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(Scöonfen 3ur Jugcitöjedforge.

Don Dr. ^r. Sdjubert, Profcffor ber Q^tjeolooie in IPetbenau, 0ßerr.«'5d?Ieften.

|u btn 3a!)treid)cn Problemen, roeId)e bie Seelforge in unferen ^agen
beroegen, getjört gan3 befonbers aud) bas einer erfolgreid)en, nad}^

I)altigen Pa[toration ber tjerantoadjfenben, aus ben Dolksfd^uljatjren

getretenen 3ugenb. 3n bem ITta^e, als unter bm mobernen üertjöltniffen bie

fld)tung Dor ber Hutorität finM unb bie ^amilienbanbe fid) lodiern, [teigen aud)

bie (Befal^ren, bie fid) bem jungen, aus bem Stabium ber Kinbtjeit in bas bes

3ünglingsalters i)ineinrDad)jenben TITenfdjen entgegenftellen. Diefer Übertritt

in bas 3ünglingsalter Doll3ieI)t [id) allerbings bei ben einen rafd)er unb beut=

lidjer, bei ben anberen langfam unb faft unmerklid); £ebensDerl)äItni[fe, ber

neuansutretenbe Beruf, bie inbiüibuelle öeranlagung, bie (Einflüffe bes (Eltern^

Ijaufes unb nod) |o mand)e anbere Faktoren finb ba mitbeftimmenb. So
perfd)iebt fid) alfo in mand)en 5ällen ber Zeitpunkt biefes faktifd)en (Eintrittes

in bas 3ünglingsalter; immert)in aber kann man bie (5ren3linie 3rDi[d)en

Kinbes= unb 3ünglingsalter mit f)erbart^ rool)! für bie meiften Säü^ in

folgenber XDeife kenn3eid)nen : „Das Knabenalter bauert fo lange, als ber Knabe
(Eru)ad)fene roie 5reTnbe betradjtet, [o ba^ fie il)m nid^t meljr gelten als iljm

frembe Hationen unb frembe Seiten aud) gelten können; [obalb er b^n (Be=

banken, ba^ er in biefe 3cit I)ineinrDäd)[t, feft ergreift unb auf fid) roirken

lä^t, I)ört bas Knabenalter auf." (Eine genaue Sd)eibegren3e läfet fid) alfo

nid)t feftfe^en. XDenn Krieg- meint: „Kird)Iid) fd)lie^t ber erftmalige (Emp=

fang ber 1)1. Kommunion bas Kinbesalter ab unb leitet bas Sirntfakrament

3um 3üTtgIingsaIter über" — fo toöre 3U bebenken, ba^ man fd)on oielerorts

bereits feit 3at)i'en bie (Erftkommunion aus asketifd)en unb päbagogifd)en

(Brünben auf eine frül)ere £ebens3eit oerlegt I)at als auf bin Hustritt aus

ber allgemeinen Sd)ulpflid)t. 3nbeffen gibt Krieg in feiner Katec^etik '

felbft

3u, ba'Q „ber alten Übung, bie $ekx ber erften Kommunion ber Kinber mit

il)rer Sd)ulentlaffung 3U oerbinben, !)eute kein Seelforger me{)r bas töort

rebcn töerbe," obfd)on, roie Krieg glaubt beifügen 3U follen, bamals mand)er=

orts ber fittlid)e Sd)aben nid)t fo gro^ war, roie !)eute uiele oermeinen.

1 päöagogifdje Sdjrtftcn II, 60^. Seipjig, Hedam.
2 rPiffenicbaft ber Scelenlettnng I n9- £?ctber \^0H..

3 ibid. II 37ö. Berber ^907.
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Übrigens roirb öas Dekret öer Sakramentenkongregation Quam Singulari

Dom 8. flugu[t 1910 root)! jene oielleidjt öurd) bie Übung bes proteftantifdjcn

Konfirmationsritus beeinflußte prajris änbern, foroeit fiß nod) befteljt. Dodj

rourbe unb roirb aud) f)eute nod) bie Konfirmation in einigen (Begcnbcn

Deutfdjianbs niel fpäter oorgenommen.^

(Es bürfte ein[eud)ten, ba'\i in ber 3eit bes Überganges in ein neues

£ebensftabium mit oielfad) geänberten Derl]ältnifjen für b^n jungen (Eljriften

eine 3ieIberDuöte paftorale (Einroirkung oon ber größten XDidjtigkeit ift. £eiber

I)ört aber in Dielen $älUn mit bem Hustritte aus ber DoIksfcf)uIe aud) ber

unmittelbare (Einfluß bes Seelforgers auf. Unb bod] röirb fid} ber Husfall

einer feeIforglid)en Beeinfluffung ehzn in bicfen gefäljrlidjen Übergangsjal)ren

in nad)teiligfter IDeife bemerkbar mad)en, unb yxiax aus einer gan3en Reit)e

Don (Brünben.

Hm ben oerfdjiebenen Der|ud)ungen unb Stürmen bes £ebens ftanb=

3ul)alten, ift ein gefeftigter (It)arakter nötig. Hun bringt aber ber junge

fd)ulentlaffene ITtenfd) kaum erft bie elementaren Hnfä^e 3U einem feften

dijarakter aus ber Sdjule in bas Z^h^n mit, unb bas umforoeniger, je meljr

unfere f]cutige Dolksfd)u{biIbung über ber - nid^t feiten red)t überflü[[igen -

Belaftung mit IDiffensfioffen bie „(Befinnungsftoffe" oernadjläffigt, um in

f)erbartfd)er nierminologie 3U fpred)en. So gleid)t benn ber fd)ulentlaf[ene

jugenblid)e (It)rift in ben meiften fallen bem fd^roanken RoI)r, bas Dom IDinbe

I)in unb I]er geroetjt roerben kann; bie (Einflüffe, bie in biefer 3eit einfe^en,

können üon einfd]neibenber, ja DieIIeid)t oon ent|d)eibenber IDirkung für bie

gan3c folgenbe £ebensrid)tung fein.

(Einfid)tige £el)rer unb (Er3ie!)er fetjen es aud) ein unb geben es 3U,

ba'Q unfere Sd)ulen - aud) bie t)öt)eren — oiel 3U roenig 3ur (Et)arakter=

bilbung beitragen. Dat)er bas Beftreben na&i ber (Einfügimg oon llnterrid)ts=

jtunben, in rDeId)en ber Sd)üler 3um £el)rer in ein möglid)ft nal)es I)erl)ältnis

treten foll, bas 3ur flusfprad)e, 3U rüd?l)altsIofem Sid)anr)ertrauen bem £et)rer

gegenüber betöegen unb fo ben d)arakterbilbenben (Einfluß bes £et)rers erl)öl)en;

foll. üon biefem (Befid)tspunkte ging eigentlid) aud) bie „(Etl)ifd)e Betoegung"

mit il)rem T]Toralunterrid)te aus, oon biefem (5efid)tspunkte aus ift $. ID. $örfters

Dielgenannte unb Dielgelefene „3ugenblel)re" - gefd)rieben. Sd)abe nur, ba^

bie (Etl)ifd)e Beojegung prin3ipiell auf b^n allera3id)tigften unb tiefgreifenbften

5aktor für bie (II)arakterbiibung Der3id)tet, auf ben (Einfluß ber Religion.

Unb bod) bleibt bas altbekannte XDort waiiv. Virtiites sine fide folia

sunt; videntur virere, sed prodesse non possunt, agitantur vento
quia non habent fundamentum. - tDas Jörfters Stellung anlangt, fo

überfiet)t er perfönlid) ben tDert unb bie Hotn^enbigkeit bes religiöfen (Elementes

für bie (Il)arakterbilbung nid)t; man lefe 3. B. bas Kapitel „Religion unb

Sd)ule" in feiner Sd)rift „Sd)ule unb (Il)arakter" ^ 5reili<^ fiet)t er in ber

Sukunft eine Döllig geönberte Art bes 3ufammenu)irkens Don Sd)ule unb
Kird)e Doraus, ein Sufammenroirken, bas fid) ol)ne „3u3ang", bloß aus

perfönlid)er Über3eugung Don ber Unentbel)rlid)keit ber Religion für bie

(Il)araktcrbilbung ergeben toerbe. tDie immer fid) aber bie X)ert)ältniffe geftalten

mögen, fid)er ift, baß ein toirklid) gefeftigter (Il)arakter nur auf bem realen.

^ PjiI. £7arbelanb, <Scfd?td?tc ber fpe3ieüen Seelforgc <^55. Berlin (898.
2 Berlin, Heimers.
' §ürtd? (y07, 20\— 203.
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Boben öer pofitiüen Religion 3ur (Entfaltung kommen kann, benn d)arakter=

DoUes f^anöeln ift eben nid)ts anbcres als konfequentes t^anbeln nad) ben

(Brunbfät^en bes d)riftUd)en Sittengefe^es. Auf biefer Bafis erft roirb ber

dtjarakter 3um „(BrunbrooUen bes ITlenfdjen, 3um tiefften Kern ber perfön=

Iid)keit".i

(Es ift alfo klar, ba^ fd)on im 3nterenc ber (EI)arakterftärke bes künf=

tigen (II)ri[ten bie feeIforgIid)e ^ü^rung in ban Übergangsjatjren 3um 3ünglings=

unb BTannesalter nid)t fctjlen barf.

Dabei \)ahm roir gleid) ein 3rDeitcs Utoment 3U bead)ten: es ijt bas

Bebürfnis nod) einem Hnfd)Iuffe, nad) (l)e|ellfd)aft, tüie es fid) gerabe in ber

Seit bes bcginnenben 3ünglingsalters geltenb mad)t. Die Urfadje biefes

Bebürfniffes läfet fid) übrigens unfdjtoer aufbeben: ber junge IKenfd) ift burd)

unfere Sd]ulDert)ältniffe, bei benen ber tjäuslidjc priüatunterrid)t 3U ben Der=

fd)roinbenben Husnat)men 3äI)It, an bie ftete (Befellfd)aft ber Hltersgenoffen

geroötjnt unb fül)lt fid) oljne biefelbe oereinfamt, gclangroeilt, er bangt rooI)I

gar naä) btn gerooljnten (Benoffen.- Da fud)t er fid) benn anbere, loie fie

it)m tb^n bas bunte (Berooge bes £ebens auf feinen Pfab bringt. Die XDal\l

bes Hnfd)Iuffes töirb aber oon größter Bebeutung für bie roeitere Rtd)tung

bes empfänglid)en jungen (Il)riften toerben können, - 3um Sd)Ummeh, falls

er fid) in biefer U)at)I oergreift unb il)m kein mal)nenber S^^^unb, keine

leitenbc J)anb 3ur Seite fte!)t. 3ft aber ein jugenblid)er 5reunbfd)aftsbunb

einmal gefd)Ioffen, bann kommen flbmal)nungen unb IDarnungen in ber Regel

3U fpöt.

(Eine feeIforgerifd)e 5ül)rung unb Bel)ütung ift im beginnenben 3ünglings=

alter aud) besroegen nötig, roeil gerabe in biefen 3at)ren eine ganse Reil)c

Don Derfud)ungen auf bas junge I)er3 einftürmt: fo beim männlid)en ©efd)Ied)te

bie Derfud)ung 3ur Ungebunbent)eit, 3ur Selbftübert)ebung, 3U (5enufefud)t unb

(Irägl)eit. Beim t)erantDad)fenben ITTäbd)en mad)en fid) in biefem HIter bie

Eitelkeit, bie Kokettierfud)t, eine geroiffe träumerifd)e, roeltunkunbige Sd)tDärmerei

mit all it)ren Begleiterfd)einungen bemerkbar.

3u allebem kommt nod), bafe gerabe in ben Übergangsjat)ren 3um

3ünglingsalter 3U)ifd)en bem Paftoranben unb bem Seelforger eine geroiffe

€ntfrembung eintritt, beren lDur3el in bem geänberten Dert)ältniffe 3um Seel=

forger 3U fud)en ift. Der junge TITenfd) füt)It eine geroiffe, aus bem frül)eren

Sd)ulr)ert)ältniffe refultierenbe Befangent)eit, bie feinem gefteigerten SeIbftberDU^t=

fein peinlid) ift unb it)n bem Seelforger möglid)ft aus bem lOege get)en t)ei^t.

£eiber aber reid)en gerDÖl)nIid) (Erfaf)rung unb lTtenfd)enkenntnis bes jungen

(It)riften nod) nid)t fo n3eit, um allein oI)ne 5äl)rniffe b^n red)ten IDeg 3U

finben. So leibet benn fo mand)e junge Seele Sd)itfbrud) an (Blauben unb

Sitten.

(Belegentlii^ mag DieIIeid)t aud) bas Dert)alten bes Seelforgers an jener

€ntfrembung mitfd)ulbig fein. (Es gibt ja bod) £eute, bie nie unb nirgenbs

ben Sd)uImeifterton ablegen können; get)ört ber Seelforger 3U biefen pebanten,

bann ftö^t er ^bm bzn fd)ulentlaffenen jungen (Et)riften ab.

So ftet)t alfo ber l)eranrDad)fenbe (It)rift in ber Seit balb nad) Beenbigung

ber Sd)ulpflid)t 'tatfäd)lid) am Sd)eibetDege, am (Bren3pfal)le 3tDifd)en Hiugenb

1 Krieg, TPiffenfcbaft ber Scelenleitung II, 279.
- fltfnlicb gebt es ja fogar bisipeileii bem an bas 2I1umnatsIefacn gemol)nten jungen

Priefler, roenn er ntd/t t^inr'cidjenb Arbeit unb im pfarrljaufe feinen 3lnfd?lulR finöct.
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unb £Q[ter. Darum i[t's Don ungetjcurcr (Eragtoette, ba^ bie Seelforge 6cn

Paftoranöen in biefer kriti)cf)en Seit möglid)ft im Huge bel)alte.

(Erörtern toir nun bie TITett}obc ber 3ugenbfeeIforge nad) einigen il)rer

£ebensbe3iel)ungen.

I. Sd)uIcntIof|ung unö Scelforgc.

Die paftorale Hrbeit an ber I)eranrDad)fenben 3ugenb i[t nidjts anberes

als Soi^tfe^ung ber ^intoirkung auf bie id)ulpflid)tigen Kinber; bas tDefen

bleibt alfo basfelbe, nur bie Hrt unb IDeife ber dinroirkung roirb fid) inobifi=

3ieren.^ Daraus ergibt [id) nun aber aud) fofort, ba^ 3umal in ben obersten

Sdjuljatjren ber DoIksfd)uIe — bie I)öl)eren $d)ulen laffen roir I]ier aufeer

Bctrad)t - bie Seelenfiibrung bereits mit ben künftigen £ebensDert)äItmffen

ber Kinber redjnen mufe, um fo bie (Brunblage für ben Übergang 3U geroinnen.

3c unmerklid)er fid) in f}infid)t auf bie Seelenleitung biefer Übergang DoU3iet)t,

befto gröf^er finb im allgemeinen bie (Barantien eines pofitioen (Erfolges in

ben fpäteren 3at)ren. XTtit anberen tDorten: IDenn ber Religionsunterridjt

in ben legten Sd)ul|al}ren fo eingerid)tet rourbe, ba^ ber Sdjüler beim Hus=

tritte aus ber Sd)ule bas Bebürfnis nad) einem ferneren Kontakt mit bem
Seefenfüt)rer füt)It unb biefen Kontakt aud) als felbftoerftönblid) aufred)t=

3uerl)alten entfd)loffen ift, bann roirb ber iugenblid)e (Ef)riit über bie geroiffen

eben gefd)ilberten Sd)rDierigkeiten unb (Befal)ren ber Übergangsja{)re Dert)ältnis=

möfeig Ieid)ter t)inroegkommen.

Hun ift es freilid) nid)t Sa&ie eines jeben Seelforgers ober ReIigions=

Iel)rers, in ber angebeuteten IDeife auf bie Sd)üler ein3utDirken. (Es gibt

gan3 einroanbfreie unb eifrige priefter, rDeId)e als ReIigionsIeI)rer regelmäßig

in bm unteren 3ai)rgängen beliebt finb, um mit bem fteigenben fliter ber

$d)üler ftcts mel)r unb met)r an Beliebtl^eit 3U üerlicren. Das liegt oft im
gan3en ö^ebaren bes ReIigionsIeI)rers begrünbet; fpe3ieUe Regeln für ein

möglid)ft erfoIgreid)es (Einroirken auf bie ber Sd)ule allgemad) entrDad)fenben

Paftoranben laffen fid) nid)t gut aufftellen; es kommt eben l)ierbei fet)r oiel,

um nid)t 3U fagen faft alles auf bie perfönlid)keit an, barauf, ob „fid) bas

f)er3 3um ?}^^^n finbet". Unb es muffen nid)t immer bie nad)fid)tigften unb

gutmütigften £el)rer fein, bie ben XDeg 3um i}er3en ber 3öglinge finben; ja,

id) möd)te fagen, baß fie il)n fogar feltener 3U finben roiffen als foId)e, Sie

3roar im Rufe ber „Strenge" ftet)en, bie aber mit if)rer Strenge aufrid)tige,

roenn aud) ungefd)minkte £iebe unb gerDiffenI)afte Unparteilid)keit Bereinigen.

Den n^ob jeber innigeren IDed)feIbe3ieI)ung 3rDifd)en paftoranb unb

Scelforger bilbet in ben legten Sd)uiiat)ren ober fagen roir aud) nur im
Iet5ten Sd)ulial)re bas med)anifd)e, minutiöfe „Durd)net)mcn" bes Unterrid)ts=

ftoffes. (Es ift ja rid)tig, ba^ roir ben Sd)ülern möglid)ft uiele unb möglid)ft

folibe religiöfe Kenntniffe auf ben U)eg ins £eben mitgeben follen; aber bas

muß unb ruill zhen bod) relatio oerftanben merben. IDas nü^te alles Hus=

roenbigraiffen bes Kated)ismus, irenn man fid) für feine £ef)ren unb (5runb=

fö^e nid)t aud) im f}er3en erraärmt füt)Ite? Spiritus est qui vivificat.

Unb toenn ber llnterrid)tsftoff aus ber ReIigionsIet)re in bm legten Sd)ul=

iaf)ren, 3umal im allerle^ten, nid)t unter ben (Befid)tspunkt ber Hnroenbbarkeit

1 <8jn3 ireffenb nennt J)al]er ber ^ranjofe bie „(EtjriftCrtletjre" catechisme de
pers6v6rance.
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im ipäteren £eben ge[tellt tnirb,^ legt if)n öer S(f)üler eben aud) 3U bcm

rielen Übrigen, was er |o na&i I^ergebraditem Braudje in bcr Sd)ulc mit=

lernen mu^te , um es bann je el)er befto lieber röieöer in ber £etl}e [tillen

Strom 5u uerfenken.

Hlfo: £ebenbigmacbung ber £et)ren bes RcIigionsunterrid)tes unb Be=

geifterung für biefelben roirb bas £o|ungsu)ort 3U lauten baben, rneld^es bic

Brü&e 3toifd)en ber Sd)ul3eit unb b^n naci)toIgenben jugenbjabren bauen

I)iltt unb gangbar mad)t. THan fdieint für biefen (Bebanhen benn aud)

alJmäblid) mel)r Derftänbnis 3U geroinnen. IDenn 3. (Ed. pidjier in [einem

„£ektionspIan für bie Bürger|d)ule" - beim Religionsunterridjte in ber legten

Sd)ulklaffe aucb ein Kapitel „£eben5kunbe" einfügt, )o barf bie 3bee nur

begrüßt roerben. Die 3bee; benn fie muß aud) bie riditige Realifierung finben,

um nü^Iid) 3U loerben. flud) mit bcn Dorgefdjlagenen (Iruiägungsftoffen

pidilers roirb man [id) im allgemeinen einoerftanbcn erklären können; es

finben fid) ba 2l)emen toie: bie £ektüre, l]eilige unb unbeilige £iebe (im

flnfd)Iuffe an bie Bebanblung bes £ebensbilbes ber 1)1. (JIi|abett) oon Q!I)üringen),

IDarnung Dor ben (5cfal)ren ber Sittlid]keit, moberne 3rrlebren besüglid) ber

Sittlid}kcit-' bie Umfturstbeen, enblid) aud) bas insbefonbere für bie öiter=

reid)ifd)en Derbältniife aktuelle (Il)ema Rationalismys unb (Ll)riftentum 3ur

Bel)anblung empfoblen. Der (Erfolg )old)er (Erörterungen toirb , bas möd)te

id) nod)mals betonen, in erfter £inie üon bem öerbältnis 3rLni"d)en $d)üler

unb £el)rer unb Don ber Hrt unb IDeife ber Bebanblung ber angefüt)rten

Stoffe abbängen. Daß ba3u ein geiDiffer üakt unb eine geroiffe Delikateffe

gel)ört, ift Ieid)t ein3uief)en.

Diel roirb im 3ntere[fe ber Seelenfül)rung aud) barauf ankommen, in

rDeId)er Stimmung unb in rDeld)er Hrt bcr Austritt bes $d)ülers aus ber

Sd)ule erfolgt. Das junge f}er3 ift ja \o empfänglid) unb läßt angenebme

(Erinnerungen gerne naditönen. (Ebenbesröegen [ollte ber Sdiulaustritt mög=

Iid)ft toeil)eDoll geftaltet roerben. Damit roollen nid)t ctroa pompöfe $d)ulfel"te

oerlangt roerben, toie fie 3umal in proteftantiid)en (öebieten bes öfteren an-

getroffen roerben; rctol)l aber feilten in jebem SaU.^ ein paar IDorte ber

£iebe unb ITIabnung, ettoa im Hnfdiluffe an bzn Dankgottesbienft, nid)t unter=

laffen roerben. Der gemeinfame Sakramentenempfang ber Sd)üler bürfte

root)! am beften fd)on einige Sage Dor bem Sd)uI|d)Iu[fe oeranftaltet roerben,

ba crfal)rungsgemäß bie Sd)üler in ben allerle^ten Stunben ber Sd)ul3eit

üon ernfter Sammlung all3u|ebr abgelenkt erfdieinen.

— 3n unferen üagen reid)en im Kampfe um bie lDeItanfd)auung unb bie

I)öd)ften 3beale bie Derfd)iebenen Parteien begebriid) bis an bie Pforten ber

Sd)ulen, bis an bie jüngften IHitglieber ber (5e|ellfd)aft I)eran, um fie möglid)ft

^ Darum mn§ im letiten Scbuljabrc aus pä>aaogifcben (Srü^^e^ bie pflicbt'

mägigfett bes fonn« unb fefttäaücten 3e1'ud-es bes tSottesöienftes, ber (Dfterbetdjt unb
0jterfommunion unb — concessis concedendis — ber Beobacbtung bes j^rettags tpieber*

Ijolt betont aierben.

- C£bnjtItd)»päbagogild?c Blatter. IDien lOiO, 265.
3 Dagegen fiteint man gegentpärttg 3ur Über^eujiung gelangt ^u fein, ba^ bie

fogenannte fejuelle 2Infflärung m ber Scbule bodj nidjt ben redeten pia^ ftnöet unb ftdj

Dom Heligionsletjrer ebenfo fdjroer bieten lie^c mie Don_ ^en meltlidjen £ebrfräften ober

ben Sdjulär.iten, bie übrigens fan ausnahmslos bie Übernahme 1o!±er ^lufflärungen

ablehnen. (£s ipirb alfo bo* toobl bei bem alten Svftem ber be5Üglicben Sclehrung
pro casu unb unter cier 2Jngen auch treiterhtn fein Beoenben i^aben.
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früt) - unö baöurd) in bzn mciften $ällen aud) tnöglidjft [id)er - für iljre

Bcftrcbungen 3U geroinnen. Den DorkeI)rungcn öcr d)riftenfeinblid)cn Rid)tung

mufe öie Kird)e i{)rerfeits gleid)falls öie nötigen IKittel ergreifen. Don bicfem

Stanöpunkte aus recf)tfertigen fid) bie Derfd)iebenen 3ugenbbünbniffe, toie fic

aus älterer ober jüngerer Seit oortjanben finb. (Ein gut geleiteter 3ugenb=

Derein kann natürlid) ein mäd)tiges ^örberungsmittel ber Seelforge toerben,

unb es roirb es alfo fd)on bie paftoralklugljeit bcm Seelforger raten, fid)

um immer neuen Suflufe für ben Perein um3ufel)en. flUerbings mu^ bie

Propaganba für ben 3ugenbDerein fid) in ben red)ten (5ren3en I)alten unb

barf jebenfalls nid]t birekt bis in bie $d)ule tjineinbringen. Übrigens roirb

ein kluger Religionsletjrer burd) einen nad) ben oben bet)anbelten (5runb=

fä^en eingerid)teten ReIigionsunterrid)t inbirekt aud) fd)on für ben 3ugenb=

Derein Stimmung madjen, ben er 3ubem gelegentlid) nennen unb empfeljlen

kann. (Es gilt ba mit ben entfpredjenben Änberungen bas IDort, bas

3. Blüller, ber [einer3eit Dielgenannte i}erausgeber ber Renaiffance, irgenbroo

über Seelforge unb Politik niebergefd)rieben t)at: „Der Seeljorger forge nur

burd) rajtlofe Hrbeit im tDeinberge bes I^errn, ba^ feine £eute üoUe KatI)o=

liken feien, bann roirb er inbirekt aud) für bie lDaI)len forgen. IDer ben

Stunben3eiger rü&en tojU, mufj es burd) ben ITtinuten3eiger tun; roer es

birekt Derfud)t, brid)t it)n ab."^

Dod) bamit ftet)en o^ir fd)on bei einem neuen Hbfd)nitte, bem wir im

nad)fotgenben einige Seilen roibmen wollen.

II. 3ugcn5bün&niffe unb Seelforge.

3ugenbbünbniffc roerben befonbers in 3nbuftriegegenben unb größeren

Stäbten mit größtem Ilu^en gefd)affen unb geförbert. tPo ber d)riftlid)e

Sinn in ber 5awilie nod) rege pulfiert, too bie (Eltern auf 3ud)t unb Sitte

bei il)ren fd)ulentlaffenen Kinbern t)alten, bort mögen fid) allerbings befonbere

3ugenbDereimgungen DieIIeid)t erübrigen; roo aber bie ^amilienbanbe gclo&ert

finb, roo bie elterlid)e Hutoritöt aud) fo 3iemlid) mit bem Sd)ulaustritte ber

Kinber 3ufammenbrid]t - unb bas ift in Jnbuftrieorten nur 3U l)äufig ber

5aII -
, bort Djerben biefe Dereine eine Art mobernen £lpoftoIates bebeuten.

Huf ber (Enbe September 1910 ftattgefunbenen (Beneraloerfammlung ber

katt)olifd)en 3ugenbDereinspräfibes Deutfd)Ianbs bemerkte Dikar Broditjaufen

in feinem Referate „Die 5ürforge für bie fd)ulentlaffene 3ugenb auf bem
£anbe", ba^, rDäl)renb in ben Stäbten für bie aus ber Sd)ule entlaffenc

männlid)e 3ugenb Diel getan roerbe, bie Sorge für biefelbe auf bem Zanbe

3U rDÜnfd)en übrig laffe; unb bod) fei bie 3u92iibfürforge aud) ba bringenb

nötig, benn bie £anbjugenb lebe ebenfalls in großen (Befa!)ren, roenn aud)

in anberen als bie Stabtjugenb. - (Beroife. Hber immert)in finb bie Der=

t)ältniffe auf bem Zanbe nod) unDergleid)Ud) günftiger, unb man barf über ben

(Einfluf3 ber 3u9enbfürforge in Stäbten unb 3nbuftrieorten, roenigftens roas

it)ren gegenroärtigen Stanb anlangt, nid)t 3U optimiftifd) benken. (Es merben

eben über ber 3at)I ber Bet)üteten Ieid)t bie tln3äl)iigen überfel)en, roeld^e

abfeits ftel)en unb 3ugrunbe gef)en.

Die n)i(^tigkeit d]riftlid)er 3ugenbbünbniffe für 3nbuftriegegenben unb

gro^e (Bemeinröefen ergibt fid) bei einigermaßen näi)erer Betrad)tung ber Der^

1 3m Korrefponbcn3blatt f. b. fattj. Klerus (Dfterreidjs 1900, „Ejirtcntafdjc", Hr. 2.
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!)ältmffe von felbft. £affen mir Krieg öarüber fprcdjcn^: „Die Iibertimfd)c

DcnktDcife öcr neu3eit untergräbt alle fld)tuTig Dor ber Hutorität unö Pietät

gegen irgenbeine religiöfe 3n[titution. 3n ben Hrbeiterfereifen lernt ber Unreife

DoIIenbs bem freieften £ibertinismus l)ulbigen. Bleibt ber Dier3el)niäl)rige

„Hrbeiter" im elterlid)en J^aufe, [o fd)Iieöt er gar nod) mit ben (Eltern einen

Dertrag, ba^ er [ie rDÖdjentlid) mit einer getDi[fen Summe abfinbet; mit bem
übrigen t)erbien[t kann ber junge „ntann" beginnen, töas er roill. Die

(Eltern muffen frot) fein, foDtel oon bem SoI)ne ober ber IEod)ter 3U erfjalten."

— öerljältniffe, roie bie t)ier gefdjilberten, finb in Arbeiterfamilien faft bic

Regel; ba^ bamit ber Sittenoerberbnis ber 3ugenb (lür unb Sor geöffnet

ift, liegt auf ber f)anb, unb roenn ba bie religiöfe 5ürforge ber Kirdje nidjt

Fiorrigierenb eingreift, ift ber junge ITTenfd) balb oerloren.

(Begen bie ertDäf)nten Übelftänbe unb itjre traurigen 5otgen tjilft aud)

bk fogenannte ftaatlidje 3tDangser3iet)ung nid)ts. Denn abgefetjen baoon,

ba^ fid) berartige (Befe^e nid)t in allen Staaten finben, l)ebt unb beffert biefe

ITtaferegel nid)t bas allgemeine moralifd)e Hioeau, [onbcrn fud}t eben nur auf

ben ein3elnen ein3urDirken, beffen flusfdjreitungen eben fd)on 3U fd)limm ober

gefal)rbrol)enb roerben. Unb toir muffen fagen: fie fud)t ein3uröirken; benn

CS letjrt bie traurige (Erfal)rung, bafe eine tat[äd)licf)e Befferung in einer

großen 3al)l oon $ällen nid)t gelingt. Der (Brunb bafür mag 3um Heile

aud) barin 3U [udjen fein, ba%, töie Krieg- bemerkt, „3tDifd)en oerröatjrlofter

unb Derbred)erifd)er 3ugenb 3U roenig unterfd)ieben roirb. Sdion beftrafte

unb blo^ Derroal^rlofte 3ugenb 3ufammen in gleidjer Hnftalt 3U er3iel)en,

tjei^t bie le^teren einer gefätjrlidjen Sd)ule anöertrauen".

Übrigens enttjält fd)on ber Q^erminus „3tDangser3iet)ung" eigcntlid)

einen inneren tDiberfprud) ; benn burd) bloßen Stoang roirb niemanb er3ogen;

bas f^auptmittel, otjne bas eine (Er3iel)ung unmöglid) ift, bleibt immer bie

£iebc unb bie auf £iebe fufeenbe Autorität. IDenn man ben Husbrudi „3u)angs=

er3iel)ung" bagegen fo beuten roill, ba^ ber 3u)ang nid)t gegen bie 3U €r=

3iel)enben, fonbern gegen beren (Eltern ober bie Stelloertreter berfelbcn 3ur

(Beltung kommt, rDeld)e aus irgenbeinem (Brunbe iljrer (Er3iel)ungspflid)t nid)t

nad)kommen, bann crfdjeint ber Husbrudi Dom päbagogifd)en Stanbpunkte

aus annet)mbar. - Dod) bas nur intra parenthesim.

Die Seele ber (Er3iel)ungsarbeit ift, roie gefagt, bie £iebe. IDenn alfo

eine „3u)angser3iel)ung" — röir roollen ben geläufigen Herminus beibel)alten —

nötig roirb, fo „möd)ten roir aud) biefes IDerk am liebften in ber milben

unb forglid)en V)anb ber (El)aritas fel)en. Dor allem befürroorten toir bie

(Brünbung oon DiÖ3efan=(Er3iet)ungsDereinen; fold)e Dereine muffen inbes an

ben ftaatlid)en Bel)örben eine Stü^e l)aben. Die Hnftalt mu^ konfeffionell

unb na&i (Sefd)led)tern getrennt fein, auf rcligiöfer (Brunblage unb unter

geiftlid)er £eitung ftel)en." TTIan roirb biefen Husfül)rungen Kriegs '^ nur doII=

inl)altlid) beipflid)ten können.

Dod) kel)ren roir 3urüdi 3U ben 3ugenbbünbniffen. Die £eitung fold)er

Dereinigungen ift aus mel)r als einem (Brunbe fd)roierig, ein Umftanb, ber

nid)t feiten üon ber (Brünbung oon 3ugenbDereinen abfd)red?t, aud) ba, roo

fie eoibent üon Hu^en roären. (Es ift nun allerbings ntd)t 3U beftreiten, ba^

1 iDiffenfdjaft ber Seelenleitung I, so^t.

2 cbcnba I, 505. ' ebenba I, 506.
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3U bcm ungesiDungencn üerkeljre mit jungen £eutcn, einem Derfiel)re, bei bem

bod) keinen flugenbli* bie Autorität bes priefters Sdjaben leiben foll, oiel

tEafet unb oiel (Befdjidi getjört. IDer bie red)te ITTittellinie nid)t finbet, ber

roirb entroeber burd) langroeilenbes, gar 3U bohtrinäres, üielleid)! aud) morofes

ober empfinbfames IDefen abflogen ober aber bei 3U rDeitreid)enbem Sid)gel)en=

laffen unb inbisferetem Beftreben nad) f}umor unb IDit^eleien an feinem Hnfeljen

(Einbuße leiben. llm)omei)r, als bie 3ugenb fdjarf beobad)tet unb ebenfo

jd)arf absuurteilen pflegt. 3m allgemeinen leljrt rool)! bie (Erfaljrung, ba'^

ein (5eiftlid)er, ber fid) ben ITtitgliebern feines Bunbes gegenüber el)er ctroas

referoiert unb crnfter als gar 3U 3ärtlid) unb l)erablaffenb benimmt, mit

größerer flusfid)t auf eine nad)l)altige lOirkung arbeitet. Das gilt bei 3üng=

lingsbünbniffen, unb es gilt boppelt für riTäbd)enDereinigungen. Dabei fei

ber (5cfat)ren erft gar nid)t gebad)t, röeld)e ein 3U Dertraulid)es Benet)men

in ben le^tgenannten Bünbniffen unfel)lbar im (Befolge l)ätte.

Don gröf3ter Bebeutung für eine gebeil)lid)e IDirkfamkeit eines 3ugenb=

bünbniffes ift bie Beroaljrung bes (Eifers unb bes JSntereffes ber jungen ffljriftcn.

(Eine d)riftlid)e 3iigenbDereinigung ol)ne rege pulfierenbes £eben mag ja

euentuell eine Hrt Dekoration für ben iäl)rlid)en Pfarrberid)t abgeben können,

bringt aber eljer Sd)aben als Hu^en, ba fie ben Hu^enfteljenben Stoff 3U

Hngriffen unb Spötteleien gegen bie XKitglieber bietet, bie fid) iljrerfeits nid)t

oerteibigen können unb Der3agt unb mißmutig toerben: - ber erfte Sdjritt

3um Übergange ins gegnerifd)e £ager. (Es muffen bal)er im 3ugenbDereine

regelmäßige Derfammlungen, ailerroenigftens monatlid) ftattfinben. Die I}aupt=

fad)e babei toirb bas lebenbige IDort bes geiftlid)en Dereinsleiters fein unb

bleiben. Unb an Stoff für feine Hnfpradjen roirb es bem Seelforger nid)t

fel)len können, toenn er nur offenen Huges unb mit roarmem t}er3en bie

Dert)ältniffe feiner Sd)u^befol}lenen unb bie (5efal)ren überfdjaut, üon benen

fie umgeben finb. (Berabe fold)e aus bem Drang ber tatfäd)Iid)en Derijältniffe

l)eraus geborene Trtal)nungen unb Anregungen roerben bas Banb ber 3ufammen=

gel)örigkeit unb bie gemeinfamen Bemül)ungen naä) benfelben 3bealen enger

knüpfen als es äußere flb3eid)en ^ unb glän3enbe üereinsfefte 3U tun oermögen.

5reilid) barf ber £eiter ber 3ugcnbDereinigung aud) nid)t oergeffen, ba^ ber

3ugenbbunb „kein nor)i3iat 3ur Vorbereitung auf bie (Drbensprofeß, keine

Sd)ule ber Dollkommenljeit, keine Pflan3ftätte ber Betfd)CDefterei" - fein barf,

fonbcrn Dor allem auf Beroal^rung ber gläubigen (Befinnung unb ber Sitten=

reinl)eit l}in3uarbeiten l)at. Dann ift aud) auf einen bauernben Hu^en ber

3ugenbbünbniffe für bie 3ukunft 3U red)nen. Sel)r rid)tig bemerkt Hlpl)onfus
-^

in biefer f}infid)t über bie fpätere Hufgabe oon ITTäbd)enüereinigungen: Hae
congregationes causant postea summum bonum, quia si ipsae

' ändere ^Ibjetcben, meint Kerfdjbaumer (£et)rbudj ber paftoralttjeologic i 51 6)

finb ntdjt noftüenbig, fie fd?aben metfr als fie nn^en; unb in Sifdiof IDittmans „Kegeln
bes HofenFran3bunbes" lieft man unter 9: Äußere ilbjeicben tragen bie ITlitglieber ntdjt;

bie Demut fei bas §cid;en, unter roeldjem fte flreiten. 5. JImberger, pafloraltt)CoIogte ^

I 67 7. ^ §u foldj tbealer 2Iuffaffung erfdiroingt man fid) nun nid?t überall; aber

(Scfdjmacflofigfeitcn, roic fie toobl gelegentltd?, jumal aus ^ranfretd?, importiert ojurben,

foü ber geiftlidje !£eiter energtfd? entgegentreten. Ulan Dergleid?e aud?, was Krieg 1. c.

II 383 mit bcred)ttgter lEntrüflung über berartige „<gebräud?e" bei ber (Erflfommunion

fdjretbt,

- Benger-KIarmann, paftoraltljeologie - II, 725.
'^ Homo ap. tr. 7, 55.
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[puellae] postea nubent, faciliter docebunt filios ea qiiae ipsae

factitarunt et familiae integrae sanctificabuntur. - (Ein Übermaß in

öen flnforöcrungcn cr3cugt öagcgcn nid)t feiten einen umfo unerfreulid}eren Rüdi=

fd)Iag, l'obalö ber junge ITIenfd) 6en jugenbbunb oerlaffen !)at. 'Diefer eben

geftr ifte (Beöanke loäre oielleid^t aud) in {)infid)t auf jene 3ugcnbbünbni[fe im

Huge 3u betjdten, roelcbe unter ber unmittelbaren £eitung oon flnget)örigen

rDeibIid)er ®röen ober Kongregationen fteljen ; es roirb gerabe ba in rDeiblidjem

Übereifer Ieid)t bas red)te ITta^ überfdjritten unb tben baburd) Hntipatljie

gegen bie Dereinigung unb iljre als brüd?enö empfunbenen X)crpflid)tungen

getoeAt. Ulan mad)t leiber t)ie unb ba bie betrübenbe (trfaljrung, ba^ junge

lTläbd}en, tDeId)e in ftrenghatI}oIi|d)en penfionaten ersogen rourben unb bort

muftertjafte „Kongreganiftinnen" roaren, er[d)re&enb balb nad) bem Derlaffen

bcs penfionates felbft bie elementarften dfjrijtenpflidjtcn, roie Sonntagsmeffc

unb (D)"terbeid)t, aufeeradjt laffen. 3d) gebe 3U, ba^ bas fdjiimme Beifpiel

ber oft gan3 glaubenslofcn S^^iliß» iöeld]e iljre (Iod)ter ettoa eben nur bes

I)ergebrad)ten Braud^es balber in einem feinen katI)oIifd)en penfionate er3iel)en

lie^, auf bie junge (II]riftin ungünftig einroirlit; aber in mand)en 5äUen ift

aud) bas (Er3iet)ungsft}ftem mitid)ulbig, bas meljr (Bett)id)t auf fentimentale

Sü^Iid)keit unb get)äufte kleine Hnbad)ten als auf tDiIIens= unb (If)arakter=

feftigkeit mit praktifd)en Husblidien auf bas reale £eben gelegt iiat. Da
roirb es benn Sad)e bes Seelenfiitjrers fein, in foId)en $äUen regelnb ein=

3ug reifen unb nötigenfalls energif(^ bas alte ^rjölv ayav 3ur Bel)er3igung

unb Befolgung Dor flugen 3U ftcUcn.

III. 3n6toi^uolfccIfor9c un{) Ijeranroodffcnöc 3ugcnö.

(Einen feinen pft}d)oIogifd)en Hakt unb klare Beurteilungsgabe roirb ber

Seelforger befonbers bei (Ein3elanliegen junger dljriften bekunben muffen.

Der priefter kann in ben belikateften unb intimftcn Hngelegentjeiten unb

(Beraiffensnöten um feinen Rat angegangen töerben — unb er roirb es aud).

(ErfreuIid)errDeife, möd)ten roir t)in3ufügen; benn es ift bas ein 3eid)en bes

üertraucns, u)eld)es ber junge ö;f)rift in feinen Seelforger fe^t. Die Hatur

ber Sad)e roirb es allerbings DieUeid)t mand)mül mit fid) bringen, ba'^ man
auf bie eine ober bie anbere fpe3ielle Hnfrage keine gan3 erfd)öpfenbe Hus=

kunft roirb geben können; 3U einer foId)en braud)te es zbew. jenes burd)=

bringenben Bli&es, ber nur bem scrutatur cordium y.ax i^oyrjv eigen

ift. 3nbeffen roerben foId)e Solle nid)t bie Regel bilben. Unb foUtc tqtfäd)=

lid) ein priefter aud) in täglid) rDieberkef)renben Sroeifeln unb (Beroiffensfragen

keine einigermaßen befriebigenbe Hntmort 3U bieten roiffen, fo fel)lte es ent=

roeber am IDiffen ober am paftoraIpäbagogifd)en (5efd)idi ober — roas bod)

md)t Ieid)t an3unel)men roöre — an gutem IDillen.

Die BeanttDortung oon Bebenken ber angebcuteten Hrt roirb fid| t)aupt=

fäd)Iid) folgenbe Rid)tlinien oor Rügen l)alten muffen: genügenbe (Brünblid)=

keit, kird)Iid)en Sinn unb 3artf)eit in ber 5orm.

(Brünblid)keit, fagen roir 3unäd)ft. IDer ben (Beroiffensängften bes

jungen kämpfenben unb fid) oertrauensDoU offenbarenben (EI)riften gegenüber

immer nur bie feid)tcn tDenbungen üon ber RTenge ber t)erfud)ungen, oon

ber Derberbtl)eit ber böfen XDelt, oon ber Hotroenbigkeit bes Kampfes, oon

bem XTIitroirken mit ber (Bnabe gebraud)en rooUte — fo rid)tig bie Sä^e

aud) in abstracto feien - , ber bräd)te ber jungen Seele fd)rDerIid) (Er=
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Ieid)terung. (Es gilt Diclmel)r nad)3uforfd)en, aus meldjcr XDur3eI öie (BetDiffens^

not entfprang, unter roeldjen Deri)ältniffen fie oiclleidjt roudjs, unb bann,

aud) pofitiDe flbroeljrmittel an3ugebcn. Utit öem guten IDiUen 6es i)ilfe=

fud)enben i[t natürlid) 3U red)nen, unb er barf um fo ficf)erer oorausgefe^t

toerben, als eine Derjtellung in foId)en Steigen bem jungen Hlenfc^en kaum
gelingt unb aud) p)"i}d)oIogifd) untDaI)r[d)einIid) ift; es mü^te benn IDid)tig=

tuerei, ettoa bei beginnenber f}T)fterie fein, coas aber bei einiger Seelen=

Kenntnis unb (Be[d)idilid)keit bes Priesters aud) Ieid)t aufgebedit roerben

bürftc.

Der rDot)lDer[tanbenen (Brünblid)keit in ber Bet)anblung Don (BerDiffens=

fragen kann bie ^oi^^^^ung nid)t u)iberipred)en , ba^ man fid) ,
3umal in

Dingen, bei benen bie Sd)onung bes [ittlid)en 3artgefüt)Is in $vaqt kommt,

nid)t 3u fet)r in (Ein3elf)eiten einlaf[en bürfe; toer le^tcres tut, gel)t nömlid)

in ben allermeisten S'^^^^^ ^^t grünblid), fonbern eben nur rDeit)d)rDeifig

unb breitfpurig Dor; ba^ aber (Brünblid)keit unb lDeitfd)rDeifigkeit nid)t ibentifd)

finb, ja fid) für getDÖt)nlid) in praxi ausfd)Iie^en roerben, braud)t I)ier kaum
erft lange erörtert 3U roerben.

Kird)Iid)er Sinn, fo lautet bas 3tDeite poftulat für bie red)te Beant=

loortung üon (BerDiffens3n)eifeIn junger (II)riften. 3e unoerberbter bas ^er3,

befto feinfül)liger I)ört unb lieft es aus ber Hntroort bes Seelforgers bzn

(bvab feiner gläubigen (Befinnung t)eraus. Dat)er bie (Erfd)einung , ba'^ fid|

iunge £eute mit Dorliebe bei ber Beid)t an fromme, ernftangelegte (Beiftlid)e

I)alten, aud) loenn fie il)nen im priDatDerkeI)re aus bem tDege get)en unb

für ben eoentuellen gefellfd)aftlid)en üerket)r rDeItIid)er gefinnte priefter Dor=

3iel)en. Das Paktieren mit bem tDeltfinn unb bas (öet)en bis 3ur legten unb

äufeerften (Bren3e bes (Erlaubten Derfd)mäl)t für geu)öl)nlid) bas ibealer geftimmte

junge inenfd)enkinb, mel)r als ber (Eru)ad)fene. Um fo forgfältiger mu^ alfo

ber Seelenfül)rer barauf bebad)t bleiben, b^in kird)Iid)treuen Sinn in bem
jungen (Il)riften 3U berDaI)ren unb 3U förbern. Das roirb er toirkfam aber

nur bann tun können, roenn er fid) felbft burd) aufrid)tige (Gläubigkeit unb

öurd) bie gebotene Pietät gegen bie Kird)e aus3eid)net; benn aud) in biefem

Belange gilt ber Sprud): Nemo dat quod non habet.

Unb nod) ein brittes: ber Seelenfüt)rer junger (I{)riftent)er3en barf bei

feinen Ratfd)Iägen aud) eine geroiffe 3artl)eit in ber äußeren (Einkleibung
nid)t oermiffen laffen. Der (ErtDad)fcne, 3umal ber errDad)fene ITTann, 3iel)t

in ben TITat)nungen unb IDinken bes Seelforgers in ber Regel bod) root)!

3unäd)ft bas IDefen unb nur untergeorbnct bie 5oi^^ ^^ (Erroägung; für ben

I)eranu3ad)fenben (II)riften bagegen ift XDefen unb (Einkleibung faft gleid)

rDid)tig. Unb roie il)m burd) eine unpaffenbe €inkleibung aud) bie beftgemeinte

(Ermat)nung ober (Erörterung abfto^enb gemad)t roerben kann, fo laffen fid)

anbererfeits oft bie !)eikelften flngelegent)eiten mit il^m nu^bringenb bnid\=

befpred)en, toenn nur bie nötige Delikateffe unb 3artf)eit ber fprad)Iid)en

(Einkleibung gefunben roirb.' ^reilid) ift bas t)ie3U nötige 5cingefül)I nid)t

einem jeben eigen. (Eine meines (Erad)tens muftergüttige probe für eine ein=

roanbfreie Raffung einer fet)r Derfänglid)en $rage finben roir in $x. VO. ^örfters

' Darin berul^t im (Srunbe genommen idoIjI ou* bie BauptfdittiierigFcit für öie

Durd?fül}rnng ber „fcriiellen yufflärung" nor einer (Sefamttjett von 3nbiDit»uen, bie

bod? m redst Dcr|d)ieöenen (graben 5artfüt}lenb angelegt finb. Daljer bie naljeliegenbe (Sefatjr

bes llnfloßens.



(Srlmmc: Die ^9. Obc Salomos. 11

„3ugenblcl)rc"^ €s Ijanöclt fid) bort um eine Bcfpred)ung mit l)öt)eren

Sdjülern über öen IDcrt öer Keufd)t)eit — freilid) Dorerft ol)ne J)eran3ici)ung

religiöfcr ITtottDe. Hbcr id) glaube, Sa^ bie le^teren bei Erörterungen, roie ber

eben ertoät^nten, überijaupt nirf)t 3U entbef}ren finö; erft auf einer foliben relt=

giöfen (Brunblage erftarkt \a jene Selbftbet)errfd)ung, roeldje aud) im Sturm ber

£eibenfd)aft b^n geijtigen n!ei( im TITenfdjen über b^n finnlid)en Sieger bleiben lä^t.

Den be[ten Hnt)altspunht, coie tief bie feelforglidje (Einroirkung bas

junge i}er3 ergriffen unb beeinflußt I)at, bietet bie Beid)t bes t)eran=

roadjfenben (It)riften. tDenn feiner3eit 3ot}annes (Berfon - bzn (Bebanken aus=

gefprod)en Ijat, alle Bemüf)ungen bei ber (Er3iet)ung ber Kinber müßten

barauf {)inu)irken, ben 3ögling 3ur Hbicgung einer guten Beidjt 3U bejtimmen,

\o mag biefer flusfprud) bei flüd)tiger Betradjtung oielleidjt etroas 3U enge

(5ren3en 3U 3iet)en fd)einen , bei tieferer (Erröägung aber roirb er fid) als

üoUberedjtigt barftellcn. Unb fo ift es aud) bei bem tjeranroadjjenben jungen

<EI)riften. 3ft er focoeit geförbert roorbcn, ba'^^ er fid) getüiffenljaft für bie

1)1. Beid)t Dorbereitet unb in berfelben fid) mit Hufrid)tigkeit bem Beid)tDater

anoertraut, bann roerben aud) gelegentlid)e ernftere 3ugenbfünben für ben

jungen (II)riften nid)t bie DerI)ängnisDoIIen 5oIgen mit fid) füt)ren, toie man
fie bei ben inbifferenten ober birekt ungläubigen jungen £euten leiber fo

I)äufig beobad)ten kann. Dorausfe^ung bleibt babei freilid) möglid)ft balbige

Beid)t nad) bem $alle. Bod) bietet ^h^n gerabe eine gut organifierte 3ugenb=

fcelforge eine geiuiffe (Garantie bafür, ba^ fid) ber junge (II)rift Don feiner

(BecDiffcnsIaft balbmöglid)ft roerbe befreien rooUen. tDirb nun ber junge (rt)rift

burd) bie 3at)re feiner Sturm= unb Drangperiobe - unb in geroiffem (Brabe

f)at eine foId)e jebes junge I)er3 burd)3ukämpfen, aud) bas in ru!)igen äußeren

t)erl)ältniffen lebenbe - toirb ber junge (Il)rift burd) biefe 3a!)re f)inburd)=

geleitet, oI)ne in feiner (Blaubenstreue roankenb geroorben 3U fein, bann beftel)t

bie begrünbete I}offnung, baß er aud) im großen Organismus ber eru)ad)fenen

€I)riften treu 3U ben Priii3ipicn feiner Kird)e ftel)en roirb. Sut er es, bann

finb alle Bemüt)ungen, rDeId)e bie 3ugenbfeeIforge an it)m in ben Dorauf=

gegangenen 3al)ren angeioenbet !)at, in überreid)em ITlaße beIoI)nt.

n

Bie ]|9. (Döe Salomos.

(Eine Reftonftruktton Don UniDcrfitätsprofcffor Dr. f)ubert (Brintme, TRünftcr t. ID.

ll^ie im £eben fo treibt aud) in ber IDiffenfd)aft bas (Blüd? oft ein feltfames
^-^ Spiel. Die ^o^l^iiung glaubt fid) am (inbe bes (Erreid)baren, träumt

Don unumftößlid) fid)eren Refultaten: ba tritt aus bem Dunkel eine unbekannte

' Berlin, 1906, S. 648.
- in feinem tiraktate de parvulis ad Christum trahendis.
ä Don Ciieratur kommt befonbers in Betradjt: The Ödes and Psalms of

Solomon. Now first published from the Syriac Version by I. Rendel Harris.
Cambridge 1909. — €tn jübif d) = (i)riftlid)es Pfalmbud) aus bem erjten '^at\x=

!)unbert . . . Aus bem St)rifd)en überfe^t oon 3oI)- SleiTiTning; bearbeitet unb
ijerausgegeben Don flb. f^arnack [(Eej:tc unb Unterfudjungen , lll. Reil)c, V. Bb.,

^eft 4]. Ceip3ig 1910. — Die ©ben Salomos. Aus bem St)rifd)en überfe^t mit

änmerk., oon fl. Ungnab unb ID. Staerk [£7. Cie^manns Kleine tEejte]. Bonn 1910.
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ober Dcrfd^ollene (£rfd)einung ans t)cUe £id)t, unb roie auf einen Sd)Iag üer=

altet bas bisljer (Erfor[d)te unb jproffen neue, anbersgeartete Blüten am
Baume ber IDi|fenfd)aft.

(Ein foId)er (5lü*sfall i[t für bie tl)eoIogifd)e tDif[enfd)aft bie Huffinbung

eines ScfjriftiDerkes, bas in ber 5rül)3eit bes dtjriftentums kanonifdjes flnfet)en

geno^, bann faft fpurlos Derfd)rDanb, um cor anbertl)alb 3at)ren roieber in

(£rfd)einung 3U treten: bie Q)ben Salomos. (Eine oerl^ältnismä^ig junge

ft)rifd)e ^anbfd)rift aus ITIefopotamien , bie ber ausge3eid)nete BibeIforfd)er

3. Renbel f)arris erroorben I)atte, nermittelt bicfen Sunb. Sie enttjält eine

größere 3aI)I Don geiftlicf)en £iebcrn altertümlid)en (Bepräges. Die 17 legten

liefen fid) un[d]U)er als bie bisl^ei nur in gried)i[d]er Sprad)e bekannten

Pfalmen Salomos, ein U)erk bes legten 3al)rl)unberts cor (It)r., beftimmen.

Hber U3eld)en Uriprung roaren bie erften 42 Stü&e, bie in itjrem Stile doII=

ftänbig bm (Bemeinbep|aImenton oerleugnen unb t)od}poetifd)e, in mi}fti[d)en

Bilbern fdjroelgenbe, fubjektioe (Ergüffe barftellen? Fjarris gelang es, bm
(Erroeis 3U erbringen, ba^ man es mit ber fa[t DoIIftänbigen Sammlung ber

fog. (DbQxx Salomos 3U tun tjabe; üier Don il}nen, bie in ber kopti^djen

Pi[tis Sopljia unter biefem Hamen 3itiert finb, finben fid) in ,ber fT)rifd)en

Sammlung faft ebenfo roieber, unb einem 3itat bes £actantius über bie 3ung=

frauengeburt, bas mit bm IDorten eingeleitet i[t: „Salomo in ode un-

devicesima ita dicit", entfprid)t ein paffus in bem 17. Stü&e, bas in

lDirMid)keit {ba üon ber J}anbfd)rift bie erften brei Blätter fel)Ien) bas 19. tft.

Die Bestimmung bes (Eitels, unter bem bas d)riftlid)e HItertum bie

Sammlung gekannt tjattc, genügt aber nid)t, um über iljre (Entfteljung etroas

Sidjeres aus3ufagen. üon Salomo als it)rem üerfaffer kann keine Rebe fein:

ber Harne Salomo ift oielmeljr l)ier roie in anbcren apokrr}pl)en Sdjriften

nur ber Ded^mantel eines [päten Did)ters, ber ungenannt bleiben rooUte.

Ijarris, ber erkannte, ba^ bie (Dben ben (Beift einer Dom HIten ^Eeftamente red)t

toenig beeinflußten periönlid)keit atmen, riet auf einen jubend)riftlid)en Dcr=

faffer, ber mel)r nod) im 3ubentum, als im (Et)rijtentum geftanben tjätte, läßt

aber bie lUöglidjkeit offen, ba'Q aud) einige rein iübifd)e Studie 3rDifd)en ben

jübifd)=d)riftlid)en ftänben. 3n Hnbetradjt ber 3beenmifd)ung be3eid)net f}arris

bann bie (Dben als ein tDerk bes apoftoIifd)cn Zeitalters.

Diefe Htjefe I)at fl. t}arnad?, ber auf f^arris' Spur bie Unter}ud)ung

ber Oben neu aufnatjm, burd) eine anbere erfe^t. Had) iljm ift ber (5runb=

ftodi ber (Dben rein jübifd), unb bas (II)riftIid)e weiter nid)ts als 3nter=

polation, iroburd) bas jübifd)e ©riginal raefentlid) oergröbert roorben fei.

Dabei betont J^arnaA, ba^ man bei ber ^Trennung ber heibm (Beiftes=

ftrömungen inneri)alb ber (Dben fid) u3oI)I l)üten muffe, geroiffe tI)eoIogifd)e

3been, bie man bisl)er als fpe3ififd) d)riftlid), unb 3rDar jot)anneifd) genommen
l)ätte, roeiter in bicfem Sinne 3U beuten; Dielmet)r berut)e bie 3ol)anneifd)e

(EI)eologie oielfad) auf ber IDeiterfül)rung foId)er 3been, roie fie fd)on r>on

bem Derfaffer ber (Dben Salomos angefd)Iagen roorben roären.

(Es ift I)ier nid)t ber pia^, biefer III)efe töeiter nad)3ugel)en, burd) bie

üieles Don bem oerftänblid) toirb, toas 3ot)annes oon ben Si^noptikern

fd)cibet, unb bie ben Streit über bas fliter bes 3ot)anneseDangeIiums 3ugunften

berer entfd)eiben bürfte, bie feinen Derfaffer in apoftoIifd)er 3eit fud)en.

t)arnadis Unterfud)ungen über bie t^erkunft ber ®ben Salomos bred)en

gerabe bort ab, too bas Spekulatioe auft)ört unb bas ReinpI)iIoIogifd)e beginnt:
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bei öer $vaqe nad) öer llr|prad)c ber ®öcn. J)atte f^arris f)inter öem

fi}ri[d)en (Icjte eine grieci)ifd]e Dorlage oermutet, fo ak3eptiert ^arnack 3rDar

öiefe Hnnat)me, fiel)t aber barin nod) nid)t bas le^te IDort. Da bie d)ben

cntfcf)ieben in femitijdjem (Beiftc konsipiert feien unb in it)nen 3af}Ireid)e Sinn=

fd)tDierigkeitcn unb Dunkelf)eiten fid) fänben, bie burd) eine Rü&überfe^ung

ins (5ried)ifd)c nid)t getjoben toürben, aud) nid^t auf 5ß^Icr bes fi]rifd)en

Überl"et5ers 3uriid?3ufül)ren feien, fo fpridjt er von ber ITtögIid)keit, ba^ bie

(Dben Don f}aus aus I)ebräifd) ober aramöifd) abgefaßt geioefen roören.

„Dod) bin id) nid)t in ber £age, eine (Entfd)eibung 3U geben", fagt er kux^

abfdjlie^enb. Die (intfd}eibung, bie nun einmal gegeben roerben mu^, um
ber Diskuffion über bie ®ben einen feften Untergrunb 3U Derfd)affen, coirb

m. €. nur bann 3uftanbe kommen, tocnn ber praktifd)e Derfud) gemad)t ift,

3U fet)en, toie fid) bie ®ben in einem femitifd)en (Beioanbe b. l). rüdiüberfe^t

ins f}ebräifd)e ober 3übifd)=flramäifd)e ausnel}men.

3d) liabe nun mit allen (Dben bas (Experiment ber Rüdiübcrfe^ung ins

I)ebräifd)e gemad)t unb glaube jeljt, oon ber Urform ber (Dben folgenbes

mit Beftimmttjeit ausfagen 3U können:

1. 3t)re Urfprad)e roar bas Biblifd) = i^ebräifd)e. Seljr üiele im

Sprifdjen ftiliftifd)=unfd)öne ober unoerftönblidje Stellen erljalten ifjre genügenbe

Hufklärung, wznn man fie com Stanbpunkte ber l}ebräifd)en Stiliftik unb

(Brammatik anfdjaut. (Es kommt l)in3u, ba'^ bie grofee ine{}r3al}I ber ®ben=

anfange (gegen 32) gcmäfe ber Reiljenfolge bes t)ebräifd)en fliptjabets an--

georbnet erfdjeinen, roenn man fie ins i}ebräifd)e überfe^t.

2. Die Rüdiüberfe^ung ins I)ebräifd)e lö^t erkennen, ba^ bas
(Original in regelred)ten Derfen abgefaßt roar, unb 3roar fold)en, bie

genau ben flnforberungen entfpredjen, roie id) fie bisljer an ftreng gebaute

biblifd)e Derfe geftellt ))ahi. Demgemäß finbe id) in jeber ®be nur ein

beftimmtes Tttetrum, nämlid) bas Dreierma^ (feiten), üiererma^ ober 5üTtfcr=

ma^ (beibe ung. gleid) t)äufig). Hbroeidjung Don bem (Brunbma^e eines (Be=

bid)tes füf)ren unmittelbar 3ur Konftatierung oon unorganifd)en (Einfd)iebungcn

ober (Erroeiterungen. Die Derseinteilung bes fr)rifd)en dejtes entfprid)t an

3at)Ireid)en Stellen nid)t met)r ber, rDeId)e man für bas ©riginal annel)men mu^.

3. Hus ber Derbinbung ber Derfe 3U StropI)en ergibt fid) ein

€inblid{ in ben Dom Did)ter beabfid)tigten (Bebankenaufbau; benn

roie in ben bibel=l)ebräifd)en StropI)en bebeutet aud) f)ier Stropt)e einen in

[td) abgefd)Ioffenen (Bebankenkompiej. Die Stropt)ik ber (Dbm beftel)t barin,

ba^ je üier Dreier, oier Dierer, aber nur je sroei 5ünfer fid) 3U einem

Stropf)engebiIbe 3ufammenfd)Iie^en.

Diefe brei Konftatierungen gelten in erfter £inie für bie nad) £)arnadis

Unterfud)ung iübifd)en Urbeftanbteile ber Q)b^n; fie gelten mit geroiffen (Ein=

fd)ränkungen aber aud) für bie tleile, bie bem d)riftlid)en 3nterpoIator

3U3utDeifen finb. Rud) bie Sprad)e biefes (If)riften roar bas i^ebrdifdje: ba=

burd) roirb entfd)ieben, ba% er im erften 3aI}J^t)unbert n. (E!)r., ja, Dor bem
3al)r 70, unb in Paläftina, iDal)rfd)einIid) fogar in 3ßrufalem get)abt l)at.

Der 3nterpoIator formte feine (Einfd)übe nad) benfelben metrifd)en unb ftro=

pi)ifd)en Regeln, roie fie bas (Original 3eigt: nur an einigen iDenigen Stellen

fd)eint er fid) um Stropt)ik nid)t gekümmert 3U t)aben. Dagegen ift alles

Dofologifd)e ber (Bebid)tfd)lüffe, bas ebenfalls d)riftlid)e 3utat ift, unmetrifd)

gel)alten, aud) ber einigemal fid) finbenbe Übergang oom (Bebid)te 3ur Dojo=
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logie. (Bcroiffe als Kompilationen teiltoeife fd)on oon I^arnadi erkannte ®ben
3eigen bort, roo ein neues Stüd? beginnt, gern ein anberes ntetrum, inner=

i}alb biefes ntetrums aber regelred)ten Strop{)enbau.

flUe biefe Bet)auptungen, bie roie für bie Kritik ber (Dben Salomos jo

aud) für bie neuteftamentlid)e 3eit= unb ReIigionsgefd)ict)te üon großer Bz^

beutung finb, roerbe id) bemnäd)ft burd) Doricgung meiner t)ebräifd)en Rüdi=

Überfettung ber (Dben nötjer begrünben. HIs probe meiner Hrbeitsroeife roie

aud) meiner Refultate biene 3unäd)ft bas Stüdi ber Oben, roeldjes oon tt)eo=

logifdjem Stanbpunkte aus alle anberen überragt: ®be 19. Seinen 3ni|alt

aus3ufd]öpfen einsig nad) ber ft}rifd}en ^^ejtüberlieferung ift unmöglid) ; roenn

irgenbroo, fo muf? es fid] Ijier entfdjeiben, ob mit ber Rüdiüberfe^ung ins

f^ebräijdje etroas pofitioes geroonnen roirb.

tDas (Dbe 19 befagt, roenn man ot)ne Blid? für feine l)ebräifd)e Sprad)=

unb üersform lebiglid) bie ft)rifd)e p{)rafe überfe^t, bie il)r fe^iges Sprad)=

geroanb barftellt, möge bie IDiebergabe 5Iemmings (bie fid) nur unrocfentlid)

Don ber englifd)en J)arris' entfernt) unb bie llngnab=Staerks bartun. drftere,

bie bm Sejt in reiner profaform roicbergibt, lautet folgenbcrroeife:

1) (Ein Bed)er Rlild) ift mir gebrad)t roorben, unb id) I)abe il)n gc=

trunken in ber Süßigkeit ber (bütz bes i)errn. 2) Der Sol)n ift ber Bed)er,

unb er, ber gemolken rourbe, ber Dater: 3) unb es l)at il)n gemolken

ber I}eilige (Beift; benn feine Brüfte roaren doU, unb es l)ätte fid) md)t

gesiemt, ba^ feine RTild) ad)tlos Derfd)üttet roürbe. 4) Der l^eilige (Beift

I)at feinen Bufen geöffnet unb l)at bie IHild) ber beiben Brüfte bes Daters

gemifd)t unb l)at bie RXifd)ung ber IDelt gegeben, ol)ne ba'^ fie es rou^te;

5) unb bie, roeld)e fie empfingen in il)rer $ü\ie, finb bie 3ur Red)ten.

6) (Er umarmte (?) ben £eib ber 3ungfrau, unb fie roarb fd)roanger unb
gebar, unb bie 3ungfrau rourbe TITutter mit Dielen (Bnaben. 7) Unb fie

roarb fd)roanger unb gebar einen $ot)n, ol)ne $d)mer3en 3U Ijaben, 8) unb

roeil es nid)t aus llnbebad)tfamkeit gefd)et)en roar, ba^ fie keine (Beburts^

t)elferin gefud)t l)atte, ba er fie am Ztbm erl)ielt, gebar fie mit eigenem

IDillen, als roöre fie ein RTann. 9) Unb fie gebar (il)n) in Berocifung

unb erroarb (il)n) in großer lHad)t 10) unb fie liebte (il)n) in (Erlöfung

unb bel)ütete (il)n) in 5rcunblid)keit unb 3eigte (il)n) in (Brö^e. t^alleluiat).

Die Dielen UnfaParkeiten biefer Überfe^ung, nad) roeld)er fid) E}arnadi

in feiner kritifd)en Beurteilung ber (Dbe rid)ten mu^te, kel)ren äl)nlid) bei

Ungnab=Staerk roieber, etroas gemilbert bmd\ flnorbnung ber ft}rifd)en Pro=

fakola in Dersform „nad] Hnalogie ber jüngeren Pfalmen", roomit Dermutlid)

gefagt roerben foU, ba^ jeber Sa^ als Stid)os 3U gelten t)abe. (Es lautet nun.

l)ier ®be 19 folgenberroeife:

1) (Ein Bed)er RTild) ift mir bargebrad)t roorben,

unb id) l)abe il)n getrunken in ber Sü^e ber 5reunblid)keit bes fjerrn.

2) Der Sol)n ift ber Bed)er, unb ber, ber gemolken roarb, ber Dater.

3) Unb es melkte il)n ber f^eilige (Beift, roeil feine Brüfte doU roaren,

unb es roar nid)t notroenbig, ba'Q feine Rtild) 3roe&los (fort)geroorfen

rourbe.

4) Der I^eilige (Beift l)at feinen Bufen geöffnet

unb gemifd)t bie TTTild) ber beiben Brüfte bes Daters

unb l)at bie Tnifd)ung ber töelt gegeben, ol)ne ba^ man es roufete,
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5) unb öie, rDeIrf)c fic annctjmen, finb in 6cr t)oIIkommenI)eit ber rcd)tcn

(Seite).

6) (Befd)iDäci)t roarb (?) ber £eib ber 3ungfrau, unb fte empfing unb gebar,

unb bie 3ungfrau toarb ÜTutter in oielem (Erbarmen.

7) Unb fic roarb [d)tDanger unb gebar einen So!)n, oljne 3U leiben.

8) Unb toeil es nidjt 3rDe&Ios gefd)el)en roar,

unb fic keine (Beburtsljelferin gefud)t t}atte, roeil er fie am £eben I)ielt,

gebar fic mit (eigenem) tDillen toie ein TUann.

9) Unb fie gebar in Berocis,

unb ertoarb in großer Kraft

unb liebte in (Errettung

unb berDal)rte in 5i"^unblid)kcit

unb tat kunb in (Brö^e. ^alleluja!)!

3d) laffe nunmel)r meine t)ebräifd)e Überfe^ung ber (Dbe folgen. Sie

ift in ber tDeife genau, als fie kein XDort ober tDörtd)en bes fi)rifd)en Hlejtcs

unüberfe^t lä^t, oerlä^t aud) bie fi}rifd)e tDortfoIge nur bann, roenn biefe

bem (Seifte ber t)ebräifd)en Si)ntay 3urDiberIäuft. Bei Dunkeltjeiten ber

ft}rifd)en Saffung ift Derfud)t roorben, fic ot)nc nic^tkonfektur burd) fluffinbung

foldjer I)ebräifd)en IDenbungen 3U h^i}^h^n, bie einem Überfc^er Ieid)t 3U

IKi^beutungcn flniafe geben konnten. Das lUetrum, bas fid) mir unmittelbar

aus bem I)ebräifd)en (lejte ergab, ift bas 5ünfermaö
;

je 3töei 5ünfer fd)Iie^en

fid) 3u einer Stroplje 3ufammen, bercn (Enbe uns einen com Did)ter be=

abfid)tigten (Bebankenabfd)lufe oerröt.

DN n^:'' Dt?n -Dom np"'n cinp nn nn£:m // Dpn D'7n -i?i' mNJ NtJ! riti,' in'70 ^d H-

c^i D'Dnnn nt'insn dn*? \im // "i'?m inm n'^in^ jdd nisni iv.

* * -riN -"^m iiyTHN n'j'^in idd // n""n nih -»d ni^^sn rb^-ii n^; vi.

ri-'-irriN Nim nyj'HN lyni /' nyi^'n-riN n-Nm r^")^-)^ .-i-iDrnN in^vm ^^i-

Had) biefem l)cbräifd)cn ^^cyte gibt fid) bie beutfd)e Überfe^ung foIgenber=

iDcifc:

I. 1) €in Bed)er TUild) kam mir nat)c: id) trank fie aus ber Süßigkeit

ber (Bütc bes f)errn.

2) Der Sot)n ift ber Bed)er, unb ber Dater ber, ber gemolken roarb,

3) unb es melkte il)n ber {^eilige (Beift.

II. tDeil feine Brüfte doU roaren, unb es fid) nid)t ge3iemt I)ätte, h(x^

feine TTIild) nu^Ios r)erfd)üttet roürbe,

4) So I)at ber ^eilige (Beift feinen Bufen geöffnet unb t)at bie HXild)

ber Brüfte bes üaters gemifd)t.

III. Unb er t)at bie inifd)ung btn IDeltcn (äonen) gegeben, tDäI)rcnb

fic unroiffcnb roaren,

5) Unb bie, rDeId)e fie annei)men, empfangen bas prieftcramt.
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IV. 6) (Es [probte ber £eib ber 3ungfrau, unb fie empfing unb gebar,

Unb bie 3ungfrau tourbe BTutter infolge großer £icbe.

V. 7) Unb fie Iirei^te unb gebar einen Soljn, ot)ne ba^ er fie fd)mer3te,

8) Unb baburd), ba^ er nidjts iDurbe, roarb fie coli Überfluß.

VI. Unb nid)t oerlangte fie nad] einer (Beburtsljelferin; benn er mad)te

fie leben:

Da gebar fie, als roäre es ein männlidjes IDefen, bie (Bnabe

9) unb bradjte Ijeroor bie . . .

VII. Unb l)ielt bie Übermad)t 10) unb l^atte lieb bie (Erlöfung,

Unb bel)ütete bie (Büte unb lie^ fd)auen bie llTaieftät.

Bemerkungen.

3u I. „3&i trank fie": fo genau nad) bem Si)rifd)en. Statt unferes

,einen Bed)er trinken', fagt ber Semit gerne ,in (be) einem Bed)er trinken':

bes!)alb nel}me id) bie folgenbe Derbinbung mit ber präpofition be als flus=

bruÄ für bas (Befä^ ber göttlid)en (Bnabenmild).

3u II. Der erfte Ders entf)ält 3tDei Begrünbungen, aber nid)t etroa

für bas Dorf)erget)enbe, fonbern roie aus ber Stroptjik f)erDorge!)t, für bas

folgenbe. - „Seinen Bufen" b. i. , roie fd)on 5IßTnming gefet)en, ber bes

Daters, nid)t, roie bie fi)rifd)e punktation roill, ber bes (Beiftes.

3u III. „Den IDelten": (Er|id)tltd) fetjlen im fi)r. Hiejt über 1-3-1-m-'

bie pluralpunkte, ba fonft bas folgenbe j-d-3-j-n ot)ne Be3iet)ung ftänbe. —

„(Empfangen bas priefteramt" : samli jamminA ift basfelbe roie samli jad

,3um priefter orbinieren' b. i. bie IDiebergabe oon Ijebr. "' N^a (bas gemä^

(Ej. 32, 29 aud) »priefter roerben' bebeuten bürfte). Dafe in bzn Rügen

bes jübifd)en Did)ters ber Don (Bott Begnabete 3U beffcn priefter toirb, fagt

beutlid) (Dbc 20, 1: „3d) bin ein Priefter bes J)errn unb leifte iljm priefter=

bienfte".

3u IV. „(Es fprofete ber £eib ber 3.": Si}r. geppath braudjt nid)t,

roie bie bistjerigen Überfe^er tun, ange3iDeifeIt 3U roerben; es bebeutet ,fproffen

(gleid) einem Baume)', unb karsa ,ITtutterIeib' (Ijebr. ]i:2) pafet red)t gut als

Subjekt ba3U. töenn £actantius in feinem oben erroäfjnten 3itat ,infirmatus

est Uterus' bietet, fo fd)eint er fjebr. wattiprah als einen 3U ftarken Hus=

brudi empfunben unb burd) einen gemäßigteren erfe^t 3U I)aben. — „3nfoIge

großer £iebe": Die £iebe toirb t)ier als 3eugenbes IDefen I)ingeftellt, nidjt

als (Eigenfd)aft ber 3ungfrau.

3u V. „Daburd) ba'Q er nid)ts rourbe, roarb fie doU Überfluß": 3d|

änbere fi}r. sefikäith in safkäith ,DoIIauf', unb felje barin bie IDiebergabe

Don I)ebr. pr-i'3. Ilun beroegen fid) Str. V, VI, VII in fortlaufenbcn

Hntitt)efen: fo muß aud) in biefem Derfe eine foId)e gemutmaßt werben. (Es

genügt an3unet)men, ba^ im t}ebräifd)en für ft^r. la hewä geftanben l)ättc

D^iN':' ,-i\-i (ogl. 3s. 34, 12), um ber fd)einbar finnlofen Stelle einen paffenben

Sinn ab3ugeiDinnen. tDäi)renb bie IHutter bes Sol)nes reid) erfd)eint burd)

feinen Befi^, ift biefer burd) bas üertaufd)en ber (5ottt)eit mit ber nTenfd)t)eit

toic ein nid)ts geroorben.

3u VI. „Als roöre es ein männlid)es IDefen": Das fi)r. 'ach gabrä

»roie ein Iltann' ift ron bzn Überfe^ern mit Unred)t auf bie 3ungfrau be3ogcn

roorben; fie kamen mit einer getoiffen Hotroenbigkeit ba3U, roeil fie kein

(12. 1. 11.)
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(Dbjcht üor fid) faljcn, 5cm [le bic tDortc Ijätten anfdjliefeen können. 3n

tDirkIid)keit Iaf[en fid) aber fed)S (Dbjelite ausfinbig madjen, 3U bencn bas

'ach gabrä im ücrljältnis einer Dorgefe^ten Hppo[ition ftel)t: nämlid) ,(bnab^'

(ft)r. sebjana »IDille' aus tjebr. "i,n, b^\\en Bebeutung 3tDifd)en ,tDilIe' unb

,(Bnabe' tDed)feIt) ,
,Übermad)t', ,(ErIö[ung', ,(5üte', »majeftät*. üiefe

jed)s Begriffe füljrt ber fpr. Oiejt mit fed)smaligem be ein, toas icbenfalls

einer DerrDed)feIung Don l)ebr. ns = Nota accusativi mit hn = ,mit'

entftammt. Diefer HTifegriff bes Überfe^ers get)t im legten (Brunbe auf bie

Derkennung ber als ©bjekt gebraud)ten flbftraktnomina 3urü&. Der Did)ter

nennt bzn (5ottesfol)n, um it)n als Inbegriff ober perfonipation ber (Bnabe,

lTIad)t, (Erlöfung ufuj. 3U be3eid)nen, gerabe3u ,(5nabe', ,ITTad)t', ,(ErIöfung' ufto.

äl)nlid)es finbet fid) öfter in ben ®ben, 3. B. ®be 38, 2: „Unb bie tDal)r=

I)eit t)at mid) geleitet", ü. 3 „. . . unb fe^te mid) auf bie Hrme bes etoigen

£ebens"; Q)be 33, 1: „IDieber eilte bie (Bnabe"; \a, ber d)riftlid)e 3nter=

polator oerfteigt fid) in (Dbe 42, 3 3U ber IDenbung: „lUein Husftre&en

bebeutet bas I)od)gerid)tete f)ol3, an rDeId)em (lies salau ftatt 3al) ber IDcg

ber (5ered)tigkeit (= (EI)riftus, ogl. 3ol)annes 14, 6: ,id) bin ber tDeg, bie

tDaI)rt)eit unb bas Z^hzn') aufget)ängt rourbc." Bei biefer (Erklärung ber

fed)s fd)einbaren flboerbialia erl)ält jebes ber fed)s it)nen Dort)erge!)enben

Derben fein beutlid) ausgebrühtes ©bjekt, bas fo nötig erfd)eint, ba^ ^lemmings

Überfe^ung fünfmal in Klammer ein ,i!)n' t)in3ufe^t. IDenn {)arna& Don ü. 8

(nad) 5Iemmings Überfe^ung) meint: „Die Stilifierung ift bunkel, klar aber ber

Sinn", fo t)ätte Ijierfür roie aud) für ü. 9-10 bas (Beftänbnis gepaßt: „Stil

unb Sinn oerratcn Sejt=, besto. Überfe^ungsfet)Ier. " Beibcs bürfte burd)

unfere Husfüt)rungen korrigiert fein. - IDas bie I)ebr. üorlage für fpr.

tahwjatha (,BerDeis, Bcifpiel') geröefen ift, bleibt mir unklar; r)ielleid)t toar

es ein IDort rton fo wenig greifbarer Bebeutung roie etroa n'T'n, bas ^iob

12, 16 mb^n r; als (Eigenfd)aft (öottes gebraud)t ift.

Bei unferer Rü&überfe^ung oon ®be 19 ins f}ebräifd)e t)at biefe fid)

als eine (Einljeit besüglid) eines metrifd)=ftropt)ifd)en Aufbaues crtoiefen. töirb

man fie aud) be3üglid) il)res 3nt)altes als eint)eitlid) be3eid)nen können?

I}arnadi nennt 3rDar bas (Banse eine Kompilation, bie aus sroei nur lofc mit=

einanber oerbunbenen Hieilen, D. 1-5 unb D. 6-10, beftet)e; bod) erkennt

er in beiben benfelben reind)riftlid)en (Beift unb gibt ber (Dbe 19 best)alb

einen eigenen pia^ in ber Sammlung. „f}ier l)aben roir alfo", fagt er,

„eine oon Anfang bis 3um (Jnbe d)riftlid)e (Dbe, bie unter bie anberen ein=

gemengt ift." lUit biefer (Et)arakterifierung kann id) mid) nid)t 3ufrieben

geben: für mid) ift in (Dbe 19 fo gut roie in allen anberen unferer Sammlung

(Et)riftlid)es auf einen jübifd)en Stamm gepfropft. Allerbings l)at babei bas

(Et)riftlid)e bas 3übifd)e fo ftark überrDud)ert, ba^ Don ber älteren S^flung

nur ein paar un3ufamment)ängenbe Stü&e übrig geblieben finb. Diefe finbe

id) im erften (Eeile ber ®be. IDeil D. 2-5 mit ben Begriffen „Dater",

„SoI)n", „fjeiliger (Beift" operieren, fo erklärt J)arnadi D. 1-5 für d)riftlid).

Sein Argument betceift aber md)ts für ben d)riftlid)en Urfprung oon D. 1.

Das Bilb Don ber Btild) (Bottes als (Quelle bes geiftigen £ebens roeift el)er

auf ben jübifdjen int}ftiker als auf ben d)riftlid)en Dogmatiker. Aud) finbet

es fid) fd)on in ber reiniübifd)en Stelle, D. 17 oon ®be 8: „3d) l)abe il)re

(Blieber gebilbet unb meine Brüfte für fie bereitet, meine t)eilige IHild) 3U

trinken, ba^ fie babur^ leben möd)ten"; ferner in D. 10 oon ®be 4:

Ct)eoIog1e nnb (Blanbe. III. 3<'tir9-
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„. . . öffne öcine rcidjen (HucUcn, bic für uns ITlild) unb Jjonig flicken

laffen", unb fonft öfters. Das im Urteyt vooijl nur als (Einleitung an^

gefd)Iagene Bilb von ber IHild) (Bottes rei3te ben 3nterpoIator 3U einer bog=

mati[d)en Husbeutung, roobei aber ber Duft bes Bilbes Dollftänbig cerloren

gegangen ift: äljnlid) toie 3U Beginn von (Dbe 24, roo ber iübi)"d)e Sänger

eine apokaIt}pti)d)e $3ene 3U fd)ilbern ant)ob: „(Eine Glaube flatterte über ber

(Erbe — fo nad) I^arnacfes rDabrfd)einIid)er Konjektur -, ber 3nterpoIator

aber mit roI)er J}anb in bas Bilb I^ineingriff, aus ber ,(Erbe' ben ,(5e|albten'

madjte, um bann mit bem 3ufa^: „benn er roar für fie (bie (Erbe!?) bas

{)aupt, unb fang über il)m, unb itjre Stimme roarb gel)ört" an bie neu=

teftamentlidje S3ene nad) ber Saufe im 3orban 3U erinnern. Sobann Dcrrät

in D. 1 aud) bas Subjekt ,id)' bzn jübifd)en Sänger, ber gan3 im (Begenfa^

3um fpätbiblifd)en Pfalmenton faft immer in ber erften perfon [pridjt. Diefes

Subjekt gel)t aber in ben folgenben d)riftlid)en üerfen gan3 unter.

Ilod) einmal fd)eint mir ber ältere Ileyt 3utage 3U treten: in StropI)e III

(= ü. 4 — 5). Der St)rer läfet I)ier ben ^eiligen (Beift ben tnifd)trank aus

ben Brüften (Bottes bm XDelten reid)en unb fie baburd) aus Untoiffenben 3U

tDiffenben unb prieftern mad)en. 3d) cermute, bafe t)ier in ber Bearbeitung

auf ben (Beift übertragen ift, roas bie Uroorlage eigentlid) com ,{)errn' aus=

jagte, ogl. bie ä!)nlid)en Stellen 7, 24: „Die Unkenntnis ift getilgt, loeil bie

(Erkenntnis bes I^errn gekommen ift"; 11, 9: „3d) rourbe reid) burd) [eine

(Babe unb lie^ bie dorljeit" u. ö. Hud) get)ört es nid)t 3ur Dogmatik bes

3nterpoIators, bie Begnabigten ober (Erlöften als priefter 3U be3eid)nen, roas

ber jübifd)e Did)ter in ®be 20, 1 ^n^n toagt.

Der 3rDeite Heil ber ®be, D. 6-10, ift burdjaus einljeitlid). (Er ent=

I)ält töeber etroas 3übifd)es, nod) läfet er fid) in meljrere Fragmente aufteilen.

Da^ bie D. 9-10 nid)t, roie E)arnad? meint, ein ,kleiner, fünfgliebriger

f}i)mnus' finb, [onbern nur ben bogmatifd)en tleil mit rI)etori[d)en IDenbungen

3u (Enbe fütjren, bürfte nad) bem oben (Besagten 3iemlid) fid)er fein.

(Es ift bemnad) bie 19. (Dbe Salomos, roie [ie uns je^t Dorliegt, aus

iübifd)en unb d)riftlid)en (Elementen 3ufammengefd)rDeifet. Huf ben jübifd)en

Urtejt coeift nod) bie erfte {}älfte Don Stropl)e I unb roo!)! aud) Stropt)e III

I)in; DieIIeid)t ftanben biefe Stü&e im ©riginal einmal nät)er beieinanber,

als man fie je^t lieft. Der d)riftlid)e 3nterpoIator I)at alfo fel)r rüd?fid)tsIos mit

feiner Dorlage gefd)altet; ein geroiffer Konferoatioismus 3eigt fid) aber in ber

Beibel)altung bes oon feinem Dorgänger angefd)Iagenen fünftaktigen ITIetrums

unb ber bamit 3ufammenl)ängenben Stropt)ik. 3mmcrt)in t)at man (Brunb,

il)m für fein Dorgel)en bankbar 3U fein. Huf ben Qlrümmern eines poetifd)en

(Erguffes, beffen Honfkala rool)! nid)t roefentlid) oon ber ber beffer ert)altenen

Studie in ben Salomonsoben abroid), I)at er ein (Bebäube ber altd)riftlid)en

Dogmatik mit ben (Brunbquabern, ,(Erinität', ,3ungfrauengeburt', ,lTIenfd)=

toerbung* aufgefüt)rt. Die 3eugniffe bicfcr (Dbe roerben in 3ukunft bie tl]eo=

Iogifd)e tDiffenfd)aft auf bas ernftlid)fte 3U befd)äftigen I)aben
;

fd)on fie allein

mad)en bie Huffinbung ber Oben Salomos 3U einem (Ereigniffe oon nid)t genug

3U fd)ä^enber Bebeutung.
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Das galum in öen arabif(i|cn Spridjroörtcrit.

Don Ctjarfictus paffratlj 0. F. M., llländjen.

T^cr (öebraud) 6er Spridjroörter toar unb ift bei ben TtTorgenlänbern ebenfo

-^ beliebt als roeit oerbreitet. Sd)on in ber {^eiligen Sd)rift toirb uns bie

n)cist)eit bes Salomo baburd) anfd)aulici) gemad)t, bofe oon it)m er3äl)lt toirb,

er \)ahQ oiele Sprüdje cerfa^t: „Hnb ber fjerr gab bem Salomo tDcis^eit . . .

unb bie IDeisIjeit bes Salomo toar größer als bie aller Söijne bes (Drients . . .

unb er roar toeifer als alle lTTenfd)en . . . unb er rebete 3000 Sprüdje unb

feiner ©efänge roaren 1005" (nact) bem gried)ifd)en tiert 5000).^ Dafe in

gleidjer tbeife bei ben Arabern ber (Bebraud) kurser Sinn[prüd)e als 3eid)en

ber lDeisI)eit gilt, beftätigt folgenbes Spri(f)tDort

:

IDenn öer IDeife ein IPort oorbringt, fo beftätigt er es mit einem SpridjiDort;

ojenn aber ber dor ein IDort Dorbringt, (fo befräftigt er esi mit einem

Scbmure.-

Daß alle Hraber in biefem Sinne toeife fein roollen unb ba^ bei il)nen

ber (Bebraud) ber Sprid)rDÖrter fjäufiger ift als Dielleid)t bei irgenbeinem anberen

Dolke ber IDelt, ift I)inreid)enb bekannt. Die 3al}l ber arabifd)en Sprid)tDÖrter

ift barum aufeergeroöljnlid) grofe. Unter biefen Umftänben ift es aber ol)ne

loeiteres klar, ba% gerabe bei ben Arabern, mel)r nod) als anbersroo, bie

ganse Denkroeife bes Dolkes fid) in ben Sprid)toörtern roiberfpiegelt. 3n ber

Sat fel)en toir benn aud), roie bie t^auptgebanken arabifd)er (Blaubens= unb

Sittenlet)re unb £ebensrDeisI)eit unb £ebensgetDol)nl)eit in mannigfad) oariierter

5orm immer roieber in ben Sprid)U)örtern 3um Husbrudi gelangen.

(Es ift lel)rreid), Don biefen Dorausfe^ungen aus in ben arabifd)en Sprid)=

roörtern bem ^citum nad)3ugel)en, um 3U erkennen, ob in XDirklid)keit bas

gan3e Denken unb i}anbeln ber Hraber in ber IDeife Dom Fatalismus beeinflußt

unb burd)brungen ift, roie es üielfad) angenommen roirb.

Unter 5atum oerfteljt man einen etoigen, unabänberlid)en Befd)luß

(Bottes, na&i bem alle £}anblungen unb Sd)i&fale fid) r>oll3ieI)en , ol)ne ba^

ber ITTenfd) burd) freie UTitroirkung ben £auf ber Dinge beeinflußte. Die

Solge einer fold)en flnnal)me ift ber fogenannte Fatalismus, kraft beffen ber

ITTenfd) aus ber Hnnal)me eines 5atums f)eraus bem eigenen Streben entfagt,

ba er in all feinem I^anbeln nur eine Hotroenbigkeit erbli&t, beren (Erfolg

ober IKißerfolg gan3 unabl)ängig Don il)m ebenfo fid)er roie jebe einselne

{)anblung felbft feinerseit ins Dafein treten roirb. Damit ift bann natürlid)

bie 5reil)eit bes menfd)lid)en tDillens geleugnet. Daß eine fold)e £el)re roegen

il)res offenen tDiberftreites mit bem Beroußtfein unb mit ben (Erfal)rungen

foroie mit ben unerbittlid)en 5orberungen bes £ebens niemals bis in il)re

äußerften Konfequensen in bie Prajis überfe^t roirb, ift ebenfo klar unb

natürlid), roie es anberfeits fid)er ift, baß aud) fd)on eine mäßige Hnroenbung

biefer £el)re eine 5ülle Don 3nitiatiDe ertöten unb in materieller roie geiftiger

f)infid)t bie traurig fte Stagnation nad) fid) 3iel)en muß.

1 ^reilidj toirb mon barunler nid?t Spridjroöcter im eigentlidjen Sinne oerflcljen

büifen. So ift ja aud? bas Sud? ber Sprüdjc nidjt eine Sammlung DolfstümIid-.er

Sprtdjmörter, fonbern ein probuft ber Kunftpocfie.
- Die t)ier folgenbe Überfe^ung ber Spridjmörter i(l 3iemlid? roörtlid? getjaltcn.

2luf bie Dielfadj fünfllidje nnb fünftlerifdje for'n im 21rabifd?en tpurbe feine Hüdfidjt

genommen.
2*
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Der Fatalismus [tc!)t in birektem (Bcgcnfa^ 3um foyenannten Dcis =

mus, IDät)renb nämlid) bcr Fatalismus bei konfcquentcr Durd)benkung ber

(5runbrDal)rf|eit com „decretum divinum" bic menfd)Iid)e UTitroirkung gänslid)

leugnen mufe, mad)t umgeket)rt ber Deismus bas lTIenfd)enrDirken 3um alleinigen

mafegebenben Faktor unb fd)Iie^t jeben göttlid)en Beiftanb aus; bQun nad)

il)m I)at (Bott bie tDelt naä:) iljrer (£rfd)affung oollftänbig aus ber ^anb ge=

geben unb gan3 fid) felb[t überlaufen. — 3n ber ITtitte 3tDi[d)en biefen beiben

Cjtremen ^tei^t bie d)riftlid)e £el)re Don ber göttlid)en proDiben3, roeldje

bie göttlid)e roie bie menfd)Iid)e Urfjeberfd^aft bei unferen J}anblungen [d)ü^t

unb Dereint, roenn aud) bie Hrt unb IDeife bes Sufammenroirkens biefer

boppelten Urljeberfdjaft 3U ben bunkerten Punkten ber d)ri[tlid)en O;i)eologie

gel)ört. „Refignation" kennt aud) bas dtjriftentum, unb jtoar als Qlugenb;

aber biefe (Ergebung in (Bottes IDillen [d)Iie^t bie eigene TTtitroirkung nid)t

aus, [onbern [ie ift im (Begenteil nad) d)ri[tlid)er Huffaffung erft ba bered)=

tigt, roo ber Blenfd) fid) [agen kann, ba^ er bas Seinige getan t)at. Der
llnterfd)ieb biefer Refignation com Fatalismus liegt auf ber fjanb.

VOxxb nun ber Fatalismus in ber ^at Dom 3slam gelel)rt unb
auf bas Z^hen angeioanbt?

€s ift fid)er, ba^ bie gan3e £et)re bes 3slam ber fataliftifd)en Huf=

faffung alles (Befd)el)ens roeit günftiger ift als bie d)riftlid)e £et)re. Das ift

begrünbet in ber Überfpannung ber göttlid)en (Eint)eit, roie fie uns im 3slam
entgegentritt. IDirb bod) bem (If)riftentum gegenüber felbft bie Dreiperfön=

Iid)keit unb jebe Dermittelung burd) einen (Erlöfer abgelel)nt. dine natürlid)e

Folge biefer Überfpannung ift, ba^ man bem Hllmäd)tigen alles, bem (Be=

fd)öpfe aber leid)t 3U roenig 3ufd)reibt.

3n ber Sat entl)ält ber Koran einige Husfprüd)e, toelc^e ben Fatalis=

mus 3U let)ren fd)einen. So l)eiöt es 3. B. Sure 34, 3: „Dem, ber bas

(5et)eime kennt, ift nid)t cerborgen bas (Betoid)t einer flmeife (mit bem eine

Hmeife [ober ein Htom] geroogen toirb), fei es im fjimmel ober auf ber (Erbe,

unb ni^t, roas kleiner ift als bas, unb nid)t, toas größer (fd)rDerer) ift: es

ftel)t in bem Bud)e ber Klarl)eit (in bem klaren Bud)e, b. i. in bem Bud)e,

bas alles klar entt)ält)." Da nun ber Koran felbft nad) mol)ammebanifd)er

Huffaffung eroig ift, fo mu^ aud) bas I)ier genannte Bud) non €tDigkeit I)er

beftanben I)aben. Dann finb olfo nad) biefer Stelle alle Dinge, alle (Befd)el)=

niffe fd)on oon (Eroigkeit I)er unabänberlid) beftimmt unb aufge3eid)net. Red)t

fataliftifd) lautet aud) bas IDort in Sure 14, 32: „(Bott roirb befeftigen

burd) bas fefte tDort bie, rDeld)e glauben, in biefem unb im anberen £eben;

bie Böfen aber roirb er in bie 3rre fül)ren, benn (Bott tut, roas er toill."

flUerbings liegt es l)ier nal)e, an äl)nlid)e tDorte ber {^eiligen Sd)rift 3U benken,

bic uns baoon abt)alten, bie H^ragtoeite äl)nlid)er tDorte im Rlunbe eines

ntorgenlänbers all3uu)eit aus3ubel)nen. Deutlid)er inbes unb fd)ärfer fd)eint

bas Fatum in Sure 32, 13 cntt)alten 3U fein: „tDenn tüir geroollt I)ätten,

tDÜrben roir jebem lTlenfd)en bie rid)tige £eitung gegeben l)aben; aber mein

IDort bleibt tDal)r: 3d| roill bie {}ölle füllen mit ben (Bciftern unb b^n

ITtenfd)en 3ugleid)."

TTIan toürbe kaum bavan oorbeikommen, na6:i fold)en Äußerungen bes

Koran btn Fatalismus als islamitifd)C (Blaubensle^re 3U betrad)ten, toenn

nid)t ber Koran felbft bem entfd)ieben toiberfprä^e. Der Koran ift nämli(^

roeit baoon entfernt, aus jenen Sä^en bie Folgerung 3U 3iel)en unb oom
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ITlotjammebancr untätige Refignation 3U forbern. (Er ift im (Begenteil an--

gcfüUt mit £cl)ren unö (Ermaljnungen an bie (Bläubigen, fid) burd) gute

IDerke bas ewige £eben 3U oerbienen.

(Ehtn biefer nämlid)e 3uftanb lä^t fid) nun aud) in ben $prid)U)örtern

nad)rDeifen: auf ber einen Seite mand)e Spridjroörter, bie klar unb krafe bas

5atum proklamieren; auf ber anberen Seite aber eine überroältigenbc

ITIenge anberer, bie es explicite ober implicite leugnen. Huf ber einen

Seite ijüt bie fataliftifd)e £el)re bod) foniel I}errfd)aft erlangt, ba^ fie nament=

lid) bei fd)rDeren Unglüd^sfällen im Spridjroort fid) auf bie £ippen brängte.

Huf ber anberen Seite aber 3eigen eben bie Sprid)rDÖrter ben gefunben,

praktifd)en Sinn bes Dolkes, ber fid} im gerDÖl)nIid)en HUtagsIeben feine

äu^erungen nid)t burd) unnatürlid)e tt}eoretifd)e Sdjranken oerfperren lä^t.

3n ben folgenben Husfüt)rungen roirb bie bebeutenbfte Sprid)rDÖrter=

fammlung, bie „Arabum proverbia" oon $rei)tag, allein für bie Belege

benu^t. ©bgleid) biefe Sammlung mit itjren etroa 10000 SpridjrDÖrtern

natürlid) längft nid)t ben gan3en arabifd)en Sprid)U)örterfd)a^ entl)ält, fo

genügt fie bod), um bas 3U geben, roorauf es bei ber oorliegenben Untere

fud)ung ankommt: einen l)inreid)enb DoUftänbigen Überbli* über btn in bzn

Sprid)rDÖrtern entf)altenen 3beenkreis. Dollftänbigkeit ift auf biefem (Bebietc

o^nel)in nid)t 3U erreid)en. Die I)eran3iel)ung neuerer Sammlungen aber

iDÜrbe für bas l)ier Husgefüt)rte im ein3elnen oielfad) anbere Belege bieten,

bas gan3e Bilb aber, bas Derl)ältnis ber ein3elnen (5ebankenreil)en 3ueinanber,

nid)t roefentlid) Derfd)ieben.

I. Sprid)rDÖrter, rDeld)e bas 5atum entl)alten.

3unäd)ft gibt es in ber ^at eine Hn3al)l Sprid)rDÖrter , toeldje bas

$atum klar unb beutlid) 3um Husbrudi bringen. IDenn ber Hraber fagt:

Der ITTcnfd; ipei^ ntdjt, was über tljn befiimmt ift,

fo könnte man bas allerbings nod) in d)ri[tlid)em Sinne auffaffen. Dasfelbe

gilt Don bem Sprid)rDort:

Das {von (Sott) Dortjerbcfiimmte roirb eintreten.

Ureffenb unb fo beftimmt roie nur möglid) roirb bas Eintreten bes decretum
divinum als unfel)lbar I)ingeftellt, roenn es einem gefprod)enen tDort, einem

abgefd)offenen Pfeile, einer oergangenen 3eit Derglid)en roirb:

Dier Dinge fönncn ntdjt rüdgängig gemacht iperben: ein einmal gefprodjcnes

JDort, ein (abgcfanbter) Pfeil, ein einmal gefaxter göttlicber Befdiluß unb

bie pergangenc §eit.

HUes fragen unb 5or[<i)ßn nad) b^n llrfad)en bes (Befd)et)ens ift ba überflüffig.

Sage nid?t bet einem (Befdjctjnis: tParum gefcbieljt bas? 2lüe5 (gefdjieljt) burcb

^atum unb göttlidjcn Befdjlu§.

Sid)erer fe^t fid) nid)ts burd) als bas ^Q^um. Unb ettoas t7Öl)eres unb

(Erfolgreid)eres toei^ aud) ber Hraber nid)t an3ugeben, als roenn er fagt:

Durd?bringenber als ein gefaxter (gottlidjer) 8efdjlu§.

SopI)okles fd)ilbert in feinem „König Öbipus", roie biefer felbft fein

Sd)idifal t)crbeifül)rt unb befd)leunigt, inbem er in blinbem (Eifer Don allen

Seiten 3ufammenträgt, roas il)n oerberben foll. Diefer nämlid)e 3ug finbct

fid) aud) in ben arabi[d)en Sprid)roörtern : bas 5atum oerblenbet btn

rHenfd)en; gleid)fam mit oerbunbenen Hugen rennt er in fein üerberben l)inein:

IDcnn bas ^atnm fommt, ift bas 21uge blinb.
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®5cr:

lüenn ettpas con (Soft befc^Ioffen tft, loirb bas 2Xage oerberfh

XDas toirb nun bcm 5atum 3ugc[d)rieben? 3n allgemeinen Husörüdien

allerbtngs alles, roie es in bem oben angefütjrten Sprid)tr)ort Ijei^t:

21 II CS (gefdjteljt) burd? bas ^atutn unö gottltcbcn Sefdjlu§.

Hber im befonberen erinnert man fid) öes Datums bei großem (BIücEi ober
Unglüd?.

(Softes (Sebot ift cfroas, bas feinen gtped erreicfjt, ipoburd? bie Unglücflidjcn

nngliidlid? ftnb.

XDen Unglüd?sfd)läge treffen, oon bem Ijei^t es:

H?at?rlid?, auf beffen Unglücf l^at es bas (fatum abgefetjen.

(Dber fpe3iell üom Sobe:

IPeffen §eit gefornmcn ifi, bcr l)ält fein Blut nidjt jurücf.

Hber aud) bas (Blüdi kommt Dom 5atum. So foU Ht^Ii, als man fid) r)er=

rounberte , ba^ er ungepan3ert bem 5^1^^^ entgegenging , bas Sprid)rDort

geprägt iiahzn:

dreu beträfet ben JTIann feia j^atum.

Hnb roteberum bient bie tDad)faml?eit bes Datums als THa^ftab für bie I)öd)fte

Xöa(^famlieit:

ITadjfamer als bas ^fatum.

$pe3iell oom Kriegsglüdi I)ei§t es nod):

IDenn bcr göttltd?e Spffblu§ fo fcftgcfe^t ift, bann luirb ber Sieg glorreidj fein.

Unb bie decreta (3ivina felbft toerben mit Pfeilen oerglidjen, bie, oon (Bott

abgefdjoffen, ben lTTenfd)en treffen unb it)m (Dlüdi ober Unglücfe bringen:

Der (Eor fiebt nicbt, oon wo bie Pfeile ber göttlidjen Befdjliiffe 3U ibm Bommen.

IDie fd)on oben gefagt, toürbe bei konfequentcr Durd)benkung unb

Hntoenbung bes fatalifti[d)en (Brunbfa^es oom alles bel)errfd)enben (iecretiim

divinum unmittelbar bie Hu^Iofigkeit eigenen Strebens fid) ergeben.

3n ber Sat liegt aud) biefe Sd)Iu^foIgerung , roenn nid)t in 3at)Ireid)en, fo

öod) in einigen Sprid)U)örtern klar unb beutlid) cor.

Das ift ^atum; unb mer Fann befehlen über bie Befd?lüf|e bes (fatutns?

Dem 5atum gegenüber ift alle öorfid)t unnü^:
Utmü^ i[t Dorficbt bcm ^atum gegenüber.

®ber mit ctroas anberen IDorten:

IDcnn bie Betdjiüffe (Softes fommcn, tcerben unfere plane 3unid?fe.

Da mag einer nod) fo klug alle menfd)Iid)en TITittel in flnroenbung bringen,

bas SatuiTi fpottet feiner:

Die Dorfidjfigcn tnad?en piänc; aber bas ^fatum ladjt.

Hn keinem Q)rte ift ber ITIenfd) cor il)m gefd)ü^t:

Don bem gcfdjü^ten ®rfc rotrb ber Dorfidjtige tDcggetjoIt.

Husbrü&Iid) toirb gefagt, ba'Q nur allein bas Saturn entfd)eibe, menfd)lid)e

TTtittDirkung aber tocrtlos fei, in bem IDort:

Durd? öas Sdjicflal fdjreitet ber JTIann (feinen lüeg) (b. Ij. wirb iljm fein Wec^

bcftimmf), ntdjt burdj (fein) J)anbeln.

5olgcrid)tig bann bie ITtal)nung:

5d^rette mit beinern Sdjtcffal, ober unterlaffe es (ju fd^rcitcn).
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Ober:

Kämpfe mit bcm Sdjidfal (auf betner Seite) ober unterlaffe es.

b. \).: IDenn 6as $atum 6ir entgegen roäre, toürbe bod) alles oergeblid) [ein.

Die le^te 5oIgcrung aus bem 5<italismus ift bie TTtatjnung 3ur fata =

Iiftifd)en Refignation, roie fte in ettoa fd)on in bm beiben 3ule^t an=

gefüi)rten Spridjroörtern cntljalten i[t. Aber biefe Refignation [e^t nid)t nur

|d)on bie (Einfid)t ooraus, ba^ eigenes Hrbeiten unb Streben bod) unnü^ fei;

fie [d)Iiefet oielmeljr als toettere 5oIgci'ung nod) bie €r{ienntnis in [id), ba^

bie rut)igc f}ingabe an bas, was nad) (Bottes Be[d)Iu^ unfeljibar oon (ErDig=

fteit Dorljerbeftimmt i[t, eine Qiugenb ber Unterroerfung unter (Bottes XDillen

bebeutet, roäl^renb jebes innere IDiberftreben ober äußere (Entgegenarbeiten

eine gottlofc Hufleljnung entljält. Das ^Qtum ift nun einmal (Bottes

ctDiger XDille unb barum bie IHat^nung:

(Sott tut, was er toill: woüe it^m nid?t tuibcrftelien.

ITlan foU üielmet^r fid) bemüfjen, im (Buten tüie im Böfen mit bem Sd)i&fal

fid) ab3ufinben:

IDcr auf bas 5<itnm fein Dcrtrauen fe^t, beffen fjoffnung crfüUt fid?.

Unb im Unglüdi:

Raffet eure £^änbe über bie ITTauern Ijinabt^ängen unb faget: (Sott tjatte es fo

befdjloffcn, unb es ift gefcbet^en.

Darum kann unb foll ber IUenfd) untätig bem 5atum alles überlaffen; benn

in einem Hugenblidie füljrt (Bott bie Dinge 3U bem SroeAe, ben er beftimmt

liat, toenn es and} knx^ oorljer nod) gan3 anbers fd)ien:

£a§ bie dou (Sott beftimmten Dinge iljren Sauf DoUcnben unb oerbringc bie

Hadjt immer otjne Sorge. lüäl^renb bu einnicfcft unb fdjläfft, Dcrroanbelt

(Sott bcn Stanb ber Dinge.

HIs Stärke toirb es gcpriefen, roenn einer com 5atum überl)aupt nid)t fprid)t,

fonbern ftillfdjroeigenb alles Ijinnimmt:

iHs geljört 3U ben geid/en ber Sdjroadjtjcit , oiel (Eoridjtes 3U reben gegen bie

Sefdjlüffc (Sottes.

3n ber (Ergebung liegt aud) bas XTTittcl 3U einem rul)igen, 3ufriebenen £eben:

Die §ufricbenl)eit eines tTIannes mit bem göttlidjen 23efd?lu§ bebeutet ben (Stpfel

ber §ufriebentjeit.

Bei ber unabänberlid)en Beftimmtljeit ber göttlid)cn Dekrete ift Qlrauer

über irgenbtDeId)e Dorgänge eigentlid) unnü^ unb unoerftänblid) ; benn:

2JÜCS, roas gefdjiet^t, ift pon (Sott befdjloffen, unb (Trauer ift überflüffig.

nid)t nur oljne H^rauer, fonbern fogar mit 5i"^ube bie göttlid)en Befdjlüffc

an3unel)men, empfieljlt bas folgenbe Sprid)rDort als toaljre lDeisl)eit:

IDer bas ^atum gern annimmt, ber ift über Sdjicffalsfdjläge ertjaben (per»

adjtet fte).

Vollkommene Refignation fdjlie^t allerbings ^i'ßube roie (Trauer aus:

3d? rounbere mtdj, tpie jemanb, ber über ben (lob fidjer ift, ftdj freuen fann;

unb idj tDunbere mid?, wie jemanb, ber über bie vEjiftens bes ^fatums Stdjer-

tjeit Yiat, traurig fein fann.

n)äl)rcnb roir im folgcnben oon jeber Klaffe oon Spridjtoörtern immer

nur cin3elnc Ijerausgreifen können, l)aben roir uns bemüljt, bie bem 5atum

günftigen Sprid)tDÖrter möglid)ft ooUftänbig rDieber3ugeben, foroeit fie in ber
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Sammlung üon Sret)tag enttjaltcn jinb. Das gefdjat) 3U bem 3tt)cdie, um
in cttoa einen Sdjlu^ auf bie Jjäufigkeit bes Datums in ben Spridjröörtern

unb bann roeiter auf bie 3ntenfität bes fataliftifdjen (b^bank^ns bei btn

Hrabern möglid) 3U mad)en. Hllerbings ift babei im Huge 3U beljalten, bafe

bie Hn3at)I unb bie Derfd)iebenartigheit einer bcftimmten Klaffe oon

Spridjröörtern nid)t allein ma^gebenb fein barf für bie Beurteilung ber

Derbreitung unb Kraft einer 3bce im üolfee. (Es fällt oielmeljr aud) ber

l)äufigere ober fpärlid)ere (Bebraud) berfelben entfd)eibenb ins (BerDid)t. Hngaben

über biefen legieren punlit fetjlen. Dielleidjt lä^t fid) aus ber Befd)affenl)eit

ber Sprid)tt)örter toenigftens fooiel Ijerleiten, ba^ man im allgemeinen ein=

fad)en, {iur3en unb treffenben Spri(i)tDÖrtern größere Derbreitung 3ufd)reiben

barf, als längeren, meljr Mnftlidjen formen. Unter biefem (Befidjtspunkte

mu^ 3ugegeben roerben, ba^ bie 5orm oieler unter ben oben angefüljrten

Sprid)röörtern einer großen Derbreitung im Dolke nid)t roiberftreitet.

3mmert)in ift aber aud) bie 3al)I ber Sprid)rDörter einer beftimmten

Klaffe als Kriterium I)eran3U3ie!)en. lüer bie Sprid)U)örter ber Araber Der=

folgt, mirb bemerkten, ba^ jene 3been, bie anerftannterma^eh bei itjnen fetjr

Derbreitet finb, nid)t nur in einigen toenigen, r)ielleid)t um fo Ijäufiger ge=

braud)ten Sprid)rDÖrtern 3um flusbruA gelangen, fonbern bie größte tTTannig=

faltigkeit ber Sprid)rDÖrter beroirken. Befonbere lEugenben ber Hraber finb

3. B. XDot)Itätigfieit unb (Baftfreunbfd)aft. Die 5oIge baoon ift, ba^

bas Zob ber IDot)Itätigkeit unb ber (Baftfreunbfd)aft, foroie bie üerurteilung

Don (Bei3 unb I)abfud)t in einer fo großen ITTenge oon Sprid)tDÖrtern flus=

brudi finben, ba^ bie Hn3al)I ber bas 5atum bet)auptenben Sprid)U)örter

fcl)r roeit bal)inter 3urüdiftel)t. Selbft toenn roir bie oielen Sprid)toörter

über Unbankbarkeit , bie bod) roenigftens 3um großen Hlcile aud) nod) ein

£ob ber XDol)Itätigkeit in fid) fd)Iiefeen, gän3lid) au^er Hd)t laffen, fo ift bie

3at)I ber $prid)tDÖrter über IDot)Itätigkeit unb 5reigebigkeit fotoie über bas

birekt entgegenftel)enbe £after bes (Bei3es in ber Sammlung üon 5i'ßiltfl9

fd)on Diermal größer als bie 3at)I berjenigen, roeldje bas 5atum ent!)alten.

flu^erbem ift bemerkensroert, ba^ nai} Hustoeis ber oben angefül)rten

Sprid)rDÖrter bas $atum bem Hraber befonbers bei tDid)tigen Hnläffen,
bei großen Hnglüdisfällen fid) aufbrängt unb it)m ba bie Refignation empfie!)It,

Dagegen fel)len DoUftänbig bie Beifpicie, roo inbe3ug auf kleine, alltäglid)c

Dinge an bas 5otum erinnert roürbe. (Es mag bas bis 3U einem geroiffen

(Brabe natürlid) fein: es 3eigt aber {ebenfalls, ba^ ber üoUe 3nl)alt ber

fataliftifd)en £et)re nid)t in bas Berou^tfein bes arabifd)en Dolkes über-

gegangen ift.

Das get)t aber nod) oiel beutlid)er l)erDor aus ben folgenben Sprid)=

tDÖrtern, bie bem 5atQlismus roiberftreiten.

II. Sprid)rDÖrter, tDeId)e bem 5atum roiberftreiten.

(Es gibt fogar ein Sprid)rDort, rDeId)es ausbrüdilid) bem 5QtiiTn bie

Hllcinl)errfd)aft über ben £auf ber Dinge abfprid)t, inbem es fagt:

Die Dortierbefttmmung (Sottes ift eines oon ben beiben Dingen, bie (gcipinn

bringen.

Der anbere in Betrad)t kommenbe ^Q^tor kann natürlid) nur bie menfd)=

Iid)e initroirkung fein, roas benn aud) ein anberes Sprid)tDort ausbrüdilid)

bei)auptet

:
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Die Klugl^cit (finge (gcfdjäftsfüljrung) bebeutet btc ^älftc bcs £ebensantcr*

Ijaltcs.

IDcr öiefc TTIitrDirJiung unterläßt, 6er Ijat md)t ettoa öcm 5atum, fonbern

fid) fclbft öcn Sd)aöcn 3U3u[d)rciben ; öcrtn oon einem foldjen jagt ein

Spri^roort:
IDafirlt*, ber Pür3t fid? in Dcriufte unb ins Derberben.

Hber nid)t öas :$atum loirb als Urfad)e bes Unglü&es angefeljen, fonbern

etiDas gan3 lTIenfd)Iid)es. (Es Fiann [ogar ber H^ob eines ein3elnen, etroa

eines [tarken 5üt)rers, ben ^ob oieler Dcrurfad)en. Darum [agt ein arabi[d)er

Did)ter: „Bei beinem £eben! Kein Unglüd? ift ITTangel an Reid)tum ober

öafe ein Pferb ober Kamel ftirbt; fonbern ein Unglüdi i[t ber Derlujt eines

(Eblen, toegen b^\\en Sobe oiele ITtenfdjen [terben muffen."

Unb auf biefe Huffaffung grünbet fid) bas Sprid)iDort, bcm3ufoIgc ber

Sob ber 5ül)i'er grofee 5urd)t Ijeroorruft:

(Ein Sdjrerfen (UJÖrtlic^: ber Sdjrecfen, bas in HJaljrljeit 5djrecflid?c) ift ber 2Ibgang

ber (füljrer. •

ITIinber bireht, aber ebenfo un3roeifeIt)aft fidjer entt)ält eine £eugnung

bcs 5atu^s aud) eine Reitje oon Spridjroörtern , in roeldjen Dorfidjt im

fjanbeln empfo!)Ien toirb. tDo3u t)orfid)t, toenn bas $atum bod) alles fd)on

Dorljerbeftimmt ijat; roenn bas 5Qtum, loie es in einem oben angefüljrten

Spridjroort Ijiefe, 3U ben oier Dingen geljört, bie nid)t rü&gängig gemadjt

tocrben können?

IDen man 3ur t)orfid)t matjnen toill, bamit nid)t unoerfctjens ein lln=

glüdi il)n treffe, bem fagt man:
(Eine fleine £}'6ii\e fann Unglücf bergen!

3u grofee Porfidjt, felbft 5urd)tfamlieit, ift nod) beffer als £eid)tfinn, benn:

tPcr Diel ^futdJt tjot, ber tuirb roenig 5ct?aben erletbcn.

Diefe (Erroögung beroirM, ba^ felbft ber fonft jebe 5urd)t unb S^iQ^J^^t fo

fcl)r t)erad)tenbe Araber für fie einen (Entfd)ulbigungsgrunb finbet. €r meint

:

(EPenn man fagt:) €r ift geflol^en, (Sott firofe itjn mit Sdjanöe, fo ift bas beffer

oIs (trenn man fagen müBte): <£r ift getötet roorbcn, (Sott fei tljm gnäbtg!

Der TTIenfd) barf barum in £ebensgefat)r ungetabelt Dergeffen, roas ein oben

angefüljrtes Sprid)tDort il)m t)orI}ieIt:

Purd? bas Sdjicffal fd?reitet ber ITTann (feinen IDcg), ntdjt burd) (fein) E^anbeln.

(Er barf ungetabelt bod) burd) fein f^anbeln, burd) feine Stud)t, bem H^obc

fid) ent3iel)en:

Der tt>trb nidjt getabclt, roer feinem Cobe entflicljt.

(Ein konfequenter ^atalift mü^te nid)t nur bie UnfträfUd)lieit, fonbern felbft

bie ITtöglid){ieit einer fold)en Slu6)t leugnen.

Rubere $prid)rDÖrter fteUen im (Begenfa^e 3U bicfer 5urd)t als Rettungs=

mittel bie nämlid)e 5urd)t als llrfad)e bcs Unterganges I)in, tDiberfpred)en

aber aud) fo natürlid) in gleid)er IDeife bem 5atum unb bem oben angefül)rten

Sa^e, tDonad) ber göttlid)e Bcfdjluß basjenige ift, rooburd) bie llnglüdilid)en

3U il)rem Unglüdi kamen.

Hl)li roar furd)tlos, roeil fein 5fltum i{)n bet)üte (f. oben), I)ier aber

roirb bie inal)nung 3ur Suri^tlofigkeit gan3 anbers motioicrt:

möge beine Unrutje unb beine j^urdjt ntdjt fo groß fem, bamit bu nidjt in bie

f7anb beincr ^cinbe falleft.
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(Döcr Iiür3er:

^urdjt bebeutet Ilügerfolg (ift bic Urfadjc bes Uligerfolges).

IDcnrt bas blinöe unb blinb mad)enbe Sd)idifal l}err[d)te, voävm au(i) ntaljnungen

roic bie folgenbe unnü^:

f^üte Mdj ror ber IPiifte 2Ilil|alatj!

IDeil in biefer IDüfte einmal ein {}eer fid) oerirrt I)atte unb 3ugrunbe gegangen

toar, roirb mit bte[en tOorten bie Porfidjt in ii)id)tigen Hngelegentjeiten

empfo{)Ien.

(Es Ijei^t ferner:

lüadjfjmfcit ift beffer als gaubcrei.

IDenn bas ^^tum b^n TTtann treu befd)ü^t, roie es oben I]ie^, \o läge es

nalje, baraus bie 5oIgerung absuleiten, fid) forglos in jebe (5efal)r 3U begeben.

(Es Ijeifet aber im (Begenteil:

Set ntd/t unter bcn (tDtlben) <£feln berjenige, ipeldjer bem Pfeil am näd^flcn ift.

Des tD»iteren geljören I)iel)er alle Spridiroörter, tDeId)e Dor nad) =

läfjigfieit toarnen unb $le\^ unb Bet)arrlid)keit im f^anbeln empfel)Ien

unb Don biefen Dingen, nidjt aber com 5atum, bm (Erfolg ober lUifeerfoIg

ber f}anblungen abfjängen lafjen. Denn bei {?on[equent burd)gefül)rtem $ata=

lismus können Hadjläffigfeeit ober beren (Begenteil für einen oon (Eroigkeit

l)er unabänberlid) feftgefet5ten €rfoIg ober ITIi^erfoIg nid)t ins (5erDicf)t fallen.

Hus biefer Klaffe Don Sprid)U)örtern liefen fid) aus ber Sammlung Don

5ret}tag toenigftens ungefät)r 60 anfüljren; fie finb bort alfo allein 3at)Ireid)er

als alle Spridjroörter, roeld)e bas $atum beljaupten.

(Eines biefer Sprid)rDÖrter foll oon ITIofjammeb felbft flammen unb kommt
einer birehten £eugnung bes 5fltums gleid) burd) bie Umftänbe, unter bemn
ber propljet es fprad). (Ein llTann fragte: „Soll id) meine Kamelin freilaffen

unb forglos fein?" Der propl)et antroortet mit ber fprid)rDÖrtlid) geroorbenen

IKaljnung

:

Stnbe fie an unb fei forglos!

IDenn es eh^n triefe: Der TTtann fd)reitet mit feinem 5cttum, fo Ijeifet es I)ier

im (Begenteil:

3cber niaitn läuft mit bem, was er fid? felbft berettcl tjat.

unb:

n?ic bu fäeft, fo u)trft bu ernten (ogl. (Sal. IV. 7).

tDäljrcnb es oben fataliftifd) I}ie^: TDeffen Seit gekommen ift, ber Ijält fein

Blut nid)t 3urü&, ift bie Huffaffung gan3 anbers in bem folgenben Spridjroort:

Der mann, ber feine Kraft fennt, gctjt nidjt 3U9runbe.

(Dben t)ie^ es, bas 5atum lad)e über bie piäne ber öorfid)tigen, l)ier aber

toirb uns gefagt, planen unb fid) Rats erl)olen füt)re 3um glüd?lid)en (Enbe:

Don ber Überlegung fommt ber ITiann md;t um.

unb:

iTer Hat fudjt, bem toirb ber nidjt fetalen, rocidjcr itjn auf ben redeten Weq
filtert.

Oben l)ie^ es: Q^reu bel)ütet ben IHann fein $atum. Da l)ätten alfo (Bcfat)rcn

md)t Diel 3U bebeuten. f}ier anbers:

^aüe nic^t ins ITlcer, ujenn in nid?t fdjojimmen fannji.
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tDenn alles oom $aium hörne, I)ätte man aud) öen Reid)tum nid)t 3U cr=

ftreben, fonbern einfad) oom 5atum 3U ertoarten. t)ter aber roirb uns gejagt:

Htd?t5 entfernt beine 2Irmut fo ipie beine eigene 21tbeit.

Unb fo ift es aud) in anberen Dingen:

Der €rfoIg in allen Dingen getjört bcm Setjarrlidfften unb Seflänbigften.

€benfo

:

lüer mit ^Jleig fid? einer Sadje roibmct, bcm u)irb fte Ieid?t.

So iDtrb bie Bel)arrlid)tieit aud) cmpfol)Ien in b^n beiben folgenben $prid)=

toörtern:

Diele (Tropfen bilbcn bas ITTecr. — „Steter Kröpfen l]öt)It ben Stein."

Dem Hraber finb fo gut roie jebem anberen ITIenfd)en Überlegen unb J^anbeln

bie f}aupterforberniffe 3um (Beiingen eines tDerkes:

(grft überlege, bann l^anble.

Unb roenn man it)n oom (Erreid)baren ab3iel)en roollte mit ber Dertröftung,

ba^ bas $atum it)m \a bas Dielleid)t fpöter Don felbft bringen roerbe, fo

möd)te aud) er gleid) uns antroorten: (Ein Dogel in ber I^anb ift beffer als

3et)n auf bem Vaä^z:

Das €i bes l^euttgen (Eagcs ift beffer als bie £)ennc bes morgigen (Tages.

So ift es benn aud) burd)aus nid)t lobenscoert, loenn jemanb, Dielleid)t im Der=

trauen auf bas befd)ü^enbe 5atum, eine tDid)tige Hngelegent)eit nid)t forg=

fältig Dorbereitet; oielmeijr liegt ein fd)arfer Hlabel barin, roenn oon jemanb

gefügt roirb:

Seim §iigc burdj bie lüäfte befeftigtc er einen alten unb abgebraudjten 5d?Iaudj

(an fein Safttier).

(Er könnte nur 3U Ieid)t bie U)al)rt)eit bes Sprud)es erfal)ren:

lüeffcn Umfid?t gering ift, beffen Sdjabcn roirb gro^ fein.

Das tDefen ber fataliftifd)en Refignation beftet)t barin, bafe ber

tUenfd) bem decretum divinum untätig gegenüberftet)t, toeil feine f)anb=

lungen bod) ben £auf ber Dinge nid)t beeinfluffen könnten. IKit biefer

Refignation ift notmenbig bie (Bebulb oerbunben. (Bänslid) Derfd)ieben aber

Don ber Refignation unb fogar it)r entgegengefe^t unb barum unoereinbar

mit if)r ift jene befonbere Art oon (Bebulb, u)ie fie uns in einigen Sprid)=

roörtern empfoI)Ien roirb. Da ift fie nämlid) nid)t ein Üer3id)t auf RIit=

beftimmung beim ^anbeln bes menfd)en, fonbern fie roirb im (Begenteil als

Rtittel be3eid)net, burd) tDeId)es ber ITXenfd) bas Siel, bas er fid) felbft

geftedit iiat, errcid)t. IDenn es 3. B. l)eiöt:

lücr gebulbig ift, crreid/t fein §iel. — Ifer gebulbig ift, ift ftarf,

fo ift bies bas (Begenteil oon fataliftifd)em (BIeid)mut, ber nur eine (Bebulb

Rennt, bie in bas Unabänberlid)e bes göttlid)en Befd)Iuffes fid) ergebenb

überl)aupt kein roeiteres 3iel mel)r anftrebt.

€in anberes Sprid)rDort fagt:

Der Sieg liebt bie (Scbulb, wie ber HTagnet bas €ifen liebt.

tDieber ein anberes:

<2inc (frudjt ber (Sebulb ift ber glücflid?e (Erfolg bes Sieges.

IDomöglid) nod) beutlid)er rDiberfprid)t bem $atum bas folgenbe Sprid)CDort:

Du gelangft nidjt 3U bem, was bu anftrcbft, als nur burd? beiiie (Sebulb in bem,

roas btr tuibernjärtig ift.
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Die £cl)re bcs 5atalismus hönnte bod) nur fein: Du gelangjt nid)t 3U beinern

Siele, als nur, roenn bas 5atum bir günftig ift. 3ft es aber günftig, fo

gelangt ber ITTcnfd) ganß fid)er 3um Siele, mag er nun gebulbig bie IDiber=

iDärtigkeiten ertragen ober nidjt. ^a, bieje (Bebulb liegt nid)t einmal in

feiner lUadjt; benn aud) feine (Bebulb ober Ungebulb ftnb oon (Eroigkeit

Dorl)erbeftimmt : com 5atum kommt ja alles l)er.

(Es roiberftreiten fomit bem ^citiiiTt alle Sprid)rDörter, bie irgenbeinen

(Einfluß bes IHenfd)en auf ben £auf ber Dinge ftatuieren, ober ben XTIenfd)en

3um Selbftbeftimmen unb Selbftftreben ermal)nen. tlidjt minber ungereimt

aber ift bei fataUftifd)er £el)re ber (Bebanke unb bie I)offnung, (Bott felbft

toerbe je^t nod) irgenbeinem (Befd)el)en bie Rid)tung beftimmen, roo bod|

alles Don (Eroigkeit Ijer ein für allemal feftgefe^t ift. 5ol9ßrid)tig ift bann

jebes Bittgebet überflüffig. 3a, ßs mü^te ber fromme 5atalift fid) fogar

fagen, ba^ fd)on bie Bitte eine (Bottlofigkeit in fidj fdjliefet, infofern fie ein=

mal eine Huflel^nung gegen bas decretum divinum bebeutet, unb anber=

feits (Bott etroas fo Ungereimtes jumutet, als es bie Hbänberung einer eroigen

Dorl)erbeftimmung roäre. Hber fold)e (Erroägungen tjaben bie TTToljammebaner

nid)t abgeljalten, burd) gutes Z^hzn ober burd) Bitten (Bott beftimmen
3U roollen.

TRoljammeb felbft foU bas $prid)rDort geprägt Ijaben:

Wet an (Sott glaubt, wirb gerettet jperben.

Drei IKänner roaren burd) einen großen 5^Isblodi, ber fid) Dor bie ©ffnung

gefd)oben l)atte, in einer t)öl)le eingefd)loffen roorben. Da 3äl)lten fie il)re

guten XDerke auf unb riefen babei (Bott um f)ilfe an. lDäl)renb beffen wiä)

ber 5ßls allmäl)lid) üon feinem pia^e unb mad)te ban Ausgang frei. Als

nTol)ammeb baoon t)örte, foU er bzn thm angefül)rten, 3um Sprid)rDort ge-

roorbenen flusfprud) getan l)aben.

Wex (Sott bittet, wirb nid?t gctäufdjt.

So bet)auptet ein anberes Sprid)rDort, tDäl)renb bod) im $aVi^ ber üorl)ers

beftimmung aller Dinge bie flusfid)t getäufd)t 3U roerben, genau cbenfo grofe

tDöre roie bas (Begenteil.

Die Hnrufung (Bottes ift fogar eine fd)arfe tDaffe, rDeld)e bie $(^tüad)en

btn Starken furd)tbar mad)t. (Es l)ei^t:

j^ürdjtc öie IDurfgcfdjoffe ber Sdfwadien !

Damit finb bie Bitten gemeint, rDeld)e bie Sd)rDad)en gegen bie Starken an

(Bott rid)ten.

Die Hnrufung (Bottes ift aud) bem THol)ammebaner etröas fo Hatürlidjes

unb SelbftDerftänblid)es, ba\i einer, ber eine f}anblung niemals Dornel)men roill,

bas burd) bie tüorte bekräftigt:

3d? rvetbe es nic^t tun, folange ein IlTenfd) (Sott anruft.

Aus bem gleid)en (Brunbe roie bas Bittgebet ift aud) bas innig bamit

Derbunbene (Bottoertrauen mit bem Satalismus unoereinbar. Dennod)

ftammt üon fll)li bas Sprid)toort;

Dertraue (auf (Sott), unb bas roirb bir genügen.

(Ebenfo fd)reibt bas folgenbe Sprid)a3ort bem Dertrauen auf (Bott 3U, roas

nur Dom $atum kommen könnte:

ITer auf (Sott oertraut, bejfen §eit ift gut.
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tDenn ein anbcrcs SpridjtDort fagt:

lüenn bu einen pian faffeft, fo fe^c betn Dertrauen auf (Sott,

fo i[t bas unoereinbar mit öcm oben angefüljrten Spridjtoort, roonad) bas

5atum 3U ben piäncn ber TITenfd)cn Iad)t; benn (Bott änbert \a auö) für

bcn, ber auf itjn ocrtraut, bicfcs Ijöljncnbe 5atum nid)t.

(Einige Spridjtoörter , tDeId)e bie (Bottesfurd)t preifen, mögen I)ier

eben angefüljrt roerben. 3l)r lüiberjprud) mit bem 5atum liegt toieberum

barin, ba^ ein (Brunb, (Bott 3U fürdjten, nid)t Dortjanben [ein könnte, unb

baö ®ott aud) biefc H^ugcnb nidjt beloljnen könnte, roenn von (Eroigkeit tjer

bas 5atum beftänbe unb [omit eine änberung ber £ebensfd)i(kfale Don feiten

(Bottes, fei es 3um (Buten, fei es 3um Sd)Iimmen, nid)t get)offt be3rD. gefürdjtet

roerben könnte.

lüer (Sott fürdjtet, rotrb surücfgctjaltcn,

nämlid) com Böfen, u)ie bie Huslegcr erklären.

Die ^furd^t bes £)etrn ocrmetjrt bie (Eage, unb btc 3al:jrc ber E^cuc^Ier roerben

abgefnrst.

Diefes $prid)roort ftammt, roie aud) mand)es anbere ber Hrabcr, aus bm
Sprüdjen Salomons. ügl. proD. Sal. 10, 27.

3ur (Bottesfurd)t matjnt aud) bas tDort:

(D bu, ber bu bas ®l im Dunfeln ausmiffcft (um betrügen 3U Fötincn): (Sott

unterfdjeibet unb ftel)t es.

(Eine roeitere Sd)IuöfoIgerung fül)rt com 5atum auf bas (Bemiffen. 3ft

alles t)ort)erbeftimmt, gibt es keine IDillensf reil)eit , t)anbelt ber TITenfd) not=

gebrungen, fo I)anbelt er aud) oI)ne Sd)ulb; unb bann finb Reue unb
(Betoiffensqualen, Süt)ne unb Strafe, £ob unb gered)te BeIoI)nung

finnlofe, üernunfttoibrige Begriffe. Aber all bas ift bem Tnot)ammebaner

nid)t fremb, roie roieberum einige Sprid)rDÖrter bartun foUen.

Da^ man bas böfe (Beroiffen fürd)tet, 3eigen folgenbe Sprid)a)örter

:

3n ber Cat! IPcr roirb nad?troad?en mit bem Sd^lafe üertanfdjen?

IKit biefen IDorten, bie fpäter als Sprid)tDort gebraud)t rourben, riet jemanb

einem anberen baoon ab, feinen Bruber, ben König, 3U töten. HIs biefer

bennod) bas Derbred)en beging unb fid) felbft 3um Könige mad)te, erfut)r er

bie ll)al)rl)eit jenes IDortes.

Das folgenbe Sprid)roort gibt ein mittel gegen bas böfe (Beroiffen an:

£a§ auf bie bSfe (Tat eine gute folgen, roeldjc jene tilgt.

Die nü^Iid)keit unb ItotiDenbigkeit ber Süt)nc unb Strafe erl)ellt

aus bem Sprid)rDort:

Die Strafe nadj bem JTlagc bes Derbredjcns.

Die folgenben 3rDei Sprid)tDÖrter 3eigen, ba^ burd) Reue unb Sül)ne

bie Dcr3eil)ung oerbient toirb:

Die Sütjne bes Sofen bicnt il^m 5ur (£ntfdjulbtgung.

Der 3üngling, ber in flci? getjt, ift ein ^rcunb (Sottes.

3nsbefonbere toirb aud) bie ^öUenpein als Strafe aufgefaßt, ^ier follte

man am allererften eine Be3ugnal)me auf bas 5atum erroarten. Aber genau

toie im Koran felbft, ift bie I^öUe aud) in bzn $prid)rDÖrtern eine gered)te

Dergeltung für bie böfen tDerke. Der Koran fd)eint allerbings 3ua)eilen

bie entgegengefe^te Deutung naljejulegen, roie fd)on oben ge3eigt tüurbc. Hber
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wenn es aud) Sure 74 Ijeifet: „(Bott fütjrt in öie 3rre, roen er rotU, unb er

leitet red)t, rcen er roill", [o roirb öorf) nod) toeit I)äufiger ber Blenfd) für

[eine Haten oerantroortlid) gemadjt, fo 3. B. nod) in ber nämlid)en Sure 74.

fluf bie Sroge ber 5roTnmen I)in: „tÖas I)at eud) in bas I^öIIenfeuer ge=

brad)t?" antworten fie nid)t: bas 5atum, Jonbern roie folgt: „tDir liahm
nid)t bas (Bebet Derrid)tet unb nidjt bie Hrmen gefpeift, unb toir i^ahen uns

mit eitlen Sd)rDä^ern eingelaffen, unb roir I}aben btn Sag bes (Beridjtes

geleugnet." Die nämlidje Deranttoortlidjheit , bie nämlidie Strafanbrot)ung

finbet ftd) in bem Sprid]CDort:

lüer cor öem (Lobe ntdit Buge tut, ber tuirb unglücfltd? fein.

Hud) bas Derbienft finbet fid) in ben Spridjroörtern ausgebrüdit. tDie

ber Koran basfelbe oft, 3. B. Sure 73 ftatuiert: „£e[et (im Koran), fo oft

es cud) Ieid)t ift, unb Derrid)tet bas (Bebet, unb gebet flimofen, unb leifjet

(Bott ein gutes Darletjen; benn all bas (Bute, bas iljr eurer Seele Doran=

fdjidit, bas finbet iljr bei (Bott roieber" - fo Ie!)rt auc^ ein Sprid)U)ort gan3

bie nämlid)e IDal^rljeit:

Wev (Sutes tut, roirb feines fiotjnes nid?t beraubt toerben.

(Ein anberes r)eri)eifet als £ot)n ber H^ugenb (Blüd? fd)on in biefem Zthtn:

Das (Slücf öes febens (liegt) in guten üaten.

Daf)er bie Tflaljnung:

Hüfte beine Seele aus mit bem (Sute ber 3;ugenbtt>crPe.

(Ein (Brunb bafür liegt im folgenben:

Der £ob bcs (Seredjten (bereitet) itjm [elbft Hulje, ber (Eob bes (Sottlofen ben

IT(en[d?en.

Tftan könnte I)ier nod) roeiter alle Sprid)CDÖrter anfüt)ren, bie eine

(Ermal)nung 3um (Buten entl)alten, toeil fie alle bie tDillensfreil)eit Doraus=

fetten unb fo bem 5atum rr)iberfpred)en. BTan könnte ferner bie (Empfel)lung

bes guten Bei)pieles unb bie Derurteilung bes böfen Beifpieles in

ben Sprid)röörtern nad)roei)en unb aud) fie bem ^^tum entgegenftellen, roeil

aud) fie einen (Einfluß auf bie fjanblungen bes inenfd)en als möglid) annel)men,

tDä{)renb ber ^^tctlismus bie rtTöglid)keit eines fold)en (Einfluffes auf bie oon

(Eroigkeit f)er beftimmten f^anblungen leugnen mu§. So lie^e fid) Dielleid)t

nod) mand)es anbere aus ben Prooerbien I)erausl)olen , roas roenigftens mit

einem kon[equent burd)gefül)rten Fatalismus unoereinbar toäre. Dod)

foUcn I)ier nur nod) bie Segenstöünfd)e unb DerrDÜnfd)ungen ber Hraber

eine Stelle finben, einerfeits, roeil fie nad) ber Angabe ber £anbeskunbigen

befonbers l)äufig gebraud)t toerben, unb anberfeits, roeil fie in mand)er Be=

3iel)ung red)t intereffant unb d)arakteriftifd) finb. Sinb fie aud) nid)t alle

Sprid)it)örter im ftrengen Sinne bes IDortes, fo gel)ören fie bod) 3U ben

fprid)rDÖrtlid)en Rebensarten unb fallen als fold)e in ben Ral)men biefer Arbeit.

31)r (Begenfa^ 3um 5atum bebarf nad) ber öfter angeführten Begrünbung

keiner roeiteren Erklärung.

5olgenber Segensrounfd) fpielt auf bas IDanberleben ber Hraber an:

möge (Sott bid? glücfltd? 3urücftütjren mit ber ^familic unö mit ?}ab unb (gut!

Die bekannten l]äufigen 5^^n*^f<i)oft6'i fpiegeln fid) roiber in bem IDunfd):

(Sott möge nieberoerfen alle beine ^feinbe, nur nidjt bicfj felbft!
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(Einen IDunfd) mit einer fdjönen flntroort entt)ält ber Sprud):

JTiein ^freunb, (Sott fegnc bid^! <£v antwottete : Die ijälftc bcs Segenstpunfdjes

fommc über bid?!

(Ein anbercr Sprud) seigt, öafe aud) btc Hraber bie tDat)r!)ett bcs tDortes

(EkM. 10, 16 erfaljren Ijaben: „tDetje bem Canbe, bas ein Kinb 3um Könige

Ijat!" Denn fie fagen:

(Sott bcruatjre uns cor ber ßcrrfdjaft ber Kinber unb Dor ber Kcgterung ber

ITetber!

Red)t 3aI)Ireid) finb aud) bie Derroünfdjungen , unb 3rDar finb biefelben

meiftens roeit kräftiger, als roenn roir jemanb „auf bm Blo&sberg" rDÜnfd)en,

roofür übrigens ber Hraber aud) eine ent[pred)enbe flusbrudistoeife befi^t:

tDäreft bu bod? tjtnter (i;t?aubl|»21ltl:)talab!

b. I). in einem roeitentlegenen H^ale biefes Hamens, „too ber Pfeffer rDäd)ft".

IDie gejagt, ift bie 5orm meiftens roeit fd)ärfer. So oerbinbet bas folgenbe

Sprid)rDort eine üertDÜnfd)ung mit einer Sd)mäl)ung ber ITIutter bes Der=

toünf(i)ten

:

Die Härrin fei beiner beraubt!

3emanb einen Diperbi^ rDünfd)en, ift geröi^ ni(^ts (Beringes. Aber ber Hraber

Derfd)ärft bas nod), inbem er es eine red)t alte üiper fein lä^t, roeit bercn

Bi^ crfatjrungsgemä^ unbebingt töblid) ift.

(Es möae (Sott ihn (trafen burd? eine alte Dtpcr!

Dante er3äl)lt im purgatorio, toie ein Baum feine einlabenben 5rü<i)te ben:

oor J^unger faft Derfd}mad)tenben 3uneigte, aber jebesmal graufam fie 3urüd?=

30g, roenn bie Bebauernsroerten fie pflüdien rooUten. (Eine foId)e djual roünfdjt

aud) ber Hraber feinem ^^iTt^^ ^it bzn IDorten:

(Sott madjc einen §iDifd;enraum 5n)tfdjen feiner Spctfc unb feinem ITTunbc!

Red)t graufam ift aud) ber folgenbe IDunfd), befonbers roenn man in Betrad)t

3iet)t, roieoiel bem TtTorgenlänber an bem fortleben feines (5efd)Ied)ts ge=

legen ift:

(Sott möge i^re tüur^el ausrotten.

Der IDunfd) kann aud) r»on ber Husrottung eines gan3en Stammes oerftanben

toerben. 3m Koran, Sure 111, Derroünfd)t ITToi)ammeb feinen il)m feinblid)en

Detter Hbu £af)ab mit ben IDorten: „Untergei)en follen bie f)änbe bes Hbu
Zai}ab (bie Steine gegen lTtoI)ammeb aufgcI)oben I)atten); untergel)en foU er.

nid)ts foU il)m l)elfen fein Reid)tum unb toas er erroorben t)at. 3um Der=

brennen foU er kommen in bas flammenbe 5euer." Darauf toirb angefpielt,

roenn bie Derroünfd)ung ausgefprod)en roirb

:

(25 möge über t^n fommcn bas £os bes 21bd £al|ab!

Da ber Reid)tum bes Hrabers üon feinem Befi^e an Diel), befonbers an

Kamelen abt)ängt, fo lautet eine Derroünfd)ung

:

Sein Vie\\ möge unfrudjtbar fein unb mit Kranfl}ctten gefdjiagen toerben!

Hud) ber J)umor kommt in ben Sprid)rDÖrtern 3U feinem Red)t, befonbers

I)äufig in benen, rDeId)e fid) gegen ben (Bei3 rid)ten. 3nbes aud) unter ben

t)ertDÜnfd)ungen gibt es Beifpielc bafür:

(Sott oerme^re beinc Dummheit, fo oft bein Beft^fianb fidp metjrt!

(£r möge 5U erbulben iiaben, was bie pauFe am ^fciertagc 3U crbulbcn i^at (näm-

lid) oiele Sdjiäge).
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So 3at)Ircid) nun aber aud) bic Bctfpiele von SpridjtDÖrtcrn [i^^f öic

bem 5atum tDiöcrftrciten, fo roäre es bod) getotfe übertrieben, roenn man
baraufl)in bie (Ejiftens bes Fatalismus bei ben Hrabern oöUig leugnen toolltc;

benn bie im erften Öleile angefüljrten Spridjtoörter, tDeId)e bas 5atum ent=

I)alten, roerben baburd) nid)t aus ber tDelt ge|d)afft. Das (Ergebnis biefcr

llnterfud)ung i[t bemnad) befd)räntiter, aber immerijin bemerkenstoert : tDenn

aud) in (Ein3elfällen , befonbers bei fd)rt)eren UnglüAsfällen ber Fatalismus

bm ITto!)ammebanern fid) aufbrängt, fo l)at er es bod) nid)t oermodjt, bas

gan3e Ztbzn unb ^anbeln berfelben 3U burd)bringen; bie Konfequen3en auf

alle I)anblungen bes täglid)en £ebens finb nid)t ge3ogen toorben. "Die Störfie

ber fataliftifdjen Hnfd)auung bei bzn ITloljammebanern ift oielfad) überfdjä^t

tDorben.

Tnand)e Hutoren l)aben [d)on barauf t)ingett)ie[en, ba^ ber Fatalismus

burd)aus nidjt etroas fpesififd) Ttlotjammebanifdies ijt. Der Koran fteljt in

ber n^at, toie aud) in biefer Hbl)anblung ge3eigt rourbe, mit einer foId)en

Huffaffung im XDiberfprud). Der Fatalismus beftanb im ITTorgenlanbe längft

Dor 'nTo!)ammeb, unb felbft bie com TTIorgenlanb beeinflußten (Bried)en roaren

Fataliften bis in bie Seit einer t)oI)en Kulturentmidilung l)inein. So I)aben

aud) bic Araber bzn Fatalismus als (Erbe Don il)ren Dorfa^ren übernommen,

aber bie Religion bes 3slam t)at feeinen Q!eil baran; fie ift nid)t fataliftif(^

unb t)at aud) bie Hraber unb übert)aupt bie IlTot)ammebaner nid)t in fo

l)erDorragenbem Hlaße, roie oft bel)auptet roirb, 3U b^n t^auptoertretcrn bes

Fatalismus gemad)t.

Diefe Hufftellung, toie fie 3. B. 3ule^t nod) darra be Dauy in feinem

Bud)e „La doctrine de Tlslam" (Paris 1909) Dorgetragen I)at, finbet in

ben arabifd)en Sprid)tDÖrtern eine nid)t 3U unterfd)ä^enbe Beftätigung.

tkht un6 (5üte, eine QauptbeMngung 6e$ !ated)ettf())en

(Erfolges.

üon Pfarrer pcters in öcrsmolö.

I. Die paftorale £iebe 3U b^n Kinbern ift ein Husfluß bes Seelencifers.

Der Seeleneifer bes Priefters toirb fid) notroenbig äußern in ber paftoralen

liebe bes Kinberfreunbes. „tDer (It)rifti (Beift t)at," fagt fliban Stol3 (Ejeil.

(Elifabetl) S. 93), „bei bem toirb es fid) befonbers aud) barin bckunbcn, ba^

er eine t)eilige el)rfürd)tige £iebe 3U ben Kinbern l)at." Der priefter tociß,

baß fie tieblinge 3ßfu finb. „£affet bie Kinblein unb u)el)ret it)nen ni(^t,

3U mir 3U kommen" (TTlt. 19, 14). Das 3ntereffe an ber paftoration ber

Kinber toirb bem priefter gerabe3u aufgebrängt burd) Betrad)tung bes tDertes

ber Kinberfeele im £id)tc bes ITTt, 18, 3-14, too ge3eigt toirb, toie (5ott

unb bie (Engel Hnteil ncl)men an ber Seelenfü!)rung bes Kinbes; bei ber

<Erl)aItung unb (Entfaltung bes (Bnabenlebens ift ^ben aud) bie TTtittoirkung

bes Kated)eten entfd)eibenb. €s gilt aud) I)ier bas tDort bes t)I. Paulus an

bie Korintt)er: „IDir finb (Bottes tlTitarbeiter, il)r fcib (5ottes Hdierfelb, (Bottes

Bau." TTtit (Bott ftreut ber Kated)et ben Samen bes göttlichen IDortes in

(12. 1. 11.)
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öas (Erbreid) bes kinbltd)en E7er3ens; er fügt mit bem ?)\. (Bcift bie Kinbcr

als lebenbige Steine in ben Bau (Bottes. - ITod) met)r toirb ben Katcdjeten

Begeifterung für bie religiöfe Unterroeifung ber Kinbcr unb £icbe 3U iljnen

erfüllen, rocnn er ber Sd)iDierigkeiten ber tjeutigen 3eitüerl)ältniffe gcbenkt.

Die 5amilie unterläßt es üielfad), in ber 3ugenb d)riftlid)es Denken unb Zzbm
3U begrünbcn unb 3U beftärkcn; bie Sd)ule kann bie profanen (Begenftänbc

kaum beroältigen; in ber Sd)ulprai-is tritt bie (Er3iel)ung Ijinter bem IDiffen

3urüd?; fomit bleibt ein grünblidjer, ben Bebürfniffen ber Ijeutigen Seit gered)t

toerbenber Religionsunterridjt in ber J)aupt[ad)e bem Katedjeten überlaffen. -

Die freubige £iebe 3um Unterridjt coirb fid) enblid) in uns nod) ftcigern, toenn

roir an bas bankbare flrbeitsfelb in b^n Kinberfeelen benken. Sugänglic^

ift bas unoerborbene, fd)lid)te Kinb für bie religiöfen IDatjrtjeitcn. €s 3eigt

fd)on mit bem Beginn bes SpradjDerftänbniffcs Sinn unb Stimmung für bas

religiöfe (Element „O testimonium animae naturaliter christianae" Ter-

tull. Apolog. c. 17. 3ubem befi^t bie Seele bes d)riftlid)en Kinbes burd)

bie (Bnabe ber 1)1. Saufe eine übernatürlidje (Blaubensfätjigkeit; biefe fides

Infusa roartet gleid)fam nur barauf , burd) ben Unterrid)t gerocAt 3U roerben,

um in tDirkung 3U treten.

IL Diefe paftorale £iebe 3U ben Kinbern ift ber Sd)IüffeI 3um f}er3en

bes Kinbes.

Der Derftanb ift ber lDat)rt)eit 3ugänglid), bas r}er3 kapituliert aber

nur Dor (Büte unb £iebe. 3n ber t)omiIie bes 1)1. (It)n]foftomus 3U Illt. 10

lefen töir „folange roir Sd)afe finb, fiegen roir. flud) roenn 1000 IDöIfe uns

umringen, geroinnen roir bie (Dberl)anb; roenn roir aber tDöIfe finb, roerben

roir befiegt; bann nämlid) entfd)roinbet uns öer Beiftanb bes l)irten, roeld)er

nid)t bie tDöIfe, fonbern bie Sd)afe roeibet" (ügl. lect. 8 u. 9 bes Offic.

S. Barnabae, 11. 3iini). (II)rt)foftomus eyegefiert aud) unter äl)nlid)en (5c=

banken Stellen roie ITlt. 5, 4 „Die Sanftmütigen roerben bas £anb erben"

(ogl. Pf. 36, 11). Durd) nid)ts geroinnt man fo fet)r bas Dertrauen unb

bie Zuneigung feiner ITIitmenfd)en, als burd) root)IrooIlenbe £iebc. (Ban3 be=

fonbers gilt biefes gegenüber bem feinfül)Iigen, empfinbfamen Kinbe, rDöljrenb

ber (Erroad)[ene bod) nod) oor kalten Derftanbesgrünben fid) beugt. Set)r

fd)ön fagt Kellner: „IDie ber (Efeu fid) um keine (Eisfäule fd)Iingt, fo klammert

fid) aud) keine Kinbcrfeele an ein eiskaltes, liebeleeres I:^er3." „IDie bie

Blume fid) biin Straf)len ber Sonne öffnet, fo erfd)liefeen fid) au(^ bie Jjersen

ber Kinber ben Strai)len ber £el)rerliebe."

III. Die burd) (Büte erroorbene Zuneigung ber Kinber fid)ert bem Unter^

rid)t (&ebeil)en.

(Es lot)nt fid) aber roat)rlid), bas Dertrauen unb bie Zuneigung ber

Kinber 3U geroinnen; benn biefe Stimmung ber Kated)umenen ift fo roid)tig

für ben (Erfolg bes Unterrid)tes. (Es beftef)t bann 3roifd)en bem Kated)eten

unb feinen Zöglingen ein t)er3lid)es Derl)ältnis; biefes gibt bem Unterrid)te

bie red)te lDeil)e unb ben red)ten Klang. Die £iebe ber Kinber beroal)rt

il)ren 5rol)finn; bie Religionsftunben finb für fi*e Stunben ber $reube; 3U

I)aufe fpred)en bie Kinber baoon unb oermitteln mand)mal unberou^t bin

kird)lid)en Hnfd)lufe ber (Eltern. Die Kinber nel)men bie Hnregungen, tDorte

unb TtXal)nungen bes t)erel)rten Kated)eten mit Bercitroilligkeit auf, laffen es

an Hufmerkfamkeit unb $Ui^ nid)t fel)len. Hud) bie f)anbl)abung ber Dif3i=

plin geftaltet fid) leid)ter unb 3roedimä^iger, 3d) möd)te l)ier auf bie feit

Qltjeologie nnb ©lanbe. III. 3i'!t9- "
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1909 in ben „Kated)et. Blättern" [tänbig crfdjeinenbc Rubrik: „Aus $(i)ulc

unb Kinbcrieben" aufmerkfam mad)en, roo u. a. an Satfad)en aud) gc3eigt

röirb, roeld) innere Umroanblung eine liebeoolle, inbioibuelle Bel)anblung felb[t

bei Derkommenen (Bro^ftabtkinbern ersielt.

IV. Die paftorale £iebe ift ber (Brunb unb bie tDursel notroenöiger

kated)etifd)er (Eigenfdjaften
; fie mad)t nämlid) bzn Katedjetcn a) ftrebfam unb

tätig, b) tjerablaffenb, c) ausbauernb, d) freubig unb Ijeiter.

ad a) „Die £iebe (Li\xi\t[ treibt mid)" (2. Kor. 5, 14) gilt aud) l)ier.

Der Kated)et, doII £iebe 3ur Kinberfd)ar, berou^t feines oeranttDortungsDolIen,

einflu^rei(^en Hmtes in I)eutiger 3eit, ftrengt alle tlalente an, um bie reli=

giöfen lDai)rI)eiten grünblid), korrekt, ol)ne Überfd)roengIid)keit unb ungefunben

Rigorismus, aber aud) in ber rid)tigen 5orm ber fd)Iid)ten, gemütoollen, an=

fd)aulid)en Kinber[prad)e nat)e3ubringen; er toirb bie il)m 3ur öerfügung

ftcl)enben Stunben gerDif[ent)aft benu^en unb in benfelben bas gefamte met{)o=

bifd)e Können unb tt)eoIogifd)e tDiffen 3um Beften ber Kinber Derroenben.

Xlaä} Augustinus i[t gerabe bie £iebe bie (Erfinberin aller red)ten ITtetI)oben

ber (Er3iet)ung; fie fi^ärft ben red)ten Blidi in bie IDege unb HTittel, roie

bem Kinbe bei3ukommen ift. Die paftorale £iebe berr)at)rt Dor Selbftgenügfam=

Iieit, rDeId)e mit fid) oollftänbig 3ufrieben ift, unb leblofer Sd)abIone; fie lä^t

in ber tl)eoretifd)en roie praktifd)cn Husbilbung nid)t raften. €in Kated)et,

DoU £iebe unb (Jifer, lebt nid)t Don ber f}anb in ben RTunb, fonbern befleißigt

fid) nad) bem tltaße feiner 3eit unb Kräfte einer fteten, ftänbigen Dorbereitung

burd) einget)enbes Stubium ber J)eilslel)re, ber Kinbesnatur, Kinbespft)d)oIogie

unb ber allgemeinen Unterrid)tsgrunbfä^e. So toirb bann ber gegenüber

mand)en Hnfid)ten, intra (!) unb extra muros, nottoenbige Beroeis ge=

fül)rt roerben, baß ber (5eiftlid)e nid)t bloß roegen feiner grünblid)en tl)eo=

logifd)en Sd)ulung unb feines burd) bie Seelforge gefd)ärften roeitercn Blickes

in bie religiöfen, jeroeiligen Bebürfniffe, fonbern aud) roegen feiner burd)aus

nid)t minbertoertigen päbagogifd)en unb pft)d)oIogifd)en Kenntniffc ber befte

unb erfoIgreid)fte ReIigionsIel)rer ift unb fein foU. - Hud) bas (Bebet um
(Bottes Segen toirb nid)t oergeffen; benn (Blaubenserkenntnis unb (BIaubens=

leben l)ängen oon menfd)Iid)en nTül)en allein nid)t ab, „es ift toeber ber ettoas,

tDeId)er pflanset, nod) ber, fo begießet, fonbern berjenige, rDeld)er bas H)ad)stum

gibt, (Bott" (1. Kor. 5, 7). 3ubem roirkt bie Pflege bes (Bebetes, rein

pft)d)oIogifd) betrad)tet, toieber ftärkenb 3urüdi auf bie t)irtenliebe 3U ben

Kinbern. Darüber äußert fid) (Doerberg: „Das (Bebet I)at aud) nod) bie

befonbere Kraft ... bie £iebe bes £el)rers gegen feine Sd)üler unb ben (Eifer

für bas {)eil il)rer Seelen immer mel)r ansuregen (ogl. ben Artikel über

©oerberg in ben Kat. Blättern 1910 S. 105).

ad b u. c) Die paftorale £iebe ruft I)err)or oerftänbige i}erablaffung unb

ausbauernbe (Bebulb. Über ben 3ufammenl)ang biefer ^igenfd)aften äußert

fid) ©Derberg in feiner „flnroeifung 3um sroeAmäßigen Sd)ulunterrid)t" — biefes

aud) nod) fel)r braud)bare unb fid) leid)t lefenbe Ijanbbud) ift in ber „Sammlung
päbagogifd)er Sd)riften oon Sd)öningt)" neu erfd)ienen in ber Bearbeitung

Don Regierungsrat Dr. (Banfcn, 5. Hufl. 1908 -
: „U)at)re £iebe ift ein

trefflid)es mittel, bie Sanftmut 3U betDat)ren unb nid)t balb ungebulbig 3U

roerben. Denn nid)t wai)V: von einem, ben man liebt, kann man oieles

ertragen? ITtan roirb nid)t leid)t böfe auf il)n, unb roas man 3U beffen

Beften tut, bas roirb nid)t balb 3U uiel unb 3U fd)u)er; man tut es gern."
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1. c. S. 43. tlXart oermeint l)ier bas (£d)o 3U Ijören 5er tDorte öes I}I. Paulus:

„Die £tcbe [\t gebulbig, i[t gütig ... fie ift nid)t el)rgei3ig, fie fud)t nid)t bas

3t)nge ... fie entfdjulbigt alles, fic glaubt alles, fie tjofft alles, fie erträgt

alles" (1. Kor. 13.) Der liebeDolle Kated)et, öer nid)t öas Seine fud)t, ift

nid)t el)rgei3ig ; er fte&t fid) unter Berü&fid)tigung 6er geiftigen 5affungs?iraft

feiner Söglinge ein niebrigeres Siel, als öer tote Bucbftabe öer penfenoerteilung

Dorfdjreibt; nid)t (Effekt nad) au^en, fonöern Seelenfortfd)ritt, IDadjstum öer

Kleinen in öer (Erkenntnis unö £iebe ift il)m J}aupt)ad)e (ogl. 1. Kor. 4, 14 f.,

(Bai. 4, 19); er glaubt immer an (Bnaöe unö Bekel)rung; er Ijofft nod)

auf Befferung, felbft contra spem; er öulöet aud) gelaffen Unöank unö

fd)einbare (Erfolglofigkeit.

ad b) XDorin befteljt nun öie gütige i^erablaffung im Derkeljr mit öem

Kinöe? Kur3, fummarifd) kommt öiefelbe 3um Husöru(fe in öem tDorte öes t^errn:

„Seljet 3U, öafe il)r keines öiefer Kleinen Derad)tet" (ITIt. 18). „Der (Er3iet)er

arf)te unö refpektiere in öem Kinöe öeffen lTtenfd)en= unö (Il)riftenrDÜröe"

(cfr. Dortrag öes Pfarrers (Bilg „Sdjule unö dljarakterbilöung" auf öem
in. IKündjener Kated). Kurs, im Berid)t S. 245); öer Kated)et 3umal l)at

nod) mef)r öie Pflid)t, öem Kinöe innerlid) unö äu^erlid) mit I}od)ad)tung

entgegen3utreten , tocil er öeffen IDert im £id)te öes (Blaubens kennt. (Es

roäre loaljrlid) ein fd)reienöer ©egenfa^: einerfeits öas Kino, fo geeljrt oon

(Eljriftus, begnaöigt öurd) öie 1)1. Kommunion, anöerfeits taktlos, I)art be^anöelt,

rüdifid)tslos gefd)olten öurd) öen, öer es 3U (EI)riftus fül)ren foll. flud) l)ier

bleibt in (Beltung, forDol)l nad) öer pars bona roie mala, öas IDort: „IDas

it)r öem geringften meiner Brüöer getan I)abt, öas l)abt ibr mir getan." -

Dom pfi)d)ologifd)en Stanöpunkt fd)on empfiei)lt fid) öie t)erablaffenöe Bel)anölung.

„Das $id)felbftad)ten ift öas befte Dorbeugungsmittel gegen öas Sid)felbft=

toegroerfen. XDie foU aber öer Sögling fid) felbft ad)ten lernen, roenn il)m

fein „(Er3iet)er" fortöauernö öie gebül)renöe Hd)tung oerfagt?" 1. c. S. 245,

Puero debetur maxima reverentia! — Hud) beim tiaöel, bei öer

3ured)troeifung foll öer (Er3iel)er an öie befferen Seiten öes „3d)" beim

3ögling anknüpfen; ötefe bilöen öen l)ellen I^intergrunö für öie Bitterkeit

öes DoriDurfes. 3n öiefer f)infid)t bieten öie päöagogifd)en Dorfd)läge ^oerfters

gute praktifd)e IDinke (ügl. öeffen 3ufammenfaffcnöe Darlegung über

„(Ermutigenöe pööagogik" in „Sd)ule unö (It)arakter" 4. Hufl. S. 184 ff.)

„Kluge preöiger, a)eld)e öem Huöitorium bittere IDal)rl)eiten fagen muffen,

laffen öem eine ad)tungsDolle Hnerkennung öes DorI)anöenen (Buten Doran=

gel)en, öamit öas 3ured)trDeifenöe IDort auf empfänglid)eren Boöen falle" ((Bilg

1. c. 246), nid)t auf Derf)ärtetes (Eröreid). XDie taktooll taöelt 3efus in öer

flpokalt)pfe öie Bifd)öfe öer kleinafiatifd)en (Bemeinöen; öa l)ören roir überall

öen (Brunötenor anfd)lagen: id) toei^ rDol)l öeinc Derötenfte unö Dor3Üge,

aber öiefes unö öas I)abe id) gegen öid). — (Bel)en loir ferner auf öie (Ent=

fd)ulöigungsgrünöe öes Kinöes ein; ja l)elfen roir it)m milöernöe Umftönöe

für feine $el)ler auffud)en (ogl. öas treffenöe Beifpiel in 5oßrfters obiger

Sd)rift S. 185). So mand)e Unarten im $d)ulleben finöen il)re (Erklärung

in l)äuslid)en Derl)ältniffen , in einer erblid)en, patl)ologifd)en Belaftung, in

körperlid)er Dispofition; kur3 öie gütige f)erablaffung fud)t 3U inöioiöualifieren,

eine riTal)nung, öie fid) öurd) ^oerfters päöagogifd)e IDerke öurd)3iel)t. Hud)

öafür gibt uns öie päöagogik öer ^l. Sd)rift ein Beifpiel, IDie klug unö

fd)onenö gel)t Petrus in feiner preöigt gegen öie 3uöen Dor! (Er fpra(^:

3*
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„3d) tDci^ es, Brüöer, iljr Ijabt es aus UntDi[fenl)eit getan, toie eure (Dbrigfeeit

aud)" (Hpg. 3, 17). - Der Kated)et [oll al[o Dertrauen I)aben 3U [einen

Zöglingen, [elb[t met)r, als [ic oerbienen. Das Ijebt unb eljrt [te; baburd)

bekommen [te tnieber Htut, „bie Oebe Ijofft alles". Hl[o aud) in ber Sdjule

möglid)[t fröl)lid)er (])ptimi[t [ein! - Die f}erabla[[ung erforbert aud), ba^

man namentlid) bei [d)rDäd)eren, irgenbtoie gebrü&tcn, oon „llTutter" Hatur

[tiefmütterlid) bel)anbelten Kinbern, bie 3ufriebenl)eit mit beren £ei[tungen

aud) ausbrüÄlid) kunbgibt, il)nen gegenüber mit £ob unb (Ermunterung nid)t

all3u karg i[t; l)at 3. B. ein ettoas [d)rDerfälliges Kinb mit $lei^ unb [td)t=

lid)er lTTül)e [eine Hufgabe gelernt unb erl)ält es oon bem Kated)eten ein paar

freunblid)e IDorte ber bei bem Kinbe [on[t [0 [eltenen Hnerkennung, [0 toirb es

baburd) 3U roeiteren „£ei[tungen" ii)irk[amer ange[pornt, als roenn es 3el)nmal

toegen [einer (Bemäd)lid)keit, 3umal l)art, getabelt roäre.

IDeld)e prakti[d)en Folgerungen ergeben [id) aus bie[en (Brunb[ä^en

nad) ber negatioen Seite?

a) Kein bar[d)er Befel)lston, kein oerle^enber Sd)impf, kein bitterer

Spott! 5oer[ter nennt [old)en modus procedendi eine „unritterlid)e Rol)eit"

;

man benu^t bie Hutoritöt, um t)inter ber[elben bie Pfeile l)erber Sd)mäl)reben

ab3u[d)leubern. „(Ein £el)rer, ber leid)tfertig mit bem (El)rgefül)l [einer Sd)üler

um[pringt, roirb gerabe3u mit[d)ulbig an il)rer morali[d)en Degeneration"

(5oer[ter 1. c. S. 179). Denke man aud) an (Boetl)e's Hus[prud): „IDer

[d)impft, ber [d)impft [id) [elb[t."

ß) Das Kinb nid)t üon [einen XTIit[d)ülern auslad)en laffen! Das oerle^t

bm leibenben Heil unb erregt in bem aktioen Seil leid)t Sdiabenfreube unb

pl)ari[äi[d)e Überl)ebung.

7) Sid) im ärger nid)t in [d)rDar3en, bü[teren propl)e3eiungen be3Üglid)

ber Zukunft ber Kinber erget)en! Das [d)rDäd)t bas (Et)rgefül)l. (Ireffenb

t)ei^t es im obigen Dortrag auf bem HTünd)ener Kurs: „IDenn ber Sd)üler

fid) havan gerDÖl)nen mu^ als n!augenid)ts erklärt 3U roerben, bei bem alle

aufgeroenbete t]tül)e oergeblid) [ei, roenn [ein be[[eres 3d) autoritatio r)er=

leugnet unb oerneint roirb, i[t es bann 3U üerrounbern, roenn er [elbft

allmäl)lid) bzn (Blauben an bie[es [ein be[[eres 3d) oerliert unb 3um rDirklid)en

(Iaugenid)ts l)erab[inkt." S. 246. 3ubem gilt oon mand)eren all3u büfteren

3ukunftsausbli&cn: „IDer 3U oiel berDei[en roill, berDei[t nid)ts;" ber „propt)et"

[pottet Dor ben 3ut)örern [einer [elb[t.

ö) Hud) keine 3ronie unb Sarkasmus roalten la[[en! 3n ber (Erinnerung

[d)toebt mir üor eine l)öt)erc £el)ran[talt — nid)t in tDc[tfalen — , roo einer

ber Religionslel)rer burd) feine [tete ironi[d)e unb oerle^enbc Bet)anblung

notori[d) in Dielen $d)ülern bie Ciebe 3ur Religion ausgelö[d)t l)at. Als

(Begenftüd? t)ier3u ein £el)rer, bem infolge ber nobelen, r)ornel)men Bel)anblung

bie Sd)üler ber oberen Kla[[en burd)rDeg [d)on aus (Erkenntlid)keit unb (El)r=

gcfüt)l 5reube 3U mad)en [ud)ten. Dort er3rDungenc Di[3iplin aus 5utd)t,

I)ier freiroillige Unterorbnung aus £iebe!

s) nid)t im 3orn reben unb l)anbeln! 3orn ift ja immer eine Sd)rDäd)e

unb in [old)er Sd]rDäd)e [oU [id) ber Priefter nid)t blo^[tellen; ber 3orn ift

ein [d)led)ter Berater, aud) in ber Sd)ule.

Q Xliäjt parteii[d) bie Kinber bel)anbeln! Die 3ugenb l)at ein aus^

geprägtes (Bered)tigkeitsgefüt)l; benken roir an bie eigenen Stubienial)rc.



Peters: £iebe unb <8ütc, eine f^aiiptbebingung bes fatedjetifdjcn Erfolges. 37

rj) tDcil man aud) fd)oncnö unb l)erablaf[enb bic F?örperli(i)en Kräfte

bcs Sd)ülers bet)anbeln foU, mcibe man ben fog. „päbagogifd^en Barbarismus "

!

Da3U gefjört: übermäßig üiel aufgeben, bie Religionsftunben 3U lang aus=

bel)nen, b^n Kinbern bie Paufe abkürsen, übertriebene 5orberungen [teilen

be3üglid} bes Befud)es bes (Bottesbienftes, ber Hrt unb XOeife ber (Eeilnal)me

an bemfelben.

Sdjlie^en toir baran kur3 bie 5rage: 3ft bie körperUd)e 3üd)tigung in

(Einklang 3U bringen mit ber fld}tung, rDeId)e ber (Er3iel)er bem Kinbe fd^ulbet?

3enc $ä]le, in benen ber päbagog bie I}errfd)aft über )id) oerloren t}at unb

ber rut)igen Überlegung nid)t met)r mäd)tig ift, fd)eiben von [elbft aus. (Es

gibt namljafte päbagogen, „tDeId)e bas Prügeln DoUftänbig unb grunbfät^Ud)

Dom Sd)ulbetrieb irollen ausgefd)Ioffen roiffen" (Bilg 1. c. S. 247. Darum roirb

es für ben (Beiftlid)en am beften [ein, [id) gan3 Don b^n Sd)Iägen 3U

eman3ipieren ; überla[[e man bie Rute, bie[e „fütjibare" J}il[e bei ber Di[3iplin

bem (EIternl)au[e unb ettoa bem rDeltlidjen £el)rer. Das Dolk mag es kaum
gern [eljen, es empfinbet üielmeljr peinlid), menn ber SeeI[orger [einer Kleinen

[d)nell unb nad)brüdiUd) 3um Stodi greift; man erinnere [td) aud) an ben

^anoni\<iien defectus lenitatis! flllerbings roerben [djroere Derge!)ungen

im SdjuIIeben bei roljem Sd)ülermaterial , bas 3ubem Don anberer Seite

„Der[d)iagen" i[t unb roo barum für eine nobele, großmütige Betjanblung

ber redete Boben fe!)It, iljre $ül)ne burd) bzn „[pani[d]en f^ilfsletjrer" finben

muffen; namentlid), roenn aud) nid)t 3eit unb IHuße 3ur Verfügung ftet)t,

gefäl)rbete Kinber, bie $d)mer3enskinber ber Sd)ule, burd) inbiüibuelle Be=

l)anblung langfam 3U I)eben.

IHit bie[er t)erabla[[enben Betjanblung [oU burd)aus nid)t einer [d)rDad)en,

töeid)Iid)en (Er3iel)ung nad) ber Hrt f^elis bas IDort gerebet roerben, bie alles

gel)en läßt, fünf gerabe [ein läßt, keine IDunbe anrül^rt, um nid)t rDel)e 3U

tun. ITlan [ud)e bas tDort Bonacenturas 3U erfüllen: „Der Kated)et oerbinbe

bie 3ärtlid)keit einer liebenben, feinfül)lenben TTXutter mit ber 5e[tigkeit eines

klugen Daters."

ad c) Die pa[torale £iebe bes Kinberfreunbes ift aud) bie IDur3eI

ausbauernber (Bebulb.

Das „fructus afferre in patientia" i[t bas Kenn3eid)en unb bie

Probe ber [elb[tlo[en £iebe, bie „nid)t el)rgei3ig i[t", „nid)t bas 3f)rige [ud)t".

©ebulb tut bem Kated)eten oft red)t not. Unbel)olfenbeit, bie geiftige Sd)rDäd)e,

ber flüd)tige, Ieid)te Sinn [0 oieler Kinber, mißlid)e äußere Um[tänbe mad)en

bem eifrigen Kated)eten mand)e Befdjroerben. Betrübt nimmt er xodi)r, ba^

ber Same auf [teiniges ober bornreid)es (Erbreid) fällt. Dod) tro^be[[en keine

Der3agtl)eit ! (Es i[t bod) naturge[e^, ba^ kein Staubkörnd)en in ber Ökonomie

bes IDeltalls oerloren gel)t, ot)ne IDirkung bleibt; unb ba [oUte ber Same
bes lebenbigen IDortes, ber in (Büte ausge[treut roirb, oerloren gel)en!

tTTand)er Seel[orger toirb üielleid)t bie $rud)t [einer Bemül)ungen nid)t ernten,

root)l aber [ein nad)folger. Denn l)ierin trifft bas IDort 3U: „(Ein anberer

ift, ber [äet, unb ein anberer, ber erntet" Ool). 4, 37). Der 1)1. Paulus

gibt uns gegen Der[timmung bei Rlißerfolgen unb [d)einbarer llnfrud)tbarkeit

ein apo[toli[d)es Re3cpt; bas lautet: „3d) toerbe mid) gern aufopfern, roenn

id) aud), je mel)r eud) liebenb, umfotoeniger geliebt roerbe" (2. Kor. 12, 15);

b. t). erl)öl)en coir bie (Büte, rü[ten mir uns immer 3U neuer (Büte. „Die

£iebe läßt [id) nid)t erbittern." €in €rfolg [teilt [id) [ofort ein: bie Depre[[ion



38 pcters: Siebe unb (Süte, eine Ejauptbcbtngnng bcs Fatedjcttfdjen (Erfolges.

öcs (Bemütcs gleid)t ftd) aus, bie p!)t)fifd)e Hnftrengung 3ur unoerbroflenen

IDciterarbeit toirb geringer.

ad d) Die Oebe bes Kinbcrfreunbes ftimmt Ijeiter unb freubig.

5reubigkeit t[t ein rDid)tiger $aktor für bas (Beiingen ber Kate(i)efe. ITTunter=

feeit in b^n Stimmungen unb f)er3lid)e 5i'6unbli(i)keit regen an unb erfri[d)en (Beift

unb (Bemüt ber 3u96nb, roätjrenb t)erbroffenl)eit unb unbel)errfd)te lln3ufriebcn=

t)eit lätjmenb toirken. Diefe hilaritas bes Katedjeten I)ält Huguftinus für fo

rDid)tig, ba% er itjr in feiner $rf)rift: de catecliizandis rudibus, roeldje

mit DoUem Red)t bie „erftc lTtetI)obik ber Katedjetik" genannnt roirb, fünf

Kapitel roibmet; er gibt u. a. aud) bem Diakon Deogratias oon Kartl)ago

bie Hntoeifung, u)ie er bie üer[d)iebenartigen Urfadjen bes TTti^mutes unb

ber X)erbroffenl}eit bekämpfen könne. Huguftinus ftellt bie 5^09^: quibus
modis faciendum est, ut gaudens quisque catechizet? tanto enim
suavior erit, quanto magis id potuerit; r»on biefer freubigen Stimmung

fagt er: ea cura maxima est (c. 2. n, 4). TITöge es geftattet fein, über

bie (Bebankenfolge bes 1)1. £el)rers einen kur3en Überblidi 3U geben. IDenn

röir, fo fagt Huguftinus, mit Rüdifid)t auf bie 3ut)örer etroas roeit ausljolenb

unb ausfül)rlid) erklären follen, roas unfer (Beift beutlicf) unb klar überbli&t

unb befriebigt burd)fd)aut, fo roirb uns ein foId)er Unterrid)t 3utDeiIen eine

£aft. Denken roir bann an bie felbftlofe f}ingebung dljrifti. Soraeit aud}

bie (Einkleibung ber (Bebanken, bie Husbrudisroeife oon ber (Einfidjt unb

£ebl)aftigkeit bes (Beiftes abftetjen mag, oiel größer ift ber Hbftanb bes

ftcrblidjen ^Ißifiijßs oon ber Befd)affent)eit (Bottes. Unb bod) I)at fid) gern

(Bottes Sot)n entäußert unb Knedjtsgeftalt angenommen. XD03U anbers ift er

fd)road) geroorben, als um bie Sd)U)ad)en 3U geroinnen? Hidjt anbers ber

Hpoftel (2. Kor. 5, 13, 14). IDie könnte er bereit fein, fid) für bie Seelen

!)in3ugeben, wtnn es il)m befd)tDerlid) getoefen toäre, fid) 3U il)rer 5flf[ungs=

kraft t)erab3ulaffen - biefen (Bebankengang bes {^eiligen mad)t fid) aud) ber

Catecliismus Romanus in ber anregenben quaestio XI bes Prooemium
in berebter 5orm 3U eigen. — Huguftinus Dergleid)t bann ben Kated)eten

mit Hnfpielung auf TTTt. 23, 37 mit ber lodienben, fd)ü^enben Brutt)enne:

„Non recedat de pectore tuo cogitatio gallinae illius, quae langui-

dulis plumis teneros foetus operit et susurrantes pullos confracta

voce advocat." IDie ber Seeleneifer bie djuelle ift einer nimmer ermübenben

I}erablaffung gegen bie Kated)umenen, fo roirkt anberfeits aud) biefc toieber

3urüdi auf Stärkung ber £iebe unb auf n)ad)fen bes Seeleneifers (c X.)

3n c. XI tröftet Huguftinus ben d)riftlid)en £el)rer toegen etroaigen

mangeinben (Erfolges; fiet)e u. a. bie Stelle: delectabit nos etiam ipsa

perpessio molestiarum pro misericordi opere, si non in eo gloriam
nostram requiramus; aud) bie befferen £eiflungen eines anberen foUen

roir felbftlos anerkennen unb uns 3um eigenen Hnfporn roerben laffen.

3n c. XII fügt Huguftinus als (Ermunterung 3ur inneren 5reube 3U)ei

fd)öne Dergleid)e an. IDir freuen uns an einer längft bekannten (Begcnb,

toenn röir fie einem $reunbe 3eigen, ber fie nod) nie gefel)en. Unfere 5reube

erneuert fid) an ber $reubc, bie it)m bas Heue bereitet. 3n ber Kated)efe

3eigen roir nid)t eine fd)öne (Begenb, aber bie I)errlid)en (Bro^taten unb

IDunberroerke (Bottes. - (Einen uns bekannten IDeg gel)en roir freubig, um
einem Derirrten bie rDaI)re Rid)tung 3U 3eigen. So muffen roir aud) in ber

I)eilslet)re bas, loas unfertroegen 3U rDieberI)oIen nid)t nötig ift, freubig
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nod)maIs burdjiDanbern , um anöere auf bie bisljcr unbekannten XDegc öes

^eils 3U fütjrcn.

3ur (Ert)altung ber £ernfreubigkeit bei fid)tlid)er (Erfd)Iaffung tjält

Huguftinus eine geiftige Huffrifd)ung bes Kated)umenen für nottoenbig, burd)

eine kui^e, hörperlid) rooljltuenbe flbfpannung ober burd) eine Ijeitere (Er=

3äI)Iung ober burd) eine bie Affekte, roie üerrounberung, Staunen, Sd)mcr3,

berül)renbe, konkrete Darfteilung (cfr. c. XIII) - alles im (Einklang mit

ber neueren HTetI)obik!

3n ber £iebe liegt nad) Huguftinus c. XV ber Sd)IüffeI jur raftlofen,

f)ingebenben, inbioibuellen Q:ätigkeit: Et quia, cum eadem omnibus de-

beatur Caritas, non eadem est omnibus adhibenda medicina; ipsa

item Caritas alios parturit, cum aliis infirmatur ; alios curat aedifi-

care; alios contremiscit offendere; ad alios se inclinat, ad alios

se erigit; aliis blanda, aliis severa, nullis inimica, omnibus mater.

£egen roir uns nad) biefem t)iftorifd)en (Eykurs bie praktifd)e $rage Dor:

IDas iDirb ber Kated)et jur möglid)ften (Er3ielung ber freubigen Stimmung

in fid) unb in ben Zöglingen tun? (Er roirb gern in bie $d)ule kommen
unb, fo gut es get)t, ein t)eiteres (Bemüt mitbringen. I^aben bie Kinber

I)erausgemerkt - mel)r inftinktio -
,
ba% ber Kated)et fie lieb I)at unb besl)alb

gern 3U il)nen kommt, fo gct)ört it)m bas Vertrauen ber Kinber: fie freuen

fid) auf bie Religionsftunben, bas fluge Ieud)tet cor £uft unb £iebe, unb

biefe 5r6ube ber Kleinen roirkt roieber 3urüdi auf bie Stimmung bes Kated)eten

unb auf feinen gan3en £eI)rton, beffen Bebeutung für ben 'Unterrid)tserfoIg

aud) nid)t unert)eblid) ift. Unb roenn aus irgenb einem (Brunbe uns einmal

ber Unterrid)t läftig roirb, l)üten mx uns, Dor ben Kinbern über biefes Kreu3

3U klagen. - XDarum aud) nid)t 3ur Huffrifd)ung ber freubigen Stimmung

ein mclobiöfes, religiöfes £ieb fingen laffen, ja felbft burd) eine I)eitere (Er=

3äI)Iung ein munteres £ad)en loedien; natürlid) biefe füfee Sufpeife nur feiten! —

flud) au'BerI)aIb ber Sd)ule roirb ber Kated)et bie Kinber mit geroinnen»

ber 5reunblid)keit bet)anbeln
; 3. B. toirb er fie mit üornamen anreben, fid)

nad) (Eltern unb (Befd)U)iftern erkunbigen, 3ntereffe 3eigen aud) am 3eitlid)en

XDoi)I unb lDel)e bes Kinbes unb beffen flngel)örigen. 3m übrigen fagt

barüber fd)ön ber bekannte Tlter): „Der Kated)et fei freunblid), ol)ne löppifd)

3U fein; er fei kinblid), oI)ne 3U einer kinbifd)en tDeife I)erunter3ufallen ; ber

ReIigionsIet)rer fei ^wax t)eiter, munter unb fröt)Iid), aber niemals (berb=)

luftig; 3utraulid), aber nid)t familiär, fonft üerliert er Hd)tung unb IDürbe."

üollftänbige Kated)efen S. 42. (Doerberg roarnt in feiner einfad)en, anfd)aulid)en

XDeife in ber „flnroeifung 3. 3U). Sd)." Dor X)erbroffenI)eit unb unbet)errfd)ter

£aunenl)aftigkcit alfo: „(Eure Sd)üler merken es balb, roenn it)r oerbrie^Iid)

feib unb roerbcn es bann aud). Perbru^ ift anftedienb. 3n ber Derbrie^=

Iid)en £aune tun fie il)re Sad)en nid)t fo gut, toie fonft, können es aud)

md)t. Heuer Derbrufe für eud). Sie follen il)re Sad)en beffer mad)en. Da3U
roerbet il)r fie nun auf einmal mit (Betüalt 3rDingen tooUen . . . ii)r oerliert

bie Sanftmut, fd)eltet, fd)Iagt. Daburd) mad)t il)r bas Übel nod) ärger;

benn bei einem foId)en i)erfal)ren roerben eure Sd)üler immer met)r 3um
£ernen unluftig unb ungefd)id?t . . . Die $d)üler fangen an, nid)t nur bie

Sd)ule unb eud), fonbern aud) bie £el)re felbft, bie it)r il)nen in ber Sd)ule

Dortragt, 3U I)affen." - (Eud) felbft mad)et 3l)r bas £eben fauer unb (Euren

Sd)ülern fd)abet 3t)r met)r, als 3I)r il)nen nü^et" (1. c. S. 41/42).
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Nota 1. Die £iebe 3U btn Kinbern unb bas 3ntereffe an iljrer religiöfen

(Er3tct)ung roirb bem Seelforger aud) ein Dorfidjtiges , entgegenliommenbes

üerljalten bem tDcItIid)en £el)rkörper gegenüber 3ur Pflidjt mad)en. „Viribus
unitis" I)ei^t bie Parole aud) t)ier; namentlid) in ber Ijeutigen Seit mögen
fid) bie (Träger ber Autorität gegenfeitig ftü^en. tDenn nidjt bas redjte

(Einoerneljmen I)err[d)t, Iiann ber religiöfen I)urd)bilbung ber Kinber fel)r

gefd)abet toerben. Hud) in Kleinigkeiten mu^ 3uroeiIen ber Sadje roegen

peinlid)e Rüdifidjt auf etroaige (Empfinblid)keit genommen toerben. ITTu^ bie

Stunbe oerlegt roerben, fo möge es nur gefdjetjen na6) Rü&|prad)e mit bem
£e!)rer; bei Hbroefentjeit ober Krankt)eit möge, roenn nid)t fonft für Dertretung

geforgt ift, ber £el)rer in aller SoJ^tu gebeten, ben Unterrid)t 3U erteilen,

unb biefe Vertretung bankbar anerkannt roerben.

Nota 2. IDas fagt bie paberborner DiÖ3efanft)nobe 3U unferem Sljema?

3m c. 17: de ratione muneris catechizandi implendi I)ei|t es:

„Ostendant catechetae etiam catechumenis amorem suum ergo
ipsos, non austeritatis, severitatis, acerbitatis, morositatis, sed
hilaritatis, lenitatis, paternae caritatis speciem prae se ferant,

exuta omni maiestate, quae deterret; induant familiaritatem,

quae allicit et parvuli fiant in medio parvulorum."

3um Sd)Iuffe feien beigefügt bie IDorte bes Bifd)ofs üon inain3, £ubröig

dolmar (f 1818), an bie Kated)eten feiner DiÖ3efe, 3ungmann in feiner

(Eljeorie ber geiftlid)en Berebfamkeit fül)rt fie an (2. Hufl. III. Bb. S. 288);

fie entljalten unb roieberljolen bie (Brunbgebanken ber obigen flusfül)rungen.

Sie lauten: „£ieben Sie fie (bie Kinber) unb balb roerben Sie fid) bie 5ertigkeit

erroerben, burd) bie J}eiterkeit 3{)rer Stirn, burd) bie Sanftmut 3l)rer tDorte,

burd) bie (Einfalt 3I)rer (Bleidiniffe, burd) bas Sreffenbe 3I)rer Hnroenbungen,

burd) bie (Bebulb, in u)eld)er Sie il)nen I)unbertmal unb immer mit neuer

(Büte rDieber!)oIen, roas fie 3U faffen Tnül)e l}abm, burd) (Ermunterungen unb

BeIoI)nungen , roenn fie guten IDillen 3eigen, il)nen £iebe 3um ReIigions=

unterrid)te bei3ubringen! ITTit einem IDorte: balb roerben Sie unterrid)ten,

roic 3efus, ber göttlid)e Kinberfreunb, bie Kleinen im £aufe feines fterblid)en

£ebens unterrid)tet I)at."



Der Höcl unö 6ie öcutfdjc Kirdje im Ulittclalter.

Don Dr. 3ot|annes £inneborn, profeffor ber (Eljeologie, Paberborn.

Die fetjrc €t|rtftt foü rote ein Sauerteiij öic menfcblidje (Sefeüfcbaft äurcfcbrtngcn

nnb mit itjretn ctl^ebenben (Seifte erfüllen. Die Kirdje tjat bie IHiffion, öicfen geifligen

«Erbcbungsprojeg in ben 3it?rf)U"^crtcn unb bei allen Dölfcrn 311 poUjieljen. 3n ber

ilusübung ii^rer ITtiffion ftößt fie auf bic roirtfdjaftlidjen unb fo5ialcn Sonbcroerl^ältniffe

eines Dolfcs, roelctje fie ad^ten mu§, um überl^aupt il^re IPirffamFeit eutialtcn 3U fönncn.

(Ban3 unrermetft üben aber bann bie Dolfs» unb Hedjtsanfdjauangen tpieber it^ren

(Einfluß aus auf bie firttlidjen ©rganc, ben 2iusbau it^rer (Einrichtungen, bic faftifd^en

ober aud; gefdjriebenen Hedjtsregeln. Diefe Hücfujtrfung läßt ftc^ auf ben pjrfdjiebenften

(Sebietcn beobachten; erinnert fei nur an bie j^ijierung ber 3rre9ul<Jr<täten, ber €lje*

Ijinbcrniffc unb anbere güge bes (Etjercdjtes. Da§ irisbefonbcre bie Kedjtsanfct^auungcn

ber über €uropa roeittjin Dcrbreiteten germanifdjen Dölfer, 3umal bei ber politifctjen

IHad^tflellung bes beutfcJjen Keidjes, fid? l^äuftg burctjfcgten , ift nidjt 3U rernjunbern.

€in gcfdjict?tlid?er Dergleid? bes Kitdjenrect/ts mit bem germanifdjen Hedjte unb ein

gurücfoerfolgcn Fird?lid?cr §uftänbe bis l)in 3U ben fo3iaIcn Derljältniffen unb ber Der»

faffung in ber fränfifdjen §eit unb ins Urgermanentum l]at barum immer einen reictjen

ipiffenfcbaftlictpen (Erfolg aud? für bie Kird?engefd?id?te gebabt. So I^at ber oon Ulrid?

Stu^ 3ur (Seltung gebractjte Begriff bes „(Eigenfird?eniDefens" mie ein £eudjlfeuer fein

crl^eüenbes £icbt auf mand;e bis batjin bunfele punfte bes fird?lidjen 2Seneft3tala)efcn5

fallen laffen, unb bie bamit gegebenen 21nregungen mirfen nodj fort.' Stu^ ging au?

rom Unterfd?icb ber Stänbe im gcrmanifdjen Hedjte, bem (Einfluß bes 21bcls auf bas

Prieflertum unb feinen Hedjten an ber (EigeuFird^e.- — 2ln biefem punFtc enbet nun

eine metl^obifd) rom Spätmittelalter rücfroärts geridjtete Unterfudjung Don Siloys Sd/ultc

über ben „2ibel unb bie beutfd?e Kirdje im ITiittflaltcr".'' Die Hcfultate biefer für bie

Beurteilung mittelaltcrlictjer Firct^Iidjer §uftänbe Ijodjbebeutfamcn 5d?rift mödjte id^ in ber

1 Die 2Irbeiten erfdjeinen 3umeift in ^cn „Kirdjenred?tlidjen ilbl^anblungen",

l^erausgegcben oon Ulridj Stu^. Stuttgart. ^. €nFe. Bis je^t finb 66 Ejeftc aus-

gegeben. Die Zlbtjanblungen tjaben burd^meg l^oljen tuiffenfctjaftlidjen IDert unb betjan=

beln alle, and? nod) fo beiFelen ^Jragcn ber firctjlidjen Hedjtsc(efd)idjte mit ber oornel^men

(DbjeFtioität bes abgeflärten (Seictjrten, finb aber audj pielfact? ron unmittelbarer Be*
beutung für ien Fattjolifdjen praFiifdjen Seelforger, fo ia^ fie bie größte 2JnfmerffjinFcit

unb Derbreitung oerbienen. ITir iperben fortlaufenb über bie Heuerjdjcinungen be»

rtdjten.

- Dcrgl. 3. B. biefc gifdjr. \^\o, ^26.

" 2iloYS Sdjulte, Prof., Dr. phil., Der 2Ibcl unb bic beutld?e Kirdjc im mitfcl-

alter. Stnbien 3ur SoiiaU Hedjts» unb Kirdjcngefdjidjte. Stuttgart ^9^0. S- "EnFc.

8» (XII, ^60 S.) JS \6,i^0. (Sammlung Stu^ Hr. 63/6'^.)



42
,

Kleine Setträge.

engeren Se3iel:}nng auf bas Ktrd?cnredjt nnb bic Kird?engefd?tdjte Ijter furj roiebergeben.

^

3d? fajfe fie nadj oier (Sefidjtspunften jufammen, tnbem idj babei nadj ITtöglidjfeit and)

ben metliobifdjen (Sang ber Untcrfucfjung inneljalte.

1. Die Dorljerrfd?aft bcs ebclfrcten 21bels in Dielen ftrdjlidjen 3"ftitnten.

Die Sdjcibung bes 21bels in einen tjöt^eren, urfprünglid? freien 2lbcl (^reiljerrcu

(23aronc), (Srafen, dürften) unb ben nicbcren, nrfprünglidj unfreien ITTiniftcrialens,

Picnftmannenabel i\at Scbulte als gcfdjid?tltdj ricbtig bei feiner 21btjanblung 3ugrunbe

gelegt, aber bie HicbtigFett biefer Dorausfe^ung nodj burdj eine liödjft roirPungsDoIIc

Segrünbung ertjärtct,'- 2iuf (Srunb biefer Unterfdjeibang Fonnte 5d?. nun sunädjfi im

3at]re 1896 feftflellen, bag in bas Klofter Heid?enau unb bie Kanontffenftifter Säcfingen

unb IDalbstjut nur Sproffen fretljerrlicber (Sefdjiccbtcr aufgenommen rpurben. Das geirig

auffallenbe (Ergebnis jener 2Irbeit rourbc bamals nur üon trenigen (Selet^rten beacfctet.

Um fo eifriger ging Sd?. mit einem 9an3en Stabe metl^obifdj von il)m I^erangebilbeter

5d)üler an bie roeitcre Prüfung bcr 5tanbesDert]äItniffe in Klöftern, IHänner» unb

j^rauenftiftern unb befonbcrs audj in ben Domfapiteln. Die rielen (Sinselunterfudjungen

Italien als übereinftimmenbes fidieres Ergebnis: (Eine gan3e Heitje biefer 3"f'tute roar

freitjerrlid?, freiftänbtfdj: fie nat^men nur Sproffen aus bem tjöt^eren 2lbcl auf. (Einige

Hamen feien genannt: lEffen, (Elten, (Serresl]eim, dl^orn, ITicielles, Unbenne, IHünfter-

bilfen, St. Urfula unb St, (Sexeon in doln, Rerforb, St. (Sallen, HTonl^eim, IDerben,

Corcey, ÖJueblinburg, (Sanberstieim, rnefd;»ebe, Heuentjcerfe, (Sernrobe, Kaufungen. Die

ncuefte Jlrbeit ift bie Don irilt^clm E}ad^ über j^ulba unb £jers|elb. (Er fteüt feft,

bat? bei ber (Srünbung ber Klöfter nidjt bie freie (Seburt Dorbebingung für bte 21 uf»

nal^me ir»ar, ba^ aber infolae ber flnberung ber KlofterDerfaffung tidj bie Hegel, nur

(freigeborenc (unb Heidje) aufjunel^men, tjerausbilbete. Kur3 Dor ber €infül}rung ber

Reformen tjeinridjs II. traren in j^ulba beflimtnt, in f^ersfelb l^ödjft tualjrfdpeinlid? nur

freigeborene Konoentualen. Das prirfjip rourbe mit bcr Heform f^einridjs burd?brodjen.

— (Eine anbere ^^eobadtung tnurbe gemadjt bei einer Unterfudjung ber tpeftfälifcben

Stifter unb Klöfler. (£tne große 21n3at;l berfelben nahm rooljl audf Üödjter aus mini=

fterialifdjcn j^amilien auf, Ijielt aber baran fcft, ftets eitle ebelfreie flbtifftn 3U tDät)len.

Sie Derfolgten hier eine Cenben3, bie audj folcbe DomPapitel, uielcte nidjt ausfd?Iie§=»

lid? aus freil)errlid;cn Kationifern beftanben, bei ber IPal^l bcs Bifcbofs innc titelten.

Die Prüfung bcr Stanbesoertjöllniffe in ben Domfapiteln unb bcr Bifdjofe felbft tjat

tDobI bie fdjtrerrDiegenbfien Hefulfate ge3eitigt.< Die Dornetjmflen beutfd?en Domfapitel

i»aren Straf5burg unb Cöln, ipeldje nur frcil^errlidje ITtitglieber l|atten; Samberg rourbe

ujenigftens aud} als freiberrlid? begrnnbet, ©enngleicb bie Hegel balb burdjbrodjen rourbe.

^ür bie Befetjung ber Bifdjofsftge l^at überl^aupt bie ^ufammenfe^ung ber Domfapitel

menig 3U bebeuten geljabt; nidjt allein bie beiöen Dornetjmen Kapitel in Stra§burg unb

Cöln, fonbern aucb bie übrigen Kapitel burdj bie nTain3er unb (Kölner Kir(^enproDtn3 bis

1 Das metl]obifd^ überaus inftruPtiDc, auf einer ^füüe gans mül^feliger Dorarbeiten,

bercn 21tbeitsertrag in ben fdjeinbar fo einfadjen Statiflifen niebergelegt ift, berutjenbe

IDcrf ift für bie 5tän&egefdjicbte babnbrec^enb, unb mit feinen beionbers aud? in ben

23 (Erfurfen tief einbringenben Spesialflubien ein Denfmal beutfdjer (Selel^rtenenergie unb
rOiffenfdjaft.

- S. ( [
—27, 305— 330.

- ^riebridj Ifilbelm f)acf, Unterfud?ungen über bie Stanbesoerl^ältniffe ber Abteien

^ulba unb ßersfelö bis 3um 2Iusgang bes i3. 3'^f?tbunberts. ,fulba \9i,o (öonner
Differt.). (Eine bcbad?tfame Arbeit, bie aud) intercffante Streiflidjter toirft auf bie unter

2lbt ITiarquatb (n52

—

\\65) von bem ITlöndj (£bcrl]arb Dorgenommenen Utfunben»

fälfd?ungpn 5. 25 ff.

•• 5. biefe §tfd/r. ^9^o, ^[5 f.
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\[\n 3U ben roeftfälifc^en unb fäctpfdjcn, mod?tcn audj in ber §u[ammcnfc^ung bic

Kanonifcr aus bem miniftertalabel bas nutnerifd^c Übergcrotc^t Ijaben, roäl^lten alle in

Ijartnäcfiger Koiifequens frcil^errlidjc Bifdjöfe. Die (Etn3ell}citen ber Unterfudjung, roeldjc

mit genauer StatiftiP bie 3il?'^^inbcrt burd?tt»anbert, bic (Sinroirfung ber Könige unb

ber päpfte auf bie Sefe^ung ber Sistiimcr, ben (Einfluß bes IPormfer KonForbates

nnb bie (£ntn)icflung ber HTadjt ber derritoriall^erren berücffidjtigt, fann id? nidjt mitteilen,

^ür bie IlTctropolitanbejirFe inatn3 unb Coln roerben com 9.-1 5. ^''^'^^unbert i027

Bifdjöfe gejät|lt, bacon roaren ftdjer ^rcil^erren (freie): 60^ oermutlid? (freie ns; iljnen

(teilen gegenüber aus bem Hlinifterialabel : ^26, Unfreie 5, Sürgerlidje 22; \^7 rourben

nicfjt genau beflimmt. „^nx alle 3'^'?^^?""^^'*^ bes ITtittelalters feit Karl bem (Broten

barf fomit als Hegel aufgcftellt werben: ^üt bas bifc^öflidje 2lmt rourben in

erfler £inie ci^reie, (Eble als geeignet angefeljen . . . 3^^^"f'*Ils ift ber

beutfdje €piffopat ljod?ariftofratifdj."

II. Die (Hrflärung für biefe bominiere nbe Stellung bes f^odjabels.

£^at ber freiftänbifdje 2lbel nun elroa in 3ielbeQ)u§tem Streben nad? nTarfjt fid?

in all biefen fird^ltdjen 3"f'''tiiten fcftfe^en fönnen, inbem er bie anberen (Elemente

baraus Derbrängte? Sdj. antroortet mit einem beflimmten Hein. €ine fold?c 2Innal)me

Ijätte bie Dorausfe^ung, „"ba^ ein an §aljl ftatPer, ja ann)ad3fenber Stanb bicfcn Kampf
burdjgefüljrt l^abe." 2Ibcr ber freie 1\he\ mar im (Segenteil in einem fleten Hüif»

gauije begriffen. "Öas roirb nun nidjt nur nermutet unb bcl^auptct, fonbern mit un»

anfedjtbarer StatiftiP bemiefen. £jat bie prär)alen3 ^e5 2lbels benn feinen (Srunb in

firdjenredjtlidjen Jlnfdjauungen? Darauf ift 3unädjft 3U fagen, "ba^ im Cbriftentum bas

lüort Pauli gilt: „Da ift roeber '^ub^ nod? (Sriedje, ba ift rocber SFIaoe nod?

(freier" ((Sal. 3, 28). 2lber bas Kirdjenred?t fagic bcc^: ein Unfreier barf nidjt

gea)eil)t roerben, rocil bie Kirdje bem Streite mit ben £jerren ber Unfreien aus bem

lüege gctjen n>ollte. Bis 3ur ^ifierung biefer Hed;tsanfd?auung im Corp. iur. can.

toar freilidj ein roeiter IDeg, unb nod? roeniger rourbe ber (Srunbfat} überall faPtifd?

3ur (Seltung gebradjt. (Es ftanb bie germanifdjc Hedjtsanfd?auung entgegen! „U?cnn

ber Ejerr einer ,(£igenPird?e' an iljr einen (Seiftüdjen aufteilen Ponntc, roarum follte

er nid?t einen feiner Unfreien mit bem Jlmte Derfel|en, toenn biefer nur bie IDeilje

erhielt? IDir Ijaben ous ber germanifdjen n?elt fo üiele geugniffe über unfreie Priefter

nnb KleriPer, "ba^ mir einen tiefen Unterfd?ieb smifd^en bem (Sebiet ber römifdjen Hedjts»

anfd3auung unb ber germanifdjen feftflellen Fönnen" (S. 77). Unb Sdj. meint, bo§ es

bis ins <3. 3ohr'lu"ößrt tjinein bei allen beutfdjen Stämmen unfrei geborene Priefter,

bie formell oor ber VOe\\^t nidjt freigelaffen roorben maren, gegeben l^abc. (Ein ätjnlidjer

§tt)iefpalt ergab fid? für bie ©rbensleute. Das Kird?enred?t forberte prinzipiell bie

^reit)ett ber (Emtretenben ; bie allein 3ur £7errfdjaft gelangte Benebiftinerregel roünfdjte

Feinen Unterfdjieb sroifdjen (freigeborenen unb Unfreien im Kiofter. CEro^bem n>ill

5d?. ^ie ftänbifd?e (EjPluftDität ntdjt auf bic U^irPung bes Panonifdjen Heditcf, bas bei

tigorofer E^anbtjabung ja übert>aupt nur freigeborene ober freigelaffene priefter 3U1 elaffm

Ijätte, 3urücffül^ren. Da eine berartig fdjarfe Ausprägung ber Stanbesunteifd?iebc nur

in Deutfdjlanb feftgeftellt fei, muffe man bie (Erfd?einung aus ber (Eigenart ber beutfdjen

Hedjtsanfdjauung erPlären. (Er fdjlägt bie Srürfe dou ber ermätjnten bcoorsugten Stellung

bes t|eibnifd?en germanifdjen 2lbel5 3U ben Dcrt|ältniffen in ber d;riftlid?en beutfdjen Kird?e.

„lludj bie (Eblen ber bcutidjcn (£tjriftenljcit glaubten ein Hcdjt auf bie Dornctjmften ber

Prieftertümer, auf ben Bifdjofsfi^ 3U l^aben (S. 223). Unb biefes Hcdjt ift if)ncn non

beutfdjer Seite feiten angetaftet oorben. tXnt £uba)ig ber ^fromme unb Kaifcr fjcinrid? II.

Ijaben einige Unfreie auf Bifdjofsfi^e gebradjt. 2lber als eine Stimme aus bem DolPe
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mag man bie lüorte werten, mit benen ber Cricrer Cborbifdjof Cljcgan 5U fiubroigs §cit

biefc erljobenen (Sünfllinge fdjilbert: als nngefd?liffcne, ongebilbete (Emporfömmlinge,

bie nadj iljrcr (Erbebung nur bie Sorge für bie eigenen (familienangebörigen fennen,

tt>elcbe bann in ibrem bummen pro^entom ebelc £eute peradjten wollen. Bie ftänbifdje

§eitanfd?auung ifi immer am ftärfflen bei ben grauen ausgeprägt, unb fo ftnben

iDir gcrabe eine große 2in3abl erflufincr Kanoniffenflifter, in benen audj bie

Kinbcr ber Dornebmen <£r3iebung unb teiltceife Derforgung erbielten. 21m nadjbaltigftcn

bat aber tt»obI bas bcutfctje (Seridjtsroefen auf bie SeDor3ugung freiebeler HTänner

an ber Spi^c ber fird^Iicben 3"ft'tute b'ngetoirft. €5 galt ber Hecfatsfa^: „Hiemanb

fann burd? einen Untergenoffen gerichtet roerben." Der 21bt, ber an ber Spi^e bes

Setjns» unb Dienftgerid^tes ftanb, burfte nidjt einem rcdjtlicb tiefer ftebenben Kreifc

entnommen oierben , roie er audj feinem Dogtc, ber bis ins \5. 3'ibrbunbert ebelfrei

roar, glcid?gefleUt fein mu§te. (Serabe in ber Darlegung ber (Einroirfungen ber roelt^

lidjen unb geifilidjen (Seridjte unb bes £ebensroefens auf bie (Einticbtung ber geiftlid?en

3nftitute tritt Sdj.s IHeifterfctjaft in ber Derfaffungs« unb Stänbegefdjidjte tjercor. ITtebr

in bie Jiugeti fallenb wax bas oon jeber mit rücffidjtslofem (Egoismus berfortretcnbe

Seftreben mäd?tigcr Jlbelsgefdjlecbter, ibren (Einfluß auf bie 2?efe^ung benadjbartcr

Bifdjofsfi^e aus3uüben. Unb „aud) ben beutfdjen Königen erfc^ien es rätlid?, bie (Sroßen

bes Keidjes ju erfreuen, inbem fie xifre Kmber 3U Sifdjöfen unb Heidjsäbten madjten"

(5. 233).

III. Die Sefämpfung ftänbifdjer (Erfluf ioität in ber beutfdjen Kirdje.

©broobi bas firdjiicbe Sedjt bie ^freibeit eines ©rbinanben forbert, fpridjt es ftd?

bod? ausbrücflidj ous gegen ein SyTtem, n?ie es in Strasburg unb anbersroo gebalten

njurbe, i>a% man nur j^rciberrn im DomPapitel bulbete. (Berabc bcm genannten Kapitel

gegenüber betont bie Defretalc (Srcgors IX.^ jene Don altersber geübte Sitte als unge»

börig, „attendentes quod non generis sed virtutum nobilitas vitaeque honestas

gratum Deo faciunt". Uni ein beutfdjer £egat bitte biefc, fcitbcm 3nr allgemeinen

(Seltnng erbobene, (Entfdjeibung oeranlaßt: (Sraf Konrab nott Urad). Der toar aber

ein beuifd?er 2Scf ormer. Unb bie Hef or mer baben fidj immer roieber in iljrem

3bealismus gegen biefe ftänbifdje BcDor3ugung in ber Kirdje geroanbt.

§unädjft fud)ten fie allerbings pon bem engber5igen Stanbpunfte jener ©rbensleute aus,

bie fein gefeUfdjaftlidjes ^nfammenleben obne ©rbensgelübbe bulöen ujoUten, bie ebel»

freien Kanoniffenftifter aus3Utotten. Dann Fon3cntrierten fte aber andj bie Eingriffe

auf bie Dorberrfd?aft bes 2löels in iien cigentlidjen Klöftern: 2Iufboren ber ^retberr*

lidjfeit fäUt b^nftg 3ufammen mit (Einfübrung ber Klofterreform. 3ene IHänner cr=

fannten ujobl, tuober bas Klofterelenb fam : ber roeltlid? friegerifdje (Seift bitte bas

iTiöndjsIeben oerborben. Die (Einridjtungen, cieldje aus bem Klofter ber ITlondje eine

Burg Don Hittern mad?tc , hingen eng 3ufammcn mit ber Seid?sfürftenfiänbigfeit unb

ber ininiftcrialität. (Es iji Sdj.s groges Derbienft, biefe §ufammenbänge offengebccft

3u baben.- Die Heformer ridjteten ibre Pfeile auf ben einen fdjnjar3en punft: ITIini»

fterialität, siebcnsroefen unb fdjiteglidj f^errfdjaft bes f^od^abels. —
Den unerbittlidjftcn j^etnb trug bas Sytiem ber (Erflufinität aber in fidj

felbft. (Setpi§, bie ildjtung Dor bem Hedjtc nni> bie (Ebrfurdjt cor bem 211ten wat fo

groß, ba% fein König unb fein Papft mebr auf ben (SebanPen fam, jene ^n^ihüe

um3ugeftalten. „(Eine entfd?a)inbenbe 21belsgruppe genügte, fie 3U oerteibigcn." 2Iber

• c. 37 X 3, 5 : Glerici ignobiles et non eminentis scientiae propter hoc non
debent a praebendis repelli, etiam in ecclesia, quae tales admiltere non consuevit.

- Dieje j'ragen roetben bebanbelt S. ^22— 18^^, 386—388, 393— <^0i.
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i>\e\e (Sruppc ftcdjte rafdj bal\\n. Vnei\v unb mctjr inttgltcber bes fjod?abeIs mußten aus

ben bünner uierbenben ^famtlien als gölibatäre in bte für ile refercterten ftrdjUdjen

3nftitute gebracf?t loerbcn. Sie alle bcfdjleuntgten tDieber bas 21nsfterbcn ber (Scfdjledjter.

€s tparcn in Sabcn ebclfrcie (Sefdjledjtcr: in lüeflfalen ebenfo:

UOO: 222 n50: 121

1200: 93 1250: 5^

1500: 1^5 1350: 20

IIOO: 25 l'^öO: 11

1500: u 1550: 9

JXlekv als bic Ejälfte bes jcroeiligen Beftanbes nerfdjtDinbct in Babcn im £aufe

bcs einen 3'it?rl?u"ö'^rts burd?f(tn»ttlid? aus ber (Sefdjidjte, in JDcftfalen ift es etroas

tt>eniger, aber bennod? ift ber Hücfgang rafd?. — Unb was war unter foldjen Umftänben

bas €nbe ber freitjerrlidjen 3nf'«tute? 3ljr Sdjidfal gleidjt ben Htttern, bie eine Sdjiadjt

pcrlorcn: bie meiflen fielen, unb an itjre Stelle traten anbcre Klofter, 3umeift audj abiig,

aber beoölFert Don Sproffen bes neu cntftanbene lUinifterialabels; anbere fapitulierten

fogleidj beim f^erannatjen ber Heformation: (Queblinburg, (Sanberstjeim, (Sernrobe,

^erforb unb retteten fo il}r Seben; anbere fdjlepptcn il^r Dafein tro^ ber 2X>unben fort:

(Effen, (El^orn, ((Elten), bas (£31ner unb Slra§burger Domfapitel bis jum <2nbe aller

firdjlidjen (Einrichtungen aus bem IHittelalter, 3ur großen Säfularifation am anfange

bes oorigen 3'3l?r'?unberts.

IV. Die folgen ber ftänbifdjcn €jflufiDität in ber Kirdje.

(Es ift gut, bag Sdj. es nidjt unterlaffen Ijat, fein Urteil über bie Fürs geFenn»

Seidjneten (Einridjtunqen aus3ufpre(tien; benn ein Urteil von einem fo getDiffenljaften,

corftd?tig roägenben ^otfdjer, ber feine pietätootle 2ldjtung ror ber Kird?e unb itjren

Hedjtsanfdjauungen nidjt üerieugnet, mu§ fd^roer tcicgen. ITur einige (SebanFen l?ebe

td} aus ben ctnften (Erroägungen tjerpor. ITlandjem Dorncl|men Datcr roar bie Dom*

tjerrnpfrünbe bie oorläufige Der fo rgungsftä tte feiner Kinber, unb eine Pfrünbe

tjäufte man bann auf bie anbere; FirdjenredjtUdje BebenFen Fannte man nidjt.

„2i\is foldjen Doml^crren unb ITTöndjen, bie Don ihren (Eltern ins Stift ober

Klofter geflcdt roorben ujaren, gingen jene roaf

f

enf rol^e 23ifd?ofc unb Äbte Ijeroor,

bie ftd? über bos Derbot bes IPaffentragens leidjten Ejerjens fortfe^ten" (5. 285). „IDie

oiele Bifdjofe Fönnen wir uns el]er im Saienftanbe benFcn als im eigenen. Sie bradpten

in bie Kapitelsfäle ben ftreitbarcn (Seift bes 2lbels mit" (S. 286). — „Doli Stanbes'

gefüljl tt>ar ein foldjer Doml^err in erfter £inie 2Ibliger, bann erft KleriFer, er betrat

ben (£tjor, roenn er mu§te, nielleidjt mit bem ernften IDillen, (Sott treu 3U bienen, aber

feine (SebanFen flatterten tpeg 3ur ^aq^b, 3ur »fet^be, roenn ntd?t gar 3U einer (Seliebten,

in bie t»eite, fdjöiie IDelt tjinaus, in ber feine Blutsoertpanbten bas meifte galten."

Wie fte bie befte^enben Firdjlidjen 3"flitute benu^ten, um fürbie j^amtlie3u forgen,

erridjtcten bie abeligen Ferren audj neue Fircfjlidje Stiftungen; „geiftlid?e

^ibeiFommiffe" nennt fle Sd;., nidjt für bic Stammljalter, fonbern für bie ZTad?geborenen.

2Ibcr barum gingen aud? bie (Scfd?led?ter fo rafdj 3ugrunbc. „Die alten etjrtDÜrbigen

Kultftätten rDurben bas (Srab bes allen, beulfdjen 2JbcIs, auf ben ^friebl^öfen ber Dom*

ftifte, Klofter unb Stifter rul^en bie, bie fold? ein (Befdjledjt Ijätten fortfe^en Fönnen."

Zlur in Fur3en 2lnbeutungcn Ijat fidj Sdj. mit ben „abiigen" Klöflern befdjäftigt,

toeldjc an bie Stelle ber „freit{errlidjcn" Klofter unb Stifter traten (S. 2^1^ ff). Die

yusfüljrungen genügen jebod?, um feftjuftellen, i>a^ aud? für bie fpätcre §eit bes

l'^. unb 15. 3it!rt^unberts bas Stanbesgefütjl Icbenbig bleibt. „Der mittelalterlidje

HXenfdj oermodjte im Ptieftergewanbe unb in ber (DrbensFutte bie §uget;örigFeit 3um
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(SebnrtsfJanbe nidjt ja Dcrleugnen" (5. 21^7). (gerotg! nun traten toicber 2Scformer

auf, bte fldj mit ganjcr Kraft gegen bas SYftem toanbten. — Unb ber Kampf, fo füge

id) l^inju, tpar btefes JTlal oiel leibenfd?aftlid?er tuie frütjer unb oiel fdjroieriger. Die

Kurie luar root^I feit bem ^3. 3'Jt?rtjunbert bie Ejeimftättc ber ^mporfommlinge. 2Iber

biefe, itjrcr 2Irt getreu, tpurben t»oü (Eifer für ben Sdju^ bes 2tbcls. Der llbel oermag

an ber Kurie alles 3U erreidjcn. 2Ius ber ^formel ber erroäl^nten Defretale (Srcgors IX:

non generis, sed virtutum nobilitas vitaeque honestas, ift geroorbcn: nobilitas

generis, vitae ac morum honestas. Unb ein Jleneas Sybiu», ber fpäterc papji,

fpottet barübcr, roic in Deutfdjlanb, bas bod? gerabc feinen StanbeS' unb (SefdjledjtcrPuIt

fo et}rfürd?tig gepflegt trotte, redjt roenig luirflid? oornetjme unb jum £}crrfdjen geeignete

inänner auf ben Sifdjofsftüljlcn unb in ben Domfapiteln fä§en!

3um Breotcrgcbet: 2. Sonntag 6er gajtcnseit, 4. £cttiott.

Don 21, £. (Je ber S. L, iriündjen.

3n ber i;. £eFtion am 2. Sonntag ber ^aftenjeit Icfen roir im Breoicr eine (Er*

flärnng bes Ijl. 2Iuguftin bejüglidj ber Cäufdjung, bie ber jug?nblidje 3afob auf Jtnraten

ber niutter feinem Dater 3faaf gegenüber Dornatjm ((Sen. XXVII \8 f). <Es t^eißt bei

2Iugnftinus: lacob autem quod matre fecit auctore, ut patrem fallere videretur, si

diligenter et fideliter attendatur, non est mendacium, sed mysterium (C. mendacium

X 2^ = Corpus Script, eccl. lat. 'H, '^99). (Öfters begegnet man ber Auslegung: bics

ift Feine £üge, fonbern ein (Scljeimnis. Mysterium t{at aber an bicfer Stelle ben

ausgefprodjenen Sinn oon „Dorbilb" ober „Olypus". 2luguftinus beutet es felber flar

an, inbem er fortfährt: Quae si mendacia dixerimus, omnes etiam parabolae ac

figurae significandarum quarumque rerum, quae non ad proprietatem ac-

cipiendae sunt, sed in eis aliud ex alio est intellegendum, dicentur esse mendacia:

quod absit omnino. Da§ ilugufltnns unter ben figurae nidjt nur fpradjlidje Silber,

fonbern and? reale Silber Dcrfteljt, folgt aus feinen balb brauf folgenbcn IDorten:

si autem hoc (b. tj. bie (Eäufd?ung ^atobs) factum ad illud, propter quod
significandum revera factum est, referatur etc. 2115 Cypns fteUt ber Kirdjen*

üater ben Dorgang besgleidjcn in feiner Sdjrift De mendacio V. 7 (Corpus Script,

eccl. lat. ^[, H2\) tjin: Nee illis, quae de veteribus hbris mendaciorum exempla

prolata sunt, terreri se dicunt: ubi quidquid gestum est, figurate accipi potest,

quamvis revera contigerit; quidquid autem figurate fit aut dicitur, non est

mendacium; ogl. ebenba ^25: non est mendacium, quod figurate gestum dictum-

que recipitur. 2lüd) bei anberen Kirdjenfd?riftfiellern treffen toir bas EDort mysterium

im angegebenen Sinne üon „Dorbilb". €s fei nur erinnert an ben Citel bes ^ilaria-

nifdjen IDerfes Liber (beffer Tractatus) mysteriorum, peröffentlid?t ron 3- S- ^<^'

murrini, Kom I887. Die Sdjrift enthält (Erflärungen einiger roid^tigeren Dorbilber bes

211tcn (Eeftamentes. £7ilarius präjifiert ben ^med ber Sdjrift in ber (Einleitung burc^

bie ITorte: er gebenfe 3U jeigen, ipic bie einjclnen perfonen, geitoertjältniffc unb

(Ereigniffe ber altteftamentlidjen (Offenbarung bie 2lnfunft, prebigt, bas feiben^. bie

2luferftel{ung (Itjrifti unb bie (Sefdjic^te ber Kirdje im ooraus njiberfpicgeln.

5ur polmfd^en Kated)ettk.

Don Dr. P. SscjYgtel, M. S. C, ©erentrop bei 2lrnsberg.

Die polnifdje Fatedjetifdje Literatur leibet nidjt an Überfülle non guten f^ilfsmitteln.

Dfs^alb ift bas (Erfdjcinen oon Sticglit3' 2lU$gefÜI)rt6n KotedfCfeit im polnift^cn



Kleine Setträc^e. 47

<5ewani>e (Katechezy, in Hicolat <*/s bei K. Hliarfa, ^909; ^ 23änbe, FI. 8<» XII—283;
VlII— 358; VIII— 239; VIII— 282; brofd?. JS 8,—, geb. J^ \o) fcljr 3U begrüben. Die

Überfctjung beforgte Dr. W. (Sallant, profcffor am pricftcrfeminar in pr3emYsI, ber

fd?on mandj gutes bcutfd^es Wetf feinen £anbsleuten 3u>}änglid? getnad?t l^at. Die

l^oljen Dor3Üge bes IPerfcs bcs fllündjener Katedjeten ftnb 3U befannt, als i)a% es nod)

einer befonberen (Empfeljlung bebürfte. tlur auf ben ITu^en tnödjte id? Ijinroeifen, ben

bie Überlegung, bie gut unb fitegcnb ift, audj bem fatedjetifdjcn prebiger bringen loirb,

ber polen 3U paftorieren l|at; bie 2lrbeit nad? birefter beutfd/er Dorlage bürftc für t>ielc

bod? 3U müljeooU unb 3eitraubcnb fein. — (£in gro§3Ügtg angelegtes IDerf finb bie

Nauki Kateehizmowe (Katcdjetifdjc Untertoeifungcn) oon einem priefter ber

<gr3btÖ3efe (Snefen. (Hs ift auf 7 Sänbe ober 50 £ieferungen ä Ji 0,75 (in Scj.»

Jormat, bei ber 21baIbertus<Drncferei in pofen) bered?net. Seit ^o,08 finb oier Bänbe

crfdjienen, ber fünfte ift balb DoUenbet. Der erfte cnttjält auf 551^ Seiten, au§er nier

cinleitenben prebigten über bas §iel bcs JTlenfdjen unb bie tlotroenbigfeit ber Katedjefe

auf ber Kan3el, fieben prebigten über ben (Slauben unb bie (Slaubensqueüen unb ^5

über bie oier erften 2JrtifeI bcs apoftolifdjcn (Slaubcnsbefenntniffcs. 6^ weitere als

^ortfe^ung barüber f?nben ftdj im II. Sb. {6H[ S.), tcic audj \5 über bas ^«gfeuer

unb bie Pflidjten gegenüber ben Derftorbenen. Der III. 23b. (60 ^ 5.) bietet ^8 ein»

Icitcnbc Katedjefen über bas ffugenblcben unb i^y über bie oier erften (Sebote (Sottes.

Die übrigen (Sebote (Sottes unb bie ber Kirdje roerben im IV. 8b. (^^58 S.) in 38 pre^

bigten betjanbelt. Daran reiljen fid? 3roci über bas (Seujtffcn an. — Die Kated?cfen

finb bie (frndjt einer 30jät^rigen praFtifdjen Seelforge, auf goUner unb anberen ilutoren

unb ber (Erfatjrung aufgebaut unb im £aufe ber 3al)rc immer metjr ausgebaut unb

Derooüfommnet. Sic 3cic^ncn fid? aus burdj (ginfadjtjeit unb IDSrme, eine cble Sprad?e,

Darbietung eines reidjlid?en HTaterials unb eine übcrftdjtlidje Dispofttion, bie burdj ben

Drud nod? t^eroorgel^oben n?irb. 2lngenei]m berüljtt bie oielfadjc Deripcnbung ber Däter,

befonbers bcs tjl. 2Iuguflinus, unb ber ^I. Sdjrift, unb bie mannigfadjcn Beifpiele, bie

aber beffer etroas ausfütjrlidjer aus3ugeftalten mären. Dag ftd? ITlängel, 3. 8. in ber

€rfiärung ein3elncr BtbelfteUcn unb fonft ftnbcn, roirb bei ber 2Insbetjnung bcs HJerfes

nid^t rounbcrnctjmcn; fie fonnen bem tCert bcs (Sanken feinen (Eintrag tiin. tPir

empfetjicn es angelegentlidjft allen in ber polnifdjcn Seelforge tätigen (Sciftlidjen; fic

äocrben in it|m eine reidjlidje, für 3al}re lang flte§enbe (Quelle ftnben, bcren Stoff fic

ftdj leidjt aneignen unb für bie Bcbürfniffe it^rer §ut|örcr mit etroas perfonlidjer 2Irbeit

nn^bringcnb ausgeftaltcn fönncn.



l>it ^tciljcit btt IDtffcnf^oft. Cin ©ang öurd) öas mobernc (Betfteslebcn. Don
Dr. jof. Donat S. 1., profejfor a. b. UntDcrjität 3nnsbru(Jt. go, 494 S. 3nns=
bruÄ, 51. Raud), 1910. preis J^ 4,08, geb. J( 4,95.

3n bem gegentoärtigen Kampfe bcr (Bcijter fpicit bas SdjIagtDort „5retl)eit

ber lDtjfenfd)aft" eine gro^e Rolle. tDcr für bte d)riftli(i)e tDeltanjdjauung ctn=

tritt, bem iDirb Don gegncrifcfjer Seite ja geroöljnlid) 3ugerufen: bu bift m(i)t frei in

beinern Denken unb 5orfd)en, loeil es burd) bogntatifd)e Dorausfe^ungen gcbunbcn

ift! 3Q jelbft in mandien gläubig gejinntcn Kreifen finb bie flnfid)ten über bic 5i^cit)eit

ber IDijjenfdjaft unb it)rer £el)re fecinestoegs Ware unb bem cf)riftlid)en Stanbpunftt

foIgerid)tig entfprecfjenbe. Das obige Bud) non Donat kann baf)er flnjprud) auf

I)o!)e Aktualität erl)eben. Selbft ein (Begner roirb il)m 3ugejtel)en muffen, ba^ es eine

grünblid)e Stubie ijt über bie S^age: tDeldjes ift bic u)al)re, roelciies bic

f alfd)e Si^eil}eit ber IDiffenfä)aft für benjenigen, bcr fid) überl)aupt nod)

einen „(Il)rijten" nennen roill?

Dos Bud) ßcrfällt in fünf t^auptabfdjnitte. Der erfte bel)anbclt bic 5TciI|cit

ber IDiff enf d)aft unb iljre pI)tIo jopt)tfd)en Dorausf e^ungen. E^ier roirb

bie l)iftorijd)e (Entroiditung bes liberalen Begriffs ber „freien tDiffenfdjaft" kritifd) be=

Ieud)let. Den Kantjd^en SubjektiDismus be3eid)net Donat als eine „Iteuraftt)cnic bes

©eijtcs", roeil er 3ur Ceugnung einer objcktiocn IDaljrIjcit auf übcrjinnlidjem (Bebietc

füf)rt. 3m 3rDeiten ^auptabjd)nitt toerbcn bic Bc3iel)ungen 3tDi|d)en ber Si^ci^icit

ber 5orfd)ung unb bem (Blaubcn erörtert. Don klaren Begriffsbeftimmungen

ausgefjcnb 3eigt ber Derf., ba^ bie 5orfd)ungsmett)obe ber tDiffenfdjaft unbeeinträd)tigt

bleibe, unb ba^ auf allen (Debieten bes profanroiffens ber (Blaube liöd)|tcns eine

negatiüc ITorm bilbe. Die flnjid)ten, bic er I)icrübcr ausfprid)t, finb keinesroegs eng=

I)er3ig (ttgl. a. B. S. 95—97). flnbcrfcits 3cigt er aber aud) mit großem Hadjbrudi,

ba^ bie liberale unbegren3te 5i^eil)eit unb Dorausfe^ungslofigkcit ber tDiffenfdjaft

„ein grunbfä^lidjcr Abfall com dljriftentum unb bcr IDabrljeit" ift. Der brittc flb*

fdjnitt be|d)äftigt jid] bes tläljeren mit ber liberalen 5i^eil)eit ber 5orfd)ung.

Die Dorausje^ungen berfelben, namentlid) aber bas „prinsip bcr gcfdjloffcncn natur=

kaufalität" roerben I)ier kritijd) geprüft. Sd)rDcrc Anklagen finb es, bie bcr Derf. an

biefer Stelle gegen bic glaubcnsfcinblidjc 5orfd)ung erl)ebt: bcr Beruf bcr IDiffcnfd|aft,

bie l)öd)jtcn geijtigen (Büter ber lTlenjd)l)eit 3u crl)alten, ift burd) fie oerlorcn gegangen,

unb bic Dcr3tDeiflung an ber tDaljrljcit an feine Stelle getreten. Die S^^ßi^^it bcr

£el)re bel)anbelt bcr oierte Abfd)nitt unb 3eigt, ba^ biefelbe aus ctl)ifd)en unb f^ialen

(Brünben keine unbegrcn3te fein kann. 3m Sd)lu^abfd)nitt toerbcn bie Red)te ber

?El)eologie als tDif|enfd)aft unb il)rc Be3icl)ungen 3ur Unioerfität erörtert.

n)ir begnügen uns t)ier mit biefe kur3en 3nl)altsangabe; benn aud) nod) fo

lange Aus3ügc können bcn £cfcrn nid)t bas Bud) felber crfc^en. IHödjten rcd)t oielc

(13. 1. u.)
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itasjclbc Icjcn unb ftubicrcn ! Unö tocr es lieft unb ftubicrt, möge bcr niaf)nung bcs Dcrf.

im Dorroort eingebend bleiben: man untcrjudje nid)t, von tDeldjem „Stanbpunfttc" es

gcj(i)riebcn tjt, Jonbern ob jein 3nl}alt mal\x tft. Übrigens roirb es aud) nicmanb

einem profefjor ber tCIieoIogie an bcr UniDcrjität eines oortoiegenb f{att)oIijd)en Canbcs

Dcrbenfeen können, ba^ er 3U ber jo rDid)tigcn Jragc bcr 5rcil)eit ber IDif|cnfd)aft

mit rü&ljaltlofcr (Dffcnl)eit Stellung nimmt. (Es loirb ßtoar nidjt an foId)en feljlen,

bie ben öcrfaffer beslialb 3U einem „5ei"ö &«r mobernen IDifjcnfdjaft" jtcmpcin

mödjten; aber mit Unredjt. Die großartigen (Erfolge bcr profantDiffcnfdjaftcn erkennt

€r gebül)renb an unb fudjt fid) übcrbics mit iljrcn (Ergebniffen oertraut 3U ma(f)cn,

roo jic in Berütjrung mit p!)iIofopt)ifd)cn Si^QQ«" treten. £e^tcres 3cigt fid) aud) in

feinem Iateinifd)en £eF)rbud) „Summa philosophiae christianae", in beffen V. Banb

„Psychologia" (3nnsbrudt 1910) aud) bic f)i)pnotifd)en (Erfd)einungen bes mcnfd)lid)en

(Beiftesicbens unb bie Pft)d)opatI)oIogic berüdifid)tigt roorbcn finb. IDir möd)tcn baljer

tDÜnfd)en, ba^ bie Darlegungen bcs Derfaffers in feinem Bud)e "Die 5i^ßi^eit öcr

IDiffenfd)aft" eine objcktioc Beurteilung finben. Daß bcr „(Bang burd) bas mobcrne

^ciftcslcbcn", auf rocldjcm er uns I)icr füljrt, kein crfreulidjcr ift, barf nid)t i!)m

3ur Sd)ulb angered)nct tocrben.

flbgefel)en oon einigen Dru(^et)Icrn , bic übrigens nid)t 3a!)Ircid) finb, möd)tc

bcr Ref. auf folgcnbc punkte für eine neue Auflage aufmerkfom ma^cn. Kepler

{S. 241) ift in Regensburg geftorben, nid)t in Sagan. Bei Ilcptun (S. 249) muß es

I)eißen: ber äußcrfte planet (ftalt ber größte, rDcId)er bekanntlid) 3upiter ift). pafteur

{S. 267) ift nid)t ber (Entbedter ber „Basillen", fonbern ber (Bärungserreger (f}efepil3e).

Bei Samuel Reimarus (S. 308) bebarf bas flbicktiü „obcrfIäd)lid)" roof)! einer Be=

fd)ränkung, ba berfclbe aud) ber üerfaffer eines bcr beften tierpfi)d)oIogifd)en IDcrkc

ift. („allgemeine Betrad)tungen über bic tCriebe ber Q^iere.") — Das S. 399 aus=

5efprod)ene fd)arfe Urteil über bic 3uben ift 3tDar aus ben öftcrreid)ifd)en t)crf)ält=

niffen bcgreiflid). 3mmcrt)in müßte I)icr unterfd)iebcn roerben 3rDifd)en bem ungläubigen

unb bem ortl)obojcn 3ubcntum. £in ücrtrcter bes le^tercn, Do3ent am Berliner

Rabbinerfeminari l)at fid) fogar nid)t gcfd)cut, gegenüber ber „freifinnigen" Doffifd)en

Scitung auf bic Seite eines ^^fuiten fid) 3U ftellen, ber bie tl)ciftifd)c IDeItanfd)auung

gegen ben ITIonismus Dcrtcibigte. (Benau bcrfelbc Dorrourf bcs antid)riftlid)en 5a"o=
tismus, tDcId)en Donat gegen bas liberale 3ubcntum ert)ebt, ift bamals oon einem

jübifd)cn Rabbiner gegen basfclbe 3ubcntum crl)oben unb bcgrünbct roorbcn.

£ujcmburg. (E. IDasmann S. I.

(E. König, orb. Prof. unb (Bei). Konfiftoriolrat in Bonn, ^cbrSif^CS mb oromätf(^es

IDÖrtcrbudj jum 2Jltcn dcftamcnt, mit (Einfd)oItung unb flnalt)fe aller fd)n)er

erkennbaren Sof'TicTt, Deutung ber (Eigennamen foroic ber mafforetifd)cn Ranb=
bemerkungen unb einem beutfd) = t)cbräifd)cn IDortrcgiftcr. 4" X unb 665 S.

£cip3ig 1910. Dictcridjfd)c Derlagsbud)l)anblung tEI)cobor tDcid)cr, J6 11,-,
geb. J6 13,-.

nur rocnige flitteftamenticr ber (Begenroart finb burd) ein fo langes 5orfd)er=:

leben unb fo 3at)Ireid)e unb grünblid)e Iitcrarifd)c Arbeiten fo gut qualifisiert, ein

f)ebräifd)es £ej.-ikon 3U fd)reiben roie K. Derfelbe rourbe 3U bicfer mül)feligcn Arbeit

bcroogcn burd) eine Rcif)c fd)roerroiegenber roiffenfd)aftlid)er unb praktifd)er (Brünbc,

i)ie er im Dorroort unb Sd)Iußroort baricgt. (Er roill insbefonbcrc forgfältiger bic

Bcbcutungsentroidilung bead)tcn, I)at bic (Erklärung ber (Eigennamen aufgenommen

foroic t)ert)ältnismäßig 3at)Ircid)c £iteraturnad)rocife unb I)at ben 3ufammcnF)ang bcs

f)ebräifd)cn tDortfd)a^es mit bem übrigen femitifd)cn Sprad)gebiete f)craus3uftcllcn

burdjgängig fid) bemül)t. 5ür ben praktifd)cn (Bebraud) bcr Stubiercnben begrüßt

1 Dr. 3 CDoI)Igemutf), Die Dorträge bes P. (Erid) IDasmann in Berlin, S^ank*

fürt a. m. 1907.

Qlt^eologie unb (Slanbe. III. 3'Jtirg. ^
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Ref. öic flufnal)mc 6cr (Erklärung 6er Tnajjorctijd|cn Ranbbcmerhungcn in öas Ccjikottj,

cbenjo öie Unterbringung bcr jd)tDer erkennbaren tOortformen öireftt in 6er alpl|a=^

betif^en Ret^e 6er IDörter ftatt in einem bejon6eren Index analyticus. - Hu^ ein.

für 6ie prafttifcfje Arbeit ni(f)t gut 3U entbel)ren6es 6cutf(f|=I)ebräijd)es £ejici6ion fin6et

fid) im flnl)ang. Ref. I)ätte au6er6em tjier nod) einen I)ebräij(i)en Konträrin6ej ge=

tDünfd)t; er l)at 6ic €jijtcn3 eines joldjcn bitter oermi^t bei feinen Arbeiten über 6ie

5ragmente 6cs I)ebräi|d)en 3efus Sirod), roeil I)ier 6iefes Hilfsmittel mit Rü&jidjt ouf 6ie

nötigen 3aI)Irei(f)en (Ergönsungcn 6cr Cücfien 6er I)ebräif(i)cn Ejan6fd)riften oon größtem

Ru^en geroejen roäre. Das Spradjmaterial 6er papijri oon flljuan un6 6er papt)ri

Sacijau I)at K. fdjon eingearbeitet, roenn aud) nid)t DoIIftän6ig. Daß 6as neue Sprad)=^

gut 6es I)cbräijd)en 3efus Sirad) nid)t aufgenommen ijt, !)ält Ref. nid)t für ridjtig^

5reili(^ 3äI)Ien 6ie proteftanten 6iejes Bud) md)t 3um „fliten tEeftamcnt" ; 6as re(^t=

fertigt aber 6iefes Dcrjäumnis heinesroegs un6 rDir6 6cm ©ebroudje 6es Ccfiftons

in Jiatl)oIifd)en Kreifcn flbbrudj tun. 3n 6cr flusroat)! 6er £iteraturangaben I)at 6as

SubjehtiDe ein befonöers ftarftcs Rcd)t. 326er flltteftamentler fiann 6a 6esl)alb natür=

lid) aus feinen rrtaterialicn oielc Rad)träge anbringen. Spe3ieII fd)cint mir aber 6ie

Itatl)olifd)e Literatur, 6eren Dorläufig nertjältnismä^ig nod) geringere Bc6cutung für

6ie altteftamentlid)e IDiffenfdjaft allcr6ings eine gAüilfc (Entfd)ulöigung immerl)in bieten

mag, 6od) an3ua)enig berüdtjidjtigt 3U fein.

?Iro^ foId)er bei einer I)offentIid) red)t baI6 nötigen Reuauflage 3U erroägenben^

Defi6erate unö naturgemäß 3atilreid)er incinungsDcr|d|ic6enbeilcn in (Ein3elt)eiten-

lautet mein (Befamturteil über öas Bud), fotoeit es auf (5run6 oon Stid)proben

geroagt roeröen kann: K.s lüerk ijt ein für unfere Stu6cntcn fet)r geeignetes t)ebräi|d)es

£efihon, un6 aud) 6er (Belel)rte xaixb I)ier mand)es fin6cn, loas er in 6en größeren

IDerften ocrgebens jud)t. Da 3u6em 6cr preis oerljältnismäßig red)t nie6rig, Drudi

un6 flusftottung aber Dorsüglid) fin6, toirö 6as neue IDörterbud) jeinen pia^ an 6cr

Sonne fid) fd)on erobern. H. Peters.

(gbiparb Cairb, Die (EntiDidlung öcr Sljcologic in 6cr gmdjif^cn pi)UofopJ|ie.

Zlutorifiertc Überfe^ung ron f^tlmar IDilmanns. XVI u. 552 5. ^dUe a. 5.,.

Rlaf Hiemeyer, \909. ^ \2,—.

Der gelebrte Dcrfaffcr gibt in bem Dorltcgenben 8anbe in erroeitettcr ^form feine

(Sifforb'Dorlefungcn l)craus, tt>eld?e er in bcn 3abren \900— ^902 an ber Uniücrfität

(glasgoip getjalten l^at. (Er befdjränft fidj in ber Durdjfütjrung feines Cljemas fetjr

3tDecfmä§tgern)eife auf bie bcbcutenbften 5d?rtftfteUer, jiellt aber bei biefen bann itjre

tljeologifdjen (ßebanfen auf ber breiteren (Srunblagc iljres pijilofoptjifdjcn (Sefamt-

lYftcms bar. Das JDerf ccrbient unb cerrotrütdjt feinen nmfajfenben Citel in grünb-

lidjer iriffenfdjaftlidjer Darftellung nnb l)ol)cm religtöfcn (£rnft. (Es fonnte ntdjt Fon-

3iptert unb gefd?rieben loerben oi)nc einen beftimmten tijeologifdjen StanbpunFt, ber

nid?t ber fatbolifdjc ift, fonbern als freierer unb bogmatifdj ungebunbener inncrljalb

bcs proteftantifdjen '^i>eenhe\\es liegt. Der oolle tt>tf|enfdjaftlid?e unb fittlidje (Ernft bcs

ücrfaffers 3ciat fid? fofort auf bcn crflen Seiten, in ber erjien Dorlcfung: Die 8e3iebung

ber Religion 3ur (Eljcologie. „Cijeologie ift nic^t Religion, fic ift t)od?ftens bie ptjilo-

fopl)ie ber Religion" (5. 4). Kräftig ertjebt er bie (Jorbcrung ber Repeyton über bie

religiöfen U)abrl)eiten, ber Derpflid?tung in ben 3"ll''^t berfelben ein3ubringen unb biefen

3nl)alt in ber eigenen perfon Seben roerben 3U laffen. „Die Religion eines Rlcnfdjen

enttjält, tuenn fic ed?t ift, ben gefamten unb fon3entriertcn Sebcutungsintjalt (meaning)

feines gansen £ebcns; unb fie fann audj in ber (Tat feinen lüert ifaben, als fofern

bics roirflidj ber ^all ip. Unb flarcr noc^ ließt es auf ber fjanb, ba% bie C^eologie
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eines pijilofopljcn bas Ic^tc Hefultat fetner gan3en lücltanfdjauung nnb tnsbefonbere

feiner Dorftcllung von bet ZTatur bcs ITIenfd^cn bilbet" (5. 2). Cicf empfinbet er bie

— tuenn fic nodj nidjt gclöfl ift — nic^t nur bcn Derftanb fonbern audj bas £^er3, ben

gan3cn ITlenfdjen, ergrcifenbe Spannung sroifdjen (Stauben unb IDiffcn. „2Iuf ber einen

Seite fdjeint es, als ob ber religiöfe (Slaube bie Dernunft als eine Bcbingung feines

eigenen fiebcns fuc^en muffe" (bamtt ber (Slaube Dernünftig fei), „jeboc^, rocnn er fie

fud?t, feine eigene Dernid^tung fudjt" (inbem er iljn burdj bie Krttif serftort, ober in ber

§uerfennung ber Superiorität an bie Dcrnunft bem fcidjten Hationalismus üerfäUt)

(S. \2). „(Es fann fein groeifcl fein, ba% bies eine roirflidje Sc^roicrigPeit ift, bie eine

Spaltung in unferem Seben tjeroorgerufen Ijat . . , '^a, es ift bies ein groicfpalt, ben

jeber, ber für bie inteücftuellen (Einflüffc ber §eit ein Dcrftänbnis Ijat, als einen KonpiPt

ober einen fdjeinbarcn Konfitft 3roifdjen iwei ^orberungcn, bie beibe feiner eigenen

Hatur entfpringen, füljlen mu§" (S. 13 f.). 3nbeffen man barf an ber £ofung biefes

Konfliftes nic^t Der3n)eifcln. „EDir finb 3u leid?t bereit, ben §njiefpalt 3K)ifd?en (Blauben

unb Dernunft für unljcilbar 3U l^alten unb ansunet^men, ba% wit bas eine roäljlen, bas

anberc oerroerfen muffen. IPir cergeffen, ba% ein (Slaube, ber in IPirflidjfcit unferer

rationalen ober geiftigen tlatur enlfpringt (!) ober fidj tt?r übergibt, nid?t pon (Srunb

aus irrational ober unfäljig fein fann, erflärt unb oertei&igt 3U trerben; unb ba% eine

Dernunft, bie augerftanbc ift, in einigen ber tiefften €rfat)rungen ber menfdjlidjen Seele

einen oerftänblicljen Sinn 3U ftnben, cinfettig unb unooUfommen entroidelt fein mug,

IPenn loir baljer audj bcn relatioen (Scgenfat? ber beiben formen bes geiftigen Gebens

nic^t leugnen fönnen, unb in ber Cat genötigt finb, itjn als einen ber mädjtigftcn

^aftoren in ber (gntroicflung an3ucrfcnnen, fo fönnen roir bodj nidjt 3ugeben, ba% er

ein abfoluter (Scgenfa^ fei" (S. ^6). Die zweite Dorlefung beljanbelt „Die Stabien in

ber (Entmidlung ber Ctjcologic". (Erfiens: Die grie(i?ifd?*romifdje pcriobe, in ber bie

pt|ilofop^ie in ttjren Derfudjen bie Hatur aller Dinge unb befonbers bes Ijödjften lOcfens

3U cntbecfen, „faft abfolut frei unb audj faum oon einem fonfligen Ziuftoritätsanfprud?

gejiört ift" (S. 32). Das ^weite Stobium in ber (Entroicflung ber dtjcologie ift basjenige,

in wcldjem bie Begriffe unb JTIctlioben ber griedjifd^en ptjilofopljic angeujanbt ujurben,

um alle bie neuen 3^^^" 3" formulieren unb 3U interpretieren, bie betreffs ber Hatur

(Sottes unb bes ITlenfdjen unb iljrcs Dcrt^ältniffes 3ueinanber in ben ^at^adfen bes

£ebens 3cfu Cljrifti unb ben geiftigen «Erfatjrungen feiner 3nnger entljalten ober burd?

biefe eingegeben roaren (S. 36), es ift bas Stabium ber (Sebunbenljeit burd? bie religiöfe

lluftorität. Spesiell oerbient bie fdjolaftifdjc dtjeologie bie 8e3eid?nnng, bie IHommfen

aller dlieologie gegeben Ijat: fie ift ber Beftanb oon (Slaube unb Dernunft (S. 38).

Die britte periobe, eingeleitet burd? bie Keformation, roirb beseic^net als bie ber (Eman*

3ipierung bes (Slaubens Don ber 2luftorität, ber f^armonie 3n)ifdjen (Slaube unb Vct'

nunft in ber münbig getDorbenen unb ber felbftänbig (Sott gegenübertretenben perfönlid?*

feit. Der erfte Kreis ber (Erörterungen bes eigentlidjcn Sl^emas gruppiert ftdj um piaton

in fieben Dorlefungen: Die Dorläufer platons, bie Zlnfänge bes platonifdjcn 3^ealismus,

bie Xlatur ber ^betn unb iljre fyftematifc^e (Einljeit, ber Staat unb bie ^bee bes (Suten,

bie roeitere (Enttpicflung ber 3öcenletjre, bie Unfterbltdjfeit ber Seele unb bie '^bee bes

(Suten, bie (Enbergebniffe ber platonifdjen ptjiiofopljie. Die entfpredjenben ttjeologifdjcn

3been finb in ben ein3elnen Kapiteln eingeftreut. Dann folgt nod? einer eigenen —
3el}nten — Dorlefung über ben Übergang Don piaton 3U 2Xrifloteles' ber 3n)eite Kreis,

in beffen gentrum 21rtftoteles ftetjt, mit ben Dorlefungen: ilriftoteles 2lnfldjt ber Der-

nunft in iljrcr praftifdjen Jlnroenbung, feine 2lnfd?auung ber Dernunft. in it|rer ttjeo»

retifd}cn ilnroenbung, gcbüljrt ber Primat ber Dernunft ober bem IDillen?, unb fd?lte§t

in ber Dier3el|nten Dorlefung ab mit bcn (Enbergebniffen ber arijiotelifdjen pi]ilofopl]t2.

4*
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Die brüte (Sruppc umfc^Itcgt nadf einer fursen „CtjaraFtcrifierung bcr nad?ariftoteItfdjen

ptjtlofopljtc" bic grtedjtfd?c Stoa, im einsclnen: Urfprung unb Prin3ip bcr ftoifdjen

pi^tlofopl{ic, bie ftoifdjc Synttjefe bcs panttjetsmus unb 3n^if'^u'>lismus, bie floifdje

Dorfleüung bes l}5d?ften (gutes unb bie fioifdje ynfdjanung ber prafttfdjen (Ettjif (^6— ^9).

Die stuansigfte Dorlcfung fdjlägt bie Srücfe vom 5toi3ismus 3um Hcuplatonismus, in

ber gleidjen Cenbens beljanbelt bie cinnnbsajanjigfte Dorlefung ptjilon, „roeldjer bas

große Problem feiner §eit — bas bes tleuplatonismus — 3uerft in aller feiner (fülle

anfgefteüt tjat" (5. 41^^). Die Scljanblung bcs Heuplatonismus felbft fonsentrtcrt fidj

bann in i)en folgenben Dorlefungcn um bie pljiIofopl)ie piotins in bcn Jibfdjnttten

22—26: Der allgemeine Ctjarafter ber ptjilofopl^ie piotins, bie Stellung piotins in ber

(Entroidlung ber gried?ifd?en pljilofopljie, bie JDellfeele als Vermittlerin jnjifdjen ber

flnnlidjen unb ber intelltgiblcn IPelt, bie Hatur bcs ITtcnfdjen unb fein Dcrl{ältnis 3U

(Sott, bie KontroDcrfc 3tDifd?en piotin unb ben (Snoftifern. Die flebenunb3Q)an3igfic

Dorlcfung ncrbrcitet fldj 3um Sdjluffc über ben (Einfluß ber griedjifdjcn ptjilofopljie auf

bie d;rifllid?c Ctjeologic; in iljr fommt nodf einmal, tjarmonifdj mit ber (Brunbibce bes

crftcn Vortrages, ber cdjt tt|eologifdje, tieffitllidje (Scbanfc 3um Jlusbrurf : „€s liegt im

IPcfen bes €l{riflcntums 3U beljaupten, — allen pofitiocn 2;enbcn3en bes mobernen

(Sciftes 3um Cro^, — ba^ eine tfaljrc Selbflentfaltung nur burd? Scibjtaufopfcrung er-

langt »erben fann, unb i>a^, wenn (Sott fidj im lUcnfctjen offenbart, bies nur forocit

gcfdjieljt, als bcr IHcnfcf? ftd? Ijingibt, bcr Diener unb bas (Drgan eines göttlid^en §tt)ccfes

in ber ITIcnfdjljcit 3U fein" (5. 528). Das gebanfenreidje unb gcbanfentiefe lüerf eljrt

feinen Dcrfaffcr, unb bie iDoljlgelungcnc 2Irbeit bes gctranbten Überfe^crs läßt nur Ijicr

unb ba crfcnnen, ba% bas (original bcr engiifc^en Spradjc angctjört. B. ^f unfc.



Dorbemerfung: 5är bie genauere Citelangabc ber l)iet erwätjnten Sdjriften fann nielfacfj

ber „Cttetattfdje Jtnseiget" (Jlnljang) Derglidjen toetben.

2»tc$ gcftamcnt.

£j. Wiesmann, Bcittcrfungcn 5um crften Budjc Samuels (geitfdjr. für fattj.

Stjcol. \S\o, 5. 588—99), njtU ^ Sam. \3, ^ (meine 2Iusfüt|rungen 3U bem Derfe rocrben

ignoriert) cor j^, ^9—5^. ^7

—

HS unb ^ Sam. ^o, 8 nadp ^5, \—5, cor. \5, ^. 6. 5.

7—9 (teilen.

^n bcn Siblifdjen Stubicn XV, fj. 3 unb ^^/ö fül^rt fidj 3of. SippI'Paffau

redjt günftig ein mit feiner (Hrftlingsfd?rift Das Bud) ÖCS Prop^CtCH Sop^OniOS

(^rciburg, ^erber, Ji '^,'{0). Der Kommentar, feit Heinfe (^8ö8) bic erfte monogra-

pl^ifd^c Bearbeitung biefes proptjetcn aus ber ^feber eines fatljolifdjen ^orfdjcrs, 3eigt

tüdjtige Kenntnifle unb im allgemeinen gute ITletljobe, roenn audj LXX nidjt ausrcic^cnb

gcujürbigt ip. £ippls Sud? reil|t fid? nidjt unroürbig an oan £^oonacfers €rflärung

in Les douze Petits Prophetes (1908) an.

angeregt burd? 3- <SoIb3il)erj i^at <D. <£tjr. Krarup ftc^ mit einem arabifdjen

Pfcubopfalterium befa§t, bas in ben 30)61 erften Pfalmen an bas biblifdje pfalmcnbudj fidj

anfdjlie§t, im übrigen aber eine Hadjbilbung bes (^orän ift. 2Il5 ijrudjt bicfer Stubien

Ijat er in einer 2lusn)aI)I pfeuöO = öaoiöif^cr Pfalmett ((S. €. (£. (Sab^Köbenljaon,

29 u. 30 5.) ^9 in iljrem arabifdjen IDortlaut mit beutfdjer Übcrfe^ung unb fur3en

tloten nadj je einer (JIoren3cr, ©jforber unb Petersburger £janbfdjrift tjerausgeben.

£eon (8rY-2Jngers, Un episode des derniers joups de Ninive (Nah. 2, 8)
(Revue bibl. ^9^o, 5. 398—^03) lieft Halj. 2, 8 n'^yDH nit'JD HNLim unb fügt nadj nunJD

tjtnju mJn, fo i)a% ber rätfelijafte Ders 3U überfc^en roärc: fjinausgcfütjrt in bic

(Sefangenfd?af t roirb bie Konigin, unb itjre ITtägbe feuf3en, flagen mic
bie (Lauben, fdjlagcn auf itjre Bruft.

Bi. Di n Cent, Les fouilles Allemandes ä Jericho (a. a. ®. 5. ^o^^— t?)

beridjtet über Seüins le^tc (Srabungen.

Derfelbe publiziert ebenbaf. 5. 4i7— \8 mit (faf)lmile (Ein neucs israelittf^es

StCi^d mit ber £egenbe ~II0"1^ ]2 t'NDIJp] (bem Hebabel, bem Soljnc bes (Sabmarom).

V. ipcift bas Siegel bem 8. bis 7. 3'^t?ft?« ^' ^k^- 3"«

3n feinem 5djriftd?en Jcfus, Me Qörctifct uitb öte d^nftctt nad) öcn ältc^eit

iä^tf^en eingaben (£cip3ig, £?innc^s, JS 3,—. Sd^riften bes Instit. Jud. in Serlin,

Ztr. 37) Ijat Bf. £. Stracf »Berlin bic in QCalmub unb IHibrafdj enttjaltcnen Cejte

übev 32f"s u"^ ^'ß älteftcn ITIinim, roo^u bie l^nben befanntlidj aud? bie- 3u^cnd?ripcn

redjneten, in itjrcm tejt!rittfdj forgfältig feftgefteUten (Drucfc unb fjanbfdjriftcn!) IDort"

laute nebft Überfe^ung mit umfangrcidjen fommentierenbcn Holen Ijeransgegcben. £?in*

3ugefügt iji ber u. W. erflmalige Derfudj einer §ufammenflellung ber Hac^ridjten über
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jübifdje eingaben über 3efus bei gncc^tfc^en unb latetnifdjen Ktrdjenfdjriftftellern. Die

bonfcnsiDertc Srofdjürc fommt cbenfo rote bte folgcnbc gerabe redjt in bet §cit ber

Dcrncinung ber ljiftorifd?cn €jiften3 2e\ü burcf? einen tollgetoorbencn Dilettantismus,

wenn audf bas fdjon frütjcr nur bürftige ITtatertal an njirflidj auf 3^fus be3ÜgIidjcn

Stellen nod? metjr 3ufammengefc^rumpft iß.

30 tj. be leKoi-Sc^rocibniö, Kcujübifdie Stimmen über 3efum dfiriftum

(£eip3ig, Ejinridjs, J6 0,75) fteüt als Hr. 39 ber Sdjriften bes Institutum Judaicum
in Berlin eine HTengc Don 21usfütjrungen 3aljlrctd?cr füt|renber (Seifter bes neueren

3ubentums aus ber ZTcn3eit 3ufammen, bie ber Perfon ^e\u gcredjter 3U toerben auf-

fangen, mögen biefc aud? 3um guten Seil in ber neu3eitlid?en 2enben5 bes 3'i^ß"*"*"S

iDurseln, bos 3u^ß"tum auf Koften bes dtjripentums burdj eine geujiffe Zlnerfennung

ber (Sro§e feines Stifters 3U cerljcrrlidpen, fo ftetjt bod? bas 2Iuge bes (Slaubens (®f. 2,

\
—3; Hörn. 9, 25 ff.), i>a^ in ber Ciefe bes Döl!ermecres (Sottes (Seift an ber E^erbei»

fütjrung ber großen §eit roirft, in ber bie Sinbe pon bcn Jlugcn Tlifasvets faüen roirb.

Das gan3e 4. £{. non ^9^o ber §eitfdjr. f. b. neuteji. lüiff. füllen Jlrbeiten über

bie Oben Salomons. S- Sd?ulttfe§ gibt roertpolle Sejtfnttf^e Bcmerfuttgeit jU 6en

fqrif^en ®5eit Salomos (5. 2^9—58), unb ^. Sputa fe^t feine roertpoüe 2Ib-

tianbiung 3um Ocrftäitöitts öer ©öen Salomos fort (S. 259—90). Se^tcrer fommt

im n)efentlid?en 3U ^arnacfs Hefultat. Dagegen fuc^t '&. (Sunfel, Die ®6ett SalomoS

(S. 29^—328) ben djriftitdjen, in specie gnoflifdjen Urfprung ber (Sefamtobcn bar»

jutun. (Einige Q)ben (lO, (?, 22, 3^, 35, öS, 38, ^2) ftnb in einer Überfe^ung

(Srefemanns mit beffcn ttoten aufgenommen. Da bie Siteratur über biefe ®ben por-

ausftcbllid? je^t roie f. §. bie (EFfleftaftifusIiteratur überaus ftarf anfdjroellen roirb, fann

l{ier nur nod? bas yilernjidjtigftc angefütjrt werben.

m. merd?id?*Ejorpät»Kimle (Ungarn), 3um Begriff öes IUenfc^Ii^en in öer

fjl. S^rift ({Et>eol. Qnartalfc^r. 19^0, 587—607) roill £. ^^oncf S. I. gegenüber seigen,

i>a% bie alte £8fung ber naturroiffenfdjaftlid^en Sd?tDierigfctten ber Bibel „burdj 2In-

paffung (Sottes an unfer angebltdj augenfdjeingcmäges 2Seben nidfi nur als eine gan3

unb gar un3ulängltdjc, fonbern als eine grunbfalfdje, (Sottes unroürbige, gefünficlte

Umbeutclei" ftd? ertpeife. „(Es ift crftlid? grunbfalfc^, t>a% ,bte ITtcnfdjen 5unädjft am
2Jugcnfdjein tjaften'. (Es ift zweitens grunbfalfc^, ba% man im Heben mit Ungebilbeten

in tljrer Sprcdjroeife, mit ber le^teren 3ugleidj audj ben ,21ugenfdjein', b. tj. it|re bamit

perbunbcnen naipen (Sebanfen beibctjalten muffe, otjne fie — in itjrcr eigenen Spradje —
eines befferen beleljren 3U fönnen. (Es ift brittens grunbfalfd?, ha% (Sott bie ITIenfdjcn

in iljrcn 3"tümern belaffen, babei aber in feiner TRei>e ftd? eben jener Spred?a)eife be-

bienen bürfe, oon roeldfev er tDei§, i>a% biefc feine IPortc Pon ben UTenfd^cn unpcr»^

meibltd? im falfdjcn Sinne perftanben roerben mürben" (S. 59 0»

2n feiner bei ber Ubernatjme bes He!torats ber Uniperfität ^reiburg^Sdjroeis am
\5. Hop. \(){Q geljaltcnen Keftoratsrebc fpradj V. §apletal 0. P. pom Stanbpnnftc

ber n)iffcnfd?aftlidjen, Pon einem unfattjolifd^en 2Ipriorismus in rein tt»if[enfd?aftlid?en

Dingen freien (Ejegefe Über einige 2lufgoben öer fatliolif^en altteftomentli^en Cjegefe

(ifreiburg.Sc^n)., 5t. paulns=Drucferci, 39 S.), b. i. über bie roiffenfdjaftlidje 2Iusrüfinng

bes 2Iltteftamentlers, bie Hottpenbigfeit ber Ceytfritif, ber literarifdjen unb tjiftorifc^en

KritiF. Die Seftüre iji befonbers aüen 3U cmpfetjlen, bie meinen, es ginge immer nodj

oljne bie böfe KritiF.

S. 3ampcl, Heuefte ejcgetifd^e ntettioöen (iTTonatsfdjr. f. (Sefd?. u. roiff. b.

3nbentums i9\o, S. 385—99) betjanbelt fur3 orienticrenb bie aftralmyttjologifdye ITTetliobe

lüincflers, bie „(Silgamefd^-IHonomanie" 3e"fens („Garnevalistica") unb bie aritljmetifdjc

Hletljobe 3acobs unb ®. (Solbbergs.
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Eraugott ^aiin, Profeffor unb UntDcrfttätsprebiget in Dorpat, fdjrteb für

Kropatfdjefs Stblifd^e §ett- unb Streitfragen (VI, 2. €. Hange, (Sr. £tdjterfclbe^

Berlin, JS 0,50) eine aud? für unfere fatl^olt)d?en (Seiftlidjen nnb Setjrer beljcr3igcnsn)erte

fuljig urtcilenbe 21btjanblang Die Bibclfritif im RcUgionsunterttdft. 2IIs E?auptfad5e

betont er: „Die lErfatjrung tjat fdjon geleiert, i)a% rcdjt angefaßt bie nnterridjtlidje Se»

l^anblung ber SibclFritif bcn Seelen nidjt gefäljrlidj ift. 21bcr eben redjt angefagt,

ron ben redeten perfönlidjf eiten — bas ift bic f^auptfadjc. Hetfe, taftüolle

perfonIid?fciten — bod) jagen toir bcffcr Seter, Dom f^I. (8ei|l erfüllt, bte unter

(Sciftesjndjt unb (Seiftesleitnng arbeiten, geujiffe nnb bod? sugleidj porfldjtigc Critte

tun; — Setfrer, bie cor aüem felbft fd^lidjte BibelArifien finb; Sibellefer, Bibelforfdjer,

bie aus ber Sibel leben; um fold;c Setirer unb paftoren njoüen ©ir (Sott bitten." Dgl.

bicfe geitfdjr. I9\0, 680 f.

£. <SrY-2lngers, Sejoups et habitats divins d'apres les Apoepyphes

•de l'Ancien Testament (Revue des sciences phil. et theol. ^9^0, 69(^—722) unter»

fud?t bie Dorftellungen oon (Eben, Sinai, Sion, bem 7. E^itnmel mit feinem Cempel als

ITotjnungen (Sottes in bcn altteftamentlidjen Jlpofryptjen.

21. Kird)ners, eines jungen Priefters ber Diojefe pabcrborn, redjt lefensroerte

!grftlingsfd?rift Die babijlontf^c Kosmogonic mb l>er biblifdje Sdjöpfungsben^t

(münfter i. IT». \<)\o, Zlfdjenborff, 7ö 5., 2lltteft. 2lbt}. III, gibt eine IDtberlcgung

ber Ctjeoric oom babylonifdjen Urfprung bes biblifdjen Sdjöpfungsberidjtes in (Sen. \.

Pic ITlettjobe ift eine Kombination ber religionsücrgleidjenben mit ber religionsptjilo»

fopl|ifd?en. Derf. betont mit Hecbt bic über ber bie formellen Übercinjiimmungen

nnb 2lnalogien jufammentragenben 2lrbeit ftcl^enbc 2lufgabc, andj ber (Scban!enn)clt

ber Religionen oöllig geredjt 3U roerben. Pas Derljältnis pon (Sen. ^
3U bem IDclt-

fdjopfungsepos Enuma elis ift bas bes Konffiftcs unb JDibcrjlrcitcs. 23abels uralte

Icljre ift in ben (Snoftifcrn unb IHanidjäern oon ber biblifdjcn IDctsljcit cnögültig nieber»

gerungen.

'

£(. §fdjo!fes-iricn Historia Sacra Antiqui Testament! (ITicn unb

•£etp3ig, XII u. (^68 5., IT. Braumüücr) crfd?icn in 6. ücrbcffertcr 2luflage. Pas Bud?

tjcrbinbct befonntlid? bie Einleitung ins 21. C mit ber (Sefdjidjte 3sracls. €s bebürfte

einer oicl grünblidjeren ZIcubearbcitung.

P. m. Bie^enauet 0. C. »Hom fdjricb Don bem aprioriftifdjen Stanbpunhc

feines med?anifd?en 3nfP'rationsbegriffes aus in abpofatiftifdj=ljarmonificrenbcr 2lrt unter

2Iblcl)nung ber QuellenljYpotljcfc im tjeutigen Sinne einen Commentarius in libPum

Genesis ((ßra3 unb IDien, Styria, J( ^3,60), bie er bcn IHofcs Don <Scn. [, \ bis

50, 25 im britten HTonat nad? bem 2Xus3ug aus Ägypten fd?reiben lägt. Pie Einleitung

crfdjicn als Intpoduetio in libPum Genesis (ebenba \^\o, J6 i,8o) mit Kücffldjt

auf bie in it)r gegebene Sel^anblung ber biblifdjcn j^ragc aud? feparat. Had? bem

Urteil ber §enforcn, ber patres <5. Zloggler 0. C. unb S- 5. difdjler 0. C, x^ ber

neue Kommentar allen Sl^eologen „gar fel^r" 3U empfeljlen. Ref. i(i biefer ITTeinung

•nidjt. €ine erfprieglidje 2luseinanberfe^ung mit ?(. roäre aber f. (E. nur möglid? in

einem nad? ber ITlettjobe ber con E?. be!ämpften Hidjtung gefd?rtebenen (5egenfommcntar.

lüarum ein foldjer 3. §. nidjt crfdjeinen fann, roeig B}. UTit Befriebigung naljm Hef.

übrigens Kenntnis con ber (Erfiärung f^.s, ba% er ben fortfd?rittlid?en (Eregclcn „loeber

IDiffenfdjaft nod? j=rommig!eit, roeber gute 2lbrid?t nod? Fird?Iid?en (Seift abfpred^e". <Er

l}at bemnodj feinen flloberniftenbegriff (ogl. Cljeol. u. (81. 1909, 68 f.) bod? etroas

reoibiert. §ur weiteren (Drientiernng über f^.s Bud? fei rcrmiefen auf ben intjaltreidjen

2luffa^ K. f^olst^eYS-^reifmg (Eilt ItCUCr ©CncfiS'-Kommeittar (2:i?eol. Kernte \()\0,

505—9). 3)«efer fdjliegt: €s „ftnb eine foldje 2ln3aljl von (Etjeologcn an ber 21rbcit,
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bic es ftdj nidjt 3nr Unetjrc rcdjncn, non Ej. 3n ben ,progredientes' gerechnet 5U tuerbcn,

bog es bcm medjani(d)en Crabttionalismus bod? fdjtDerltdj gelingen bürfte, bas Banb^

3iDifdjen alttcjiamcntlictcr (Ejegefe unb tüiffenfdjaff mit (Setpalt 3U 3erfd?neiben".

5. pcrret 0. P., La prophetie Emmanuel (Revue prat. d'apol. XI [1910]^

8t— 99) erflärt 3f- '^> 13 ff. mefftanifdj. Pas §eidjen von V. ^^ beutet er nidjt ooti

ber "^nriQ^taüenQebaü, fonbern mit Duljm con bcr naljen Sefreiung ^'i^'JS.

Per ^9^0 als ZTadjfoIger dornills nad) Sreslau berufene fjaüenfer 2IIttcftamentler

3. rt). Hottjftein, Die nod)tgcft(^te ÖCS Sa^arjO (Scipjig, £^inrid?s, JS 6,—\ Bettr.

3. IDtff. V. '21. (E., tjerausg. r. H. Kittel, ^. 8) fe^t bie in feiner Sdjrift 3"^^" ""^
Samaritaner (\908) begonnenen Stubien über bie entfdjeibungsDoUe §eit bes crften

3aljrt|unberts nad? bem (£jil fort. Pas ftarf in bie bel^aglic^e Breite geroadjfcnc 'Bndf

bcbanbelt bic Hadptgeftdjle in c. ^—6 in grünblidjer llnterfndjung, ftc roie SeÜin von

ben ba3tDifdjen eingefprengten (Sottesoorten fd?arf fdjeibcnb. ITtit befonberer Siebe per*

tieft er fid? audj in bic tertfrttifdjcn fragen. Van E^oonacfers Kommentar 3U ben 3njölf

fU Propheten (\908) fc^eint er noc^ nidjt 3U fennen. U. pcters.

Heues geftament.

Outlines of Bible Knowledge edited by The Most Rev. S. G. Messmer^
archbishop of Milwaukee, Herder, Cloth JS 6,— . — Pas Bad? ocrfolgt für englifd?c

£cfer benfelben §roecf, ipie 21. BrüUs „BibelFunbe für tjöljerc £cljranPaItcn", auf bas

es ftd? im roefentlidjen f^ü^t, für beutfd?e; es roill bem gebilbetcn £aien bic notroenbigcn

Dorfenntniffe (gefd?id?tlid?e, geograpl:)ifd?e, ard?äoIogtfd?e, naturn)iffenfd?aft[id?e u\w.) 5um

Derftänbnis ber Bibel cermitteln, ot^nc fid? auf Kontroperfen ober IDiberlegung bcr (2in=

roürfe einer negatioen Krilif einsulaffen. 3" einigen Partien eripeitert es BrüIIs Bud?

;

bie 2Ibfd?nitte über poIitifd?e unb tjSuslidje Altertümer ftnb gan3 felbflänbig; and? ift

bie 2^norbnung unb (Einteilung bes Stoffes oiclfad? oon B. Derfd?ieben. Panfenstoert

ift bie gugabe oon "o 3ßtifffitionen unb ^ Karten. IPir a)ün[d?cn bem praftifd?en

Bud? bei ben cnglifdjen Bibcllcfern benfelbcn (Erfolg, ben bas Brüüfc^c Bud? in Peutfd?-^

lanb getjabt t?at.

Der Stil bcr pouItittf(^cn prcöigt unö ötc tt)mf^=ftoif^c Diotrtbe con £ic.

H. Bnitmann. (Söttingen, Danbcnt?oecf u. Hupred?t, \^[0, Ji 3,40. — Per Dcrf.

ftellt ftd? bic Aufgabe, nad?3UE)eiien, ba'^ bic paulinifd?en Briefe Derroanbtfc^aft mit

einer bcftimmten Iiterarifd?cn (Sattung, ber Piatribe, l?aben. Paraus fatin man bann

auf ben Stil ber münblid?en prebigt bes p. fd?lie§en, bcnn biefer loar berfelbe, vo'xz bcr

feiner Briefe; bcr Stil ber Piatribe ift rcd?t eigentUd? prebigtftil, ber Stil ber fynifd?^

fioifd?en Dolfsprcbigt. Pas Bud? gibt aber nid?t nur eine Statifti! bcr ein3elnen Be*

rül|rungen bes p. mit ber Piatribe, fonbern jcigt aud?, oas bei p. aus biefcm ober

jenem Uttttel ber gricd?ifd?en HebetDeife getoorben ift. Per erfte, ausfütjrlid?ere (Eeil

(6^^ S.) gibt auf (Srnnb ber (Quellen in flarer unb grünblid?er Unterfudiung ein (Sc»

famtbilb ber (Sattnng ber Piatribe, er bel?anbelt in fünf paragrapljen btn bialogifd?en

unb rl;etorifd?en (It?araFter bcrfelbcn, il?re Beftanbteile unb Anorbnung, il|rc Argu»

mentalionstDcife, (Eon unb Stimmung, bcr 3n)citc (Eeil toeift üon bicfcn (Scftd?tspunften

aus bic Analogien mit p. nad?. Pie intcrcffantc Parlegung 3cigt, ba% p. bei aller

Selbffänbigfcit formell, roic and? inbc3ug auf beftimmte (Scbanfcninljaltc pon ber Piatribe

abljängig ift. Sic fe^t uns in ben Staub, Pon ber paulinifd?cn prebigttätigfeit ein

Icbenbigcres Bilb 3U geujinnen.

Snooenlos un6 Oltc Kird|e oon Prof, Dr. A. Steinmann -Braunsberg.
ITT,<8labba(^, Dolfspcrcins-Derlag, Ji ^,20. — Piefc Stubie ift ein erweiterter Ausbau.
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bcr oom Dcrf. frütjer ocroffentlid^ten Jlbljanblungcn über bie SPlarenfragc in ber allen

Ktrd?e (ID. Setlagc 3ur (Serttianta ^9^o, Hr. 8— \2). Cor allem ij^ im I. Sicil bie

fo3ioIc Sage ber SFIaren in treueres fidjt gefegt, 0703« bie Parabeln 3efu, bie €tljif

bcr (Sricdjen nnb befonbcrs bas ^n\d)riftenmatetia\ in reidjcm JTTage Ijerange3ogen ftnb.

2Indj ber II. Eeil, ber seigt, u)ie bie £age bcr Sflaoen burd? bie Kirdje unb in bcr

Kirdje iDurbe, tji oielfad? bereidjert. Die 2lrbeit 5t.s ift nid?t nur für (Eyegcten un6

^ifiorüer von Weit, fonbcrn für alle, bie mitten in ber fo3iaIen Betoegung nnferer §ei

jicljen. Sie fönncn aus ber Dergangentjeit für bie (Segenroart lernen.

Komcl unö Haöclölir, eine fritifdj^ejegctifdjc Stubie über HTt. »9, 2^

unb parallelen oon Dr. (S. 2licbcr. münfter, 2lfd?enborff, Jf \,80. — Derf. be«

fpridjt 3unädjft bie oerfdjiebcnen Umbentungen oon „Kamel" (2Infertau, Balfen unb

mYriifd?e) aus alter unb neuer §eit, ferner pon „Habelöljr" (enges pfortdjen u. ä.) unb

bereu (Senefls, enblidj bie Derfdjiebenartigen Derfudje, bei 2Iuffaffung ber lüortc im

eigentlidjen Sinne, iljnen it)re pcinlidje Sdjärfe 3U nel^men. 21. Fommt 3U bem 5d?Iuffe,

ba% „Kamel" foroie „Habelötjr" im griedjifdjen Sejte nur roörtlid^ genommen roerben

fonnen, allein, i>a% bcr Perf. bcs griedjifdjen ITTatttjäuseDangeliums feine l^cbrätfdjc

Dorlage forrumpicrt oorgffunbcn ober felbft mi|gDerftanben unb unridjtig übcrfe^t l?abe.

21. gibt bann eine Hefonftruftion bes Certes, unter 2lnnal}me eines l^ebräifdjcn (nidjt;

aramäifdjcn) ©riginals. Danad? mürbe bcr Paffus lauten: V. 23 ein Heidjcr roirb

ungern ins ßimmeircidj eingeljen, 2;^ ... es ift leidjter, burdj einen Kaum, fo flein

roie ein Habcloljr l^inein3ugeljen, als ins £^immelreid? ein3uget}en. Danadj fämc 2^

nur eine Dcrallgcmeinerung com Keid?en auf alle ITTenfdjcn tjeraus. Daburc^ mürbe

in ber ^at mandje ScbmierigPeit fallen.

Tpaetatus de Quatuor Evangeliis oon ^t. Hom. pcctcrs 0. F. M.

ITcomagi=malmberg, JS ^ 90. — Die Sdjrift madjt felbft, nadj ber Dorrebe, feinen 21n'

fprud? auf roiffcnfdjaftlidjen Cljarafter, ftc roiü blo§ ein 2Ibri§ einer (Einleitung in bie

(Eoangelien fein, bcr bem Sdjülcr bie 21neignung bcs oom £el)rer Por3utragenben Stoffes

erleidjtcrn foll. So cntl^ält bann bcr I. Q^eil (62 S.) nur bas illlcrnotmenbigfte über bie

(Epangclien; babei tritt bas mel^r (£rbaulid?e unDcrtjältnismäßig tjeroor. So umfagt 3. B.

bcr 21bfdjnilt über bie Symbola Evangeliorum unb bie animalia prophetica i^ Seiten,

bcr über bie fynoptifd^c {frage nur ^V4• ^^^ !!• ^^'^ (63—10^) Ijanbelt über (Hoan»

gelien'^armoniftif.

dlirifti Peifon un& töcrt no<f| öcr £cl)tc feiner 3ünger von prof. Dr. 2ilfr cb

Sccberg^Koftocf. £cip3ig, Deid^ert, J6 2,80. — S. roill bie Heligion unb bie reli»

giöfen (gebanfen berjenigen ITlänner feftftellen, bie oor Paulus 3ünger Ct|rifti maren,

um il^re (Einbrücfc von ^^fus, feinem liefen, IDollen unb Können 3u erFennen. Diefc

laffcn fidj aus bem ZT. C eruieren; eine 2Iusfagenrcil]e lä^t fid? bort matjrnetjmen —
ein uraltes £etjrftü(f über Ctjrifti perfon unb iPerf — in bcr biefe 3ünger bas 3ufammen='

j^clltcn, mobnrcfa fic ftd? erlöft müßten, bie auf ben Stifter bes Ctiriflentums felbft 3urücf-

get)t. Diefe 2Iusfagenreitje miü S. beftimmen unb il^rcm 3nl?altc nad? cr!lären. Diefcr

eigcntlidjen 2lufgabc fenbct er im I. Kap. eine 2ibtjanblung über €riften3, Dermenbung,

2Iltcr nnb Urfprung bes apoftolifdjcn £etjrftüds noran, in ber er nadjmeifi, ba% es xvkh

lid? ein apoftolifdjes Setirftürf mit relatio ftercotypem 3"tj'ilt gegeben Ijat, oon Ijol^er

Bebeutung für bas religiofe Bea)U§tfcin ber Urdjriflentfcit, bas in prcbigt, Katcd?efc,

BcFenntnis ufro. mannigfaltig oermenbet rourbc unb auf Ctjriflus felbft 3urücfgefül^rt

mürbe. Kap. II betjanbelt „<Iljrifti IDcrf nadj bem apoftolifd?en £et|rfiüc!". 2lls (Srunb-

gcbanfc bcr trabitioneUen Sä^e mirb nadjgemiefen : (tl^ripus ift geflorben unb auferruecft

unb t|at ftd? gefegt 3ur Kedjten (Sottes nad? Untermcrfung ber (Engel, Htädjte

unb (Sero alten. Die 2Jnfdjauung bes apopolifdjen Zeitalters berft ftd? Ijiermit, Paulus
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tnsbefonbcre, Ijat aus öem (ßrunbgebanfen, ben abgeleiteten (Sebanfen oom füljnenben

Cobe befonbers betont, aber ntcbt als Heues, fonbern als etroas bei bcn früljen <£t|riften

Dorgefunbenes. Unter „bcgieitcnbc Dorftellungen unb Hepejionen" befpridjt 5. btc Dor^

fteüungen, bie im Setjrftücf jroar nid?t bireft ausgefprodpen, bodj feit alter §eit bamit

perbunben roarcn. Das 3. Kap. betjanbelt „Ctjrifli perfon nadj bem apoftolifdjen £el|r*

flücf". 2Ils (Srunbgebanfen bes Srabitionsftoffes ftcüt 5. feft: Ctjriftus, ber Sotjn (Sottes

(DerFörperung bes (Sottesgeiftes) ber Hajarener, ber ZJaribibc, ber feine (Ergän3ung

fanb in ber 2Innatjme bes präcfiftenten unb poflejijienten dljriftus. 3*" 'k' "Kaip. roirb

„Ctjrifti perfon unb tDerf im Sidjte bes apoftolifd?en £eljrftüc!cs" befprodjen. f)ier roirb

cingetjenb nadjgcroiefen, i)a% bie llrgemeinbc unb mit iljr Paulus ntd?t nur in itjrer

Heligion, fonbern aud? in il^ren religiöfen (Sebanfen auf ben Bcgrünber bes Ctjriftcn-

tnms jurüdgctien. Das ift bas §eugnis einer §eit, bie roeit l^intcr ben älteren apo»

ftolifdjcn Sdjriften jurürfliegt. — Die grünbltdje unb fdjarfftnnige 21rbcit geroätjrt rcidje

Seletjrung. IDir fonntcn ben 2Iusfüljrungen mit rocnigcn ^usnaljmen (5. 6^ f.; {0\ f.)

3uftimmen. f^. poggcl.

Ktrd>cttge|d?fd)te.

21. £. Dcit I|ält CS in tTr. Q(0\ 3g. ^9^o bcr Kolnifdjcn Dolfs3eitung (3um

ncunl)unl>crtiäl)ngcn Jubiläum 6cs (Ersbif^ofs IDilligis oon tnoiuj [^OU— t9U])
nidjt für angcbradjt, im 3« \3\\> ^^^ ^on geroiffer Seite befürwortet roirb, bas neun»

Ijunbertjäljrigc 3ubiläum bes (Eobcstagcs bes tDtUigis burd? eine größere litnrgifd?c ^eier

3u bcgetjcn. Denn eine fcicrltdjc £^ciligfprcdjung bes IDilligis burdj ben Zlpoftolifdjen

Stut}! ift nidjt erfolgt. 8is jur ilTittc bes \7, Za\:itii. geno§ er in bcr lTlain3cr Kirche

audj feine liturgtfd?c Deretjrung. 2Ils bann bcr (Er3bifdjof 3<'l?<inn pijilipp con Sdf'örX'

boxn (\6'^7— 73) itjn in bas tnaxn^ex proprium aufnatjm, protcftierte ber 2Jpoftolifc^c

Stutjl bagegcn. Der proteft ncrlief allerbings roirfungslos. Die (folge roar, l>a% ber

Jlpoftolifdjc Stutjl bas inatn3cr proprium nidjt approbierte unb bis je^t bcmfelben bie

2Ipprobation oerfagtc.

IDie Doraussufeticn, tjat bie Deröffentlidjung oon S. HlerFIcs befanntcm Scrltner

Dortrag „Die fattjolifdjc Beurteilung bes 21ufflärungs3eitaltcrs"
(f.

bie Bcfprcdjung in

bicfcr §citfd?rift 1909, 75^ f.) metfrere (Segenfdjriften tjeroorgeruten. §uerft trat

21. H8fd? auf bcn plan mit einer Sdjrift „(Ein «euer QiftOtifer ÖCt ^luffläruug.

2Intn5ort auf Profeffor ITtcrflcs "Rebe unb Sdjrift: Die fattjoltfd?c Scur*
tcilung bes 2iuf

f

lärnngs3citalters. §uglcidj ein Beitrag 3ur (Scfd/idjtc

bcr Jlufflärung" ((Effen-Kuljr, j^rebcbeul unb Kocnen. Oljne 3al?rcsangabe. JS 2,—).

3tn crften Seile refümiert Hofdj bie preffeberid?te über IHerfles Portrag unb btc Pre§=

fctjbe, ujcldje fidj an benfelben anfdjlog. Der 3n)cite Seil ifi ber btstjerigen fattjolifdjcn

Beurteilung bcr 2Iufflärung geoibmet. (Er nimmt bie roiffenfdjaftlidjc Jlrbeitsioeife

Brürfs, Brunners unb SägmüUers gegen bie ilusftellungcn IHerfles in Sdjng unb oex^

breitet ficij fobann eingctjcnb über bie Beurteilung, roeldje JX>cffenberg unb Satlcr unb

cin3elne (Erfd?einungen bcr 2iufflärungs3eit, bie Dcrminbcrung bcr ^Jeicrtage, ber 5al3-

burger i^irtenbrief pon 1782, bes inain3er (gefangbud? oon ^787, bes Katedjismus vbn

f^cinrid? Braun, bie Coleran3beftrebungen ber 2Iufflärungs3cit unb bie jofcpt{inifd?en

(Seneralfeminaricn, auf fattjolifd^er Seite gefunben tjaben. 3'" brittten Ccilc befpridjt

Köfd? bie Urfadjen, ben Dcrlauf unb bie (folgen ber 2lufflärung. (Er glaubt, ba% man
nadj to'ie cor baran fefitjalten muffe, ba% bie fattjolifdjc 2JufFlärung in Deutfdjlanb

burd?aus nid?t in erftcr Keitje bcn Übeln, an weld^en bie Kird;e bamals angcblidj franfte,

fonbern tjauptfädjlidj bem €influffe bes englifdjen unb fran3Öfifd?cn Unglaubens, ber
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i»cutfd?en pt^ilofoptjie unö protcjlantifdjcn dfjeologic, bcr Unterflü^ung gct^etmer (Scfell*

fcbaften unb bcr öffentlichen (Scioaltcn cntfprang. 3" formaler ^inftdjt Ijabc aUerbtngs

btc Jlufflärungsjett foroot^l auf bem (Sebtete bcr ttjeorctifdjcn rote proFttfdjcn Ctjcologtc

^ute IDtrPungcn l)crporgcbrad?t; aber biefelben roürben burdj bie fdjitmmcn lüirfungen,

btc in ber 2IufFIärungsjcit auf ben genannten (Sebicten ber Hattonalismus, auf bcm

(Sebiete bcs Kircbenredjts ber j^ebronianismus unb ^ofcptjintsmus ge3cttigt tjStten, toett

übertroffen. Höfdj bietet in bem reidjen ITlatcrial, roeldjes er betbringt, roertcoUe Set-

träge 3u einer bcrmaleinfi ju fdjreibcnbcn (Sefd^idjtc bcr ^ufflärnng.

3. 23. Sägmüller iDiU bie 2lusfnl]rungcn con Höfdj „an einem befiimmten,

bcfonbers inidjtigen punftc" untcrftü^en. Demgemäß befdjränft er in ber Sdjrift:

„IDiffenf^aft unö ©laubc in öer firdjli^cn aufflörung" ((£|fcn-Kutjr, j^rcbcbeul unb

Koenen. ®t^ne 3il?rc5angabe. JS 2,— ) feine Unterfudjungen auf bie (frage nad? bem

Pertjältnis ber fircblid?cn 2lufflärung 3U IPiffenfdjaft unb (Stauben, ^m erften (Eeilc

fudjt er nad^^utreifen, i)a% bie fatl]oIifd?e Ctjeologic cor ber 2IufflärungS3eit, roenn audj

nidjt in einem §uftanbe bcr Blüte, fo bod^ aud? nid?t in einem foldjem guftanbc bes Dcrs

faües ruar, ba^ man nid^t „auftpärts ftrebtc". ^m 3tDeitcn Seile toiü er bartun, ba^ bie

^Ijeologie bcr 21ufflärungs3ett auf allen (Sebieten fct^r tief ftanb, i)a% felbft bie gefdjtdjt»

lid^e irtettjobe nidjt erft ein (£r3eugnis bcr 2Iufflärungs3eit ift. ^m brittcn Seile fudjt

er nadj3Utt»eifcn, ba§ bie Vertreter ber 2lufFlärung bcm Supranaturalismns fcinb toarcn

«nb (Slauben unb Dogma gefäl^rbeten. (Ein groger (EctI bes Sudjes beftetjt aus Zitaten.

Dies foioic bcr oft I^artc Stil erfdjmercn bie Seftürc.

21uf bie Schriften ron H3fdj unb SägmüUer, fotpie auf einige fcitljcr erfdjienene

Hc5enftonen feiner erften Sdjrift, namentlidj bie ber Stimmen aus ITIaria 5 £aad?, unb

auf einige gelegentlidje BemerPungen berfelben geitfdjrtft anttoortet S. ITIcrfle in ber

Sdjrift „Die fir^ltdfe 2lufflärung im fatl|oIifd|cn Dcutf^Ionö. (EineJibtDcljr unb
3ugleid? ein Beitrag 3ur €t?araFtcriftif „fird?Iid?er" unb „un f irdjlidjcr"

(Scfdjidjtsf djreibung" (Berlin, Hcidjl unb dom., ^9^o. JS i^,—). tiadjbcm er in

bcr Einleitung ben Staub ber Streitfrage bargelcgt Ijat, rcnoaljrt er fidj im erj^cn ber

fünf 2Ibfdjnitte gegen ben Dortuurf, ba% er fid? in feinem Berliner Dortragc in Baufd?

unb Bogen gegen bie fattjolifdjcn SdjriftftcUer, ujcldje bie 2IufFIärung bctjanbcln, geroanbt

unb ba% er bie, iDcIdjc er im 21ugc tjatte, Dcrunglimpft Ijabe. '^m ^roeiien 2Ibfdjnitt

•qelit er ben llrfad?en ber 2IufFlärnng nadj. (Er beftreitet nidjt ben (Einfluß auslänbifd?er

unb augerfattjolifdjer ^aftorcn, tjält aber bie ITTeinung aufredet, ba% bie gro§c 2IuS'

^etfnung ber 21ufflärung im Fattjolifdjen Deutfdjianb otjnc bas Dortjanbenfein gro§er

ini§jiänbe inncrtjalb bes beutfc^cn Katljoli3ismns felbft nidjt Ijinreidjenb erflärt roerben

fonnc. Diefc ITlißfiänbc fielet er auf Dcrfd^iebcncn (Sebieten, im Stubienroefcn, in bcr

ttjeologifdjcn Sitcratur, im Keligionsunterridjt, in ber Seclforgc uftD. '^m brittcn 2Jb*

fdjnttt fudjt er baa3utun, ba%, fo febr bcr Kationalismus aud? in bcr fattjolifdjcn Sluf»'

tlärung eine Koüc fpicic, man bod? ben Kampf gegen ben Supranaturalismus nidjt als

bas cigcntlidj (Eljaraftcriftifdje berfclben bcjcidjncn fönne. '^m »icrten Zlbfdjnitt gcljt

irierfle auf einige luidjtigerc ftrittige punftc naiver ein: inain3cr (Sefangbud?, (feiertage,

Brauns Katedjismus, Sal3burger £7irtenbricf , (Seneralfcminarien ufu?. 3'" fünften

2Ibfd?nttt legt er bas Derljältnis feines StanbpunFtes 3ur Kirdjc bar unb roarnt baoor,

btc eigene ITleinung mit bcr ber Kird?e 3U ibcntifl3icren.

(Es ift 3U bePlagen, ba% bie polemiF, bie an nTcrPlcs Dortrag anFnüpft, fo fc^arfe

formen angenommen Ijat. Das (Sute aber tjat fle getjabt, ba% bie Begriffe fld? gcFlärt

Ijaben unb in bie ^forfdjung über bie 2IufFlärung neues £ebcn gcFommen ift. 2lüe brei

Sdjriftfteüer geftetjen, ba% in ber (Erforfdjung ber Firdjlidjen 2IufFlärung nodj fetjr oiel

5U tun ijl. Das fc^eint gen)i§, ba% wir ein abfc^lic§cnbcs Urteil über biefelbe oljne
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eine ITIenge non €in3elitnterfud)ungen nicbt geiDtnnen fonncn (ogl. bcn 2luffa^ von

21. j^. £ubnjtg über Sebafltan ITIatfctjeüe in btefcr §ettfd?rift, 19(0, 6i.{—655). Das

and) fd?etnt feft3uftel^en, bag ber groge Umfang ber firdjitdjen Zlufflärung im fatt}oUfd?en

Deutfcblanb oljne bas Dorl^anbenfein groger ITttgjitänbe innerljalb bes beutfdjen Katl^o^

lisismus nidst genügenb erflärt inerben fann.

mit j^reube seigc idp ben britten 8anb (5d?Iugbanb) ber Hierarchia catholica

medii aevi an: Dan <SuliF=><£ubcI, Hierarchia catholica medii aevi sive

summorum pontifleum, S. R. E. eardinalium , eeelesiarum antistitum

series. Vol. III. saeculum XVI. ab anno ^503 coniplectens (JTlünfter, Hegens*

bcrg, ^9^o. VllI u. öS'^ 5. n^). Der erfte Seil (5. \— (68) ift dou ID. pan (Sulif felbji^

ber stpeitc (5. \6^—560) ift nad? feinem früljen ^o'öe con C (Habet Ord. Min. Gonv., bcm

Berausgebcr ber beiben erften Bänbe, unter Seitjilfe Don St. (Htjfes aus bem Don oon

(SuliF gefammelten IHaterial brucffertig gemad?t tcorben. Die 2lnorbnung bes Stoffes

ift biefelbe roic in ben frül^ercn Sänben. Das ITTaterial ift in erftcr £inic ben römifdjen

Konfiftorialaffen entnommen, anberes ben päpftlidjen Hegiftern, Bergenröttjers „Leonis X.

Regesta", (Sarampis Deräeic^nis ber 3U feiner §eit im Datifanifdjen 21rdjtD beftnblidjcn

UrFunbcn unb (Sams' Series episcoporum. tDas bie genannten Quellen fonft lX>iffens=

luertes über bie betreffenben perfönlidjfeiten enttjalten, ifi in llnmerfungen beigefügt.

2Iud) ber brttte Banb 3eugt pon groger Sorgfalt unb ift für ben, roeldjcr fidj mit ber

(Sefcfjid?tc bes (6. 3'i^r'^- bcfdjäftigt, pon grögtem Hn^en, ja unentbeljrlidj. (Eripäljnt

fei, bag im Sejte bas Bistum paberborn irrig als 3ur proDtn3 Cöln gel|örig bc3eidjnct iji

(im 21ppenbi5 2 bes sojeitcn Sucfces ftnbet ftdj bie ridjtige Eingabe).

Die Sd?rift pon j^. Sdjnabcl: Der Sufammcnfd^Iufe bes polttif^cn Kot^oHjjss

mus in Dcutf^lan^ im 30ljrc ^848 (Reibelberger 21bl{anblungcn 3ur mittleren unb

neueren (Sefdjicbte, tjerausgegeben Don fjampe unb (ßnden, 29. f)cft; fjeibelberg, IDinter;

Ji 5,60) Ijat befonbers für ben Kattjolifen ein aftuelles ^ntete^^e. Dem religiöfen 2Iuf»

fd?iDungc bes Katljoli3ismns in ber erften fjSlftc bes ncun3ebnten 3'^f|r^ii"^srts folgte

um bie nTitfe besfelben ber politifd?e. Die fran3ofifdje ^^bruarrepolution Ijatte auc^ in

bcn beutfd?en ßauplftäbten repolutionäre Belegungen im (Sefolge, bie ben alten poli3ci''

fiaat ju (grabe trugen. Wie bie Vertreter bes fogenannten liberalen Kattjoli3ismns

in ben romonifdjen £änbern crljofften audj in Deutfdjianb nidjt toenigc Katl^olifcn

bie DoUftänbige Befreiung ber Kirdje pon ber ftaatlidjcn Bepormunbung burd? bie

(Trennung Pon Kirdjc unb Staat. 2Inbers badete ber €pifFopat, an feiner Spi^c ber

(gr3bifdjof (Seiffel pon (£51n; er roolltc PoUe Unabbängigfeit ber Kird?e, aber innertjalb

ber Derbinbung Pon Kirdje unb Staat. Durd? bie politifdjc (Drganifation ber Kattjolifen,

bnrdj bie dätigPeit iljrer Dcrtreter in ber (Jranffurter unb Berliner Hationalpcrfammlung

Ijoffte (Seiffel fein §iel 3U erreidjen. Desljalb rpanbtc er ber (Srünbung Fatljolifdjer

Leitungen unb ben beporfteljenben politifdjen IDaljIen rege Sorgfalt 3n. 3" ^^^ ^'^^

entfanbten aud? bie Fatbolifd?en £anbesteilc preugens eine erFlccflidje 2in3al|l FlcriFaler

2Ibgcorbnetcr nad? ^ranFfurt, be^w. nadj Berlin. IDeniger günftig roarcn bie Wai^U

ergebniffe in Sübbeutfdjianb. Die „Htjcinifdjc DolFstjalle" unb bas „niain3er 3o«rnal"

unb baneben eine Heilje Fleinerer Rettungen rourben bcgrünbet. Don befonberer Be»

beutung aber für bie §uFunft bes erroadjten „politifdien Katbolijismus" rourbc bie

(Srünbung bes piuspereins. Die Fatljolifdjen 2lbgcorbnctcn fdjloffen fid? rpeber in

Berlin nod) in ^franFfurt 3U einer rein politifdjen Partei 3ufammen. 3" Berlin per*

einigten fie jtdj mit ber Partei ber Fonftitutionellen Hedjten, in ^ranFfurt einigten ftc

ftdj im „Fatl)olifd)en Derein"; berfelbe tjatte nur einen firdjenpolitifdjen §wed. 3" ^er

Sdjulfrage erreidjten bie fattjolifdjen ^ranffurter Jlbgeorbneten bie (Erfüllung iljrer

IDfinfdje nidjt. UTeljr erreidjten fte in ber Kirdjenfrage; „perglidjen mit ber bisijerigcn
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Stellung, btc bic Kird^c in ben meinen ^tnseljiaatcn eingenommen i\aHe, fteüte bas

<Ergebnis für biefe immerljin einen großen €rfoIg bar". Xlad) ben fire^cnpolitifdjen

Debatten löfte ber „fatljolifc^e Deretn" jtd? auf. 3" ^^^ """ folgcnben Kampfe um

i»ie bcutfdjc Heid?sDerfa[fung trat bte DTetjrljeit ber fattjolifd^en 2Ibgeorbncten für ben

be3entralificrten Sunbesftoat mit einem Direftorium an ber Spi^e ein. Die Sdjrift

birgt eine Hicngc intercffantcr (Einseltjeiten. 2IIs Quellen bienen, ber (Eigenart bcs

Stoffes entfpred?cnb, namentlid? j^Ingfdjriftcn, §eitfd?riften, Rettungen, bte Dertjanblungcn

ber beiben Hationalperfammlungen unb Sriefe. (Ein 3"^^J f^^t- ^'^^ fel^r inftruftioe,

ruljtg gefd?riebene Suc^ fei namentlid? ben fattjolifd^en politifern unb überljaupt benen,

toeldjc 3ntereffc für bic piclocrfdjlungenen pfabc ber politif Ijaben, angelcgentlidj emp*

fot{len. S- Q:cncft|off.

pptrologtc.

Die Patrolo^ie oon profeffor Sarbenf^etDcr (HTündjen) liegt feit fursem in

dritter, größtenteils neu bearbeiteter 21uflagc Dor. (E^erbcr, JS 8,50.) Da feit

ber 3ttieiten Auflage bereits neun Z'^iire oerfloffcn ftnb, roirb biefe b ritte fd^on i»cgen

itjrer, toie es bei B. nidjt anbers 3U erroarten roar, äußcrft oollftänbigen unb forgfältigen

Zlac^tragung ber auf biefem (Sebiete reiben unb neucften Literatur fidjer luillfommen

fein. 3n ber Sot iji biefe bis in bic jüngftc §cit (^9^ü), aücm 2Infdjeine nad), wo es

anging, nodj roätjrcnb ber Drucficcung, ergän3t njcrbcn. (Die 3. S. bei 3tcnäus fel^Ienbe

neu entbecftc armenifdje Derfion bes 4. unb 5. Sud?es adv. haereses — dejte u.

Unterf. 8b. 32, 2 — bürfte rooljl erft nadj ^ertigfteüung bes 7. Bogens erfdjicncn

fein!) Sdjon allein biefcr Dor3ug madjt bie neue Jluflage 3U einem burdjaus suoer»

läfflgen, ja für patrologifdjc Stubien gerabc3u unentbcl^rlidjen ^fütjrer. Da3u Fommen

anbere Dor3ägc, bie bas Budj gegenüber ben frütjercn Auflagen aufroeift. lüar auf

bie (Ein3elbel)anblung ber perfd^iebenen Däter unb fird?lid?en 5d?riftfteIIcr fd/on frül^er

befonbers Hadjbrucf gelegt, fo ift S. je^t nodj metjr als bisfjer beflrebt geroefen, aud? „ben

pragmatifdjen gufammenl^ang ber literarljiftorifdjen datfadjen oerftet^en 3U lernen unb

cctftetjen 3U leieren, nidjt mel^r bIo§ bic Sdjriften ber cin3elnen Dätcr unb roieberum

bic ein3elnen Sdjriftcn ber Däter für fidj 3U betradjten, fonbern namcntlidj aud? bic

gcmeinfamen treibcnben Kräfte auf3U3eigcn unb bic febesmaligcn 3eitgefd?idjtlid?en

8e3icliungen bIog3ulegen." (S. 6.) — Die (Sricdjen bes oierten 3'*^ri^unberts fi"^

cöüig neu bearbeitet unb in brei (Sruppen: 2Ilejanbriner unb ilgypter. Klein»

afiatcn, 2lntioc^cner unb Syrer beljanbclt. Die polcmifd^c, Ijärctifc^e luie anti*

l|äretifdjc Siterotur bes ^weiten 3al|rl?unbcrts ift je^t im britten 2Ibfdjnitt 3ufammcn'

gefaßt, bagcgen ftnb im riertcn 2lbfd?nitt unter ber neuen Überfdjrift: „Die inner-

lid?c Literatur bcs 3rociten 3(il?r^""^ert5" papias 0. f^ierapolis, ITlclito v. Sarbes

unb ber „^irt" bcs f^ermas untergebradjt, bic el^ebcm in ber urfirdjltd?en Literatur

be3n>. unter ben 2lpoIogeten ftanben. So bemerft man allenttjalben bie beffernbe ^anb,

um „ben ^niialt rcidjcr, bie (Slieberung überfidjtlidjcr" 3U geftalten, unb babei 3äljlt bic

neue Zluflagc fieben3eljn Seiten Sejt tücnigcr als bic üorletjtc unb '5^9 Seilen

iDcniger als bic erfte! — Durdj biefe Neubearbeitung feiner bistjer fdjon allgemein

gefd/ä^tcn patrologic Ijat ftd^ ber geletjrtc Dcrfaffer bic Jlncrfennung unb ben gan3

bcfonberen Danf ber patrologen unb Kird)cnl)iftorifer aufs neue erroorben. Das Bud?

tohb reidjc ^rudjt tragen.

Über ben bcrül^mtcn 21lejanbriner Dt6t}mu$ ÖCtt Bltttöett l?alte erft unlängfi (1905)

£eipolbt in „Cejte unb Unterfudjungen" (H. ^. 8b. XIV, 3) eine als tüdjtig anerfannte

IHonograptjie erfdjeinen laffen, gleid?tDot)l Ijielt Bardy eine neue Unterfnd?ung für

angeseigt: Didyme l'Aveugle (Paris, Beauchesne ^9^o, XII, 279 p. - Etudes de
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Theologie bist, publieös sous la direction des professeurs de th6ol. ä Tinstitut

catholique de Paris). Set einer erncnten, äugcrft forgfältigen Prüfung ber fd^rift-

ftcücrifdjen Eätigfctt bcs DibYttus fommt S. ütelfadj 3U anbercn Hefultatcn als £cipolbt,

inbem er 3. S. bic oon btcfem oljnc ausreidjenbe Begrünbnng angenommene llutorfdjaft

bes 2JIejanbrtners für bas iüerf adv. Arium et Sabellium lengnet, fo i)a% biefer mittjtn

andj ntc^t als Urljeber jener j^ormel fila otala, rpelg tnooxäosiq gelten fann, bie nad?

ieipolbt bic Kappabo3ier als ttjr Sdjlagnjort möglid^erroeife gerabe unferem Setjrcr entleljnt

l}ätten. Überl^aupt ift Dibymus in feinem 3al?rt|""öert fein Ct|eoIoge erften Hanges,

iDic 2Itljanaflus unb bie brci Kappabo3ier, gletdjipoljl nimmt er neben ben großen Setjrertt

jener §eit immerl^in einen feljr etjrenDollcn pia^ ein, yoat nidjt als origineller

Denfer, ber bie bogmengefdjid^tlidje (Entioidlung nadj irgcnbeiner Hidjtung pofttit>

geförbcrt X^lHie, mol^l aber als getreuer §cugc ber Crabition unb als 2Sepräfcntant ber

0rttjobojie, roie fie 0dj in hin langen Kämpfen ber großen £cljrer rotbcr bie antis

trinitarifdjcn £)äreficn bis 3um (Enbe bes oierten 3al]rbunberts cnbgültig fijicrt tjatte.

Seine Erinitätsletjre ift tabellos, toie fein großes lüerf tisqI xQiäöoq, bic rcid?c ^Jrudjt

langen rafllofcn ^leißcs, foroic feine nur in latcinifd^er Überfc^ung bes ^icronymus

uns ertjaltcne Sdjrift de Spiritu sancto es bemeifen. (Serabc feine fieljrc über ben

fjl. (Seift unb beffen 2lusgang aus Dater unb Sotjn fanb taufenb 3''l?re fpäter auf bem

allgemeinen Kon3il Don iJIoren3 glän3enbe 2inerfennung. Unb aud? bas djriftologifc^c

Dogma fommt bereits bei Dibymus fo fiar 3ur 2Iusfprad?e, ta^ er (lyriü im Kampf
gegen Heflorius bie lüegc gebal^nt t|at. Die Kapitel i\ unb 5 über feine Seigre Don

ber Ktrd?c unb bem firdjlid^en £eben, foroie „Dibymus unb bie Sibel" entl^alten Ijodj*

intcreffantc Darlegungen. Barbys 2lrbeit 3eugt Don (Selel^tfamFeit unb ^^leiß unb

bet)auptet tro^ cieler Berül^rungspunfte mit £eipolbts 2irbeit neben biefer oollauf itjren

pla^. 3"^<^5 bürfte bie Unterfud^ung über ben roegen feiner ^römmigfeit unb (Selebr=

famfeit atl3eit berounbcrteu Dorftel^er ber ncualcjanbrinifdjen Katedjetenfdjulc nodj nid?t

abgefc^Ioffen fein.

Don bem IDiencr Corpus Script, eccl. lat. liegt feit fur3cm ein neuer

Sanb Dor, nämlid? bas längft ertnartetc Vol. XXXXVI; Tyrannii Rufini opera unb

ixoax pars I: Orationum Gregorii Nazianceni novem interpretatio. Edidit

21 ug. (Engel bredjt. (IDien, Cempsfy, J6 \2,50.) Die Bearbeitung bes Kuftn Ijatte

urfprnnglid? f prof« 301?. IDrobel in Cjernoroi^ übernommen, ber Drurf icar bereits

begonnen, allein 211ter unb Kranfljett Ijinbertcn iljn an ber Dollcnbung bes tDcrfes,

unb nun trat 2Iug. (gngelbrcd?t an feine Stelle, berfelbe, bem xdvc bereits bie 2Iusgabc bes

Faustus V. Reji unb bes Ruricius (Vol. XXI) »erbanfen unb ber 3ur3eit Boethius de con-

solatione pbilosophiae Dorbereitct. Unter Benu^ung ber 3um (Teil fetjr forrefturbebürfttgen

Dorarbeiten IDrobels unb inbem er bie umfangreidjen unb roertDOÜen prolegomena unb

brci ausfül^rlic^cn 3"^'3ss ba3u Ijerftellte, l?at er hin crfien Banb ooUenbet. Unter

ben gebotenen neun "S-zhin (Sregors d. 2:Ta3ian3 nimmt ber an erftcr Stelle fteljenbc

lange {\\7 Kapitel!) Apologeticus, geujöljnlidj als Oratio de fuga sua {ne{jl (pvy^q)

3itiert, unfer gan3 befonberes 3"tereffe in Jlnfprudj, ha w'xt barin eigentltd? eine über-

tierrlidje Sd^ilberung bes 1}>hea\s bes pricfter» be^n). bes Bifd?oftums not uns Ijabcn,

bic fid? Don altcrsljer ungeteilter Berounberung erfreute. Die Sitel ber folgenben Heben

finb: de epipbaniis sive de natali Domiui, de luminibus, de pentecoste, in semept-

ipsum, de reconciliatione et unitate monacborum, de grandinis vastatione, de

Arrianis.

Die 3uerft im "^a^ixt ^905 bei f^erber erfdjienene beutfdje Überfe^ug ber Bcfcnttt:

niffc (ridjtigcr £obprcifungen!) bes Ijl. 2Juguftinus Don (5. o. ^crtling fanb

alsbalb foldjen Beifall, ha% fdjon nac^ 3<3hresfrift bie 2. unb 5. 2Iuflagc nötig rourbe.
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Hnnmeljr Hegt bereits bte n. nnb 5. Auflage oor. (Preis geb. J( 3,—.) Die Überfe^ung

umfagt nur bie crften seljn Bäd?cr, ba bic brei legten Süd?er (XI—XIII) ol^ne cigent^-

Iid?cn §ufammcnljang mit bem Dorangetjenbcn Setrad^tungen über ben Sdjöpfungs»

berieft ber (Senefts entljalten. 2iuguftins Konfeffionen finb fein Budj für alle, aber

für ben ernjien bcnfenben fcfcr tjat ber Überfe^cr eine voertDoUc ausfütjrlic^e (Einleitung

oorausgefdpicft, bie fel^r geeignet ift, bas Derjidnbnis ber nidjt immer leidjten Vat^

Icgnngen bes großen Sel^rers 3U forbern. Die Überfe^ung ift flar unb leidet, bie 2lus-

ftattung bes Südjleins einfadj unb pornetim. 21. 3- Kleffncr.

RengtonstDtjfenfdioft, Hpologettf.

3m 21nfd?Iug an bic befannte internationale geitfdjrift für Dölfer- unb Spradjcn-

fanbc 2Jntl]ropos rourbc bereits im ^a):ixe 1909 bic Jlntt^ropos^Bibliottjef als

internationale Sammlung cftjnologifdjcr IHonograpljien begrünbct (Ufdjcnborffdje Sudjtj.

ITTünfter i. W,). Das freubigft 3U begrü§enbe Untcrncl|men rourbe in Por3Üglid?er

U?eifc cingefüljrt bnrd? ein ftarfes f^eft, über roeldjes mir infolge eines Dcrfetjens etroas

oerfpätet berid?ten. 3of- iHeier M. S. G. bietet barin mit großer ITTüt^e unb Sorgfalt

gefammelte, im Urtejt aufge3eid?nete IHtjtlfcn Un6 (Erjäfflunget! 6cc KÜftcnbCtDOljncr

btt ®ajCllC=QoIbinfcl (Zleupommern), bcnen er eine Übertragung ins Deutfdje beigegeben

Ijat (J6 8,— ). Das ootliegenbe lüerf iji einer banfbaren 2Iufnat|mc umfomel^r fidjer,

als bisl^cr gegenüber bem inbonefifdjen unb polyneflfdjen (Sebiet bas mclanefifdje tjin»

fidjtlic^ ber DÖlfcrfunblidjen Durdjforfdjung 3urücfgcblieben mar; lag hodf bislang ols

ein3ige umfaffenbc iriytljenfammlung aus legterem (Sebiet nur bie aus ber ^febcr bes»

felben Derfaffers ftammenbe Sammlung ber IHyttjen unb Sagen ber llbmiralitäts»'

infulaner (üeröfentlidjt im 2lnttjropos ^90?—09) cor. Der neuerbings Dorgelcgtc

Sagenftoff gliebert fid? in Sagen über To Kabinana unb To Karvuvu, Ijiftorifdje Sagen,

Sagen 3ur 3Ü"fr''tion Don 2Infdjauungen unb Sitten, (Seifterfagen (ITatnrgeifter unb

(Seifter oon Derftorbenen) unb Sierfagen. Der an bie Spi^e geficüte inYtljen3Yflus

über bic beiben Stammcätcr ber (Eingeborenen ift roeitaus ber bebcutungsDoIlftc. 3"
religionsgcfdjid?tlid?er f^infidjt liegt, wie W. Sdjmibt S. V. D., ber Herausgeber bes

2lntljropos, tm Dorroorte bemerft, feine Sebcutung barin, t>a^ bic ^unftionen bes Ijodjften

lüefens, oon bem ftd? in ben Sagen nur eine cin3igc |iarf ocrblaßtc Spur ftnbet, faji

alle auf biefc beiben gan3 nnb gar mcnfdjlidjen f^croen übergegangen ftnb.

Das £el|rbU^ btt Spologettf ron Dr. €. <Sut beriet ift foeben mit bem €r=

fdjcinen ber 3. 2Iuflage bes III. pon ber f atljolifdjcn Hcligion l^anbelnbcn 23anbes

roieber coüftänbig geroorben (JTtünfter, Ctjciffing ./6 <{,—). Das treffiidpc, burdj feine

flarc 2Irgumentation ausgc3eid?ncte £ctjrbud?, »cldjcs ftdj in erftcr £inie an bic

Stubierenben ber Ctjcologic n^enbet, fei aus biefem 2Inla§ beftcns cmpfol^len. Die Xlen»

aufläge bes lU. Sanbes entl|ält roicberuin mandjerlci Derbefferungen unb (Eroeiternngen,

loeldjc Dor allem bic neueftcn 2Ingriffe auf bic Fatl|olifdje Kird^e berücffidjtigen. Be»

fonbcrs einget^enb ronrbcn bic 2lngriffc auf bie fatt|olifdje Sittlid^feit betfanbelt. Seine

auf bie £jl. Sd?rift geftütjtc Beroeisfüljrung für bie (Eviftcn3, bas IDefcn unb bie (Ein-

ridjtung ber Kirdjc l^at ber Derfaffer bcibcljaltcn. 3f" Dorroort ocrtcibigt er fid? gegen

ben erl^obcncn (Eintpanb, i>a% biefc Bcl)anblung meljr bogmatifd? als apologctifd? fei.

Dös Rätfcl 6cr HeltgtOtt i^ 9ClÖft, cerfünbet £j. (S er ber in einer ber IPürbigung

bes Ztoismus geroibmetcn Sdjrift (Dcrl. £cbcnsrcform , Sd^öneberg» Berlin JS 0,?5).

Derfaffer beflagt, ba% bipfes neue Softem trot5 feiner (Einfadjljeit bisljer nur auf Un*

oerftanb gcPogcn jei, obtrol^l es bie ein3igc £et^rc fei, ujcldjc ben 3"t?'J^t ^^^ Keligion

innerl^alb ber (Erfal^rung finbc, ben für jebc anbere Scljre töblidjen Helatioismus ber
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2Paljrtjcit üertragc unb bennodj btc lüirFung einer abfoluten Heligton unb Stttenletjrc

Ijabc. Der JTlontsmus fct cbcnfo untjaltbar, tuie ber Dualismus bcs Kirdjenglaubcns

;

bas Hätfcl ber Heligion fei nur lösbar burdj 2lnnabme bes (Erialistnus, loic itjn ber

Zloismus Ictjrt. Der ITtenfd? beftctjt Ijicrnad^ aus £eib, £cben unb (Seift. Der £eib

gel|ört ber Hatur an, roeldje allgemein ift, ber (Seift ift (Sott unb ebenfalls etroas 2IU«

gemeines. Dem £eben fällt bie befonbcre Koüe 3U, Urfad^c bes (£in3eIbetDn§tfeins 3U

fein. Der allgemeine göttlidje (Seift ernjadjt im ^injclroefen unb glaubt fid? anfangs

3U biefem gctjörig, erfennt fid? aber in ber roadjfenben Selbfterfcnntnis als felbftänbiges,

überlegenes prin3ip neben bem inbioibueüen £eben, ftrebt mit geroaltigem Drange

baljin, 3U ftd? felbft 3U fommen, unb gelangt enblid? 3um 23en)u§tfein , mit bemjenigen

toefcnsgleidj 3u fein, iras er anfänglidj als außer itjm beftnbltdjes religiöfes ®bjeft

((Sott) angenommen Ijatte, als er fid? i" feiner Hot ob ber §erriffentfeit , ber JDiber-

1prüd?e unb plagen ber Hatur nad? ^ilfe umfal?. Had? Jlnfidjt bes Derfaffers ift ber

Zloismus bas einsige pl^ilofcpt^ifdjc unb religiöfe Syflctn, roeldjes mit bcn unumfto^lidjcn

(Hrgebniffen ber Kantfdjen Kritif ber reinen Dernunft pollfommen oereinbar ift unb

lüeldjes an bie Stelle bes Hotbetjelfs ber poftulate ber praftifdjen Dernunft 3U treten Ijat.

<£s ift bas le^te lüort ber Heligionsptjtlofopl^ie übcrbaupt. 2lüe bistjerigen Seljren finb

nur (Eeilii»at?rl)eiten, bie fid? in ber ,formel bcs Hoismus ccreinigen. Derfaffer urteilt

über bie Syftemc, bie er befämpft in einem (Eone ab, ber einer roiffenfd^aftlidjcn 2lb»

Ijanbinng unujürbig ift.

S^Öpfung un^ (Dffenbarung ; geiftigc unb materielle DoUenbung betitelt

IPiefncr^Kubolplj einen neuen Dcrfud? ber (Entmicflung einer IPeltanfdjauung.

(Drcsben, 3- pierfons Derlag JS ^,50). Die eroige 2111Praft ift in Selbftentnjicflung

aufbauenb unb 3erftörenb, bie llllentroicflnng ift Dom Hidjts 3um tlidjts, oom ITerben

3um Dcrgel?en. Die Urfraft 3U allem lüerben ift gciftige Kraft. 21lle Stoffe ftnb oer-

förperte geiftige Kraft. Die Kraft, bie bas IDeltall regiert, ift bie 2Iüeinbeit, ber tDclt»

toille. Das IPefen biefer alles umfaffenben (SottesFraft ift nidjt ergrünbbar. Hadj

menfdjlidjem €rmeffen rourbc unberougte Kraft im Drängen jum lüerben im IHcnfdjen

gipfelnbe beroufete Kraft. Der ITTenfdj ift bie (Offenbarung ber oollenbetcn Kraft, bie

tjödjjic Dcrförperung ber (Sottesfraft im 3rbifd?en. ^eiie (Entartung 3um Unnatürlid?en

l}at ben ITTenfd^en entroürbigt, förperlid) unb geiftig 3errüttet, insbefonbere bie feit langer

§eit aufgenommene j^leifdjnatjrung. Seiner Uranlage cntfprid?t allein bie oegetabilifdjc

tlal^rung. Die (Jleifdjnaljrung lie§ ben ITTenfdjen Dcrlcrnen, ITlenfdj 3U fein. Die im

IHenfd^en gipfelnbe roerbenbe (Entroicflung roar bie Kraft 3um (Suten, unb bie oergetjenbe

ift bie Kraft 3um Söfen. 2lUes (Sutc fütjrt 3U (Sott Das (Söttlidje, 3U bem ber UTenfd?

tjinftrebt, ift in il^m felbft, fein Verlangen banad? ift bas guiücffetjnen in noturreine

Derljältniffe. Die Seele ift unfterblid?, aber nidjt als (Einselfeele, fonbern als ber

en)ige ITiüe ber eroigen (Entroicfhmg, unb ber §roecf ber eroigen (Entroicflung ift bie

befeligenbe ©ffenbarung, ia^ (Sott roirflid? ift in ber It>irflid?Feit unb auf (Erben tjeiget

IlTenfd:?. Derfaffer ift befd^eiben genug, feinen Derfudj für unreif 3U l^alten. 2Iber aud?

Don ber in 2lusfid/t geftelltcn burdjgreifenberen Bearbeitung Fönnen roir uns nidjts

oerfpredjen. Die Küljnljeit, mit ber er biesmal 3U IPcrFe gegangen ift — u. a. erFlärt

er bie Haturgefe^e für oeränbcilid? — lägt befürdjtcn, ta% er roicberum „brauf los

fdjrciben" roirb.

Der £eitfaben ber fatl]olif<^en 2IpologetiF oon ^. 3« ^o<ii erfdjien unter bem

S^itel Kat{)0Hf^e 2lpoIogctU neubearbeitet oon Hcligionsprofeffor ITTarFus Sieben-
gartner in 3. Auflage (ITlündjen, H. ©Ibenburg, geb. JS 1,60). §iel ber Neubearbeitung

roar es oor allem, bas Sudj in engen 2lnf*lu§ an ben IDortlaut unb bie 3"tß"t'<'"^"

bet oberljirtlid?en 3"P'^"ftion für bie bayrifd^cn Hlittelldjulen 3U bringen. Dag bie

(13. 1. 11.)
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Darjleüung ftdj ntd?t auf bcn apologetifc^cn Stoff befdjränft, fonbcrn l^icr unb ba bog»

matifdjc niatetieti bcljanbelt 3. 23. btc £etjre oom SünbenfaU unb ber (Erbfünbc ift

barauf 3urücf3ufäl^ren, balg genannte 3"ftruftion bicfc Partien ausbrücflidj in ben 3U

beljanbclnben £el?rftoff aufgenommen l]at. Den gegncrifdjcn (Einroänben roirb überall

btc gcbütjrenbe Scadjtung 3utcil. Die IPiberlcgungen ftnb tüitflid? Blar unb prä3i5 unb

prägen ftdj Ieid?t ein.

3m glcid?en Derlage erfd?ien ferner ein ©runbrtö öer fotl|oltf(ljcn Jlpologctif

für bie ©berflaffe Ijöl^erer fietjranftalten oon (SYmnaftalprofeffor Dr. 3. 21. Kctterer

(geb. J^- l,2o). Derfaffer ging barauf aus, bie 3U bcljanbelnben fragen 3U einem

moglidjft ftraffcn logtfdjen (Sefüge jU oerbinben, um t^icrburd? bie Beroeisfraft bes

(Sanken 3U erljötjcn. 21ns btefcm (Srunbc ipurbc ber bogmatifd?e Stoff, bcr, toie fdjon

bcmerft, an ben bayrifdjcn (5Yn\na[ien, neben bem apologetifdjen 3U bcl?anbeln ift, t»oII*

jlänbig ausgcfdjteben. Das Südjlein get^t feiner Sdjrotcrigfeit ans bem tDege, bie bem

Derftänbnis bcs Sdjülers irgenbioie nal|cgebradpt njcrben fann. (Es ijt burdjaus geeignet,

bie natürlidj etFcnnbarcn (Srunblagen ber fattjolifdpcn Hcligion bem 5d?nler fo grünblidj

unb nadjtjaltig 3um 23ea)u§tfein 3U bringen, als bie glaubensfeinblidjc §eitlage es

perlangt.

Selten Ijat bie lüiffenfcl/aft bas Da fein eines Dinges bar3ntun. Datjer fönnten

bie (Sottesberoeife als etroas 2lugergen)öl|nlid?es crfd?etnen. 2Iuguft Deneffc S. I.

bringt besl^alb Sroci ParoUcIcn 3U ÖClt ©OttCSbCtDCifcn aus ber neueren Haturtoiffen-

fd?aft. (Stimmen aus HL £aad? ^9^0, Bb. 11, 5. i\o<).) (Es tjanbelt fidj um bie (Ent-

becfung bes Planeten ZTeptun unb bes bunflen Segiciters bcr j^ijflcrns 2IIgoI. 3"
beiben fallen lourbc aus gegebenen lüirfungcn auf bas Dajein ber Sterne gefdjioffcn.

3m Kattjoli! (1910 2Sb. II S. ^ö^ u. 283) bietet Profeffor Dr. 2lnton Sci^

fritifcfce (Erörterungen 3ur JlpoIogiC ÖCS (lf|n^cntums ÜOlt Jjcrmon S^eU. Seine

2Iu&fütjrnngen rid^ten fid? Dor allem gegen bie Seljren Sdjells über bas tDunber unb

über bie Jlusbel^nung bcr 2lllurfäd?lidjfcit (Sottes aufs 23öfe, foroic gegen feine (Erlöfungs^

tljeorie unb feine Seu)cisfüt]rung für bie (Sotttjcit (Etjrifti. 21. ^f ucbs.

Theologia dogmatiea orthodoxa (eeclesiae graecorussicae) ad lumen

cathol. doctrinae examinata et discussa auctore A. Palmieri 0. S. A. tom. I.

Prolegomena (Florenz, Libreria Editr. Fiorentina, JS ^S,80). Unter ben Kennern

ber ruffifdj-griedjifd?cn Kird?c ftctjt Pater palmieri ftd?er in crfter Heiljc. Das betDciji

feine mit gro§em Beifall aufgenommene ljiporifd?e Sdjrtft La chiesa russa, bas beujcijit

nodj metjr bas Dorliegcnbe auf breiteftcr (Srunblagc oufgebaute bogmatifdjc tferf. Der

erfte Sieil bietet prolegomena, alfo eine (Einleitung, mit folgenbcn u Sljcmen: ^. Deft*

nttion ber Cljeologie, 2. Begriff bes Dogmas in ber griedjifdjen Kirdje. 3" beiben

PunPtcn tjerrfdjt roenigflcns materielle Übereinftimmung mit bcr latcinifdjcn Kird^e.

3. Dogmattfdjer ^ortfd^ritt, ben bie (Sricd?cn rnitlfürlid; auf bie erflcn fieben allgemeinen

Konsilien bcfdjränfen. t^. Über ben gcgenroärtigen Itjeologifdjen Betrieb in ber gric*

cfaifdjen Kirdjc — audj bort Ijat man einen „IHobcrnismus" unb ein unbogmatifc^es

Cl^riftentum (Coljtoi, '^oianow, ITTerejfotDsfy u. a.). 5. Über bie grtcdjifdjcn 21utoren,

iljrc bogmatifdjen i^anbbüiter unb Katedjismen. Derf. oerfpridjt bemnäd^ft einen Nomen-
clator theologiae orthodoxae 3U oeröffentlidjen; bie von (Srag ebterte „(Sefdjidjtc bcr

Dogmatif in ruffifdjer Darfteilung", (Sütcrslotj 1902, fei fetjr lüdcntjaft. Das E^aupts

letirbudj tji bes Damas3encrs IDcrf de fide orthodoxa, bis ins ^7. 3'ilj'^^* n"*'^ ^^ ^'^f*

bas alleinige Seljrbud?. (Eine (Entroicflung äljnlidj ber abenblänbifdjen Sdjolajiif ift bort

Cijeologie nnb (Blanbe. III. 3''tir9. 5



66 2las bcr ütjcologic bcr (Scgcntnart.

nidjt 3u ftnben. Unter bcr Cürfenl^errfdjaft oerfanfcn bie gricdjtfdjen Etjcologcn mcljr

unb mcl^r in UntDtffcnljcit unb wo fidj ettoas geifttgcs feben setgte, nu^tc es ftd? ab

in formaltftifdjcr polcmtf gegen Korn. 3" ^^r legten §eit setgt ftd? aber eine Sefferung

ber iDtffenfdjaftlidjen Derl^ältniffe. ß. Die Stellung ber ortl^oboycn Ctjeologie 3ur Sd/olaftif iji

eine ncgatioc; man operiert gegen fie mit ben befannten proteftantifdjen (Einroürfen nnb

DortDÜrfen: bie Sdjolaftif foü bie (Trennung bes IHorgen» unb 2ibcnblanbes Derfdjulbct

Ijaben, inbem fie iijre Dernünfteleien als Dogmen aufbrängen roollte (atque in prae-

sentiarum nullus fere est theologus orthodoxus, qui methodum scholasticam male-

dictis non insectetur!). ITIit Hedjt erinnert Derf. an bie Däter, befonbers an £eontius

Don ByJ'J^S ""^ 3o^« 5amas3enus, bie audj fdjon „SdjolaftiPer" traren. 7. Über bie

fymbolifdjen Bücher bcr (Sriedjen. Die (Sricdjen üerroerfen bas 2Ipo|toliFum als unedjt

nnb betjaupten, es tjättc anfangs jebe Kirdjc itjr eigenes Symbol getjabt. Das Hicacno»

Konftantinopolitanum ncljmen fie an, in etroas oeränbcrter ^orm, unb oerteibigen

CS gegen bie Proteftanten. £jier bilbet bas fpäter eingefügte Filioque einen berütjmtcn

StrcitpunFt mit ben £ateinern. Das yttjanafianum roirb bagegen toicber Ijeftig befämpft,

befonöers non ben Heueren (qui vehementisslmo feruntur odio in latinam fidem!).

Derf. fe^t fid? fetjr eingetjenb über bie Symbole mit ben ©rtijobojen auseinanber.

(Er fommt bann 3u bem 2infetjen ber Kon3ilien; aud? biefcs hat in le^ter §eit gelitten,

es gibt nad} einigen (Tl^eologen nur 3eitgemä§e, roanbelbare Formeln, feine unfetjU

bare Setjren, bodj Ijält bie ineijr3al^l an itjrer Unfei^lbarfeit feft. 8. Über neuere fym»

bolifdjc Dofumentc (confessiones fidei). Diefe Don Bifdjöfen aufgeftellten Sefenntniffe

finb fubjeftiniftifd?, berücffidjtigen natürlid? bas Sdjisma unb 3eigen nielfad? bie Spuren

ber neueren unb neueften Belegungen bes tjeteroboyen 21benblanbes. (Es felflt eben

am alle 0rganc einigenben Raupte bes £ctjramtes. 9. Über bie mit ben ©rttjobojen

3U fütirenbe poiemif. Derf. ift mit Hedjt für milbc Beurteilung, otjnc ben bogmatifd/en

Stanfpiinft 3U Dcriaffen. \o. Über bie für eine 3U fütjrenbe poIemiP erforbcrlidje Dor*

bilbung (DogmatiF, ptjilofopt^ie, orientalifdje Spradjen, DäterFunbe, (Sefdjidjte unb Kirdjen»

rcdjt). nid?ts fd;Iimmer als eine polemiP mit flumpfen IPaffen, oljne Kenntnis ber

(Srünbe. \[. 3" biefcm legten Kapitel tjanbelt t)erf. oon ben in ber grie(^ifd?en Kirdje

crfc^ienenen polemifdjcn Schriften. (Es l^anbelt fid? l]ier um bie befannten srotfdjen ber

griedjifd?en unb lateinifdjen Kirdje Fontrooertierten punfte. W'it tjaben ben reidjen

tjöd^ft intereffanten Stoff nur anbeuten fönnen. Überall getjt palmieri auf bie bog»

matifdjen unb gcfd?idjtlid?en (Srünbe ein, roirb niemals rtjetorifd? nnb ift wie mit allen

einfdjiägigcn Problemen fo andf mit ber gefamten Literatur burdpaus Dcrtraut, fo ba%

man, man barf es beljaupten, feinen befferen j^ütjrcr in bie ortt^oboje Dogmatif unb in

bie ruffifc^^griedjifdjen ttjeologifdjcn Derl|ältniffe finben fann.

3n ben bei Sdjöningtj erfdjeinenben „^orfd?ungen 3ur d?riftlid?en £iteratur=' nnb

Dogmengcfdjidjte" , cbiert pon (Etjrl^arb. Kirfd?, bietet bas neue Doppell^eft (X. 5/'^) Die

orabifdien Sdiriftcn öcs (Tlicobor 2lbü öjurro, Sifdjofs oon E}anXn {ca. 7/^e—820).

£iterartjiftorifd)e Unterfud?ungen unb Überfe^ung; oon Dr. (S. (Sraf, Pfr. (VI u.

336 S. Ji [2,— .) Derf. l^at bereits ein Sdjriftdjen über bie d?riftl.=arab. £iteratur bis

I ^00 erfdjeinen laffen. ^e^t bringt er eine Spe3ialfdjrtft über einen bcbeutenben erft-

malig arabifd? fdjreibenben 2lutor. (Sraf unterfudjt 3uerft bie pcrfönlidjen Dertjältniffe

bes Bifdjofs Jlbü (Qatta: er rourbe geboren 3U (Ebeffa, er3ogen im Kloper Sabas bei

3erufalem, unterftanb bem (EinjKuffe 3oi?. o. Damasfus, beffen Sdjüler man itjn nennen

fann, rourbe Bifdjof in (£l)arrän (IHefopotamien), roar eifriger Derteibiger ber ©rttjobojie.

(Er betjerrfdjtc üoUfommen bas 2Irabifrt)e. Seine arab. Sdjriften tocrben in einer Überfe^ung

beigefügt. Dort|er roirb feine (Slaubensleljrc im cinselncn 3ufammengeftcUt unb belegt

(S. 30—67). 2lbü (^urra getjört 3U ber oon £eontius Don Bys^^'S ""^ 3"'ll'^""^5 ^^^



2Ins bcr (Efjcologte bei (Segcnroart. 67

Pamasfos vetitetenen Clieologic; er iji alfo „Sd/olafttfer", unb es ifi fctfr intercffant,

feiner Spcfulatton 3a folgen. Sic erftrecft ftd? über bie (Ertnität, Hotroenbtgfeit ber

€rlöfung (21nfelm!), HTöglidjfett ber 3nfarnation, (Sottljcit Cljrtftt, Unio hypostatica;

über 2Intl|ropoIogte; „über bie 3bee ber Kirdje fpridjt fid? 24bü (Qurra nidjt eigens aus",

bod? betont er bas ieljramt unb ben Primat bes Btfcbofs oon Hom! IDie ber Damas-

3ener nur (Taufe unb €ad?artftic crujätjnt, fo 2Ibü QJurra nur btcfc unb einige 2In*

beutnngcn über j^irmung unb ®rbo. Dagegen gibt er roie jener n?iebcr eine tpeit ausgefütjrtc

Setjre über bie Silbercerel^rung. Über bie fpradjlidje Seite bcr Sdjrift, be3tt>. über bie

Übcrfe^ung cermag id? nid?t 3U urteilen, was aber ben bogmatifdpcn <Scl]aIt bcrfelben

betrifft, fo mödjte idj 21bü (Qurra roenn nid?t mit (Souffen „tjod? über" 3ot?<J""cs non

Damasfus (teilen (Ctjeol. Heouc (90S, ^50), bann bod? mit (Sraf „als Sdpolaftifer im

beften Sinne" be3eidjncn. IDarmer Danf gcbüljrt bcm Derf., ba% er ben llntor uns

3ngänglid? gemadjt l^at. IITerftrürbig, i)a% ein HTann toie 21bü Qurra felbft im ÜTorgen-

lanbc fo rocnig befannt unb einflugreid? geblieben ift.

Das Papfttum eine Stiftung 3efU? €ine erneute bogmengcfd?id?tlid?e Unter»

fndjung. ^r. Stllmann geroibmet von 30 f. Sd?ni^cr. (2lugsbnrg, £ampert. IV u.

75 S.) — 3efUS unö öas Popfttum. €ine J^nttport auf bie (frage: £^at 3efns bas

Papfltum geftirtet? Don Dr. ^. dillmann. (Cöln, Bad?em. ^ [,—.) „tlidjts

irtberftrebt mir metjr, als perfönlid?e ^eiibe", fo beginnt Sdjni^er fein „Dorroort". <£s

ift aud? unerquicfüdj, über foldje ^t^ie Berid?t 3U erflatten. §u einem perfönlidjcn

Eingreifen in biefelbe fetjlt Ijter ber Haum ; es fann fidj nur um Darlegung ber (Srunb*

gebanfcn beiber Sd^riftcn l^anbeln. Sdjni^er Ijatte in einer Srofd?üre, betitelt: ^at
3efns bas papfttum gcftiftet? biefe ^rage perneint. Darauf antwortete CiUmann
in ber K. t?olfs3eitung unb gab ^iefe 2Irttfel in Budjform tjeraus. hierauf gab Sd^niger

luieber 21ntn)ort unb 3iDar — fagen loir es gleid? — in gereistem £one. Die (Srünbe,

roeldjc Sdjni^er gegen bie Stiftung bes papfltums burd? Cljriftus anfül{rt, ftnb nadj

bcr Ijeute cirtuos geübten Ijiftorifdj-fritifdjen ITTettjobc gefdjidt gruppiert: §ur §eit 3''fö

I^errfdjte auf paläftinenfifdjem 23oben eine jiart'ausgebilbetc esd?atologifdj»apoFalyptifdjc

DorftcUung (üom naljen <2ni)e)'., (Eljriftus aboptierte fie unb madjte fic 3ur (Srunblagc

feiner £eljrc oom i^immelreid?. <£r täufdjte ftd? felbft unb bas Urdjriftentum. Ilian

ftcUte fpäter bann bie esdjatologifdje f^offnung 3urürf unb crroürgte mit ber Dogmatil

bie (Sefdjidjte. freute fctjrt bie alte <Esd?atologie roteber (in ber IDiffcnfd;iaft) unb erioürgt

bas Dogma, lüenn Ctjriftus an bas nalje *£nbc glaubte, fonnte er natürlid? bas papft-

tum nidjt grünben; roeldjen ^wed Ijättc eine folcfce ir>cltgefd?id?tlid?e 3"f^i^"t'on?

mt. \6, 18 f. ift fpätere 3"^erpolation, ftücfroeifer €infdjub im ^ntete^^e Homs, nad}

(gnbcrt (Die Sünben bcr päpfte im Spiegel ber (Sefdjidjte, ^9^o) in Hom felbft burdf

KaÜtftus ufn?. oolljogcn, bas papfttum alfo eine grobe ^älfd?ung. Die Urtejte ber

(Hoangelicn fennen nur einen Simon, feinen Petrus. Die ältefte Kirdje fcnnt Feinen

Dorrang ber Sifd?öfc oon Hom. Sd^ni^er fd?lie§t: „3ef"5 tjat bas papfttum nidjt gc»

ftiftet; er Ijat gar nidjt baran gebac^t, es 3U ftiften." ITTan ftetjt, l^ier ftcljt meljr als

bas papfttum auf bem Spiele, bie ganse fattjolifdjc (£l^rifiologie. JHan Q)ci§ übcrtjaupt

nidjt, was nodj bleibt. <£in bi§d?en dtjeismus mit IRoral. ITIan mu§ aber 3tpeierlei

Don Sdjni^er crnftlid? forbern: \. i>a% and) jene Stellen berücfftd?tigt toerben, n?eld?e für

bas präfcntifd?e Keidj unb für eine längere gefdjid?tlidjc (Entroidlnng bcsfelben

3eugen, Sd?ni§er 3ittert aud? meine Sdjrift: Das £jimmelrcid? unb fein König; er tjättc

aber in il)r bann audj bie bort S. 2—69 bcrütjrten ITTomcntc ipiberlcgen foUen, bie

gegen bie fd?on oon 3« ö?et|5/ Soify u. a. längft ücrtretene 2lnfld?t oom rein esdjato»

logifc^en E^immelreidjc fprec^cn. So leidet lägt fidj bas allcrbings fpröbe Hlaterial bcnn

bodj nidjt beroältigcn.
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2Iud? Slillmann bemerft freimütig, bog bie für bas nal^e (Enbc fprcc^cnbcn

Stellen (3. 8. lUf. ^3, 30; ITIt. 16, 28; ^o, 23; 26, 2q, 6<^ u. a.) „ju bcn fd?n)ierigften

bes gan3en tteuen deftamentes geboren" (5. 20). 2Iber er ringt bodj in ernftcr lücife

nad) einer Söfung bes Problems, o^nc in <2infeitigfeitcn 3U nerfaüen. (£r tjat jelbft bie

gleidje ^rage inbe3ug auf bie 2IpofteI, nämltd? ihren (Stauben an bas nalje (£nbc, frei

bejaht (pgl. Cbeol. n. (Slaube 1909, ^^03), ein §eidjen, ba% er nidjt enge ift. 2Iber er

führt eine Ketbc Stellen nnb (51eid?niffe an, bie es cinfad? oerirebren, bem Ejerrn biefen

(Slaubcn in runter unb redjter ^orm 3U3ufpred?en. €s fragt n<i? p> oh (£briftus fclbji

bie Ijäi ftgen iDortc Dom nahen (£nbc in ber im (£pangelium gegebenen Derbinbnng

gefprodjen ober ob bie 2Inorbnung oon ben ScbriftfteUern gefdjat^ unb ob nidjt biefc

andj ans ^nteie^e am nat^eit (Snbe bie gro§e (Eile {ei^^fwg) in i>en (Scbanfen oon

ber ITieberfunft gebrad?t tjaben. (Es tnirb fo 3U erflären fein, i^a^ fte bie 2Iusfagen

3efii über bas €nbe ber tDclt unb 3etufalem, bie fie in einer einzigen £inic propbetifdjcr

PerfpeFtipe fabcn, überhaupt 3ufammenfallcnb bad?tcn. Ci^riftus jelbft teilte biefe Unfldjt

rootjl nid?t; bcnn wie hätte er bie Prebigt bes ^oangeliums auch ber gan3en lüclt

als ein Dor3eidjen bes (gnbes angeben (Htt. 2^, n). feine 3'ingcr in alle EDelt fcnben

(int. 28, ^9 u. a.), in feinen parabeln bas lOicberFommen bes i^ausl^errn ober Königs

als lange unb gan3 unermartet Ijinftellen, oon ber Einnahme feiner feiere burd? bie

£^ciben (ITit. 8, ^ ; tt I5, 29) nach ber Derroerfung ber juben rebcn, bie (5leidjnif|'c

Dom Senfförnlein, Sauerteig, Unfraut unter bem IX>ei5en unb mebrerc anbete üon feinem

Keilte gebraudjen Fönncn, wenn er bie parnfie Dor ber (Türe roätjnte! 3n ?er flaffifcben

Sergprebigt fetjlt jebe ^nfpielung aufs <£nbe. Soldje unb nodj anbere IRomente madjt

(Eillmann gegen Sdjnt^er mit Hedjt geltenb. Die 2Ib!ebnung oon §eit unb Stunbc

bagcgcn möchte ich nietet betonen, was Sdjni^cr bagegen fagt, läßt fidj fdjlccbt n)iber=

legen. • Überhanpt ift es unnötig, 2lpologic 3U treiben; fte tjält bod? feinen Stanb. 2lüd)

baran tut Cillmann rec^t, ba^ er an ber (Ecijt^ett oon ITTt, \6. ^8 f. feftljalt: Die

Stelle fteljt ja freilich bei HTt. allein, unb (Enbert bat fte in feiner eben 3itierten Scijrift

baburcfa befonbers berüorgeboben, baiß er ITTarfus unb £uFas linfs unb redjts in Kolumnen»

biucf baneben fe^te, um il^ren (£tnfd)ub um fo auffälliger 3u machen; aber bie (Srünbc

für bie j^älfdjung muffen fcijroernjiegenber fein, als fte bis jegt beigebradjt toerben.

Irtan fann manches gegen fie fagen, unb Sdjni^er bat es in gcfchicfter IDeifr getan,

aber ujirFüch befeitigt ift baburdj bte Stelle fo tpenig aus ber Überseugung bes objeF»

tioen Sefers rcie aus ber Kuppel ber petersFtrcije. Unfer Fur3es Heferat fann nur bie

IDidjtigfeit unb freilid? aud? bie 5d?roicrigFcit bes Problems anbeuten. (Es ift bödjftc

geit, ba% man ftd? bei uns für bie fragen ber bibliid^en tlbcologie 3U intereffieren be*

ginnt, etje man non gegnerifd?er Seite alle §äune nieberreigt. Das IPieberanfriditen

ift bann nadDber fdjroer. HTan bättc bas esd)atologifcbe Problem, bas feitens ber prote-

ftanten fd?on längft eifrigft erörtert ift, — foify, Sdjni^er, (Enbert arbeiten mit protc^-

fiantifd^cn ITIitteln — aud? auf unfercr Seite furdjtlos (!) angreifen foüen. (Es ift

bas tpidtigfte im gan3cn Heuen deftamente; con feiner £öfung tjängt Sein unb Hidit»

fein bes gan3en dbriftf"tums ab, tuenigftens bes fatholifdjen. ]

Le peehe originel; lecon de vulgarisation theologique par abbe F. Chan-
villard. (Paris, Librairie des Saints Peres; Fr. 5, so.) Ulit Dergtiügen bringe idj

biefc 5d?rift 3ur 2ln3eigc, bie feine ftreng n)iffenfcbaftlid?e fein iDiU, fonbern nur bie

populari'ation („vulgarisation") ber fd?roierigcn (Erbfünbenlebre ftch 3nm giele fe^tc.

popularifation ber Dogmen ift bem Derf. nidjt Deterioration unb 2ibfd?tDäd?ung il|rcr

IDahrtjeit, fonbern (Erflärung unb Zuleitung; roas bie Kanalifation für bie (Quelle, ber

^lu§ für ben fernen (Sletic^er, bas ift Dulgarifation für bas Dogma. Der 3"')^!* ^^r

Schrift ift btefer: (Es ipirb ber Begriff pon Hatur unb Übernatur erflärt, bie (Sefdjid?te
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bcs Begriffs er3äl:{It, bic übcrnatürlid^e Jlusftattung bcs XTlenfcljcn erörtert unb biefe

{SlaubenstDat^rl^cit rattoneU unö pfydjologtfd? geprüft. 3" einem sroeiten Kapitel roirb

bie (Erbfünbe felbfl in Angriff genommen, il^re (£rtften3 erroiefen, bie (Sefdjidjte bes

Dogmas berid^tet, it^r tPefen Dor bcm j^orum ber Dcrnunft geprüft unb als nidjt

njiberfprudiSDoU in fid? felbft ertpiefen, bas £os ber ungctauft fterbenben Kinber erforfdjt.

€tn SdjlußPapitel lautet: Marie Immacule. Die fdjone unb fet^r preisroerte Sd^rtft er*

fdjeint mir mie ein Scbulbeifpiel ber popularifation bcr Dogmatif.

Die Saufe im Reuen deftamcntc non rDilt^. Kod? (Bibl. gtfr. non Hirfel unb

Kotjr; münfier, Zlfdjenborff, Jl 0,60)." Dcrf. bebanbelt juerft bie Caufc im Ur^

djrtftcntnm unb fteüt bann bie feinestüegs leidjt 3U neljmenbe ^rage nadj ber ^er =

Fünft ber (Eaufe. 3'* ^'^ Saufe oom dtiriftus bcr (Sefd?idjte — bas beftrcitet beute

einmütig bie proteftaniifAe unb moberniftifdje Kritif — ober oom Cb^iftus bes (Slaubcns

— bas gibt bie Kritti? 3U, aber beanftanbet eben bestjalb die gefd)id?tlid?e ScmeisFraft

Don nit. 28, 19. yud? ~^q\\. 3, 5 gilt ber Kriti! als ungefdjid?tlid?. 2IUein le^terc

Stelle ift nod? nidjt als ungcfdjidjtlidj betoiefen. Unb erftcre ift ^roax. rom 2luf==

crftanbenen gefprodien, aber tuenn biefe IPorte audj ben (glauben 3ur Dorausfe^ung

baben, bann bcrutjt bod? bie Übcr3eugun9 bapon, t!a% man öen J)crrn gefet)en unb

gebort b^be aud? auf ber €rfalfrung pom leeren (Srabe. ^olglid? ftebt audj ITlt. 28, 19

in ettpa auf gefdjidjtlidjem Boben. Derf. bat ftdj bie ^rageftellung nid?t letdjt gcmadjt

nnb gebt bereittpiüig auf alle neueren «ginroänbe gegen bie Caufe unb gegen ITlt. y^, 28

ein. (Erroiefen ift bie llngefd?idptiid?feit ber le^teren Stelle nid?t. Hian tpirb fid?

fd?ließlidj mit ber perfönlidjen Übcr3eugung ber 2JpofteI pon ber realen (Erfabrung an bem

2iufcrftanöenen begnügen muffen. 2Iu5 ibr folgen audi böd?ft reale IDtrFungen; benn

fdjon am pftngfttage perFünbet unb poll3icbt Petrus bie (laufe als einen burdjaus feft*

ftebcnben Knitaft. H?ober biefes ploglid^c bctüu§te (Sinfe^en ber (EauftätigFeit, tpenn

bafür fein flarer fjerrenbcfebl porlag? Unb biefe Seflimmtbcit in ber Cauftätigfeit

tt»äre um fo unbegreiflidjer ob"^ Caufbefebl «Ib^Mti, als ber fjerr felbft in feinem £eben

fie nidjt geübt bat. iDetl er fie aber am ^xibt feines £ebens anorbnetc unb befabl, besbiilb

l{ei§t fie in ber 2IpofteIgefdjtd?te üaufe „im Hamen 3ef«". Kod? löft 'ixis ibm gefiellte ^\\zn\a.,

ipenn aud? nidjt mit fptelenber £eid?tigfcit; bie Sdjrift 3eigt, "ita^ für Flar febenbe ilugen unb

biftorifdjes (Empfinben bie Dinge nidjt immer fo einfad? liegen, roic man pielfadj glaubt.

Die ßl}Cfd)Ciöun9 im Heuen Seftamente. Die ^luslcgung ber neuteftamentlid?en

Sdjrifttejte über bte vEbefd^etbung bei ben Ddtern biftorifdj-Fritifd? bargefteUt pon Dr. theol.

nr. Denner. (IV u. (6\ 5. Pabetborn, Sdjöningb, Jd 2,—.) Diefes Cbema b^tte

bie n?ur3burger ^aFultät als Preisaufgabe geftellt. (Es babbelt fidj um bie patriftifd?c

Jluffaffung Pon Ifit. 5, 32; \<^, 9; ITif. ;o, \\ f.; £uF. \%, ^8; 5. Kor. T, \Q f. Das

„paulinifd?e Pripüegium'' (\. Kor. 7, \\
— ^6) blieb, ipeil pon „gemifd?ten" (Eben banbelnb,

unerörtert. Die <Ebefd?etbungsfrage tpirb geprüft Pon f^ermas an bis auf 'y(\iot Pon

Sepilla (27 Däter). Die derte tperben objeftip erflärt. Die meiftcn Däter fpredjen

fidj für abfolute Unauflöshdjfeit aus, mit bem Derbot ber Ifieberbeirat audj bei €nt»

laffung ipegen €bebrud3S. Dte (Sriedjcn machten allerbings ibren Staatsgefe^en Kon>

Seffionen unb geftatteten bie IDieberbeirat im (falle bes (Ebebrudjs. Sie rourbe 3ur

(Setpobnbett unb ift aud) je^t nocb ^ort üblid?. 3" ^^f lateinifd?en Kirdje rourbe bie

Praris burdj Zluguftin 3ugunften ber abfoluten UnauflöslidjFett cntfdjieben. Zltdjt in

allen ^fallen lic§ ftd? ein feftes Kefultat ersielen, aber bie etipaiac „Hadjbüfe" in ber

21nsle9ung leiftct Derf. mit Befonnenbeit unb Unbefangenbeit, fo tia^ man ibm ipobl

beipflichten fann. (Er bält bie 3njei Stellen bei HTt. für bie „fdjtPterigen", £F. unb Ulf.

für bie „Flaren"; id? b^tte gefagt, Hit. ift fpesicller aber fdjroicriger, ITIF. unb £f.

finb fär3er nnb fummarifdjer, baber audj leidster. 8. Bartmann.
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Das lebljafte 3ntereffe für bas Don 21. Kod? tjerausgegebene £el}rbu(^ öet inoroI=

tljcologic (^cröer; Jl \\,— .) Ijat bem genannten lüerfe in einem Zeitraum Don

nidjt gans 5 3^1"^^" 3 2laflagen gcbrad?t; bie britte 21uflage ift in ber stoeiten ^älftc

bcs porigen 3aljres erfdiienen. Der Derfaffer Ijat bcr ITeuauflage große Sorgfalt gc=»

ipibmet. Die Dorsüge biefes Sucbes liegen in ber bejiänbigen Hücfftdjtnatjme auf

moberne Derl^ältniffe unb in 'bzn ausge3eid?neten Siteraturangaben. 2In ber ßanb ber

Kocfcfcben IHoral toirb es jebem tuiffenfcbaftlidj intereffierten Ctfcologen unb (Seiflli<:^en

leidjt, über befonbere ^fragen ber Sittenleljre unb bes Sittenlebens eigene Unterfudjungen

anjufleUcn, Dorträge auszuarbeiten u. bgl. 3" unferem „papiernen Zeitalter" empftelflt

fid? cicüeicfat eine ettras ausfübrlidjere Sebanblung bes Urtjeberredjtes („£iterargefe^"

unb ,,Kunftfdjut3gefeg" nunmetjr in ber Raffung Dom 22. JTtai i9io; rcüibierte Berncr

Übereinfunft com j3. ttooember i908). Kodjs Sefjrbucb bietet reicte 2Inregung.

Don (Sopferts oiclgebraucbter Dtoraltlieologte liegt je^t auct? ber britte

Banb in 6. Jluflage oor (Sdjöningb; Ji 5, so). (Er betjanbelt als „Hilfsmittel bes

chriftlidjen Scbens" bie Saframcnte fotrie bie gcnfuren unb 3rregularitäten. (2in

Sacfjregifter über alle brei Sänbe bes IDerfes bilbet ben ^Ibfdjlug. Dielleidjt entfd?Iiegt

ftd> ber Cerfaffer baju, fpäter aud? ftd? über bie cerpflirbtenbe Kraft bcr Subrifen

(3umal gegenüber t>zx\. Dio^efanriten unb -gcrootfnt^eiten), über bas 5. (^8 flüdjtig er»

tt)ätjnte JTTotnproprio Dom 22. Hooember 1903, über bie mora Itl^eologifdje Seite bcr

^rage bes beuffdien Kirdjengefanges u. ä. etroas ausfübrlidjer 3a äußern. IDer bie

Derbältnifje ber Seelforgspraris fennt, roeiß, roie fel^r l^ier ein flug abroägenbcs IDort

nottut. 3"! übrigen ift (ßöpferts nor allem auf bas praftifdje ab3ielenbe 2lrt tjin-

längiid? bcfannt.

Der Kapuzinerpater ITlartin Don (Codjem (löS'^— 1'12) Ijat in ber (Erbauurgs*

literatur ber beiben legten 3ibrl|nnberte 3tpeifelIos eine gan3 t^eroorragenbe Stellung.

Unb nid)t bloß in ber eigentlidjcn (Erbauungsliteratur. (£r ift übertjaupt „einer ber

einflußreid?flen religiöfen Colfsfd?riftfteller ber XLtwytxi" (21. Kodj in Ct?eol. GJuartalfdjr.

1,910, 63") geujorben. §tDei umfangreidje unb — fagcn vo\x. es gleidj — tüdjtigc

ITtonograpbien über il?n tjat uns btc jüngfte Dergangenl^eit gefdjenPt. gucrß Ijat

Dr. phil. £]ans Statjl als 3treites Beft ber oon 3- <So^en Ijerausgegebenen „Seiträge

3ur £iteraturgefd)id)te unb Kulturgefdjidjte bes Htjeinlanbes" eine iirbeit P. tltatttlt

oon do^cm unö öas „Scbcn (Zl)rtfti" ceröffcntlidjt (Sonn, f^anftein; Ji ^,50). (Es

ift eine fet)r intereffante Unterfudjung, bie ftd? 3unädjfit allgemein mit ber Stellung

P. JTtartins oon (Eodjcm in ber £iteraturgefd?idjte, mit feinem £eben unb feinen lüerfcn

befdjäftigt unb im 5auptteile roeitertjin bas „(Sroge £ebcn Ctjrifti" Don IH. »on (Eodjem

unb feine (J^ueUen bebanbelt. llls Quellen Fommen metjr ober roeniger in Setrad)t

Sonacentura (Meditationes vitae Christi), Suboiptj Don Sadjfcn (Vita Christi), JDalaffer

(Vita Christi), Staniburft (Dei immortaUs patientis historia), bie E^omtlien bes (larltja«

gena, Sansperg unb (Serfon, bie Btbelfommentare bes Salmeron, Cornelius a tapibc

unb Sarrabius, bie „Elucidatio Terrae Sanctae" bes (23uaresmius, bas in ^ranffurt »609

erfdjienene „HevRbudj bes ^1. £anbes", ferner bie Offenbarungen ber Srigitta, IITedjtilb

unb (Sertrub, fobann bie ßiftoricnbibeln, bas Dolfsfdiaufpiel u. a. 2Jud? Don Spe iji

er im Kapitel „Don bem guten ßirten" abtjängig. (Einen befonberen 21bfd>nitt roibmet

Stall', ber Untcrfudjung ber Passio. E^ier ujeift er burdj 3at|Ireidje parallelen

auf bie 21bl)ängigFeit ber (Sefidjte ber Katt(arina (Emmerid? üon bcr

DarftcllungCLoc^ems t|in. Diefe 2Ibljängigfeit mar 3rriar frütjer fdjon ausgefprodjcn.

21ber Stallt tjat bas Derbienft, burdj fritifdje Dcrgleidjung bas Beflcljcn irgenbeines
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Ittcrarifd[?cn §ufammentjanges 3tpifd?cn ben genannten Büdjern 3tDtngcnb bargetan ju

Ijabcn. Dr. Cbry foftomns Sdjulte 0. Cap. mag rcdjt tjaben, loenn er (X)ic DiflOltClt

6er Hnna Kattiarina (Smmertdi mb bas £eben dl^riftt des P. tttarttn oon (Zo^em;

(Sermanta, 25. inär3 ^9^o, TXx. ßq, Beilage 3um 3tDeiten Blatt) meint, ber unbeiougt

reprobn3icrenben unb f ombintcrcnben dättgfeit bcr Diftonärin (Kattjarina

(Emmcridj) fei eine roeit größere Bebeutung bet3ulegen, „als Stal)I es oorläuftg nodj 3U

tun fdjeint"; eine bircfte literarifdjc Benu^ung bes Coc^emfdjen dertcs fei oielfadj

nidjt notroenbig t)oraus3ufe^en ; mandjes erflärc fid? oiel ungejOJungcner als unbet»u§t

cingef!offcne Heminif3en3 frütjer empfangener (Einbrücfe. lüic bem aodj ift, — bie

Cagebüdjer bes Brentano geben oielleidjt nod? ^uffd^lüffe über bie Sadje — es roirb l|ier

eine (frage berül^rt, bie für bie Beurteilung oon pripatoffenbarungen oon großer Bebeutung

ift. Sd^on Don biefem Stanbpunfte bes paftoraltheologen unb JTloraliften aus oerbient

^. Statjl für feine fdjönc 2irbeit Danf. — Übrigens ift bcr oben genannte Kapu3iner-

pater Dr. Ctfryfojiomus Sd?ulte oon Staljl 3a einer eigenen neuen Jtrbeit über

Vfl. von (Zo&iem angeregt toorben (P. ntarttn OOlt (Iod)em ^65^—^712. Sein Scben

und feine Sdfriften nad) den OJuellcn dorgeftcDt. f^erber; ^ 3,—). 'Ok Arbeit

bilbet bas erfte Bfe\i ber neuen „j^reiburger ülieologifdjen Stubien. Unter JTtitipirFung

ber profefforen bcr (Etjeologifdjen f fu'*'^* tjerausgegeben Don Dr. (Sottfrieb E^oberg

unb Dr. (Seorg pfeilfdjifter." Picfe „ j^reiburger dt^eologifdjen Stubien" fütjren fidj mit

Sdjultes Jlrbeit fel^r gut ein. €t]r. Sd?ultc bct^anbelt in fiebcn Kapiteln bas £ebcn unb

ITirPen feines großen ©rbensgenoffen, inbem er bei ben einzelnen £cbensabfd?nittcn

bie jenjeils eintreffenben Sdjriften Codjems jur (Erörterung bringt. (£in adjtes Kapitel

gibt einen Kücfblicf, bietet eine (Ef^araftcriftif bes ITlöndjes unb DolFsfdjriftjieüers unb

bcfprid^t fein literarifd?es ^fortleben, fllan crfennt ^wav balb, ba% eine aufridjtigc Der"

ct(rung für feinen (Drbensbruber bem Derfaffer bie j^eber füt^rte. 2lber JTt. oon dodjem

rerbient eine l:jer3lidje Sympattiie. Unb roir muffen ausbrücflidj fagen, iia^ dljr. 5d?ulte

mit tt»irflid? fritifdjem Sinn feine ilufgabe burdjfüt?rt, otjne blinb 3U fein gegen fleine

Sdjn>äd?en in ber SdjriftfieUerei dodjcms. So ift nad? iljm 3. B. bei ben (Eodjemfdjen

(Sebetbüdjern „eine Umarbeitung in üielen punften notroenbig. . . . <£in3elne 21us»

fütjrungen finb gerabe5u geeignet, bei mandjem £efer ein falfd^es (Semiffen 3U bilben. . . .

Die Beidjtfpiegel finb burd?gel^cnb5 ungenau unb unforreft" (S. \02). Hidjt untntereffant

ifi 2Inm. 3 auf 5. 20\, wo Sdjnlte Don ben oerfdjiebenen Heubearbeitungen bcr lüerfe

Codjems fprid?t: „(Es ift ben (Jlodjemfdjen Büdnern gegangen iPte fo oiclcn anberen.

Von einseinen fjerausgebern ift fo oielcs oeränbert, geftridjen ober neu tjin3ugefügt, ba^

mandjmal non ber alten ?lusgabe auger Citel unb Hamen Derljältni§mä§ig menig übrig

geblieben ift. Der pietätuoUftc ^Herausgeber xvat P. Benebift pon Kalfar, beffen Be»

arbeitungen fdmtlid? bei Kird?beim in 2Ttain3 erfdjiencn finb." — Bei ber Bebeutung,

bie bcr bcutfdjc Kirdjengefang für bie (Enttpidlung unb £jebung unfercs fird?ltd)en Scbens

gel^abt l^at unb nod? tjat, barf idj an biefer Stelle ben E^inrocis beifügen, ba^ Ct^ry*

foftomus Sd?ulte für bas (Eäcilienccrcinsorgan ^9^o, [^5—6 einen flcinen 2iuffa^

über P. Ittartin oon dodient und das deutfdie Kirdjenlied fd/rieb; bem 2Iuffat3e liegen

im njcfentlidjcn bie entfpredjenben 2Iusfül|rungen (5. 7\—76) feines oben crroätjntcn

größeren IPerfes 3ugrunbe.

Der dxlafi der Safromentsfongregation über die ßrftfommunion der Kinder

tpirb in ben Stimmen aus inaria=£aac^ (^9^o II 532— ^^9) oon 3ulius BegmerS. I.

trepd? erläutert. £?. IHüllcr.
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Karl 5cn, Dct Sufammcit^ang oon Reformotion unö poUtif^cr ^tcilieit

(Tübingen, Paul Stebecf, ^ i,— ). Seil iPtll aüerbings bte politt^d^e j^rett|cit mit ber

Heformatlon in nrfädjiidjcn §ufammentjang bringen. 2Iber er mu§ oft betonen, ba%

biefer gufammcntjang nid?t fo beftetjc, toie man iljn in proteftantifdjen Kreifen tjänftg

auffaffe, ia% bie Heformation itjre politifdjen Untcrneljmungen üon mittelalterlidjen

(Seftc^tspunften leiten Ite§ (5. -^T), Heligions» unb (Setpiffcnsfreitjeit nidjt getuätjrtc

(5. 53). Darum ift bod? ber birefte Derbinbungsfaben fetjr bünn! Dagegen ftnb bie

Sä^e :^u of3eptieren: bie ^forbcrung ber Heligionsfreiljeit bilbete ben ftärfften ^ebel ^ur

j^örberung ber politifdjen (5. ^5). „€rft öie geiftige Umfd)id)tung, bie fidj im \7. unb

^8. 3al?rl?unbert PoIl3og in (Seftalt bes Diffentcrtums, bcs Pietismus, ber 2Iufflärung

unb bes 2>^eal\5mü5, i\at 'ötn Soben bereitet für bas (Sebeitjen beffen, loas man je^t

politifdie ^freil}eit nennt" (S. ^^8). Die Debuftionen (5. 78 f.) gegen ben Syllabus be=>

ruljcn auf migDerftänblidjer 2Iuffaffung ber Sä^e.

Der priDatbo5ent für Kird?engefd?i(tte an ber Unioerfttät ITTündjen, Dr. 2IIbert

irtidjael Koenigcr, ronrbe burdj feine Unterfucbungen über „23urd?arb con IDorms"

unb bie „fränÜfdjen Kapitularien unb Synoben" oon felbft auf bas Stubium ber Scnb»

geridjte tjingebrängt. ^907 erfdjicn oon iljm: „Die Scnbgeridjte. I." Um nun eine

folibe (Srunblage für bie j^ortfegung feines IPcrfes 3U geminnen, burdjforfdjte er Ijaupt*

fädjlid? bie rtjeinifdjcn 2lrd?iüe nadj Qaeüenmaterial. €r ift je^t imftanbe, eine ftatt»-

lid?e Sammlung: üjucUen 5ur ©cfdjidjtc öcr Scnögeriditc in Dcutf^lanö (inündjen,

^9^0, Sentnctfdje 23ud?tj., JS 7,öo) corsulegen. Sie entt)ält IPeistümer, Senborbnungen

unb SenbprotoFoUe, roeldjc bis baljin meift unbefannt roaren unb unfer IDiffen über

bie Senbgcrid^tsbarfeit namentltd? ber fpäteren 3'it!rl?unberte au§erorbentIid? bereid/ern.

Der Ijolie lüert ber publiFation erljeüt baraus oon felbft. — Der 2Iuffa^ oon £j. Kamp*

fdjulte: ßalltngtjaufen, roeilanb Pfarrort, Jird^ibiafonatfi^, j^reiftut|l unb (gbclft^, l^ätte

roegen feiner tladjridjten über bie SynobalprotoFoIIe €rn)ätjnung pcrbient. IPeflf. ^tfdjr.

XX ((859) 5. (95 ff.

Der (ScridjtsbesirF unb bas Derfatjren ber Scnbgerid/te becft fldj t(äuftg mit

iien ber ^reigfricbte. (gine ITTonograptiie über Die Dortmuttöcr ^rciftüljlc Uttö il)rc

^reigrafcn fcfcrieb Dr. 2Iuguft niciningtja US (Dortmunb, ^r. IPiltj. Hul^fus) mit

DöUigcr Seljerrfcbung bes umfangreidjen, oon ujeitljer gefammelten Stoffes. IDic^tig iji

befonbers bie Untcrfudjung über bie 2Infänge bes Dortmunber ^Jreigericbts. Eätiafeit

unb Derfatjren bes ^freigerid?t5 roirb nid?t in bie Betradjtung einbejogen.

Karl ^rölid?. Die ©cridjtsoerfoffung oon ©oslar im UtittcIoUer. Untere-

fncbungen 3ur beutfdjen Staats* unb Kedjtsgefd?ict;tc Ijrsg. oon (Dtto (Sierfe. (03. Ejeft

(Breslau, 2Tf. u. B(. JTiarcus, J^ 5,—). (Ero^ mandjer früljerer Sdjriften über (Soslarer

(Seridjtsnjefen Fonnte ^t. roefentlid? neue (SeftdjtspunFte tjeransarbeiten, i^a er Bobes

U.-2S. ber Stabt (Soslar forgfältig ausbeutete. Um ftdj bie £)errfdjaft über ben Bergbau

am Hammelsberge 3n ftdjern, n)u§te bie ftäbtifdje (Scrid?tsbarFeit nad? ca. (350 bie frütjer

entftanbenen Fleinen <Serid?isbe3irFe 3U pereinigen, bie Fleine Dogtei auf3ufaugen unb

bas Berggeridjt ftd? einsugliebern. Die Be3ieljung ber ftäbtifdjen 3U ben geifllidjen (Se-

ridjten ift nid?t bcljanbelt.

Die ftQ6tred)tU(ije (Entroidlung feer Stobt poffau bis 3ur Stabtt)errfd?aft ber

Bifdiöfe {<S. Kleiter, paffau, JS (,50) oeranfdjaulidjt auf einem marFanten plane unb

3eid?net in gefdjloffcner Darfteüung ITTaj fjeuiniefer. Der Bajun)arent}er3og Ijatte

über Paffau, bas auf ber Stätte bes römifdyen Bataois erridptet njurbe, (Seridpls- unb

(SrunbljerrlidjFeit. Die (Srunbt^errfdjaft beFam ber Bifdjof 739 pon f^er3og Obilo in
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einem flcinen Sestrfc, ber castra Batava ; üon bort betonten fic bte 8tfd;5fe fonfequent

tpettcr aus. (Eigener (8crid?t5be3itf ift bie Stabt fdjon unter Bifd^of piltgrim. \220

iDurbe bie £anbcsl)ot?eit anerfannt.

Über Die (Bcfdfidftc 6cs £mrcr Domtopitcls im IKittclaltcr tjat Dr. £?ubcrt

Baftgen ein umfangreid?es Bad) gefd?riebcn (Pabetborn, (Jcrb. Sdjöningtj, ^ 8,60.

(SörresgefeUfd?aft, Seft. f. Hcct^ts» u. Sojtaliuiffcufclj. 7. Ejeft). €r betrad?tet bas Ka=

pitel als fo3iaI'religi8fc (Semeinfdjaft, als Kedjtsforporation, als otrtfdjaftltdjc unb

fird?enpoIttifdje ©rganifation. Damit 3iei:jt er alle bas Kapitel berüljrenben

Ijiftorifdjen fragen in bie 23elradjtuug l|iuein; er fann fie frcilidj nid?t burdj=

tt>eg ausfdjöpfen. So erl^alten mir nod? roenig Klart^cit über bie Slättgfeit ber „Dom-

fdjule" unb bie roiffenfdjaftlidje Dorbereitung ber jungen KanoniFcr. Das Ijier tjeran»

ge3ogene DTaterial ift 3U jung, ilud? für bie ältcfte IPirtfd/aftsgefdjidjte mu§ nod? eine

5pe3ialunterfud?un;3 abgekartet mecben. Die im Cejt belaffcnen lateinifdjen ^adf"

ausSrücfc burften öfter bcutfdj roiebergegeben n?erben. Die 5. [7 erroätjnten „minuti"

finb feinestoegs „Befdjäftigte", fonbern foldje, bie „3ur 2lber gelaffen" fmb.

f^einrid^ ^Jinfe roibmet in feinem ^reiburger i^iftorifdjcn Seminar feine 21nfmerf*

famfeit gerne bcn (Srenjgebieten ber profan-, Kirdjen» unb Ktrdjenred^tsgcfd?idjte. Don

bcn jüngften 21rbeiten biefer 2Irt, u)eld?e bei ejafter ITTetl]obe aud? gut gefdjrieben finb,

eroätjne id?: iinton (Sreinadjer: Die Jlnfdjauungen öes Popftes Hifolaus I. über

bas Dcrf|äUms OOn Stoat un& Kirdje (Serlm 1909, Dr. IDalter Kott(fd?ilb); Salbuin

2liftermann, Beitröge jum Koitflift 3ol}onnes' XXII. mit ^em {)cutfd)cn Königtum

(Sonn ^909, Karl (Seorgi) unb tleo\\l §egarsfi, polen Ultö &0S Basier Konsil

(pofen \3\o, Derlags^Drucferei Praca). polen roar Don ^i^3^— ^'^;37 in Bafel offtiieU

oertreten, erflärte ftdj bann offt3iell für neutral 3a>tfd?en Kon3iI unb papft, neigte

frcilid? bem Konsile mclir 3U (^^38— ^^^6), feierte fd^lieglidj 3ur ®bebien3 bes papftes

3ururf (^<^.<^7— i-^^g).

Ulrid? Stu^, Der (Jrjbifdiof oon VXain^ unö öie öeutfdfe Kömgsrool)! (tDcimar,

£jerm. Sötjlaus IIad?f., J6 <{,—). <Ss mod?te für ben Derf. fdjroer fein, burd? bas (5e'

ftrüpp all ber Derfaffungsfragen, bie bcn IDeg freujten, einfad? bas !nain3er Krönungs»

unb ITatjlredjt 3U oerfolgcn. 2Iber bicfe 5elbft3ud?t tjat auf einem fdjeinbar aus=

gcfogenen Boben reidje ^^früdjtc geerntet. nTain3 übte als erftes bcutfdjes (£r3bistum

bas Hed?t aus, bie beutfdjen Könige 3U frönen. Bis auf Konrab 11. blieb es im Befi^c

bes Hedjtes, bas bamals auf Köln überging. nnb biefcm in ber golbenen Bulle nd^tlid?

gefidjert rourbe; erft bie legten Reiten bes fterbenben Kaifcrreid^es gaben ITlainj faftifdj

bie Krönung mteber. 2lber el]e il^m bie Krönung genommen rourbe, l]atte ber inain3er

fidj Don ber Stellung als Konfefrator aus bas (Etftftimmredjt erobert. 3" ber golbenen

Buüe befam es (Erier. Hun ftimmte rnain3 3ulet3t, unb feine Stimme roar bei ber

JTiel^rtjeitsnjatjl unb ber ungeraben §al|l ber Kurfürften entfd?eibenb. — 21udj biefc 21rbeit

St.s tpirb mit it^ren neuen Anregungen nodf lange nad^rotrfen.

Prälat Dr. Jr'rans £7 ein er tjat nad) geltcnbem 2led?te praftifd? bargeftellt bcn

KtrdjUd^en Sioilprojeg (€öln 1910. Badjcm. JS 2,20). Der Derfaffer ift 21ubitor ber

Äöm. Hoto, unb feine praftifdje (£rfal)rung ift ber Sdjrift fetjr 3ugute gefommen; er

fonnte bas Derfatjren biefer oberften (Öeridftsbeliörbc pielfad;» bei ber Darftellung

bes pro3c§ganges berüdfidjtigen. Itlit 2lbfidjt bat er ben roiffcnfdjaftlidjen 2lpparat

Dermieben. 3nbeffcn t|ätte fid? mit bem Streben nad? (Etnfadjtjeit unb Durd^fidjttgPcit

ber Sprad^e tpie nad? BilligFeit ber Sdjrift bie Eingabe ber Jled?!squcllen, auf roeldje

bie cin3elnen Beljauptungen fid? fluten, rootjl ocreinbarcn laffen. IRetjr praftifdje Be:

beutung als ber §iDtlpro3eg bat gegenroärtig ber Straf >= unb (£l^epro3eß, bereu Be-

arbeitung ber Derfaffer in 2iusfidjt fteüt. UTan fielet iljr gerne entgegen.
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Derfelbc Fonntc feinen (Srunbrift ÖCS Iot()Olif«i|cn €l}Crcd)ts in 6. oerbejferter

unb oermcbrter 21uflagc ausgeben. (ITTänfter ^9^o. f^einridj Sdjöntnglj. y^ n,—). Die

Dermebrung tft tjaöptfädjlid? auf bie Anbetung bes Sedjts bnrdj bie neuen (Etjebefrctc

mit ben 3ugebörigen Kongregationsentfd?eibungen snrücfsufütjren. Oex VOexi ber Scfjrift

für bie Praris roirb fdjon burd? bie ):[o):{t 21uflage tjinreidjenb gcFenn3eidjiiet. Der

Derlag b^ttc bem Sud?e eine beffete 2Jusftattung geben follen

!

3n 6. 2luflage (9. u. \o. Caufenb) erfcbien: Die DctIobungs= im& S!jcf^Iie§ungs--

fortn nacfc bem Defrete Ne temere iS. G. C. d. 2. 21uguft 190") von Dr. theol. et iur.

HTartin £eitner, £Y3P'^'P'^°f^fl°'^ '" paffau (Hegensburg 1910. (S. 3> Hlans, Ji \,26).

Durdj bas Dor3ÜgItd)e, nur etroas breit angelegte 5d?riftd;en erhält bas £el^rbudj bes

fattjolifcben €l)eredjts (paberborn, ^erbinanb Scfjöningb). beffen 27cnauflage für legten

E^erbft bereits angefünbigt tDurbe {S. 93), von bemfelbcn Derfaffer eine paffenbe (Er*

gän5nng.

Diel fnapper gel^alten, jebocf? aud? für bie praris ausreid^enb, ifi bie Darftellung

Don Dr. ^ran3 5d?aub: Die ncucftcn Bcpimmungcti auf 6cm (Bcbielc bes fatlioltjdfen

<Jf)Cred)tS (Hegensburg (9n- 2Ilfrcb doppenratt^. J6 60). 5. i. ftnb bie Daten für

Ne temere unb Provida cerroedjfelt. Sehr banPenscocrt ift ber beigefügte „E^intpeis

auf bie ebefeinblidjen (Eenben3en im 20. 3i3t]rbunbert". Die r>on Sdj. 3ufammengefteüten

gatjlen für bie (Ebefdieibungen audj unter ten Katl]olifen rufen bem Seelforger mit

brängenber Deutlid:feit bie Pflicbt 3um Kampfe gegen biefcs §eitübel ins (Sebäd^tnis.

Aloysius de Smet, De sponsalibus et matrimonio tractatus ca-

nonicus et theologicus necnon historicus ac iuridico-civilis. Ed. altera

recognita et adaucta. (Brugis (9(1. Gar. Beyaert. frs. 8.— . [Theologia Brugensis])

Die ITiatcrie ift, ipie and? im üitel angegeben, allfeitig betradjtet, bodj tritt ber fanoniftifdp»

moraIifd?e (Jlbarafter in ber Sdjrift mit Hedjt am meiften t^eroor. Das 8udj tjat bie

(Sefe^gebung bis 3ar (Segentpart cerarbeitet, ift roiffenfdjaftlid? folibe unb für 'i>en

praftifd^en (Sebraud) empfel|lcn5tpert.

Dr. 21. B illauer, rDarfd?au, ©runbjüge bes babtjIomf^:taImu6if<^en ßljc:

red)ts. (Serlin (9(0. Karl Beymann. Jt 2,—.) Der Derfafft-r fagt (5. (, rgl. 7. 8. 78):

„Das mofaifdj »talmubifdje (Eljeredjt ift oeraltct, feine Seftimmungen fteljen 3U 'btn 8e*

bürfniffen bes mobernen £cbcns im lüiberfprud?." Darum tuiü er mit feiner Sdjrift

niit mehr praftifdjen, fonbern nur metjr redjtsgefdjidjtlidjen 3"t6rcffen bienen. Unter

abfid)tlid?er 8efd)ränfung auf roenige, aber bie beften Quellen gibt er eine fnappe, jebod?

Doüftänbige Darftellung bes talmubifdjcn (gberedjts. Sie roäre aud? mit ttu^en oon

ben (£fegeten bes il. nnb It. CT. 3U gebraudjen. Erinnert fei an bie Dcrlobung ((Sültigs

feit nur bei £^in3ii3iehunq von ^xoti geugen; toefcntlid^er Cl^arafter: j^rauenFanf;

2ibfdilug 3ur eigcntlidjen ^£be burd? bie deductio ber Braut in domum mariti, roonadj

bie Dermählten allein bleiben in ber Ghupa: redjtlidje (SleiAgüitigfcit ber Gopula),

(Et)cfd)cibung, Seoiratselje. 3« Sinneborn.

Die HbDCntsperilopcn. €regetifd?»bomiletifd? crflärt oon Dr. panl lüilljelm

von Keppler, Bifd?of in Hottenburg (4. 2iufl. £)erber J( 2,—). Der Derfaffer gibt

von hin (Epificln unb (Eoanglien ber 2JbDenfsfonntage eine Ijomiletifdje (£regefe; er legt

babei befonbers (Setuidit barauf, t>en einl]citlid?en (SefidjtspunPt, unter bem bcr fjomilet

bie perifope betradjten foU, herau53uflellen, bamit man \o über bie perifope eine ßomilic

balten fann, ber bas ujtdjtige €rforbcrnis jeber geiftlidjen Hebe, bie €inl}eitlid?feit,

nidjt fehlt. 2\m £d)Iug jeber €regefe ftnbet man meistere Dispofttionen für einljeitlidje
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E^omiltcn über btc betrcffcn&e periFopc. Kcppicrs Tlbcentspetifopen ftnb nidjt nur ein

fet?r iDcrtüoües E^ilfsmittel für 2IbDcntsljomtItcn, [onbctn man fann aus ihnen aud?

lernen, roic man überhaupt tjornikti^d) eregcfieren mu§. — QomiIetifd|e <$e6anfen Un6

Rotfd)IÖgc Von Dr. Paul IPilljelm oon Keppicr, Sifdjof pon Hottenburg (£)erber,

JS (,2o). Diefc (gebanfcn unb Katfdjläge finb eine (£rtr>ctterung ber Dorträgc, bie ber

Dcrfaffer auf bem Ijomilelifdjen Kurs in Kaoensburg im September ^9^o gehalten l^at

(Er toill in oorliegenbem lüerfdjen 3cigen, wie ber prebigcr ben geitcerljältnifffn ent-

fpred?enb bie alten IPabrl^eiten neu 3U prebtgen Ijat. (£r befpridjt bie mobcrnen ^inber=<

niffe für frud?treidjen (Erfolg ber prebigt, oerfte^t es aber feljr gefdjicft, 3U 3cigcn, loie

in ben mobernen f)emmniffen aud? toieber ITiomcnte liegen, bie ber prcbtgt gerabe fetjr

günfttg fiinb, roenn ber £^omtlet nur btefc ITTomentc in ber redeten tCeife ausnut3t. Dann

fpric^t K. in einigen 2lbfdpnitten nodj üon ber perfon bcs prebigers unb ber äußeren

^orm ber prebigt, um fein, xd) möchte fagen, golbenes Büdjlein 3U befd?lie§en mit einer

IDarnung oor Ijomilctifdjem pcffimismus unb mit ber (Ermunterung, mit j^rcimut unb

(Sotfoertrauen bes prebigtamtes 3U malten, bamtt „bas IDort (Sottes laufe unb per='

Ijettlidjt toerbe". — ^brol^am Sottto filoro. Slntenlefe aus feinen IPerfcn

nebft einer biograpljifdj^iterarifdjen €inlettung pon Ür, Karl Sertfdje, (Sr. profcffor

am (Symnaftum in fia^r. mit Bilbnis unb Autogramm (i7crber, ^ 2,— ). .Der Derf.

tjat in rerfdjtebenen §citfd?riften (ogl. Ctj. u. (Sl. \9^o, 5. 5\5) auf bie Sebeutung

2Ibrahams a Santa dlara l^ingeroiefen, bcffen 200jäl]riger (Eobestag am \. De3ember \c)09

begangen ujurbe. Durd? bie porlicgenbe Blütenlefe toill 5?. bie Sefer aufmuntern, njieber

mebr 3U ben ITerfen biefes „lesbarften unb für uns intereffanteften profafdjriftftellers

ber ^weiten f^älfte bcs ^7. 3abrl?unberts" 3U greifen, bamit man an beffen Föftlidjcm f^umor

ftd? nid?t nur erfreue, fonbern an feiner Sebensrocis^eit ftd? aud? erbaue. 8. gibt

3atjlretd?c fadjlid? georbnete proben aus 2Ibrabiims ICcrfen unb ^wav bisher toeniger

befannte Slüten. Die erj^e 2iuflage ber fd?ät3enstDcrten Slütenlefc roar nad? roenigen

Iüod?cn bereits cergriffen, fo iia^ fdjon bie 3mcite 2^uflage erfdjienen ift. — BibItotf)ef

für Prediger. 3m Derein mit mehreren IHitbrübern herausgegeben oon P. «luguftin

Saferer, Scnebiftiner oon (Jidjt. j^ünfter 8anb. Die ^feflc bes f^errn. 5. 2iuflage.

Durdjgefeben ron P. 3ol?fl""ßs Baptift £ampert, Dr. ber (Eh^ologie unb Kapitular

besfelben Stiftes (E^erber, X u. 855 S). Die Sibliotljef bietet reidjcs unb gebiegenes

irtaterial für Prebigten. 21m meiften fdjä^e id? an bem lüerfe bie eingetjenben iiom'u

letifdjcn (Erflärungen ber epangeüfdjen Pertfopen unb bie liturgifdjen ©rientierungen

über bas Kirdicnjahr. — Seit Uttö Kir^C. Kan3elreben für alle Sonntage bes Kirdjen-

jal^res. (Schalten in ber pfarrfirdje St. IlTartin 3u j^reiburg ron Pfarrer fjeinrid?

f^ansjaFob. gtoeite, perbefferte Auflage (£^erber, Ji 5,30). (Es finb bie porliegenben

Prebigten nidjt prebigten über bie Kirdje, wie ber Citel permutcn laffen fönnte, fonbern

Prebigten über bie Sfehren ber Kirdpe, perteibigt gegen bie religiöS"fittlid?en 21nfd?auungen

unferer §eit. £7. bietet in feiner (Eigenart perarbeitetes ITlaterial für apologctifdjc

prebigten. — Predigten Un6 Mnfpradjcn 3unäd?ft für bie 3ugcnb gebilbeter Stäube.

Don nrfgr. Dr. Paul Baron be ITlatthics (21nsgar lllbing). (Erfter Sanb. prebigten

00m crftcn 21bpentsfonntag bis 3um meinen Sonntag nebft elf (ßclegenheitsreben (E^crber,

vÄ 2,50). — ^weitet Banb. Prebigten pom 3tt>eiten Sonntag nadj ©ftern bis 3um

ifefle Peter unb paul nebft (6 (Selcgcnheitsreben. (E^erber, ^ 3,—). Der Perfaffer

tpiü Feine IHufterbeifpiele Pon Prebigten geben, fonbern Fur3C 21nfpradjcn an bie 3ugenb,

bie. pielleidjt einmal im Sehen 3n)ifd?en Kird^lidifeit unb IDeltlidjfeit h»"" unb h^f'

fd?tt)anfen toirb, um biefe an bie tuidjtigften fatholifd»en (Srunbfä^c unb f^eilmittel 311

erinnern; sugleicf? crroartet ber Derfaffcr pon ben JInfpradjen, ba^ fie als geifllidje

Scfung Hu^en bringen fönnten. Der Derfaffer 3ieht piel bie £71. Sdjrift ifexan
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unb Dor allem aud? bie l][. Liturgie. — (ErOUCr Un6 Sroft an ben (Sräbern unfercc

Heben (loten oon iinfelm ii^reit|errn Don (Sumppenb erg, freiref. Pfarrer. (Puftct

IV u. 632 5.1 Weit über loo £et(±enrebenl IPer foId?e 5a t)alten tjat, fünbet in bem

Sudje retdjlicb 5toff. — „Unfer göttlidjcr (ttlöfer" unb anbere religiöfe Dor==

träge. Don Kigt)t Her. 301?" Cintbbert ßebley 0. S. B., Bifdjof oon ZIeiDport

in «Englanb. Jlutorifterte Überfe^ung aus bem (Snglifdjcn Don P. ®biIo Starf 0. S. B.,

Kapitnlar bcs Stiftes (Söttroeig. (ITiebcr=(Dfterr.). (Ramm, Srecr & dt^temann. ^3,—.)

Der Derfaffcr bebanbelt in feinen Vorträgen: IDer ift 3^[us (Itjriftas? (3n fünf Der»

trägen.) IDas mu§ idj tun, um 3U glauben? (3n fünf Vorträgen.) Die Saframente

(Itjrifti. Die Hedjtfertigung burd? 3^fus <£bnftus. Das aUcrljeiligfte lllfarsfaframent.

Das bodjtjeilige ITlegopfer. gtrecf unb iPirfungen ber bl- HTeffe. 3^fus Cbriftus offen-

bart uns (Sott. 3^fiis dtjriftns madjt bie (Sottesoerebrung Ieid?t. Z^\üs Ctiriflus nnb

bie E^eiligfeit. «£s ftnb originelle, tief burdjbadjte Dorträgc, aber tjodj, für gebildeteres

publifum, teils 3U abftraft, anberfeits aber aud? roieber in pielen Partien fet^r anfct?aulidj

burd? Derroenbung tjiflorifdjer §üge aus ber f^I. 5d?rift, reidj an lebtjaften 2iffeften.

IDer ben bargebotenen Stoff in fid? auf3unel:!men unb roieber felbftänbig 3U rerarbeiten

perftetjt, Fann ftdi ber Dorträge mit grojgcm ZTu^en bebienen. — Dos öatct unfct.

Sieben (faftenprcbigten oon Dr. theol. £ubn)ig Hulanb, (Sarnifonpfarrer. (Breslau,

2Iberbol3. j( i,2o.) 3"^'*'*^*'^ gefallen mir bie prebigten jpotil, aber es fd?eint mir,

ba^ ber Derfaffer bod? 3U njenig mit unb 3U bem Dolfe fpridjt; 3ubem ift bie Spradjform

3U abftraft. — Qomiictifdjc Predigten über bie fonn- unb fefitäglid?en (goangclien

Don 21uguft perger, pnefter ber (Sefeüldjaft 3efu. (grftcr Sanb: Qomilettf^e Pre-

digten Über öie fonntäglidjen (Joangelien. ^., burd)gefel)ene Jluflage (Paberbom ^909,

Bonifattus»Drudcret, XXVI u. -^toS 5., JS 4,80). Die norliegenben Prebigten ftnb 3um

Seil eigentlidje ßomilien, 3um (Teil finb es prebigten, beren £^auptpunfte bem <£t)an-

gelium entnommen finb, otjne inbes ftreng an ber £^anb bcs (Eoanaeltums burd^gefütjrt

3u fein, aber immer ujcrtete p. bie £jl. Sd?rift gut aus. 3" ^^" eigentlidjen f^onülien,

wie 3. S. ber für ben iweiten Slboentsfonntag, l)ätte bie (Einljeit Doflfommener fein,

bcsgleidicn hätte ber groecf bcftimmter gefaxt oerben fönnen; es fmb bie 2In-

tt)enbungcn m. (£. 3U mannigfaltig geroorben. Pergers prebigten finb feine geletjrte

2Ibtjanblungen, fonbern roirflid? folibe, praftifdje unb falbungsnoüc prebigten. — t)rci=

fadjer ^aljrgong gan5 lurjer ^omilicn auf alle gebotenen foroie bie fonftigen roid^ttgften

j^efttagc bes Kirdjenjat^res. Don (Sottfricb IDolfgartcn, Pfarrer, gtoeite 2Iuflagc

(j^reiburg, fjerber 1909, VIII u. 2^7 5., Ji \,80). Der Derf. bietet für jebes ^efi brci

gan3 fur3e, für ihren giuecf a)otjl geeignete Prebigten; f^omilien traben roir jebod; unter

ben prebigten nid)t entbecft, es fei benn, i>a% man fur3e prc>igten ^omilten nennen

iDoüte. — Pfarrer f^einrid? ßansjafob iiat brei feiner prebigtroeife in neuer 21uf»

läge erfd?einen loffen : 3eius DOtt li03aretl)S (Sott in ber IDelt unb im Safra-

mente. Sedjs Dorträge, getjalten in ber (faften3eit 1890 in ber Kirdje St. ITtartin 3U

^rciburg (j^reiburg \()\o, fjerber, VIII u. 87 5., J6 ^,60). Santto Iltario.-' 5ed?s Dor-

träge, gel^alten in ber Jf'iftenS^'t ^893 in ber,Kird;e 3U St. ITTartin 3U j^reiburg (j^rei»

bürg 19(0, Ejerber, VI u. 103 5., Ji i,8o). Konjeloorträge für $onn= unö ^etertage.^

(Sebaltcn in ber Kirche St. ITlartin 3U ^freiburg (^retburg 19*0, £7crber, XII u. 555 S.,

JS 8,— . Heu hat f)ansjafob herausgegeben Die ©ttOÖe. Sedjs ^aflenoorträge, gelialten

in bet Pfarrfirdje St. UTartin 3U j^reiburg (^reiburg \<)\o, Ejerber, VIII u. 6i{ 5.,

Ji t,20). t7. behanbelt in biefen fed?s Dorträgen nidjt nur bie (Snabe, fonbern aud?

bie (Snabenmittel: Saframente unb (Sehet, (gine erfd)opfenbe Ejanblung biefer JTlatetic

ift in fed^s Dorträgen, roie ber Derf. felbft im Dormort fagt, niAt möglid?, er hebt nur

bie fjauptpunftc h^rnor. Die neuen prebigten Ijaben bie Dor3Üge unb ITtängcl ber
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frät]crcn Prebtgtcn; E). fprtdjt lebenbtg, anfdjaulid?, prafttfc^, mit IDärme; et fann fid?

aber an bie ilntpctfungen bcr ßomilettfer ntd?t binben; er btspontert nidjt, retl)t (Se»

batiFcn an (Scbanfen, bic ftd? aber bod? fadjitdj aneinanbcr anfd^liegen unb aud? ein

beftimtntcs §tel cerfofgcn. £^. ift eben originell. ITTan fann oicl von feinem IHaterial

gebraudjen, mandjes oon tljm lernen, nidjt aber itjn cinfad? nadjaljmen. — Der Stifts-

bibtiotljefar Dr. 2JboIf ^ätj gibt bic Prebigten bes nerftorbencn tjodjoji. Bifd?ofs Dr.

2luguftin (Sggcr l^craus. €s erfd?icn in 3tt>eitcr 21uflage ber I. ^ant) prebigten für

ben IDeihnadjtsfrcis bes Kirdjenjatjres ((Einfiebeln 1909, Ben3igcr, 296 5., Jü 3,(^0).

Die prebigten finb reid^ an (gcbanfen, bie, menn audj fd?lidjt unb einfad?, fo bodj nidjt

oljne rebnerifd?en Sdjroung, mit £iebe unb IDärme norgetragcn irerben.

paberborn. SernljarbKafdjc, Hcgens bes priefterfeminars.

(ll)rtftn(f)e Kunjt.

Der Dcrlag von (£. 21. Seemann «£eip3ig oerftcl^t es, für feine Sammlung Se»

rüljmtc Kunftftätten jeiueils bic bcflcn unb befä[)igtften 2tatoren^u getpinnen. Dies

3ei9t ftd) roiebcr beutlidj bei bem neueften, Sricr betjanbeinben Sanbc, bcffm SIejt (Dtto

Don Sdileini^ gcfdjriebcn t^at (Hr. ^^8, JS ^,— ). Sei Fnapp bemeffencm Haum ift er

uns ein meifterl^aftcr (fül^rer burd? bic Kunft ber sroeitaufenbjätjrigen Stabt. Da§ ec

3um grögereit Ceil djriftlidje Kunft ift, um bic es fidj t^anbelt, braudjt faum gefagt ju

»erben. Der Banb iji bnrdj 20 ( 2Ibbilbungcn von grolgcr Sdjärfe illuftriert.

Unter bem Sammelnamen Itlcifterbilöcr in ^Or^ß" 'älgt bie E^armonic in Serlin

(Derlagsgcfellfd/aft für Sitcrafur unb Kunft) beutfd?c Überfettungen bcr englifd?en, Don

C. £emau 6arc l^erausgegebcncn Künftlermonograptjicn erldjeincn, bereu !ur3er Sejt

burd? je actt farbige HeprobuPtionen illuftriert ift. Drei uns üorliegenbc Bänbc finb

Haffael, (Eisi^an unb BoticcIIi gccoibmet. Die farbigen Blätter ftetjen nidjt auf

ber Bföiie, roie fie bic befannten bcutfdjcn ^farbenbrucfe von <2. 21. Seemann unb dou

Sömmlcr unb 3<'"''5 errcidjt traben. Die JEejtc forbern t]icr unb ia 3um IPibcrfpru;i?

Ijeraus.

Das protofoU öcr doguitg für fird)Iid)c Dolfsfunft in dliemni^ am \9. unb

20. iriai ^9^o gemährt einen intercffantcn (Emblicf in bie immer ftärfcr ftd? regenbcn

Beftrebungen für eine Keform ber proteftantifdjen firdjlidjcn Kunft. €5 entl)ält folgenbc

Keferate: Sttcraiifdjc unb fiinfllerifd?e Probleme ber Dolfsfunft; bic 2lufgabcn bes firdj^

lidjen Kunftgerocrbcs; Unfere gegenwärtige Sage unb Zlufgabe im CDangclifd^en Kirdjen*

bau; rüidjtigc ^fragen ber (Srabmalsfunft; praFtifd?e fragen ber religtöfen Kunft»

cr3ict|nng. 3m 2Inl:jang roirb ein Heferat com Kird^enfunfttag in Dresben \906 über

bic fünftlerifdic 21usgcftaltnng ber Kirdjen geboten. 3"^ Dormort beridjtet Pfarrer

D. Daüib Kod?, bie Seele bcr Hcformbeftrebungen auf bicfem (Sebiete, über bas erfte

praftifdje Hefultat ber Ctjcmni^cr (Tagung: bie (Srünbung einer Centrale für fird?lid;ic

DolFsfunft in Stuttgart, rocldjc an ben neuen Derlag für Dolfsfunft (Kidjarb Keutel,

Stuttgart) in bem aud? bas protofoU [JS 2,—) crfdjienen ift, angegliebert ujurbc.

3n ben le^tgenanntcn Derlag ftnb audj bie publifationen übergegangen, loeldjc

D. Kod? bei bem illbrcd/t Dürer» Ejaufe in Berlin tjerausgab. (Es liegen uns tjieroon

3roei ^Ibums rcligiöfcr Kunft oor: I. (Ebuarb non (Scbljarbt, mit 23 Bilbcrn;

II. (Eugene Burnanb, mit 2-^ Bilbern (ä J( ^50). ^anbelt es fid) Ijier aud? um

lDct!c bemugt proteftantifdjer ITteifter unb menbct fid? aud? bcr Cejt an bas „bcutfdje

protejtantenDolf", fo fönnen bod? aud? mir uns biefer (Sahen freuen. Dies gilt gan3

befonbers Don bem Burnanb-2IIbum forootjl Ijinftdjtlidj bes Cejtes rote ber Bilber. Dicfer

eigenartige Sd)a)ei3er ITlaler l|at bisljcr in Deutfdjlanb nidjt bic 2Iufmertfam!eit ge»

funben, bic fein l]erciorragenbcs 5d?affcn rerbicnt. 21. ^?ud?s.
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tlttffton$tPtffenfd)oft.

Da es ben proteftantifdjcn nTtfftonen an etnl|ettlidjcr Settnng fetjlt, tjat ftd? auf

jener Seite bas Bebürfnis nad? gemeinfamer 21usfpracbe 3ur j^cftfleUung einbeittidjer

(Srunbfä^e frül^er geltenb gcmadjt als in Fattjolifdjen ITItfflonsfreifen. Seit (866 tagt

nngefäl)r jebes oierte '^aiir 3U Sremcn bie OTifflonsFonferens ber proteftantifd?cn ITlifftons»-

gefeUfd^aften bcs europäifdjen Kontinents, bic flets loicbtigc ITtifnonsfragen von aftueücr

Bebeutung 3ur (Erörterung bringt. Die OcrIfonMungcn ^er XII. Kontinentalen iniffions=

Konferens oom 0.— ^o. Ulai 1909 (Bremen ^9o9, Horöbeut[ct?e irttfnonS'-cSefeUtctaft,

;^3 S.) enttjaltcn n. a. Dorträge unb DisFufjtonen über folgenbe (Segenftänbe: Steüang

ber ITliffton jur Kaffenfrage, (Sefunbe £eitung bes Selbftänbigfeitsftrebens innertjalb

ber Ijeutigen Ejeibendjriftenljeit, ITltfftonarifcfje BerufsDorbilbung, §ufammenfd?lu§ ber

inifftonsorgane 3U gemeinfamer 21rbeit batjeim unb auf ben ITliffionsfelbcrn, Hlotjamme'-

baner-HTifflon. Die Vorbereitungen, Dorträge unb Derljanblungen ber proteftantifdjen

Xl?elt»lTltffions»Konf eren3 3U (Ebinburg, bte nom ;^.— 2«^. ^ani ^9^o tagte,

gibt ein neunbänbiger Beridjt roieber, ber mir nidjt norliegt. Über ben 3"ljil^ bet

Derijanblungen orientiert P. Dättj s. L, Die protcftontif^en Uliffionsbcftrebungcn ber

©egenroart (£aad?er Stimmen i9\o, II, 253— 67).

über Kotljolif^e unb proteftontif^c Iltiffionsolmofen fd?reibt P. f^uonber s. I.

in ben Kattj. ITliifionen (^9^o, <05— 8; ^29— 32; \85—92). (£in Separatabbrurf ift

bei £^erber erfAienen (28 S., Ji 0,50). €inc Fritifdje lüürbigung ber Stubie erfolgt

bemnädjft in biefer §eitfd?rift.

Die fprod)lid)e Musbilöung öcs IHifftonors. Don KarllTleinljof (Bafel \^o%

niiffionsbndjljanbiung, 22 5., J6 o,30). (2in let^rreictjer Dortrag, ber audj für bie £citer

unb £el^rer ber fatl|oIifdjen ITTi|flonsanftalten lefensroert ift. ITl. forbert, ba% bie 2Ius»

bilbung bes ITliffionars in ben E^cibenfpradjen roenigftens teiltoeife in ber f?eimat ge«-

fdjetje. (Einen tüd^tigen ptjonettfdjen Unterridjt erflärt er für unerläglidj. Die praF»

tifd?c Übung in lebenben Spradjen foU nur üon foldjen geleitet werben, bie biefe Spradjen

als itjre ITiutter fpracbcn rebcn.

Braudjbares JTlaterial für JTttfftonsprebigten bietet bie Sdjrift Don P. f^crm.

^ifd?er S. V. D., 3cfu legtet U)iae (Steyl 1906, 2. 2IufI., ^5 S., Ji o,8ü), bie in

fleben Kapiteln bic Beroeggrünbe bes ßeibenapoftolates in an3ietjenber ^form porfütjrt.

(Eilt oerroanbtes Ctjema bet^anbelt weniger fYftemattfd?, aber ungemein anregenb Det

$d)lüffel JUm IHiffionsproblem oon bem beFannten proteftantifd?en prcbiger 2Inbreas

ITTurraY (Kaffel bet Höttger, \b8 S., Ji 2,00). Das Bud? getDät^rt roertoolle (Einblicfe

in bie Bewegungen unb CriebFräfte nidjt nur bes IHifftonswefens, fonbern audj bes

l^eimatlidjen Kirdjenlebcns ber protcftanten. (Ein eigenes Kapitel bel^anbelt bie Sluf*

gaben bes l]eimifd)en Klerus l]inftd?llidj ber HTifflon. Die 2Iusfüljrungen gipfeln in

ben dtjefen: Die Illiffion ift ber ^auipt^wed bet Kirdpe. Der £7aupt3n?erf

bes getftlid?en 2lmtes mn§ fein, bie Kird^e in biefe 2lrbeit ein3ufüljren

unb fie ba3u tüdjtig 3U madjen. Diefe mandjem wol^l übertrieben Flingenben <8e<

banFen erfdjeinen itn gufammenljange ir>eniger befremblid? unb flnb jcbenfalls ernfter

Prüfung con ttjeologifd^er Seite iDert.

(Ein Bud?, bas nur wenig, wenn aud? fel^r wotjlwoüenb, oon IHifflon rebet, aber

für bic UTiffionsFunbe gleidjwoljl non Bcbeutung ift, tjat Soen E^ebin in feinem impo'

fantcn IDerFe Sransl^imalaja (£etp3ig \()\o, Brocfljaus; Bb. 1 ^05 S., 8b. II -|06 S.)

gefdjaffen. Die wettere gcograpl^ifdje (Erfdjlie^ung (Eibcts, fpe3icU bic (EntöccFung ber

3nbuS'(13ucnen unb j^eftfleüung ber mäd^tigen BcrgFetten bes (Eransl^imalaja waren ber

£^anpt3wecf ber gefat]rcoUen fünften Sibet-Heife bes Fül|nen ^orfdjers. IDie Snen E^ebin



2lus bet Cticologtc bex (Scgcntpart. 79

(II 365 ff.)
IjcrDorljebt, ift bie crj^c fartograpf^ifd^c Darficflnng biefes (Sebtctes, btc auf«»

faUenberiDeifc von ben moberncn (Seograpl^cn nidjt oertpertet ojurbc, ben ^^fui*^" oon

pefing 3U nerbanfen (Carte Generale du Thibet ou Bouttan aus d'Anville, Nouvel

Atlas de la Chine. Paris 1737). 2Iadj bcr „unfterblidjc £a5ariftcnmif|lonar Pater £^dc",

ber von {St^n— ^^6 mit feinem Konfrater (Sabet auf ber Heife burdj (Etbet als crfter

(Europäer ben Sransl^imalaja überfdjritt, ipirb el^rcnb genannt. 2In ber Süb= unb ®fi«

grenze dibets tjarren bie parifer ITlifftonare feit 3'i'ir3ßl}"t«" 'lof ^^" ^'^9' ^'^ f^<^

iljticn bas £anb eröffnet. (Serabc Stbet l^at barum für ITliffionsfreunbe befonbercs

3nfereffe, bem f^cbin cntgegcnfommt, inbcm er tiidjt nur bie geograptitfdjen (Seljeim»

niffe bes Serglanbcs entfdjleiert, fonbern aud? über bie religiöfcn Derl^ältniffe bes £anbes

fdjä^ensroerte 21uffdjlüffe gibt unb uns feine Ben)oi|ner mcnfdjlidj näher bringt. „IHandj

cbles, feinfütjlcnbes Ejerj fdjiägt gctDi§ audj in (Eibets falten, oben CEälern" (II 327).

3eber SibliottjeF roerben bie prädjtig ausgefiatteten Sänbe, bie eine empfei^Iensrocrte

fettüre für ITliffionarc unb ITliffionsfanbibaten bilben, 3ur §ierbe gereid^cn. £eiber ge-

ftattet ftdi ber Derf. roiebcrljolt oerle^enbe JlusfäUc gcaen ben Kattjolisismus, eine

Heuerung, bie man in feinen frül^eren IPerfen nidjt gerooljnt tr»ar.

Aurelio Palmieri, La Chiesa Russa le sue odierne condizioni e il suo

riformismo dottriiiale (Firenze 1908, Libreria Editrice Fiorentina, XVI u. 780 S.,

L 5,—). Der geleljrte 2luguftiner enttpirft ein anfd?aulid?es Btib bes Htebergangs bcr

ortl^oborcn Kirdje in Hu§lanb, fpe3ieü bes einf(u§reidjen ITIondjtums, bes tjoljeren unb

nicberen Klerus, ber fdjiedjten Dorbilbung unb niebrigen fo3ialen Stellung bes legieren.

Die tuenig bePannte ITliffionstättgfeit bcr rufftfdien Kirdjc tuirb in einem eigenen Kapitel

betianbelt. ^nv bie tDieberDcreinigungsbeftrcbungen finb nad? p. bie junädjft berufenen

polen unb Sntljenen aus politifdjen (grünben nidjt geeignet. JX>cnn Hnglanb austoärtige

®rben einlägt, finb bie 2Iusftdjten bes Hcunionsmerfes nidjt ungünftig. Befonbcrc

fjoffnnngen fe^t ber Derf. auf bie 3ef"'ten, bie pon (Saii^xen, Bötjmen unb Hlätiren

ans größere Untcrnel|mungcn corbereiten.

(Sleidpfalls in bas (Sebiet ber oricntalifdjen Kirdjen füt^rt (Seorg Saumberger,

3m Bcninc oon örct Königinnen, 8b. I.: paläftina, ^-^ 5., 8b. IL: Ägypten

unb (Eürfei, öi^ö 5. (*£infiebeln ;9(0, 8en3iger, preis bes gan3en lUerfes JS \o),

iDäl|renb fein im gleidjcn Derlage \<)0<) erfdjienenes iüerf 3m ^lug ons fÜ&Ii^C 6c=

fto5e (^^83 5., Ji 6,— ) an§er (Erinnerungen aus Spanien unb 3^'il'f" '*"'*? Keife*

einbrücfe aus ITTarofPo, bcm 8oUn)erF bes 3-'"'" '" HorbroeflafriFa, triebergibt. 8.

rDei§ bie religiöfcn Probleme in ben ITliffionslänbern tief 3U erfaffen. (ob man itjm

nadj IHaroffo ober paläftina, nadj Kairo ober Konftantinopel folgt, überall ift feine

Darftcllung lidjtooll unb feffelnb. ^reunbcn bes Dereins 00m fjl. £anbc ift „3m 8annc

t»on brei Königinnen" angclcgentlid? 3U empfeljlcn. IDenn ber (Seioäljrsmann Baum*

bergers (3"! ^i^lug ans füblidje (Seftabe ^^o) bie IHöglidjFcit cigentlidjer mifftonstätig»

feit in ITlaroffo leugnet, fo fdjcinen bod? bie 2Iusbeljnung unb ber j^ortgang ber prote-

ftantifd?en ITliffion bas (Segenteil 3U errocifen. Dgl. 21. IH. §. \908, i77. 2';t2. 299 ff.

lüangcroog (Horbfee). S. Sdjroager S. V. D.
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Spanten.

3n Spanien tDcnöcn jid) öie (Begncr bcr kat{)oIijct)en Religion nidjt bem Cagcr

bes (ortl|oboEen ober liberalen) Protestantismus, aud) nid)t bem bcs lUobernismus

ober einer anberen Irrlefjre 3U. Sie oerfallen Diclmel)r meistens bem ftraflen Um
glauben, lUit ber tl)eoIogijd)en tDij|en|(f)aft roenig ober gar nid)t bekannt, fütjrcn

jie bic ftatl)oIiid)en Sd)riftjteIIer besf)alb nie ober bod) nur Jetten auf ben Kampfpla^

ber tt)eoIogiid)en lDiffenf(i)aft: jie jinb meljr burd) bie (Effatjs ber Brofd)üren, 3ett=

fdjriften, 3eitungen 3U bekämpfen als burd) bas jdjtDcre Rüftseug einbringcnber (Be=

Ie!)rjamkeit. tlro^bem roerben in Spanien bie I}öl)eren IDifjenJdjaftcn keinesroegs

oernadjläjfigt; unb biejc liegen kcinestoegs fo banieber, rote man brausen gcrabe nid)l

leiten 3U glauben fd^eint. Um über ben Stanb ber tt)eoIogijd)cn n)i|jenfd)aft 3U refc=

rieren, möd)te id) 3unäd|jt ein kurses tOort über bie tt)tjien|d)aftlid)en 3eitjd)riften,

Jobann über bie Bud)literatur jagen.

(Es gibt in Spanien eine red)t er!)eblid)e fln3at]I oon tDijjcnjd)aftlid)en tljeos

Iogijd)en 3eitjd)riften: nur bic t)auptjäd)Iid)jten kann id) t}ier nennen. 3n Dallabolib

erjd)cint bie Revista Eclesiästica, bie iljrc Blitarbeiter bcjonbers im tDeltklerus

!)at; in THabrib Laciudad de Dies unb Razön y fe, bic erjte Don ben flugujtincrn,

bie 3rDeite t>on ben 3cjuitcn I)erausgcgeben; in Barcelona bie Revista de estudios

franciscanos. "Da^u kam jüngjt La ciencia tomista, bie 3U ITIabrib oeröffcntlidjt

roirb unb in bcr bie Dominikaner ausge3cid)netc proben ifjrcr (Belet^rjamkeit barbictcn.

(Es tDöre jd)liefelid) nod) eine gan3c Reit)c anberer 3eitjd)riften l}ier auf3ufü{|ren:

Espana y America, Ilustraciön del Clero, La Cruz, El criterio catölico

en las ciencias Ttiedicas, La paz social, Revista social, Revista populär,

El mensajero del Sagrado Corazön de Jesus.

Unter ber tt)eoIogijd)cn Bud)Iiteratur betjouptet bic cigentlid) jr}jtcmatijd)e tEf)C0:=

logie b^n erjten pia^. Die gejamte (bogmatijdjc) tEtjcoIogie bcfjanbciten 3- ITTenbiDC

unb f}. bei Dal; bejonberc tlraktate gaben l)eraus 3. Rtuncunill, TU. Blanc^

unb 11. bei pr ab 0. £}ierl)er geljörcn aud) bie IDcrke „3cjus €l)rijtus unb bie Römijd)c

Kird)c", „(Entroidilung unb £ebcnsfäl)igkeit bcr Kirdjc", oon bencn bas eine £. ITIurillo,

bas anbere 3- fltintero 3um Derfajjcr I)at.'

1 J. Mendive S. L, Instiluliones Theologiae dogmatico-scholasticae. Vallisoleti

1895. H. del Val O. S. A., Sacra Theologia dogmatica. Matriti 1906-1908. —
• J. Muncunill S. 1.. Tractatus de Verbi divini incarnatione. Matriti 1905. Tractatus

de vera Religione. Barcinone 1909. M. Blanch C. M. F., Theologia generalis.

Barcinone 1901. N. del Prado O. P., De gratia et libero arbitrio. Friburgi 1907.
— L. Murillo S. I., Jesucristo y la Iglesia romana. Madrid 1898 — 1902. J. G.

Arintero 0. P., Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Salamanca 1908— 1909.

— Cf. A. Pörez Goyena S. I., Boletin de Teologia dogmätica espanola en 1909.

Razön y fe, t. 26, p. 467 sq.

(14. 1. 11.)
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na!)c bei öcr Dogmatil ftel)t öie Apologetik. Darin arbeiteten trcfflid) - um
anöerc 3U übergef|en - TTI. ITIir, 3. nTenbioe, 5. (bon^äU^, R. TU. Digil, 3. ITTir,

IH. Coplana, 3. Cajanooas. Don fluslänöcrn gefdjricbcnc unb in öas Sponiidje

überlebte apologetifdic IDcrfte Iaj|c id) I)icr gans beijeite.i

Den öogmatif(f)en unb opologetifdjen Stubien f)alten bie biblijd)en Stubien in

Spanien nid)t oollftänbig bie XDagc, tDcnn es aud) in bicfer ITIaterie nid)t an Arbeiten

fet)It, bie ben Dergletd) mit ben beften auslänbi|d)en nidjt 3U fdieuen braud)en. flb=

gejel)cn Don benjcnigen t{)eoIogij(f)cn Sdjriftftellern, beren opologeti|(f)e IDerfee ein

über bas Dur(i)jd)nittsmafe get)enbes biblifdjes IDijfcn oerratcn, j(f)rieb 3. Digier eine

(Erklärung 3U ben pjalmen, D. ©6m 63 3U Daniel, £. THurillo 3um oiertcn (Eoan»

gclium. Süx bas gan3e Heue Scftament lieferte 3- 3- ^^ ^a tCorre eine genaue

unb fliegenbc Überje^ung. Über bie nTojai|d)e Kosmogonie jd)ricb 3- flbabol, über

btn Baalftult (E. Roman. Die flr(J)äoIogie fanb einen Itunbigen Hutor an R. Scr«

nänbc3 Dalbuena.-

Rci(f)er als auf bem biblifdjen (Bebicte toar bie (Ernte auf bem 5^^^^ ^«s

Kirdjenrcdjts. Befonbers ertDäI)nensrDcrt finb Ijier 5- (Bomc3 Sala3ar unb D. be

la Suente, fl. TUanjön, R. (D'<EaIIagI)an, 3- B- Cluis Pere3, fl. £öpe3

Peläe3, 5- Rolban, ITT. Hrquer unb 3- B- S^i^i^ßrcs bcjfen Sdjriften in mcfjrcrc

europäi|(f)e Spradjen überfe^t tourben.^

Hud) bie gc|d)id)tlid)en Stubien blüfjen. €ine Reit)e oon tDerften ausroärtiger

Dcrfajjer (Paftor, Dud)esne, 5""^; Barbcnf)ctDer . . .) rourbe ins Spanifdje übertragen.

Die gejamte Kird)engefd)id)te bet)anbelten U. 5erreiroa unb 3- Sßif"iinbe3. Don

gd) größeren TTu^en finb bie Arbeiten eines fl. Hfträin unb p. paftells, non

bcnen ber eine eine feljr grünblid|e ®efd)id)te bcr (Befellfdjaft '^i\u in Spanien Der=

faßte, ber onbcre alte I)ijtori|d)e Bertd)te aus ber fljdje tjeroorsog unb burd) 3aI|I=

i M. Mir, Harmonia entre la ciencia y la fe. Madrid 1881. J. Mendive
S. I., La Religion catölica vindicada de las imposturas racionalistas. Madrid 1887.

Z. Gonzalez 0. P., La Biblia y la ciencia. Madrid 1891. R. Martinez Vigil,
0. P., La Creaciön, la Redeneiön y la Iglesia ante la ciencia, la critica y el raciona-

lismo. Madrid 1892. J. Mir S. I., La creaciön. Madrid 1903. El milagro. Madrid
1895. La profecia. Madrid 1903. El triunfo social de la Iglesia catölica. Madrid
1910. M. LaplanaS. I., Los fundamentos de la fe. Madrid 1910. I. Casanovas
S. I., La religio natural. Barcelona 1907. Teoria de la revelaciö. Barcelona 1908.

Fet de la revelaciö. Barcelona 1910. Trascendencia de la revelaciö. Barcelona 1910.

.
- J. Vigier y Diaz Alvaro, Los salnios. Madrid 1900— 1901. V. Gömez

San Martin, El profeta Daniel. Valladolid 1905. L. Murillo S. I., San Juan.

Barcelona 1908. — J. J. de la Torre S. I., EI Nuevo Testamente en griego y
espanol. Friburgo 1909. — J. Abadal S. I. , La cosmogonia Mosaica. Barcelona
1906. E. Roman Torio, El culto de Baal. Valladolid 1900. R. Fernändez
Valbuena, La arqueologia greco-latina ilustrando el Evangelio. Toledo 1909—1910.

' F. Gömez Salazar y V, de la Fuente, Lecciones de disciplina ecle-

siästica general y particular de Espana. Madrid 1887. A. Manjön, Derecho ecle-

siästico general y espanol. Madrid 1891. R. O'Gallaghan, Practica parroquial.

Tortosa 1897. Derecho canönico següu el orden de las Decretales de Gregorio IX.

Tortosa 1899. J. B. Lluis Perez, Institutiones Iuris publici ecclesiastici. Tarra-

cone 1900 — 1902. A. Lopez Peläez, Derecho espanol en sus relaciones con la

Iglesia. Madrid 1902. F. Roldän, lus publicum ecclesiasticum. Hispali 1910.

M. de Arquer, Novisima disciplina sobre esponsales y matrimonio. Barcelona 1910.

J. B. Ferreres S. I., Misas manuales. Madrid 1906 — 1907. El impedimento de
clandestinidad. Madrid 1903. La muerte real y aparente. Madrid 1905. La en-

senanza del catecismo. Madrid 1905. La comuniön frecuente y diaria. Barcelona
1911. Las cofradias y congregaciones eclesiästicas. Barcelona 1907. Las religiosas.

Madrid 1908. Los esponsales y el matrimonio. Madrid 1909. Las campanas. Madrid
1910 etc. — Cf. E. Reigy Casanova, Cuestiones canönicas. Toledo 1905, p. 61 — 68.

(ttfeologie unb (Slaube. III. J^lirg.
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rci(i|c Urltunbcn erläuterte. 3n ber Ftrtttfdjen (5efd)td)tsf(i)reibung orbeitet |(i)on fett

Dielen 3a^ren mit glü&Ii^em (Erfolge $• S^ta, bejfen grünblid|er Steife neueren

Sd|riftjteIIern mie 3- ^- IHord), 3, (Barcia 3um Dorbilöc öient. Blil Deröffent«

lidjung eines Der3ei(i)ni|fes öer lateinijdjen £}an5jd)riften bcr BibliotI)eft bes (Esitorial

begann in bicfem 3a!)rc (5. flntolin, ber burd) jonftigc ftritijd)c Arbeiten bereits

einen Hamen I)at, IDie roertooll j{i)Iie&Ii(f) bie in ITIabrib I)erausgegebenen Monu-
menta hislorica Societatis Jesu für bie gefamte (5cfd)icf)te finb, ift allgemein

bcftannt.i (Eine ausgescidjnetc (Ergän3ung unb Bekrönnng ber gejd)td)tlid)en Stubten

Spaniens roirb bie neue (sroeite) Auflage ber Historia de los heterodoxos espan.

toerben, bie ber Dcrfaffer VH. lUenenbes r\ pelat^o in Dcrbcjjertcr unb ocrmelirter

Ausgabe F)eraus3ugebcn gebenkt unb bie allgemein mit Spannung erroartet toirb.

Der Beridjt über bie tt)CoIogijd)e tDifjenfd)aft in Spanien toürbe unDOlIjtänbig

fein, roenn bie IDicberbelebung bes CuIIismus (oon bem S(i)oIaftiFter Raimunbus CuIIus,

t 1315) DcrfdjrDiegen roürbe. Über biefe Strömung liefee fid) mandjes fagcn. pf|iIo=

logie unb pi)iIofopI)ie, (5cfd)t(i)te unb Sfjeologic ift bei it)r Icbtjaft intereffiert. (Es

genügt 3U notieren, ba^ 3U)ei Scitfdjriften unb gansc Büd)cr bem Raimunbus EuIIus

geroibnet tourbcn. Seine gefamten IDerfee toerben je^t roieber in forgfältigcr unb

fd)öner Ausgabe neu gebrudtt.^

Don biefem Staube ber tf)eoIogifd)en tDiffenfd)aft in Spanien legt ber neulid)

abgetjaltene Kongreß 3U Did) 3eugms ab, beutlid)er als es 3eitfd)riften unb Büd)cr

tun. 3u £f)ren bes "^ahoh Balmes gefeiert, erörterte er bie Ijauptfragen ber Apo^

logctiJt in trefflidjen Dorträgen. Dicfe Dorträge roaren breifad)er Art. tEeils be=

I)anbelten fie bie (Befd)id)te ber Apologetik, teils erläuterten fie tl)re I)eutige S^^^i
teils legten fie bie apoIogcti|d)e Arbeit bes 30^06 Balmes bar. 3u ben Dorträgen

gefeilten fid) 3at)Ireid)c Auffä^e, bencn oielc Büdjcr folgten.^

Das ift ber gcgenroärtige Stanb ber tt)eoIogifd)en lDiffcnfd)aft in Spanien. (Es

mag fein, ba^ er an bie großen Talente unb ben eI)rtDürbtgen (5Ian3 alter 3eiten

' U. Ferreiroa, Historia apologetica de los Papas. Valencia 1895 — 1900.

J. Fernandez, Lecciones de Historia eclesiästica. Leon 1907. A. Asträin S. I.,

Historia de la Compania de Jesus en la Asistencia de Espana. Madrid 1902 — 1909.

P. Pastells -F. Comb es S. I., Historia de Mindanao y Jolö. Madrid 1897.

P. Pastells-F. Colin S. I., Labor evangelica de la Compania de Jesus en Filipinas.

Barcelona 1900 — 1902. F. Fita S. I., Suplementos al Concilio nacional Toledano VI.

Madrid 1881, Actas ineditas de siete concilios espanoles. Madrid 1882. J. M. March
S. I., El ejemplar del libro del P. Molina anotado por demente VIII. Razön y fe,

t. 24, p. 183-194. La ,Explanatio Simboli" de Ramön Marti. Barcelona 1910.

Z. GarcIa S. I., La lettre de Valerius aux moines de Vierzo sur la bienheureuse

Aetheria. Analecta bollandiana, t. 29, p. 377 — 393. G. Antolin 0. S. A., Catälogo

de los Codices latinos de la real biblioteca del Escorial. Madrid 1910. Un Codex
regularum del siglo IX. Opüsculos desconocidos de S Jerönimo. Madrid 1908.

Monumenta Historica Societatis lesu. Matriti 1894-1910.
Revista luliana, bie feit einigen 30^*^6" ^^^ (Erfdjcinen eingeftellt I)at.

Boletin de la sociedad arqueolögica luliana. Palma de Mallorca. —
S. Bove, El sistema cientifico luliano. Barcelona 1908. — Obres Originals del
Illuminat Doctor Mestre Ramön Lull. Palma de Mallorca 1906-1909. —
Cf. Homenatge al Doctor arcangelic B. Ramön LluU. Barcelona 1901.

' I. Casanovas S. I., Apologetica de Balmes. La apologetica balmesiana
en el congreso de Vieh. Reliquias literarias de Balmes. — N. Roure, La vida y
las obras de Balmes. Las ideas de Balmes. ~ M. Älvarez y Morän. Balmes,

Ensenanzas politicas. — J. Lladö, Notas biograficas y critica general sobre la per-

sonalidad y obras de Balmes. — P. Albaneil, Vida del Dr. D. Jaume Balmes. —
A. öadurni-J. Vilaplana, Balmes. — M. Menendez y Pelayo, Dos palabras

sobre el centenario de Balmes. — Über ben Kongreß 3U Did) orientiert kurs unb
genau in ber Revue pratique d' Apologetique J. Lcbreton S. I. t. 11, p. 41 —50.



Umfdjau in IPcIt unb Ktrdje. 83

nidjt gan3 f)cranrctd|t. Aber es ift bod\ ein BIüt)en. Unö oollcre, rctcE|ere 5rü(f|tc

Derjprtdjt es für bic Suftunft. Btit Redjt roics jüngjt Cebrcton barauf I)in, mit tDcIci)er

©rünblidjftcit unb in rDcId)em Umfange in Spanien bie tDiffenfdjaft gepflegt tnirb.

Der Sd|oIaftift tocrbe ber erfte pia^ mit Re(f)t eingeräumt, aber (Bejd)icf)te, patrifttJt

unb (Ejegefe kämen in keiner tDeije 3U Mxy
Unb roenn bie fpanifdje tDijfenjdjaft ftcin anberes £ob oerbiencn toürbc: in

aufridjttg unb innerlid) &att)oIifd|er (Befinnung löfet fie fid) Don Itiemanben übertreffen.

ttortoja, 26. Hoo. 1910. 3. UI. Boocr S. I.

Z)ic fattjoItfd?e Ktrdje in Hu§Ianb loirb, locnn ber Kurs ber Kcgicrnng fo loeitcr

gcljt, balb in einer fc^limmeren £age fein als cor ben ITtanifePen über bie (Sctriffcns»

frcitjeit. Dor einiger §cit ronrbe ber IDeitjbifdjof ber (£r3bio5cfe ITlobilctr (Petersburg)

Cieplaf Don einer ;f irmungsreife 3urücf gerufen unb gema§regelt, roeil er

angeblid? poIitifd?c Heben getjaltcn, unb bie polnifdjc BeüolPerung beim (Empfang bes»

felbcn bie nationalpolnifdjc ^aiine gefolgt tjabe. Sclbj^ pielen ruffifdjen Leitungen ujar

es fofort flar, ba% biefe Ulaßregelung nur bie (folge ber Quertreibereien unb Der=

leumbungcn ber ruffifc^en (Seifllid?en unb bes Derbanbes ber roaljrtjaft ruffifdjen £eute

irar. ITTan fürchtete eine Stärfung bes Pattjolifdjen Scrougtfeins in bcn roeftUc^en

(SouDernemcnts.

2I(s bas Defrct ,Ne temere" erfdjien, fanbtc es bic rufftfc^c Hegierung felbft

an aüe fatljolifdjcn 8ifd?öfe. 2luf Betreiben bes t}I. Synobs l^at bie Hegierung ben

Sifdjöfen 3ucrft oorgcfdjrieben, allen (Setftlidpcn 3U Dcrbieten, fid? baran 3U tjaltcn. 3"
ber allerle^ten §eit pcrlangt fte, ba% bie 23ifdjöfe bas Defret roiberrufen. Die

Bifd?5fc beftnben fic^ in einer um fo grö§crcn ^ujangslage, als bie Hegierung bcn

bircftcn DerPel^r mit Hom roiebcr oollftänbtg oerbietet. JDeldjen 2lusgang bic Sadje

neljmcn roitb, ifi nidjt ab3ufcl^cn.

ITir muffen tjier leiber aud? einen ^aü rcgiftrieren, ber in ber fattfolifdjcn Kirdje

in Huglanb unerl}ött war unb bcn Kattjolifen unenblidj oiel gefdjabet Ijat unb fdjabct.

3tn paulinerüofter 3U <l3cnftod?au Ijat ber HTönd? Damafus ITtacodj feinen <£ouftn,

3U bcffcn (frau er in unfittitdjen Be3iel^ungen ftanb, ermorbet unb bic £cid?e in einen

Dioan cingenätjt in einen Sieid? werfen laffen. Kattjolifen unb Huffen toaren oon

bjefem in ber unmittelbaren tlätje bes größten polnifc^en Heiligtums oerübten Der-

brcdjcn aufs tiefftc crfdjüttcrt. €s fteütc ftd? balb beraus, ba% nodj ein anberer ITTond)

an bcm Dcrbrcc^en beteiligt mar, unb ba^ ITTacod? aus ber Kird/e grö§ere (Selbfummen,

ja fogar (Ebelfieinc aus bem (Snabenbilbc entroenbet unb an feine ITTaitreffe ücrfdjlcubert

tjattc. Da nodj fein gcridjtlidjes Urteil norliegt unb bas Unterfuc^ungsmaterial ntdjt

genau befannt ift, lä§t ftdj ein befiniticcs Urteil nod? nidjt fällen. So piel aber jicbt

feft^ ba% im Klojter oieles am ©rbensgeifte feblte. Die polnifdjen fattjolifdjcn Leitungen

befdjnlbigcn Ijauptfädjlidj ben gcnjcfenen prior Hejman, 3U bem ITTacodj tro^ oerfdjiebcner

IDarnungen in ben befien 8e3iebungen geftanben tjaben foü, unb ber allen (forberungen

Don Heformen gegenüber taub geblieben fei. Die pars melior bätte itjn längft gerne

abgefegt, aber er fanb immer eine ftarfe Stü^e an ber rufftfdjcn Hegierung, mit ber

er jtdj 3U Ijaltcn oerftanb. Den größten tTu^en oon biefem traurigen (Ereignis ujcrben

bic ITTariatDitcn Ijabcn.

Die niariaroiten ftnb bie £ieblinge ber Hegierung geroorbcn. 2Im ^7. Q)Ft.

bicfcs 3fl^r«s tDurbc ber erfte mariatpitifdjc 33ifdjof ^an Koroalsfi 3um „llbminifirator

1 ^tnba S. 29.
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aller mariaiDitlfdjen Kirchen Hn§Ianbs" ernannt unb bamtt btc „fattjoltfc^-martatDtttfdje

Kirdje" legalijiert. 21m 22. 2Ing. oarcn nod? ^wei mariaroitifcfje prieper sn Sifdjofen

fonfefrtcrt tporben.

Die ruffifc^en Seminarijiten laffen bic (Öffcntlidjfeit nidjt jar Knlje fommcn.

Das 9an3e ^alit Ijinburdj fommen aus Dcrfcbiebencn Seminarien ITIelbungen von Un»

rutjen, maffenl]aften (Entlajfnngen ron göglingen (3U \oo-200), Unterfuc^nngen nfto.

Sefonberes 2luffeljen erregten bie Unrutjen, treidle oom u-— U- September im Seminar

Don tüoltjynien [tattfanben. Die dtjeologen 5ertrümmerten bie ITlöbel, bie (Hinridjtungen

bcr Dampftjei3ung, loarfen mit bcn Birnen ber eleftrifdjen Rampen nad? bem Dorfianb

u. m. a. IDeber bie poli5ei nod? ber (Sonocrneur fonnten ber Unrul^eftifter £^err loerben.

llls ber IDeifjbifdjof erfc^ien, ignorierten iljn bie 2IIumnen unb liegen fid? auf feine

Dertjanblungen mit iljm ein, unb als er fid? entfernte, pfiffen fie itjn aus. Der l^eil.

Synob fommanbierte einen Unterfud?ungsric^ter ins Seminar, bcr aber faft einem JTtorb»

anfd?Iag 3um ®pfer gefallen roäre. (Ein im bifd?öflid?en Palais tuoljnenber dljeologc

niadjte auf iljn einen ITTorbDerfudj, iDurbe aber nodj redjt3eitig 3urü(fgel|alten.

2lm 7. Hocember ftarb im 2llter von 82 3it?ren ber gro§e ruffifd^e SdjriftftcIIer

nnb Heligionspbilofoptj (Sraf £eo HifoIajetDitfd? Colftöi. 2Iuf feine Sebeutung

als Sd?riftfteÜer unb pi)iIofopl| ujoUen roir bier nidjt eingel^en, fonbern nur über bie

mcbt als fonberbarcn Umftänbc feines Cobes beridjtcn. <Znbe (DPtober ocrbreitete

fidj bie tladjridjt, iia% Solftoi in Begleitung eines 2Ir3tes IHaFonjecfi 3äsnaja poljäna,

feinen befiänbigen tDobnfi^, cerlaffen l^abe, um nie me^r batjin 3urücf3ufcl:}ren. 3"
^urücfgelaffenen Briefen an feine (Sematjün bat er, it|n ni*t 3U fudjen, unb trenn man
feinen ^ufenttjaltsort boä^ entbecfe, i^m nidit 3U folgen. Später rourbe gemelbet, iia%

er ftdj Dorübergetjcnb in 3tDei ruffifdjen Klofiern aufgebalten l^abe nnb nun auf bem

iDcgc nadj bem KauFafus fei, um bort feinen 2Infdjauungen gemä§ unter ben Bauern

als Bauer feine legten Sage 3U Derbringen. Dodj auf bem G?egc erfranftc er unb

mu§te auf ber kleinen Station 2Ifiapon)o bie Heife unterbrecbcn. Sein guftanb icurbc

immer ernfter, bis er enblid? am genannten Sage ftarb. ITTerfroürbig war vor allem,

bag au§cr bem iljn bcgleitenben 2lr3te nur nodj eine feiner (Eöd?tcr oon feinem Dor«

tjaben Kenntnis blatte. Sie tpar ibm audj fofort gefolgt. Balb erfdjien and? fein

intimfter (freunb {EfdjertFöo). 2Iuger ben genannten pcrfonen unb ben b2rbeige3ogenen

Kirsten rourbc niemanb 3U iljm gelaffen. Seine (Sematjlin unb bie gan3e ^familic toarcn

fofort erfdjienen, aber fo feljr fie barum baten, bie Umgebung lie§ niemanb 3U iljm.

(Ebenfo tpurbe and? ängftlid? bie (Seiftlidjfeit, bie auf böbere IDeifung itjn mit ber Kirdje

ans3ufobnen fud?te, ffrupellos ferngel^alten, fo i)a% er mit ber Staatsfirdjc unaus^

gefötjut aus biefem £eben fd^ieb. Übrigens i^aüe er oerfügt, ibn nidjt firdjlic^ 3n

beerbigen.

Der Beujeggrunb biefer ^at tft iDotjl barin 3U finben, ba^ Solftot bcn IDiber*

fprudj 3trifd?en feiner £ebre unb feinem £ebcn in feiner ^Jamilic nidjt länger ertragen

Fonnte. Befonbcrs fdjtoer bürfte auf i^n getoirft i\ahen, i)a% feine ^familic inbe3ng auf

Befi^ einen bem feinigen fdjnurjiracfs entgegengefc^ten Stanbpunft einnabm. Da§

man fo unbarmber3ig feine nädjjlten 21ngebörtgen unb bie (Seiftlidjfeit fernbielt, war

iDobl bas 2Derf feiner entbufiapifdjen Perebrer, bie eine 2Iusföbnung ibrcs ^Jübrcrs

mit bcr Staatsfirdjc auf alle (fäüe 3U Dcrmeiben unb ber ^amilie gegenüber feinem

ITunfdjc, man möge ibn nidjt auffudjen, (Seltung 3U nerfdjaffen fudjten. Seine (Sc«

mablin lie§ man tro^ ber in(^änbigften Bitte crft einige 21ugenbli(fc ror bem (Tobe 3U,

nadjbcm ber Sterbenbe bas Beojugtfein bereits oerlorcn b^tte. Das ift bas (Enbc bes

großen pbilofopben oon ^asnaia Poljana. ITir moUen b'^r f«inß Kritif üben, mödjten

aber bemerfen, ba^ btc liberale rufftfdje Preffc it{n gerabe3u oergöttert, fo bo§ ein
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normaler nicnfdj oor bicfen üerl|immelnngcn einen €fel befommt. I^eben^aüs bcnPen

bicfc £obrcbncr am wenigftcn baran, feine £cljren ins praftifd?e £cben nmsufc^en.

9. Zlopcmber (a. 5t.) ^9^0. Dr. ^r. 2lnsbad? (Hu§lanb).

ppläfttno.

Das frieblidje aber rafilofe unb fraftoolle Hingen aller tlationen unb Kon-

fefftonen, um im fjeiligen £anbc €influ§ ober Dorljerrfd^aft 3U gewinnen, fe^t nidjt

aus, roirb im (Segenteil immer ftärfcr. 2lm roenigjien rül^rten fidj bis je^t bic roirf-

lidjen f^erren bcs £anbes, bie türfifdje Hegierung mit iljrer faft ausfd?lieglidj mo-

Ijammebanifdjen Bcamtenroelt. 2lber audj l^icr regt es ftd? unter bem neuen Hegimcnt.

Hid^t nur ift es im ITlilitärbienft gan3 anbers genjorben in ben Iet5ten 3'iljrc"' '^^^

für beffcrc (Drganifation ber (ScridjtsbarPeit, ber Polisei, bcs poftroefens, für <Eifen=

baljnbau, Straßenbau unb (Eröffnung türftfd?er Sdjulen gefdjietjt oieles. Die türfifdje

Spradjc fd?afft f^dj neben ber arabifdjen (Seltung, unb faft um bie arabifd?en <Ein«

geborenen 3ur (Erlernung bes Orfifdjen 3U 3tt)ingcn, fenbet bic Hcgierung mandjmal

ISeamte, bie Feiner anbcren Spradjc fäljig flnb. Spridjt bod) felbft ber pafdja pon

3erufalem ein3ig unb allein SürFifc^, fo ba^ alle Konfulen unb fonftige fremben Sefudjer

nur Dcrmittelji Dolmetfcber mit iljm oerfcljrcn fönnen. 2lls bie rütjrigjlen oon allen

barf man rooljl bie ^aben be3eidjncn, bic fidj auf allen (Sebieten Ijcroortun. Sie 3ict|cn

bie meijicn Koloniftcn ins £anb, fic faufen bas meifte £anb auf, fie eröffnen bic meiftcn

Sdjulen, oon Kinbcrgärtcn angefangen bis 3U (Symnaficn, £el|rcrfcminaricn, E^anbds*

fdjulcn unb fonftigcn ^ac^fd/ulcn; 2l(ferbau, 3"^ojlrie, Kunftgeroerbe, 2lusbilbung

jübifdjcr 2ir3te, (Eröffnung jübifdjcr Sanftjäufer in allen größeren Stäbten paläjiinas,

eifrige Pflege ber l^ebräifdjcn Spradjc als €rfaö ber Dcrfdjiebcncn bistjer üblidjen Dialeftc

finb ebenfoüicle mädjtige E^cbel, bic oieücid^t in ujcnigcr als einem Ijalben 3<Jt^rt!U"^ßrt

bic 3i^^en i^ ßiner gcmiffcn 2lllcinljcrrfd;aft in paläjiina auf allen (Sebieten bringen

ipcrbcn, ujcnn bic (Eljriftcn iljrerfeits nidjt rütjrigcr roerbcn. Scibji auf bem (Sebietc

ber naturujiffenfdjaftlidjcn unb ardjäologifc^cn €rforfc^ung bes £anbes treten bie 3uöen

Don je^t an in HJettbcroerb burdj bic jüngflc in Deutfdjlanb erfolgte (Srünbung einer

ausfd?licßlidj inbifd?cn (Sefellfdjaft tjeroorragenber (Scleljrter unb reicher niä3enatcn für

o)iffcnfd}aftlid?c paläftinaforfc^ung.

2lu(^ ber englifdjc (Etnflug n)äd?ft sufeljcnbs infolge ber oielcn gut geleiteten

ITIifftonsfc^ulcn für Knaben unb inäbdjcn unb einiger l^ötjercn Schulen, bcfonbcrs in

3erufalcm. Die 2lnglt!aner im befonbercn perfügen in ber ZTeuftabt faft über ein

gan3cs Stabtoicrtcl, neucrbings überragt burc^ bic am ^. HoDcmbcr eingen)eit|tc tjcrr-

lidje anglüanifdjc Katljebrale.

2luf bem (Sebietc bes geitungsujcfcns, bas bisljer ausfd?lieglid? in ben ^änben

ber 3o^fn onb arabifdjen (Eingeborenen lag unb nur über 2—3 tjebräifdjc unb eben-

fo Diele arabifdjc Leitungen oerfügte, trat feit einigen IHonatcn eine Heucrung ein burd?

Deröffentlidjung einer cnglifdj-fran3Öfifdj=jübifdjcn geitung 3ur ^älfte in fran3Öftf(^cr,

3ur £^5lftc in cnglifdjer Spradjc. Da bicfclbe fid?, abgcfct|en üon Sdjmäljungcn ber

c^riftlidjcn, jumal ber fatljolifdjen Heligion, burdj einen großen £?aß bcs Dcutfdjtums

tjeroortat, oeranlaßtc ftc ein bcutfdj»türfifdjes Untcrnelimen, nämltd? bic fafi täglidjc

Dcröffentlidjung l)eftograpljifc^ cernielfältigtcr Cclcgrammc ber beutfdj-ottomanifc^cn

Celcgrapliengefellfdjaft, bic otelcn 2inFlang finben, ba fie auf türfifdjc fragen bcfonbcrs

(Seroidjt legen.

Katljolifdjerfcits tfi man audj nic^t untätig auf bem (Sebietc »iffcnfc^aftlidjer

iforfdjungen. (Dljnc oon anbcrcm 3U fprec^en, genügt es, an ^wex Ceröffentltdjungen
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jÜTigflev §ett 3a erinnern. Die erftc fettcns bcr (JransisFaner über bie roidjttgen 2lus-

grabungcn in 33ett)Ie[^em, bie uns bie alte große Bafilifa über ber DerFünbigungsgrottc

loieber er!ennen laffen; bie ^weite feitens ber Dominüaner: Une croisiere autour de

la Mer Morte von P. ^. HT. 2JbeI, ber in meiflert^after IPeife uns alles oorfütjrt, was
et felber ouf unb an bem (Toten JHeere crforfdjte, anb was (Scfcbidite unb anbere neuere

Unterfndjungen barüber tDiffcnsroertes feftgeftellt tjaben.

Das le^te £?efi ber §. I). p, V. für ^9^o bringt aus ber ^eiet bes Cübingct

Dr. phil. Z^idjarb E^artmann eine neue Befpredjnng bes Itinerarium Burdigalense, in

lueldjer unter rül|menber (Erroätjnung ber über benfelben (Segcnftanb l^anbelnben arbeiten

bes (gt^rcnboml^errn Dr. rTTommcrt in berfelbcn §. 5. p. V. ;906 unb bes paläftino^

logen 2Ibbe £)eibct in „Das fjeilige £anb" ^898, nollftänbig ber fog. pilgcr oon
Sorbeauj abgetan roirb, um 3U seigen, i)a% man es nur mit einem ganj unperfön»

HAen pilgerfübrer 3U tun f^at. 3" bemfelben f^efte roerben bie geograpl^ifd?en nidjt

aus eigener2Infd?auung gewonnenen §eidjnungen in HTufils Arabia Petraea einer

feljr abfälligen KritiF unterworfen, unb bie beibcn Derfaffer oon £eljrbüd?ern bes

paläftinenftfdjen arabifdjen DialeFtes, ITTaj £oljr unb £). £7. Spoer, fireiten über bie

Dor3Üge be^w. Irrtümer itjrer betreffcnben 2Jrbeiten unter £)erbeirnfung als (Eibestjelfcrs

bes brüten Derfaffers eines foldjen getjrbudjes, bes liiefigen ©berletjrers £. Bauer.

3erufalem, ZTopember \^\o, (Ernft Sc^mi^ C. M.,

Dir. bes fatlj. beutfc^en St. Paulus £^ospi3es.

lUtjftonsipelen.

2Inf bem beutfdjen KoIonialFongrc§, ber Dom 5.-8. ®Ft. im SeidjstagS'

gebäube 3U Berlin tagte, luar bie fatl^olifcfje ITTiffton anfeljnlidj oertreten. „Hic^ts,"

fo fdjreibt Prof. 5d?miblin in ber 2lUg. Hunbfdjau i^\,o, 75^, „bürftc bie imponic^

renbc Stellung ber Fatl^olifdjen ITlii'fton in Dcutfd?lanb intereffanter beleudjten, ols bie

Kolonialberatungcn". Soroobl bei ben Vorträgen wie in ben DisFufftonen fdjnittcn bie

Fattjolifdjen Hebner gut ab. „Keiner Fonnte auf einen fo reidjen Sc^a^ con (Srfalj'

rungen jurücfgreifen, um bie ITlifftonsgegner 3um Sdjnjeigen 3U bringen, toie 3. 8.

P. 2Icfer ober P. ^frobcrger, bie ciele Z^i^te felbft in 2lfriFa 3ugebrac^t unb baljer aus

eigener 2Inf(^auung bie irrigen Ct^eorien oiberlegen Fonnten. IHit aFabemifc^er Kul^e

unb 5id?ertjeit njugte P. Sdjmibt, ber HcbaFteur bes „^ntljropos", aus ber (fülle feiner

fad?männifd?en Kenntniffe 3n fdjöpfen, um in ben anttjropologifc^en unb linguijiifdjen

(fragen gerabe3u als Korreferent ein3ugreifen. lüas aber nodp erfreulidjcr loirFte, unb

loas bie proteftantifdje ITIiffton nicfat anfioeifen Fonnte, toar bas warme unb begeiftertc

babei äu§erft fadjgemSge unb forniDoüenbete (Eintreten Fattjoüfdjer £aicnparlamcntarier,

iDie (Sr3bergers unb Karl Sadjems für bie ITliffionsfadje." Befonbers 3U begrüßen ift

bie SteUungnaljme bes Kongreffes gegen ben Z^lam. Selbft Prof. Beder com Kolonial-

3npitut, ber DorFämpfer einer islamfreunblidjen Haltung ber Kegicrung, ftimmtc ber

gegen ben ^slam geridjteten Hefolntion 3U (ogl. d^eol. u. (Sl. ^909, 600).' 2Ils praF*

' 3" einem Dortrage bat fidj Becfer nac^ bem Hamburger ^frembenblatt (Hr. 269
Dom \6. XXov. ^9^o, Beil. s, S. 33) folgenbermagen geäußert: „2tuf bem Kolonial-

fongrc§ in Berlin würbe bie 2traberFultur FrittFlos Ijeruntergeriffen; bas ifi ein gan3

falfdjes Beginnen, tjernorgerufen burd? ben ^a% ber ITliflloncn . . . €ntweber finb bie

orientalifdjen DolFer unb Heger entwitflungsfäl]ig , bann entwidcln fic unter bem
europätfdjen l£el|rmeiftcr aud? iljren 3slam, ober fie ftnb nidjt entwidlungsfätjig, bann
iji es gut, ba% nidjt audi bas Ctjriftentum bei il^nen beFlaffiert." (Es brandjt l|ier wotjl

Faum bemerFt 5U werben, ba% Berfer bie britte IllöglidjFeit überPeljt, ba% nämitdj, wenn
bie Zieger entwicflungsfäljig Pnb, audj bas Cljriftentum unter ilinen 3ur wirFlidjen Blüte

gelangen Fann.
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ttfd?e Folgerungen aus ben (Erfalirungen bes KoIonialFongreffes nennt Prof. Sdjmtblin:

bte Hottpenbtgfett gefteigerten 3"tßreffes für unfere Kolonialmiffionen befonbers unter

ben (Sebilbeten, bic Ulitarbeit unferer l)cimifdjen dtjeologie an ber roiffcnfdjaftlic^en Der»

ttefung ber ITltffionsfenntnt?, einljeitlidjes Dorgetjen ber fatt|oIifdjen mifftonarc, irenifdjc

Setjanblung ber proieftantifdjen nTiffionarc. „Bitter flagte mir IHifftonsinfpeftor Jljen^

felb, iDie oft bie fattjolifdje rtliffionspolemi! unnotigeriDeife oerle^e, unb id? fonnte um»

gefct]rt mit minbeftens bem gleidjen Kedjte basfelbe Don ber protcftantifc^en fagen."

fjier3u mng i)oif bemerft werben, ba^ gerabe bie ITTiffionsblättcr ber in ben beutfdjen

Kolonien tnirfenbcn fatl^olifdjen IHifftotisgcfeüldjaftcn ftdj ber proteftantifdjen JTtiffton

gegenüber bnrdjroeg fetjr 3urücft)altenb unb ta!tDoU äugern. Die IHatjnung ift an eine

anbere 2Ibreffe 3U ridjten.

(Hinen ber n)id?tigften ^faftoren für bie ^örberung bes l^eimatlidjcn Ulifftons»

rocfcns, be^en Blüte bie notroenbige Dorausfe^ung für ben gebeil|Iid?cn Fortgang ber

ansnjärtigcn IHifftonen ift, bilben bie lllif fionstjäufer. 3n ben oergangenen fünf-

jetjn 3atjren tjat ftdj bie §atjl berfclben in fo crfreulidjcr 3?eife oermetjrt, ia% baburd)

bic 2lnteilnatjme metjrercr fiänber am nTifftonsmerfe tjinreidjenb gefiltert erfdjeint. TUndf

in ben legten 3!Dei 3'it?ren finb nodje inige roidjtigc tleugrünbungen 3U Der3eid}nen. So er^

öffneten i. 3- 1909 bic Soljne bes tjlj^. £^er3cns 5U JTieffenborf in Stcicrmarf, bic Steylcr

ITTifftonare in Cedjny bei <£l}iFago ein inifflonst{aus. 3'" 3'>f?fß ^9^0 erfolgten ^ilial-

grünbungcn bes ITlailänber ITiifflonsfeminars 3U Ulon^a, ber ITTariantiiUcr ITliffion 5U

£ol^r in Unterfranfen.

Hadjbem im Dorjatjrc (^909) bie ITfarianl^iücr ITliffion itjre Derbinbung mit ben rcfor*

miertcn §ifter3ienfern gelöji unb ftcfa als eigene Kongregation !onftituiert Ijat, ijit iljr

bic roillfornmene ITiöglid^feit freierer (Entfaltung unb geftcigerter ITIifftonstätigfcit gc*

geben. Bereits tjat fie in ZTatal bie fdjon beftet^enbe Station St. 21ugnftin übernommen

unb in Bnttfd}:R()05efia, roo bie 3efuiten gegenüber ber Übermadjt ber proteftanten

einen fd^rocren Stanb Ijabcn, bic neue Station driastjill gegrünbct iDcrgi|gmcinnid?t

1910, ;72. \75). 3'" übrigen f^at leiber ber f^ilferuf bes ITTifftonsobern ber 3efni^cn

nadj ber ITtitljilfc anbercr (Senoffenfdjaftcn feinen €rfolg getjabt, unb audj bic gcfamtc

fattjolifdjc JTtiffton in Britifd;»Sübafrifa ftet)t n;egen betrübenben ITIangels an Kräften

in itjrcr (Entroicflung tjinter ®ft. unb IPeftafrifa immer nod? rocit 3urücf.

2ius Bntifd):$OmaIi=£an^ fommt bie befremblidje Had?rid?t, ba% bie fatljolifdje

iniffion genötigt iDurbe, it^rc iwe'x Stationen Berbera unb Sdjimbiralcl:) auf3ugeben unb

bas britifdjc (Sebict ju Dcrlaffen. Die (Srünbe eines foldjen Dorget^ens, bas man fonfi

bei (Englanb nidjt genjotjnt ift, finb bislang unaufgeflärt. Bifdjof Clarf beabfidjtigte,

auf bcm angrensenben abeffinifdjen Bobcn eine neue Hieberloffung ansulcgen, aber ber

(Soupcrncur geftattete nur ben minbeftens adjtjebnjäl^rigen Kattjolifen, bie ITIiffionare 3U

begleiten. „2l\le, fogar bic OTufelmänner," beridjtet P. Stepljan 0. Cap. im (Edjo aus

2Ifrifa ;9^0, (SO, „finb fel]r erfiaunt unb be3eigen uns bie größte Sympalt^ic. Bie

englifdjen ®fft3iere befonbers ftnb Icbl^aft berütjrt unb bcleibigt, bag bie ITliffion oerjagt

a)irb, ba man uns nichts Dor3utDerfen tjat, roie ber (Souoerneur es felbft cingeftetjt."

TClad) adjt3etjnjäl:jriger mütjfamer Pionierarbeit fat|cn bie Kapu3iner greifbare €rfoIge

il^res ITirfens, unb nun mirb bie irTiffion mit bem Huin bebrot^t!

2lus ber ©blatcnmiffion in Horb=(Ici)Iott (Bistum 3affn'3) f^J"" ber eingeborene

Prieftcr P. (Snana-pirafafer 0. M. I. in ben Missions Catlioliques ^9^o, 397, von

einer tjoffnungsDoüen Beojegung unter ben brabmaniftifdjen damilen melben. Seit

mel]reren 3'ibf6" tjaben fidj in ctroa 3ctjn ©rtfdjaften (Sruppen Don ^familicn ber

Kirdjc angcfdjloffcn unb es beftetjt 2iusftdjt auf nodj roeitere BeFeljrungen. 3"^ laufen»'

ben 3''^'^^ ujurben ^oo Pcrfoncn getauft, ytlerbings ift aud? bas Bratjmanentum burd?



88 Umfcf?au in Welt unb Kirdpc.

bte (fortfdjrttte bcs (£t|rtjientums neu crnjccft njorbcn unb tjat flc^ 3U cncrgtfc^em Wxieu

ftanbc aufgerafft. (Einflußreiche ,fät?rcr fammcltcn bcträdptlidjc (Sclbfnmmen, um d?riften-

feinblidje Sdjriften 3U oerbreiten unb (Segenfdjulcn 3U grünben, rooburdj tatfädjlid?

bereits 3roei fatljolifc^e JTTifftonsfcbulcn laljmgelcgt rourben. ItTan ocrfc^rieb fid? fogar

einen 3um Sraljmanismus „befeljrten" 2lmerifaner, ber burd? feine üorträgc oiele (Ein*

geborene betört unb bas BeFeljrungsrocrf ungemein erfdjtpert. £eiber ift biefer ITtann

nidfjt ber ein3ige biefer 2Irt in 3"^'^"

!

Xlodi djarafteriftifdjer für unfere §eit jcbod? iji, ba% ber Subblfismus in

(Europa 3ur (Dffenftoe übergetit unb babei ^ilfe unb 21nflang ftnbet. „Hidjt nur Hidjarb

IDagner, JIrttjur 5djopenl|auer unb ^bUn 3äljlen 3U ben ^rcunben bes Bubbtjismns,

üiele daufenbc befennen ftc^ in €uropa fdjon 3U 8ubbt)a als il^rem €rI8fer. Der

bubbtjiflifd?e Katedjismns bes amerifanifdjcn ©berften ©Icott ift in meljr als ^ooooo

(Ejemplaren oerbreitet.i 3" äfcip3ig gibt ein eigener bubbtiillifdjer Derlag oiele gefdjicFt

gefdjriebene Sd^riften über ben Subbtjismus unb über Bubbtjismus unb (Etjriftentum

Ijeraus. „Die (Sreuel ber djriftlic^en gioilifation", „Das djriftlidje narrenljans (Europa"

finb bic djaraftcriftifdjcn (Eitel 3n)eier foldjer Büdjer. Das £eip3iger bubbtjijiifdje nTiffions-

inpitut unterl^ält ^ Keifeprcbiger für Dcutfd?Ianb ! ! (Ein beulfdjer (Scieljrter, cfr^^^S

f^artmann, ruft nadj elfjätjrigem 2Iufenttjalt in inbifdjen bubbljiftifdjen Klöftern aus:

„E^eiligcr Bubbtja, wit liegen audj in Deutfd?Ianb 3U bcincn ^fngen!" 3" Paris Ifat

ein beutfdjer Baron 500 000 für bie bubbtjiftifdje propaganba geopfert. 2{udj anbcre

gebilbete Kreife ftellen ertjeblidje Summen für ben Bubbl^ismus 3ur Perfügung. 2Iber

ber Bubbljismus begnügt ftd? nidjt mit biefer birePten ITTifftonsarbeit. (Er benu^t auger

ben ttjeofopt)ifd?en <8efeUfd?aften bie Cierfdju^oereine unb ben Vegetarismus, um oon

I|ier ausgel^enb bie Sympattiicn cieler 3U gewinnen. €inc bubbljifiifdje ITtiffionsgefeü«

fc^aft in Rangoon tjolt fogar junge (Englänber nad? Sirma, um fte bort 3U bubbl}iftifd)cn

Pricftern 3U exyelien. 3" ^^^ Sdjroeis ift für3lidj ein bubbt|iftifd?es Klofter eröffnet

ujorbcn mit (Europäern als JTlondjen" (geitfdjr. für UTiffionsfunbe unb Heligionsroijfen-

fc^aft ^9^o, 220).

IDangeroog (Horbfee), ZTop. ^9^o. ^. 5d?n>ager S. V. D.

1 Diefer Katedjismus ift mit einer raffinierten (Sefd?icflidjfeit abgefaßt unb ge*

eignet, minber Unterridjtete irre3ufüt]ren. (Es ift barum an ber §ett, ba'Q unfere Dolfs»

tümlidjen apologetifdjen IDerFe bie eingriffe audj ron biefer Seite metjr bcrüctftdjtigen.

(u. 1. 11.)



3m Kampf um Me aöttlidie Stiftung 6e$ papfttum$.

Don Prof. Dr. flipljons Stetnmann in Braunsberg.

I

m neuen 3cit)rl)unöert (1910 Hr. 8—10) Ijatte bcr früljere katt)oIifd)e

n:i)eoIogieprofefjor Dr. 3ofepI) Sdjni^er in tTtünd)en bas Kriegsbeil

tttiber bie Iiat{)oIifd)e £el)re oon ber göttlidjen Stiftung bes Papfttums

ausgegraben. „tDenn id) mid) ent[d)Io^, biefen Hrtikel in 5orm einer eigenen

Sdjrift 3U Deröffentlid)en, fo beftimmte mid) I)ier3u nid)t blo^ bie rege ITadj^

frage, bie biefen Huffä^en 3uteil roarb unb roirb, fonbern oor allem bie

prinsipielle (Ertoägung, ba'^ fid) gerabe an ber $rage nad) ber Stiftung bes

Primats burd) 3efus roie an einem tt}pifd)en Sd)ulbei[piel seigen lä^t, roie

nid)t etroa üerftodite I}er3ensbosI)eit, cerblenbeter f)od)mut ober fonftige £after

unb £eibcnfd)aften, fonbern gan3 einfad) bie Befolgung beftimmter, oon ber

I)iftorifd)en lDiffenfd)aft geforberter mett)obijd)er (Brunbfä^c 3U drgebniffen fül)rt,

bie 3rDar bas Unglüdi I)aben, oon ben I)ertiömmlid)en Hnfd)auungen ber

offisiellen Dogmatil erl)eblid) ab3urDeid)en , nidjtsbeftoroeniger aber fiegreid)

unb unaufl)altfam immer toeitere Kreife erobern." Hus biefer prin3ipieUen

(Erroägung ging bie Sd)rift Ijeroor: I^at 3efus bas papfttum geftiftet?

(Eine bogmengefd)id)tIid)e Unterfud)ung oon Dr. 3ofepI) Sd)ni^er, profeffor

an ber Uniüerfität TlTünd)en. Derlag oon £ampart & domp., Hugsburg 1910.^

Das Refultat biejer Sd)rift fafet i\)x Derfaffer in bie Sä^e 3ufammen: „tDir

I)abcn uns bie Sxaqt geftellt: „I)at 3efus bas papfttum geftiftet?"

Hus tieffter Über3eugung können roir, muffen roir nun barauf antroorten:

„Hein, er t)at es nid)t geftiftet, er I)at gar nid)t baran gebad)t,

es 3U ftiften." (S. 83.) Das ift bie Dorgefd)id)te bes Kampfes.

I. Die fatI)oHfd)c (Segctituelir unö Sdfitt^crs Derteiöigung

unter formolcm (öcfidjtspunft.

Hatürlid) mu^te ber 5ct)bel)anbfd)u!) katt)oIifd)erfeits aufgenommen roerben.

Sd)ni^er rounbert fid) aud) gar nid)t über bie (5egnerfd)aft , ift Dielmel)r

^ Die ertDät)ntc Sd)rift ift bereits in 3. Auflage erfdjienen. ITIir liegt öic

2. Auflage oor. Das mitgeteilte 3itat jtammt aus öem Dorroort 3ur 1. Auflage.

3um llnterjdjieö oon öer gicid) 3U nenncnben roeiteren Sdjrift Sd)ni^ers beseidjue id)

öie crftertDäl)nte mit I, öie jpätere mit II.

ttl)eoIogie anö (Slaubr. III. 3'J'ir^. '



90 Steinmann: 3m Kampf um öie göttlidje Stiftung bes papjttums.

crftaunt, ba^ fie ntd)t nod) cid ftärfier unb Ietben[d)aftUd)cr aufgetreten ift.^

Unb mit Red)t. Denn niemanb roirb fid) ber (Empfinbung Derfd)Iie§en können,

ba'Q Sd)ni^ers Dorgetjen in flnbetrad)t feiner pcrfönlid)en Derljältniffe eine

ProDokation barftellt, ba^ er mit feiner $d)rift gerabe3u agitatorifd) roirkt,

ba^ er einen (Begenftanb bet)anbelt, ber 3U jenen gel)ört, Don bemn er felbft

fagt: „ITlit roenigen IDorten finb foId)e "Dinge nicf)t ab3umad)en, unb 3U einer

grünblid)en (Erörterung ift I)ier nid)t ber pia^." (H, 61.) Hus biefen (Er=

iDägungen tjeraus Derftet)t man bas tOort Sillmanns: „mand)mal ift es

mir fdjroer geiöorben, ein Ijartes IDort 3U unterbrüdicn , toenn id) baxan

bad)te, rDeId)en Sdjaben biefc (Sd)ni^ers) Sdjrift, bie fo ftol3 unb bod) mit

fo toenig (Brunb in ber Soga tDiffenfd)aftIid)er 5orfd)ung eint)erfd)reitet , bei

fo mand)em anrid)ten kann." Diefes lOort finbet fid) im Sd)Iufe ber Bro=

fd)üre n^illmanns: 3efus unb bas Papfttum. (Eine Hntroort auf bie 5rage:

f)at 3efus bas Papfttum geftiftet? (döln, Bad)em.) Sillmann fjat fid) mit

biefer Sd)rift in bie oorberfte Reitje ber Kämpfer gegen Sdjni^er geftellt.

Unb ba% er ein nid)t 3U unterfd)ä^enber (Begner ift, 3eigt Sd)ni^er felbft,

inbem er feiner neuen Deröffentlidjung: Das Papfttum eine Stiftung 3efu?

b^n Untertitel gibt: (Eine erneute bogmengefd)id)tIid)e Unterfud)ung $x[1^

tlillmann geroibmet. Das (Ergebnis feiner flusfüt)rungen oerkünbet ü^illmann

mit ben IDorten: „Die tDatjrljeit über 3cfus unb bas Papfttum Ijat

Sdjni^er ntd)t gefagt."

tDcr üon beiben Ijat red)t? Das ift bie S^age, roeldje fid) ber

unparteiifd)e 3ufd)auer beim Kampfe oorlegen mu^. Sd)ni^er I)at bie (Ent=

fd)eibung ber Kritik nid)t abgeroartet, fonbern einen neuen üorftofe unter=

nommen, um bas Urteil 3U feinen (Bunften 3U beeinfluffen. (Er l)anbelt in

bor (Erwägung , ba^ fein Sd)U)eigen nur 3U Ieid)t (Begenftanb böswilliger

ITii^beutung rcerben könnte; benn er kenne feine pappent)eimer (üortoort

3U II). 3n Dermeintlid)er IDat)rung bered)tigter 3ntereffen flid)t er 3al)Ireid)c

Bemerkungen über feinen (Begner in bie Darfteilung ein, tDeId)e ein gan3es

nationale ergeben. HüUmanns Sd)rift ift „eine cDirkIid)e prad)t= unb ntufter=

leiftung bogmatiid) = tl)eoIogifd)er Befangent)eit" (II, 5). (Begen einen Ke^er

t)ält tlillmann alles für erlaubt. „So fe^t er fid), roenn er fd)on bm Bären
nid)t erlegen kann, roenigftens t)in, in feinem 5^Üe nad) £äusd)en 3U fud)en.

(Er gefällt fid) in bem I)od)näfig abfpred)enben, I)ämifd) nörgelnben d^on, ber

einem jungen (Belel)rten einem älteren Kollegen gegenüber fo tounberbar

anftel)t" (II, 6). Sd^ni^er ift nämlid) 51 , ü^illmann aber 36 3at)re alt.

(Eillmann „l)at nid)ts gelernt unb nid)ts oergeffen; er befit5t fogar bie un=

glaublid)e Uaicität, mir 3U3umuten, bie (Esd)atoIogie 3efu tnit feiner (BottI)eit

in (Einklang 3U bringen, - eine Hufgabe, bie id) neiblos it)m felbft unb ber

Dogmatik überlaffe" (II, 7). H^illmann operiert gegen Sd)ni^er nid)t mit

einroanbsfreien ITlitteln. (Er rüdit bem „(Blauben" Sd)ni^ers auf b^n £eib

(II, 5) unb bebauert, ba'Q Sd)nit3er bie (Bottl)eit (It)riiti leugne. „(Db bei

biefem tiefften Bebauern lebiglid) bas 3arte HTitgefül)l für bas bebrot)te ^eil

meiner nerfto&ten Seele bas IDort gefüt)rt I)at, ober ob nid)t ein bife(^cn

5alfd)I)eit aud) mit babei ift, bas Beftreben nämlid), mid) feinen £efern als

einen TITenfd}en l)in3uftellen, ber mit bem (Il)riftentum DÖllig gebrod)en unb

1 Sd)ni^er, Das papfttum eine Stiftung 3e|u? (Eine erneute öogmengefd)id)tIid]e

Untcrfud}ung Sri§ Qüllmann getotömet. Augsburg, Campart, 1910, hünftig mit ll

be3eid|net. Siet)e l)terin S. 1.
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ftd) ben pt}antafien einer ungläubigen tDiffenfd)aft mit f}aut unb f}aaren

Derfdjrieben Ijat, möge öal)inge[tellt bleiben" (II, 6). Sillmann „üerfd)iDeigt",

ba'^ 3ülid)er it)m in öer flbleugnung öer (Esd)atoIogie nid)t beipflid)tet (II, 11).

(Er ertjebt „öen ebenfo unroaljren als unbegrünöeten üortourf, 5a^ id) über=

roiegenb Hnljänger ber am meiften IinF?sftet)enben , rationaIiftifd)en Ridjtung

l)abe 3U IDort kommen laffen, roas er fid) flottroeg aus ber oerneinenben

Senben3, ber bie Sdjrift bienen [oll, erklärt" (II, 34). 3n einem 5aIIe Der=

bittet fid) Sdjnitjer „perfibe (EiUmannfd)e üerbreljung" (II, 57), im anberen

fd)ilt er über eine „einfältige 5rage", bie dillmann geftellt l}ahe (II, 38),

im brüten nagelt Sd)nit5er „eine taf(i)enfpieleri[d)e £eid)tigkeit bcs Beroeis^

t)erfaljrens " Don feiten QüUmanns feft (II, 53), im oierten konftatiert er:

Sillmann „3immert fid) U)inbmüt)Ien 3ured)t, um fie mit küt)nem Sand)o=

Panfa=Ritt unb lautem (Betöfe einrennen 3U können, — ein kinbifdjes Der=

gnügen, bas id) toeiter nid)t ftören roill" (II, 55), im fünften befinbet fid)

Sillmanns „inquifitorifd)er (Eifer roieber einmal gan3 geioaltig auf bem

t}ol3ti)eg" (II, 56), im fed)ften legt er bas (Beftänbnis ab: „unoerfrorener

kann man mit ber IDaI)r{)eit nid)t umfpringen, als (lillmann es I)ier, ol)ne mit

einer IDimper 3u 3ud?en, fid) erlaubt" (11, 61), im fiebten mu^ er es „gerabe3u

als gefliffentlid)e 3rrefül)rung unkunbiger £e)er be3eid)nen, roenn

man fid) gleid) ^Eillmann unb P. Kneller S. I. 3um Beroeife ber €d)tt)eit

einer bem 1. 2. 3a^r^unbert angel)örigen Stelle bel)arrlid) auf I)anb[d)riften

beruft, bie um 3aiei 3al)rl]unberte jünger finb" (II, 66), im ad)ten

fül)rt Hillmann bie oon Sd)ni^er „mitgeteilte lOenbung unter Aufgebot l)öd)ft

überflüifigen IDortfditDalls im 3ufamment)ange" cor (II, 71). Alles 3u*

fammenfaffenb fd)reibt Sd)nit5er: „bamit be)"d)lie^e id) meinen IDaffengang

mit Sxilp) üillmann. Die triebe, bie er gefüt)rt l)at, I)aben fid) als leere

£uftftreid)e erroiefen. Seine plumpen (Befd)offe, nid)t bem blanken Hrfenale

l)iftorifd)er IDiffenfd)aft, fonbern bem oerrofteten Köd)er mittelalterlid)er Dog=

matik entnommen, ermangeln ber Tragkraft unb fd)lagen nid)t ein. flud)

nid)t um Haaresbreite bat er mid) aus meiner Stellung 3U brängen r)ermod)t.

tlner[d)üttert unb, roie id) feft über3eugt bin, unerfd)ütterlid) bel)arre id)

nad) iDie oor bei bem (Ergebnis, bas id) fd)on in meiner frül)eren Sd)rift

ausgefprod)en l)abe: 3efus I)at bas papfttum nid)t geftiftet; er iiat

gar nid)t baran gebad)t, es 3U ftiften" (II, 73).

t}at Sd)ni^er mit bie[en Husfällen gegen ben (Begner für fid) Stimmung

gemad)t? Über eine gan3e Hn3al)l Don fluslaffungen, bie fid) in kird)lid)en

Seitungen unb 3eitfd)riften gegen i!)n rid)teten unb fid) feiner ITIeinung nad)

3U fef)r auf bem niebrigen Boben orbinärer Sd)mät)ungen unb Derun=

glimpfungen beroegten, ruft er aus: „roer mit ped) umgel)t, bejubelt fid)

mit Ped)" (II, 2). Spottet feiner felbft unb roei^ nid)t, roie! Dod) roir

follen il)m eins 3U gute l)alten. Sillmann l)at il)n fd)tt)er beleibigt burd) bie

„grobe Unget)örigkeit, um nid)t 3U fagen llnge3ogenl)eit" , bie barin liegt,

ba^ er feine Artikel mit bem Sa^e fd)lie^t: „Die IDal)rI)eit über 3efus unb

bas papfttum l)at Sd/nit^er nid)t gefagt." Hun ift bod) für jebermann ol)ne

roeiteres klar, ba^ üiillmann mit biefem Sa^e keinestoegs Sd)nit3ers fub =

jektioe tDal)rl)eit ober IDal)rl)aftigkeit in Sroeifel 3iet)en töollte, ba^ er

lebiglid) bie objektioe Unrid)tigkeit unb barum llncDal)rl)eit ber Sd)ni^er)d)en

flusfül)rungen feftftellen loollte. Das ift ein Derfat)ren, rDeld)es fid) jeber

Publi3ift gefallen laffen mufe unb aud) gefallen läfet. Diefes rein obfektiDC
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Derfal)ren (EtUmanns gibt Sdjni^er Deranlaffung 3U bem fd)rocren Dorrourf:

„3d} könnte \a bod) aud) fdjreiben: Die n)al)rt)eit über 3efus unb bas
Papfttum I)at Jlillmann ni(f)t gejagt; er barf fie ja gar nid)t

lagen." (II, 10 f.) Unb toer etroa nod) im 3roeifeI roäre, toie biefes „bie

IDaI}rI)eit nid)t fagen bürfen" aufsufaffen fei, roirb Don Sd)ni^er felbft beictjrt.

tEillmann t)atte in feiner Sd)rift, bie tDieberkunft dfjrifti nad) btn paultnif^en

Briefen (Bibl. Stubien XIV, 1 u. 2 Sreiburg 1909) 58 betont, ber (Blaube

bes Paulus, bie tDieber?iunft (It)rifti nod) 3U erleben, fei root)! oereinbar mit

ber Unkenntnis über ben Hag unb bie Stunbe, t)ingegen f)atte er es ah=

gelel)nt, bem E)errn bie (Erroartung bes balbigen (Enbes, aber Unkenntnis über

bas genauere Datum 3U3ufd)reiben. 'Da'Q beibes nebeneinanber beftetjen könnte,

üermag er nid)t etn3ufel)en. Demgegenüber erklärt Sd)ni^er: „HÜUmann roürbe

es ot)ne 3tDeifeI aud) je^t einfel)en. Aber er barf ja nid)t, ber arme
ITtann! Der J)I. Dater l)at es oerboten!" (II, 24.) Damit Dergleid)e man
bie tief oerle^enbe Srage Sd)ni^ers: „£äuft benn nid)t fd)liefelid) alle katl)oIifd)=

tt)eoIogifd)e Arbeit auf eine met)r ober minber gefd)id?te Apologetik t)inaus,

bie burd) Didi unb Dünn alles oerteibigt, oerteibigen mu^, roas eine oberfte,

nid)t rDiffenid)aftIid)en (Brünben, fonbern kird)Iid) = t)ierard)ifd)en (Erroägungen

öienftbare 3nftan3 oerfügt, unb bal)er ebenfo ernftt)aft bas (Begenteil Iel)ren

roürbe, roenn es bie Kird)e oerfügt t)ätte ober fpäter etroa oerfügen roürbe?"

(II, 8.) 3d) ben^z, l)iernad) roirb fid) ber £efer felbft bas Urteil bilben

können, auf roeId)er Seite bie gerügte „grobe Ungel)örigkeit , um nid)t 3U

fagen Unge3ogenl)eit" liegt. ITIit ben Anroürfen Sd)ni^ers gegen Popft unb

Kird)C l}aben toir uns bereits ber prin3ipiellen Seite bes Kampfes genätjert.

Über fie einige IDorte.

IL Die prinsipieHc Seite ^cs ooriDürfigcn Problems.

Sd)ni^er felbft l)ebt biefe Seite unferer 5i"Q9ß J^6d)t beutlid) l)erDor.

3tDifd)en it)m unb ben katI)oIifd)en n!t)eoIogen gebe es keine Derftänbigung.

„Denn eben biefe grunbfät5lid)e Derfd)iebent)eit ber Betrad)tungs =

loeife, nid)t etroa nur ber eine ober anbere Streitpunkt, fd)eibet uns roeit

üoneinanber. Um es gleid) 3U fagen: roir Derftel)en uns nid)t unb können

unb rocrben uns rool)! niemals Deritel)en. IDir fpred)en Derfd)iebene Sprad)en,

leben in Derfd)iebenen IDelten. IDo id) gut beutf(^ rebe, reben fie mittel»

alterlid)4ateinifd) ; roo id) mid) auf feftem l)iftorifd)en Boben beroege, fd)reien

fie ängftlid) nad) bem Dogma. Dat)er Dertaufd)en fie unauft)örlid) bie i)iftorifd)en

mit bogmatifd)en ITIafeftäben; bal)er üerfängt aud) bie Berufung auf bie

felarften Ausfprüd)e 3efu bei it)nen nid)ts. Dznn fofort finb fie mit ber

Bet)auptung bei ber fjanb, biefe Ausfprüd)e muffe man zben nid)t fo roie fie

lauten, fonbern gan3 anbers Derftef)en unb biefes gan3 anbere, ein3ig rid)tige

Derftönbnis erlange man eben nur, toenn man — Don ber Dogmatik aus»

gel)e. Unb im gleid)en Atem3ug roerfen fie mir Dor, meine Sd)rift „roimmele

ron Dorausfe^ungen". „Sie felbft finb natürlid) Don keinerlei Dorausfe^ung

angekränkelt" (II, 5). (Es roirb fid) (5elegenl)eit bieten, an Beifpielen 3U

3eigen, roas es mit ber Dertaufd)ung ber l)iftorifd)en unb bogmatifd)en lUafe»

ftäbe, foroie mit ber Auslegung ber „klarften Ausfprüd)e 3cfu" auf fid) I)at.

fjier intereffiert uns nur, roie benn Sd)ni^cr an feine Arbeit I)eran»

gegangen ift. Unbeeinflußt Dom Dogma fei es für ben I^iftoriker gan3

felbftoerftänblid), mit bem natürlid)en Q[obe eines inenfd)en als bem Abfd)Iuffe
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feiner gefd)id)tltd)en XDirhfamkeit 3U rcdjnen unb ein IDcfen 3U ignorieren,

„bas ifet unb trinkt unb fid) berüfjren lä^t unb bann toieber roie ein pijantom

Derfd)rDunben ift" (II, 9). So unterfdjeibc man aud) reinlid) 3iDifd)en bem

Bubbt)a ber (5efdf)i(i)te unb bem Bubbl)a ber Dogmatil. (Betoife, bas Dogma
Don ber (Bottf^eit (il)rifti befteljt. Aber biefes Dogma erträgt roie bie un=

umftöfelid)ften (Blaubensroal^rijeiten feljr root)! ben metI)obifd)en Sroeifel,

bie 5rage na&i bem tDie unb tDarum. Sd)ni^er roill mit bem I)ifto =

rifd)en 3ßfus red)nen, Don bem erl)öf)ten aber nid)ts roiffen. Allein

biefelben Quellen, bie er für jenen anfpridjt, fliegen aud) für biefen. Die

paar profanfdjriftfteller, toeldje ber l)iftorifd)en (£fiften3 3efu (Erroäljnung tun,

laffen fid) an b^n Ringern ab3äl)len. lOarum alfo bies 3rDeierlei lliafe? Der

f)inroeis auf Bubbl)a ift DÖllig Derfel)lt. (Ein Bubbl)aleben aus nur annäl)ernb

fo alter 3eit roie bie roar, in iDeld)er il)r {)elb lebte, efiftiert gar nid)t.

5reilid) nel)men toir 3um (Ertoeife ber (Bottl)eit (ri)rifti aud) bie oon il)m

gewirkten IDunber in flnfprud). Unb ba ruft Sd)ni^er aus: „n)el)e ber

(Bottl)eit (Il)rifti, toenn fie fid) auf „IDunber" angeioiefen fiel)t, roie fie oor

unb nad) il)m 3al)llos geroirkt rourben!" (II, 9.) (Es follte Sd)ni^er fd)U)er

toerben, 3al)llofe IDunber nad) ber Hrt jener, tDeld)e bas gan3e Zth^n bes

I)crrn aus3eid)nen, naml)aft 3U mad)en. Den 3üngern unb bm (Betreuen ift

jefus (Bottes Sol)n getoefen, roeil er Q^aten Dollbrad)te, bie kein anberer üoll=

bringen konnte.

Had) ber legten probe aus Sd)ni^ers Sd)rift kann feine 5orberung

md)t mel)r überrafd)en: „entfd)iebene, faft möd)te id) fagen rüd?fid)tslofe,

(Beltenbmad)ung feiner (3efu) oollen inenfd)<id)keit. Denn je mel)r (li)riftus

Don bzn Dogmatikern aus ber Spl)äre bes (Bemeinmenfd)lid)en l)inausgeI)oben

unb mit bem magifd)cn Saubermantel bes IDunberbaren unb Übernatürlid)en

bekleibet ober r)ielmel)r Derl)üllt roirb, um fo unfaßbarer unb gefpenftifd)er

toirb er, unb um fo leid)teres Spiel l)aben HTönner roie Dreros, Kaltl)off,

Robertfon, bie I)iftorifd)e (E5iften3 3efu oöUig in flbrebe 3U ftellen. Somit

arbeiten gcrabe bie kird)lid)ften Dogmatiker, Hpologeten unb (Ejegeten bzn

unkird)lid)ften (El)riftusleugüern am kräftigften in bie I)änbe, ol)ne 3U hebenden,

ba^ (Il)riftus als (Bott (II)riftus ben TTtenfd)en 3ur Dorausfe^ung t)at, unb

ba^ bas ni3änifd)e Dogma in bem Hugenbli&e allen ^alt unb Sinn oerliert,

in tDeld)em Dretos ben propl)eten aus na3aretl) aus bem Bud)e ber (Befd)id)te

getilgt l)at." (II, 9 f.) llmgekel)rt roirb ein Sd)ul) baraus. tDeil man bie

IDunber= unb (Brofetaten bes I)errn leugnet, feine fluferftet)ung in Stoeifel

3iel)t, unterminiert man bie gan3e Perfönlid)keit 3efu. Diefelben (Quellen,

tDieberl)ole id), röeld)e oon bem XDunbertäter reben, reben aud) oon bem
ITienfd)enfol)n. Sinb il)re n)unberberid)te uned)t, toarum follen iljre übrigen

(Er3äl)lungen flnfprud) auf (Ed)tt)eit befitjen? Das ift bie reine Konfequen3.

Brid)t man bas ^unbament ber (Il)riftuskird)e aus, fo muß naturgemäß ber

gan3C Bau 3ufammenfallen. Hid)t bie katl)olifd)e Dogmatik, Hpologetik unb

^jegefe trägt bie Sd)ulb an ben üerirrungen ber errDäl)nten TTtänner, 3um
großen Seil liegt fie an ber mel)r als ftiefmütterlid)en Bel)anblung, rDeld)e

üon feiten ber offenbarungsgläubigen IDiffenfd)aft ber Dergleid)enben Religions=

gefd)id)te 3uteil roirb. Unb biefe l)inroieberum l)at mit ber l)iftorifd)en (E5iften3

3cfu um fo leid)teres Spiel, als ein (Teil ber S!l)eologie il)r Dorfpann leiftet

in ber Hegierung ber (Bottl)eit (El)rifti.

3um Sd)luß feiner prin3ipiellen (Erörterung proklamiert Sd)ni^er reinlid)e
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unb faubere ^Trennung bes tDilfensgebietcs com (Blaubcrtsbereid). „Hur
ba% 3efus TTtenfd) xoax, ba^ er lebte, leljrte unb bm fd)mäl)lid)en Krcu3es=

tob ftarb, können roir roiffen; ba% er am brüten (Tag auferftanb, fpäter

gen Fjimmel fuljr unb nun 3ur Redeten bes Daters fi^t, Iiönnen roir ntd)t

roiffen, fonbern nur glauben. nid)t bie Huferftel)ung felbft ift n!atfad}e,

fonbern nur ber (Blaube ber 3ünger an bie Huferfteljung , unb bas ift ein

großer Unterfd)ieb" (II, 10). Diefe Sdjeibung oon ©lauben unb
IDiffen ift für jeben Katljoliken unannetjmbar, benn fie läuft auf

basfelbe tjinaus, roas 3a^obi in ber Hufklärungsseit Don fid) fagte, er fei

mit bem fjersen ein dtjrift, mit bem Kopfe ein i)eibe. Die retnlid)e unb faubere

nirennung bes (Blaubens üom tDiffen roürbe ba3U fütjren, ba^ man bie

(Blaubensle!)ren nid)t me!)r als XDatjrtjeiten f(i)ä^t, „fonbern als Hnnal)men

ber pt)antafie ober bes (Bemütes, bie praktifd) roertDoII, aber roiffenfdjaftlid)

unt)altbar finb."' 3m übrigen 3eigt bas oon Sdjni^er ange3ogene Beifpiel

Don ber fluferftet)ung red)t ijanbgreiflid), roas es mit ber berüfjmten Unter=

fd)eibung auf fid) t)at. $d)ni^er roeife, ba^ 3efus ITtenfd) coar, Iet)rte unb

ftarb, aber er roei^ nid)t, ba^ er auferftanb. Stü^t fid) bas erfte auf bie

Ijeiligen Urkunben, toorauf rul)t bas 3rDeite? Hur ber (Blaube ber 3ünger

an bie Huferftel)ung foU ^at\a6)e fein, nid)t bie fluferftel)ung felbft. IDorauf

rul)te aber ber (Blaube ber 3ünger? Sroeifellos auf ber n;atfad)e bes leeren

(Brabes unb auf perfönlid)en (Erfal)rungen. So roar biefer (Blaube benn

bod) ein tDiffen.- Unb roir roollten bie Unterfd)eibung roagen: nid)t bie

Huferftel)ung felbft ift (Eatfad)e, fonbern nur ber (Blaube ber 3ünger an bie

Huferftet)ung ? IDeil auf liatt)o{iid)er Seite bie Sd)ni^erfd)e Unterfd)eibung

3tDifd)en (Blauben unb tDiffen unmöglid) ift, fo I)at ÜÜUmann keinestoegs

Sd)nit5er oerke^ert, inbem er nadq feiner religiöfen Über3eugung fragte, „bie

bas ftille t^eiligtum feines E)cr3ens" bilbet. ' Denn es galt, katl)oIif d)en £efern

3u 3eigen, roas fie oon tt)rem Stanbpunkte aus oon Sd)ni^er 3U I)alten

Ijaben, ber fid) felbft nod) nid)t ausbrüdilid) oon ber katI)oIifd)cn

Kird)e getrennt t)at. Sobalb Sd)nit5er keinen Sroeifel mel)r barüber lö^t,

ba% er fid) felbft nid)t mel)r 3ur Kird)e rcd)net, mit anberen tDorten, fobalb

^hm bamit jebe (Befaf)r ber 3rrefüt)rung für btn katI)oIifd)en £eferkreis burd)

Sd)ni^er felbft befeitigt ift, roirb bas fttlle I^eiligtum feines Ijersens oon

katt)oIifd)er Seite nid)t mef)r angetaftet roerben.

Hlierbings roill $d)nit5er oon einer (Befa!)r unb einem Sd)aben, btn er

mit feiner $d)rift anrid)te, nid)ts roiffen. „flis ob bie tDal)rt)eit, in bereu

Dienft meine Sd)rift ftet)t, jemanb anberen fd)aben könnte benn £euten, bie

fid) in angeborener Bef(^eibent)eit mit Kird)e unb Katt)oIi3ismus DerrDed)feIn
!

"

(II, 6.) Sd)nit3er oerkennt augenfd)eintid) bie Relatioität unferer (Erkenntniffe.

(Er nimmt für fid) eben jene UnfeI)Ibarkeit in Hnfprud), bie er bem papft be=

ftreitet. tläte er bas nid)t, fo röürbe er bod) rool)! Bebenken tragen, einem feiner

großen ITIet)r3at)I nad) unkunbigen £eferkrei|e bas Junbament 3U erfd)üttern,

auf bem ber katt)oIifd)e (Blaube rut)t. BTan roenbe nid)t ein, es I)anble fid)

blofe um bie £et)re oon ber Kird)e. Das, roas Sd)ni^er bekämpft, ift Dogma.
Stür3t bicfes, fo fällt bas gan3e kird)Iid)e £el)rgebäube. Das ift nun einmal

' Stef)e rriausbad), Kernfragen d)rijtli(f)er tDeIf= unb Cebcnsanfdjauung (flpo=

logetijdje Hiagesfragen Hr. l)ft-"- m.=(BIabbad) 1908, 6.

- Dgl. ba.^u St)atD, The visihility of cur Lord's resurrection body (The Ex-

pository Times XXI [1909 10] 544-547).
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bic uncrbittlid)e Konfcquen3. Unb Sdjni^cr fclbft röirb fid) nid)t DerI)c!)Icn,

ba% ber Siüeifel, ben er in biefem einen Punkte in bie f}er3en feiner £efer

gefenkt t)at, roeiter freffen roirb. Der Stein, tDeld)er Dom Berge rollt, rei^t

anbcrc mit fid) unb 3erfd)Iägt fdjlie^lid) alles, toas itjm im IDege fteljt.

Itod) eines Dorrourfes mu^ id) (Erroäljnung tun, toeldjen Sdjni^er gegen

katI)oIifd)e (Beleljrte erljebt. „3m engen Käfig kird)Iid)er (Entfd)eibungen"

bürfen fic „immer nur von einem Stäbd)en 3um anberen I)üpfen, ängftlid)

beforgt, fid) nid)t etroa burd) eine aU3urafd)e Betoegung ben Kopf an il)rcn

unnad)giebigen Gittern ein3uftoöen".^ (II, 7 f.) XDas Sd)ni^er I)ier tabelt,

ift bas angeblid)e 5^^!^" öer £et)r= unb 5orfd)ungsfreiI)eit. Da^
unfere (Erkenntniffe nur relatio finb unb ba^ gerabe besroegen bie (£jiften3

einer unfet)Ibaren £e!)rautorität, menfd)Iid) gefprod)en, oon größtem Dorteil

ift, röirb niemanb leugnen können. 3ubem I)anbelt es fid) auf bem (Bebiete

ber 2!t)eoIogie um bic f)öd)ften Dinge, bie es gibt. IDirb nun aber ber

IDanberer im i)od)gebirge üerbotc unb StrafanbroI)ungen an abfd)üffigen Stellen

als löftigen Stoang empfinben? (Betoi^, es gibt eine Hn3al)I Don (Ent=

fd)eibungen, benen kein unfet)lbarer (Il)arakter eignet, unb bie gIeid)a)ol)I für

ben katI)oIifd)en $orfd)er binbenb fein roollen, (Entfd)eibungcn , bic Diellcid)t

gemilbert roerben ober beren nid)tbcfoIgung fpöter einmal toleriert roirb.

Bleiben roir beim Bilbe! Hud) ber IDanberer im 6od)gebirge lä^t fid) Don
IDarnungstafeln unb tDegemarkierungen ol)ne ITIurren leiten. XDoI)I möglid),

ba^ aud) I)icr bie eine ober anbere IDarnungstafel Derfd)rDinbet
,

fobalb fid)

bie Befürd)tungen für bas allgemeine IDoI)! als gegenftanbslos erroiefen I)aben.

tlTan fiet)t, unter Derfd)iebenem (Befid)tspunkt erl)ält bie Sad)e ein anbcres

Husfel)en. Unb barum ift es nur ein aU3u tDot)IfeiIes Dergnügen, burd)

einfeitige Bemerkungen bie gan3e £et)rorganifation ber katt)olifd)en Kird)e

r)eräd)tlid) 3u mad)en.

III. Die Strcitpunftc $d)niöcrs.

1. 3efus unb bie (Esd)atoIogie. Die Bebeutung ber 5rageftellung

I)at Sd)ni^er mit folgenben IDorten feftgeftellt: „IDenn 3efus toirklid) Don
ber unmittelbaren Xlatit ber meffianifd)en t}errfd)aft unb feiner eigenen Hnkunft
3ur Hufrid)tung berfelben, feiner parufie, Iebf)aft burd)brungen roar, roenn

fein Blidi nid)t in ferne 3at)rl)unberte fd)rDeifte, fonbern com engen f}ori3ont

einer DieIIeid)t fd)on in kür3efter 5rift t)ereinbred)enben KataftropI)e begren3t

roar, fo kann er an bie Stiftung eines neuen religiöfen üerbanbes mit einer

red)tlid)en, bie Stürme ber Seiten überbauernben (Drganifation nid)t tool)!

gebad)t t)aben" (I, 24). Demgegenüber I)atte es fid) Sillmann 3ur Hufgabe
gemad)t, bie nid)tesd)atoIogifd)e Stimmung 3sfu 3U erroeifen. S. 24 konnte

er eine Hn3al)l biesbe3üglid)er SI)efen aufftellen, bemn Sd)ni^er eine gan3e

Reil)c üon Hntitl)efen entgegenl)ält (II, 33). Diefen Hntitt)efen ift eine

lange Huseinanberfe^ung mit Q^illmann Dorausgegangen. IDieberum f)anbelt

es fid) für uns barum, objektio Rebe unb töiberrebe 3U prüfen.

Sd)ni^er roirft Sillmann 3unäd)ft ein unüoUftänbiges 3itat aus 3ültd)cr,

Die Religion 3efu unb bie Hnfänge bes (E{)riftentums bis 3um Ricänum

» Das Bilb Dom Käfig unb ©itter t)at, fo gefdjmacftlos es aud) ift, ein hattjo»
Iif(i)cr PE)iIojopl), Stölßlc in rOüri^burg geprägt, öer 6ieferl)alb oon Sd)en, Apologie
öcs (Efjriftentums I Religion unb Offenbarung.- paberborn 1902 X eine ebenfo fadjlidjc

iDie bered)tigte Kritik erfuf)r.
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(Kultur ber (Bcgcntoart IV, 1^ Berlin unb £cip3tg 1909 42-131) cor.

(Er Der|d)roeigc feinen £cfern, ba^ 3üli(i)er keinesroegs bie (Esd)atoIogie in ber

£el)re 2^\u leugne. Rid)tig ift, ba^ ^^Ixdizv 3efu nid)t bie üorausfidjt

3ufd)reibt, nadj it)m roerbe fid) eine d)riftlid)e Kird)e burd) oiele 3at)rl)unberte

entroidieln, aber ebenfo rid)ttg ift, ba^ 3üli(i)er bie Überfpannung bes esd)a=

toIogifd)en TTtoments, roie fic Sd^ni^cr II, 13 oertritt, in aller 5orm oerroirft.

Sd)ni^er 3itiert aus 3ülid)er: „Hud) toenn 3^\üs Dorausgefeljen I)ätte, roas er

nid)t Dorausfal),^ ba^ nad) il)m eine d)riftlid]e Kird)e burd) oiele 3at)r=

I^unberte fid) entroiAeln toerbe, . . . konnte er nid)ts Befferes bieten, als

roas er ber 3üngergemeinbe geboten Ijat." 3nbes fät)rt 3ültd)er fort: „oon

beren IHeljrfjeit er (UTark. 9, 1) annaljm, fie roürben ben (Eob nidjt fdjmedien,

bis fie bas Reid) (Bottes gefel)en I)ätten
,
gekommen in IlTad)t. Darin

liegt ber befte Betoeis bafür, roie roenig oon esd)atoIogifd)er

Sd)roärmerei fein Denken bel)errfd)t rourbe."'^ Ulan follte toof)!

meinen, 3!iIImann I)abe mit Redjt 3ülid)er gegen Sdjni^er ins $db gefüljrt

unb ber Dorrourf einer gän3lid)cn I)erfd)rDeigung treffe nid)t if)n, fonbern

ben, ber it)n erf)ob. (Es ift then, roie bas 3itat aus 3üUd)er beroeift, auf

feiten unferer Kritiker 3a)eierlei, ob 3ßM bas tDeltenbe natje geglaubt I)at

unb ob biefer (Blaube feiner £el)re ben Stempel aufgebrüdit Ijat.

Betonen fie aud) bas erfte, fo negieren fie bod) bas 3roeite. Unb barum
l)at tlillmann roieberum aud) kritifd)e Stimmen auf feiner Seite, roenn er

fd)reibt: „Die prebigt '}^]u ftet)t in il)rem tDefen unb Kern über aller

(Esd)atoIogie unb ift religiös, nid)t esd)atoIogifd) geftimmt" (24). Da^ Sill»

mann gar nid)t baxan benkt, [eben esd)atoIogifd)en 3ug aus ber £et)rc

3efu 3U eliminieren, gcl)t fd)on aus ber 5ormuIierung feines Sa^es t)erDor,

ber 1I)efen unb Kern beljanbelt. Sonad) ftellt Sillmann genau fo roie

3ülid)er in Hbrebe, ba'Q 2^\u Denken unb £e!)re oon esd)atoIogifd)en (Befid)ts=

punkten bet)errfd)t getoefen fei. 3d) glaube kaum, ba^ ü^illmann gegen

bie 3ülid)erfd)e Huffaffung Bebenken geltenb mad)t: „inbem 3efus nie unter=

lö^t, baran 3U erinnern, bafe \a nod) I)eute nad)t (Bott febem oon uns feine

Seele abforbern kann, I)at er ben (Ernft bes „Hur nid)t 3U fpät" einbringe

Iid|er markiert, als beftimmte Hnkünbigungen ber Hbred)nung für irgenbeinen,

immer nod) Huffd)ub geftattenben lEermin es je Dermöd)ten."^ Hennt man
bas nun religiöfe ober esd)atoIogifd)e Stimmung?

Sd)ni^er erl)ebt gegen ben Sa^ Hillmanns: „Sd)ni^er t)at iceber aus

ber (Befamtanfd)auung bes t)errn t)eraus nod) aus ein3elnen IDorten ber

Prebigt besfelben feine tEt)efe, als I)abe 36fus bas nal)c IDeltenbe erroartet,

beroeifen können. (Er I)at Dielmel)r bie IIatfad)e gän3lid) unberüdifid)tigt

gelaffen, ba^ 3c[us eine Kunbgabe bes Seitpunktes feiner tOieberkunft aus=

brü&Iid) abgelct)nt I)at" (24) entfd)iebenen unb fd)roffen proteft (II, 12 f.).

3nbes roirb man fid) aud) l)ier burd) bie Ieibenfd)aftIicE)e Sprad)c nid)t beirren

laffen öürfen. Die Stellen, tDeId)e Sd)ni^er I, 26 ff. Dorbrad)te unb II, 25 f.

rDieberI)oIt, i^at Q:illmann fömtlid) berü*fid)tigt (20 ff. 70. Hnm. 13-16),
unb töcnn er nun tro^bem 3U ber Sd)ni^er unbequemen 5ßftftellung kommt,

• II. n. öie Sperrung rül)rt oon Sd)m^er, ntd)t Don 3ülid)er Ijer, tote Sd).

aber aud) ausbrüdilid) betont.
-' 3ülid)cr a. a. Q). 62. Der Sa^ ift t»on mir unterftridjen.

' 3üHii)er a. a. Q). 61 f. inel)r bciocifen aud) bie Ausführungen Sd)m^ers II,

18-20 29 f. nid)t.
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fo f)ättc eine nad)prüfung feines TTTaterials von feiten Sd)ni^ers erfolgen

muffen. (Beroi^ !)at Sd)ni^er öen flusfprud) bes f)errn: Über jenen tiag

aber ober bie Stunbe toei^ niemanb ettoas, meber bie (Engel im f^immel nod)

6er Sot)n, aufeer ber Dater (IKark. 13, 32), an ber Spi^e ber übrigen

Stellen mitgeteilt (I, 26). 3cf| fage mitgeteilt, toeil id) eine tDürbigung

biefes I)öd)ft bebeutfamen flusfprudjes ebenfofefjr oermiffe roie eine fluseinanber=

fe^ung mit ber esd)atoIogifd)en Rebe IHark. 13, mit bem XDorte 3oI). 16, 23

unb flpg. 1, 7. Unb bod) roäre eine bis ins Kleinfte geljenbe fluseinanber=

fe^ung mit biefen Stellen Donnöten getoefen. Denn gerabe biefe Stellen Ijaben

mid) in bem Urteile beftärkt: „(Einer, ber fo fprid)t, kann nid)t an bas

balbige tDeltenbe gebadjt, gefd)toeige benn baoon geprebigt t)aben."^ IDürbe

Sd)ni^er gerabe bie esd)atologifd^en Reben 3efu genau geprüft l)aben, fo Ijätte

er erkennen muffen, ba'^ 3efus nid)t etroa nur „bie Kenntnis bes Q^ages

unb ber Stunbe, ber Seiten unb ^i'U^en, b. l). bes genauen 3at)res=,

i:Uonats= unb dagesbatums ber Kataftropl)e" (II, 23) ableljnt, fonbern
überljaupt jebe Huskunft über ben Zeitpunkt bes IDeltenbes Der=

roeigert. (Eine kur3e Ski33ierung ber Rebe Iltark. 13 roirb bas fofort er=

roeifen.-

Der berounbernbe Husruf einer ber 3ü"9er über bm Hiempel: IDeldje

Steine unb rDeld)es Bauroerk! gab bem t^errn Deranlaffung 3U bem IDorte,

kein Stein toirb auf bem anbern bleiben. Diefes XDort Ijat naturgemäß bie

benkbar größte Unrulje unter ben 3üngcrn Ijeroorgerufen. Datier iljre 5rage:

tDann roirb bas fein unb roas für ein 3eid)en erfolgt, loenn biefes alles

mitoollenbet toerben roirb? Der le^te (Teil ber $vaq^ Uann fid) nur

auf bas TDeltenbe be3iel)en, bas mit ber Serftörung bes Sempels
in ber Dorftellung ber 3ünger unlöslid) oerbunben ift. So er=

Ijalten bie beiben fragen folgenben Sinn: 1. IDann finbet bie Serftörung

bes ^Tempels ftatt? 2. tDeld)es 3eid)en oerkünbet ben gleid)3eitigen

Untergang ber IDelt? Auf b ei be fragen getjt ber J)err ein. Die 3ün9er

Ijaben fid) nad) bem Zeitpunkt ber 3erftörung bes ^Tempels erkunbigt.

Darauf anttoortet 3e[us mit einer tDarnung cor 3rr= unb Sdjroarmgeiftern

foroie mit ber IKaljnung, fid) burd) Kriegslärm unb Kriegsgerüd)te nid)t

fd)redien 3U laffen. IDeil bie 3ünger bas (Enbe bes üiempels mit bem ^nb^

ber IDelt ibentifi3ierten
, fo tritt 3efus biefer irrigen Huffaffung uon ber

(Bleid)3eitigkeit beiber (Befd)el)niffe entgegen: Hber nod) nid)t bas (Enbe.

tDie eine 3roifd)enbemerkung fiel)t biefer Sa^ aus, benn bas folgenbe pafet

nur 3ur ITIal)nung, nid)t 3U erfd)redien: €s toirb nämlid) ein Dolk roiber

bas anbere aufftel)en ufro. 3nbem 3efus bm (Betreuen alles Dorl)erfagt, nimmt

er bem (Braufigen bas (Braufigfte. Hber bas, was er Dorl)erfagt, ift ber

Hnfang ber IDel)en.

3um Derftänbnis biefes Husbrudis muffen toir uns an bie ibealiftifd) =

unioerfale (Beftalt ber HteffiaserrDartung erinnern. t)ier pränaliert ot)ne

3tDeifel ber (Bebanke an bie beDorftel)enbe Deränberung ber XDelten.

Unb biefe l)at ben roeiteren an bie fogenannten meffianifd)en IDel)en aus=

gclöft. IDenn nämlid) bie je^ige IDelt aufl)ört unb eine neue geboren roirb,

1 Stel)c meine fluffä^e: Die parufie (ri)rifti in öer rDiffenfd}aftI. Beilage ßur

(5ermania 1909 281-286 291-295.
- ügl. Öa3u mein Referat über Kloftermanns Kommentar 3U ÜTarkus unb

maltljäus, £it. Run6fd)au XXXVI (1910) 527-529.
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fo treten (Tobesängfte auf 6er einen, (Beburtsröeljen auf öer anberen Seite

ein. Der IHcffias tritt auf, um öie tDelt 3U oeränbern, Sie foll aus bem

Suftanbe ber (BottfeinbItci)keit in ben Suftanb ber (Bottfreunbfd)aft cerfe^t

roerben. Das get)t aber ni(f)t oon I)eute auf morgen. Der (Bottfeinb mu^
jterben unb ber (Bottfreunb geboren roerben. Diefe (Beburt ber neuen IDelt,

toeldje ber TUeffias DoIl3ie!)t, ift eine fdjcoere unb ängftlid)e. Unb biefes

Sdjroere unb flngftlidje roirb nun unter bem Bilbe ber natürlid)en (Beburt

mit bem flusbruA: meffianifdje IDeljen be3eid)net. XDenn alfo ber f)err felbft

bie 3erftörung 3ei^ufalems, unb roas ttjr oorausging, als b^n Hnfang
ber n)e{}en be3cid)net, fo Iet)rt biefes tDort, ba^ bie (Beburt ber neuen

XDelt nod) lange nid)t DoIl3ogen ift. Unb roenn roir fragen: roann rotrb

fie DoIl3ogen fein? fo kann bie flntcoort nur lauten: am (Enbe ber
Seiten, roenn 3ßfiis roiebcrtiommt. Bis batjin t)aben roir bie

meffianifdjen IDet)en aus3ubet)nen. Hun fiel)t ber t)err feine 3ünger üor fid),

bie in biefen IDeljen eine Rolle fpielen. Darum bie ITlaljnung: ^abet ad)t

auf eud)! Sie roerben oiel Ungemad) erbulben. löieber folgt ein 3toifd)en=

fa^: Unb bei allen Dölkern mu^ 3uerft bas (Eoangelium geprebigt roerben.

Hbermals foU bie Dorftellung ausgefdjloffen roerben, als fei nun bas (Enbe

ba. Ulan I)at biefen Sa^ gern ftreid[)en rooUen. 3nbes roar bas IDort oon

ber Derkünbigung bes (Eoangeliums unter allen Dölfeern ben alten dljriften

gan3 in SIeifd) unb Blut übergegangen. Unb roenn Paulus tro^ Kenntnis

biefes tDortes an bas balbige IDeltenbe geglaubt Ijat, fo gilt 3U beadjten,

ba^ er bie gan3e bekannte IDelt miffioniert l)atte ober bamit red)nen konnte,

mit ber TlTiffion in abfeljbarer 3eit 3U (Enbe: 3U kommen. tDar aber bie

THiffion DolIbrad)t, fo ftanb bem Kommen bes f)errn nid)ts meljr im tDege.

Hod) l)at 3ßfus bm Blidfe auf feine 3ünger gerid)tet. (Es folgen Derl)altungs=

maßregeln für iljre Derijöre oor bem Rid)ter. Dann gleitet bas fluge bes

Rebenben auf bie (Il)riftengemeinbe. Unb bie Perfpektioe ift nid)t tröftlid).

Der eine Bruber roirb gläubig, ber anbere bleibt ungläubig. Dasfelbe tritt

ein bei Dater unb Kinb, bei Kinbern unb (Eltern. (Es erroadjt ber religiöfe

iübifd)e ober l}eibnifd)e ^Q^atismus. Unb biefer fdjont nid)t einmal bie

Banbe bes Blutes. So fpielen fid) (Breuelfsenen ab. U)er aber bis 3ule^t

beftet)t, n^er fid) burd) alles biefes nid)t irre mad)en lä^t, ber rairb gerettet

roerben, b. l). bie Seligkeit erlangen. Die (Il)riften leiben, aber aud) ben

3uben nal)t bas Derl)ängnis. So l)ängt alles in ber Rebe eng 3ufammen

unb fteuert auf ben je^t folgenben J^auptpunkt los. 3m Hnfd)lu^ an bie

banielifd)e Reberoeife folgt bie IDeisfagung oom Untergang ber 1)1. Stabt.

Unb im £id)te ber IDeisfagung foll ber £efer bes Propl)eten aufmerken,

mit ber einbringlid)en ITTal)nung: 3l)r aber gebet ad)t! 3d) l)abe eud) alles

Dorausgefagt, fd)lie'Bt bie Rebe ah.

Auf ein Heues kommt 3ßfus 3U fpred)en. Die Ueugier nad) bem
Zeitpunkt ber 3erftörung bes Hiempels ift befriebigt. (Es bleibt nod) übrig,

bie Srage nad) bem IDeltenbe 3U beantroorten. „Aber in jenen

Sagen nad) jener Bebrängnis roirb fid) bie Sonne oerfinftern, unb ber ITlonb

roirb feinen Sd)ein nid)t geben." Damit roirb bie Sd)ilberung bes IDeltenbcs

eingeleitet. Aus ber Seitangabe folgt nur, ba^ bie neue Hot 3citlid)

t)inter ber frül)eren liegt. Der flusbruA ift gan3 unbeftimmt. Sroar

l)at inattl)äus 24, 29 ein „fogleid)", als ob bie neue Hot unmittelbar

auf bie Dort)ergel)enbe folgen follte. Aber biefes IDort „fogleid)" ift ein
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jo beliebtes 5Iid{töort in öer neuteftamcntlid)en (bxä^xtät, ba!^ man barauf

kein (Beroid)! 3U legen I}at. Unb tnenn man es öod) täte, mü^te man fid)

gegeniDärtig t)alten, bafe bei bem Hpokali]ptiker bie (Bren3en Don (Begentoart

unb Sukunft flüffig finb. Die 3eiten erfaljren eine ftarke flnnätjerung.^

(Enblid) aber gilt 3U bead)ten, ba^ 3efus fotoot}! bei ITtarkus als aud) bei

trtatttjäus Pertoaljrung bagegen einlegt, als fei mit bem (Enbe

3erufalems bereits bas tDeltenbe gegeben (ITlattt). 24, 6.). Somit

toirb es fein Beroenben babei Ijaben: bie künftige Hot liegt 3eitlid) l)inter

bcr bereits gefd)ilberten, aber toir roiffen nid)t, rDieoicI.

Hadjbem fid) 3efus über bas IDeltenbe ausgefprod)en Ijat, 3iel)t er b^n

Feigenbaum 3um üergleid) tjeran. IDenn fein Scoeig roeid} roirb Dom
quellenben Saft unb Blätter treibt, bann ftetjt ber Sommer Dor ber tlür.

So feilen bie 3ünger an ben Dor3eid)en erkennen, ba'Q bas Derl}ängnis nalje

tft. Die IDorte finb nid)t einbeutig. f)anbelt es fid) um bas 3ule^t be=

fprod)ene IDeltenbe ober um bie Serftörung 3erufalems? Sa\t l)at es ben

Hnfd)ein, als besögen fie fid) auf bas erfte, unb bod) kann es nid)t fein.

Denn nid)t nur I)at3ßfus gefagt, ba^ 3rDifd)cn Ilempelserftörung

unb IDeltenbe ein 3nterDalIum liege, fonbern er ftellt aud) balb

öarauf fein eigenes menfd)Iid)es nid)trDiffen feft. f)ier t)ilft

bie Bemerkung Sd)ni^ers, 3efus lüiffe rool)! bie nät)e, aber nid)t bas gans genaue

Datum ber Kataftropt)e, keinen Sd)ritt roeiter. BTufeten roir aus ben Ejerrn=

roorten ben 3röingenben Sd)Iuö 3iel)en, bie sineite Hot liege I)inter ber erften,

aber bas IDieDiel fei nid)t im geringften angebeutet, fo eröffnet fid) ehzn

bamit unb 3umal in Derbinbung mit ber Don 3efus felbft ausgefprod)enen Un=

kenntnis ein Blidi in unfd)ät3bare, roeil unbered)enbare IDeiten. IDolIte 3e)us

ben Blidi oer engen, fo {)ätte er fid) nid)t bamit begnügen können, bie

©Ieid)3eitigkeit ber Q:empeIkataftropt)e mit ber XDeItkataftropt)e 3U negieren.

3nbem er fid) aber tatfäd)Iid) bamit begnügt, t)at er fein IDort illuftriert,

roonad) er nid)ts Dom Zeitpunkte ber großen Hot toeiö, nid)ts r»on i{)rer

näl)e, nid)ts Don il)rer 5^1""^ unb erft red)t nid)ts oon if)rem Datum, alfo

rein gar nid)ts.- Unb barum erlebigt fid) bie 5rage S^ni^ers: „IDenn ber

Hr3t bie KataftropI)e, bie ben Kranken bebrot)t, nid)t auf bie Sekunbe Dort)er=

fagen kann, folgt baraus etroa, ba^ er übert)aupt keine Aufklärung geben

unb nid)t nielmel^r mit 3iemlid)er Sid)erl)eit angeben kann, im £aufe eines

ITIonats, einer IDod)e, febenfalls fet)r balb toerbe fie eintreten" (H, 23 f.)

Don felbft. Die Unkenntnis 3efu oerbietet toieberum, bas „fogleid)" bes

IHatt^äus 3U betonen, fie gebietet anberfeits aber aud), ben 3ufammen!)ang

nid)t aus bem Huge 3U oerlieren. Diefer ift folgenber: IDann finbet bie

Serftörung bes (Tempels ftatt, tDeId)es 3eid)en oerkünbet bzn gleid)3eitigen

Untergang ber IDelt? fragen bie 3ünger. Die Hntroort 3efu lautet: Kriegs=

lärm unb Kriegsgerüd)te foroie ber (Breuel an I)eiliger Stätte finb Dorboten

» Sicl)C ®aröner, The present and the future kingdom in tlie gospels (The

Expository Times XXI [1909 10] 537): Jesus was a prophet; and to the Jewish pro-

phets the future and the present were inextricably mingled. Through the present

they saw the future. and the future lay aheady determined beneath the surface

of the present.
2 Stelje I)icr3U Plummer, The critness of the four gospels to the doctrine

of a future state (The Expository Times XXII [1910, llj 56): Christ had expressly said

that He Hiniself did not know the dato of that day, and therefore He cannot have
given any intimation of the date, least of all an intimation of a date that was false.
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für bas erftc. Hber nod) ift bas (Enöe nid)t öa. (Es kommt fpäter. Die

Sonne Dcrfinftert fid) ufto. SelbftDerftänblid) finb bie Hpoftel in grofee Bc=

ftür3ung geraten. Hber bcr I^eilanb nimmt oon allen feinen IDorten nid)ts

3urü(fe. (Er bekräftigt fie oielmefjr. Bei biefer Bekräftigung ertoarten roir, ein

boppeltes 3U f)ören. (Einmal l)at 3sfus com Untergang 3erufalems gefprodjen

unb fobann Dom IDeltenbe. naturgemäß roirb er auf bas 3uerft (Erroätjnte als

bas näl)erliegenbe befonbers nod) einmal 3U fpredjen kommen. So beginnt er

mit bem (BIcid)nis com Feigenbaum. tDie bie 3ünger an bem (Brünen bes 5cigen=

baumes i>^n (Eintritt bes Sommers merken können, fo follen fie an bem (Eintritt

ber Dor3eid)en: Kriegslärm in ber Hälje, Kriegsgerüd)te aus ber $erne, (Breuel

ber DertDÜftung an Ijeiliger Stätte bie näl)e bes Untergangs ber tjeiligen

Stabt erkennen. Damit nerliert bas XDoxt oon b^n Seitgenoffen 3efu, roeldje

fene Kataftropt)e erleben trerben, alles Befremblid)e.^ Da anberfeits in bem
(5erid)te über bie Ijeilige Stabt (Bottes ITIad)t offenbar roirb, fo läßt \\6)

bamit nXark. 9, 1 in (Einklang bringen.

Hus bem öorftetjenben roirb fooiel Ijeroorgeljen, ba^ 3efus in ber niat

jebe Huskunft über b^n fd)redilid)en ^Eag bes IDeltenbes abgelel)nt t)at, einerlei,

toic man fid) aud) fonft 3U ber fki33ierten Rebe fteüt. ^aben bie Hpoftel

bie Serftörung Sions unb feines J^eiligtumes , roie aus bem tDortlaut ber

5ragefteUung mit sroingenber Hotroenbigkeit Ijeroorgeljt, mit bem IDeltenbe

3ufammengelegt, unb l)at 3efus, roie ebenfalls aus feinen 3roifd)enbemerkungen

unb ber beutlid)en H^rennung biefer Hot oon einer fpäteren l)erDorgeI)t, biefc

(51eid)3eitigkeit nerneint, fo ift gan3 offenbar, ba^ bas VOoxt üon bcr Un=

kenntnis bes Haages unb ber Stunbe nid)t etroa bloß bas nid)trDiffen bes

genauen Kalenberbatums an3eigt, fonbern überijaupt jebe Hnbeutung eines

beftimmten 2!ermines ausfd)ließt. So finb es benn nid)t bogmatifd)e (Er=

roägungen, „bie ber Hnerkennung ber öorljeroerkünbigung ber unmittelbaren

Hälje bes (Enbgerid)tes burd) 3e[us im IDege ftetjen" (11, 25), fonbern es

finb t)iftorifd)e (Erroägungen , bie bas Dogma ftü^en. Damit fallen 3ugleid)

bie oben angefüljrten Bemerkungen Sd)ni^ers, als bürfe (Eillmann nidjt

einfeljen , ba^ fid) bie Unkenntnis 3efu über bas Kalenberbatum fel)r rool)!

mit feiner (Erroartung bes balbigen IDeltenbes oertrüge, in fid) felbft 3Us

fammen. Hber nod) mel)r! Befinben roir uns trotj Sd)ni^er auf fid)ercm

Boben mit ber IDertung bes f)errnroortes, bas 3ubem nid)t einmal Derein3elt

baftel)t, bann tritt ber metl)obifd)e (Brunbfat] in (Beltung, „ba^ von bcn
klaren Stellen aus bas £id)t auf bie roeniger klaren fällt, ba^
aber biefe le^teren nid)t bcnu^t roerben bürfen, um bie Durd) =

fid)tigkeit ber erfteren 3U oerbunkeln".- Unb Don biefcm allgemein

gültigen (Brunbfa^e aus ift bie (Erklärung, u)eld)e dillmann bzn Don Sd)ni^er

II, 25 f. aufgefül)rten Stellen gibt 22 f., 70 Hnm. 13-16 roeit mel)r

im Red)t als jene anbere, bcr 3uf olgc 3efus mel)rfad) fid) felbft rotber»

fpred)en müßte.
Da bie (Esd)atologic 3efu -,tür feine £el)re im allgemeinen roie für bie

befonbere Svaq^ na6] ber Stiftung bes Papfttums Don größter Bebeutung

ift" (II, 13), fo Dcrftel)en roir unfdjroer, roarum Sd)ni^er ä toiit prix ^nb'

> Hur nebenbei crroätjne id) bic Brojd)üre oon tDielanb, fjat 3c|us geirrt?

(Ein £öfungsDerjud) 3ur parufiefrage. Dillingen 1910. Sie ijt gut gemeint, aber nid)t

ausreid:)enb.
'-' Stel)e (Eillmann, IDieberkunft dtirifti 47,
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3citUd)cs Denken unb 5üI)Ien beim J)errn nad)3utDeifen fid) bemütjt. Darum
mufe aud) bie prebtgt com (Bottesreid) ober f}immclreid) esd)atoIogifd)er

Ilatur fein. Diefer Begriff ift „ber Sprad)= unb Hnfdjauungsroelt bes gleid)=

jeitigen 3ubentums entnommen" (II, 13). I^ierauf gei)t im folgenben Sd)ni^er

ein. 3n Kursen 3ügen fdjilbert er bie reaIiftifd) = nationaIe unb bie

ibeaIiftifd) = uniDerfaIe ITteffiaserroartung ber 3uben. Diefe ift in le^ter

Konfcqucn3 esrf)atoIogifd). Aber biefe Konfequen3 ent3og fid) bem Becou^tfein.

„UTan blieb mit feinen {^Öffnungen tatfädjiid) auf biefer (Erbe unb in ber

Spl)äre biefes Äons. Unb toenn man an jenen flon bad)te, fo oerlegte man
3tDifd)en biefen unb jenen flon bas meffianifd)e 3roifd)enreid) unb blieb mit

feinen (Bebanken an biefem Ijaftcn."' 3m üergleid) 3u btn (Trägern ber

crftertDäI)nten (Erroartung, in tDeId)er ber grofee ^elb bominierte, ber 3sraels

(BIan3 oon neuem erftraljlen lä^t, finb bie ber ibecliftifd) unioerfalen f^offnung

nur roenig 3al)Ireid). Sd)ni^er fagt felbft: „lDoI)I benkt fid) bie grofee Htaffe

bes jübifd)en öolkes biefe J)errfd)aft ber (Enbseit nod) immer politifd), jübifd)=

national" (II, 14). „f}errfd)aft ber (Enbseit" ift ein fel)r erläuterungsbebürftigcr

Begriff. Die legten Sage ober bas (Enbe ber (läge finb für bie

gro^e TTIaffe bie ganse meffianifd)e IDeltperiobe, auf bie keine
3tDeite mel)r folgt. ITIitljin ertoartet bas Dolk mit ber Hnkunft bes

TTteffias gar nid)t bas IDeltenbc, fonbern bas burd) b^n UTeffias mit

großer i7errlid)keit reftaurierte poIitifd)e Reid) 3sracl, beffen (Enbe

man gar nid)t abfd)ät3te. (Beroi^ ^offte biefe IDeltperiobe jeber nod) 3U er=

leben, aber bamit nod) nid)t bas (Enbe ber IDelt. Aus biefen (Er=

roägungen l)eraus I)abe id) bas Urteil gefällt: „fln etroas (Enb3eitlid)es

l)at biefes Dolk babei nid)t gebad)t."-

Unb roenn nun bie d)riftlid)e (Bemeinbe" bas IDeltenbe im (Begenfa^
3U b^n 3eitgenöffifd)en iübifd)en (Ertoartungen nal)e glaubte fo ift biefer (Blaube

nid)t met)r aus bem 3ubentum 3U erklären. t)ier fpielen gan3 anberc

5aktoren mit. löir loiffen, ba^ nod) kur3 Dor ber I)immelfat)rt bie flpoftel

im (Blauben roaren, ber f)err roerbe jet^t fein Reid), rool)! nerftanben bas

politifd) = nationale 3srael, aufrid)ten. Der f)err gab il)nen eine negatioe

HntiDort, aber mit bem unertoarteten pofitioen 3nf)alt, fic foUten feine 3eugen

fein bis 3U ben (Enben ber (Erbe. Dann kam bas Pfingftfeft unb bas

erträumte neue nationale Reid) mit (BIan3 unb I}errlid)keit tourbe erfe^t burd)

ein rein geiftiges Reid) mit Bu^e unb Dergebung ber Sünben. Die realiftifd)=

nationale HTeffiast)offnung ift bamit 3U (Brabe getragen. €ine anbere J^offnung

keimt im f}er3en ber Hpoftel auf. Xlai} ber J)immelfal)rt l)atte ber (Engel 3U

il)nen gefagt: 3t)r ITIänner oon (Baliläa, roas ftel)t it)r ba unb blid?t 3um
^immel? Diefer 3e[us, u)eld)er oon eu(^ fort in b^n I}immel aufgenommen

1 So Bouffet, Die Religion bes 3u^entums im neuteft. oeitalter.- Berlin

1906, 285.
- Die parujie (E{)rijti 281. E^iernad) loerben bic oon Scf)ni^er 11, 20 an bic

(Blcid)ung lTTejjias=(Enbreid) gehnüpften Reflexionen gegenftanbslos. (Enbreid) ift nidjt

gleid) IDeltenbe.
•' Sdjni^cr 11, 17 entrüftet fid) barüber, ba^ ?Eillmann 10 nur oon „Kreijen"

im tlrd)riftcnlum fpred)e, in benen ber (Blaube an bic balbige tDieberhunft bes l^errn

DorTjanben geroefcn fei, aber Sillmann DcrtDeijt ja in ber ba^u geljörigen flnmerliung 1

S. 66 felbjt auf feine Sdjrift über bie tDieberhunft, in rDeld)er er oon einer (5efamt=

anj(f)auung bes Ürd)rijtentums rebet. Hlan fieljt, roeldje pun&tc Sdjni^er fejtnageln

mufe, um feinem (Begner eins an3ul)ängen.
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töurbc, roirö ebenfo rDieberkommen , roie iljr iljn in bzn {}immcl eingeljcn

[aljet (Hpg. 1, 11). Dafe bie Hpoftel bamals jdjon baran bad)tcn, bcr Jjerr

tDÜrbe erft bann roieberkommen , rocnn fie auf ber gan3en IDelt für il)n

Zeugnis abgelegt I)ätten, bürfte 3U be3roeifeIn fein. (Es ift nur 3U begreiflid),

ba^ iljre Sel)nfud)t nad) ber DoIIenbung ein balbiges Kommen bes f}errn

fie t)offen liefe. Hun Ijatten fie fo oft com ITIeifter bie TTIatjnung geijört,

fid) bereit 3U Ijalten; benn ber tiag bes f^errn komme roie ein Dieb in ber

nad)t. 3n berfelben IDeife prebigten fie. (Es roäre rounberbar, roenn bie

(Bemeinbe auf biefe IDeife nid)t esd)atoIogifd) geftimmt roorben roäre. Rn
biefer unfraglid) DorI}anbenen Stimmung trug bas jübifdje Dolk keine $d)ulb

unb 3töar aus bem angegebenen (Brunbe nid)t, roeil es überl)aupt nid)t

esdjatologifd) geftimmt roar. IDeil nun bie Prämiffe total falfd) ift,

ift aud) ber gan3e $d)ni^erfd)e $d)Iufe falfd): „Stel)t nun aber feft,

ba'^, roie bas fübifdie Dolk felbft, fo aud) bas gan3e llrd)riftentum ber Über=

3eugung oon ber näl]e bes (Enbes I)ulbigte, fo beftel)t bie ftörkfte Dermutung,

ba^ aud) 3efus felbft, in biefer esd)atoIogifd)en Htmofpl)äre I)erangerDad)fen,

als Kinb feines Dolkes unb feiner Seit biefelbe Über3eugung I)egte: ein

$d)IuB, bzn w'iv 3tet)en bürften, felbft roenn roir aud) nid)t ein ein3iges aus=

brüd{Iid)es biblifd}es Seugnis t)ierfür befäfeen"^ (II, 17 f.). Dafe ber oon

Sd)ni^er (II, 18) roieberum 3um Beroeis t)erange3ogene Paulus (1 tri)eff. 4, 15)

fd)on bas erftemal oon Sillmann (68 flnm. 6) feine rid)tige Beleud)tung

erfal)ren f)at, fd)eint x'qm entgangen 3U fein. Hus allebem erfiel)t man, roas

es mit bem üorrourfe gegen (üÜmann auf fid) I)at, er bürfe nid)t einfef)en,

ba% 3efus an bas nal)e IDeltenbe geglaubt, bas nä!)ere Datum aber nid)t

geroufet I)abe. Der!)öf)nungen bes ©egners roie ITIai^tfprüdje of)ne Beroeife

mögen kur3rDeiIig fein, fie finb aber nid)t überseugenb unb beroirken nid)t

Dertrauen 3U ber Hrbeitstoeife beffen, ber fid) it)rer bebient. cEro^ bes billigen

Spottes Don Sd)nit5er l)at nad) ber gan3en Darlegung lEillmann 15 red)t mit

ben lOorten: „Demnad) roerben roir mit oollem Red)t bie Bel)auptung oon

ber 3entralen Bebeutung 'ber (Esd)atoIogie in ber prebigt 3cfu ablel)nen,

biefelbe Dielmel)r ber Peripl)erie an3unät)ern I)aben."

IDenn Sd)ni^er enblid) nod) auf bie Si'QQ^ Sillmanns nad) bem IDarum
ber Rpoftelroat)! nur bie IDeifung geltenb mad)en kann: „(Bel)et l)in unb

Derkünbigt: bas f}immelreid) ift nal)e l)crbeigekommen" (II, 31 f.), fo roirb

fd)rDerIid) jemanb fid) mit biefer Hntröort 3ufrieben geben. Sie ift eben aud)

nur ein Husflufe ber Sd)nil3erfd)en esd)atoIogifd)en Betrad)tungsrDeife mit ber

überall fid) bemerkbar mad)enben (5leid)ung: I}immelreid) = (Enbreid) = IDelt=

enbe. Sobalb man in biefer (Bleid)ung bie britte angeblid) bekannte (Bröfec

burd) bie in lDat)rl]cit unbekannte = meff{anifd)e tDeltperiobe erfe^t, erkennt

man, ba% bie flpoftel nod) eine anbere Aufgabe I)aben mußten.- IDas

Sd)ni^er 3um Sd)lufe gegen (lillmann inbe3ug auf 3efu Hnfd)auung oom
Prieftertum bemerkt (II, 32), berul)t 3um guten lEeil auf totaler Perkennung

bes praktifd)en Derl)altens bes H}errn gegen bas altteftamentlid)e prieftertum.

Die Stellen mit bem Befel)le, fid) bm prieftern 3U 3eigen, u. bgl. bürfen nid)t

1 Sd)nitjer unterftreid)t öiefen So^.
- Übrigens beftimmt Sd)nit3cr II, 48 6te Aufgabe öer flpoftel näl}er öat)in,

„burd) flnhünbigung öer Hälje bes E)immelreid)es un ö einbringlid) cn Buferuf bie

nötigen Dor ausfe^ungen 3um (Eintritt in basfelbe 3ufd)affen". (Don
mir gefperrt.)
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ignoriert rDcrbcn. So liefen fid) benn bm Sd)ni^erfd)en 2I)e[en (II, 33)
roicberum anbere entgegenftellen. (Es möge bei ben oon H^illmann 24 ge=

qehmzn fein Beroenben ijaben. Hur bas eine [ei bemerkt: (Es ift bod) fo,

toie üüllmann betjauptet. Auf eine neuelDelt mit unbegren3ter
(Entroi&Iung, nic^t auf eine untergcl)enbe IDcIt ift3efuBIidi
gerid)tet. Darum I)atte er [efjr tool)! Hnlag, bie Stiftung einer
r eligiöfen ©rganifatton unb il)re (Blieberung ins fluge 3U faffen.

2. ITtarkus unb IHattljäus. (Es Ijanbelt fid) für Sd)ni^er um ben

Uad\we\s ber ITTarfiuspriorität b. tj. barum, ba^ bas nTarkuseoangelium

ctjer als bas HTattt)äuseDangeIium gefd)rieben fei. Diefer nad)U)eis ift für

Sdjni^er nid)t minber rDid)tig als jener für bie esdjatologifdje Stimmung
3efu. „Denn fobalb man bem ITfarkus ben Dor3ug I)öt)erer Ur[prünglid)keit

oor ntattt)äus 3uerkennt, mufe man fd)on aus I)iftorifd)=meti)oboIogifd)en

(Brünben unb oon allen bogmati[d)en Rüd?fid)ten abgefetjen 3ur

Beanftanbung ber Stelle 16, 17 ff. (roeId)e com Primat Ijanbelt) kommen,
ba eben IHatttjäus in allen gefd)id)tlid)en Dingen auf IHarkus angetoiefen

wax unb aufeer itjm eine anberioeitige Quelle in biefen Studien nid)t befa^,

alfo aud) nirgenbs (Blauben oerbient, too er meijr 3U er3äl)len toeife, als fein

(BctDätjrsmann beridjtet" (II, 41). ITTan kann bie $raqe ber IKarkuspriorität

bejaljen, ol)ne fid) berfelben BerDeismetl)obe roie Sd)ni^er 3U bebienen unb
oI)ne 3u benfelben Sd)lüffen 3U kommen.

Sd)ni^er loill bogmatifd)e Steigerungen bei lTTattl)äus nad)rDeifen.

ITTattf). 13, 58 foU im Dergleid) 3U ITtark. 6, 5 eine fold)e Steigerung bieten.

i)ören roir $d)m^er! „IDäl)renb ITiark. 6, 5 nod) arglos fd)reibt, ^e\ü5

konnte in na3aretl) keine IDunber toirken, oerbeffert Iltattl). 13, 58,

er f)abe bafelbft um il)res Unglaubens roillen nid)t oiele IDunber
getoirkt." „XDie kommt aber, fragt Q^illmann, biefe Derbefferung , bie

ITIattl)äus üorgenommen t)aben foll, 3uftanbe? Sel)r einfad), Sd)ni^er 3itiert

ben ITIarkustejt nur I)alb unb läfet ben ent[(^ ei ben be n Seil
aus! ITtark. 6, 5 l)eifet nämlid): unb er konnte bafelbft keine IDunber

tun, au^er ba^ er einige Kranke burd) I^an bau flegung
t) eilte. Unb er rounberte fid) über il)ren Unglauben. IDie mufe man
eine fold)e BeiDeisfül)rung nennen? ITteine BerDeisfül)rung I)at keine et)rlid)e

Kritik 3U fd)euen unb oerbittet fid) nur perfibe Hillmannfdje Derbrel)ung.

$üx jebermann ift ol)ne roeiteres klar unb id) felbft l)abe es burd) Sperrung

ber fraglid)en IDorte l)erDorgel)oben, toorauf es ankommt; id) toollte 3eigen,

ba^ bie Don TlTarkus gebraud)te IDenbung : 36fus konnte bafelbft keine

IDunber tun, oon rHattl)äus nid)t mel)r übernommen roirb, ber

nur fd)reibt, er liabe bafelbft nid)t oiele IDunber geroirkt. Die tlat[ad)e, ba^

ITIattI)äus bie IDorte bes .IRarkus, 3efus konnte keine IDunber roirken,

ausgelaffen l)at, ift unbeftreitbar unb kann aud) oon (Eillmann
nid)t beft ritten roerben; barin eben, in ber Unterbrüdiung bes anwerft

be3eid)nenbcn 3cfus konnte keine IDunber toirken, erblidie id) bie tenben3iöfe

Korrektur bes IIiattl)äus, bie offenbar bem (Einbrudie rDel)ren roill, als fei

3efus in feiner IDunbertoirkfamkeit com (Blauben ber £eute abl)ängig geroefen.

Ven matl)äifd)en (ift Dru&fel)ler; es I)anbelt fid) um ITtark us!) 3ufatj, 3efus

I)abe einige Kranke burd) t^anbauflegung gel)eilt, konnte id) als für meine

BerDeisfül)rung unerl)eblid^ unberüd?fid)tigt laffen; toenn Sillmann bies 3ur

Unterfd)lagung ftempelt, fo roeifc id) eine fold)e nid)tstDÜrbige Derbäd)tigung



104 Steinmann: 3m Kampf um 5ic göttitdje Stiftung öes papfttums.

mit (Entrüftung 3urü&" (II, 36 f.). Die fici) in biefen Seilen offenbarenbc

£eiöenfd)aftlid)keit ift angefid)ts ber Satfad)e, roie Sd)ni^er 3itiert i^at, tocnig

angebrad)t.^ Denn ber oon Sd)ni^er ausgeladene ITIarJiusfa^ : au^er ba^
er einige Kranke burd) ^anbauflegung !)?ilte, ift bcsroegen Don größter

lDid)tigkeit , roeil er bas ItidjtrDunbertDirftenkönnen 3efu burd)

bietlatfadje einiger Krankenl)eilungen ins r ed)te £id)t [e^t. Somit

ergibt fid) üöllige fad)Iid)e Übereinftimmung jroifdien IKarkus unb ITTatttjäus,

unb es bleibt nur bie formale Differens im HusbruA übrig. Da^ aud|

I)ierbei keine abfid)tlid)e änberung auf feiten bes Htatttjäus Dorliegt, gel)t

aus ber oon iljm felbft naml)aft gemadjten Hrfadje Ijeroor: toegen iljrcs

Unglaubens roirkte 3efus kein IDunber. IDo 3e[us auf Unglauben ftöfet,

roirkt er aud) bei lUarkus keine IDunber, roie fd)on aus ber 5ortfe^ung ber

mitgeteilten Stelle t)en)orgeI)t: Unb er rounberte fid) toegen it)res Unglaubens

(TTtark. 6, 6; ogl. TITark. 8, 12). Diefes nid)tkönnen ftel)t auf berfelbcn

£inie roie bas nid)tkönnen inbejug auf bie (Erlöfung jener, bie nid)t glauben.

Somit fd)ie^t ber Proteft gegen Sillmann ebenfotoeit über bas 3iel I)inaus

roie bie Bebeutung, u)eld)e Sd)ni^er ber Stelle beilegt. Dasfelbe ift ber $aVi

mit ber J^eilung ber Dielen IHark. 1, 33 f. unb ber t}eilung aller Ulattl).

8, 16, ber Srage IHark. 6, 3 unb ITtattt). 13, 55.

Hud) bie Differens 3tDifd)en Iltark. 10, 17 ff. unb ITIatt!). 19, 17:

niemanb ift gut als (Bott allein unb (Einer ift ber ©ute roirb üon Sd)ni^er

Diel 3u ftark betont. Der fpäteren Dogmatik t)ätte biefe Stelle niemals 3um
Hnfto^ gereid)t. 3m übrigen kommt es l)ier auf ben 3ufamment)ang an,

in rDeld)em 3eius bas präbikat gut Don fid) felbft abroeift. Stellen, aus bcm

3ufammenl)ang geriffen, fagen Diel unb — nid)ts. J)ieronr)mus cjregefiert:

quia magistrum vocaverat bonum et non deum vel dei filium

confessus erat, discit quamvis sanctum hominem comparatione dei

non esse bonum, Sd)ni^er aber nennt bie HusbrudistDeife bes lTlattf)äus

„biefcs kedie Httentat auf bie l)iftorifd)e Überlieferung 3u gunften einer bog=

matifd)en flnfd)auung" (II, 41) unb bet)auptet: „(Es liegt alfo t)ier roirklid)

bie ftärkfte bogmatifd) = tenben3iöfe Korrektur bes IKarkus burd)

mattt)äus Dor" (II, 39). IDenn für THarkus 3efus nid)t ber eroige t)errlid)c

(5ottesfol)n geroefen toäre, könnte man fid) allenfalls mit biefem Diktum ab'

finben. Da er es aber ift, roas nebenbei bemerkt nid)t bloß Don Bouffet

anerkannt roirb, finb (EiUmanns Husfül)rungen S. 27 in DoUer (Beltung,

u)äl)renb Don ben Don Sd)ni^er aufgefül)rten bogmatifd)en Steigerungen nid)ts

übrig bleibt. 3ft nun aud) Sd)ni^ers BeröeisDerfal)ren für bie Htarkus=

Priorität falfd), fo konn man tro^bem, roie bereits angebeutet, aus anberen

1 flud) fonft proteftiert Sdjni^er mel)r, als et betüeijt. tDirft if)m tEillmann

Dor, er 3itierc überroiegenö flnijänger ber rabihaljten tI)eoIogifd)en £inf?en, fo tüill

er bas als „ebenjo unrDa{)ren als unbegrünbeten üotiourf" l^inftellen, Derfi(f)ert aber

jofort, öa^ ^ben boä\ öen luitijdjen 2f)eoIogen bas größte üerbtenft an ber fluff)ellung

bes fpnoptifd)en Problems 3uhomme (II, 35). Sud)t (Eillmann eine (Erklärung füi*

biefe fjanblungsroeife in ber oerneinenben 2;enben3 ber Sd)ni^erf(i)en Sdjrift, fo er»

toibert Sd)ni^er, fie folle übert)aupt keiner (renben3 bienen (II, 34). Das fagt ber=

fclbe Sd)ni^er, ber bas (Er|d]einen feiner Sd)rift mit ber eingangs mitgeteilten

prin3ipiellen (Erroägung motioiert. (Erhiärt tEillmann bie IRarhuspriorität für eine

Fjtjpottjefe, fo nimmt Sd}ni^er für fid) bas Red)t in flnfprud), biefer f)t)poti)efe bei»

3utreten (II, 35 f.). Dagegen I)at niemanb eltoas. Hur gel)ört es fid), einem in biefer

J)injid)t urteilsunfäl}igen £efcrftreis mit3uteilen, ba^ es fid) um ^T)potl)efen Ijanbelt.

flnflatt bcffen roirb an bas Urteil ber £e|er (11, 38) appelliert.

(18. 2. 11.)
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(Brünöen, öie I)kr md)t 3U erörtern [inö, jene Priorität gelten laffen. IDie

liegt bann bie Sa(i)e?

Der fpätere lTTattf)äus l)at bie Stelle, aber ber früljere BTarkus l)at

fie nid)t. Dafe ITTarfeus nid)ts oon iljr „toei^" (H, 41), ift eine unberoiefenc

unb unbeweisbare Bel)auptung, felbft bann, toenn er biefelbe $3ene 3U däfarea

ptjilippi bef(i)reibt roie ITIattljäus. (Es ergibt fid) nur eines. Die (5efd)id)t=

Ii(^feeit ber $3ene bes petrusbe?{enntni[fes [teljt naä) beiben Autoren feft.

I^ingegen bas J^errnroort tjat blo^ einer. (Benügt biejer tEatfadjenbefunb

fd)on 3ur Streid)ung jener Derfe? flugenfd)einlid) nid)t. Selbft Sd)ni^er

Dcrftel)t fid) 3U ber Hnerkennung: „So fel)r nun fd)on biefer Q^atbeftanb 3ur

Dorfic^t gegenüber ber Berid)terftattung bes erften (Eoangeliften (Sd)ni^er

meint tjier IKattl^äus) mal)nt, fo genügt er bod) an fid) nod) nid)t, um bie

(Befd)id)tlid)lieit ber f}errntDorte an Petrus 3U erfd)üttern, ba ein 3UDerIäffiger

unb treuer Berid)terftatter bie Angaben be3tD. bas StiUfd)tDeigen anberer,

DieUeid)t toeniger gut unterrid)teter 3eugen reid)Iid) auftüiegen Jiann" (II, 34).

^s fragt fid), ob roir an unferer Stelle lTIattI)äus als 3Uoerläffig unb

treu anfpred)en bürfen. Sd)nil3er ijat, roie roir fel)en, biefe 5rage oerneint,

toeil ITtatt!)äus in allen gefd)id)tlid)en Dingen auf ITIarkus angeroiefen

geroefen fei unb eine anberroeitige Quelle nid)t befcffen Ijahe. Bei bes ift

nod) nid)t beroiefen. XDenn uns £ukas im Prolog 3U feinem (Eoangelium

berid)tet, ba^ oiele fid) baxan gemad)t l)ätten, fluf3eid)nungen über bas

£thm bes i^errn 3U fd)reiben, fo ift jebenfalls bas Urteil, ITIattI)äus fei in

allen gefd)id)tUd)en Dingen auf ITCarkus angeroiefen, nid)t thzn einroanbsfrei.

Daran önbert aud) bie Bemerkung Sd)ni^ers nid)ts: „Da§ aber, roenn A oon
B abt)ängt, A in allem, roas er über B t)inaus ot)ne nad)rDeisbare anber=

roeitige (5eu)ät)rsleute er3äl)It, keinen (Blauben oerbient, ift nid)t blo^ kein

,unerl)örter (Brunbfat^', fonbern im (Begenteil, roie fid) dillmann aus jeber

gefd)id)tstDiffenfd)aftIid)en HTetl)obik über3eugen kann, l)iftorifd)es Hbc, bas er

fid) leiber nod) nid)t angeeignet 3U I)aben fd)eint" (II, 36). Sillmann I)at

bod) red)t 26. Der (Brunbfa^ Sd)ni^ers mag bort gelten, wo nad)töeisbare

anberroeitige (Beu)äl)rsleute Dor bas 5orum 3U bringen finb, roill fagen, roo

es möglid) ift nad)3uu)eifen , nur bie unb bie konnten bas roiffen,

aber fie t)aben es nid)t geraupt, in unferem 5aIIe liegt bie Sad)e gan3

anbers. nid)t nur toiffen roir mit aller nur rDÜnfd)ensrDerten Beftimmtl)eit,

ba% anberroeitige (BecDät)rsleute tatfäd)lid) eyiftiert l)aben, fonbern aud), ba^

uns aus ber urd)riftlid)en Seit r)erl)ältnismä^ig nur roenig ITTaterial über=

kommen ift. Hud) Klo ftermann fa^t in feiner (Erklärung bes inattl)öus=

eoangeliums (im £iet5mannfd)en I)anbbud) 1909 169) forDol)l bie möglid)keit

ber (Ejiften3 einer bem Htarkus parallelen (EJuelle als aud) jene einer anberen

Re3enfion bes Htarkus ins Huge, Kloftermann roirb oon Sd)ni^er unmöglid)

bogmatifd)er Befangenl)eit ge3iel)en roerben können, unb bod) fd)reibt er rDort=

iDÖrtlid): „flngefid)ts ber legten beiben ITtöglid)keiten loollen aber flusbrüdic

im Kommentar, roie ,TTIattI)äus änbert ben TTIarkus' ufro. immer cum grano
salis oerftanben fein." tDem erfd)eint bei biefer Sad)lage bas 2illmannfd)e

IDort unbered)tigt, roonad) Sd)niljer bie rabikalften Sl)eologen nod) ni(^t

rabikal genug finb?

Dod) nod) ettöas anberes kommt l)in3u, roas ber (Erroägung roert ift.

Die Hutoren unferer (Eoangelien legten il)re Hrbeit planmälßig an. Sic

roaren keine med)anifd)en ?Et)pfiguren. Sollte ba nid)t bie $rage ftattl)aft

Ctieologte nnb <S>laube. III. 3'''ltg. o
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fein, ob bem einen roeniger gut ober gar nid)t bas XDort Dom 5ßI[^"^QTi'i

in ben RaI)Tnen feiner Hrbeit gepaßt t)ätte, rDäl)renb es ber anbere Dor3ÜgIid)

oerroerten konnte ober Dielmet)r unbebingt braud)te? Die neuteftamentlid)cn
Autoren hatten ja nid)t bie Hbfidjt, Petrus als ®berl)aupt ber

Kird)e 3U erroeifen. XDas oon allen anerkannt roirb (ogl. ben Befud)

bes Paulus in ' 3eru)alem mit ber ausgefprod]enen Hbfid)t, ben Petrus 3U

feijen (Bai. 1, 18), braud)t nid)t erft betoiefen 3U roerben. Unb nod)

roeniger l)atten fie bie Hbfid)t, eine flbl)anblung über b^n Primat 3U fd)reiben.

tDie geftaltet fid) bann bas Bilb?

Bereits Sd)an3 (IHarkuseDangelium 276 f.) t)at barauf aufmerkfam

gemadjt, ba^ bei ITIattf^äus bas Bekenntnis bes Petrus toegen ber if}m Der=

Ijei^enen Sdjlüffelgeroalt eine üiel 3entralere Bebeutung I)abe. Bei it)m fei

beibes ber flbfd)Iu^ ber mit c. 10 begonnenen (Drganifation bes
HpoftelkoIIegiums. Bei ITTarkus t)ingegen bebeutet bas Bekenntnis einen

geroaltigen IDenbepunkt im lÜTiQßrunterridjt. ITIan roirb fid) ber

(Erkenntnis nid)t Derfd)Iief5en können, ba^ IKattl^äus an ber IKitteilung bes

£}errntt)ortcs Dom ^elfenmann gan3 anbers intereffiert mar als ITTarkus. Dann
aber trotten toir einen (Brunb für bie Sd)rDeigfamkeit bes ITtarkus, unb bie

biktatorifd)en flusfprüd)e Sdjni^ers finb nid)ts als leere IDorte.

£eere IDorte finb es, roenn $d)ni^er bie üertjei^ung bes I^errn als

Beftanbteil ber £ogiafammIung , bie bie 3rDeite ^auptquelle bes TITarkus ge=

bilbet iiabz, besroegen beanftanbet, roeil fie £ukas nid)t kenne, roeil fie ben

3ufammeni}ang roegen bes IDortes Satan fprenge (II, 43). Demgegenüber

beftel)en ü^illmanns flusfüt)rungen 28 - 30 3U red)t. Hur ein kur3es IDort

über ben angeblid) gefprengten 3ufamment)ang ! (Eillmann S. 50 Ijat bereits

barauf t)ingeuDiefen, „ba^ ber ^err erft nad) bem Petrusbekenntnis begonnen

l^at, feine Jünger in bas für fie fo unfaßbare (Bel)eimnis eines teibenben

unb fterbenbcn XTTeffias ein3ufü!)ren". Das IDort bes J)errn ift alfo nidjt

in berfelben Stunbe gefprod)en, in meld)er Petrus feiig gepriefen rourbe.

Unb felbft tDcnn es bamals gefprod)en roäre, roürbe es mit bem 3ufammen=
tjange fel^r roolil cereinbar fein. IDir roiffen fel)r genau, roeldie Sd)rDierig=

keiten bas mangelljafte Derftänbnis ber Jünger bem Unterrid)t bes f)errn

bereitete. Uro^ aller biefer Sdjroierigkeiten roar nun bod) enblid) bie (Er=

kenntnis 3um 'Durd)brud) gekommen unb bas erlöfenbe IDort gefallen: Du
bift ber ITleffias. Aber in bemfelben ITIoment, roo biefe (Erkenntnis auf=

blii3te unb ein Derftänbnis für ben Ceibensroeg bes als TITeffias

Bekannten ertjoffen lie^, mad)t fid) ber irbifd)e Sinn bes flpoftels roieberum

bemerkbar. nid)t ber Dulbermeffias ift fein 3beal, fonbern ber König =

meffias. nid)t leiben foll ber ^err, fonbern I)errfd)en. Dann aber

mü^te er feinem gan3en Berufe untreu roerben. Sd)on einmal roar ber

Derfud)er an 3efus I)erangetreten unb I)atte i!)n üon feinem 3iele burd)

bie £odiungen ber XDelt, il)rer Reid)e unb il)rer {)errlid)keit, ab3ubringen

t)erfud)t. (ITIattl). 4, 8-10.) Jß^t fd)eint ber Derfud)er burd) Petrus 3U

fpred)en. Unb bas in einer Stunbe, tDeId)e bie Krönung bes 3ünger=

unterrid)ts barftellte. So ergeben fid) oon felbft bie fd)ärfften Kontrafte: unb

aus biefen I)eraus erklingt bas tDort an Petrus: n)eid)e t)inter mid),

Satan, benn bu finnft nid)t, toas (Bottes ift, fonbern roas ber riTenfd)en ift.

£eere IDorte finb es, ba^ inattl)äus nid)ts oon ber (Erfüllung ber Derl)eifeung

3U berid)ten roiffe. IDir fagten fd)on: mas allgemein anerkannt ift, braud)t
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nid)t beröicfen 3U tocrben. Unö IHaüIjäus fd)rtcb keine flbl)anblung über ben

Primat. nid)ts beiueift bie.Be3ugrial)me auf IlTark. 8, 30, bie flpoftel follten

niemanben oom Petrusbekenntnis etroas fagen. SoId)e Aufträge l}at ber

{)err aud) bei tDunberf)eiIungen öfters gegeben, roo es klar 3utage lag,

ba^ fie nid)t ausgefüt)rt roerben mürben unb aud) nid]t ausgefütjrt rocrben

konnten. Da^ biefen Befeljlen eine tiefft}mboIifd)e Bebeutung inneröoljnen

mu^, nämlirf) jene, bie £eute roürben bod] md)t 3um (Blauben kommen, fic

feien eben besroegen oerroorfen, roirb Sd)ni^er freilid) nid)t gelten laffen.

flud) ben Rangftreit Ijat diUmann 32 in burd)aus einroanbsfreier IDeife

erklärt. Damals Ijanbelte es fid) „toirklid) um bas Reid) (Bottes als esd)a=

toIogifd)e (Brö^e". U)enn $d)ni^er biefe (Erklärung mit ber Begrünbung

ablefjnt: „benn bie oon \\)m (Q^illmann) beliebte Unterfdjeibung 3tDifd)en

einem boppelten (Bottesreid)e , einem in Hrmut unb Demut, in Kreu3 unb

£eiben in bie (Erfd)einung tretenben, unb bem noUenbeten (Bottesreid)e ber

(Enb3eit eyiftiert lebiglid) in feiner Ieb!)aften pijantafie, nidjt aber in bm
(Quellen, für rDeld)e ein (Bottesreid) in Rrmut unb Demut eine contradictio

in adiecto ift" (II, 44), fo fei er an bie paulinifdje ITIiffionsprebigt in

Sübgalatien erinnert, in toeld)er btn (Etjriften cingefd)ürft rourbe, ba^ mir

burd) Diele drübfale in bas Reid) (Bottes eingel)en muffen (Hct. 14, 22).

3um Sd)lu^ Derfud)t Sd)nil3er bie Derl)eiöungsDollen IDorte TTIattl).

16, 17 ff. als fremben (Einfd)ub roegcn bes angeblid) paulinifdjen Sprad)=

d)arakters 3U ertoeifen. Die gegenteiligen Bemerkungen ?Iillmanns finb fooiel

toie gar nid)t geroürbigt. 3m Hnfd)luö an Blery foll bie primatsftelle als

unjübifd) unb barum ausmärtigen Urfprungs bargetan loerben. IDenn fd)on

Autoritäten aufmarfd)ieren muffen, fo möge fid) Sd)nit5er burd) einen Blid?

in Kloftermanns (Erklärung bes Tnattl)äuseDangeliums (Oet^manns ?}anb'.

bud) 1909 272 f.) über3eugen, ba^ bie Bilber oon ben Sd)lüifeln unb oom
Binben unb £öfen fel)r rDol)l femitifd)en Urfprungs finb. Dort roirb er aud)

finben, roas U)elll)aufen, ber „an quellenkritifd)en Stubien 3ur (Befd)id)te

bes pentateud)s roie bes 3slams 3U Dollenbeter ineifterfd)aft l)erangereift,

mit Sprad)e, £eben unb (Empfinben aller femitifd)en Dölker innig oertraut

unb Don liebeoollem üerftänbnis für ben IKutterboben bes (It)riftentums, bie

altteftamentlid)e Religion, befeelt" (I, .14) ift, Don bem Bilbe l)ält.

ITtarkus unb TITattl)äus lautete ber Streitruf Sd)ni^ers. Htarkus als

ber ältefte l)at bie üerl)ei^ungstDorte nid)t. Don il)m l)at fie nTattl)äus

fomit nid)t entlel)nt, anbersrDol)er kann er fie nid)t l)aben. Sie finb ein

(Einfd)ub, mitl)in uned)t. Itad) ben obigen flusfüt)rungen roirb ber unbeeinflußte

£efer entfd)eiben können, ob biefer Sa^ rid)tig ift ober jener, ben (Eillmann 33

geprägt l)at: „ITIan fiel)t, roie alle Beroeife gegen bie (Befd)id)tlid)keit unferer

Stelle fid) auf ein THinimum ober gar auf nid)ts rebu3ieren."

3. 3efus unb Petrus. Das BerDeisDerfal)ren Sd)ni^ers gruppiert

fid) 3unäd)ft um 3rDei Sätje. I. „3n ber Derkünbigung 3efu roeift nid)ts

barauf l)in, ba^ er fid) je mit bem (Bebanken ber Stiftung einer neuen

Religionsgemcinfd)aft getragen l)abe; roas 3efus geprebigt unb ertoartet l)at,

roar immer nur bas Reid) (Bottes, an beffen Stelle erft allmäl)lid) unb fpäter,

als es eroig nid)t kommen rooUte, bie Kird)e trat. 3efus felbft fprad) Don

einer „Kird)e" nod) nid)t, unb am aUertoenigften nannte er fie je „meine
Kird)e", roie ja aud) Batiffol anerkennt" (II, 49 f.).

II. „3n bem

(Bottesreid)e, ba^ 3efus erft ankünben unb bann in feiner mejfianifdjen U)ieber=



108 Stetnmann: 3m Kampf um bie göttitdjc Stijtung öcs papjttums.

Iiunft in inad)t unb I}errIid)Ftett errid)ten tDill, i[t aber für einen Primat bes

Petrus fd)led)terbings kein pia^ ; unb ebenforoenig ift Ijierfür in ber 3roifd)en3eit

Raum, bie bis 3U feiner Rü&keljr nod) nerftreidjt, benn fie ift all3u hnv^

gebad)t, als ba^ fie bie Sdjöpfung organi[atorifd)er (Einridjtungen t)eifd)tc,

3umal ja eine eigene religiöfe (Bemeinbebilbung nid)t Dorgefet)en ift" (II, 50).

XDas ift {)ier3u 3U fagen? Sd)ni^er legt in feinem erften $at5e ben Hksent offenfid)t=

lid) auf bas IDort „Kirdje". Hud) in biefem punkte roar iljm Qiillmann 31 ni(i)t

bie Hnttöort fd)ulbig geblieben: „Allein ba 3efus nidjt gried)ifd), fonbern

aramäifd) gefprod^en I)at, fo ift bas IDort 3unäd}ft einmal auf bie Redjnung

bes Überfe^ers 3U fe^en, ber bie entfpred)enbe aramäifd)e üorlage ebenfogut

mit „Si}nagoge" I)ätte roiebergeben können" (Dgl. 37 f.). €benfo red)t I)at

dillmann, röenn er betont, ba'Q bie prebigt bes l}errn abfonbernb unb

eine neue (5emeinfd)aft bilbenb geroirkt I)abe (36 f.). tDas Sd)ni^er ba=

gegen bemerkt (II, 47-49), ift ot)ne Beroeiskraft. Denn niemanb fd)afft

bie (rat[acf)e aus ber IDelt, ba'Q burd) bie Prebigt 3efu eine Sdjeibung ber

(Beifter eintrat, ba^ fie nad} 3efu IDillen eintreten foUte (ÜTark. 8, 15). Das

für unb roiber (Bott = für unb roiber it}n gab feinem Cebensroerk bzn

Stempel. So entftanb Don felbft ber (Begenfa^ 3röifd)en feinen (Betreuen b. i,

feiner Kird)e unb ber Si^nagoge. (Betoi^ ijahzn fid) bie 3ü"gßi^ ti^o^ biefes

in ber Hatur ber Sad)e liegenben (Begenfa^es an bie St^nagoge geljalten,

aber ebenfo geroi^ t)aben fid) bie urd)riftlid)en IKiffionare roie Paulus gerabe

baburd) befonbers ben ^a^ ber 3uöen 3uge3ogen, ba% fie fid) an bie {)eiben

roanbten.

IDie ftet)t es nun mit bem 3tt)eiten (Einroanbe Sd)ni^ers? fjier liegt eine

boppelte Unrid)tigkeit Dor. (Es ift nid)t cDat)r, ba^ 3efus bas (Bottes =

reid) nur erft ankünbige.^ (Er betrad)tet es als eine bereits t)orl)anbenc

unb roirkfame ITIad)t, roie dillmann im flnfd)Iuö an £uk. 17, 20 f.

treffenb ausgefüt)rt I)at(l5). IDo es ber 3ukunft angef)ört, l)at es rDat)ren

esd)atoIogifd)en (Il)arakter. (Es ift jenes eroige Reid) am (Enbe ber (Tage,

(nüllmann 16.) (Es ift roieber nid)t roat)r, ba^ bie Seit bis 3ur

Rüdikel)r bes f)errn all3u kur3 gebad)t fei, als ba^ für eine

(Bemeinbeorganifation Dorforge t)ätte getroffen roerben können.
Dielmel)r ift biefer (b^banhe ein Husflu^ ureigenfter Sd)ni^erfd)er (Esd)atoIogie.

3ubem beruft fid) Sillmann 19 mit Red)t auf £uk. 22, 25 f. unb finbet in

biefem IDorte bie t)orausfet3ung bafür, ba% es aud) unter bm Hnl)ängern

bes f}errn (Brö^te unb 3üng[te, Dorftel)er unb Diener gäbe. IDenn Sd)ni^er

(II, 50) ben Beinamen ber 3ebebäiben „Donnerföf)ne" mit bem Beinamen

„Petrus" in Dergleid) fet^t, fo Dergleid)t er zb^n etroas, toas gar nid)t Der=

gleid)bar ift. (Es ift bod) etcoas anberes, ob jemanb roegen feines (Eempera=

mentes ben Hamen „Donnerfot)n" fül)rt ober ob jemanb bm (EI)rennamen

Petrus ert)ält, roeil er 3um $elfengrunb ber Kird)e auserfet)en ift. Sel)r

rid)tig I)at (Eillmann 39 ausgefül)rt, ba^ im IDefen unb (Il)arakter biefes

flpoftels kein (Brunb 3U foId)er Benennung gelegen l)ätte. Unb bod) roill

Sd)ni^er bie Bebeutung bes namensrDed)fels nid)t rDat)r l)aben. (Er er=

innert an ben „unaufl)örlid)en Rangftreit" unb oergi^t, ba^ biefer gerabe

in ber Hus3eid)nung bes Petrus feine (Quelle I)atte (dillmann 32), gan3

1 ügl. I)icr3u ben bereits 3itierten fluffa^ Don (Barbner, The present and the

future kintrdom in tlie gospels, ber befonbers auf bie fluffaffung bes 1)1. Paulus
aufmerkjam mad)t.
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3U fdjiDeigen öaoon, ba^ oon „unaufljörlid)" keine Rebe fein kann. (Er

bcljauptet, 3efus iiabe immer blo^ Simon gefagt, aber er benkt nid)t an

£uk. 22, 34 : 3d) fage bir, Petrus, nid)t roirb Ijeute ber t^al^n krallen, beoor

bu breimal geleugnet tjaben loirft, mid) 3U kennen. Sd)ni^er gel}t nod) einen

Sd)ritt ineiter. 3m Hnfdjlu^ an ITTery seigt er, Petrus fei oon Petronius

gebilbet, alfo ein urfprünglid) römifd)es IDort, IUtooc aber fei (Brä3ifierung.

Irtan fragt fid), toas bas beroeifen foll. Bereits Kepl^as ift eine I}ellenifierung.

Hramäifd) l)ie§ bas lOort Kepl)a. IDenn biefes IDort bann mit Petrus

roiebergegeben rourbe, fo fragt es fid) fet)r, ob biefes nid)t ein ad hoc fub=

ftantioiertes jrtTQoj ift. Unb felbft roenn ber Hame Petronius = Petrus

bamals üblid) geroefen ift, roürbe biefe 2atfad]e nid^ts gegen bie Bebcutung

ber Hamensönberung austragen. T>Qnn ber urfprünglid)e Hame roar Keplja.

J)ierDon ift aus3ugel]en unb nid)t Don Petrus = Petronius. tDarum Sd^nit^er

bie ?Eatfad)e bes paulinifd)en Befudjes in 3erufalem ignoriert, ber nur bzn

Sroedi tjatte, bie Bekanntfd)aft mit Petrus t)erbei3ufüf)ren, ift nid)t oerftänblid).

IDeiter polemifiert Sd)nit3er gegen bie Huslegung Sillmanns üon ber Stelle

£uk. 22, 31 f., ber 3ufoIge 3efus für Petrus beten roill, ba\^ fein (Blaube

nid)t Derget)e. Biefe IDorte be3Ögen fid) auf ben „l)iftorifd) unu)iebcrt)oIbaren

5all", alfo auf Sreue, „3umal bas IDort (Blaube, :nioTi- coeber an biefer

nod) fonft an einer Stelle bes britten (Euangeliums im bogmatifd)§n Sinne gebraud)t

toerbe" (11, 52). Bereits ber nad)fat5 ift nid)t oI)ne Bebenken. (Beroi^

met)rfad) roirb bas fraglid)e IDort oon üertrauen gebraud)t. So Dom
l)eibnifd)en i}auptmann £uk. 7, 9. 3nbes kommt man mit biefer Bebeutung

allein nid)t aus. IDie roürbe fid) benn bas IDort bes I^errn ba3u Derl)alten

:

Ttlenfd), beine Sünben finb bir oergeben (£uk. 5, 20). (5erDi§, bie £eute

unb ber Kranke, rDeld)er burd) bas T)a&\ l)inabgelaffen rourbe, l)atten bas

Dertrauen, ber f}err könne unb roürbe l)elfen. IDorauf grünbete fid) biefes

üertrauen? Aus ber Hntroort bes I)errn fd)eint bod) l)erDor3uget)en, ha^ biefes

Dertrauen auf einem, roenn aud) nod) fo unbeftimmten (Blauben bafierte, er

fei cttoas gan3 Befonberes. Deutlid)er roirb bie Sad)e bei bem Benel)men

ber Büßerin (£uk. 7, 37-50), ber (Blaube t)at il)r gel)olfen. Die Sünben

roerben it)r oergeben. IDieberum erl)ebt fid) bie Si'ag^i roorauf grünbete

fid) bas üertrauen ber Büßerin, ber f)err toerbe tl)r t)elfen? 3a3eifellos auf

h^n (Blauben, ha'i^ 3efus Don na3arett) il)re Seelennot linbern könne.

IDirb l)ier bas gläubige üertrauen 3um Seelenar3t nid)t fd)on

3U einem oertrauensoollen (Blauben an htn meffianifd)en Beruf
bes f)eilanbes? Bei bem UTearesfturm fragt ber f}err bie 3ünger: IDo

ift euer (Blaube? IDenn roir bann t)ören, ba'i^ fie untereinanber rebeten,

roer ift tool)l biefer ? fo ift klar, ha'l^ il)r (Blaube an htn in bie IDelt gefanbten

ITIeffias nod) nid)t ooUenbet roar. Aber ber Keim toar Dorl)anben. Sie

roaren \a bem i)errn als einem, ber bas Red)t l)atte, nad)folge 3U oerlangen,

gefolgt. (Beojife liefe fid) bas blutpffige IDeib (£uk. 8, 43-48) 3unäd)ft

Don bem unbebingten üertrauen leiten, ber ^err roerbe es I)eilen.

Aber aud) l)ier fd)lägt unter ber IDud)t ber Begleitumftönbe bas gläubige

üertrauen in oertrauensoollen (Blauben um. Unb roo ber F)err oon ber

üerföl)nlid)keit fprid)t (£uk. 17, 3 ff.), bitten bie flpoftel um üermet)rung

bes (Blaubens. Bereits aus ber flntroort bes f)errn ift 3U entneljmen,

bofe es fid) um roirklid)en (Blauben l)anbelt. "Dem bankbaren flusfä^igen

crtoibert ber {^err: bein (Blaube l)at bir gel)olfen. f)ier kann nid)t
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Don öertrauen bie Rebe fein. Denn Pertrauen Ijatten aud) bie neun
unbankbaren. Unb roenn ber fjexx nad) bem (Bleidjnis com Rid)ter bie $ragc

ftellt: Hber roenn ber ITIenfdjenfoIjn kommt, roirb er root)! (Blauben finben

auf (Erben ? fo 3eigt fie jebenfalls, ba^ (Blaube t)ier nid)t fooiel toie tlreue

bebeutet. Hod) einmal ift com (Blauben bie Rebe, bei ber Blinbent)eilung

Don 3crid)o. 3ßfus fagt 3U bem Kranken: Sei feljenb! Dein (Blaube t)at

bir get}oIfen (£uk. 18, 42). lDeId)er (Blaube? Dod) lebiglid) ber, rDeId)er

in bem Bittrufe bes Kranken 3um Husbrud? kam : 3efu, Sol)n üaoibs, erbarme

bid) meiner! (£uk. 18, 38) Damit finb aber bie Stellen aus bem £ukas=

eoangelium, bie bas tDort „(Blaube" I)abcn, erfd)öpft. 3ft es ba fd)on aus

fprad)Iid)en (Brünben rid)tig, bem tDorte „(Blauben" in ber £)errnrebe bie

Bebeutung „(Treue " 3U geben, bie es fonft beim Coangeliften gar nid)t

l)at? (Eine anbere Erklärung bürfte aud) t)ier b^n Por3ug oerbienen-

IDir roiffen, toeld) langer Unterroeifung es beburfte, um ben (Blauben

ber 3ünger, toie er im Petrusbekenntnis oon döfarea pi)ilippi 3um flusbrudi

kam, 3um Reifen 3U bringen. 3e^t ift bie fdjtoere Stunbe gekommen, roo

bie Probe auf bas (Eyempel gemad)t roerben foU. Unb kur3 Dor biefer

fdjtoeren Stunbe ergel}t bas tDort bes ^errn an Petrus: „Simon, Simon,

fiel)e, ber Satan f)at begeljrt, eud) 3U fieben roie ben lDei3en. 3d) aber

l\ah^ für bid) gebetet, bafe bein (Blaube nid)t Dergel)e. Du aber, roenn bu

beket)rt fein roirft, ftärke beine Brüber." TITan foUte benken, ba^ in biefem

3ufammeni)ang bas IDort (Blaube bod) als „ein intellektuelles 5eftl)alten an

einem religiö[en £el)rfat5" (II, 52) gemeint fei. Der religiöfe £el)rfa^ betrifft

bie TITeffianität unb (Bottesfol)nfd)aft 3e[u. Unb roenn biefer Huffaffung aud)

ber (Bebraud) bes Seitroortes, „glauben" bei £ukas eine roertoolle Unterlage

bietet (Sillmann 45), [0 ift es „eine tafd)enfpielerifd)e £eid)tigkeit bes Beroeis^

Derfal)rens" (II, 53), in ber ange3ogenen Stelle bem IDorte „(Blauben" bie

Bebeutung oon „Hlreue" 3U geben, bie es ebzn bei £ukas nirgenbs
l)at.^ Dod) Sd)nit5er konftaticrt, ba^ ber Husfprud) 3efu „auf ben beftimmten,

l)iftorifd) unrDieberl)olbaren 5all" gemün3t fei. IDir ak3eptieren gerne biefes

lüort. IDie Petrus als tDortfül)rer aller bas Bekenntnis abgelegt l)at, fo l)at

3e[us gerobe für il)n, ben 5elfen9i^unb feiner Kird)e, gebetet. Unb roie ber

tiefe 5aU bes Petrus l)iftorifd) unrDieberl)olbar ift, fo ift ebenbesroegen ber

3nl)aber bes petrinifd)en Stul)les cor foId)em $aU in (Blaubens^ unb Sitten=

lel)ren gefid)ert.

Die katt)olifd)e 5orfd)ung fiet)t bie (Einlöfung ber Derl)eiöungstDorte in

3ol). 21, 15 ff. Seine gegenteiligen Husfül)rungen fafet Sd)ni^cr II, 59 in

bie IDorte 3ufammen: „Hllein ob nun fd)lieölid) bas XDeibe meine £ämmer
Dom oierten (Eoangeliften felbft ober feinem 5ortfe^er l)errül)rt, ob es im Sinne

bloßer moralifd)er Seelenfül)rung, bie ber flpoftel mit feinen Kollegen teilt,

ober Don einem ®berl)irtenamt , oon einem Unioerfalepifkopat über bie

(Befamtkird)e 3U Derftel)en ift, ob es bem erften ober let5ten 3al)r3el)nt bes

2. 3cil)rl)unberts anget)ört - auf keinen 5^^ ift es oon 3ßfus gefprod)en.

£egt es bod) ber Derfaffer nid)t bem I)iftorifd)en, fonbern bem auferftanbenen
3efus in b^n RTunb, ber befte Beroeis bafür, bafe er fo toenig roie ber erftc

1 ITod) roeniger betncisfiräflig ift öie non Sd)nit5er angc3ogcn.e flnttDort öes

Petrus: f^err, icf) bin bereit, mit bix jorool]! in öen Kerker als in öcn Soö 3U geljen.

Denn fie befagt nid}ts anöcres als bie Bereittoilligheit bes Spredjenben, für feine Über=

3cugung oon ber ITleifianität unb (BottesfoI)nfd)aft 32fu felbft ben Sob 3U criciöcn.
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(Eoangelift im gefd)id)tlid)en Z^bm 3efu einen flugenblicfe, Hnla^ ober Hus=

fprud) kennt, mit öcm fid) jene IDortc Ijätten oerknüpfen laffen. 3cfus
I)at 6ie (Srünbung öer Kirdie unb bes Primates lUattl). 16, 17 ff.

nid)t oerljei^en unb braud)tc fie batjer 3of). 21, 15 ff. nid)t 3u

DoIl3iet)en." flud) Ijiergegen tjatte Sillmann 48 — 51 feinen Mrd)Iid)en

Stanbpunkt oertcibigt. (Er fjatte barauf t)tngetDiefcn, ba^ bie IDorte bei

3ot)anncs, Petrus foUe bes J)errn t)erbe roeiben, fd)on besroegen metjr be=

fagen müßten als bie IDiebereinfe^ung in bas J}irtenamt, roeil ja ber

I)err tro^ üorljerfage bes petrinifd)en Derrates jenen Hpoftel nod) mit bem
neuen Amte betraut tjabe, feine Brüber 3U ftärken. Sie müßten meljr befagen,

töeil Petrus fein i^irtenamt gar nid}t oerloren I)ätte. „Darum betet ja ber

{}err für iljn, baf3 ber (Blaube bes Petrus nid)t oerloren gelje. XDäre bas

gefd)e^en, bann roar es allerbings mit feinem f^irtenamt, aber aud) mit feiner

3ugel)örigkeit 3um ijerrn übertjaupt 3U (Enbe" (Sillmann 49). IDas $d)ni^er 55

Ijiergegen oorbringt, trifft ben Kern ber 2illmannfd)en (Begenoorftellungen in

keiner IDeife. (Er rebet an il]m oorbei unb glaubt fid) 3U bem Bilbe be=

red)tigt, (Eillmann 3immere fid) I0inbmül}len 3ured}t. 3nbes bie {)auptfad)e

bleibt, ba^ Sd)ni^er b^n 3ot)anneifd)en Husfprud) als uned)t
bartun will.

(Bleid) nad) bem Auftrage bes ^errn, feine Sd)äflein 3U roeibcn, folgt

bie Hnkünbigung über bie Sobesart bes Petrus. Diefe flnkünbigung könne

nur ein vaticinium post eventum fein. Da fie nun mit bzn Dorausget)enben

XDorten 3ß[u Dom t^irtenamt bes Petrus un3ertrennlid) 3ufammenl)änge, fei

bie gan3e Stelle als uned)t erroiefen. IKit $üq unb Red)t betont Sillmann 50,

ba^ ber angegebene (Brunb nid)ts anberes fei als bie proklamierung ber

Unmöglid)keit einer XDeisfagung im ITTunbe 3ßfu. I^ier fpielt alfo bod) bie

5rage nad) ber lDeItanfd)auung bes öerfaffers eine gro^e Rolle. HUerbings

bel)auptet $d)ni^er: „tDenn iEillmann mit ben (Bren3en unb Hufgaben ber

I)iftorifd)=kritifd)en $orfd)ung roirklid) oertraut röäre, müfete er roiffen, ba^

ber f}iftoriker oI)nc Rüdifid)t auf feine tDeItanfd)auung überall ba kein IDunber

annimmt, roo er mit einer natürlid)en (Erklärung auskommt. Run ift bas

Diertc (Eoangelium, fo fel)r bie TlXeinungen über bie 3eit feines €ntftel)ens

geteilt fein mögen, jebenfalls erft lange naä) bem Qiobe bes Petrus oerfafet;

bann aber kann ber üerfaffer ben I}crrn leid)t ein (Ereignis oorausfagen laffen,

bas fid) löngft 3ugetragen l)at." (II, 57) IDie bie Husfül)rung 3eigt, öffnet

jener (Brunbfa^ aller IDillkür Sür unb tEor. Dem fubjektioen €rmeffen toirb

ein Spielraum gegeben, bei bem fo 3iemlid) alles aufl)ört. Um bas IDunber
hie et nune ab3ulel)ncn, finb btnn bod) nod) anbere (Brünbe erforberli(^,

als bie blo^ fubjektio konftruierte inöglid)keit, es könne aud) anbers fein.

(Es kommt l)ier nid)t nur auf ben (Blauben bes (Eüangeliften, auf feine t)ifto=

rifd)e Sreue unb 3uDerläffigkeit an, fonbern es u)ill biefc XDeisfagung in Der=

gleid) mit anberen geftellt roerben. 3nbes l)at es keinen Sroedi, fid) auf

prin3ipielle (Ertöägungen über bie lTlöglid)keit bes IDunbers ein3ulaffen. Uns
genügt DoUftänbig bas Bekenntnis Sd)ni^ers, roonad) eine XDeisfagung im

XTIunbe bes gefd)id)tlid)en 3efus unmöglid) ift. „XDer bis 3ur £eugnung ber

(5ottt)eit (Il)rifti fortgefd)ritten ift, ^ann natürlid) loeber ein XDunber nod)

eine XDeisfagung bes t)errn für eine gefd)id)tlid)e n;atfad)e anfet)cn." (tEill=

mann 50.)

IDenn Sd)ni^er enblid) nod) bemerkt, bie Stelle 3ot). 21, 20 ff. 3eige
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beutlid) ii}x oicl älteres Datum: 3efus aber t)atte nid)t 3U it)m gefagt, er

roirö nid)t fterben, fonöern: XDenn id) roill, ba^ er bleibt, bis id) komme,
roas get)t es bid) an, fo beruljt öie Begrünbung: „Sroeifel unb Befd)rDid)ti=

gungen |oId)er Hrt toaren erft 3U einer Seit möglid), ba feit J^fu ^ob fd)on

üiele 3cit)r3el)nte r»erftrid)en toaren" (II, 58) lebiglid) roieber auf feinem fub=

jektioen (Ermeffen. (Es liegt üiel näljer, an3unel)men, toie es ber ^oangelift

tut, bas XTti^oerftänbnis ber 3ünger i^abe ^h^n bas nid)t ridjtig aufgefaßte

XDort bes f^errn 3ur Quelle: tDenn id) röill, ba^ er bleibe, bis id) komme,
roas get)t es bid) an? flud) im gerDÖt)nIid)en Zeben wirb burd) U)eiterer3ät)=

lung eine rein konbitionale Bel)auptung 3U einer bebingungslofen Husfage.

Fama crescit eundo.

Der (Ertoeis ber Uned)tt)eit unb nid)turfpriinglid)keit ber iot)anneifd)en

(Einlöfung bes 3U däfarea pi)ilippi gegebenen Derfpre^ens ift Sd)ni^er nid)t

gelungen, unb barum trifft aud) I)ier (Eillmanns IDort 3U: „Solange es eine

f^erbe gibt, bie (II)rifto gel)ört, ift Petrus ftatt feines erl)öf)ten J^errn il)r

oberfter Jjirte." (51.)

4. Petrus unb ber Primat in ber ölteften Kird)e. Daß Petrus

in ber Urkird)e eine gan3 t)erDorragenbe Rolle fpielte, eine fo I)erDorragenbe,

ba^ Paulus gerabe mit if)m 5üt)Iung 3U getoinnen fud)te, leugnet Sd)ni^er

nid)t, nur betrad)tet er fie „fel)r einfad) als Husfluß feiner nat)en perfön=

Iid)en Be3iel)ungen 3um I)ingegangenen ITIeifter, beffen Huferroediung er unter

allen 3üngern 3uerft erlebt I)atte." (II, 60.) Die (Entkräftung, n)eld)e ^ilU

mann 53 ff. biefer Huffaffung 3uteil toerben ließ, — er nannte bie 3urüd{füt)rung

bes Huferftet)ungsglaubens ber Urgemeinbe auf üifionen ber 3üTtger unb 3umal

bes Petrus „eine bis ins BTark kranke J)t)potf)efe" - ift oon Sd)ni^er

nid)t roeiter geroürbigt. (Er begnügt fid) bamit, tEiUmann bafür, ba^ er be=

I)auptete, ber IiberaI=proteftantifd)en tEljeoIogie ftet)e bie Huferfte!)ung 3efu ^ov

aller Unterfud)ung als nid)tig feft, „niebrigeDerleumbung" üor3urDerfen. Sd)ni^er

3iel)t es oor, lieber auf 3tDei Punkte ein3ugel)en, auf bie Sillmann befonberen

nad)brudi legt, auf ben Beroeis aus bem Stillfd)U)eigen unb auf bas
Zeugnis ber älteften f)anbfd)riften unb Überfe^ungen. OUmann
I)atte $d)ni^er 3um Dorrourf gemad)t, er l)abe bm Betoeis aus bem Still=

fd)rDeigen nid)t feiner Hatur nad) als l)in3ukommenbcs, fonbern als felb =

ftänbiges ITtoment geroertet. 3m allgemeinen ift nämlid) auf berartige Be=

roeife, argumenta e silentio genannt, nid)ts 3U geben. Sd)ni^cr erl)ebt

gegen ü^illmann flammenben proteft. „3d) muß geftet)en, unoerfrorener kann
man mit ber lDal)rl)eit nid)t umfpringen, als lEillmann es l)ier, ol)ne mit

einer IDimper 3U 3udien, fid) erlaubt. (Berabe bas (Begenteil oon all bem,

roas er bel)auptet, ift rid)tig; benn nid)t als felbftänbiges unb für fid) ge=

nügenbes, fonbern nur als ein 3U fonftigem Beroeismaterial l)in3ukommenbes

lUoment I)abe id) bas argumentum ex silentio angeroanbt. (Bel)t it)m [a

bod) bie gan3e llnterfud)ung über bie esd)atologifd)en Hnfd)auungen 3efu ooraus,

rDeld)e bie Kird)en= unb primatsftiftung ^t\u an fid) fd)on als äußerft un=

tDal)rfd)einltd) erfd)einen laffen! Da3u kommt bann ber nad)roeis, ba'^ bie

Stelle ITtattl). 16, 17 ff. nid)t bloß mit ber eigenen Darfteilung bes (Eoange^

liften in unDerföt)nlid)em XDiberfprud) ftel)t, fonbern aud) Don ben f^auptquellen,

aus tDeld)en riTattl)äus gefd)öpft l)at, Don Tttarkus, bem petrusfd)üler, unb
Don £ukas, einem ^aupt3eugen ber £ogiafammlung, nid)t oerbürgt roirb unb

fogar bie Darfteilung unb fluffaffung bes oierten (Eoangeliften burd)aus roiber
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[id) l)at. Unb öer angeblid)en Derljeifeung 5er Kird)cn= unb primatsftiftung

3efu bei däfarea ptjilippi entfprid)t keine (Erfüllung; benn £uk. 22, 31 bc=

3iel)t fid) leöiglid) auf einen einßelnen, unroiebertjolbaren $aVi, unb 3ol). 21, 15
ff.

ift überijaupt kein gefd)id)tlid)es 3ß[usrDort, Paulus beroegt fid) bzn Säulen=

apofteln unb aud) bem Petrus gegenüber mit einer Souoeränität, bie jeben

^^bank^n an eine über itjm ftel}enbe Autorität ausfd)Iie^t, in 3erufalem ift

CS nid)t Petrus, fonbern 3akob, ber I}errenbruber, ber an bcr Spi^e ber

(Bemeinbe ftel)t. Unb angefidjts biefes Beroeisganges erbreiftet fid) (Eillmann,

mir ben Sa^ an3ubid)ten: IDeil er bie primatialftelle Dor dertuUian in ber

uns erl)altencn £iteratur nid)t finben kann, barum I)at fie Dor biefer 3eit

nid)t ejiftiert" (II, 61 f.) (Es bleibt bemgegenüber bod) bcftel)en, ba^ Sd)ni^er

in I „bie Stiftungsfrage im £id)te ber älteften Kird)engefd)id)te" gerabe fo

unb roefentlid) ausfüt)rlid)er bet)anbelt als 3. B. bas rDid)tige Kapitel: „Die

Stiftungsfrage im £id)te ber Coangelienkritik". Der Dorurteilslofe £cfer

mu^ bei bem legten Kapitel auf btn (Bebanken kommen: 3e^t kommt erft

bie J)auptfad)e. Daran oermögcn alle nod) fo groben HusföUe Sd)ni^ers

gegen SiUmann nid)ts 3U önbern. 3mmcrbin ift es aber erfreulid), ba^ er

fid) mit QÜUmann in ber rid)tigeren IDürbigung bes argumentum ex silentio

mel)r 3ufammenfinbet. Va nun nad) allem Bisl)erigen bas Zeugnis bes lTIattl)äus

unb 3ot)annes DÖllig einroanbsfrei ift, fo mu^ an biefem 3eugniffe roie an

einem rocher de bronce bie gan3e tDelle Don Debuktionen 3erfd)ellen, bie

Sd)ni^er aus bem Stillfd)n)eigen feiner Autoren I)erleitet.
^

flud) toas Sd)nit5er „als gefliffentlid)e 3rrefüt)rung unkunbiger £efer"

(II, 66) be3eid)net, fiet)t in IDal)rl)eit gan3 anbers aus. Zugegeben, ba% bie

r)orl)anbenen älteften I}anbfd)riften bem 4., 5. 3al)i'I)unbert angel)ören, fo fd)afft

bod) keine inad)t ber IDelt bie ?Eatfad)e aus ber lüelt, ^ba^ bie einseinen
Sä^e Diel älter finb als bie f}anbfd)riften, rDeld)e jene entl)alten.

Qüllmann beruft fid) 3um (Erroeife bafür, ba^ gerabe unfere TUattt)äusfteUe

bem Diateffaron Satians angel)ört l)abe (um bie f}älfte bes 3CDeiten 3al)r=

I)unberts), auf 3at)n. 3al)n gilt bei 5reunb unb 5einb als einer ber gelel)rteften

(Eyegetcn ber 3e^t3eit. Sd)nit3er Derfud)t gar nid)t, fid) mit b^n 3al)nfd)en Hus=

fül)rungen auseinanber3ufe^en. flnftatt beffen nennt er 3al)n Hüllmanns prote=

itantifd)en Kird)enDater (II, 47), auf b^n (lillmann aud) l)ier roieber fd)CDÖre,

(II, 67.) Sollte - nebenbei bemerkt - ber Q!on auf proteftantifd) rul)en,

fo roäre bie $vaq^ am pia^e, töarum fid) Sd)ni^er nid)t an einen katl)o =

lif d)en Kird)enDater l)ält. Sd)ni^er roäre fid)er 3U anberen (Ergebniffen

gekommen. Seinen f^intoeis auf bie (Einfd)altung bes fogenannten Comma
lohanneum I)at (lillmann 35 gan3 oorsüglid) als Derfel)lt bargetan. 3n=

birekt mufe bas Sd)ni^er fogar 3ugeben: „3d) toollte ja nur 3eigen, ba^ bas

(Einbringen frember Sufät^e in b^n bibUfd)en (Eeyt nid)t blo^ möglid), fonbern

töirklid), b. l). tatfäd)lid) Dorgekommen fei; bie HTangell)aftigkeit ber l)anb=

fd)riftlid)en Beseugung ber 3ot)annesftelle erleid)tert sroar uns l)eut3utagc

öen nad)n}eis ber (Einfd)altung , konnte aber bod) biefc felbft unb i{)ren

fd)lie^lid)en Sieg in ber abenblänbifd)en Kird)e nid)t l)emmen." (II, 67 f.)

Ijier roirb alfo bod) auf bie l)anbfd)riftlid)e Beseugung ettoas gegeben. IDenn

1 Siel)c übrigens l)ier3U Bruöcrs, IlTattf). 16, 19; 18, 18 unb 3oI). 20, 22, 23
in frül)kird)lid)er Auslegung. Sertullian. 5eilfd)rift für liatf}olifct)e (Eljeologie XXXIV
(1910) 659-677.
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alfo Sd)ni^er btn Dorrourf erljebt, als ob [i6>, bie Stelle, toeil fie „einen

Bet)elf für bie Dogmatil oerfprad)/' unter ben Hugen ber K{rd)e in ben

I)eiligen tleyt tjätte ein[d)Ieid)en bürfen, fo [ei er auf Denk, Q;t)eoI. Reüuc

1906, 59 f. üerroiefen. J}ieront}mus !)ielt bie Stelle nid)t für f(i)riftrr»ibrig,

„er felber aber beruft fid) in feiner f)omiIie (unb I}ier 3eigt fid) ber kritifd)e

(Beleijrte), um [einen d)ri[tlid)en (Blauben an bm breiper[önlid)en (Bott [einen

3ut)örern gegenüber 3u red)tfertigen , nid)t auf bas Comina lohanneum,
[onbern auf ITTattl). 28, 19." Über bie fjerkunft bes Comma lohanneum
finb bie Hkten nod) nid)t ge[d)Io[[en, rooljl aber über [eine llned)tl)eit.

Sic roirb tDe[entIid) burd) ben Befunb ber I}anb[d)riften gerDät)rIei[tet. Unb
toenn {}ieront)mus bie Stelle nid)t als einen „Betjelf für bie Dogmatik" in

Hnfprud) nal)m, obtnot}! [ie iljm gute Dien[te gelei[tet Ijätte, [o [oUte man
[id) bod) ber niebrigen Derbäd)tigung entt)alten, als ob ber Kird)e aus 3nter=

e[[e für iljre Dogmatik [elb[t [old)e 3nterpolationen red)t geroefen toören.

Auf bie Replik Sd)ni^ers be3Üglid) ber Dorroürfe Sillmanns roegen

[einer un[orgfältigen flrbeitsmeife gelje id) nid)t meljr ein. Sie i[t ganj neben«

[äd)Iid), töo es [id] um bas (Bro^e, bie Stiftung bes Papfttums burd)

3e[us Ijanbelt. ITIir toar es barum 3U tun, burd) genaue objektioe Per«

gleid)ung ber Sd)ni^er[d)en mit ber 2illmann[d)en Sd)rift fe[t3u[tellen, toas

an ben üon Sd)ni^er erljobenen flus[tellungen IDaljres [ei. Der £e[er roirb

[elb[t 3U ber (Erkenntnis gekommen [ein, ba^ fie [id) auf HuU rebu3ieren.

Damit i[t benn aud) ber Sd)rift Sd)ni^ers bas Urteil ge[prod)en. Q^ro^bem

roirb ber Kampf um bie göttlid)e Stiftung bes Papfttums n)eitergel)en. Aber

in biefem Kampfe nimmt S^illmann eine (El)ren[tellung ein. (Er l)ält bie 5al)ne

katl}oli[d)er tDi[[en[d)aft t)od). (Es ift nid)t blo^ [eine THeinung, bie

er oertritt, er Derfid)t bie Sad)e ber gan3enKird)e. Darum ift 3U tDÜn[d)en,

ba'Q bie roeite[ten Krei[e ber Kird)e il)r 3ntere[[e an ber $el}be Sd)ni^er=

tlillmann bekunben. Sie geu)ät)rt einen (Einblidi in bie moberne Husrüftung

un[crer (Begner, fie 3eigt aud) bie eigene. Sie offenbart Sd)roierigkeiten, roeld)e

öcr katt)olifd)en tDi[[en[d)aft entgegenftel)en, fie lel)rt aber au(^, ba^ biefc

Sd)toierigkeiten 3U überroinben finb. (Es [oll bamit nid)t ge[agt [ein, als ob

n^illmanns Sd)rift keine be[[ernbe f}anb mel)r oertrüge, als ob [ie aller katl)o=

li[d)en lDeisl)eit l)öd)[ter Sd)lufe [ei - in einer bereits in Hus[id)t ge[tellten

3U)eiten Huflage roirb H^illmann [elb[t ©elegenl)eit nel)men, bie eine ober anberc

[einer Husfül)rungen 3U oertiefen. ITTit il)m teile id) ben IDunfd), „ba^ bie

katl)oli[d)e BibelrDi[[en[d)aft mel)r, als [ie bisl)eran getan l)at, [id) mit benjenigen

literar=kriti[d)en unb bibli[d)=ti)eologi[d)en fragen befa[[en möge, a)eld)e in

ber 5rage nad) ber Stiftung bes papfttums burd) 3e[us angeklungen rourben".^

' Köln. t)oIhs3eitnng Hr. 870. Die in biefer Hummer t)eröffentlid)te Selbft«

üerteibigung Hillmanns l)abe id) für meine flusfütjrungen nidjt bcnu^t, tocil bas

rilanujkript bereits fertig toar unb id) mid) Döllig unparteii[d) bem Streite gegenüber
Derf)alten roollte.
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Der na(!)ol}mung$geöan!e im poIi)farpmartt)rmm.

Don Dr. Baöen, Refitor, fladjen.

1pNic erfte Bnregung 3U biefem Huffat^e empfing Sdjreiber aus einer Der=
"**^ fpäteten £ektüre öer kritifd)en (EriDägungen, u)elci)e Prof. ITtüUcr in öer

Römifd)en (Quartalfdir. 1908 S. 1 - 16 öer etjrroürbigen Urkunbe 6es poIi]karp=

martijriums I)at angeöeitjen laffen. Der nad)al)mungsgcbanke, roeldjer jenes

Paffionsgeroebe gleid) einem roten 5aöen burdjiäuft, i)ier in cerbeckter Unter=

füljrung es burd)roirkt unö Dcrknüpft, bort es burd)brid)t unb oerblüffenb

IjeU unb grell u)ie $onnenIid)t oor bem fluge bes kritifd)en Befd)aucrs auf=

Ieud)tet, bie Dielen finnigen flnpaffungen ber £eibenspt)afen St. PoIt)karps

an bie £eibenspt)a[en unferes I}errn, fie finb benn bod} allju plaftifd) in Relief

getreten, in ber S3enerie oiel ju reid)l)altig unb in ber 5orm oiel 3U forg=

fältig ausgearbeitet, um nod) roeitertjin einen flnfprud) auf Urfprünglid)keit

ertjeben 3U können: Das poh^karpmarti^rium, bas töir in I)änben tjalten unb
bistjer mit ftummer (EI)rfurd]t betrad)teten, es mad)t neuerbings Don fid) reben,

es ift interpoliert! — Diefe aus bem 3nneren gefd)öpften Sroeifel beftärkt

fobann ber äußere, Iiterarifd)e Befunb ber überkommenen f)anbjd)riften, ba

fie, je älter, bem nad)at)mungsgebanken um fo fpärlid)eren 3IIuftrationsftoff

3U bieten roiffen: Sie [eien bünn unb bürr an äI)niid)keitsmomenten !
—

(Belegentlid) bes Iet;ten KatljoUkentages mad)te £i)3eaIprofeffor Sepp bie Iite=

rarifdje Seite ber S^aq^ 3um (Begenftanb einer Be[pred)ung, beren ertoeiterte

unb erroartete Drudilegung fid) burd) Berüdifidjtigung Don mandjerlei neuen

5unben nidjt all3U fetjr in bie £änge 3iet)en möge. Prof. Sepp roill eine

£an3e 3ugunften ber llrfprünglid)keit einlegen. Aber aud) Prof. ITTüIIer \}at

bie Stü&e bereits für feine Hnfd)auung mit*Befd)Iag belegt, ujie er im legten

®ktoberI)eft oon (It)eoIogie unb (Blaube 1910, 669 f. mitteilt, unb fo roirb

benn in nid)t ferner 3eit bie Kontrooerfe mit feiner ^anb bie Spinnfäben

ab3u{)eben fud)en, u)eld)e bie Urne ber PoIr)karpafd)e umrooben t)alten. (Dber

foUten es ®riginalüer3ierungen fein?

£ebiglid) um ben innertt)eoIogifd)en Q^eil kümmert fid) ber Dorliegenbe

Huffa^, um ben nad)a!)mungsgebanken : 3ft berfelbe bem (It)riftentum, fpe3iell

bem llrd)riftentum, neu unbfremb? Unb roenn nid)t, l)at bann bie urfprünglid)e

3mitationsibee, etroa burd) Hmfpannung bes d)riftlid)en 2obes nid)t minber

als bes d)riftlid)en £ebens, fid) felbft überfpannt, it)r Deräl)nlid)ungsgebiet über

(Bebüt)r ausgebet)nt, bis 3ur äuslöfung bered)tigter Sroeifel an ihrer llrfprüng=

Iid)keit? ®ber fpred)en 3eitgenöffifd)e IDorte unb IDerke bem nad)al)mungs=

brang im d)riftlid)en £eben unb Sterben ein gutes Red)t auf feine urd)rift=

Iid)e £}eimat 3U? Huf biefe brei 5i'Q9sii roerben roir im folgentien bie uns

red)tbünkenbe Hnttoort 3U geben oerfud)cn.

I.

3n ber Ttatur bes ITIenfd)en, näl)ert)in in feinem unabroeisbaren t)er=

DoUkommnungsbebürfnis, liegt es begrünbet, roenn ber SoI)n auf ben Dater,

ber Sd)üler auf ben £et)rer, ber 3ü"g^r auf bzn RTeifter fiel)t, um es it)m

nad)3utun, um it)m nad)3uat)men. (Es ift bas eine allgemein anerkannte JLaU

fad)e, um bie man kein toeiteres IDort 3U oerlieren braud)t. f7at fid) bod),

mit Derkennung feiner t)od)ebIen I}erkunft, ber nad)a{)mungstrieb felbft ins

Bubenl)afte t)ineinDerIoren , roie ber Ulkoers anbeutet: Unb roie er fid)
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räufpert ufro. Huf öen Derfdjiebenften (Bcbieten gilt btc[es l)erDoIIkommnungs=

ftrcbcn in gleid)er IDeife, unb roer oon ben nad)al)mern nidjt bis 3UTn röa!)rcn

(Betjalt Dorsubringen oermag, ber lä^t \i&) an bcr nad)geäfften (Beftalt genügen

unb l)ei^t Plagiator, 5älfd)er unb I}eud)Ier. Den Q^eufel, ber (Bottes IDerke

nad)täufd)t, be3eid)net fdjon bie urd)riJtUd)e £iteratur als b^n Hffen (Bottes.

So fd)einen €ngcl unb ITtenfd) nun einmal oeranlagt 3U fein feit Anbeginn. —

Dielen Ieid)tl}in berüt)rten (Erfatjrungstatfad] en unterlegen nun, roas uns näljer

angeljt, pofitioe ©ffenbarung unb Däterleljre itjr feftes $unbament unb 3aiDort.

flis ferntönenbe Anklänge an bie Uroffenbarung, rDeId)e, nad) 3uftin,

ber ^^oyo^ ojtiQf^arixöq in b<i.n rooIjIrDolIenben Sd)id)ten ber f^eibenroelt leife

nad)3ittern liefe, bürfen mand)e flufeerungen ernfter I)eibnifd)er Denker unb

5orfd)er gelten. Reid) Dor allen an bgl. Husfprüdjen ift 3uftins bes pi)iIo=

fopben £eibpI)iIofopt) unb £)auptgerDät)rsmann, piato. Xla6) \\\m Ijat ein (Bott

bie XDelt aus reinfter (Büte erfd)affen unb in ber Hbfid)t, es möd)te it)m alles,

Dornel)mlid) ber UTenfd), ntöglid)ft ät)nlid) roerben.^ Dafe bie reinen (Brunb=

färben bes urt)eibnifd)en (Bötterbilbes mit ber 3eit 3U rDal)ren (Ekelfarben

oerblafeten, bebauerten mit piato, ber btn gottüermenfd)lid)enben J)omer barum
aus feinem 3bealftanbe oerbannt u)ünfd)te,- alle altd)riftlid)en Hpologeten,

m\b in lDal)rl)eit l)atten fie umfomel)r (Brunb ba3u, als felbft ber erbid)teten

(Bötter erbidjtete Sd)anbtaten bem tiefrDur3elnben nad)al)mungsbrang keinen

Hbbrud) 3U tun riermod)ten. „Denn", fo Derfid)ert juftin,"' „Iladjaljmer

ber (Bötter 3U fein, Ijalten fie alle für fd)ön." - - Beginnt nun bie

Bibel bie (Erfd)affung bes ITtenfd)en mit bem Dogma: Et creavit Deus
hominem ad imagineiii suam, unb rt)t)tl)mifd) unb pleonaftifd) im felben

Ders: Ad imaginem Dei creavit illum,' fo f)at bas aud) nod) einen

anberen Sinn, unb es tönt bem gefallenen unb üerunöljnlidjten nienfdjen

aus aller üäter ITtunbe bas eine BTotto entgegen, bas £eo 1. in bie paränefe

3u[ammenfafet : Ideo ad imaginem Dei conditum invenimus hominem,
ut Imitator sui esset auctoris.'' 3nbes ift bas (Emporftreben unb

(Emporljeben bes ITIenfdien 3ur parabiefifd)en Bilbäl)nlid)keit mit feinem Sd)öpfer

keine patriftifdje Spätgeburt. 3m Dienfte biefer 3bee ftetjt bereits bei Ser=

tullian bas f}auptfakrament, roenn berfelbe bie Saufroirkungen erklärt als

eine Exemptio culpae et poenae unb bann l)in3ufügt: Ita restituetur

homo deo ad similitudinem eius qui retro fuerat ad imaginem
dei.*^ Unb nod) frül)er meint Hatian: Desl^alb Ijabe ber £ogos ben ITtenfdjen

nad) (Bottes Bilb unb (Bleid)nis erfd)affen, bamit, foroie bei (Bott llnfterblid)=

keit l)errfd)e, ber ITIenfd) aud) aus fid) teilnel)me an (Bottes (Befd)i& unb

unfterblid)em £eben.' — Die Aufgabe alfo, bas gefunkene (Bottesgefd)öpf roieber

auf3urid)ten unb l)inauf3ul)eben auf btn l)öl)eren Sodiel, roo es frül)er gc=

ftanben, erkennen als ii)rc £ebensaufgabe aud) bie allererften (It)riften. Unb
roie foll bas Stanbbilb baftel)en, rol)bel)auen ober feingemeißelt? 3a» l)aars

feingemeifeelt, als bilbäl)nlid)es Konterfei l)erausgearbeitet nad) btn u)eid)ften

3ügen feiner 3bealDorlage. Diefe 3bealDorlage ift felbftoerftänblid) (ri)riftus,

1 Tim. 29e.

-' Min. Oct. 23, 2 u. Tert. ad nal. 107, 10 (Catein. DD. nad) IDicncr flusg.

Seiten3. u. Hr.).

•' jyhutjTac ya(j fj-eiüv ya/.ov fivui nccwsg rjyovvrui. lustin, 1. Apolog. 20, 4.

Dgl. Min. Oct. 17, 2.

" (Ben. 1, 27. ^ XfqL fest. Ss. Redemptoris II N. 1 1.

« Tert. de baj.t. 206. 10. ' Tat. ad Hell. 7, 5.
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(Bottesfoljn. lDeI(i)c fluffdjiünc bieten uns nun bie Sd)rtften 6er älteren üäter

unö bes n. 2. über öie forgfältige nad)al)mung öes (It)ri[tusbilöes?

Hllerbings genügt es bem Jünger fo 3U fein, roie ber ITIeifter geroefen,^

3umal ber THeifter gerabe3u i^nübertrefflid) toar. nid)tsbeftotDeniger rooUte

ber f)err überbies bas ein3elne Beifpiel, bas er gegeben, nid)t unertDäl)nt

laHen: (Ein Beifpicl t)atte it^nen (If)riftus gegeben, bamit, foroie er getan,

aud) ein feber ber Jünger tun möge.- 3n bemfelben Sinne kommt ber f^err

öfters auf bie Hadjfolge 3U |pred)en.^ Unb rote genau ber 1)1. Petrus bei

biefer nad)foIge t]inge[et)en Ijat! 3n feinem erften Briefe oermerkt er bereits

bie cntbeÄten 5u^ftapfen auf J^fu Spur. - „(Er I)at gelitten", fo fdjreibt

er, „eud) ein Beifpiel Ijinterlaffenb, bamit itjr feinen 5uBftapfen' nad) =

folget." (Entbedit rourbe, roie es fci)eint, auf 3cfu Spur immer meljr: Den
I^errn, roie er leibte unb lebte, fal) bie afrikanifd)e Kird)e cor fid} eint)er=

3iel)en. Denn nid)t nur 3itiert it)r erfter Dertreter, üiertuUian, bie betreffenbe

Petrusftelle mit ber be3eid)nenben Beigabe: semetipsiim vobis relinquens

exemplum, nein, nad) apoftoIifd)em Dorgange fd)aut er ba bm homo
coelestis, roie er ooraufroanbelt in (Beftalt unb Hntli^, unb forbert 3U einer

nad)al)mung, öerät)nlid)ung auf usque ad lineamenta Christi.^

®b man unter biefen lineamenta nun bie 5iifefpur bes (Bottmenfd)en Der=

ftel)t — eine fluffaffung, n)eld)e in bem folgenben incedere allenfalls einen

Hnl)alt finben barf - ober aber, roie mir fdjeinen roill, bzn (5cfid)tsausbrudi

bes f)errn, allerbings in übertragenem Sinn 3U beuten, bürfte Don gar roenig

Belang fein: (Ein l)ol]cr (5rab ber nad)at}mung, engfter Hnfd}Iu^ an
(Il)riftus als Dorbilb liegt I)icr gan3 getoi^ 3ugrunbe. - 3u ber

criDäljnten Spradjcoeife lie^ fid) QiertuIIian oom 1)1. Paulus infpirieren: Igitur

sicut portavinuis imagineni terreni, portemus et imaginem coe-

lestis.*^ nrit roeld) apoftolifd)em €ifer ber Dölkerapoftel biefen £ebensanfd)Iu^

an (II)riftus bei feinen Diafporagemeinben forberte unb förber^e, bas beseugen

uns alle feine Briefe: „Seib meine nad)at)mer roie aud) id) (Et)rifti nad)al)mer

bin",' lautet fein ftänbiger Refrain. Ja, als eine Bürgfd)aft unferer Hus=

ertDäI)Iung rüt)mt Paulus bie Konformität mit bem Bilbe bes (5ottesfot)nes,

näl)erl)in mit bem Bilbe bes menfd)gen)orbenen (5ottesfot)nes als bes (Erft=

geborenen unter Brübern.^ Damit roar 3ugleid) bie Übereinftimmung felber

1 mt 10, 25. - 30I). 13, 5.

3 mt. 8, 22; 10, 58; 16, 24. Vilh. 10, 21. 3ofj. 8, 12 uftD. * 1. petr. 2, 21.

6 (Es lautet öer 2ej:t: Coelestis (sc. liominis) imatiinem gestemus in uobis . . .

secundum lineamenta Cliristi incedentes ... in sanclitate et iustitia et veritate . . .

Ad disciplinam totum hoc dirigit (Paulus), ut hie dicat porlandam imaginem Christi

in ista carne . . . Portemus eiiini praeceptivo modo dicens huic tempori loquitur.

Tert. de resurr. 102, 5, 10. IDo bebeutet nun lineamenta bie menfd)Iid)e 5uf5fpur?
Unb fd}miebet jid) ü. 3utDeiIcn feine flusbrü&e nebft Beöeutung, foroie er fie braud)t
— toas gerne 3ugejtonben toirb —

, fo tjat tE. bod) aud) feinen Sprad)gebraud) unb
es forbert neben bem Kontejt (E.s Spradjgebraud) fjier bie Bebeutung „(5efid)tsaus=

brud?, (5eitd)ts3Üge", toeil bas portare imaginem an erfter Stelle in Betrad)t kommt,
unb nur (Bejid}ts3Üge in einem Bilbe feftgel^alten toerben. Dteje flnfd}auung mad)t

aud) ?E. 3u ber feinen in einer Don ber Dorbilblidjheit (Bottes l)anbelnben Stelle, rDeId)e

bas StammtDort linea mit imago oerbinbet: Imago exprimit lineas veritatis. T. adv.

Marcionem II, 346, 20.

. 6 1. Kor. 15, 49; 11, 7.

' 1. Kor. 4, 16; 11, 1. 1. Stjeff. 1, 6. pf)il. 3, 17. (Epf)ef. 5, 1.

* Quos praescivit, et piaedestinavit conformes fieri imaginis filii sui, ut et

ipse Sit primogenitus in multis fratribus. Rom. 8, 29.
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in ein neues Stabium gerüdit, anempfo!)Ien mar bte ät)nlid)keit, toie [ie unter

Brüöern bcftetjt. Bei öem Sugeftänbnis, ba^ ber HusbruÄ rr)oI)I com Bilb=

Iid)en unb Sinnlidjen Ijergenommcn ift, ber (Bebanhe jebod) aufs Überfinnlid)e

gcridjtet bleibt, roirb bergleid)en (Ejegefe niemanb abftreiten können. So

roerben bie (Bläubigen benn aud) unterfd)iebsIos balb 3ur Huffdjau nad) bem
über[innlid)en (Bott unb beffen DorbiIbIid)en Dollkommentjeiten, balb 3ur Xladj--

atjmung bes menfd)gerDorbenen I^errn angefeuert. Huf feiner Hiobesreife nimmt
ber 1)1. 3gnatius bes öfteren bie (Belegenljeit roatjr, mad)t aber gleid)falls

keinen llnterfd)ieb in ber IDorttDal)!.^ Die lineae Dei- Q;ertuIIians ücr*

[d)mel3en mit ben lineamenta (ri)ri|ti, beren allegorifierenbe Ausbeutung auf

(Bottes (Büte, f^eiligkeit, (Bered)tigkeit unb IDaljrtjaftigkeit cor Q^ertuUian^

gleid)falls bem i)I. 3uftin* geläufig ift. Desgleidjen [prid)t aud) nid)t erft

tEertuIIian von einer Deräl)nlid)ungspflid)t.'^ Die Sd)ilberung bes d)riftlid)en

(Bottesbienftes bei 3uftin, bem 3eitgenoffen bes 1)1. polt]karp, lä^t erkennen,

ba^ ber Huf ruf 3ur nad)at)mung all ber aus ben Denkroürbigkeiten

ber Hpoftel gei)örten fd)önen £et)ren unb £ebens3Üge (Il)rifti bas ftereo =

tT)pe prebigtti)ema bes altkird)lid)en üorftet)ers bilbete.*' — Diefer

{)inroeis auf bie pflid)tgemä^e Hneignung abstrakter ä{)nIid)keitsmomente, roie

fie (If)riftus ber J^err übrigens in feiner Hufforberung grunbgelegt I)at: £ernet

Don mir; benn id) bin fanftmütig unb bemütig von f}^v^^n,'^ burfte I)ier nid)t

unterbleiben. 3I)n als btn alleinbered)tigten an3ufet)en, roäre inbes DerfeI)It.

Die befte Korrektur erfäl)rt er burd) eine analoge Berüdifid)tigung bes alt=

d)riftlid)en Sterbens, betrad)tet im £id)te ber 3mitationsibee.

II.

Hod) immer t)ebt es bie Oturgie unferer t)I. Kird)e, unb 3rDar unter

bem (Befid)tspunkt ber Had)al)mung bes göttlid)en Dulbers, rüt)menb t)erDor,

roenn einselne it)rer Kinber ber (EI)re bes llTartertobes geroürbigt rourben.

So ift it)r ber König Kanut Don Dänemark dominicae passionis Imitator,'^

ein nad)al)mer bes £eibens unferes I}errn, ber fid) gIeid)faUs bie (BIaubens=

erftlinge 3apans 3um Kreu3estob b. l). ad sui imitationem auserroät)Ite.

Dabei 3eigt bie Kird)e felbft für bie belanglofeften Dinge ein feines (Dt)r unb

übert)ört es nid)t, raenn ein Kreu3eskanbibat für fid) aud) nod) fein (It)riftus=

alter in Hnfd)Iag bringt.'' Das imitati sunt eum in morte sua i*^' sc.

Christum mu^ bod^ rool)! ein befonberer Rul)mestitel fein, für u)eld)en {Eer=

tullian feiner 3eit ben Sd)Iager martyrii Privilegium ober praerogativa

geprägt i}abtn roürbe unb roirklid) geprägt \)atJ^ nid)t minber rcid), ja

überfd)rDengIid) reid) an £obesert)ebungen, unb 3rDar immer unter ^intoeis

auf bie Übereinftimmung mit bem leibenben E)errn, finb bie panegpriken

eines 1)1. 3ot)annes (Ef)rt)foftomus unb feiner 3eitgenoffen. 3n feinen £ob=

' Ignat. ad Eph. 1, 1: Miiaizul ovteg d-tov u. ad Trall. 1, 2, 3U Dgl. mit

ad Ephes 10, 3: MifitjTal rov i<v(jiov {ypiatov) onnv6ä'C,ojfiev eivui.
"- T. adv. Marcionem II, 346. 15.

'

'^ Sielje öen (left in ITote 5, S. 117.

^ 1. flpol. 10, 1 u. 2. Hpol. 4, 2. 5 Sielje ben Seft in tXote 5, S. 117.

^ "^Vi^i. T. flpol. 67, 4: Havau^hiov rov (Ivayirwo^orzng o TipoeoTUjg dtä

Xöyov r?/r nnöx'/.^oiv iTjC twv xa'/.üJv tovtwv ßißrjOnvQ noieizai.
• mt. "11, 29. s Brev. 19. lan. Oratio.
9 Brev. 5. Febr. pro aliq. Joe. II. N. 3. 1.

1" Respons. ad I. N. 2. 1. plurim, Mart.
i' De carn. resurr. 89, 5 u. adv. Valent. 181, 2.
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rcben auf bie flpoftelfürftcn ruft er aus: (D, rDteoiele Kerker !)abt it)r ge=

Ijetligt! tOieoiele Ketten oergolöet! XDieoiele Qualen eröulöet! tDieoiele

l)ern)ünfd)ungen ertragen! IDaf}rIid), ttjr Ijabt dtjrifto nad)geat)mt in allem!

. . . $vme bid), Petrus, bem es überbies nod) gegönnt wav, bas Kreu3est)ol3

3U oerkoften. 3n Deräl)nlid)ung mit beinern IKeifter tjaft bu UDoIIen

gekreujigt roerben.^ — Selbftrebenb ift bie eigentlidje 3eit ber Derfolgungen

3ugleid) bie klaffifd)e Seit ber Derljimmlung aller um (Iljrifti roillen Derfolgten.

3n Hnlel^nung an bas ^errenroort: IDer mein 3ünger fein roill, ber net)me

fein Kreu3 auf fid) unb - fo, kreu3belaben - folge er mir nad), fielet 2er=

tullian, ber bas d)riftlid)e £eben überljaupt einen allumfaffenben flbklatfd)

bes tätigen £ebens dljrifti nennt,-' bie oollenbete 3üngerfd)aft nid)t nur

im £eiben überl)aupt, fonbern im £eiben ad exemplum ipsius Christi. ^

Hngemerkt fei ferner bie feine Hüance, mit rDeld)er berfelbe SertuUian uns

bie petrustDorte überliefert Ijat: 3n bem IKafee ix)ic iljr an dljrifti £eiben

teiltjabt, freuet eud).' - £eid)t lä^t fid) nod) fjier einroenben, ber I}ergang

eines jeben geroaltfamen (Enbes entroidile fid) mel)r ober roeniger in ät)nlid)er

tDeife roie anbere blutige Dramen. Das ift rDol)l roat)r. f}in3u kommt aber,

ba^ bas £eiben unferes t^errn, fotoie es fid) ereignete, aud} mand)erlei bt'

langlofe Umftönbe auf3eigt, rDeld)e als Kleinigkeiten könnten übergangen

toerben unb bennod) als I}aarftrid)e im (Bemälbe ba3U geeignet finb, in jeber

Kopie eine grofee äl)nltd)keit I)erDor3urufen. Da^ man aber für bergleid)en

J)aarftrid)lein, bie konkreten Umftönbe in unferes I}errn £eiben, in alter 3eit

kein Huge gel)abt l)abe, bürfen roir, geftü^t auf üäterausfagen, in Hbrebe

ftellen: Unfer fjerr l)at am Kreu3e gebetet, unb ausgerufen: Deus, Deus
meus, iit quid dereliquisti me! ®t)ne roeiteres fe^t fd)on ber 1)1. 3uftm
Doraus, ber fterbenbe f}eilanb l)abe nid)t nur bie flnfangstoorte, fonbern btn

gan3en 3nl)alt bes 21. Pfalmes gebetet, unb fül)rt bann, bei Kommentierung
bes Pfalmoerfes: Ex ore leonis salva animam meam, bie feiner 3eit

üblid)e, frommd)riftlid)e Sitte an, in ber dobesftunbe ebenfo 3um
Dater 3U flel)en, bamit |a bod) kein Unberufener über bie fd)eibenbe Seele

Itlad)t erlange.'' Diefem ber Seelenempfel)lung (II)ri[ti am Kreu3 nad)gebilbeten

Sterbegebete ber (Il)riften roei^ dertuUian nod) einen äl)nlid)keits3ug f)in3u=

3ufügen: Das Husftredien ber I)änbe. Dabei ftellt er - roorauf es l)ier an-

kommt, unb um mid) ber piaftik dertulliamfd)er Husbrudisroeife 3U bebienen -

unferes t^errn £eibensgeftalt amKreu3e als „IHobell" oorHugen."
XDer bann aber bie IDenbung dominicae passionis modulatio als

rf)etorifd)e Übertreibung eines dertullian angefel)en loiffen roill, mag es mit

dertullian felber ausmad)en, ber bei einer anberen (Belegeni)eit fid) nod)

1 Dies octav. SS. Pet. et P. II. N. 1. u. 2. 1.

- Ad quae (Christi facta) nunc nos velut ad exemplaria provocamus, ut et

praedicemus et operemur et sustineamus ad mortem usque. Tert. de patientia 5, 5.

3 Ea nos ostendunt christianos quae patimur ad exemplum ipsius Christi.

Tert. de praescriptione 3, 13 (ed. Raufdjen).
•* Sed secundum quod communicatis passionibus Christi, eaudete. Tert. Scorp.

172, 20 ff. (1. petr. 4, 13).

5 Iva ixrjöelc xvgLtvTlij xfjg xpv/jjg ftvtov ah?]mg 7]v, 'Iva, rjvixu rj/xeiQ ngbc:

Tt~/ sS-öthf) xov fdlov yivöi^ieS^ic, xa. avia. alxäi/itsv xov &fÖv. Dial. c. Tryph. c. 105, E
(ed. (Dtto).

^ Nos vero non attollimus tantum, sed etiam expandimus et domiiijcam
passionem modulantes . . . confitemur Christo. Tert. de oratione 189, 10.
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aMurater äußert: Hom prei[t er glü&Iid) als Stätte ber dominicae
passionis adaequatio^ burd) öen f)I. Petrus. I^öljer als bis 3ur

(5Ieid)t)eitsformeI lä^t fid) ber IDunfd) nad) Derä!)nlid)ung nimmer [teigern.

3m £id)te foId)er klaren IDorte unb €aten oerftetjen toir erft bie gan3e IIrag=

roeite öes 3gnatianifd)en flusfprudjes: Des (ri)riften Zehen finbe fid) im ajio-

d^avHV unb 3rDar im asrod^artir tlg ro avzov srad^oc. im Sterben na6)

Hrt unb tDeife üon dljrifti Sterben,'- roie er es fid) öfters rDÜnfd)te.^

Hud) im f}er3en feines bifd)öflid)en ^^cunbes oon Smt^rna, im Jjersen PoIt)=

karps, ber t)ier in Rebe ftel)t, glütjte bas Derlangen nad) gleid)em flufget)en

in Q;t)rifti £eiben, roooon beffen ein3iger Brief an bie pt)ilipper folgenbes

berebtes 3eugnis ablegt: nad)at)mer laffet uns roerben feines ftanbl)aften

£eibens, unb, toenn roir um feines Hamens roillen leiben, fo toollen toir it)n

Derl)errlid)en ; benn biefes (£eibens=)üorbiIb ftellte er für uns auf
in fetner perfon unb bem finb toir in Hireuen ergeben.^

IIL

IDo aber finbet fid), nad) J}inna!)me biefer altbe3eugten I)eräl)nlid)ungs=

tt)eorie, bie entfpred)enbe Praxis eines nad)at)menben £eibens? (Es töirb rool)!

nid)t oerlangt roerben können, für bie 3eit üor bem poIr)karpmartt)rium nod)

anbere IKarti)rien als üorbilber auf3utreiben ; eröffnen bod) naö:} bist)eriger

Hnnal)me bie poIt)karpakten bie Reit)e ber ed)ten paffionsberid)te. (Dber

bürfte man DieUeid)t auf bie noti3 bes t)I. Paulus t)inu)eifen: Stigmata
domini lesu in corpore nieo porto? ((Bai. 6, 17). IDenn biefe XDunb*

male bes f)errn '}e\u am £eibe bes üölkerapoftels roirklid) md)ts anberes

roaren als bie von Paulus bei mand)erlei flniäffen erlittenen IDunben unb

Harben, beren üorroeis ben (Balatern 3ugleid) als drroeis ber n)at)rl)eit ber

paulinifd)en (BIaubensanfd)auungen gelten foUte, fo bleibt bennod) beftet)en,

ba'^ ber Hpoftel keine anbere Husbru&scoeife geu)ät)It !)at als eben bie:

Stigmata domini lesu in corpore meo! Unb fpielt bie allegorifierenbe

Derroenbung Don (Il)rifti £eiben unb Sterben übert)aupt keine kleine Rolle

in feinen Briefen,^ fo fiel)t St. Paulus roenigftens einen eminent reellen (Beroinn

in ber ebenfalls reellen (Bleid)geftaltung mit bem fterbenben f)errn, über bie

er fid) im pt)ilipperbriefe alfo äußert: Hls einen roat)ren (Beroinn erad)te id)

es, ... 3l)n red)t kennen 3U lernen, bie Kraft Seiner Huferftel)ung unb bie

(Bemeinfd)aft mit Seinen £eiben, inbem id) mit Seinem Sob gleid)geftaltet

roerbe (configuratus, owfjoQCfovf^eiog, morti eins). (pt)il. 3, 10.)

Dod) roo finbet fid) nun in IDirklid)keit, roenn aud) unmöglid) cor,

fo bann naä] bem IKartertobe bes Bifd)ofs Don Smt)rna, bie prayis eines

1 Ista (Romana) quam felix ecclesia . . . ubi Petrus dominicae passioni adae-
quatur. Tei't. de praescript. 36, 3.

^ ^Eav fxri av&aiptzMg e^couev ro dno&avsTv slg ro avzov näS^og, zb l,7jv

ccvvov ovx toziv 6v rifxlv. Ignat. ad Magn. 5, 2 (ed. 5ii^^)-

^ EiQ zö ovixjiu'Hlv avzöj nävza vnofxivw. Ignat. ad Smyrn. 4, 2.

* Mi/utjzal ovv yeroj/us&a zrjg vnofxeviig avzov, xul, sav ndayco/usv 6ia zb

ovofxa avzov, do^ät,a)/nev aizöv zovzov yao rjfilv zbv vnoypa/ufxbv s&r/xs 61 iavzov
y.al rjfxflg zovzo tniazfvoafifv. Polyc. ad Phil. 8, 2.

'^ t)ux&i bie tiaufe jinö toir mit 3f}m auf Seinen (lob mitbegraben, bamit toir,

iDie (Ef)riftus uon ben Sotcn aufftanb, fo aud) mir in einem neuen Ceben toanbcln.

Denn, toenn roir 3f)m in ber fll)nlid]l{eit Seines CEobes innigft oerbunben finb, toerben

toir es aud) 3ur fll)nlid)fteit ber fluferjtet)ung fein, ba toir lüiffen, ba^ unfer alter

IRenfd) mitgeftreu3igt roocben ift. Rom. 6, 4; 5, 6.

(20. 2. 11.)
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f^inröcifcs auf 6as (II)ri[to gleicf)förmigc d)riftlid)c £ei6en? Da lä^t uns öer

Iiterarifd)e nad)Ia^ bod) nidjt qan^ im Sttd). tDofern bie tEobesart md)t

fd)nurftradis 3urDiberIäuft unb \o bie ITTögIid)keit einer Derät)nlid)ung von

Dorntjcrein ausfdjiiefet, roie bei bcr (Entljauptung 3uftins unb feiner (Benoffen,

bcs Senators HpoUonius, ber Scilitanifd)en ITTärtt^rer unb bes 1)1. di^prian,

roeifen bie fpärlid) überkommenen Berid)te unoerkennbar beutlid)e Spuren

ber eru)ünfd)ten prayis auf. (Es kommen nod) in Betradjt bie fluf3eid)nungen

über Karpus=papi}Ius (t rDa!)rf(i). um 169), ber Brief ber Kird)en Don Dienne

unb £t}on (oon 177), bie Akten ber 1)1. perpetua=$elicitas (t 7 3 202), bie

Paffionen über Tnontanus=£ucius unb TTtarianusOacobus (f 259). Sie alle

liefern il)re Belege 3ur Konftatierung ber altd)riftlid)en Sitte, in bin THär^

tt)rerakten irgenbroeldje Dorl)anbenen ät)nIid)keitsmomentc auf3ufud)en unb 3U

unterftreid)en:

Sct)r oft betonen bie Däter, ba% aus 3efu f}er3ensrDunbe, biefem Doppelt

quell Don IDaffer unb Blut, bes 3tDeiten flbams Seite, feine Braut, bie Kird)e,

l)erDorgegangen fei in ber Saufe unb gro^geroorben in ber (Eud)ariftie. 3n
bcr crften niärtt)rer3eit ging ber üergleid) 3unäd)ft nod) auf bie Doppelform
bes (Eauffakramentes, auf BIut= unb IDaffertaufe. IDir lefen nämlid), roie

ITtarianus unb feine (Benoffen in ber Q^alenge eines 5Iü^<i)6ns I)ingerid)tet

routben. Unb fo feljitc, I)eiöt es bann roeiter, keine ber beiben Sakraments^

roeifen. (Betauft tourben fie im Blute unb gerDafd)en im 5Iuffe.^ (Es

fprid)t aber aud) bas (Eoangelium oon einer Doppeltaufe bes f)errn im

3orbanrDaffer unb in feinem Blute.- Dod) näl)er 3ur Sad)e: 3m ITIai bcs

3al)rer 259 rourbe mit Dielen anberen (Et)riften aud) Diakon Slaoian in

Kartt)ago 3um Sobe gefüt)rt. 3n Strömen go^ ber Regen I)ernieber, roomit

ber f)immel, toie bie Paffion bemerkt, Derfd)iebene ^roedie erreid)en toollte.

HIs i7aupt3rDedi füt)rte, ben fterbenben f^eilanb im Huge, lUärtprer unb

Diakon Slaoiaii felber an, es regne, bamit, toie beim £eiben unferes
Ijerrn, fo gleid)falls I)ier IDaffer mit Blut fid) oermenge.^ - HIs

bie kleine (Bruppe, an beren Spi^e Perpetua ftanb, cor bem Uribunal bes

I)ilarianus anlangte, gab fie 3U Derftet)en: Hn uns 3tDar ift bie Reil)e I)eute

Dor bir. 5ür bid) aber kommt fie morgen Dor (Bott. flufgebrad)t burd)

biefe Küt)nl)eit, oerlangte ber !)eibnifd)e pöbel bas Spießrutenlaufen ber TtTär^

tr)rer unter bzn (Beißel3adien ber SierI)e^Ieiter. (Es gefd)at). Unb bie IlTär=

tprer beglüditoünfc^ten einanber 3U ber (Ef)re, ein klein toenig oon
bcr (Beißelung unferes lierrn mitbekommen 3U I)aben.^ - Blanbina,

eine ber £t)oner ITtärtt)rinnen, rourbe als niierbeute an einem Pfat)Ie auf=
get)ängt unb ^xoax in Kreu3esf orm. Tltit et)rfurd)tsüolIen Blidien fal)en

3U it)r empor il)re ITtitmärtt)rer, rDeId)e, fo bemerkt ber Brief, biefer Hus =

3eid)nung nid)t geroürbigt toorben roaren, unb fd)öpften aus biefer Der=

gegenroärtigung bes (Bekreu3igten reid)Iid)en Sroft unb Bekennermut.^ —

Öfters kam es cor, ba^ 3um Sd)eitert)aufen öerurteilte, roie es aud) bei

PoIr)karp ber 5aII roar, 3UDor an einen Balken ober ein Kreu3 an=
genagelt rourben. So gefd)at) es aud) mit Bifd)of Karpus. (Er fd)ien 3U

Iäd)eln, unb, nad)bem er bzn erftaunten 3ufd)auern i)ierüber Huffd)Iuß erteilt,

1 Passio SS. Mariani, lacobi et soc. 11, 10 (ed. d. (Bebt).).

2 £lt. 12, 50. 3 Passio SS. Montani et soc. 22, 3 (o. ®cbf).).

* Acta SS. Perpet., Felicit. et soc. 18, 9 (D. (Bcbl).).

5 Epist. eccles. Vienn. et Lugd. 41 (0. (5ebf).).

Sijpologie unb (Slanbe. III. 3^^rg. ^
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[d)Ioö er mit bem (Bebete: (Bepriefen fei[t 5u, J}err 3ßfus dljrijtus, (Bottes

Soljn, öa^ bu fogar mid), bcn Sünber, getoürbigt I)aft biefes beincs

£ofes. Unb nad) biefen tDorten oerfdjieb er.^

So tritt benn bie altd)riftlid)e Sitte, flf)nIid)keitsmomente 5U konstatieren,

überall in U)ort unb Bilb offen 3utage. tTIancf)erorts fd)eint fie 3U einer

roatjren IKanie ausgeartet 3U fein, tDeId)e [elbft bie Sdjranke bes £ebens unb

Sterbens überfd)ritt unb töie ben I}errn fo aud) bie Hpoftel in bie UntertDelt

l)inabfteigen lie^ aus lauter ät)nlid)keits)ud)t.- Unb es bleibt aud) immerbar
bie ftille Set)nfud)t fortbefteljen, rDeId)e nid)t blo^ 3eitent[pred)enb, fonbern aud)

ben Derfd)iebenften Stimmungen ber ein3elnen fid) anpaffenb iljr ®bjckt fud)t.

Datier betet ber innige IlTi]ftiker bes Hlittelalters : Doll3iet)e an mir, I)err,

beines I7er3ens allernäd)fte (Bleidjijeit (Seufe), unb bie fromme Did)terin oon
Ijeute fingt: IDillft bu lieben? öebe bm, ber liebensroürbig ift. Alles leibe,

alles meibe, Dafe bu 3I]m meljr ätjnlid) bift (£. I)en[el). — IDenngleid) nun
bie burd) XDort unb Bilb illuftrierten äf)nlid)keitsbeftrebungen bes d)riftlid)en

HItertums bas poIt}karpmarti}rium in ifjrem Bann Ijielten, fo ftet)t biefe ei)r=

iDÜrbige Urkunbe bennod) ein3ig ba: ein 3rDeites (Bett)femani, ein 3ubas=

üerrat, ein näd)tlid)er Überfall toie auf einen Räuber, ein J^erobes mit im
Spiel, ein bel)arrlid)es Sdjroeigen, eine üoihsanklage, eine Hnnagelung, eines

Konfektors £an3enftid), 3eitgleid)t)eit im (lob, Hnfrage um bm £eid)nam,

(Brablegung an ge3iemenbem ®rte, 10 bis 12 unb meljr IHomente, klipp

unb klar l)erausgeftellt, als ein tiagrvQiov xaza ro tvayyhliov ytvof/tvov

eines oielfad) betonten nad)al)mers unferes I}errn,-' bas alles fällt geroi^ auf.

3ft foId)e nieber}d)rift im 3al)rß 156 unbenkbar geroefen? Keinestoegs. IDer

bie unterfd)eibenben Punkte ins fluge fafet, finbet beim Durd)get)en ber

PoIt]karpakten nod) oiel met)r, ein 3eid)en ber l)iftorifd)en Ureue. Ringsum
l)errfd)te, roie ge3eigt, bie allergünftigfte HtmofpI)äre ber Dcräl)n =

Iid)ungsfud)t. Sobann bot eine ungemein glüd^lid)e (5efd)id)tskon =

junktur, roie fie kein anberes THartt)rium auf3utDeifen oermag, bas ertDÜnfd)te

ITIaterial in ungeat)nter 5üU^r i^ fiß brängte es ber fäumigen Reflexion

förmlid) auf. Unb fd)Iie^Iid) roar biefe Reflexion fid)erlid) nid)t fäumig. "Der

Iebl)aftefte (Bebankenaustaufd) roar angefpornt bei bes greifen

Bifd)ofs PoIi)karp 3aI)Ireid)en unb begeifterten Söl)nen in (I!)rifto,

benen aus 3ntereffentenkreifen bie nad)frage nad) einem ausfübrlid)en Berid)te

3ugegangen roar, tDeId)er I)üben roie brüben auf Belet)rung unb (Erbauung

ab3ielen follte unb 3U beffen nieberfd)rift, angefid)ts bes erften t)erannal)enben

3al)rtages, ITIärtt)rerbegeifterung, ftiÜe Betrad)tung unb 5reunbesrDunfci), ber

auf (Erfüllung brängte, aber bie Seit ba3u nid)t Derkür3te, einmütig fid) bie

{)änbe reid)ten. - Unbenkbar roäre mitt)in bie (Ed)tl)eit ber je^igen PoIi:)karp-

akten nid)t.

£iegen fie in il)rer tatfäd)Iid) urfprünglid)en ^or^n oor? Darüber bas

le^tc Xöort 3U fpred)en, ftel)t m. (E. ber Hieytkritik 3U.

1 Martyr. SS. Carpi et soc. 41 (d. (Bebl).).

' ^idfiazui de roig dnoarü'/.ovq aKo'/.oi^wq roi xvQtw xul tovg iv Aidov
^v?jYye).ia/ntvovq' s/jjtjv ya(t, oi/xai, <jja7if(> xdvzavO^a. ovrojg de yditfloe rovg
dgioTovq zuJv jjia^rjTiZv fjiifitjidg yfvto&ui tov di6aoxu).ov. Gl. AI. Stromata VI,

6, 45, 4.

^ Martyr. S. Polyc. passim (ed. Raufdjen).
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Ulk mb neue 3nnernd)!eit.

(Eine I^iftortfdt-^ogntatifd^e $tu6te im Hnfd)Iug on Bonaoentura.

Don TXlai Bierbaum, Kaplan in (Emmertd) a. Rl]ein.

fr

^^"Nfter als einmal kann man in öer akatl)oIifd)en £iteratur b^n Sa^ Icjen,

'***-^ ba^ bk Reformation mit ber äu^erlidjkeit öer katl)oIi[d)en Religion

aufgeräumt unb an itjre Stelle eDangelifd)e 3nnerlid)keit gefegt 1:iahz. Das
IDort £utl)ers Don ber „lDerkt)eiligkeit" ber Katt)oliken ift in le^ter Seit in

ftärkerer unb oerle^enberer Prägung roieberljolt roorben. Bud)ftabenbienft,

5etifd)ismus, ÜTaterialismus ber Sakramente, IHagie finb für oiele Hkatl)o=

liken €t)araktereigentümlid)keiten ber katl)olifd)en Frömmigkeit getoorben.

Huf unferer Seite Ijat man biefe ^eftftellungen unb üerleumbungen nid)t rul)ig

Ijingenommen ; bie Angriffe ber (Begner Ijaben ein f)eer Don £iteratur l)erDor=

gerufen, bas com katt}olifd)en Stanbpunkt aus bas Problem ber 3nnerlid)keit

beleud)tet unb bie £öfung oerteibigt.

Die Dorliegenbe flbljanblung roill ein befd)eibener Beitrag 3ur l)er=

teibigung ber katl)olifd}en 3nnerlid)keit fein; fie unterfdjeibet fid) aber

baburd) Don ben meiften anberen flbljanblungen über benfelben (Begenftanb,

ba^ fie nid)t tljeoretifd], fonbern greifbar unb lebensDoU an einer Per =

fönlid)keit bie IDal)rl}eit offenbar 3U mad)en Derfud)t. Diefe Perfönlid)keit

ift ber 1)1. Bonaoentura; er bürfte nid)t ungeeignet erfd)einen, als 3euge für

bie ed)te katl)olifd)e 3nnerlid]keit auf3utreten. Bonaüentura gel)örte einem

(Drben an, ber feinen IHitgliebern oiele äu^erlid)e üerpflid)tungen auferlegt:

(Il)orgebet, ®rbenstrad)t, $aften, Hlmofen fammeln unb anberes. Da3U kam,

ba^ fid) um bie tHitte bes 13. 3it)r^unberts mand)e ITlifeftänbe eingefd)lid)en

l)atten, bie reid)e nat)rung für eine iDirklid)e Deräuöerlid)ung bes 5i'an3is=

kanerorbens boten. So roirb oon Bonaoentura 3. B. bie üielfältigkeit ber

(Belbgefd)äfte, bas Uml)erroanbern ber Brüber, bas Derfd)röenberifd)e Bauen

großer d)rbensl)äufer, bas gierige ^aq^n nad) Begräbniffen unb Seftamenten,

bas aufbringli(^e Betteln mand)er Brüber errDäl)nt.' t)or allem aber roar

für Bonaoentura feine Stellung als ©rbensgeneral unb Karbinal, bie il)n

in oiele n3eltlid)e (Befd)äfte oerroi&elte, eine beftänbige (5efal)r ber t)eräufeer=

lid)ung. Da^ er tro^ biefer (Befal)ren ein tDal)rl)aft innerlid)es £eben gefül)rt

l)at, ift ein Betoeis für ben Sa^, ba^ 3rDifd)en ber „äußeren lDerkl).eiligkeit"

unb tDaI)rer 3nnerlid)keit kein unoereinbarer (Begenfa^ beftel)t.

I. Das IDcfcn öcr 3nncrlid)fcit nad) Bonaoentura.

XDenn l)ier oon 3nnerlid)keit bie Rebe ift, fo ift oon il)rem Begriff

forool)l bie rein rDeltlid)e Pflege oon (Beift unb (Bemüt als aud) bie Kon=

templation ber Xnt)ftiker ausgefd)loffen. Das innerlid)e religiöfe £eben, roie

es 00m I)eilanb als bie Hnbetung bes Daters im (Beifte unb in ber IDal)r=

l)cit'- empfol)len osirb unb oon febem (Il)riften gepflegt toerben kann, ift kur3

bie lebenbige Be3iel)ung ber I}auptfeelenkräfte, bes Derftanbes
unb bes IDillens, unb ber äußeren I}anblungen 3U (Bott. Diefe

Definition röirb 3röar nid)t nad) bem tDortlaut, aber bem 3nl)alte naä) oon

Bonaoentura oertreten. Die Be3iet)ung ber inneren Seelenkräfte 3U (Bott

1 Dgl. £. Cemmcns, Der t]I. Bonaoentura. Kempten u. lTIünd)en 1910, S. 185.
•= 3ot). 4, 23.

9*
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be!)anbelt Bonaoentura mit befonöerer flusfüI)rUct)fieit in 5em Soliloquium
unb Itinerarium. Die Derinncrlidjung öcr äußeren I}anölungen roirö in

meiftert)after lOeife in öem IDcrk über öie Pflid)tcn bes (Dberen De sex alis

Seraphim bargelegt.

3n bem Soliloquium beginnt bie anima devota mit bem homo
interior ein trautes 3u)iegefpräd) roie einft 3ejus mit TITaria in Betljanien.

3m Derlaufe biefes (5efpräd)es roirb an bie Seele bie Hufforberung geridjtet,

ein £eben secundum naturam 3U füt)ren. Das tief[te IDefen iljrer Hatur

ift aber etröas Überirbifd}es, f}immlif^es, tneil bie Seele nid)t am Itiebrigen,

fonbern nur am l)öd)ften (Bute itjre ooUe Befriebigung finbet: Erubesce in

imis delectari quae non potes nisi in sumniis satiari. Desl)alb ift

bas secundum naturam vivere für bie Seele nid)ts anberes als mit bem
Denk= unb BegeI)rungsDermögen oon ber Hu^ennselt in bie eigene 3nnentDeIt

3urückkel)ren , von ben nieberen Dingen ftets 3U t}öl)eren auffteigen: ab
exterioribus ad interiora redire, ab inferioribus ad superiora
ascendere.i 3n biefer hur3en Husfüljrung ift bas IDefen ber 3nnerlid)feeit

fd)on entt)alten. Bonaoentura fud)t b^n Seelenkräften eine 3entripetale Ridjtung

Don ber Sd)öpfung 3um Sd)öpf:r t)in 3ugeben. Hod) klarer unb 3ugleid) grofe=

artiger offenbart Bonaoentura feine 3nnerlid)keit im Itinerarium. Huf ber

{}öl)e bes Hloerna gef(f)ricben oerrät biefes IDerk in jeber 3eile ben (bott-

fud)er unb (Bottfinber. fluf ben 5lii9eln ^^r pt)iIofopl)ie unb ?Il)eoIogie ert)ebt

fid) ber ferapl]ifd)e £ebrer oon ber Betrad)tung ber erfdjaffenen Dinge 3um
unerfd)affenen (But. Aber biefer Hufftieg fjat nid)ts Don büftcrer TDeltoer«

ad)tung an fid). ITIit liebecollem 3ntereffe üerroeilt ber benkenbe (Beift bei

ben f)errlid)keiten ber fid)tbaren Sd)öpfung; er burd)forfd)t bie flusbeljnung

ber £id)tftrat)Ien, bie Kraft bes 5euers, bie Sd)önl}eit ber ^ai'ben, bie ITTannig=

faltigkeit ber Körper com tDin3igen TITineral bis 3U ben I^immelskörpern.

Dann cerläfet ber (Beift bas atrium forinsecus, bie fidjtbare Sdjöpfung,

er tritt betrad)tenb in bas f}eiligtum ber eigenen Seele ein unb - tjier u)ie

bort - finbet er etroas oon (Bott: vestigia Dei. Unb im tiefften (Bemüte oon

ber gefunbenen t}errlid)keit ergriffen, ftimmt er jenes I}of)eIieb ber 3nnerlid)=

keit an: Qui igitur tantis rerum creatarum splendoribus non illu-

stratur caecus est; qui tantis clamoribus non evigilat surdus est;

qui ex omnibus- his effectibus Deum non laudat mutus est; qui

ex tantis indiciis primum principium non, advertit stultus est.

Aperi igitur oculos, aures spirituales admove, labia tua solve et cor

tuum appone, ut in omnibus creaturis Deum tuum videas,
audias, laudes, diligas et colas, magnifices, ne forte totus

contra te orbis terrarum consurgat.-

3n biefem innerlidjen i^inftreben Bonaoenturas oon ber Peripl)erie 3um
Zentrum, üon ber Betrad)tung ber fid)tbaren Sd)öpfung 3um unfid)tbaren

Sd)öpfer liegt ein pIatonifd)es (Element, piato Ijat aud) bie fid)tbare IDelt

3um Ausgangspunkt feiner Betrad)tung gemad)t. Da er oon bem unauf=

I}örlid)en IDed^fel bes Unioerfums nid}t befriebigt tourbe, fud)te er ein Reid),

bas über ben Dingen lag unb keinen XDed)feI kannte. So gelangte er enblid)

in bas „Reid) oon (Bebankengrö^en jenfeits ber flie^enben Sinnenroelt" ; es

ift bie tDelt ber 3been. Desl)alb fagt Bonaoentura oon feinem geiftigen

* Soliloquium c. 2 n. 10 — 11. - Itinerarium mentis in Deum c. 1 n. 15.
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5ül)rer: Videtur quod inter philosophos datus sit Piatoni sermo
sapientiae, Aristoteli vero sermo scientiae. Ille enim principaliter

aspiciebat ad superiora, hie vero prinfipaliter ad inferiora.^

Die (Bren3e für bie (Entfaltung öes inncrlid)en £ebens ift nid)t bie

Seele, flud) öie äußeren ^anblungen ber ITIenfd)en tiönnen burd) Der=

mittlung ber Seelenhräfte in bas Reid) ber 3nnerlid)keit l}ineinge3ogen toerben.

Diefe Derinnerlidjung bes äußeren Hluns leijrt Bonaoentura in ausfüf)rlid)er

IDeife in bem HiraMat De sex alis Serapliini; er ift ein klaffifdjes ?}anb^

bud} ber Seelenleitung für geiftlid)e 0beren. IDie aus ber gansen Darftellung

erfid)tlid) ift, Ijat Bonaoentura Ijier einen Dielbefd)äftigten (Dberen im fluge,

ber roegen ber 5üIIe feiner Hmtsgefd)äfte nid)t mel^r frei über feine 3eit Der=

fügen kann. Q^ro^ biefer äußeren flrbeitsfüUe ober nielmeljr gerabe besl)alb

empfietjlt Bonaoentura einem foId)en eine devotio assidiia in omnibus
agendis. üiefc devotio foU erftens barin beftef)en, ba^ bie (Bebanken bei

allen Hrbeiten auf (Bott l)ingerid)tet finb: In omni loco et tempore semper
debet homo studere Deo intendere, quasi sit coram eo, per mentis
intuitum. Va^u beroegt bas Bcifpiel ber (Engel, bie aud) bei ber flus=

füljrung ber göttlid)en Hufträge bie flnfd)auung (Bottes nid)t oerlieren: Angeli
quocumque mittantur, tamen a divina contemplatione non reeedunt.

3tDeitens foU ber tDille ftets bie (Eijre (Bottes anftreben: Continuum Stu-

dium Deo placendi in omni actione vel locutione . . . ut quae
pro eo facit id est vice Dei, etiam pure faciat propter eum et

ipsius amorem. Drittens foll bie devotio assidua aud) ein roirklidjes

(Bebet fein, bas alle J)anblungen begleitet: Omnia agenda oratione saltem
mentali. Da aber ber (Dbere oon feinen oielfältigen Hmtsgefdjöften oft gans
in Hnfprud) genommen ift, fo mu^ er fid) bie Seit 3ur inneren Sammlung
roie ein Dieb, [a fogar mit (Beroalt neljmen: Quasi furtim et raptim ad
orationis Studium se conferat, ne omnino refrigescat, ne in desue-
tudinem orandi veniat, ne Deo alienus efficiatur, ne gratia divinae
propitiationis ei quasi insensibiliter subtrahatur. Das Beispiel eines

foldjen innerlid)en (Bebetslebens ift ITTor)fes; toenn er in öufeerlidje (Befdjäfte

unb i}änbel oerroidielt rourbe — cum exterius vexaretur —
,
[o eilte er

oft in bas Bunbesselt jum f)errn, um fid) bort burd) ben Derkel)r mit (Bott

innerlid) 3U fammeln unb 3U erneuern — familiäre ipsius (sc. Domini)
colloquium ibi expetens, quo intrinsecus in spiritu reficeretur.

ät)nlid) l)at (Il)riftus gel)anbelt, ber am Sage bem üolke prebigte, bie näd)te

aber allein im (Bebete Derbrad)te.'^

II. Die (Eigcnfd)Qftcn öcr 3nncrli(t)tcit Bonaocnturas.

1 . Die Huffaffung Bonaoenturas oon bem IDefen ber 3nnerlid)keit loirb

nod) klarer l)erDortreten, roenn bie (Eigenfd)aften feines eigenen 3nnenlebens

bargelegt roerben. (Eine erfte, l)ert)ortretenbe (Eigenfd)aft ber 3nnerlid)keit

Bonaoenturas ift il)r katl)olifd)cr, trabitioneller (Il)arakter; baburd)

tritt fie in fd)arfen (Begenfa^ 3um 5römmigkeitsibeal oieler Hkatl)oliken.

Diele oon biefen fd)liefeen mit £utl)er bie äußeren guten tDerke oon bem
Bereid) ber 3nnerlid)keit aus unb oertoerfen fie als lDerkl)eiligkeit. Die

1 Sermones selecli de rebus theolngicis, s. IV n. 18.

2 De sex alis Seiaphim c. 6 n. 16, c. 7 n. 11 — 14.



126 BierbauTTt: flite unö neue 3nnerlid)keit.

liberale prote)'tanti)*d)e n!I]eoIogte unb mandje neuere ReIigionspt)iIoiopt)en getjen

nod] einen Sd)ritt loeiter. 3t)re 3nnerlid]keit Derflücf]tigt [id) 3ur 3mmanen3.
Die äußere, objefetiüe (Offenbarung, £el)ramt unö (Bnaöenmittel rceröen nid)t

met)r anerkannt, fln öeren Stelle tritt als 3nt]alt unö Kriterium öer roatjren

Religion bas eigene religiöfe (Erlebnis; in ben (liefen bes Unterberou^tfeins

liegen bic (Quellen ber Religion.^ ®ber roie Rubolf (Ju&en ausfüt)rt: „(Eine

über3eugenbe TtTadjt I)at für uns ber (Bebanke erlangt, ba^ roir nid)t 3uerft

jenieit unferes £ebenskrei)es (in ber um uns befinblid)en IDelt) bie tDirkIid)=

keit einer fjötjeren (Drbnung erroeifen unb fie bann 3U uns in Be3iel}ung

fe^en können, fonbern ba^ ben ein3ig möglieben Ausgangspunkt ber £cbens=

pro3e^ felbjt gemalert; nur eine Hufl)eIIung b^\\m, was in il)m norliegt unb
Dorget)t, kann uns ber (öegenroart einer neuen (Drbnung rterfidjern."

-'

IDie id}on gefagt ift, beftel^t 3rDi|cben biefen akatbolifdjen Rid)tungen

unb Bonaoentura ein tiefer (5egen)a^. Da^ ber ferapl]iid}e £el)rer bie äußeren

IDerke toie dtjorgebet unb 5a|'^en nid)t oeriDorfen tjat, fonbern biefelben unb

aud) jebe inbiffcrente äußere f^anblung oermittelft ber Seelenkräfte in bas

religiö)e 3nnenleben I]inein3iel]t, i)"t fa)"t auf jeber Seite feiner IDerke crfid)tlid)

unb bereits im erften (leil beroiefen inorben. Sd^roieriger ift bie $rage, ob

ber gemütstiefe fieilige bod) nid)t etroas mit bem 3nnenleben ber neueren

akatI)oIifd)en Riditung gemeinfam I)at. ®b Bonaoentura nid)ts oon bcm
Dafein (Bottes empfunben t]at, roenn in bem jamesfdjen (Befüble ber (Er=

griffenbeit bie (Brunbtnelle bes UnterberDuf5tfeins in bas ©berberou^tfein t)inein=

gefd)Iagen ift?'' ®b er nid)t jene eigentümlidien €rfabrungen unb (Erfdjiießungen

bes 3nnenlebens gemadjt l)at, in tDeId]e (Eu&en bie Begrünbung ber Religion

oerlegt? (Dber t)at er nid)ts Don bem empfunbenen unb befeligenben Befi^

ber geiftlidien (Büter gekannt, Don bem I}arna& ^ fprid)t? (Es kommt bei

ber Beantaiortung biefer ^r^Qß^^ barauf an, roie bas IDort Erlebnis Der=

ftanben roirb. ITenn bas innere (Erlebnis als 3nl)alt, (Quelle unb IDat)r=

l)eits3euge ber Religion gelten foU,^ fo roar es für Bonaoentura eine terra

incognita. (Eine d}riftlid}e Religion obne äußere ©ffenbarung, Hutorität

unb (önabenmittel l]örte für il}n auf, Religion 3U fein. Das beroeifen bis

3ur (EDiben3 bie bogmatifd)en (Traktate Bonaoenturas über ©ffenbarung,

Kird]e unb Sakramente, bie in ben oier Büd]ern bes Senten3enkommentars

unb im Breoiloquium entl)alten finb. IDirb aber mit bem XDovU (Erlebnis

bie lebenbige Sef)nfud}t ber nTenfd}enfeele nadi (Bott, bas freubige Umfaffen

ber (Blaubensioabrbeiten, ber innerlid]e Derkel]r mit (Bott, bas Hlitleiben mit

bem leibenben (Erlöfer unb äl]nlid)es be3eid]net, fo ift alles biefes ein l)erDor=

ftedjenbes ITIerkmal ber Religiofität Bonaoenturas. Sein inneres (Blaubens=

unb £iebesleben toar fo reid) unb ftark, ba^ es unaufl)örlid) über bie Sd)rDelle

ber Seele l)erausbrad) unb auf feinem Hngefidjt Derklärung, in feinen IDorten

5euer, in feinen Sd)riften l^eilige Salbung 3urüd?lieB. (Berabe loegen ber

' Encyelifa: Pasi-endi iloniini grei/is. 8. Sept. 1907.
- R. (Eucken, E^auptprobleme öer Reltgionspbilojopbie ber (Begentoart. 3. flufl.

Berlin 1909, S. 5.

^ ügl. £tntr)ur3kn, Die ReIigionspipd]ologie, ein neuer öroctg öer empirtfd)en

Pfpd]oIo9ie. St. a. IR.=Caad] 1910, LXXVllI, S. 505 ff.

* fl. I^arnad?, Das rtlönd]tum, jeine 3öeale unb feine (Befdjidjtc. 7. oerb. flufl.

(Biegen 1907, S. 5J.

5 Dgl. (D. 3immermann, Das religtöje (Erlebnis. St, a. in. = Caad) 1908,

LXXV, S. 147. - Derfelbe, 3nnerlid}keit. St. a. m.=£aad) 1910, LXXVIII, S. 361 ff.
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5üIIe feiner inneren religiöien drlebnifl'e rouröe er mit 6em (Ehrentitel eines

Doctor seraphicus au5ge3eid}net; benn ^ie Seraphim gehören nach feinen

eigenen IDorten 3U jener Klaffe 6er leligen i5eifter, 5ie it]ren (Bott per os-

culum et dilectionem umfaffen unb 6ie plena fruitio sunimae boni-

tatis I)abcn.^

Hm nur einige toenige Beiipiele anjuführen, fo fei an b'xe brennende

Sehniudit Bonaüenturas na* (Bott unb öer göttlichen Dereinigung erinnert;

immer toieöer begegnet man in feinen Schriften öen Husörücfeen esurire,

sitire, desiderare in Deum, in öie er feine Sehnfucht hleiöet. ITiit öer

Braut öes FiohenIie6e5 iucht er überall öen (Beliebten, auf bem $dbi b. l).

in öen Berrlichkoiten 6er fiditharen Schöpfung unö im jnnern öes Kaufes

ö. h. in öen üiefen 6er eigenen gottebonbilölichen Seele. Un6 6a er ihn

no* nicht uollkommen gefunöen hat, icheut er fich nicht in feinem l)ei6en

Drange 6ie IDächter 6er Stobt 6. h. 6ie himmlifchen (Beifter 3U fragen: ^aht

ihr nicht meinen ®ott gefunöen, faget mir, roo er ift, öamit ich 3U ihm eile

unö mein Fier5 in ihm fich auflöie!- Das Siel aller roiffenfchaftlichen äätig=

keit ift für Bonapentura nicht einieitige Derftanöeskultur, fonöern öie (tr=

füUung öes 5er3en5 mit göttlicher £iebe. Deshalb gefteht er: Qui addit

scientiam. addit onus et dolorem, qui vero caritatem addit et

multiplicat sibi meritum et consolatiouem. Unö am Schluffe feines

IDerkes über öie Be3iehung öes roeltlichen IDiffens 3ur äbeologie gibt er als

Refultat an: Hie est fructus omuium scientiarum, ut honorificetur

Deus . . ., hauriantur consolationes, quae sunt in unione sponsi

et sponsae, quae quidem fit per caritatem . .
.'" DaB aber öiefe fül)I=

bare Höbe (Bettes unö fein göttliÄer äroft nicht ein Referoat öer irttiftiker

ift. toirö nachörücklich betont; 3. B. In omni bono opere quaedam iu-

cunditas conseientiae et tranquillitas bene operanti coneeditur.*

(Iro^ feines reichentroickelten (Bemütslebens unö feines duges 3ur ITTnftik

ift Bonaocntura im (Begenia^ 3u manchem moöernen „(Bottfudier" auf öer

red}ten Bahn gebliehen, (ir ift ficher an öen Sanöbänken öes Pantheismus

unö an öen Untiefen öes neueren Pietismus Dorheigefteuert. Der (Bruno

baoon ift feine ftänöige ©rientierung an ber kirchlichen £ehre. Schrift unö

Däterftuöium roaren feine £ieblingsbefchäftigung. 3n öer (Ehrfurcht cor öer

kirchlichen äraöition roar er eins mit feinem (Dröensüater. $rani von Hffifi

hinterließ feinen geiftlichen Söhnen als koftbares drhe öie kirchliche, katho=

lifche ©eiinnung; er fchrieb in fein äeftament öie ITIahnung: HUe äheologen

unö jene, öie uns 6as IDort (Bottes Dortragen, iollen roir ehren unö hod)=

achten als folche, öie uns (Beift unö £eben ipenben.-'

2. (Jine 3rDeite (tigenfdiaft öer jnnerlichkeit Bonacenturas ift tro^

öer konierratioen Richtung ihr inöiDiöuelles (Bepräge. Sein innerliches

£eben trägt öie Stigmata öes (5ekreu3igten. Besei&nenö für öie innige Be=

3iehung Bonaoenturos 3um (Bekreu3igten ift bie £egenbe über ben Befud) bes

* De triplici via c. 3 § 1 n. 1 : § 7 n. 14.

- Conf. Itinerarium mentis in Deum; De reductione artium ad theologiam;

Collationes in Hexaemeron. S^rner P. Evangeliste de Saint-Beat, Le Seraphin de

l'ecole. Paris 1900, S. 87.
•^ De rediK tione arlium ad theologiam n. 26.

* 2 Senl. d. 56^ a. 2 q. 1.

5 Rebcrftorff, Die Scfcriften öes bl. Sranßiskus oon flffifi. Regensburg
1910, S. 84.
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Ijl. JLifomas von flquin. Dicfcr befud)te einjt feinen S^eunb Bonaoentura
unb roünfcfjte bahex feine Bibliotljek 3U beficf)tigen. Statt einer Hntroort

3eigte ber ferapt)ifd)c £et)rer auf ein Bilb bes (Bekreu3igten. Da^ biefe

£egenbe n)al}rl)eitsget)alt befi^t, 3eigcn bie Dertjältnismäfeig 3at)Ireid)en unb
gebiegenen Sd)riften, bie fpe3iell bas £eiben dtjrifti 3um (Begenftanb tjaben.

(Es feien genannt: Lignum vitae, Vitis mystica, Officium de passione,

Hymnus de sancta cruce, 3 Liber Senteutiarum distinctio 19 — 21.

Breviloquium p. 4 c. 8- 10. IDie tief er in biefen XDerken in bie paffion

bes f)errn eingebrungen ift, toie lebenbig er fie miterlebt Ijat, mögen einige

Proben bartun. 3m Lignum vitae forbert er ben „roaljren üereljrer

(Bottes unb Sd)üler (II)rifti" auf, bie Paffion bes {}errn tanta memoriae
vivacitate, tanto intellectus acumine, tanta voluntatis caritate 3U

betrad)ten, ba^ bie Seele mit ber Braut bes J)oI)enIiebes fpred)en kann: (Ein

rn:t}rrl)enbünbel ift mir mein (Beliebter, bas an meinem Bufen aufberoaljrt

bleibt. 3n bem nod) innigeren Traktat über €t)riftus, btn mt)ftifd)en IDein=

ftock, Dergleid)t er bas £eiben dijrifti mit bem parabiesgarten. Die Seele

foU auf ben klügeln bes (Blaubens unb ber I)offnung in biefes parabies eilen

unb mit ber (Emfigkeit ber Biene ben I)onig ber Hnbadjt fammeln, ber in

ben IDunben bes i)errn oerborgen liegt: Confortare nunc igitur, anima
mea, et elevare et alis fidei et spei ad hunc hortum caritatis

enitere et totum mentis intuitum per varia dispersum in unum
recollige et apiculae sedulitatem imiteris ad conficiendum tibi mel
devotionis; ad paradisum caritatis ascende, ascende inquam, ad
cor altum, quia ecce, quem quaeris, exaltatus est. (Es foU fid)

babei aber nidjt um einen Hugenbli&sbefud), um oberfIäd)Iid)es Betrad)ten

Ijanbeln: Xec breviter amplexandus est tibi paradisus, sed volandum
per singulos illius flores et singulorum florum folia sunt sugenda.

Der (Benu^ roirb I)errlid) fein; mit einer RüÄerinnerung an feine eigenen

(Erfaljrungen gibt Bonaoentura bie Derfid)erung ah: O quam felix eris,

si postquam intra florentis et dulcissimi paradisi nostri flores

sanguineos, vulnera scilicet Christi, fueris intromissus, ab huius
mundi strepitu et tentationum incursibus omnino valeas liberari

et soll ei, ad quem introisti vacans gustare possis et intelligere,

quam bonus et dulcis est Jesus. 3m lignum vitae mad)t Bonaoentura

nod) auf anbere Reid)tümer für unfer 3nnenleben aufmerkfam, bie aus ber

Betrad)tung ber Paffion ber Seele 3uflieöen: 1)1. 5urd)t, TTTitleib, Reue unb

£iebc. Denn bas IKenfd)ent)er3 mü^te Ijärter als alle £}ärte ber Steine fein,

roenn es nid)t bei ber (Erinnerung an bas (Erlöfungsopfcr dljrifti oon 5iird)t

crfd)üttert, oon TKitleib ergriffen, oon Reue 3erriffen unb oon £iebe erroeidjt

roürbe. Considera et tu, homo redempte, quis, quantus et qualis

est hie qui pro te pendet in cruce, cuius mors vivificat mortuos,
cuiusque transitum et coelum luget et terra, et lapides duri quasi

natural! compassione scinduntur. O cor humanum omni lapidum
duritia durius, si ad tanti rememorationem piaculi nee terrore

concuteris nee compassione afficeris nee compunctione scinderis

nee pietate molliris! Die Stätte tiefften 5riebens unb größter Seligkeit

ift aber bas I)er3 bes leibenben (Bottmenfd)en ; in biefes f}eiligtum kann jeber

burd) bie Pforte ber burd]boI}rten Seite eintreten. Da kann bie Seele tooljnen

unb ausrul}en lüie bie cEaube, bie in ben I)öd)ften ^elfcnfpalten il)r Heft I)at:
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Surge igitur amica Christi, esto sicut coluinba nidificans in summo
ore foraminis, ibi ut passer inveniens domum, vigilare non cesses,

ibi tanquam turtiir casti amoris pullos absconde, ibi os appone,
ut haurias aquas de fontibus Salvatoris.^

tDegen biefer innigen E^ingabc Bonaoenturas an öen (Bckreu3igten tourbe

er mit Red)t ein Docteur de la passion unb bas £eiben dljnfti Son
grand souci et son idee fixe genannt. Unb ein $van^ Don Sales konnte

il)m bas l)ot)e, ergreifenbe £ob fpenben: Et vous, o inon tres saint et

seraphique docteur Bonaventure, qui me semblez n'avoir eu autre
papier que la croix, autre plume que la lance, autre encre
que le sang de nion Sauveur Jesus-Christ, quand vous avez escrit

vos divins opuscules. O quel trait d'amour est le vostre quand
vous vous escriez: O qu'il fait bon avec le crucifix, j'y veux faire

trois tabernacles. Tun en ses mains, l'autre en ses pieds, et l'autre

en la playe de son cote; la je veux reposer, je veux veiller, je

veux lire, je veux parler.-

Die toenigen angefül)rten Beifpiele für bie Hnbad)t Bonaoenturas 3ur

Paffion bes t}errn ijaben nid)t nur l)iftorifd)e, fonbern aud) apoIogetifd)e
Bebeutung. 3n bem Kapitel, bas „ber Kampf ber (Begentuart um bas

dljriftentum" betitelt ift, tritt Rubolf (Eu&en'' gegen bie £ei)re Don ber ftell=

oertretenben Genugtuung (Il)rifti auf; fie fei für ben mobernen l'nenfd)en an--

ftö^ig unb ber Husbruck einer anti)ropomorpl)en unb [Innlid) gebunbenen

Denkart, bie fid) unmöglid) länger ertragen laffe. Sro^bem fieljt er fid) 3U

bem roertDoUen (Beftänbnis oeranla^t, ba^ ber (Blaube an bie (Erlöfungstat

(ri)rifti (Brotes 3ur Derinnerlid)ung bes £ebens unb 3ur üertiefung
ber (5efüI)Ie geroirkt \}aW. flis 3euge für bie lDal)rI^eit biefes (Beftänbniffes

kann Bonaoentura auftreten. S^i^ner tritt in ben angefüljrten Beifpielen

bie anbere H)at)rtjeit 3utage, ba^ bie katI)oIifd)e (Blaubensleljre nidjt eine

DÖUige Unterbrü&ung bes freien (Beifteslebens 3ur nottoenbigen $o\qe Ijat,

fonbern ausreidjenben Spielraum für bie (Entfaltung ber per[önlicf)keit suläfet.

Befonbers ift bas auf bem (Bebiete ber 5römmigkeit 3U beobad)ten. Sroar

finb bie roe[entIid)en (Brunbformen ber religiös=fittlid)en Betätigung, roie

ein neuerer Hpologet^ ausfüijrt, burd) bie (Erabition feftgelegt, ebenfo toie bie

(Brunbbogmen, aber iljre Husgeftaltung im ein3elnen lä^t bie mannigfad) ften

' Lignum vilae n. 29 — 30. — (Eine äf)nltd]e gemütstiefe flusfüF)rung, auf öie

P. Evangeliste de Saint Beat aufmerh|am mad)t, finöet fid) in bem tDerfe „Über bie

DolIkommenl)eit bes £ebens", bas Bonaoentura ber 3|abella, ber Sd)tDejter König
Cubroigs oon 5'^aTi^i'eid) getoibmet f)aben foll. Accede ergo tu, famula, pedibus
affectionum tuarum ad Jesum vulneratum, ad lesum spinis coronatum, ad lesuni

patibulo crucis affixurn, et cum bealo Thoma Apostolo non solum intuere in manibus
eius flxuram clavorum, non solum mitte digitum tuuni in locum clavorum, non
soium mitte manum tuam in latus eius, sed tolaliter per ostium lateris ingredere
usque ad cor ipsius lesu, ibique ardentissimo Crucifixi amore in Christum trans-

formata. clavis divini timoris confixa. lancea praecordiaiis dilectionis tiaiistixa, gladio
intimae compassionis transverberata, nihil aliud quaeras, nihil aliud desideies, in

nuUo alio velis consolari, quam ut cum Christo tu possis in cruce mori. Et tunc
cum Paulo Apostolo exclames et dicas: Christo coiifixus sum cruci. Vivo iam non
ego, vivit vero in me Christus. — De perfectione vilae ad sorores c. 6 n. ?.

2 Francois de Sales. Sermon pour le i'our de l'Jnvention de la Öainte-Croix.
Paris 1839, tome 2, p. 276. Siliert bei F. Evangeliste de Saint-Beat 1. c. p. 68.

s R. (Eudien, Eiauptproblemc ber Religionspl^iloiopl^ie ber (Begenroart S. 123 ff.

> 5. Sa toi Chi, Katt)oIifd)e Kird)e unb fittlid)c perfönlid)keit. Cöln 1907, S. 115.
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Dcrfd)ie5enl)citen 3U unb unterftel)t bcm (Einfluß Don Seit unb pcrfonen. So
I)at 3. B. ein Huguftinus „in unnad)al)mlid)er IDeife bm (Bottes{)unger ber

Seele 3um flusbrudi gebradjt unb IDortc bafür gefunben, bie bie (Bottfudjer

aller 3eiten il)m nad]beten". (Ein Ijl. Bernarb l}at bas 3iel unb ben 3nt)alt

feiner Hnbad)tsübungen befonbers im Stalle oon Betljleljem gefunben unb bas

(Beljeimnis ber 3nkarnation mit bem überirbifd)en 5arbenglan3 eines 5ißfole

3ur Darfteilung gebrad)t.^ XDieberum anbers t)at Bonaoentura gebetet unb

geliebt. Der äußere (Brunb feiner inbioibueU ausgeprägten 5römmigfeeit

liegt in ben 3eitDerl)ältniffen. Die Kreu3fal)rer l)atten aus bem (Drient nid)t

nur Sd]mu*geräte unb (bewürbe mitgebrad)t, fonbern in it)rem i}er3en aud)

bie £iebe 3um (Bekreusigten, beffen Ceibensroeg fie burd) eigene flnfd)auung

kennen gelernt l}atten. Diefe 3um Q^eil neue Hrt ber 5römmigkeit 3ur Paffion

bes l}errn kam aud) nad) Hffifi unb rourbe Don 5rcin3iskus mit gan3er

Seele erfaßt. (Ein fid}tbarer Betoeis bafür finb bie IDunbmale in feinen

t^önben unb bie Derbrängung bes triumpljierenben burd) ben leibenben dljriftus

in ber Kunft jener 3eit. Bonaoentura übernal)m bann Don feinem ®rbens=

Dater bie £iebe 3um (Bekreusigten, benn fein (Il)arakter unb fein 3nnenleben

roar bafür befonbers aufnal)mefäl)ig ; barin liegt ber innere (Brunb für

feine £eibensanbad)t. Befafe er bod) roie fein üorläufer piato neben aller

Sdjärfe bes Derftanbes ein reid)es unb ebles (Bemüt. (Er tourbe mit magne=

tifd)er Kraft üon jcbem bonum ange3ogen. Desl)alb ift es nid)t 3U Der=

rounbern, ba^ gerabe bie paffton bes f^errn ber ITIagnet roar, ba fid) am
Kreu3e bie l)öd)fte (Büte in tDeitl)in fid}tbarer IDeife offenbart. Die tiebc

3um (Bekreu3igten rourbe für it)n 3ur Befriebigung feines ftarken religiöfen

Bebürfniffes. So geftel)t er felbft im J)t}mnus 3U €t)rcn bes Kreu3es:

Crux est salus animarum.
Verum lumen et praeclarum
Et dulcedo cordium.-

3. 3n feiner Betrad)tung über bas IDefen bes dljriftentums unterfudjt

(Eud?en aud) bas öerl)ältnis 3toifd)en (Böttlid)em unb Tnenfd)lid)em, 3roifd)en

Hufeentoelt unb 3nnenrDelt. (Er mad)t babei bie Beobad)tung, ba'^ bie reli=

giöfe 3nnenrr)elt bes (Il)riften neben bem übrigen Dafein nid)t als ein Sonber=

reid) beftelje, fonbern ber eigentlid)e Kern unb bie bel)errfd)enbe nTad)t ber

tDirklid)keit fei: „XDie bie alten (It)riften bei aller Bebrüditl)eit il)rer äußeren

£agc fid) freubig unb küt)n bie Seele ber tDclt nannten, fo gel)t burd) bas

gan3e (ri)riftentum bas Derlangen, ber lOelt unb bem £eben eine Seele 3U

geben, bie il)nen fonft fel)lt. (Es kann fie il)nen aber nur geben burd) ben

Hufbau eines neuen Reid)es, bas in reiner 3nnerlid)keit begrünbet, mit

mäd)tiger IDirkung aud) in bie fid)tbare tDelt l)ineinreid)t unb auf il)rem

eigenen Boben bm Kampf gegen bie Unoernunft aufnimmt." Der (Erfolg

biefes Strebens nad) einer geiftigen (Eroberung ber XDelt beftanb barin, ba%

inmitten bes Sluffes ber Seit eine eroige tDal)rl)eit, inmitten ber fjörte unb

(Bleid)gültigkeit bes IDeltlaufs ein Reid) ber £iebe oerkünbct unb nid)t nur

' Bernarb mar aud) ein großer l)erel)rer öer pajfion, tote jein Ceben unö jeine

S(i)riften, bejonbers jeine sermones 3eigen. Aber öieie Deret}rung fjat tceber in feinem

Ccben nod) in feinen Sdjriften, tüie es fd)eint, einen fo großen Raum eingenommen
roic bei Bonaoenlura.

- Laudismus de sancta cruce 16.
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DcrMnöet, [onöern 3U Dcrtoirklidjen unternommen touröe. „Dies fd)einbar

Unmöglidje toar nur 3U röagen . . . aus 5er fid)eren Über3eugung, babei

von überlegener nTad)t getragen 3U [ein."^

Diefer (Beöankengang öes moöernen p!)iIofopl)en finbet feine Bestätigung

im £cben Bonaoenturas. flis brittes lUerhmal feines inneren £ebens tritt

feine Q^ötigJieit unb 5rud)tbarkeit I)erDor. Bonaoentura ift gan3 oon

bem Streben erfüllt, feine eigene gotterfüllte Seele ber äußeren IDelt mit=

3uteilen. (Er get)ört in IDaljrljeit 3U jenen begnabeten ITTenfdien, bie am
IDaffer ber (Bnabe gepflan3t, ofjne Unterlaß grünen unb rDad)fen; foId)e 3iel)en

iljren Saft aus bem 3nnerften bes f^eiligtums, aus ben (Baben bes im ^er3en

iDotjnenben f)I. (Beiftes. Desfjalb fällt aud) kein Blatt ab unb niemals mangelt

es an frifd)en 5rüd)ten.- Betrad)ten roir bie 5rüd)te ber 3nnerlid)keit Bona=

oenturas ! (Es ift röunberbar - berfelbe, beffen ©eift unb (Bemüt gan3 in

dljrifti £eiben aufging unb nur ben (Bekreu3igten 3U kennen fd)eint, erklärt

am (Beneralftubium 3U Paris bie $enten3enbüd)er bes Petrus Combarbus unb

glän3t als £eucf)te ber IDiffenfdjaft. Derfelbe, ber fid) oom inneren Derkeljr

mit (Bott nid)t losreißen kann unb bas fortcöäljrenbe (Bebet empfietjlt, fütjrt

mit (Erfolg bie ^^bev unb fd)reibt eine tl)eoIogifd)e Bibliottjek 3ufammen.

Derfelbe, ber bie (Einfamkeit liebt unb fid) im Sdjtoeigen übt, prebigt Dor

ber Unioerfität unb (Drbenskapiteln, cor bem einfad)en Dolk unb oor bem
Könige oon ^rankreid). Hod) meljr! Sein 3nnenleben roar fo reid) unb

unerfdjöpflid), ba^ bie Stabtmauern Don Paris nid)t bie (Bren3e feiner n)irk=

famkeit bilben konnten. ' Balb ift er auf btn (Beneralkapiteln, bann ift er

in ber J^eimat feines ©rbensoaters, um ITtaterial für eine 5rQn3iskus=Bto=

grapljie 3U fammeln. 3e^t roeilt er in ber königlidjen 5amilie £ubu)igs IX.,

bann beim Könige oon Haoarra, bann am päpftlidjen t}ofe, um für feinen

(Dröen ein3utreten ober Rat 3U erteilen, döln unb StraPurg, bie Kultur=

3entren $rankreid)s, Spaniens unb 3taliens t)aben ben raftlofen ^eiligen unb

feine Tätigkeit in itjren IKauern gefel)en: eine apis argumentosa ! Seine

Tätigkeit fanb enblid) einen toürbigen flbfd)Iu^ auf bemKon3iI,3u £t}on im

3al)re 1274. €r leitete bort bie Dorarbeiten, er oerteibigt feinen ®rben
gegen 3al)Ireid)e (Begner, er arbeitet in feiner kon3iIianten tDeife an ber Der=

ftönbigung 3tDifd)en £ateinern unb (Bried)en. 3um legten lUale Dielleid)t

offenbart er ben Reid)tum feines 3nnern in ber prebigt, bie er am 29. 3uni

beim feierlid)en f)od)amt oor (Bregor X. unb ber gan3en Derfammlung 3U

tjalten Ijatte. nid)t lange 3eit banad) legt er fid) 3um Sterben I)in, fatigatus

laboribus, u)ie es in einer für bie Kanonifation Bonaoenturas an Sijtus IV.

gerid)teten Rebe I)eiöt.

Das toar bie frud)tbare 3nnerlid)keit eines katl)oIifd)en t)eiligen. Sein

3nneres roar ooU oon (Bott; es tourbe immer roieber burd) Huffliege bes

(Beiftes unb (Bemütes 3ur Urquelle mit göttlid)em 3nl)alt nad)gefüllt. Desl)alb

trat keine £eere ein, besl)alb ftrömte bas 3nnenleben Bonaoenturas über bie

Ufer unb I)interlieö 5i'ud)tbarkeit, rDol)in es kam.

1 fl. a. CD. S. 91-92.

. 2 fl, in. tDcife, Hpologtc bes (El)riftentums. V Bb. 1905, S. 520.

3 Dgl. £. £emmens, Der 1)1. Bonaoentura. Kempten unb rrtünd)en K09,
S. 210 ff. u. 246 ff. Seltner — Vita seraphici Doctoris per moduni annaliuni enarrata.

Opera omiiia t. X p. 39.
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3um Sd)Iu^!

Das 3iDan3igfte 3a^i't)unöert trägt bie 5u''^^^tt raftIo[er, erfolgrcidjcr

Hrbeit an feiner Denfeerftirn. Die (Erforjd)ung öer Hatur unb il)rer Kräfte,

bie flufbe&ung unb Beleudjtung ber inenfd)en= unb Dölkerfdji&fale , bie

BctDältigung neuent[tanbener fo3iaIer unb poIitifd}er Hufgaben finb bei oielen

3um Siel unb 3nf)alt bes £ebens geroorben. Darüber ift bann bie un=

fid)tbare, geiftige IDelt ber Religion immer mel)r in bm J}intergrunb ge=

treten; in ber Seele aber ift es leer unb ftill geroorben roie in einem Q!oten=

I)aus. TKan tjat )id) burd) oerboppelt raftlofe (Tätigkeit über bie innere

teere l)inrDegtäufd)en rooUen. Hber es roar nid)t immer möglid). IDenn

ftille Stunben ber (Einheljr kamen, wo ber Siegestaumel über bie gemad)tcn

Hufeenerfolge fid) abkütjite unb einer nüd)ternen Svaqz nad^ bem toatjren

IDert bes £ebens piat3 mad)en mufete, roar bie grofee leere roieber ba. du-

glcid) aber regte fid) im tiefften 3nnern bie anima naturaliter christiana

unb rief unb brängte nad) ber alten üerlaffenen I^eimat, naäj jenem Reid)

unoeränberlid^er IDerte, bas fd)on bie Sel)nfud)t eines piato roar. Run fud)te

man oon innerer Rotroenbigkeit getrieben, bie alte oerlaffene I)eimat, bie

Religion 3urüd?3uerobern. (Es rourben Derfd)iebene XDege eingefd)Iagen. Unter

öen Proteftanten gab es oiele, bie fid) gan3 oon ber äußeren Kultur ah=

toenbeten unb biefe als etroas 3ur Religion (Begenfä^Iid)es auffaßten; fie

flüd)teten in bie bämmerige Unterroelt bes (Befül)lslebens. Dort roollen fie

bie Begrünbung ber Religion unb ben Sri^i^^" ^^^ Seele finben. Da^ aber

biefer U)eg nid)t ber rid)tige fein kann, ift fd)on mef)r als einmal nad)=

geroiefen. flud) (Eu&en geijört 3U ben (Begnern ber bloßen (Befüt)IsreIigion.

(Ev roeift auf it)re Un3ulänglid)keit unb bie gro^e (Befat)r eines reinen Sub=

jektiüismus I)in unb gefte!)t offen ein: „tDirb ber RTenfd) oon aller unb jeber

Be3iet)ung 3um IDeltleben abgelöft unb blofe auf bas eigene 5ürfid)fein geftellt,

fo mag er fid) t)ier ein Reid) ber tDünfd)e, I}offnungen, pt)antafien bereiten,

nie aber kann er bicfem Reid) eine bem RTenfd)en überlegene tDirkIid)keit

geben. Da^ aber etroas Übermenfd)Iid)es im TITenfd)en roirkt unb il)n über

bie (inge feiner befonberen Art I)inaust)ebt, Heues aus il)m mad)t unb il)n

aud) 3U bQn anberen Rtenfdjen in ein neues üerbältnis bringt, bas ift bie

J}auptfad)e bei ber Religion . . . Der intellektualiftifd)e IDcg broI)te bie

Religion 3U einer bloßen tDeItanfd)auung t)crab3ufe^en; ber oon ber bloßen

3uftänblid)keit aus, mag er ooluntariftifd), affektio ober roie immer I)ei^en,

mad)t Ieid)t aus it)r ein IDogen unb XDallen bes bloßen (Befüt)Is ..."
(Ein anberer IDeg 3ur tDiebergeroinnung ber religiöfen 3nnerlid)keit fütjrtc

Don einem gan3 entgegengefe^ten Stanbpunkt aus. (£in Seil bes neueren

Proteftantismus rooUte nid)t Hbkel)r oon ber Kultur, fonbern innigfte Der=

binbung unb Durd)bringung oon Kultur unb Religion; aber man fal) 3U oft

nad) bem Reid), bas oon biefer IDelt ift; man fud)te 3U paktieren in Dingen,

n)o jeber Pakt 3um üölligen Ruin fül)rt. Die ^oIq^" seigten fid) balb.

dudicn, ber fclbft 3U biefen mobcrnen Paktierern get)ört, mad)t bas (Bc=

ftänbnis: „Das eigentümlid)e tDefen bes (It)riftentums kam babei nid)t doU

3ur (Beltung, bas t^erbe , 3rrationaIe, tDeltoerneinenbe, bas in it)m liegt,

lourbe loeit 3urüd?gefd)oben, 3ugleid) aber fein üermögen ber IDeltübertoinbung

unb XDelterneuerung abgefd)roäd)t, es entftanb ein 3U toeltfreubiges, 3U Iiebens=

roürbiges, 3U 3at)mes (I!)riftentum, bas freilid) niemanben oerle^t, bas aber

mit feinem IRangel an metapl)r)fifd)er Hiefe nid)t energifd) aufrütteln unb

J
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[ammeln kann, öas ftärfter im üerneinen ber alten Hrt als im (Enttoidicln

einer neuen i[t."
^

flud) auf ?iatI)oIi[ci)er Seite ift ein Sud)en unb Drängen oon ber

„ted)nifd)en Kultur" 3ur 3nnenkultur, Dom tDiffen 3um (Erleben ber Religion

^in cntftanben. 3mmer ftärker roirb ber Ruf nad) Derinnerlidjung unb Der=

tiefung bes religiöfen £ebens; man üernaljm il)n nod) kürslid) aus ber Rebe

eines Bernijart auf ber legten Katl)oIikenDerfammIung, roie aus ben ftillen

Büd)ern eines (Ejersitienmeifters - unb eines Bifd)ofs.'^ IHit bebenbem f^ersen

ift es in Augsburg I}inausgerufen — bas (Bebäube ber Religion toirb ins

tDanken geraten, toenn bas Kreuj nid)t toieber (Betoalt über bie RTenfd^en

bekommt unb dljriftus uns nidjt sittern unb frot)Iodien mad)t.

Hber, loirb ber eine ober gnbere oielleidjt mit I)eimlid)er 5urd)t üor

bem auftaud)enben Sdjredigefpenft bes ITtobernismus fragen, bürfen lüir Hn=

I)änger einer objektioen äußeren (Dffenbarung unb fidjtbaren Kird)e foId)en

Rufen (Bet)ör leitjen? Dürfen roir uns biefen neuen Bebürfniffen nad} 3nner=

Iid)keit unb religiöfen (Erlebniffen überlaffen?

Die Hntroort auf biefe 5ragen ift fd)on kur3 unb klar gegeben roorben.

(Ein neuerer katt)oIifd)er (Eljeologe fd)reibt in feiner Korrektur bes neueften

IDerkes oon So^rft^r:^ 3ßne Katl)oIiken, bie eine Befreiung ber Srabition

Don ber einfeitigen Hlleinl}errfd)aft ber intellektualiftifd)en 3nterprctation Der=

langen, rDeId)e bie mefferfdjarfe ©bjektiDität bes fd)oIaftifd)en tDat)rl)eits=

begriffes gegen bie probukte ber [ubjektiDen Pfi]d)e umtaufdjen mö(i)ten,

täufd)en fid). „Das t]aItIofe, im £eeren flatternbe Bebürfnis gilt mit Red)t

in ber Kirdje nid)ts. Sie baut nur auf kriftallklaren Begriffen unb ftat)I=

Ijarten (Bebanken auf. Dann aber bleibt fie aud) nid)t beim kalten tOiffen

ftel)en. IDer fid) nertrauenb unb bemütig it)rer €r3iel)ung l)ingibt, ber gelangt

unfetjibar 3U bem inneren, lebenbigen, glut= unb kraftooUen (Erfaffen ber

IDal)rt)eitsfüIIe, bie aus bem göttlid)en Zehen in uns tjerüberroallt . . . IDeil

bie katf)oIi)'d)e 3nnerlid)keit [0 keufd) unb [tili ift, barum liahen Hu^enftetjenbe

keine HIjnung baoon. 3n Dielen fd)oIaftiid)en tDerken alter unb neuer 3eit

fd)eint nur Sie tjaarfpaltenbe Derftanbeskraft roirkfam. Unb bod) roaren

gerabe biefe fd)oIaftifd)en (Beletjrten gar I)äufig gemütsroeidje TTtenfdjen, oon

einer ungeat)nten Q]iefe unb £ebenbigkeit ber (Blaubensempfinbung." ''

3u biefen fd)oIaftifd)en (Beletjrten, bie ben ridjtigen Hlittelroeg 3tDifd)en

ber (5efüt)IsreIigion unb einer Dertt)eltlid)ten Kulturreligion eingeljalten traben,

geijört aud) Bonacentura. Destjalb roirb es nid)t 3toed?Ios fein, in unferer

Seit auf it)n bie Hufmerkfamkeit 3U lenken. (Er könnte ben einen ober

anberen, ber bes Sud)ens unb bes Kampfes unb ber Hrbeit mübe geioorben

ift, roieber 3U bemjenigen 3urüdifül)ren, ber allein ber IDeg, bie IDaljrljeit

unb bas Zthen ift.

1 R. €u&en a. a. CD. S. 168.
- f). Bruöets, Die (Efer3iticntDaI)rI)eiten. flJtabem. Dorträqe. 3nnsbru(ft 1910.
^ Q). Prol)as3ha, Bijdjof oon Stul^ltDctfeenburg, Die £iebe bis ans (Enbe.

Kempten u. rnünd)en 1910.
* 5r. D). 5oerjter, flutorttät unb 5^«if)eit. Betrad)tungcn 3um Kulturproblem

ber Kirdje. Kempten u. ITtündjen 1910.
s p. Cippcrt, Autorität unb 5reit)eit St. a. in.=£aad] 1910, LXXIX, S. 68-69.
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Die oricntalijdjc Kirdjenjpoltung*'

Don Dr. theo). 5i^an3 Xaoer Seppelt, Prioatbosent an öer Unioerjität Breslau.

/CmS mar am 15. 3uli öes 3af)res 1054, als öic £egaten bes Papftes £eos IX.,

^*^ Karöinal {}umbert, öer 5üt)rcr öer gregorianifdjen Reformpartei, unb

öer KGn3ler 5neörid) Don £otl)ringen, öer fpätere Papft Stepljan IX., roäljrenö

eines feierlidjen (Bottesöienftes öie Bannbulle gegen öen patriard)en oon Kon=

ftantinopel, IHidjael Kerularios, unö feine Hnljänger auf öen HItar öer fjagia

SopI)ia, öer oon 3uftinian erbauten, prad)tftrot5enöen I)aupthird)e öer Kaifer=

ftaöt am Bofporus, nieöerlegten. IDie fo oft, roar es öen 3eitgenoffen Der=

jagt, öie Beöeutung öiefes Dorganges 3U erkennen. 3uöem! es roar öamals

\a nid)t öas erftemal, öa^ öie Kird)engemeinfd)aft 3rDif(i)en HIt= unö neu=

rom aufgeI)oben couröe; fo roaren 3. B. nad) einer 3ufammenfteIIung oon

Ducf)esne faft öie f)älfte öes 3eitraumes oon 464 3at)ren, öer 3rDifci)en öer

Verlegung öes Kaijerfit^es na&i öer Konftantinsftaöt im 3at)re 323 unö öem
fiebten allgemeinen Kon3il com 3al)re 787 liegt, öie beiöen Kirdjen getrennt.

XDcnn früljer, fo mod)ten öamals mand)e öenlien, immer roieöer öie Union

DoU3ogen roarö, roarum follte es öiesmal nid)t aud) roieöer gefd)el)en! —
tDoran liegt es nun, öa^ öamals öie Q!rennung DoUenbet rouröe, unö

roie kam es überl)aupt 3ur (Trennung? 5rül)^r fd)ob man rool^l öie E)aupt:=

fd)ulö an öer befinitioen (Trennung com 3at)re 1054 btn beteiligten perfonen

3U. ^atfäd)lid) kann man aud) nid)t mit Unred)t Ijinroeifen auf bas ftol3e

unb fdjroffc Perl)alten unb Dorgel)en ber päpftUdjen legaten, fotoie auf b^n

fanati|d)en £ateinerl)a^ bes patriard)en unb beffen el)rgei3ige piäne. Dod)

bas IDirken ein3elner konnte bas befinitioe (Eintreten bes Sd)ismas roeber

bebeutfam befd)leunigen nod) auft^alten. Denn tatfäd)lid) roar bas Sd)isma

unoermeiblid) getoorben, feine IDur3eln liegen tief unter bem Boben perfön^

lid)er 5^inbfd)aft, Abneigung unb Rioalität, unb jener eben gefd)ilberte Dor=

gang roar nur ber finnfällige Hbfd)lufe einer (Entfrembung, bie 3a^'^t)unberte

3urii&reid)t unb ftetig getDad)fen roar.

Das dljriftentum , bas allen IHenfdien oljne Rüdifid)t auf Raffe unb

TIationalität bie 5rol)botfd)aft bes f}eiles bringen roollte, trat Ijinein in ben

gried}ifd)=römifd)en Kulturkreis. ITlit faft beifpiellofer (Befd)rDinbigkeit oerbreitete

es fid) bis an bie (Brensen bes Römerreid)es, bie fid) fo 3iemlid) bediten mit

bm (Bren3en ber bamals bekannten tDelt. (Bried)en, beffer gefagt E}ellenen,

toie Römer nal)m es in feinen Sd)oß auf, um fie 3U dljriftus 3U füljren.

(Es ift nid)t nötig, im einseinen an biefer Stelle bie Kontrafte aufsutoeifen.

1 flus öer tDeitjdjiditigen £iteratur jei nur öas lDi(i)ttgjte mel)r oöer minöer
bas gan3e Problem Bel)anbelnöe l}erDorgeI]oben : tiergcnrötfjer

,
pi^otius. 3 Bänöe

186769. pid)Ier, ©eid)id)te öer ktr(i)ltd)en Q^rcnnung 3tDifd)en (Drient unö (Dcctöent.

inün|tcr 1864 65. Duchenne. Autonomies ecclesiastiques. Eg-lises separees. Paris 1896.

(E[)rl)arö, Die oricntaltfdje Kird^cnfrage unb (r)jterretd)s Beruf in itjrer Cöfung. IDien

1899. IDaller Iloröen, papfttum unö Bi^3an3. Die Trennung öer beiöen HIäcf)tc unö
öas Problem il)rer tDieöeroereinigung bis 3um Untergang öes br)3antinijd)eti Reid^es.

Berlin 1903. Seppelt, Das papjttum unb Bi:)3an3, in öen Kird)engejd)id)tlid]en flb=

[)anblungen oon ITt. Sbralel?. Bb. II. Pargnire L'eglise byzantine de 527 ä 847.

Paris 1905. Prin3 Hlaf, Fjer3og Don Sad)fen, Dorlefungen über öie orientalijdie

Kird}enfrage. 5reiburg (Sd)rDei3) 1907. Fortescue, The orthodox eastern church.

London 1907.
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bic beftcl)en 3tDifd)en Dolftstum unö dljarakter jener betöen KuIturDÖl??er, unb

näl)cr ein3ugel)en auf il)re üerfd)iebenl)eiten in ©eiftesanlagen, (Beiftesrid)tung,

in dljarakter unb Sprad)e. Der blo^e f^intoeis genügt ja, um 3U erkennen,

ba^ bies alles ein Bloment bes Sroicfpaltes in bie Kird)e bringen konnte,

toie berartige nationale unb kulturelle Differen3en aud) für bie ftaatlidje (Ein=

I)cit Ieid)t eine (Befaljr bebeuten.

5reilid) in bexx erften brei 3al)rt)unberten ift baoon nid)ts 3U fpüren.

Die Derfolgungen ftärkten bas (Befül)t ber 3ufanimengel)örigkeit, ber Kampf
um iljre (Eyiften3 lie^ bie dljriften nid)t an berartige Dinge benken. Dies,

fotoie ber (Blaubenseifer unb bie (Blaubensfreubigkeit mad)ten jene Derfd)ieben=

Tjeiten Dorläufig ungefäljrlid), gefd)id)tlid) unroirkfam: in ben erften brei 3at)r=

l)unberten gibt es nod) keine orientalifd)e Kird)enfrage.

Hnbers rourbe es, als bie bis bal)in gebunbenen latenten 3entrifugalen

Kräfte feit bem oierten 3cil)rl)unbert frei courben, mit ber 3cit alfo, ba bie

Kirdje iljre Anerkennung erkämpft l}atte unb bie breiten Tltaffen i\)x 3U=

ftrömten, ol)ne immer t}inreid)enb mit bem (Beifte bes dljriftentums burd)=

fäuert 3U fein; fofort entfalteten jene iljre unljeilDollen IDirkungen. Die

geiftigen Kräfte im df)riftentum, bie bis bal)in burd) bie Derteibigung gegen

bie feinblid)en Hngriffe in Hnfprud) genommen toaren, rourben nun frei unb

toanbten fid) bem fi]ftematifd)en Husbau bes kird)lid)en £el)rgebäubes, ber

Ipekulatioen drfaffung ber (Blaubensrr)at)rt)eitcn, 3U; es beginnt je^t eine l)err=

lid)e Blüte ber dljeologie. Bei ber Spekulation aber läfjt fid) bas nationale

demperament ebenfotoenig ausfd)alten wk bas perfönlid)e; es finbet in it)r

- gleidjröie ber dljarakter unb bie Kultur eines Dolkes - feinen flusbrudi.

So kam es infolgebeffen 3U einer Derfd)iebenen bogmengefd)id)tlid)en dntroidi^

lung in ber d)riftlid)en Kird)e bes (Dftens unb IDeftens bes römifd)en Reidjes.

5reilid) ber (Blaube, bie (Blaubensquellen forootjl roie bie (Blaubensformeln

loaren biefclben; aber ber (Befid)tspunkt , unter bem man bie (Blaubens=

getjeimniffe betrad)tete unb 3U erfaffen fud)te, roar ein anberer. £}ier röie

bort l)ielt man in gleidjer IDeife feft an bem geoffenbarten Kern ber (Blaubens=

rDal}rl)eiten, aber man brad)te fid) 3nl)alt unb Sinn berfelben burd) Derfd)iebene

Formulierungen nal)e, fo roie man — bas Bilb l)at ber 3efuitenpater Urban
3uerft gebraud)t^ — biefelbe DTelobie in Derfd)iebenen £inienft)ftemen , mit

Derfd)iebenen Sd)lüffeln unb Tloten ausbrü&en kann. So bediten fid) 3um

Beifpiel bie tieferen fpekulatioen drörterungen ber gried)ifd)en dl)eologie über

bas drinitätsget)eimnis nid)t burd)aus mit bzn^n ber Lateiner, ot)ne aber

mit biefen in tDiberfprud) 3U ftel)en. ds ift eben, u)ie man es ausgebrüdit

l)at, ein anberes geiftiges Bilb oon ber drinität, bas man fid) im Hbenblanb,

unb bas man fid) im nXorgenlanb gemad)t f)at. ds kommt t)in3u, ba'^ bie

bogmengefd)id)tlid)e dntroi&lung im (Orient burd) anbere t)erDorragenbe per=

fönlid)keiten geförbert rourbe als im (Dccibent. Huf ben (Orient l)at 3unäd)ft

lange 3eit bas St)ftem bes (Drigenes einen ma^gebenben dinflu^ ausgeübt,

ferner fltl)anafius, 3U bem nod) bie brei großen Kappabo3ier treten. Die

bogmengefd)id)tlid)e dutroidilung im Hbenblanb erful)r 3unäd)ft bebeutenbe

dintoirkungen burd) dertuUian unb i^ieronpmus, bod) fie muffen 3urüditreten

I)inter Huguftinus, ber nad) i^arna&s IDort (Drigenes unb Htl)anafius in

1 Acta I. Conventus Velehradensis theologoruni commercii studiorum inter

Occidentem et Orienlem cupidorum. Pragae 1908, p. 19.
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einer Perfon tnar, ja nod) met)r. ^ - Hun ftnö freiltd) für öie gro^c

ITIaffe öer ©laubigen öie fubtilen Probleme ber (If}riftoIogie unb Srinitäts=

leljre 3U t)od), man könnte batjer leidjt geneigt fein, biefer Der[d)iebenl)eit

ber tl)eoIogi[d)en (Enttüicfelung roenig Bebeutung bei3ulegen. Dod) es i[t 3U

bebenden, bafe namentlid) bei ben (Bried)en ein fet}r [tarkes 3nterene für

bogmatifd]e unb übertjaupt tt)eoIogifd)e 5ragßn t}errfd)te, roie es aud) b^n

(Epigonen jener nod) eigen ift. (Es )ei bavan erinnert, roie bie Kaifer, allen

Doran 3u[tinian, tl)eoIogifierten unb mit Red]t als gekrönte ^Etjeclogen be=

3eid)net roerben können, roie bie 3irkusparteien tt)eoIogifd)e parteirid)tungen

Dertraten, unb roie einft meuternbe Solbaten 3iDet f)errfd)er 3rDangen, einen

britten fid) 3ur Seite 3U [et5en mit ber Begrünbung, fie roollten aud) in ben

Kaifern ein flbbilb ber (Irinität {)aben. IDenn bal)er ein gefd)iditer JIt)eoIoge

bas 5a3it ^^^ Derfd)iebenen bogmengefd)id)tIid)en (Entroidilung in Ieid)t Derftänb=

Iid)e 5ormeIn 3U kleiben unb bie fd)Iummernben (Begenfö^e ben breiten DoIks=

kreifen burd) Ieid)t faßlid)e Sd)IagrDorte 3U beleud)ten unb beutlid) 3U mad)en

tDu^te, roie Patriard) pf)otios es im 9. 3at)rt)unöert tat, fo konnte in ber

^at bie Derfd)iebene bogmengefd)id)tIid)e (EntroiAIung eine für bie kird)Iid)c

(Eintjeit r)erberblid)e IDirkung ausüben.

€s kann keinem Sroeifel unterliegen, ba^ bie tro^ aller üerfolgungen

rafd)e Ausbreitung bes (Il)riftentums in bm erften 3at)rt)unberten nid)t 3ule^t

aud) baburd) begünftigt rourbe, - baJ3 bie bamals bekannte IDelt in ber poIi=

ti[d)en (Eini)eit bes Römerreid)es 3U)ammengefd]miebet roar. Das l)aben fd)on

einfid)tige (It)riften jener Seiten, roie (Drigenes, erkannt unb barin eine $ügung
ber Dorfel)ung erbliAt; fo fagt öer d)riftlid)e Did)ter prubentius einmal:

(Bott l}ahe alle Dölker ben Römern unterroorfen, um (Il)riftus ben VOeq Dor=

3ubereiten. - 3nnerl)alb biefer roeiten (Bren3en erroies fid) bas bid)te He^
Dor3ÜgIid)er Derkel)rsftra^en für bie Husbreitung ber d)riftlid)en £et)re fel)r

förberlid). üor allem aber erleid)terte bie Sprad)einl)eit, bie aEgemeine Der=

breitung unb Derroenbung ber gried)ifd)en Sprad)e, allentl)alben bie üerkünb{=

gung bes Coangeliums. Iftit ben 5eI^3Üg6^^ flleranbers bes (Broten I)atte

bie f)ellenifierung ber antiken IDelt begonnen; in unaufl)altfamem Dorbringen

toar feitbem bas (Bried)ifd)e 3uerft im ®rient, bann aud) im (Dccibent bis

nad) (Ballien unb Spanien i)in bie Derkef)rs= unb Umgangsfprad)e, öie Sprad)e

öer gebilbeten IDelt geroorben " - foroie 3n)eitaufenb 3at)i^ß Dorl)er bas Babt)=

Ionifd)e im gan3en 0rient bis nad) flgt)pten l)in oerbreitet roar. Das (Bried)ifd)e

3U bel)errfd)en roar nun ein (Erforbernis für ben (Bebilbeten. tDer es in

Rom nid)t oerftanb, galt nad] Rlartial als Bauer. 3n Horbafrika trug man
pi)ilofopl)ie in gried)ifd)er Sprad)e Dor, unb bie gebilbeten Römerinnen fül)rten

it)re Korrefponben3 gried)ifd).

Diefe (Einl)eit ber Sprad)e, in ber 3ugleid) eine geroiffe (Einl)eitlid)keit

> Dgl. Fj. Reuter, Huguftintjdje Stuöien {(botl\a 1887) S. 499: fluguftinus l)a6c

„burd) fein geniales Iiterarifd)es Sd)affen, öurd) öie IDud)t öer perfönlidjfteit in fo

epod)emad]enöer rOetfe auf öas tl)eoIogifd)e Denhen im ©cciöent eingetüirfet, in öeTn=

jclben nad)gerDtrftt, öa^ man fagen öarf, öie fpätere Qirennung öerfelben Don öem
(Drtent fei tüiöer feinen tDillen öennod) Don il)m Dorbereitet".

- Dgl. nr. SbraleJ?, Über öie ®rünöc, tDeId]e öen Sieg bes (If)riftentums im
römifdien Reid) erklären. Rektoratsreöe. Breslau 1907.

'' Dgl. 3um folgenben befonöers fjarolb Steinadler, „Die römifd)e Kird)e unö öie

gried)ifd)en Sprad)hennlniffe öes 5rü{)mittelalters" in öer 5eftfd)rift Qiljeoöor (5omper3
bargebrad)t. IDien 1902. S. 324 ff.

(20. 2. :i.)
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6er Kultur il}ren flusbrudi fanb, voax nun aud) oon großer Bcöeutung für

öie kird)Ud)e (Einl)eit. (ßriedjifd) roar in ben erften 3al)i't)unberten bie offi=

3icIIe K{rd)enfprad)e, bie in ber £iturgie ausfd)liefelid)e Derroenbung fanb.

So toaren ja aud) bie l)eiligen Urfeunben bes dtjriftentums, bie Büdjer bes

Heuen Seftamentes - aud) ber Römer

b

rief bes 1)1. Paulus - in grie=

d)ifd)er $prad)e abgefaßt, flud) bie älteftc aufeerbiblifd)e d)riftlid)e £iteratur

ift in gried)iid)em 3biom abgefaßt, i^ippolr)! oon Rom fd)rieb nod) im

britten 3al)rl)unbert feine 3aI)Ireid)en Sd)riften in gried)ifd)er Sprad)e. (Erft

im üierten 3at)rl)unbert fe^te fid) allmäl)lid) oon Rom aus bas £ateinifd)e

als Kird)en[prad)e burd), es geroinnt nun rafd) bie DorI)errfd)aft in ber

£iturgie, in ber tl)eoIogifd)en £iteratur bes flbenblanbes unb in ber Korrefpon=

ben3 ber päpfte. IDas freilid) ben 3nl)alt betrifft, fo toirFien nod) lange

bei btn Iateinifd)en Kird)en[d)riftfteIIern gried)ifd)e (Einflüffe nad) - man benke

nur an bie fd)riftftellerifd)en Hrbeiten bes 1)1. flmbrofius.

Aber nid)t genug bamit, ba^ bas (Brted)ifd)e als Kird)en= unb Kult=

fprad)e im ©ccibent au^er Derroenbung kam, aud) bie Kenntnis bes (5ried)i[d)en

fd)tDanb überl)aupt im Hbenblanb, oorsüglid) in Rom immer mcl)r. 3at)relang

I)ielten fid) l7ieroni)mus, Rufinus unb f}ilarius im (Drient auf, it)re f)aupt=

tätigkeit beftanb in Überfettung, Bearbeitung unb Kommentierung gried)ifd)er

Hutoren. Der occibentale Klerus oerftanb eben nid)t met)r (Bried)ifd) unb
toar bat)er auf Überfettungen angeroiefen, unb allem flnfd)ein nad) roar es

jenen ITIännern nur im Orient möglid), fid) für berartige Aufgaben 3U be=

fäl)igen. Sogar fluguftinus füt)Ite fid), roenn er aud) (Bried)ifd) oerftanb, fo

bod) Don J}omer abgefto^en roegen ber Sd)CDierigkeit ber Sprad)e. Sd)on

im 3al)i'e 430 roar es fo roeit gekommen, ba^ Papft döleftin I. an Heftorius

fd)rieb, er I)abe feine Briefe cor längerer 3eit erf)alten, fie inbeffen nid)t

balb nad) if)rem (Empfang beantroorten können, benn fie t)ätten erft ins

£ateinifd)e überfe^t roerben muffen, einen Überfe^er aber t)abe er nid)t 3ur

f^anb gel)abt. 3ur felben 3eit konnte di^rill oon HIeranbrien es für geraten

erad)ten, feinem Brief an ben römifdien Bifd)of unb ber bemfelben beigelegten

Darfteilung ber £et)re bes Heftorius eine Iateinifd)e Überfe^ung bei3ufügen.

Selbft bie t)erDorragenbften päpfte feit bem fünften 3al)rl)unbert, ein £eo I.

Digilius, (Bregor I, ITIartin I. roaren bes (Bried)ifd)en nid)t mäd)tig, obtool)!

fie fid) als päpftlid)e flpokrifiare, b. !). als ftänbige £egaten lange 3a|)re

in Konftantinopel aufgehalten I)atten unb man besroegen. gried)ifd)e $prad)=

kenntniffe als felbftoerftänblid) bei il)nen oermuten möd)te. Hbenblänber, bie

(5ried)ifd) oerftanben roie im neunten 3cil)rl)unbert ber päpftlid)e BibIiotf)ekar

Hnaftafius, finb eine gro^e Seltenf)eit. - flnberfeits fel)lte es im ®ften an
ber Kenntnis bes £ateinifd)en. Denn bie (5ried)en bad)ten nid)t baran, bas

£ateinifd)e 3U erlernen, roeil fie es als barbarifd)e Sprad)e r)erad)teten
; felbft

pt)otios, ber größte (Belef)rte ber bi)3antinifd)en Kird)e, bel)errfd)te es nid)t.

(Es ift Ieid)t 3U ermeffen, rDeId)er Sd)aben für bie kird)Iid)e (Eint)eit

baraus entfprang, ba^ man in Rom unb Bt)3an3 nid)t mel)r beiber Sprad)en

mäd)tig roar. So geftanb £eo ber (Brofee offen 3U, ba^ man in Rom bie

gried)ifd)en Hkten bes Kon3iIs oon (EI)aIkebon nid)t Derftet)e, unb ba^ fid] in

Rom niemanb finbe, ber eine 3ur)erläffige Überfe^ung I)ätte anfertigen können.
- tDeil bie beiben (Befanbten, bie Papft Hikolaus I. naä:\ Konftantinopel

fanbte, nid)t (Bried)ifd) oerftanben, konnte Patriard) pi)otios bie jenen mit=

gegebenen Briefe bei ber Übertragung ins (Bried)ifd)e fälfd)en laffen, ot)ne

Cllfologle unb (Slaiibe. III. 3'^lirg- ^^
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ba^ jene es merkten. Diefe roenigen Beifpiele 3etgen 3ur (Benüge, ba^ man
nid)t 3u Diel bet]auptet, roenn man jagt, ba'Q bie Trennung in öem ITIoment

innerlid) Doll3ogen mar, als man bie Sprad)e I)ier unb bort md)t mel)r kannte.

lUan konnte [id) nidjt mebr oerftänbigen, ba man fid) — gan3 roörtlid}

genommen — nid}t mef)r oerjtanb.^

3n bemfelben Ttlafee, in bcm in [prad)Iid)er f}infid)t bcr (Dften unb

tDe^ten [id) fdiieben, nal)m übertjaupt bie gegenseitige (Entfrembung in kultu=

reller, politiidjer unb kird}Iid)er £}inlid)t ii)ren Fortgang, fo ba'Q es [djliefelid)

3ur DÖIIigen Hlrennung kommen mu^te. Der Pro3e^, ber 3ur ü^eilung bes

römifdjen Reid)es in 3roei Reid)st)älften fütjrte, beginnt bamit, ba^ Kaifer

Konftantin bas alte Bi}3an3 3ur Kai|errei"iben3 ert)ob. Die neue Kaifer[tabt

am Bosporus rourbe balb eine getät)rlid}e Rioalin bes alten Rom. J)ier

rourbe eine neue 3entrale für bie poIiti)d)e Derroaltung ge}d)affen, ber fid)

alle bie 3urDanbten, bzmn bas l)ellenifti)d)e 3biom eignete. Der poIitifd)e

Sd)eibungspro3e^ madjte nun unauft)altiam 5ortfd)ritte. Das alles tjatte be=

greiflid)errr)eiie bie ftärkften Rüdtroirkungen auf bie kird)Iid)en Derfjältniffe

- freilid] bas ift übertrieben, roenn Renan einmal Konftantin als b^n eigent=

lid)en Urljeber bes Sdjismas be3eid)net I)at. - (Es roar burd) bie Sad)lage

gegeben unb läfet fid) im ein3elnen erröeifen,- ba% bie (ölieberung ber kird)=

lid)en DeriDaltungsbe3irke fid) im gan3en an bie ftaatlid)e prooinsialcintcilung

aiifd)lofe, ba^ insbefonbere btn Bifd)öfen ber politifd}en DertDaltungs3entralen,

bie natürlid) in ben bebeutenbercn Stöbten lagen, l)öl)ere Bebeutung unb eine

Dorrangftellung gegenüber btn Bifd)öfen irgenbcines kleinen £anbftäbtd)ens

3ukam; eine Si)nobe Don Hntiod)ien (341) proklamierte es gerabe3U als

(Brunbfa^, ba^ bie politifd]e Stellung ber Stabt ma^gebenb fei für ben kird)=

lid]en Rang bes Bifd)ofs. — So mußte mit ber (Erl)ebung ber Bofporusftabt

3ur Kaiierrefiben3 ber Bifdjof berjelben. gan3 natürlid) aud) eine gcfteigertc

kird)lid)e Bebeutung erlangen. Dies mu^te um fo met)r eintreten bei bem
(Il)arakter bes oftrömil"d)en Kai[ertums. Denn toenn aud) bie Kaifer (Il)riften

geroorben roaren, fo roar bod) bie Kaiferibee nid)t Derd)riftlid)t roorben, fie

blieb bie alte l)eibni)d)e, in it)r aber lag es, ba^ bie Kaifer bas (Eingreifen

in bie kird)lid)en Hngelegenl)eiten als il)r Red)t beanfprud)ten. Denn folange

bas E)eibentum Staatsreligion geroejen roar, kam bem Kaifer bie tDürbe bes-

pontifex niaximus 3U. Die erften d)riftlid)en Kaifer f)atten biefe aud) bei=

bet)alten, unb als fie gegen (Enbe bes oierten 3at)rt)unberts auf fie Der3id)tet

t)atten, oerlangten fie eine äl)nlid)e t)ierard)ifd)e Stellung in ber d)riftlid)en

Kird)e. 3l)re irbifd)e f}errfd)aft follte als Hbbilb ber ^errfd)aft (Bottes erfd)einen.

Priefter unb König roollten fie fein in einer perfon, fo nennen fie fid) felbft

3u tDiebcrI)olten RTalen. Kein IDunber bal)er, ba^ fie fid) in innerkird)lid)e

Derl)ältniffe einmifd)ten, (Blaubensebikte erliefen unb bie erften allgemeinen

$t)noben beriefen. Bei allbem fanben fie kaum - aufeer im Bilberftreit —
IDiberfprud), fo fel)r ftanb alles im Bannkreis ber H^rabition aus I)eibnifd)er Seit.

Dod) es konnte nid)t ausbleiben, ba'^ baburd) ein ITIoment ber Unrul)c

unb bes Sroiftes in bie Kird)e l)ineingetragen rourbe. Denn ber Kaifer als

1 VLod) fpäter, bei btn Ci)oner UnionsDerf)anöIungcn Ijat 3ot)annes Beftlios auf
öie fprad)Ii(i)en Sd}n)ieriglieitcn bei ber [?trd)Iid)en Derftänbtgung 3iDifd)en Abcnö« unb
irtorgenlanö {jingeroiefcn.

2 Dgl. i)ierübcr K. £übed?, Reidjsetnteilung unb kirdjiidje I^ierardjic bes (Dricnts.

münflcr 1901.



Scppclt: Die oricntaIij(i)e Kird)enjpaltung. 139

kird)Ii(i)e 3nftan3 lie^ fid) ehzn in keiner IDeife in bcn Raljmen öer kird)=

Iid)en Ejierard)ie einorbnen. Da^ fid) biefes Staatskird)entum, bas I)ier in

ber ausgebilbetften 5oi't^ i" (Erfd)einung tritt, mit ber 3bee bcr UnioerfaU

kird)C, bie nid)t an £anbcsgren3en gebunben ift, in IDiberfprud) befinbet, ba^

ber (Eäfaropapismus überljaupt bem (Bebanken ber d)riftlid)en Kird)e roiber^

fprid)t, ift klar.

^ält man [\6) alles bas Dor Hugcn, |o roirb es oerftänblid), toie bie

Bi[d)öfe ber neuen Kaiferftabt fo |d)nell in iljrer Bebeutung toad)fen konnten.

Bis ins oierte 3at)rt)unbert I)atte ein einfad}er Bifd)of in iljr feinen Si^ gc=

l^abt, ber bem (Er3bifd)of oon I)eraclea in '(Ll}xa^w\ unterftanb. Da^ er nun

in tjöufige Berütjrung mit bem I)ofe kam, konnte nict)t ausbleiben. Seine

Be3iet)ungen 3um f)ofe liefen es natürlid) feinen Hmtsgenoffen, bie ettoa

(5efd)äfte tjalber in Konftantinopel roeilten, rötlid) erfd)einen, in gutem t)er=

Ijöltnis 3U it)m 3U fteljen; Ieid)t konnte es bann bzn Hnfd)ein geroinnen, als

ob er it|r Dorgefe^ter fei. Diefe faktifd)e Steigerung ber inad)t unb bes

Hnfeljens, bie ber 3nt)aber bes Bifd)ofsftui)Ies ber Kaiferftabt auf biefe tDeife

erlangte, unb bie üor allem in ber u)ad)fenben Bebeutung ber oirodoji

ei'd?jf/ovGa itjren flusbruck fanb unb burd) biefelbe 3ur (Beltung kam, rourbe

balb aud) red)tlid) normiert. ITIit ber Begrünbung, ba^ Konftantinopel neu=

Rom fei, röies bas Kon3iI Don Konftantinopel oom 3at}re 381 bem Bifd)of

biefer Stabt bie (EtjrenfteUung unmittelbar nad) bem Bifdjof oon HIt=Rom 3U;

bamit toar ber Bifdjof ber Konftantinsftabt im Rang fogar über bie alt=

etjrtDÜrbigen Patriard)alkird)en Don flntiod)icn unb Hleyanbrien ert)oben.

XDeiterc Kon3iIien fügten biefem (Eljrenoorrang bes Patriard)en oon Konftanti=

nopel bie Husftattung mit realer inad)t I)in3u, inbem it}m fd)liefelid) bie oberfte

(Berid)tsbarkeit über bie Kird)e bes gefamten ©ftcns 3ugefprod)en rourbe.

IDie roir fallen, rourbe bie Rangert)öt)ung bes Bifd)ofs ber Kaiferftabt

mit ber poIittfd)en Bebeutung berfelben begrünbet. (Dbroot)! man nun aud)

— bem f)iftorifd)en (Eatbeftanbe 3urDiber — bet)auptete, in Hikaea l}ah^ Rom
toegen feiner Stellung als Kaiferftabt jene Porred]te erl)alten, bie man nun aud)

auf neu=Rom übertrug, fo roar bod) aud) im (Dften bas Beroufetfein nod) nid)t

crftorben, ba^ Rom feine Porrangftellung in ber (Befamtkird)e Dornef)mIid)

bescoegen befafe, roeil Petrus i\)x erfter Bifd)of geroefen roar; fo f)atte Bamafus
unb na6:i it)m (Belafius unb (Bregor I. aud) ben Urfprung ber patriard)atc

auf apoftoIifd)e (Brünbung 3urüAgefü!)rt, fpe3ieU auf (Brünbung burd) ben

Hpoftelfürften Petrus. Rad) bem (Befagten ift es oerftänblid), ba^ man im

Beftreben aud) für Konftantinopels Bifd)ofsfi^ auf bas TTterkmal apoftoIifd)er

(Brünbung l)intDeifen 3U können, bie £egenbe aufbrad)te, Hnbreas, ber „erft=

berufene" ber flpoftel(int. 4, 18; lUk. 1, 16; jot). 1, 40), fei ber (Brünber

ber Kird)e oon Bi)3an3 geroefen, er I)abe einen ber 72 3üTtger, ben Stad)r)s,

3um Bifd)of ber Stabt gerDeit)t.

So bauerte bie (Entroidilung kaum 3tDeit)unbert 3a^re, bis ber Bifd)ofs=

ftul)l Don Konftantinopel an Red)ten unb ITtad)t ebenbürtig neben bem el)r=

iDÜrbigen Si^ bes Hpoftels Petrus ftanb. flis tEitel, ber biefen flnfprüd)en

HusbruA lie^, finbet fid) feit Beginn bes fed)ften 3a^i't)unberts für ben Bifd)of

ber neuen Kaiferftabt bie Be3eid)nung „ökumenifd)er Patriard)". ^einrid)

(Bel3er^ I)at fd)on oor met)r als 3rDei De3ennien nad)gerDiefen, ba^ nic^t, toie

1 3af)rbüd)er für prot. Q:f)eoIogie XIII (1887), 549 ff.

10*
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bis je^t immer toieber bel)auptct toorben ift, ber patriard) bicfen Hütel 3ur

3cit bes Papstes (Bregors bes (Broten ufurpierte, obfd)on es bamals biefer=

l)alb 3U I)eftigem Streit mit bem Pap[t kam, fonbern ba^ er fd)on oiel frütjer

nad)roeisbar i)t, unb Don hm Kaifern bem Biid)of itjrer Refiben3 mit beut=

lidjer Spi^e gegen Rom als flmtsbeseidjnung oerlieljen rourbe. Die barin

liegenbe llnfreunblid)keit gegen Rom bleibt befteljen, aud) roenn man ber

TTIeinung oon Kattenbufd) in [einer Konfeffionskunbe beipflid)tet, ba!^ ber

(Eitel nur als R ei d)s patriard) 3U beuten ift, benn nad) bt)3antinifd)er Huf=

faffung get|örten ehzn aud) bie £änber rings um bas coeftlidje Bedien bes

ITIittelmeeres, namentlid) aber 3talien, nod) 3um Reid).

3n cerl)ältnismä^ig kur3er Seit Ijatte [id) fo bas Derljältnis ber Kird)en

ber beiben Reid)st)älften gan3 ertjeblid) gelodiert, unb eine Summe oon gegen=

feitiger Hbneigung unb 52inbfd)aft I)äufte [id) als trennenbe Sd)eiberDanb

3roi[d)en il)nen auf; 3um Beroeis, roie [e!)r man im ®[ten gegen bas Rbenb-

lanb gerei3t roar, [ei nur t)ingerDie[en auf bie Kanones ber Quinisexta (682).

Dod) bas barf nid)t Der[d)rDiegen toerben, ba'Q immertjin nod) rege Be3iel)ungen

3roi[d)en bin Kird)en !)errid)ten, unb ba^ bas (Befül)I für bie (Einl)eit ber

Kird)e nod) nid)t er[torben roar. Der römi[d)en Kird)e roar es immer roieber

gelungen, in (5Iaubens[ad)en bie (Ent[d)eibung 3U geben unb bie[e aud) 3ur

Hnerkennung 3U bringen. Rom ift es gea)e[en, bas in ben großen d)ri[to=

Iogi[d)en KontroDer[en bas ent[d)eibenbe tDort [prad), bas oon ber (5e[amt=

kird)e angenommen rourbe. Hur im ®ften bes bt}3antini[d)en Reidies, in

ägt}pten unb $i]rien [oroie bi\\zn I}interlanbe [plitterten bamals kleine Kird)en=

gemein) d)aften ab unb bilbeten nod) t)eute be[tel)enbe nationaIkird)en.

Das unge[tüme Dorbringen ber germani[d)en Stämme nad) bem n)e[tcn

unb Süben, bas toir als Dölkerroanberung 3U be3eid)nen pflegen, roar nid)t

3ule^t aud) für bie (Entroi&Iung ber kird)Iid)en Derl)ältni[[e oon geroaltiger

Bebeutung. Unter il)rem Hn[turm [ank bas rDe[trömi[d)e Reid) in (Trümmer,

aber bie d)ri[tlid)e Kird)e bes flbenblanbes, bie [d)on, ba ber 3u[ammen=

l)ang mit ber Kird)e bes Q)[tens gelodiert roar, 3U d)arakteri[ti[d)er €igen=

entroidilung gelangt roar, beftanb fort. 3n if)rem Sd)Ioö fanben bie (Ber=

manenftämme Hufnatjme, freilid) er[t nad} mand)erlei Kämpfen, unb nad)bem

bie inet)r3al)I berfclben er[t burd) ben Hrianismus l)inburd)gegangen roar.

Hatürlid) mad)te [id) ber €influfe ber (Bermanen, bie mit iljrer Eigenart, bzn

it)nen innerDot)nenben Anlagen unb it)ren [pe3ifi[d)en Kulturkräften in bie

Kird)e eintraten, in ber kird)Iid)en (Entroidilung bes Hbenblanbes geltenb.

Damit beginnt eine neue (Epod)e in bem £eben ber abenblänbi[d)en Kird)e:

öenn nun tritt 3um altd)ri[tlid)=lateini[d)en 5a^tor ber nationaI=germani[d)e,

il)r Hn3iel)en unb Hbftofeen, il)r gegen[eitiges Durd)einanber[pielen unb il)re

roed)[elDoIIe üerbinbung bet)err[d)t nun bie kird)Iid)e dntroidilung im Hbenb=

lanb; bie nun beginnenbe 3eit erl)ält baburd) it)r d)arakteri[ti[d)es, [id) [d)arf

Dom d)ri[tlid)en Altertum abl)ebenbes (Bepräge. Die (Brunbbebingungen unb

treibenben Kräfte für bas (Ent[tet)en ber mittelalterlid)en Kird)e [inb bamit

gegeben, roie bies Hlbert (E!)rl)arb in [einem (E[[ai über „bas ITTittelalter"

näl)er ausgefül)rt Ijat.

Die Be3eid)nung „mittelalterlid)e Kird)e" be[tet)t aber eben nur für bie

Kird)e bes d)ri[tlid)en Hbenblanbes 3U Red)t. Denn rcenn aud) bie (Bermanen

mcl)r als einmal an bie Pforte bes o[trömi[d)en Reid)es pod)ten, es blieb

bod) im gansen in [einem Be[tanbe uner[d)üttert. Daburd) rourbe freilid) ber
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(Dftcn bes alten Römerreid)es baoor beroaljrt, ba^ aud) in it)m uncrme^Iidje

Kulturroerte bes HItertums Dcrioren gingen, toie es im Hbenblanb in ben

Stürmen ber üöIkeriDanberung gefd)al}. Aber anberfeits gingen infoIgebeHen

aud) bic neuen Kulturhräfte unb Bilbungsmöglid]l?eiten, u)eld)e bic jugenb^

kräftigen (Bernmnen mitbrad)ten, an bem oftrömifd)en Reid) unb bamit aud)

an ber gried)ifd)en Kirdje [purlos oorüber. Daburd) roar bie nTögIid)keit

einer gebeil)lid)en 5ortcntn)idiIung in ftaatlid)er roie kird)Iid)er I}tn[id)t ab--

gefd)nitten. Denn aus eigener Kraft unb of)ne BIutauffrifd]ung konnte biefe

burd) bie Bt}3antiner nid)t erfolgen; es mufete gan3 naturgemäß 3U einem

getöiffen Stillftanb, 3U einer geiüiffcn (£rfd)laffung unb (Erftarrung kommen,

bas gilt aud) für bas kird)Iid)e (Debiet. Run coirb es uns nid)t mel)r Der=

tDunbern, ba'^ feit ber üölkerroanberung bie Kluft 3rDifd)en ben beiben Kird)en

Don Rom unb Bi)3an3 - benn biefe finb bie ti:)pifd)en Vertreter ber Kird)en

ber beiben Reid)sl)älften - fid) ercoeiterte. Denn bamals iDurbe ber Riß ber

Kultur, b^n roir fd)on in ben erften d)riftlid)en 3af)rt)unberten feftftcUen konnten,

bebeutenb oergrößert, er ift bis l)eute nod) nid)t überbrüdit.

Durd) bie germanifd)en Staatenbilbungen coar bas rDeftrömifd)e Reid)

Dernid)tet roorben. Die immer aufs neue rDieberf)oIten Derfud)e ber oftrömifd)en

Kaifer, il)re Hnfprüd)e auf ben IDeften 3U rDirklid)er t}errfd)aft aus3ugeftaltcn

unb mit (Beroalt jene (Bebiete toieber 3U unterroerfen - toie bie Bemül)ungen

Kaifer 3uftinians — fül)rten nid)t 3U (Erfolgen non längerem Beftanb. Dor
allem roar bie italifd)e f^albinfel ber t}auptfad)e nad) faft nur nod) nominell

in br)3antinifd)em Befi^, bat)er roar ber römifd)e Bifd)of aud) nur nod) nomi=

nell bt)3antinifd)er Untertan. Da rourbe es nun üon cntfd)eibenber Bebeutung,

ba^ im ad)ten 3al)rl)unbert bas Papfttum, oon ben £angobarben bebrängt

unb Don bm Bt)3antinern nid)t gefd)ü^t, poIitifd)e Derbinbungen mit bem

fränkifd)en Königtum anknüpfte unb fd)ließlid) formell aus bem oftrömifd)en

Reid)SDerbanb burd) (Brünbung bes Kird)enftaates ausfd)ieb. Die Krönung

Karls bes (Broßen burd) ben Papft am benkroürbigen tDeil)nad)tstage bes

3af)res 800 ift ber $d)lußftein biefer für bie kird)lid)e (£inl)eit Derl)ängnis=

DoUen (Entroidilung. RTit biefem toeltf)iftorifd)en Hkt, ber bas fpe3ififd) mittel^

alterUd)e Kaifertum [d)uf, roar bas politifc^e Sd)isma 3rDifd)en bem ®ften

unb IDeften bes alten Römerreid)es Dollenbet; Dom bt)3antinifd)en Stanbpunkt

erfd)ien bas alles als Rebellion. Run roar aud) bas kird)lid)e Sd)isma un=

ausbleiblid) geroorben, toenn aud) fein befinitioes eintreten nod) 3tDeiunb=

etnt)albes 3at)rl)unbert auf fid) roarten ließ.

Don rDeitreid)enber, Dert)ängnisDoller Bebeutung für bie Kird)eneinl)eit

rourbe in ber ITIitte bes neunten 3a^rl)unberts bas tDirken bes Patriard)en

pi)otios. Diefer l)od)begabte, el)rgci3ige Rlann, ber größte (Belel)rte ber bi)3an=

tinifd)en Kird)e, bem in Rom ber getöaltige Hikolaus I. gegenüberftanb, t)er=

ftanb es, feine perfönlid)e Abneigung gegen Rom, bemgegenüber er feinen

Patriard)enftul)l bet)aupten tooUtc, 3ur Sad)e ber gan3en gried)ifd)en Kird)e

3U mad)en; 3uftatten kam it)m l)ierbei, ba'Q bie (Einglieberung ber Bulgaren

in ben römifd)en Patriard)atsr)erbanö bie Stimmung nod) mel)r gegen bie

£ateiner gerei3t l)atte. Durd) il)n rourbe ber aufgef)äufte 3ünbftoff in l)elle

flammen gefegt. Denn er roußte bem latenten längft beftel)enben (Begenfa^

auf tl)eologifd)em (Bebiete einen leid)t faßlid)en unb agitatorifd) gut Derroenb»

baren flusbrudi 3U geben, inbem er bie Anklagepunkte gegen bas flbenblanb

formulierte unb befonbers bas filioque in bie Diskuffion roarf. Damit roar
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öic tI)eoIogifd)e (Brunölagc öer Trennung gegeben. Sugletd) fafete er in feinen

in ber 5oIge3eit oiel gelefenen $d)riften öie fdjon oft einsein erl)obenen üor=

iDÜrfe gegen bie £ateiner in Iiturgifd)er unb ritueller f}infid)t 3ujammen; bei

ber (Berei3tl}eit rourbe alles, roas bem l)eimifd)en Braud) roiberfprad), (Begen=

[tanb bes üorrourfs. So lieferte er bzn 3al)lreid)en Polemikern unter ben

bt}3antinifd)en n;i)eoIogen ein tooljlgefülltes tDaffenarfenal. Daburd) rourben

bicfc nad) unferer flnfd)auung meift belanglofen, teiltoeife läppi[d)en (Begen=

[ä^e unb üortoürfe 3U gefd)id)tlid) toirkfamen 5a^toren ber Kird)entrennung.

Der tiefe kulturelle unb innerkird)Iid)e Derfall, ber b^n klagen ber karo=

lingifd)en Renaiffance im flbenblanbe folgte, bie unroürbige Stellung bes Pap[t=

tums im 3et)nten 3al)rt)unbert, all bie traurigen üerljältniffe, roeldje bie Be=

3eid)nung jener 3eit als bes saeculum obscurum nid)t ungered)tfertigt

er[d)einen laffen, toaren für bie Kird)eneinl)eit ebenfalls Don Sd)aben; benn

nun fd)ienen bie Bt]3antiner nid)t meljr unred)t 3U Ijaben, roenn jie doU Stol3

unb Selbftgefül)l mit üeradjtung auf bie „Barbaren bes flbenblanbes" t)erab=

fal)en. 'Da'Q fpesiell bas papfttum biefer Derad)tung antjeimfiel, oerfdjulbeten

bie päpfte jener (Epodje boburd), ba^ fle meljrfad) in flngelegentjeiten bebenk=

lid)er Hrt in bie kird)lid)en t)erl)ältniffe bes (Dftens eingriffen unb Ijierbei

eine Stellung einnaljmen, bie ben Bestimmungen ber gerabe Don ben (5ried)en

bejonbers l)od)gefd)ä^ten altkird)lid)en Kanones burd)aus suroiber roar. Idf

erinnere nur an bie (Eljeftreitigkeiten bes Kaifers £eo VI. unb an bie (£rl)ebung

bes fed)3el)njä!)rigen tri)eopl}t}lakt burd) 3oI)ann XL auf ben patriard)enftul)l

Don Konftantinopel.

3m 3al)re 1054, 3ur 3cit bes papftes £co IX., eines £ott)ringers oon

(Beburt, rourbe bie ^Trennung sroifdjen ber gried)ifd)en unb ber römifd)en Kird)e

befinitio. Da^ bies gerabe bamals gefd)at), roar toeniger bie Sdjulb ber ba^

mals leitenben perfönlid)keiten; es kann aud) nid)t als 3ufall be3eid)net

toerben, entfprang Dielmel)r einer inneren Hotroenbigkeit. Had) bem tiefen

Derfall beginnt im flbenblanb im elften 3cil)rl)unbert ein mäd)tiger Huffd)u)ung

in ieglid)er t}infid)t, l)erbeigefül)rt burd) bie kluniasenfifdje Reformbetoegung,

bie alles unroiberfteljlid) in iljre Kreife 30g. Sie ergriff aud) bas papfttum.

£eo IX. ftel)t in il)rem Bann, er ift il)r tatkräftiger $örberer. Unter bem

(Einfluß ber klunia3enfifd)en Reformbetoegung nal)m bas Papfttum feine uni=

oerfalen denbensen roieber auf, bie päpfte lernten roieber mit il)rem Blidi

bie gan3e Kird)e umfpannen. £eo IX. roar es Dornel)mlid), ber erftmals roieber

biefe uniDerfalkird)lid)e liätigkeit pflegte. Dafe es ba 3U Konflikten mit ber

f)errfd)fud)t ber patriard)en oon Konftantinopel kommen mu^te, ift klar.

(Dbenbrein mu^te es bie Bt)3antiner aufs tieffte erbittern, ba^ bas Papfttum

im engften Bunb mit bem römifd)en Kaifertum beutfd)er Ration ftanb, bas

burd) bie fäd)fifd)en unb falifd)en Kaifer 3U neuem (blan^ erftanben mar. Denn

biefe brangen gegen b^n Reft bt)3antinifd)er l7errfd)aft in Unteritalien oor,

unb mit ber gried)ifd)en f}errfd)aft rourbe aud) ber gried)ifd)e Ritus, über»

t)aupt bas gried)ifd)e Kird)entDefen 3urüd?gebrängt.

So fanb im 3cit)re 1054 bie äußere Trennung ber beiben Kird)en bes

Hbenb= unb RTorgenlanbes it)ren flbfd)lu^. Die innere lebensDolle unb leben=

fpenbenbe Derbinbung beiber roar längft abgcfd)nitten, innerlid) ftanben fie

fid) fd)on längft fern unb fremb gegenüber.

I =1



(Ein ubcrfcl)cne$ 3eu0ni$ für bk litcrorifdjc Hrt öcs „ITciöraft^"

in unfcrcr Bibel.

Don profeffor Dr. ITorbert petcrs in paberborn.

Da^ bet Ctjrontft als (Duellen mibrafdjtm benut5t tjat, fagt er felber. Per Sdjlufe

auf mtbrafd?ifd?cm (Il)arafter feines eigenen IDetfes legt ftdj fdjon tjierburd? nalje. Da§
5ap. ^o— ^9 ein Ijaggabifdjer IHtbrafdj fei, wav fdpon bie Ctjcfe p. Dctters (Ctjcol.

ÖJuartalfdjr. 1905, 275), unb S- cfelbmann Ijat fle neulid? in bicfer §eitfd?rift tgog,

5. ^78—8^ inbuFtio nudjgeroiefen. (Ein bircFtcs Zeugnis ber {^eiligen Sdjrtft felber

für bic literarifdjc 2Irt bes ITTibrafd? in iljr tft aber in ber Sitcratur über bie biblifdje

(frage in unferer Kirdje bei ben Debatten über bic literarifdjen 21rtcn in ber Bibel

meines IDiffens nid?t bcigebrad?t. Unb bod? ift ein foldjes oorljanben in bem tjebräifdjcn

(Ecfte bes 23ud;es ^e^üs Siradj, ber bcFanntlidj tjeute 3um größten Seile roieber oorliegt.

f^icr tjei§t es nämlid? in bem alptjabetifd?en Pfalm 5^, \3—30, in bem ber Derfaffer

ben eigenen (Erroerb ber IDeisljeit fdjilbert (5^, ^3— 2i), um bann bie £efer 3U er»

mal^nen (5(, 22—30), bie von itjm gebotene lüeisljeitsqueüe 3U benagen, 5^, 23 fo:

„IDenbct eud? 3U mir, iljr Ungeleljrten,

unb roeilet in meinem Ulibrafd^ljaufc."

Der 2Iusbrurf '''d'TiD n^35 tft tejtFritifd? nid?t 3n beanpanben. Gr. gibt ^'"Jisn H"»?

aUcrbings frei crläuternb burdj olxog naiösiaq, worauf domus discipUnae ber Dulgata

ruljt. Syr. loirb mit NJü)7P n""!! (= ^ans ber Seljre) vo'it oft unter bem (Einfluffc ber

Überfe^nng bes Gr. fteljen. Diefes „ITIibrafd^ljaus" meint aber in übertragener Be-

beutung bas Bud? bes 3efus Sirad?, nid?t ben ®rt, an bem ber 2lutor letjrte. Das

forbert ber gnfammentjang mit bem Dortjergetjenben. Ejier l|at ber 2Iutor nämlic^ aus»

gefüljrt, 'i>a% er fdjon als 3üngling um bie IDcisljeit gebetet (D. i3— ^'^) unb fte in

unoerbroffencr £crnarbeit ertoorbcn l^at (D. ^5— ^6), ber SdjmicrigFeiten nidjt ai^ien'b

unb itir olIe3eit uncerbroffen nad?flrebenb (D. \2— 2;)/ fo 'b'i% er aud? felbft Beleljrung

fpenben Fann (D. 22), sc. in feinem Budje, tD03u er einläbt. (Ebenfo be3ieljt fid? ber

Setjrftuljl (nil''l?^) in 5^, 29 auf jenen £eljrftut|l, ben er in bem oorliegenben Buc^e

aufgefdjlagen tjat, 3U bem unfer pfalm ben (Epilog bilbet. f^ier l^eigt es nämlic^:

„(Eure Seele 1 freue meines £ebrftut{ls fid?,

unb meines Siebs braudjt itjr eud^ ntd?t 3U fc^ämen."

Unb rocnn ber ilulor D. 28 bie Dielen einläbt, auf feine fictjre 3U Ijören unb (Solb rxnh

Silber burdj itjn 3U erroerben, fo mill er fagen, 'ba% fein Budj mit feinen lüeisticits-

letjren Foftbarer fei als (Solb unb Silber.

> Dp^pJ Gr. Syr.
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3ur dlinjtoloatc 6e$ Hcltorius.

Don fl. Dunhel C. M., ?Ef)euj.

S. 598 bcs 3at)rganges 1910 biejer 3eitjd)rift referierte über „Die €f)rifto =

logic 6es Itcftorius oon Dr. £eont)ar6 S^nöt". €s rourbe babei bemerkt:

„£s jd)eint bod), ba^ Heftorius auf bem Stanbpunfete bes fpäteren (It)al3ebonenje

mit ber fd]arfen ^Trennung ber Haturen |tanb ober bod) ftet)en tDoUte." — Sd)on im

3al)re 1908 Deröffentlidjte 3- S- BetI]une=Baher eine Stubie unter bem Qiitel „Nestorius

and his Teaching, a fresh examination of the evidence, Cambridge", in rDeId)er er

gleidjfalls bie Hnfidit oertrat: „Heftorius ift hein lleftorianer". Betf)une=Baher be=

nu^te 3u feiner Arbeit eine bisljer nod] md)t Deröffentlid)te unb ii)rem 3nl)alte nad]

nid)t bekannte Sd^rift bes Heftorius: „Das Bud) bes Jierahlibes". Had) einem Referate

Don m. Briere umfaffen bie 3itate aus genannter I^anbfdjrift bm britten tEeil (80

Don ben 232 Seiten) bes IDerhes Don Betf)une=Bal?er. f^ieraus mag man auf bie

tDid)tigheit ber fi]rifd)en in perfien aufgefunbenen ^anbfd]rift fd)Iie^en. Über Betl)une=

Bahcr urteilt nun £. Dud]esne (Bist. anc. de TEglise III, 447): „les doctrines de

Nestorius sont examinees avec soin, peut-etre avec trop de preoccupation apolo-

getique." (Es foU besl]alb I]ier barauf I)ingeiDiefcn roerben, ba^ Paul Bebjan C. M.

bie ji)rifd)e l7anbfd)rift im oorigen 2<^l\vi DoUftänbig 3um erftenmal Deröffentlid)t I)at.

3n ber Dorrebe 3um fünften Banbe ber Don iljm t)erausgegebenen ^Homiliae selectae

Mar-Jacobi Sarugensis" äußert fid) P. Bebjan folgenberma^en über bas Bud) bes

Heftorius: ,,Entre temps . . . nous etudiions Nestorius lui-meme dans ,le Livre

d'Heraclide', son ouvrage unique. On en avait dejä beaucoup parle, mais mallieureu-

sement sans en bien connaitre le texte, ni en saisir le vrai sens et la vraie portee.

Nous en avons donc donne une edition tres soignee, que nous avons en meme
temps traduite et editee en francais avec I'aide d'ecrivains competeuts, afin que les

savants puissent mieux en juger."'

IDie man fiel)t, treten für bie fran3Öfifd)e Ausgabe bie Überfe^er unb P. Bebjan

ein; 5- Hau bemerkt in ber Revue de l'Orient Ctiretien, ba^ er bie Überfe^ung bem

P. Bebjan com 5. bis 3um 14. Oktober 1909 DoUftänbig oorgelefen unb mit it)m

biskutiert I)abe. Sd)on am 2. Hooember toar biefelbe bem Derlage £etou3et) über=

geben, fo ba^ man fie root)! jeben Sag im Bud)I)anbeI erroarten barf (cfr. Rev. de

l'Orient chretien 1909, Hr. 4).

mit bem fi)rifd)en Hiejt bes P. Bebjan unb ber fran3Öfifd)en Überfe^ung tnirb

fid) bann ber Dogmatiker felbft ein Urteil bilben können über bie ITIeinungen unb

£cl)ren bes Heftorius. P. Bebjan I)ält bafür: , Nestorius est un heretique avere et

justement condamne; et notre temps, comme les temps qui nous ont precedes, ne

peut l'excuser." Sür unferen 3a)edt genügt es, nad)brüd?Iid) auf biefe bebeutenbe

Heuerfd)einung I)ingetDiefen 3U I)aben. Die fran3Öfifd)e Überfe^ung ift unterbeffen

erfd)ienen.

Don Dr. 3o^flTt"es £inneborn, profeffor ber (El)eoIogie, paberborn.

I^einrid) Sienkieroic3 er3äl)lt in feinem „Quo vadis?*, toic bie junge (EI)riftin

£i)gia, als Dinicius 3u il)r oon ber £iebe fprad), gebankenooU einen $i\di in bcn

' Die Dorrebe trägt bas Datum bes 15. fluguft unb ein 3mprimatur Dom
8. unb 14. September 1910. - Der £a3ariftenpater pauI Bebjan t)anbl)abt als ge=

borener Perfer bas Si)rifd)e als lTlutterfprad)e; 5- rii^u nennt il)n „l'eminent orien-

taliste, le doyen, je crois, des syriacisants" (Revue de TOrieiit Chretien 1909, S. 426).

J
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San6 3eid]nete. Dem I^eiöen war unbehannt, was bas 3eid]en u)ol)I bebeuten möd]te.

Der ©riedje €t)iIon roufete es 3U erklären. „£}err!", jagte er 311 petronius, „fprid)

auf gried^ijd) öie folgenöen IDorte aus: 3cius, (El^riftus, SoI}n (Bottes, (Erlöjer."

„(But, xd] tat es. IDas joU öies nun aber bebeuten?" antroortete 6er arhiter ele-

gantiarum. „Himm nun öie flnfangsbud}ftaben jeöes ein3elnen öiejer IDorte un6

jprid} jie jo aus, öafe jie ein ein3iges IDort bilben." „3d]tf)t)s" jagte petronius er=

ftaunt. „Ylnn bas ift 6er (5run6, roest^alb bas £ojungsrDort 6er (Et]rijten .SM^)'

ift", erklärte (Et^ilon je^t doU Stol3 un6 bejd]lofe jeine Unterreöung mit 6en IDorten:

„5ijd)e fängt man mit ber flngel unb dl^riften mit 6em Sijd)<^-" ^l^it Sienkieioics

glauben roeitere Kreije, 6afe öas 5ijd}jt}mboI bei ben dl^riiten jcf]on 3ur 3eit öes Ilero

eine fold) ausgejprod^ene Anerkennung gel]abt Ijabe. Die flnjid]t ift jebod] nid)t

iDiffenjd]aftIici) begrünbet. Da^ bas 5ijci]3eid)en jd]on jo frül] unter ben dl^rijten bie

angefiif)rte Bebeutung get)abt, ift nirgenbs be3eugt, unb ber S^]^] <Jls religio jes

3eid)en ift nid)t auf d)riftlid]e Kreije ausjdilie^Hd} bejd)ränkt geroejen. flnberjeits

l\at man ben Urjprung bes d)riftlid]en 5iJd)JP"iboIs in allen möglid^en Religions=

jijftemen gejud)t unb eine fjerübernal^me biejer religiöjen 3been in bas (Il)rijtentum

bel^auptet. Die ITIenge ber irrigen Dorftellungen erforberte einmal eine grünblidje

llnterjucl)ung bes Problems. Sie angeftellt 3U l)aben, ift bas Derbienft bes tDür3=

burger Dogmenl}iftorikers Dr. $ran3 3oJepI] Dölger.' Unb er I]at gleid) gan3e Arbeit

leiften rooUen. „(Es jd)ien mir befjer, jo jagt er im Dortuort jeiner Sd]rift: ,'Iylivg',

einem einsigen Probleme bis auf ben (Brunb 3U gel)en, als eine Reil)e Don Problemen

nur jki33enl)aft 3U beljanbeln unb bie f^auptarbeit roieber einem anbercn 3U3ujd)ieben"

(S. Vll). Srcilid] roar bas Aufgraben ber IDurseln ber d}rijtlid]en 3d)tl]i)SDorjtellungen

eine müljjame unb I)arte Arbeit, in einem Boben, ber Don öer tt)irklid]en 6ogmen=

!)iftorij(J)en tDijjenjd]aft nur toenig gelockert, bafür aber mit irrigen religionsgejd)i(i)t=

Iid]em ©ejtrüpp reid) überrDud]ert roar.

Unb D.s nTetl]o6e gejtattete il}m ein Einbringen in bie (Tiefe. (Er l^at reli=

gionsgejd)id)tUcJ], aber roirklid) tüij Jen jd}af tlid) religionsge jd)id]tlid^ gearbeitet.

fj. Ujener, ber ^max jelbft mit jeiner Sd)ule jid) Don roagl^aljigen Bel^auptungen nid)t

ferngeljalten l}at, jagte: „U)ie lange roirb es tt)ol)l bauern, ba^ bas (Bebiet ber Reli=

gionsgejd)id)te ber tEummelpla^ iDÜjten t7alb= unb Hid^troiffens bleibt? Dafe es bas

jd)U)erfte unb tDid)tigfte ber (Bejd]id]te ift, JoUte bod] oielmeljr 3U nad]brüdilid}erer

5orberung Don IDifjen unb Sdjulung fül)ren als jebem Unberufenen ein Red)t auf

(Bel)ör geben" (ogl. S. 179). IDo bie Religionsgejd)id)tler, oielfad} pi)ilologen oon

5ad), irgenbroeld^e fl{)nlid)keiten in ben 3been unb Äußerungen bes religiöjen £ebens

bei ben fjeiben mit bem (El^riftentum fanben, bel)aupteten jie kül}n ben Übergang

bes I^eibentums ins dl^rijtentum, mod]ten Dölker, £änber unb 3af)rf)unberte, ja 3<i^r=

taujenbe ba3rDijd)en liegen. Darum Ijatte man allen (Brunb, jid) ber „Religions=

gejd)id)te" jkeptijd) unb kritijd] gegenüber3uftellen. IDeld) toertoolle Rejultate jebodj

eine metl^obijd) burd)gefül}rte religionsgejd)id)tlid)e 5ovjd)ung für bie Urgejd}id)te bes

(Eljriftentums aud) in apologetijd)er Fjinjid^t geroinnen kann, 3eigt D.s Arbeit. Dieje

1 $r. 3. Dölger, IX0TC. Das Sijd)jt)mbol in f rül}d}ri ftlid^er Seit.

1. Banb: Religionsgejd]id)tlid)e unb epigrapl)ijd]e Unterjud^ungen. Sugleid] ein Bei=

trag 3ur ältejten (Eljrijtologie unb Sakramentenlel)re. Illit 79 Abbilbungen im tiefte

unb 3 pl]ototi]pijd)en tEafeln. Rom 1910. 3n Kommijjion: fjerber, 5reiburg i. B.

unb Spitl|ÖDer, Rom. (XX, 473 S. 8".) .// 16, — . 3d) l]abe bas Referat über bieje

Sd)rift übernommen, toeil id) im perjönlid]en Derkel)re mit öem Derf. jeine Arbeits=

toeije un6 öen Dorroiegenö ard]äologijd)=l}ijtorijd)en 3nl]alt 6es Bud}es kennen lernen,

aud} mand)e 6er überrejtlid]en (Quellen an ®rt un6 Stelle in Augenjd}ein nel^men

kennte.
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nTet!)o6e harn geraöe aud) öen 5orjd)ungcn in öer d)riftljd)en flrd)äologie unb

Dogmcngejd)id)te 3ugute. Beiöe Dijsiplinen Ijaben bis je^t Ijäufig 3U ijolicrt ge=

arbeitet. Die £iteratur rouröe für fid) allein, losgelöft non öen übrigen cf)riftlid)en

Kulturöenhmälern, unter|ud)t. Die ard]äoIogijd)en Überrefte {jintoieöer rourben aus

jid) jelbft erklärt oi)ne Be3iel)ung 3ur Citeraturüberlieferung; namentlid) aber töurbe

baburd] gefef)It, ba^ bie djriftlidjc flrd^äologie ein ocrgleid^enbes (Eingeljen auf bie

gleid)3eitige l)eibni|d)e Kultur aufeer ad)t liefe, roäljrenb bod) fdjon ein tDort im Briefe

an Diognet (c 5, 1): „Die (Il)riften finb tceber nad) £)eimat, nod) burd) Spradje unb

£ebensgerDol)nl)eiten Don bin übrigen ITTenfdjen Derjd)ieöen" ernftlid) mal)nte, aud)

l)eibnijd}e Sitte unb Spradje 3um Derftänbniffe altd)riftlid)er Bräud)e unb tl)eologijd)er

flusbruAsroeife l)eran3U3iel)en. D. oerroertet bas (Bejanttmaterial: gefid)erte ?Eejtc

l)eibnijd]er, Ijäretifdjer unb d)riftlid)er Sd}riftfteller, 3nfd)riften, Skulpturen, IKalereien,

Darftellungen auf (Bemmen, Amuletts ujtD.

€ine grofee IlTenge biefes Stoffes l)at ber unoerbroffene 5orfd)er erft auf feinen

Reifen burd) gan3 3talien, Si3ilien, Horbafrika, (Bried)enlanb, 3llr)rien, Dalmatien

unb Ungarn neu entbedit; ein befonberes Sii^^erglüd? - Ref. toar felbft mel)rmals

Seuge besfelben - l)at il)n bei feinem Sud)en unoerhennbar begünftigt; fo konnte

er 3. B. bie berül)mte, felbft oon italienifd)en 5orfd)ern oerloren geglaubte (Brab=

fd)rift bes (Eutt)d)ianus aus bem ard)äologifd)en ITtufeum ber Unioerjität oon Perugia

roieber ans Sageslidjt 3iel)en (S. 192 ff.) unb oiele ^ejte, rDeld)e oon ben 5orfd)ern

Don (Bejd)led)t 3U (Befd)led)t korrumpiert übernommen roaren, nad) ben (Originalen

jid)erftellen unb beftimmt erklären. Sein Bud) barf man gerabesu als metl)obifd)

mufterl)aft be3eid)nen. Die 79 Hbbilbungen im Q^efte unb auf ben 3 pl)ototi)pijd)cn

(Tafeln ermöglid)en bie genaucfte Had)prüfung. Unb bieje kann nur bas rul)ige unb

t)orfid)tig abtoägenbe Urteil D.s beftätigen.

(Es ijt fd)rDer, ben reid)en 3nl)alt ber Sd)rift an3ubeuten: ba3u finb 3U oiele

Probleme ber altd)riftlid)en Sorfd)ung berül)rt. (Einigen 5ragen mufete D. nad)gel)en,

um bie Kür3ung ber Hamen bes f^eilanbes 3um ,,1/Hvc" begreiflid) 3U mad)en. So

I)at er ber (Erklärung bes ,,i}iov vlög" bas gejamte TTTaterial über ben Kult bes

Kaifers, tDeld)er als inog ifenv be3eid)net rourbe, riergleid)'enb 3ujammengefafet. Dann
roirb ber d)riftlid)e f7tyr?;p=Begriff feftgeftellt, gegenüber gleid)en Be3eid)nungen, rDeld)c

oud) ben Kaifern u)ol)l 3uteil rourben. Die getoonnenen Refultate finb aufeerorbentUd)

tDid)tig. IDie ber oon ber jübifdjen propl)etie gefd)ilberte (Erlöfer ein3igartig baftef)t

gegenüber bem Retterkönig aller I^eibenoölker, fo aud) ber £}eilanb ber (El)riften mit

feiner befreienben unb l)elfenben I^eilgeroalt gegenüber ben „U)ol)ltätern" unb „fjclfern"

ber gried)ifd)=römifd)en IDelt (S. 388-422). flnbere bogmengefd)id)tlid)e Seftftellungen

roaren nötig 3ur Surü&roeifung irriger Bel)auptungen; l)eroorl)eben möd)te id) nur

bie Unterfud)ungen über bie Bebeutung ber ?Eaufe '^e]n (S. 42 ff.), bie Be3iel)ungen

ber £ogos= 3ur (Engellel)re (S. 273 ff.), über bie laufe als Sakrament ber IDieber=

geburt (S. 170 ff.), bie Cljriften als tojvifg (S. 159 ff.) unb als uyioi (S. 181 ff.).

— tEief in bie Religionsgefd)id)te fül)rte bie $vaqe nad) bem Urfprung bes S^^'
fi)mbols. I}ermann Ufener, R. pifd)el, E)ans Sd)mibt, Dan ben Bergl) oan (Etjfinga

tooüten ben Urfprung bes 5ifd)flTnbols in 3nbien fud)en. D. kann fd)einbar il)re

Argumente nod) uerftärken, inbem er bie Bc3iel)ungen ber (Il)riften 3U 3nbien bis

in bie älteften d)riftlid)en Seiten aufbed?t; gleid)rool)l roeift er bann treffenb bie Un=

möglid)keit ber Bel)auptung nad), ba^ „bas St)mbol 3d)tl)i)s=(Il)riftus nid)ts anberes

fei als bie Übertragung eines inbifd)en Symbols in bas d)riftlid)e Altertum" (S. 31).

Anbere 5orfd)er moUten bas Si)mbol aus Babi)lon importiert fein laffen roie U)interni§,

fllfreb 3ßremias, ber fid) U30l)l auf 5- UTünter ftü^te. 3n biefer So^m oertoirft D.
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6ic flnftd]t entjd)teöen, bringt jeöod) in einem bejonöeren flbjd)nitte: „Der $ijd) in

ben jcmitijd^en Religionen öes IHovgenlanöes" (S. 425 ff.) eine $ülle Don Beroeifen

für ein babi}Ionifci]es Sifiijopfer unö anbere bamit 3ufammenf)ängenbe flnfd]auungen

unb Bräud^c, roeldje roegcbcreitenb für bas d}riftlid)e Spmbol fein konnten. (Eine

toeitere ITleinung (S. Reinad), Dufourcq, S^'^^S <Eumont) roeift t)in auf Si^rien, too

ber S\]<ii befonbers im flttis= unb flttargatisluilte eine Rolle jpielte.

Pofitio beantwortet D. 3unäcf)ft bie Srag«: „tDann unb roo roirb dt^riftus

3uerft als Sijd) be3eid]net?" flis flnta)ort hann gelten ber Sa^ (S. 18): „lüir finben

um bie IDenbe bes 3itteiten 3fl^i^llii"^ei"ts ben 5ijd) als Si^mbol Cl)rifti be3eugt für

Kleinafien burd) bie flberkiosinjd]rift im pl)n}gifd]en J7ierapolis, für flgi^pten burd)

ben fllejanbriner ©rigines, für bas prokonfularijd^e Afrika burd) dertullian, für Süb=

gallien burd) bie Pektoriosinfd)rift uon flutun." Bejonbere flufmerkjamkeit oerbiente

bie flberkiosinjd)rift, beren d)riftlid)er (r{)arakter in über3eugenber
,

ja 3U)ingenber

Beu)eisfül)rung erl)ärtet löirb; fie finbet il^re ooUe (Erklärung in ben IDorten: „(Il)ri|tus

ift ber 5ifd) oon ber (ßuelle, ben bie 'napS-tvog äyrtj, bie Kird)e, bei ber tEaufc 3eju

im 3orban unb bei ber iEaufe ber ein3elnen (Bläubigen ergreift, um il)n künftig als

Speife unb Q^rank il)ren (Bläubigen ((///.ou) bar3ureid)cn" (S. 97). - Die Pektorios=

injd)rift:

,,'I/&vog ovgaviov B^elov ytvog, rjzofji oe/nviö

Xpr/oe, ?.<xßu)V nrjyrjv äiiißQozov sv ß(>oTsoiQ" xx'/.. —

„(Böttlid) ®ejd)led)t bes l)immlijd)en Sifdl^s, anbäd)tigen l)er3ens

nimm ben unfterblid)en QJuell göttlid)en IDaffers 3U bir

Unter ber Sterblid)en 3al)l" ujro.

mag in il)rer Dorlage bis ins 3tDeite 3flf)rf)iinbert l)inabreid)en unb legt 3ugleid) bie

3tDeite %xa%i oor: „IDann rourben bie ein3elnen Bud)}taben in IX(-)YC, 3ucrft als

flbkür3ungen für 'hjoovg Xgiazoc: Sfov Yloq Ccorrjc, gebraud)t?" €s ift 3u fagen,

ba^ bie (Entftel)ung ber /.V6)yC=flkroftid)is minbeftens in bie 3U3eite fjälfte bes 3U)eiten

3al)rl)unberts l)inaufbatiert roerben kann (S. 159).

Sd)ritt für Sd)ritt l)at D. bie Kür3ung oerfolgt auf 3al)lreid)en (Brabbenkmälern,

als pi)i)lakterion über I}aus= unb (Brabeingängen, als (Bemmeninfd)rift, als Stempel^

infdjrift, auf (Enkolpien unb il)re (Entftel)ung paläograpl)ifd) ein3eln nad)geu)iejen

(S. 159 — 422). Unb roenn roir bie $rage nad) ber (Brtl id) keit bes erften fluf=

Itommens beftimmter [teilen, bann erl)alten toir bie flnttoort: „3n Sr)rien l)at ber

aus Babi)lon flammenbe 5ijrf)ftult bie 5ortn angenommen, in roeldjer er in bie d)rift=

lid)e Seit l)ineinragt. Unb id) glaube nid)t 3U toeit 3u geljen mit ber Beljauptung:

3n bem Canbe, too man 3uerft begann, bie flnl)änger ber neuen Cel)re (El)riften 3u

nennen, l)at man 3uerft üon (Il)riftus als bem L\'(-)Y(' gejprod)en unb ^wax foiDol}l

in ber Bebeutung (Il)riftus=5iid)r als aud) in ber Bebeutung 'Ljoovg Xpiovo; fJsov

Yiog CwzTJg" (S. 443). — Der in flusfid)t geftellte sroeite Banb roirb bas Si)mbol

bel)anbeln in ber altd)riftlid)en TTtalerei, piaftik unb Kleinkunft. (Er roirb nid)t ge=

ringere Hnforberungen ftellen an bie rDiffenfd)aftlid)e £eiftungsfäl)igkeit bes jungen

©elet)rten, loie an bie l)od)l)er3ige rtTunifi3en3 bes greifen Rektors bes beutfdjen

Campo Santo in Rom, bes Prälaten Dr. fl. be IDaal, ber mit feinem reid)en IDiffen

unb, tDO es not tat, mit materiellen ©pfern bie ard]äologijd)e 5orjd)ung in feinem

fjauje ftets geförbert l)at.
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bet(5eftentt)artl

Dor b e nicr f ung : ^üt bie genauere SÜtelangabe ber l)ier ertnäl^nten Sdjtiften fann oielfadj

öer „Siterariidje llnjeigei" (ilnbang) Derglidjen loerben.

2tltc$ gcftoment.

Bei ©elegentjett öer ©eneralDerjammlung ber ©örresgcjeltfd)aft 3U paberborn

im September 1907 oerjprad) öer behannte fljjt}rioIoge unö fljtronom 5- 3C. Kuglet

eine Sd)rift über htv. panbabi^lonismus, 6. i. jene Don IDincftler unb Studien ein»

gefül)rte E^t^pott^eje, bie jid) kur3 in bie Soi^i^cl bringen läfet: E^immelsbilb = TDeIt=

bilb; niakrohosmos ^ ITtikrokosmos. ITad) ber in biejer 3eitjd)rift 1909, S. 394

ertDät)nten flbjd)Iags3at)lung \\oX er je^t in jeinem Bud)e 3m BannfrciS Bobcis,

panbabt)Ioni|tijd)e Konjtruktionen unö reIigionsgcjd)id)tIid)e tEatfad)cn

(ITIünjter 1910, flfd)enöorff, Jk 4, — ) fein öerfpred)cn DöIIig eingelöjt. K. kommt in

öiejer bejten Kritik bes panbabi}Ionismus mit feinen falfd)en flnfdjauungen über bas

Alter ber babi}loni)d)en flftronomie, roorauf bas „altorientalifdje IDeltbilb" IDin&lers

rubt, mit feinen roillkürlidjen etl)nologifd)cn unö aftralmi)tl]ologifd}en Konftruktionen

3u öcm iDot)lbegrünöeten Refultat: „Don bem ftol3en Bau öes Dielgerül)mten alt=

orientalifd)en EDeltft)ftems blieb kein Stodiroerk Derfdjont, kein Stein auf öcm anbcrn;

felbft bas 5ii"öa"^eTit ift geborften unb in ben Hloorboben Ijaltlofer Dorausfe^ungcn

I)inabgcfunken" (S. 127). Köftlid) 3U lefen unb für mand)cn üielleidjt am toirkfamften

ift bie parobie ber Dergleid)enöen TTtctljoöc ber panbabt)loniften S. 129— 146, too

ber „nad}iDeis" erbrad)t toirb, Xio!^ König Cubtoig IX. ein Dollkommener Sonnenljeros

ift, beffen einselne öüge unnerkennbar babt]lonif(f)en Urfprung oerraten, unb öa^

er im befonberen fid) entpuppt als EDieöerljolung öer mt]tl)ifd} = fagenl)aften ®eftalt

©ilgamefd)s, bes Königs Don €rcd). 3enfen könnte fein Bud) über bas (Bilgamefd)»

epos alfo nod) üiel toeiter ausbauen

!

3m 1. lEeile feiner fd)önen Differtation (5cfd)id)tli(^c unö Htcrarifd)C ^rogctt

in €sro 1-6 (münfter i. ID., Hfdjenborff, Vlli. 87 S. flltteft. Hbb- H, 5) kommt

3oI). tri) eis, ein junger priefter ber DiÖ3efc ?Erier, 3U bem Rcfultate, ho!^ (Esbras ä
(= III (Esbr.) bie ältere beffere gried)ifd}e Überfe^ung bes l)ebräifd)=aramäifd)en (Brunb*

tejtes eines Seils bes dljronikertDerkes (b. i. I + II (Eljron. + (Esbr. + Ilel).) unb

l]öd)ftu)al}rfd)einUd) Don bemfelben Derfaffer roie ber aleranbrinifdje Daniel ift, roogegcn

(Esbras ß (= (Esbr.) bie auf einer jüngeren ©eftalt bes {)cbräifd)=aramäifd)en ©rigi«

nals bafierte Überfe^ung bes (Eljeobotion roäre. fluf biefem tejtkritifdjen Beben roeiter^

baucnb gelangt er in ber forgfältigen, aud) für bie tEejtkritik ein3clner Derfe (3. B.

(Esbr. 4, 12. 14) red)t beadjtenstoerten Unterfud)ung bes 2. Qieiles 3U grunblegenbcn

Iiterarkritifd)en (3. B. (Esbr. 2 l)atte feine urfprünglid^e Stellung in Hcl). 7) unb gc=

fd)id)tlid)en Srgebniffen. Ce^tcre finb für ben Sad|kenncr in öen 3 d)ronologifd)en

5iricrungen cntbalten: 538 d. (El)r. Rüdikeljr unter Saffabafar, 520 d. (Et)r. 3iDcite

Rüdikel)r unter Sorobabel unö 3oJuei rilär3 515 Dollcnöung öes (Tempels.
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Z. (Bri) = flngcrs, Les Paraboles d'Henoeh et leup Messianisme (Paris

1910. Picard et Fils. Fr. 6), fe^t öic l7auptöohumente öer Bilöerreben I^enodis

(c. 37-71), bes „protoli]ps" Dantes, in 6te legten Z'^i\xe öer Regierung öes fliejanber

3annäus (103-76 o. (Ef)r.). Die rocrtoolle Unterjud)ung über bie ITTe|jiasautfajfung

ber Bilbcrreben unb iljres Derljältniffes 3U ber gleid]3eitigen jübijdjen ?E[)eoIogie ftommt

3U bem (Ergebnis, ba^ biefer transJ3enbente mefjianismus ber Bilberreben Fjenod)s

niemals populär geroorben unb, roeil 3U oiel Oerroanbtjciiaft mit bem ITIejfianismus

bes dfjrijtentums 3eigenb, oljne (Einfluß auf bie pt)arijäifd)e tE{)coIogie geblieben ift.

rtlit ber tej:thritifd)en Unterfudjung bes Pfalmentejtes Ijat fid) ber Pfarrer (5.

ITIüner=tEI)urau feit elf ^ai\r<in befaßt, flis $rucf)t feiner Arbeiten bietet er in ben

Beiträgen 3ur Sörberung d)rijtlid)er Jlljeologie (XIV, 2) Stuften jum Scjt

öer Pfoimcn (©üterslof) I9I0, Bertelsmann, J6 1,80). Das Büd)Iein entt)ält meift

ablel)nenbe Bemerkungen 3u ben öorfdjlägen neuerer (Ejegeten, befonbers Bätljgens

unb Dut)ms, nebft eigenen Konjekturen 3U 38 Pfalmen. 'Äpiaro-; x^nrjg 6 raxswg

jxhv ovvisiq, ßgadlcog d'h xQti'wyl

3n feiner forgfältigen quellenkrilifd)en Untcrfudjung über Die Bebeutuitg ÖCS

Hamens 3srael (Bonn 1910, (E. (Beorgi, Ji 1,50), bie als bas erfte Drittel einer um=

fangreid)eren Arbeit fid) präfentiert, kommt (E. Sadjffe 3U bem Refultate, ba^ ber

Harne 3srael 3ur Be3eid]nung bes patriard]en jüngeren Urfprunges fei. Der Ilame

fei urfprünglid) Stammesname getoefen (nierneptaf)=3nfci}rift!) roie moab unb flmmon,

nad) ber Sefei^afttoerbung aber in geroiffen Kreifen ber Beoölkerung 3um Canbesnamen

gcroorben. Aus bem Hamen „Söl}ne 3sraels" f)abe man erft auf einen Dorfaijren

gleid)en Hamens gefdjiojfen, unb fo fei 3srael ber Beiname bes patriard)en 3akob

geroorben. So erklären fid] bie 3rDei großen quellenkritifd) oertDenbbaren Strömungen

im A. ?!., in beren einer 3srael bas Dolk als KoIIektioum be3eid)net, roäfjrenb bie

anbere mit 3srael ben Staat meint, entroeber ben geograpI]ifd)en Be3irk ober ben in

biefem l)eimifd)en Staatsorganismus.

^rans Deli^fd) als ^rcunö 3sröCls (Ceip3ig 1910, (£vAutl\. Sentraloer. (E. Hl.

u. 3. ^ 0,20) fd)ilbert (E. Delit5fd) in einer roarm gefd)riebenen Brofdjüre (KL

Sd)riften 3ur 3uöß"'"i|fio" ^tr. 5).

5. Bettef' Sd)riftd)en Die tjoffnung 3sraels (Striegau, Ki\. Urban 1910,

JS 0,40) ijt eine lange, im fublimen Stil get)altene begeifterte prebigt über bie 3u=

kunft ber bereinft fid) bekel^renben 3u^en unb bie fid) baxan fd)Iieöenben esd)ato=

Iogifd)en 5i"a9C" Qus ber S^^er eines frommen bibelgläubigen HTannes, ber aber in

d)iliaftifd)er IDeifc bei allen IDeisfagungen am Bud)ftaben kleben bleibt, fo bafe er

beifpielsroeife fogar eine H)ieberl)erfteIIung bes alten (Dpferbienftes in bem auf bem

Berge Sion genau nad) (E3ed)iels Angaben burd) Ard)itekten unb Arbeiter anberer

Dölker roiebererbauten cEempel annimmt.

£. Sd)abe = Aad)en, 5u 2 lltoff. \, \9 (Bibl. 3eitfd)r. 1910, S. 228-35), erklärt

„Perfien" , ben ®rt ber Deportation ber 3uben in biefer Stelle, als „ein Sprad)=

3eid)en, bas geeignet ift, bas anbere, nämlid) 7) Baßvlwvla 3U erfe^en, of)ne ba^ bie

abfolute H)a{)rl)eit barunter leibet".

30 f. s I ab y = Orient, Sünöe unb Sünöcttftrafe, fotote öercn Kad)Ia§ im olten

Babl{Ionicn=2lfflirien (ebenbaf. S. 236-47 u. 339-50) toill nadjroeifen, bog ber tDaI)re

Begriff ber Sünbe — Urfünbe unb eigene Sünbe — als fd)ulbbarer Abkef)r Don (Bott,

rDeId)c mit ber ungeorbneten E^ingabe an bie ©efd)öpfe un3ertrennlid) 3ufamment)ängt,

im alten Babi)Ionien = Afft}rien l)errfd)te, fo ba^ bie bereinft bort anfäffigen Kultur«

DÖlkcr 3U pofitioer Religion fid) bekannt t)abcn.



150 Aus ber Sl)eoIogie 6er (Begenroart.

3. m. Pfättif(i) = Sd)et}ern, pfolm UO (^09) bei 3uftmus (cbenbaf. 248-51)
iDenbet |td| gegen Cukmans (Bibl. 3eitjd)r. VII, 53) 3nterpretation ber (Erklärung von

PJ. 110, 2 bei 3uilm (Dial. 32; ed. Otto 11- 108 C).

ID. (Engelkemper, Dos ProtoCDongcHum (ebenbaf. S. 351-71) jiet)t in

(Ben. 3 rocber nTt}tf)us ober flilegorefe nod) krittfdje (Be|d)id)te, fonbern (Befd)i(i)te in

jr^mbolijd^em ©eroanbe. Die Be3iel)ung Don (Ben. 3, 14 f. auf bcn ITTeffias i|t nur

eine inbirekte ober li]pijd}e. Direkt unb junäd^jt roill bie Stelle fagen, ba^ jebcr

rrtcnfcf) 5ei"^jc^aft liegen folle gegen bas Böfe in jeber (Bejtalt unb ber prtnsipiellc

Kampf gegen bas Boje 3tDar nid)t oI)ne Sd)mer3, aber fiegreid) jein roerbe. (Einen

mcljr populär geljaltenen flboentsauffa^ über benjclben (Begenjtanb fdjrieb IDillentSs

tEricr, Dos protocoongclium (Paftor bonus 1913, S. 129-37).

Dikar (El). SigrDaIt=Kin3l)eim Die dlfronologic 6er llffumptio IHofts (cbenbaj.

S. 372 — 76) erj(i)Iie^t aus ber „ftilDoIIcn", nid)t I)ijtorijcf)en dl^ronologie biejes flpo=

kri]pf)ons bas 3^1)1^ ^es flusbru(i)s bes flufftanbes bcs Barkodjba (132 n. (Ef)r.) als

jein flbfajjungsiaf)r unb finbet bie Bcjtätigung in bem Hamen tEajo (9, 1) = wnu
(= 714), bo biejelbe 3a{)I aus N^"»]" ^2 y<l!üC jid) ergibt.

fl. Bertl)oIets, driklus popuIär=rDijjenjd)aftlid)er Dorträge über Dos (Ellöe 5cs

iÜ6ifd}cn StOOtStoefens (Tübingen 1910, niol^r, ^//- 2,-) 3eid)net näd) einer Ski33e ber

Dorgejd)td)te bis 3ur (Eroberung 3erujalems burd) pompejus bie Seit Don 64 d. bis

70 n. (If)r. Dos Bud] oerbient als anjd)aulid}e Darjtellung bes poIitijd)en ^intcr=

grunbes ber eDangeIijd}en ©ejd)tdite red)t Diele Cejer.

(E. Ttlinjon f)at jeine 1910 S. 850 erroäfjnten flufjä^e im Katljoltk für rDid)tig

genug geljalten, um jie aud) jeparat I)eraus3ugeben unter bem tEitel Die t>ogmotifd)en

unö Iitcrari)"d)en (5runMogen 3ur (Erilörung 6cs biblifdjen $d)öpfungsberi(f)tes. 3 m
flnjd)Iufe an S. Tiiomas Aqu. De Pot. quaest. 4 et S. Theol. p. 1 qu. 65 — 73

(main3, Kird)I]eim, J( 1,50).

n. Rubni^ki)s Sdiriftd]en IKeldftfcöcf, öer prtcftcrfönig ju Solcitt (Dresben,

1910, p. ?Eie^, J( 0,60) ijt eine Art begeijterter prebigt über bie I^errlidikeitsfüIIe bes

Priejtcrlums 3eju (Ef^rijti nad) ber (Drbnung bes lTTeId)ijebed) in flnleljnung an (Ben. 14

unb ^ebr. 7 com gläubig=jubend)rijt[id)en Stanbpunkte aus.

30!). Ube=(Bra3, Die firidjflffuitg öcr IDclt (Keoelaer 1910, Bu^on u. Berdtcr,

.// 0,50, „(Blaube unb IDijjen" I7. 25) ijt eine populäre Derteibigung bes 1. biblijd)en

Sd)öpfungsberid)tcs auf bem Boben ber Dijionstf)eorie Don et)ebem.

Sroei nid)t unrDid)tige alttejtamentlid)e 5unbe jinb in bcn legten tlagen

bekannt getoorben. 3n ber Si^ung ber pt)iIojopl)ijdi=l)ijtorijd)en Klajje ber Kgl. Preu^.

flk. b. tDtjJenjd]aften 3U Berlin Dom 12. 3oTtuar b. 3- bejprad) (E. Sadjau^Berlin

ben für bas R. (E. bebeutjamen, bem Z<^lixe. 419 d. (EI)r. entjtammenben pop. 6 ber

Berliner Sammlung ber (ElepfjOtttine^Poptjri, beren l7erausgabe er norbereitet. Der

Papi)rus ijt „ein Senbjd)reiben, roeldjes ber Stattl)alter flrjames auf Befel)l bcs Königs

Darius II burd) Dcrmittlung eines Fjananjal) an bie iübijd)e Itlilitärkolonie in (EIe=

pl)antine rid)tete. Der 3nlialt be3iel}t jid) auf bie pajjal)=$eicr unb ijt in ber f^aupt»

jad)e ein flus3ug aus (Ej. 12, 16-20 joroic aus Deut. 16, 17" (Dcutjdie £iterotur=

3eitung 1911, Sp. 270).

R. KitteI=Ceip3ig gibt in bm Ceip3iger Heuejten nad)rid)ten Dom 23.1.

(Hr. 23, 1. Beil.) in bem Seuilleton IttcrftDÜröigc $un6c im alten Somorio auf

(Brunb einge3ogener (Erkunbigung autl)entijd]e nad)rid)ten über bie in ber Prejje jtark

übertriebenen Rejultate ber jüngjten amcrikanijd)en Ausgrabungen in Sebajtije. (Es

I^anbelt jid) um 75 tEonjd)erben ((Djtraka), aus öcm 9. 3a^i^f)unbert o. dljr., bie eine

Art oon (Etiketten für bie lDein= unb ölkrüge bes königlid}en palajtcs unb ber paläftc
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öer (Broten 3U Samaria gcuicjen 3U |ein jd^einen. 5ür 6ic Reltgiotisgcjdjirfjte jinb bic

Hamen von 3ntere)Ic, 3. B. Meiihaal (= Baalsbejtreiter) unö Egeljo (= Stier ijt

3aI]tDe). KuIturI]tjforifd) unö itisbefonbcrc aud) Itterargcfd]id)tlid) ijt bebeutjam öer

Umjtanö, bafe roir l)ier in ben Sagen bes proptjeten (Elias, in Samaria jcfjon auf

mit ©ntc unb Sdireibrotjr bc|d)riebene (Dftralia ftofeen unb in bicjcr frül^en Seit

bereits bcn ©cbraud} ber altl^ebräijd^en Sd]rift bes ITlejalteincs, ber SiIoainfd)rift unb

bes Kalenbers Don (5e3er in einer met)r kurjioen ßorm finben. It. pcters.

Heues geftament.

Die (5cfd)td)tc öcr ©cburt unb Kinöljcit dlfrifti uni iljr Dcrfjöltnis 5ur babi):

lonifdfcn int)fl)C von Dr. 5^. 3C. Steinmeijtcr. Heut, flbl^anblungen l)rsg. oon

meiner^, II, 1 11. 2. (fljd^enborff, JS 5,70.) - (Ein Kreis Don (Belel)rten Ijat bie neut.

Sd)riften auf iliren (Bel^alt an babi^Ionijd)=ajfi}rifd}en mi]tl]ijd]en 3been unterfud}t unb

nielfad) eine berartige Beeinfluffung bes H. JE. jou)ol]I inbe3ug auf bie Sorm als ben

3nf)alt feftftellen rooUen, ba^ an ber (Bejd)id)tlid)heit ber betreffenben IKomente nid]t

feftgef)alten toerben hönne. Befonbers oiel Stoff bot bie (Beburtsgefdjidjte ^e]u.

3unäd)ft unterjud]t üerf. bie neuteftamentlid)e ®ejd]irf)te bcr jungfräulidjen ©eburt

unb 3tDar in ber tDeije, ba^ er eine Retf)e oon (Einroänben gegen beren ©eid)id)tlid)=

fteit fd)arffinnig 3urückiDeift unb mand]e Sd]U)ierigheit löft, Jobann prüft er, ob

bas fl. 2. bie 3bee ber 3iingfraugeburt aufioeift, ba biefes ja bie natürlid^e Durd)=

gangsftufe für babi)lonijd) = mt}tf]ifd)es ®ut geroejen roäre. Danad] toirb geforjdjt,

ob bie im fl. unb IT. tE. oorgefunbene 3bee ber 3ungfraugeburt aud) 3U bem Bilbe

bes (Erlöjerhönigs ber babi^Ionijd^en nTiit{)e get)ört. (Eine Reifte oon babt]Ionifä)en

(Er3äf)lungsftoffen, bie bas le^tere beincifen joUen, toerben unterjud)t, rD03u ben Derf.

feine grünblid)e Kenntnis bes flffi}rijd}=Babi}Ioniid)en ausge3eid)net befäf)igt. (Er

gelangt 3U bem Refultat, ba^ bie 3bce oon ber 3i'"gfraugeburt |id) in Babi^Ion nid)t

Dorfinbet. 3n ä{)nlid]er tDeife inirb bie (Bejd}id)tlid)keit ber (Er3äI]Iung non ben

TDeifen aus bem RTorgenlanbe nad^geioiefen. Don bejonberem 3ntere)fe finb bie aus=

fül)rlid)en Darlegungen über IDejen unb ITTetl^obe bcr babi)Ionijd)en flftrologic, bie

Beroeife, ba% bie ITIagier aus ber Konjunktion dou 3uppiter unb Saturn auf ein

(&eburtst)oroikop eines mäd]tigcn Königs bes tDeftlanbes fd]liefecn konnten. —

(Eine brittc Unterfud^ung, kompIi3iertcr Art, befaßt fid) mit ber Srage, ob bie (Be=

jd)id)te Don ber Dcrfolgung bes 3eiuskinbes burd] £7crobes Don Babi]Ion aus be=

einflu^t fei. RTan bel]auptetc, ba^ biefe Be3iel)ung 3ur babi^Ionijd^en rHi]tf)oIogie

burd) eine mi]tt)ijd)c Q^rabition Dcrmittelt fei, bie fid) flpk. 12 beutlid) 3eige. St.

3eigt, ba^ fid) eine berartige H^rabition bort nid)t finbet unb ba^, felbft toenn fie im

3ubcntum Dorf)anben geroefen lüäre, fie nur äu^crft fd)mcr in bie (5eburtsgefd)id)tc

3efu {)ätte übertragen toerben können. — 3n ben folgcnbcn brei flbt)anblungcn:

„Der (Erlöjerkönig als Sriebensbringer", „Der (Erlöfcrkönig als Segensfpenber", „Der

3rDÖIfiäf)rtge 3efus im (Eempel", I)anbelt es fid) nid)t um gefd)id)tUd)e Q;atfad)cn,

fonbcrn um bie S^age, ob bie bort ausgefprod)enen 3becn mit bcr babi)Ionijd)en

ini)tf)e in irgenbcinem 3ufammenl)ange ftel)en. flud) bas ift nid)t bcr 5<iU- ^<^^

Refultat biefer belet)renben unb fd)arffinnigen Unterfud)ungen ift aber nid)t nur ein

negatiocs, fonbern bcrcid)crt bie (Efcgefe aud) burd) loertDolIe pofitioe Refultate, fo

bcfonbcrs bie flbf)anblungen über bie (Bcnealogien bei IRt. unb Ck., über 3f. 7, 13 ff.

über IDefen unb rtTett)obe bcr babt)Ionifd)cn flftrologic bei Ttlt. 2, unb über flpk. 12.

— Die t)ergleid)enbe ReligionsiDiffenfd)aft foinie bie (Efcgcjc {)aben allen ©runb, bem

üerf. für biefe flrbeit bankbar 3U fein.
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Compendium introduetionis Generalis in Saeram Seripturam auctore

A. Camerlynck. Pars priOP: Documenta. Brugis. Gar. Beyarl. 127 S. -

Der burd] jeine Arbeiten rül^mlidjft bekannte (Ejeget gibt I)ier bas erfte Bänödjen

eines für Stubierenöe beftimmten, auf ettDa 450 Seiten bered]neten Kompenöiums ber

allgemeinen (Einleitung I)eraus, bas bic einjdjiägigen Si^ag^" i" t)iftorifd)=jd)oIaftijd)er

TTtetljobe beljanbeln toirb. Diejes Bänbd)en bringt fämtlid^e, auf bie E)I. Sdjrift he^:

3üglid)en hird^Itd^en (Erlaf[e unb (Entjdjeibungen üom 15. 3fllli"f)unbert bis t)eute unb

bie altd^riftlid^en ben Kanon betreffenben Dokumente. Dieje (Einrid^tung i|t praktifd).

Bcmcrfungcn jum IllQrfusfdjIuö oon £i}ber Brun, profefjor in <Et)riftiania,

in tEfjeoI. Stubien unb Kritiken 1911, II. i^eft, S. 157-80. - abjef)enb baoon, ob

es einen über IHk. 16, 8 f}inausge{)enben urfprünglidjen markusfd^Iu^ gegeben

I]at, toill B. unterfu(i]en, roie roenigftens bas TtTinimum eines euentuellen Sd)Iuffes

im Sinne bes Derfaffers trotte lauten muffen. (Er ift ber flnfid^t, ba^ BTk. nad) 16, 7

I)ätte berid}ten muffen über eine (Erfd)einung 3efu Dor ben 3üngern. Das Derfpredjen

einer befonberen (Erfd)einung Dor Petrus ift nidjt in 16, 7 ausgebrüht, loie man
n)oI)I nad) £k. 24, 34 unb 1. Kor. 15, 5 gefdjioffen I^at. Die i^erüortjebung: xal

nirZQw roill if)n nur als 5ül)rer ber nad) (Baliläa 3urüd?kef)renben 3ünger be3eid)nen

(ügl. Hlk. 14, 28). Derf. befpridjt eingeljenb bie fd]rDierige S^ige, voxz bie Derbinbung

3tDifd)cn 16, 8: ovöev} ovSev s'lnov unb ber ben 3üngern in ©aliläa in flusfid)t

geftellten (Erfd)einung I]ergeftellt loerben kann. Don ben oier oerfdjiebenen Q;f)eorien,

bie nertreten roerben, billigt B. nur bie eine, ba^ ITtk. l^ätte er3äl)len muffen, 3efus

fei, ba bie Si"fluen fd^roiegen, bem Petrus jelbft in 3erufalem erfd^ienen, um il)n unb

bie 3ünger nod] (Baliläa 3urüd?3ulenken (TTtk. 14, 28).

Die fogcnonntc (Zl)riftusportci in Korintf) non Dr. R. p erb eIiDi^ = Breslau,

in (El)eol. Stubien unb Kritiken 1911, II. ?)., S. 180-204. - p. bef)anbelt I)ier

fpe3icll bie 3rDei $ragen: 1. 3ft bie (El^riftuspartei eine Partei geroefen, ober nid)t;

2. tnenn ja, — ift bann ber (El^arakter biefer Parteien ein nomiftifd)er ober ein

Iibertiniftijd]er geiDefen? IDill man bem tTe^te gered]t roerben, fo muffen oier Parteien

angenommen roerben, mit je einer beftimmten Parole: ba aber alle gemadjten Der=

fud]e, eine €l}riftuspartei 3u djarakterifieren (3ubaiften, Iibertiniftifd)e pneumatiker,

3nbepenbentiften), bic Benennung „(Il)riftus"partei nid)t erklären können, roeift p.

bie Hnnaljme ber (Efiften3 einer Partei biefes Hamens 3urüd? unb fd)lägt r>or,

ftatt yoiarov 3u lefen xgionov (1. Kor. 1, 12). Die Hlöglid^keit eines 5el)Iers bes

Hbfdjreibers ift nal^eliegenb. (Ebenfo roürben in 1. Kor. 3, 22 ber Sinn unb bas

Sat3bilb beffer, roenn man an Stelle oon xoa/uog ,,y.QLanog" einfül)rte (Parallelismus:

oier perfonennamen unb oier anbere Stüdte). — Had) p. roar biefer Crispus ibentifd)

mit bem Act. 18, 8 unb 1. Kor. 14, 15 genannten, ein l]od)angefel)ener Hlann in ber

d}riftlid)en ©emeinbe, bas E^aupt einer Partei, bie bie unbebingte Autonomie ber

korintI)ifd)en (Bemeinbe im (Begenfa^e 3u ber Autorität eines Paulus, Kepfjas, Apollos,

üertrat. p. gibt eine eingefjenbe Begrünbung feiner Anfid^t burd) bie (EI)arakteri=

fierung ber Situation in Korintl). f). poggel.

Ktrd)ettflc|(t)t(l)te.

Das elfte IDerk ber (Quellen unb 5oi^ff^ungen 3ur (5efd)id)te, Otcratur unb

Sprad)e (Dfterreid)s unb feiner Kronlänber, im Auftrage ber £eogefellfd)aft I)eraus=

gegeben Don 3- f?irn un^ 3- <£• IDadiernell, ift ber Darftellung ber (5cfdjid)te 6er

bÖlimifd)en Prooinj öer ©cfellfäfaft 3efu geroibmet. Soeben lägt A. Krocfe S. I. ben

erftenBanb: (Sefd)id)te ber crftcn Kollegien inBöt)mcn, ITTäljrcn unb (Bla^

(21. 2. 11.)
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Don tf)rcr(Brünbung bis 3U itjrcrfluflöjungburdjbte böt)mif(f)enStän6e

1556-1619 crj(i)ctncn (IDien, fl. ®pi^ nadjfolger, .// 12,50). Der umfangrcidje,

taujcnb Seiten 3äl)Ienöc Banb t)at bie Druditticrfic , (Huellen unb Citeratur, Sorgfältig

t)erange3ogcn. Das Der3eid}nis bcrfelben umfaßt ad)t Seiten. Süx bcn ber tjd)ed)ijd}en

Sprad)e nid)t Kunbigen ijt befonbcrs bie Bcnu^ung ber tjd)ed)ijd) gefdjriebenen Citeratur

Don tDert. IDas aber ^em Banbe feinen eigentlidjen IDert gibt, ift ber Umjtanb, ba^

bie Darjtellung auf ^anbfdjriftlidjen Sammlungen fid) aufbaut, flis foldje jinb benu^t

Sammlungen, bie fid) im Befi^e ber 6ejeIIjd)aft 3efu befinben, Sammlungen ber IDiener

Jt. ft. f^ofbibliotfjcfe, bes fe. ft. J7of= unb Staatsard|iDs in IDien, ber prager Bibliotljcften

unb flrd)iDe, bes mäl)rifd)cn Canbesardjiüs in Brunn, ber ©Imü^er flrd)iDC unb

BibIiotf)eftcn ufro. flbgejel)en Don bem Fjauptgegenftanbe bes Bud)es, ber Darftellung

ber (5cfd)i(i)te ber böf)mijd|en 3efuiten, bietet es reid)e Beiträge befonbcrs 3U ber

Kird)engefd)id)te Böljmens unb feiner llebenlänbcr, ber (Befd)id)te bes llnterrid)tsrDcfcns

unb ber Kulturgef(f)id)te. IDegen ber UTannigfaltigheit bes 3nt)altcs mufe auf eine

Angabe besfelben Der3id)tet roerben. Die 3cfiiitennicberlaffungen in Böl)mcn unb

feinen Ilebenlänbern gel)örten roälirenb ber im I. Bbe. bel)anbelten Seit 3ur öfter=

reid)ifd)en prooins unb tourben erft 1623 3U einer eigenen böt)mifd}cn prooins Dcr=

einigt, flis erftc Ilieberlafjung tourbe bas KlemcnskoIIeg 3U Prag im 3. 1556

gcgrünbet. Dasfelbe follte 3ugleidi eine Pflan3ftätte ftatt)oIifd)er priefter fein, ba

bie alte Karlsunioerfität in ben f^änben ber Utraquiftcn toar unb bie Heuerung in

roeitem ITIafee in biefelbe eingebrungen roar. lDot)I roar ber alte Utraquismus in

bcftänbigem Hicbergang, 3umal ba bie Bulle In coena Domini, toeldje im 3- 1580

in Bötjmen oerkünbet tourbe, aud) über bie Utraquiften ben Kird}cnbann oertjängtc.

Dod) l}atten ben Dorteil baoon nid)t bie KatI]oliken, fonbern bie proleftanten, bie

unter jenen immer mel]r flntjönger geroannen. Überl)aupt konnten bie 3efuiten tro^

iljrer eifrigen, aufopferungsoollen ^Tätigkeit unb tro^ mandjer fd)önen (Einselcrfolge

bis 3um flusbrudj ber böl]mijd)en tDirren im 3- 1618 keine burd)fd)Iagenben unb all=

gemeineren (Erfolge in ber Rekatf)oIijierung bes £anbes er3ielen. 3n ITlätiren tourbe

im 3- 1566 ein 3efuitenkoIIeg gegrünbet, unb 3tDar in (DImü§. 3m 3- 1597 erflanb

aud) ein Kolleg in ©Ia§. Dod) kam es in Sd)Ieficn in biejer Seit nod) 3U keiner

Ilieberlaffung. Die im 3- 1618 ausbred)enbcn IDirren brad)ten allen Kollegien ber

3cfuiten im Bercidje ber böl)mifd)cn Krone ben Untergang. Durd) Befd)Iufe ber

böl)mifd)cn Stänbe rourben bie 3eluiten bes Canbes Dertoiefen; ben böl)mifd)en Stänben

fd)Ioffen fid) bie mät)rijd)en, gla^er unb fd)lefifd)en an.

(Ein für bas kird)engejd)id)tlid)e Stubium, namentlid) für kird)engefd)id)tlid)e

Seminarübungen, red)t nü^Iid)es Bud) bietet K. Kird) S. I. in feinem Enehiridion

fontium histopiae eeelesiastieae antiquae (E^erber, ./* 8,-). (Es ift eine Aus«

roal)! bebeutfamer (Ruellenftellen , bie in ber urfprünglid)en Sprad)c gegeben toerben;

jebod) ift neben bie gried)ifd)en tiefte bie Iateinifd)e Überje^ung geftellt. Da finben

fid) flbjd)nitte aus btn IDerken ber Kird)enfd)riftjteIIer , beginnenb mit ber Dibad)e,

aus bin IDerken ber I)eibnifd)en Sd)riftfteIIer , angefangen t)on ?Eacitus, aus Über»

rcften ber ncrfdjicbenften Hrt, roie Briefen unb namentlid) Kon3ilsbejd)Iüffen. Kur3,

es finb faft alle olten (ßuellen in it)ren für bie Kird)engefd)id)te bebeutfamften Stellen

oertreten. Die qan^t Sammlung umfaßt taufenb unb 3tDei Hummern, bie ben erften

ficbcn 3flt)rf)unberten angef)ören.

Die öludlcnfun^c 5ur lDcItgcfd)id)tc, unter irtittoirkung oon fl. Ejofmeifter

unb R. Stube bearbeitet unb I)erausgegeben oon p. J)erre (£eip3ig, Dieterid), ^ 4,80),

ftellt „bie gefd)id)tlid:)e £iteratur für fämtlid)e Dölkcr unb £änbcr ber (Erbe oon ber

ältcften Seit gefd)id)tlid)en £ebens bis auf bie (Bcgcntoart in einer knappen flustoal)!

Ct;eo!ogie unb ©lanbe. III. 3'J'!tg. 11
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unö nad) 3eitli(i)en toie fi}ftematijd)en ©ejid)tsp unkten übcrjtd)tlid) angcorbnct" 3ufammen.

3f)r IDcrt gegenüber 6er (ßuellenkunbc ber beutfd)cn (5efcf)td)te oon Dat)Imann=lDat^=

Steinborff=Branbenburg (7. Auflage, £eip3ig 1905 — 6) bejtel}! barin, ba^ jie alle Dölfter

unb Seiten umfaßt; inbem jie aber nur eine flustoaf)! trifft, mad)t jie für Spc3ial=

fragen aus bem (Bebietc ber beutjd)en (Bej(i)td)te jenes bie gejamte Oteratur 3ur

beutjd)cn (Bejd)id)te umfajjenbe tDerk nid)t entbel)rlid). Da bas jet)r überjiditlidjc Bucf)

eine nact) Raum unb Seit allgemeine Orientierung bietet unb 5'n96'^36igß gibt, tDO

bie £iteratur für Spesialfragcn 3U finben ift, jo ijt es für bie toeitejten t)ijtorijd)

interejjicrten Kreije, jpe3iell für bie Stubiercnben ber (Bejcfjidjte , ein jel)r ertoünjdjtes

£)ilfsmittel. Da3u kommt, ba^ es neben ber ge}d)id)tlid)en (Enttoicklung aud) bie

kulturelle eingeljenb berückjidjtigt. Bei ber Sd)tDierigkeit ber fli»tDal]l bcs Stoffes

roerben immer einige abrDeid)enbe IDünjdje jein. Der geringe preis bes Bud)es

crmöglid)t lueitejten Kreijen bie flnjd)affung.

Sdjnürers Bonifatius (j. S. 153 bes oorigen Banbes biejer 3eitjd)rift) ijt balb

ein neuer Banb ber tDeltgejd)id)te in €l)arakterbilbern gefolgt: itf)CO&cri(^ öcr (Broöc

oon (B. Pfeiljd)ifter, mit bem Untertitel „Die ©ermanen im römijdjen Reid)"

(rtTain3, Kird)l)eim, .// 4, — ). Der Derfajjer, roeldjer jeine Dertrautfjeit mit bem Stoffe

bereits in ber Sd)rift „Der ©jtgotenkönig ?El)eoberid) ber (Brofee unb bie katI)olijd)e

Kird)e" ge3eigt Ijat, jd)ilbert Ijicr einem toeiteren Cejcpublikum bas Ceben unb IDirken

bes großen Königs auf bem £7intergrunbe ber 3eitgöid)id]te. Bejonbers interejjant

jinb bie kulturgejd)id)tlid]en Partien. Die arianijcl)e Religion ber ®oten jpielt roäl^renb

ber Rcgierungs3eit iIl)eoberid)s nid)t entfernt bie Rolle, toeldje man i\)X lange 3u=

gcjd)rieben l\at. Der flrianismus biejer ©jtgoten toar nid)t aggrejjio toeber jeiner

inneren Ilatur nod) bcr gan3en Politik JEl)eoberid)s nad). Dielmel)r Ijatte bie römijd)e

Kirdje es gerabe bem Sd)u^e bes flrianers (It^eoberid) 3U banken, ba^ jie oon bem

burd} bie Katjer (Djtroms bejdjü^ten ITtonopljtjjitismus nid)t nod) in jtärkcrem Hla^e

beläjtigt rourbe. Die päpjte unb bie Bijd)öfe 3taliens erfreuten jid) unter il)m einer

Unabljängigkeit unb Selbjtänbigkeit, rcie unter keinem ortf^obofen Kaijer. flud) in

ber legten öeit jeines £ebens »erfolgte er bie Kird)c nidjt. Das jdjöne Bud) ijt mit

jiebenunbneun3ig flbbilbungen gejd)müdit; es jei roeitejten Kreijen roarm empfol)len.

Die ^cftgobc, roeldje Qcrtnonn ©roucrt jur öollcnöung feines 60. £ebcn$fa!}res

DOn feinen Sdjülern getoibmct ijt Sreiburg, ^erber, JS 13,50), entl|ält ad)tunb3a)an3ig

kleinere flbljanblungcn. 1. 5el)n Analecta sacra et profana Don K. IDetjman. 2. (Ein

5ragment bcr Acta s. Blasii o. S. Jicllmann. 3. (Ein in TDallerjtcin aufgefunbenes

Brud)jtüd{ bes Itinerarium Antonini v. fl. Diemanb. 4. Die Anfänge bcs (Bilbcroejens

D. fl. Rleijter. 5. Der Pfal3graf bei Rl)ein, ber Fjcr3og oon Brabant unb bie Doppelt

tüal^l bcs 3al)rcs 1198 d. RT. Budjncr. Xlaä\ il)m ijt ber in ber Sottje^ung ber

IDeingartncr dljronik neben bem (Er3bijd)of uon lTlain3 als im f}l. £anbe anrocjenb

genannte palatinus regalis aulae nid)t bcr Pfal3graf bei Rl^cin, Jonbern ber H}er3og

Don rtiebcrlotfjringen (Brabant). Der lotl)ringijd)e £7er3og bejafe ja urjprünglid) jene

Prörogatice bei IDaljl unb Krönung, bie jpäter ber Pfalsgraf bei Rtjcin inne t)attc.

6. Das Dcutjd)orbensl)aus in Hürnberg 1209-1500 oon (B. Sd)rötter. 7. Dantes

Brief an bie italicnijdjen Karbinäle o. j. E)ösl. 8. Rcgcnsburgs Eianbclsbe3ief)ungcn

3U 5rQ"fereid) d. $ Bajtian. 9. Kleine Stubien 3U flnbreas oon Regensburg d. (b.

£eibinger. 10. Rikolaus Don Kues unb jeine Stellung 3U ber £et)re Dom päpjtlid)cn

Primat d. p. p. fllbert. (Er kommt 3U bem Rcjultatc, ba^ tlikolaus oon Kues in

bcr crftcn Seit jeines Bajeler flufcntl)alts einer oon ber £el)rc bcr Kird)e balb metjr

balb rocnigcr jtark abrDeid)cnbcn fluffajjung com Primat bes papjtcs geljulbigt, jie

aber in ber Solge geänbert, toenn aud) nid)t förmlid) retraktiert i\at. 11. Die tEätigs
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hcit bcs päpftltd)en (BencralFtoIIefttors Antonius öc Catiofis be Sorlioio in öcr Kird}cn=

proDin3 Salsburg 1452-1453 D. 3- 3ibermai)r. 12. Der Hlatl^ematiFter unö flftronom

3ol)ann IDerncr aus ITürnbcrg 1466-1522 d. K. Sd)ottenIol)er. 13. I^ersog fllbred)ts IV.

Don Bai]ern=Tnünd)en Derl}alten 3um Q^ürhenablafe Papjt Siftus' IV. d. $ ®laöjd)rööer.

14. 3ur ®ef(i)id)tc öcr Unioerfität 5ra"ftfurt a. ®. d. £7. ITlcr^er. 15. ^ahob U)impfe=

lings Epitome rerum Germanicarum D. p. 3o'Jf^iinf2n- 16- Z^^^ob S^gger unö öer

IDicner Kongrefe 1515 d. ITT. 3a"je"- 17. 3ur t7auspoIittk Kaijer IHajimilians I. in

öen 3al)ren 1516 unb 1517 d. (E. König. 18. nad)rid)ten Don öer SponI]etmer Biblio=

t^\^k öcs flbtcs 3o^<3""es Q;ritf)cmtus d. p. Ccljmann. 19. Kleine Beiträge 3ur Bio=

grapt)ic oon 3ol)- Öftolampaö, nebjt jiebcn ungcörucftten Briefen, d. R. Büd)i. 20. Der

Strafeburger rDeit)biJd)of 3of)ann Delfius 1553-1582 d. fl. poftina. 21. Das „tEejta=

ment öer Ciga" v. 3- IDciÖ- 22. Das TDinhommbud) öes ©rafen ITtarhus 5ugger ö.

3. 3U Kird)l)eim v. (b. Ciü. 23. I7elmar ©erfeens. (Ein Beitrag 3ur öeutjd]en öolU

gcfd)td)tc. Don (B. 5- Preufe. 24. Das flufhommen jtel^enöer fjeerc im alten Reid)

in öer 3tDeiten f^älfte öes 17. 3'i^i^t). d. fl. Rofenlel^ner. 25. plan öer (Erridjtung

eines Bistums 3U HIünd)en unter Kurfürft Karl Ctjeoöor oon Pfal3baiern 1783 d. C.

Stcinberger. 26. flöam tEanner unö öie Steganograpf)ie öes tlritljemius d. fl. Dürr=

rDäd)ter „(Der 3ßiiiit) (Eanncr teilt jid) nur mit jel]r roenigen in ten Rutjm, öie Stegano=

grapl)ie (,®el]eimj(i)rift' öes JEritF)emius) in if)rer Unfd)ulö erkannt 3U l)aben. Sein

tDerfe (öie .Astrologia sacra') toar aud) tatjädjlid) öie crjte Rettung öes Sritljemius".

27. Karl VlI. unö öie Konoention Don nieöer=Sd]önfeIÖ d. 5'ccil)errn 21). v. Karg=

Bebenburg. 28. IDar Rapoleon am 13. Vendemiaire general en second ? Don ?EI].

Bitterauf. .

(Eine öer intereffantejten polttifdjen perjönlid)hetten öcs 3talicns öcs örci3ef)nten

3af)rl)unöerts ift öer UTarkgraf fjubert pallaDicini. 3I)m toiömet Sippora Sd)iffer

eine eingef)enöe, mit umfidjtiger Kritik öurd)gefül)rte Biograp{)ie: Ittorfgraf Qubcrt

PaUaoictni, ein Signore ©beritalicns im Örci3et)nten 3af)rfiunöert (Ceip3ig,

(Quelle unö ITtaijer, J6 3,80. Das crjte Kapitel crjdjicn als ^eiöclberger Dijfcrtation).

Bejonöerc flufmerkjamkeit rocnöet öie Derfafferin öcr Derfajfungsgefd)id)tlid)en (£nt=

roidilung öcr oberitalijd}en Kommunen 3U. Aus öer kollegialifd)cn Konfularregierung

öcs 12. 3^- l)attc fid) bis 3um erjten Diertel öes 13. 31)- öie einmännige poöejtat=

rcgicrung entroidiclt. 3nfolgc öes (Eman3ipationskampfes öcs popolo bilöete jid) l)äufig

neben öem öie gan3e Kommune umfajjenöen Amte öcs poöejtä ein bejonöeres für

öie Dolksgemeinöe, öer Dolkskapitaneat. 5ür öie militärijdje Ceitung, öie 3umeijt

in öer I^anö öes poöejtä lag, finöct jid) 3utDeilen ein bejonöeres Amt, öer Kriegs=

kapitancat. Balö aus einem öicjcr Ämter, balö aus öem kaijerlid)en (Beneraloikariat

enta)idielte jid) in öer S^Iq^ öie fllleinl)crrjd)aft , öie Signoric. £)ubert pallaüicini

ijt ein ti)pijd)es Bcijpicl für öie crjte Husbilöung einer größeren Signoric. Don öer

Stellung eines kaijerlid)cn Beamten jd)tDang er jid) 3U öer eines mäd)tigen Signore

empor unö toar jo „ein Dorlöufer öer itaUenijd)en Renaijjanceti)rannen". Die Der=

fajjerin oertritt tDol)l mit Red)t mit öer Trtel)r5al)l öer (5cjd)id)tsforjd)er öie ITXeinung,

öafe I^ubcrt unDcrjöl)nt mit öcr Kird)e gcjtorben ijt.

3. Kolberg Deröffentlid)t Beiträge 5ur (5efd)t(i)te öes Kor^inols unö Btfd)ofs

oon (Ermlanö 2lnöreas Botl)ori) (Braunsberg, (Brimme, J^ 2,80). EDie öer (Titel bejagt,

Ijanöclt es jid) nid)t um eine erjd)öpfenöe Biograpl)ic; öa3U beöürfte es namentlid)

öcr Durd)forjd)ung öer ungarijd)en unö polnijd)en flrd)iDe unö öer f)eran3iel)ung öer

Citeratur bciöcr Sprad)cn. Dod) jtcllt öas Bud), u)cld)cs jid) {)auptjäd)lid) auf öem

"oatikanijdjcn unö öcn 5i^aucnburgcr flrd)ioen entnommenes TTlatcrial jtü^t, eine bcöeut=

jame Dorarbeit öar. Als Reffe öcs Königs Stepl)an Batl)on) Don polen gelangte

ir
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Hnöreas früt) 3U !)of)en kircf)Iid)en IDürben, er rourbe Karbtnal unö Btjd)of Don (Erm=

lanb. Sein crjter religiöfer (Eifer bered)tigte 3U guten £7offnungen, öod) entfrembetc

er fid) nte^jr unb mel)r innerlicf) (einem geiitli(i)en Stanbe (eine f}öf)ere IDeil)e als bic

bes Subbiakonats I)at er überl^aupt nidjt empfangen, unb aud) bieje erft jpöt). tDeIt=

Iid)er (Ef)rgei3 unb ungemejjener 5a'"itie"ii"Tt erfüllten me{)r unb meljr feine Seele.

Bis er nad) ber flbbanfeung Sigismunbs bie Regierung von Siebenbürgen übernal)m,

fanb er im Kampfe gegen ben IDoitnoben ber IDaIad)ei lTtid)aeI ein unglüdilicfjes (Enbe.

5. a;endil)off.

pqtrologtc.

„Der (linfluB piotos auf öic Slicologic Juftins ^cs Ittärtijrcrs" ift ein tEf)ema,

öas ber Benebihtiner Z-^- Pfältifd)r Subrefttor an ber Kgl. £ateinjd)ule 3U (Ettal,

bereits früt)er im Katf]oIik (1909, I, 401 ff.) erörtert I)at. Die frül)ere flbl)anblung

liegt nunmet)r in ercoeiterter Sorm als eigene nTonograpt)ie Dor. (Sorfdjungen 3ur

d)ri)tl. £iteratur= unb Dogmengejd)id)te X, \ Sdjöningi}, .v^ 6,-). (Eine gelef)rte Arbeit

unb ein roertDoUer Beitrag 3ur Cöiung ber jd)on lange oielumftrittenen fd)n)ierigen

5rage nad) bcm Derf)ältnis 3uftins 3U piato, in öogmengejd)id)tIid)er f^injidit infofern

I|öd)ft beadjtensroert, als fie 3U bem €nbrefullat kommt, ba'Q 3uftin bas Dogma nidjt

irgenbtoie roeitergebilbet l^at ober roeiterbilben roollte, r)ielmef)r Don ber d)riftlid)en

£ei)re, bie meijt bei il)m burd)id)immert, üielfad) abgeirrt ift jorDof)! in ber (5ottes= unö

tErinitäts:, als aud) befonbers in ber CogosIef)re, inbem er einen in Dielen Studien

unrid)tig rierjtanbenen piatonismus arglos in bas (Ef)riftentum I)ineintrug unb d)rijt=

Iid)e unb platonifdje £el}ren cerquidtte. Seine Sd]riften finb öeugen feines ©laubens,

aber aud) feines menid)Iid)cn 3rrens (ngl. 2f)eoI. u. ®Iaube 1910, 244). — ©eroi^

iDtTÖ mand)er mit bem Referenten nid)t allen flusfüf)rungen bes Derfaffers beipflid)ten,

jo tDcnn er im 2. Kap. über ben ©ottesbegriff ^uftins mit 2f)ümer Don bcm „feins =

lofen unb unperf önli d)en (Bott piatos" rebet. IDenn im Si^ftem bes großen

pt)ilofopl)en ber göttlidje ror; unb bie Spi^e ber 3beenrDeIt, „bie 3bee bes (Buten"

offenbar ibentifd) jinb, jo folgt baraus nid)t, ba^ baburd) (Bott 3U einer bloßen 3bee

Derf[üd)tigt ober ettoas Unperfönlid)es roirb, ebenforoenig als rocnn aud) roir I)eute

bei jpehulatioen Unterfud)ungen Don (Bott als bem „abjoluten Sein" 3U reben pflegen.

— (Ein längerer (S. 131 — 196) flnl]ang bef)anbelt „bie Kompofition ber Apologien

3uftins". Suerjt folgt eine ©rientierung über ben Stanb bcr Si^QQ^r bann eine ein=

gcljcnbe Darlegung bes (Bebanfeengangs unb bie Dispofition beiber Apologien. Pf.

t)erjud)t 3U 3eigen, ba% beibe nad) einem „einl)eitlid)en, t)on Anfang an feftftef)enben

plane" ausgearbeitet iDorben finb. (Entgegen Raufd)cn u. a. nimmt Pf. bei ber großen

Apologie eine Dreiteilung an (c. 1-12; c. 13-60; c. 61-67). So üieles aud) f)ier=

für jpred)en mag, biz rüelumftrittene Steige nad) ber Dispofition befonbers ber erften

Apol. roirb root)! ungelöjt bleiben; inbes können bes Derfafjers Darlegungen fortan

nid)t ignoriert roerben.

Die Dicr Büd)cr Jwlions »on Jlcclonum Ott Surbatttius. €in Beitrag 3ur

dljarakteriitih jiili'ins unb Augustins oon £ic. Alb. Brudiner, Pfarrer in Brcm=

garten bei 5ürid). (Berlin, ilrorDi^jd) u. Sot)n, Ji( 3,80. - Ad)tes Stüdi ber neuen

Stubien 3ur (Befd). ber cEl]eoIogie unö Kird)e non XI. Bontoetfd) unb R. Seeberg). Der

burd) feine lTtonograpt)ien über 3ulian Don (Eclanum (1897) unb 5auftus uon Rcji

(1901) foroie feine „(ßuellen 3ur (Befd)id)te bes pelagiani)d)en Streites" (1906) rül)mlid)

bekannte Derfajfer mad)t l)ier bm erjten Derjud) einer Sammlung unb organijd)en

3ufammenjtellung bcr 3al)Ireid)en S^agmentc bcr Sd)rift 3ulians an Surbantius, bes

cifrigjten unb oI)ne Sroeifcl gcrDanbteften Derteibigers bcr pelagianifd)en 3rrlet)rc
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unter öcn Ualijd)en Bifcijöfeii. Die genannte Sdjrift toar gegen flugiijttns crjten

ZvaMat de nupliis et de concupiscentia geri(J)tet. — 3n öen betöen erften Kapiteln

unterfudjt Bru&ner öte Überlieferung unö Reif)enfoIgc öer 5ragTncntc unö lä^t öann

im örttten bcn Q^ejt bcrjelben nad) oier Büd)crn georbnet folgen, um in bzn 3a)ei

legten Kapiteln bie Anlage unb bic Bebcutung ber Sd)rift 3iilians 3U bejpred)en.

IDir getoinnen oielfad) neue (Einblicke in ben Kampf 3tDifd)en 3ulian unb flugujtin.

init fteinem ein3igen feiner Dielen (Begner l}at ber grofee Dorhämpfer für bie Inrd)=

Iid)e (Bnabenletjre fid) |o eingetjenb unb fo nad)i)altig befdjäftigt, als mit 3iilian oon

€clanum, Beroeis genug bafür, ba^ er in itjm einen feiner bebeutenbften unb gefät)r=

Iicf)ften (Begner erbliÄte. 3a man Ijat, roie aus bem Kampfe bes UTarius Ttlercator,

bes Sd)ülers fluguftins, gegen 3"Iians po[emifd}e IDerhe I)erDorgef)t, aud] nod) fpäter

mit biefem gelet)rten flnroalt ber 3rrlet)re red}nen muffen, namentlid) be3üglid] ber

auguftinifd)en Cetjrc über bie Solgen ber (Erbfünbe, insbefonbere bie Konl?upif3en3;

in le^ter Be3iel]ung l)aben fluguftins flnfdjauungen fid) bis 3ur Stunbe in ber fiird)=

lid)en tlljeologie ja niemals gan3 burdjfe^en hönnen. 5ür bie Kenntnis ber bogmen=

I)iftorifd)en (Entroidilung ift bas Stubium ber iulianifd]en Srag^rtente neben bcn ein=

fd)lägigen Sd)riften fluguftins nid]t ol]ne Belang unb barum Brudiners fleißige flrbeit

banftbar 3U begrüben. (Ein flnl]ang S. 103 ff. bringt S^agmente anbcrer Sd)riften

3ulians (aus Briefen an p. Sofimus, bie Römer, ben Bifdjof ber pelagianer Rufus

3U 2f)effalonid) u. a.).

(Eine rätfelljafte perfönlid)lieit roar bislang berrömifdjepresbtjterSlorinus.

(Er galt als (Bnoftilier, näl)erl)in bem italifdjen Stceige ber Dalentinianer angel)örig,

ber bie Celjrc certeibigte: (Bott felbft fei aud) ber Urljebcr bes Böfen. 3renäus,

ber il)n fd)on in frül)er 3ugenb ftenncn gelernt Ijalte, rid)tetc bann als Bifd)of oon

Ci)on ein einbringlid)es Sdjreiben an it)n ne^l /uorai)/ia.: i} nt()l zov ßtj ehai xov

d-fof TTODjTTjv }<ux(jjy, uub fpötcr uod) eine längere „Stubie" ne^)! 6y6oä6oq b. f).

tDal)rfd)einlid) über bie bekannte 1)1. äonen=fld)t Dalcntins. llad) einem • fi)rifd)en

5ragment eines 3rcnäusbriefes fd)eint ber Bifd)of oon £t)on papft Dictor fpäter erfud)t

3U l)aben, gegen 5Ionnus unb feine gefäl)rlid)e Sd)riftjtellerei ein3ufd)reiten, unb in

ber tEat fd)eint 5Ionnus feines priefteramts entfe^t 3U fein. 3m übrigen loar biefe

Perfönlid)heit in Dunfeel gel)üllt.

nunmct)r l)at Karl Kaftner (Breslau) in einer längeren Stubie „3cenäu$

oon £i{on un{> 6cr römifd)c prcsbijtcr ^lorinus (Katljolih 1910, ll, 40-54 u. 88-105)

eine genauere Unterfud)ung ber einfd)lägigen (Quellen angeftellt, bic iljn 3U einem

l)öd)ft intcreffantcn, im crften flugenblid? gerabe3u ocrblüffenben Rcfultat gefül)rt l)at:

Da^ nämlid) ber rätfcll)aftc römifd)e presbt)ter 5Iorinus niemanb
anbers fei ols ber allgemein behannte unb bcrül)mte — S^oi^ß^s =
<P?.cD(jlvog ?Eertullianus! Der üerf. ftellt bies (Enbrefultat feiner 5orfd)ung aller=

bings 3unäd)ft nur als f)t)potl)efe auf. (Befpannt folgt man ber in ber Sat gelel)rten

Unterfud)ung, unb roenn Referent aud) rDol)l nid)t jebem ein3elnen Betoeismomente

3uftimmen kann, fo t)at bod)
f. €. B. feine F)i)potl)efe 3U l)ol)er lDal)rfd)einlid)hcit

erl)oben. Beftel)t fic bie Probe, fo roürbc mand)es im £eben unb in ben Sd)riften

jotDol)l bes 3rcnäus, als aud) befonbers ?Eertullians für uns Derftänblid)er roerben unb

mand)es bisl)erige Srage3cid)en fortfallen. So roäre 3. B. tEertullian tro^ ber faft all=

gemein angenommenen Unterfud)ung f). Kod)s in ber (Eat römifd)er presbt)ter gea)efen;

ferner toären bie brei erften Büd)cr bes 3renäus adv. haeres. mit feiner Sd)rift nf^l

oydoädog ibentifd) unb an tEertullian gerid)tct geroefen, um biefen, ber burd) bes

3renäus erften Brief nt<A novufjyiag oon feinem 3rrtum bekel)rt roorben unb über=

l)aupt kein (Bnoftiker, Dielmel)r ftets ein (Begner berfelben roar unb nur bona fide
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geirrt l}atU, in |einem Kampfe toiber ben (5nofti3ismus 3U belel)ren unö if)Tn ITlaterial

3iir IDiberlegung 3U bieten; tEertuIIians S(i)riften gegen bic Dalentinianer unb gegen

ITtarcion unb anbere gnoftijd)e 3rrlet)rer toären bann int)altlid) abl)ängig von adv.

haeres. I-III, jo ba^ bie bisljer |d)on ernannte ä{)nlid)fteit leidet 3U erklären toärc.

(Ebenfo finbet fid) im KatI)oIi?t 1910, II, 55-59 eine ftur3C Unterju(i)ung Don

Pater Sttglmat}r (Selbftird)): Der lütiftifer moforius un6 öic „IDcItrocifcn", ins:

bcfonöcrc Sofrotes, auf bic toir aufmcrftjam madjen, injofern als jie üielfad) eine

(Ergän3ung be3ro. Korrektur 3U unferem Referate über Stoffels: Htafarius Ht
Jigijptcr auf 6cn Pfoöcn öcr $too entf)ält (ogl. Q:f)eoI. u. (Blaube 1910, 417 ff.).

(Eine Sluötc Über öie 3wfttnfdje Cohortatio ad Graeeos oon dtjr. Sd)mitt,

ReIigionsIef)rer am (Bt^mnajium in (IobIen3, im Pastor bonus 1909 10, S. 580 ff.

loill, oljne über (Ed)tl)eit ober Unedjttjeit ber genannten Sd)rift ein entfd)eibenbes

Urteil 3U fällen, an bie bekannte Dohtorbiffertalion IDibmanns (ngl. So^fd^ungen 3ur

d)riftl. Citeratur 11. Dogmengejdiidite III, 1), bie beren (Ed)tl)eit 3U retten fud)te, nur

r)erjd}iebene Bemerkungen anknüpfen, bie inbes metjr ober loeniger auf eine flppro=

bicrung bes mißlungenen IDibmannfd)en Dcrjud)es I)inauslaufen.

fl. 3. Kleffncr.

Dos religiöfe 2lprtori unb bie ®efd)id)te oon £ic. Dun&mann, Direktor

bes Kgl. Prebigerjeminars tDittenberg (Beitr. 3ur 5örberung djriftl. ?Ef)coIogie XIV, 3,

(E. Bertelsmann, ©üterslot), Jl 2, — ). Derf. , über bejfen Si^jtem tf)eoIogiJd)er (Er=

kenntnislel)re toir bereits (1910, 507) beridjtet F)aben, bietet mit biefer neuen Sd)rift

einen Beitrag 3ur (Brunblegung ber ReIigionspf)iIofopl)ic. €r glaubt bamit eine

fid)ere (Brunblage bieten 3U können, bie „ebenjotool)! ben beften (Bel)alt einer d)rift=

Iid)en Qiljeologie 3U faffen oermag, als jie ber rDijfen|d)aftIid)en Kritik ftanbljält, fofern

jtc aus reiner Kritik jelber entftanben ijt". €s ift ein mül)famer IDeg, ben Derf.

uns fül)rt, unb feine (Bebankengänge lafJen fid) auf engem Raum nidjt bcutlid) jki33ieren.

Hur einige flnbeutungen mögen bie Ridjtung 3eigen, in ber fie fid) beroegen: bas

Problem ber Aufklärung — bas Derljältnis ber Offenbarung 3ur üernunft — ift 3U

lEobe gequält. Das moberne tl)eologifd)e Problem, auf befjcn fdjeinbarer Unlösbar=

keit bie gegentüärtige Krijis bcrul)t, ift bas Derijältnis bes Cfjriftentums 3ur ReIigions=

gcfd)id|tc. Die $xaqe ift: tDie kann bas (Ef)riftentum gleid)3eitig gefd)id)tlid| bejtimmt

(relatio) unb bod) abfolut unb apriorifd) fein? Bei Beanttoortung biefer 5rage folgt

üerf. Kant nur in ber Rletljobe, um im übrigen bei Sd)leiermad)er an3uknüpfen.

3I)re Cöfung glaubt er 3U ermöglid)en, inbem er einen neuen, oom lanbläufigen ab=

rDeid)enben (Befd]id)tsbegrtff aufftellt unb bie ®efd)id)tc in bicfcm Sinne, bie (Beijtes=

gefd)id|te, ber Kulturgejd)id)te entgegenfe^t. Die Cöjung ergibt fid) baraus, baß bas

(Et)riftentum nid)t im 3tDeiten, fonbern nur im erften Sinne gefd)id)tlid) fein toill.

3ur pijilofopI}te 6cr (Offenbarung. (Befammelte Betrad)tungen Don3ol)Kret)I)er

(€. Bertelsmann, (Büterslol), , // 3,60). Derf. ftel)t auf pofitiD=proteftanttfd)em Stanb=

punkt unb cerfolgt mit feiner Sd)rift ein apoIogetifd)es 3iel. Das (Begebene, rooDon

er ausgef)t, ift bie (Dffenbarung. Sein Bemül)en gel)t bal)in, bie (5et)eimniffe unb

Rätfei ber Offenbarung auf3ul)ellen. (Er roill bie ]Diberjprüd)e unb Unbegrciflid)=

keiten, bie fid) in ben £el)ren ber 1)1. Sd)rift über (Bott, IDelt, RTenfd) unb bie £7eils=

orbnung finben, „burd) Beridjtigung ber Begriffe, bie roir barauf anroenben, unb burd)

üertiefung unferer fluffaffung befeitigen". Das ift es, roas er unter pF)iIofopt)ie ber

(Dffenbarung oeritel)t.
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Die (ErfüSuttg. Das picroma. (Eine Unterjud]ung über ben llrjprung bcs

(IFirtftentums Don Dr. Paul da rus, aus öem (Engltjdjcn übcrfe^t von Dr. H). Breiten^

ha&i (£eip3ig, 3ol). flmbr. Bartf), ,// 3,-). mit biejem Bud}c roill öer noröamcri=

hanifd)e popuIarpI}iIofopl) nur eine Shi33e bieten, 6ie bas gro^e Sf}ema in gebrängter

Kurse bef)anbelt, gIeid]tDof)I aber aud) einige neue ©e|id)tspunhtc 3ur Cöjung ber

beljanbelten Srage bieten. ITad) feinen flusfüf)rungen ijt bas dliriftentum bas rein

natürlid)e unb nottoenbige probuht gegebener Umjtänbe. ITtit bejonberem nadjbruA

betont er ben tjeibnifdjen b. F). nid)tiübi|d]en, ja antijübifdjen dfjarakter bes dl)rijten=

tums. Urljeber bes df)rijtcntums ijt nid)t 3ß|iis, fonbern Paulus, jotoeit überl)aupt

bas (Entftel)en besjelben burd) eine bejtimmtc per|önlid)heit bebingt ijt. 3t]us voax

jeiner Religion nad) ein roirklidjer 3"^^ ^^^ tilieb es bis 3um dnbe. Das Der=

binbenbe (Blieb stoijdjen bem di)rijtentum unb bem alten poli)tl)eijtijd)en £)eibentum

ber gried)ijd)=römijd)en BTt^tl^oIogie ijt bie in ber tjcllenijtijdjen Seit in ben niittelmecr=

länbern jid) ausbreitenbe retigiöje Belegung, bie „sroar keinen bejtimmten Hamen

Ifatte, bie man aber iljrer religions=pl}ilojopl]ijd)en 5orm nad) am bejten als Dor =

d)rijtlid)en ®nojti3ismus kennseidjnen kann". Diejer bcjtanb in einer Derjd)mel3ung

aller l)eibni)d)en Religionen bes Altertums unb ijt bie eigentlidje ITIuttcr bes dl)rijten=

tums. Die Derjd)mel3ung gejdjal) unter gleid]3eitigcr Reinigung bcs Fjeibentums oon

ber unl)altbaren polT)tl)eijtijd)en rHi)tl)ologie unb unter flnnal)mc bcs ITIonotlieismus.

Um le^teren 3U red)tfertigen, jal) jid) bas toerbenbe dl)rijtentum nad) einer Autorität

utrt unb rDäl)lte jo bas monotl)eijtijd)e 3ubentum tro^ aller ©egenjä^e als flboptiD=

mutter. Das dt)rijtentum xoax aber nur eine unter Derjd)iebcnen Religionen, bie

bamals entjtanben, namcntlid) nad)bem man jid) öer Solibarität ber mcnjd)lid)cn Rajjc

betDu^t geroorben unb bas Bebürfnis nad) einer tDeltreligion aufgekommen roar.

Daö unter ben rinalijierenben neuen Religionen bas dl)rijtentum jiegtc, ijt barauf

3urüd{3ufül)rcn, ba'^ es bie (Quintcjjen3 ber Dergangenf)eit bot unb ben Bcbürfnijjen

öer Seit am bejten entjprad), öafe es roirklid) bie drfüllung ber Scitjoröerungcn, bas

pieroma voax. Das 3ur Unterjud)ung jtel)enbc dl)ema ijt oiel 3U tDid)tig, um eine

jki33enF)afte Bel)anblung 3U3ula5Jen. 3nbem Derf. jie bennod) tDäl)lte, l)at er jid) jeinc

Aufgabe allerbings jel)r erleidjtert.

Die tjouptprobicmc öer tDcItottfd)Oimng. üon Sriebr. Klimkc S. I. (Samml.

Köjel, geb. .// 1,-). Ritt Rüdijid)t auf bie in öer (Begentoart immer 3al)lreid)cr

roerbenben-, jid) gerabeju übcrjtürsenben Derjud)c, eine neue n)eltanjd)auung 3U bieten,

l)iclt es Derf. mit Red)t für angebrad)t, einmal bie grunblegenben 5ragcn nad) bem

EDejen, ber Aufgabe unb ben l7ilfsmitteln einer n)eltanjd)auung 3U beanttDorten. Die

Sd)rift gliebert jid) in sroei deile. 3m erjten roerben bie Aufgaben unb digenjd)aften,

joroie bie jubiektioen unb objektioen 5aktorcn einer jebcn IDeltanjd)auung bel)anbclt

unb bamit bie Kriterien geboten, mit beren £}ilfe bie n)al)rt)eit einer IDeltanjd)auung

erkannt rocröen kann. Der 3tDette deil fül)rt öann öie gro^e Retl)e ber Derjd)iebencn

lDeltanjd)auungen einsein Dor, jud)t bas n)al)re Dom Saljd)en barin 3U jd)cibcn unb

bietet jd)liefelid) bie (Brunbsüge ber tDal)ren n)eltanjd)auung. Derf. l\at es trefflid)

Dcrjtanben, ben a)citjd)id)tigen Stoff in lidjtooller (Drbnung Dor3ufül)ren, feine Aus=

fül)rungen jinb überall klar, oerjtönblid) unb überseugcnb. Der Cejer fül)lt jid) burd)

öie Cektürc öcs Büd)leins in jeiner tl)eijtijd)en rDeltanjd)auung mit tDal)rer Bcfricbigung

Don neuem befejtigt. Sür (Bebilbetc ijt es eine jel)r seitgcmäge unb empfel)lenstDerte

Cektürc.

Epistulae redivivae. Rcijebricfe eines KouDcrtiten. Don IRfgr. Dr. Paul

Baron be niatl)ies. Dieje beifällig aufgenommene Briefjammlung ging aus if)rem

urjprünglid)cn in ben l7crberjd)en Derlag über, rDeld)er joebcn eine stoeitc Ausgabe
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Doricgt (geb. .// 5,-). Btiber aus b^n Dcr|d)icbenen tDelttctlcn 3ief)en in btejcn

Briefen mit jtcts toedijelnben flbrejjaten Jtaleibofhopartig an unfcrem flugc oorübcr,

Probleme ber nerfdjiebenjten Art toerben in angeneljmem piaubertonc erörtert. tDenn

aud) nid)t alle non gleidjem tDert, jo |inb bod) bie Briefe bur<i)tDeg red)t intcrcjfant.

Seijr !)äufig finb bie ITtitteilungen bcs ücrf. apologettjd) geri(i)tet. Dem größten

3nterefjc bürftcn tDo!)I jene Briefe begegnen, roeldje fid) auf feine Konoerjion be3iel]en.

niobcrncs H-^-d für bas ftatt)oIifd)e Dolh. Don 5^- 3£. Brors S. J. (Kcoelacr,

Bu^on u. Berdicr, . v 0,60). ITTit ber Dorliegenben neueftcn unb DoIIftänbig um=

gearbeiteten Auflage bes bekannten Büdjieins rourbe bas 130. daujenb erreidjt, ein

in bcr Iiatl)oIijd)en £iteratur, jelbjt in ber populären, !)öd)jt jcitenes (Ereignis. Diejer

Umjtanb beroeijt allein f(f)on, ba^ Derf. feine nid)t eben Ieid)te Aufgabe, bie aktuelljten

Angriffe gegen bie featt)oIij{i)e Kirdje in ftur3cn, gemcintierftänblidjcn Ausfüfjrungen

über3eugenb 3U toiberlegen, burd)tDeg gut gelöft fjaben mu^. Derf. ijt fid) babei

freilid) berou^t, ba^ man auf mand)en ber 173 Angriffe aud) anbers anttoorten kann,

als er es getan l\at. (Er bcljält fid) ausbrüdilid) bas Rcd)t oor, in joId)en S^agen,

bie nid)t 3ur £et)re ber Kird)e get)ören, feine eigene ITleinung oortragen unb be=

grünben 3U bürfen, aud) roenn DieIIeid)t oiele Katl)oIiken eine baoon abroeidjenbe

ITleinung certreten.

Profeffor Dr. 5- Satoicki lieferte in ber IDifienfd)aftI. Beilage ber ®ermania

(1910, Ilr. 40) eine klare Orientierung über ben moöcrnen SI)eofopI)t$mu$. Aus«

fül)rlid)er bef)anbelt ötc neue 2IjcofopI)tC (D. Simmcrmann S. I. in bm Stimmen

aus in.=Caad) (1910, IT, S. 387 u. 479). i^ier finben roir eine aus ben fog. Klafjikcrn

ber iIt)eofopT)ie ausgc3ogene, einget)enbcre Darftellung bes tl)eojopt)ijd)en £el)rgebäubes.

Aud) bie füt)renbcn perjönlid)keiten, bie (Drganijation unb bie inneren Sd)rDicrigkciten

ber neuen 2l)eofopt)ie tocrben I)ier in btn Kreis ber Betrad)tung ge3ogcn. Beibc

Dcrfajfer laffen es an einer treffenben Kritik bes erörterten Sr)ftems nid)t fel)len.

A. 5u<i)s.

(5e)d)id)tc öcr Dcrcljrung Ifiorias im 16. u. 17. 3aT)rt)unbert. (Ein Beitrag

3ur RcIigionsroiffenfd)aft unb Kunftgcfd)id)te Don Stcpf)an Bcijfel S. I. ITtit 228

Abbilbungcn (E^erber, .// 12, — ). Über ben erjten Banb biefes IDerkes bradjten roir

in biefer 3eitjd)r. 1909, 292 — 95 eine längere Bejpred)ung. Da biefer 3tDeite inl)alt=

lid) unb formell bem crften gleid)t, fo genügt eine kürsere An3eige. 3m gan3en I)at

bicsmal ber Kunjt!)iftoriker bas ID ort cor bem ReIigionsl)iftoriker. (5an3 begreif lid);

btnn Don neuen Deref)rungsformen ber 1)1. 3iingfrau ift in bem 16. u. 17. 3al)r=

I)unbert nid)t jo oicl 3U bertd)ten, als in ben perioben bes mittelalters. Derf. bringt

3unäd)ft nod) einige Kapitel über bie (Erroeiterung bes Adc ITlaria, über ben (Engel

bes I)errn unb Derfd)iebene Rojenkrän3e. Dann erörtert er bie protcjtantijd)c

Polemik gegen bie katt)olifd)e Tnarienr)ere{)rung unb 3eigt gefd)id)tlid) bie (Brunb=

unb f7aItIofigkeit ber erI)obenen (Eintoürfc. Dod) ijt er oernünftig genug, bisroeilcn

aud) Kritik 3U üben. So gejtc!)t er: „(Es ift tro^bem ma\)r, ba^ mand)e um bas

3abr 1500 im Cobe ITtarias bei iF)ren prebigten unb ®ebid)ten 3U roeit gingen . . .

E)äufig jtö^t man am €nbe bes ITtittelaltcrs auf Ausbrüdtc, bie Ieid)t mi^oerftanben

roerben konnten" (S. lOT). Dal)in red)nct er mit Red)t bie Benennung ITIarias als

„©ötlin ber (Engel", „(Böttin ber J^immel", „neue (Söttin", „(Bötlin ber (Böttinnen",

„Dea", „Maria diva", „plue salutem^ man fprid)t Don einer ,adoratio Mariae% roenn

man babei aud) eine „breifad)e Anbetung" unterjd)eibet. Sold)e Überjd)rDcngIid)keiten,

in benen ein religiös gebilbeter Katl)oIik nod) einen anncl)mbaren Sinn (diva, dea
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= göttlid) in toeitcrcr Bcbcutung) finben ftann, toären bod) bcjjcr gleid) anfangs

untcrbrücitt toorbcn. (Es mürben uns bann oiele üortoürfe erfpart geblieben jein. Die

folgenben Kapitel jinb meijt ben hünftlerifd)en Darstellungen ber ITIuttergottcs ge=

roibmet. Der getoiegte Kunjthenner bringt nidjt nur bie einseinen flbbilbungen in

reidjer flusioal)! unb befter Reprobufttion, jonbern fügt aud) meijt eine firitifd)e Be=

jd|reibung berfelben bei, tooraus aud) ber nid)tfad)mann oieles lernen feann. Die

bxii legten Kapitel beljanbeln 1. Das 1)1. f)aus 3U Coreto, 2. ITIariantfdje Citaneicn,

3. SalDeanbad)ten. niöge bas tDerk bie nerjtänbige ITlarienüereljrung förbern unb bic

Kated)eten unb prebiger mit ernjter Begeijterung für bas marioIogifd)c Stubium erfüllen.

Der £090$ OlS ^cilonö im erjten 3al)rl)unbert. (Ein religions= unb bogmen=

gefd)td)tltd)er Beilrag 3ur (Erlöfungslel)re. mit einem flnl)ang: poimanbres unb

3ol)annes. Don Dr. theol. et phil. (E. Krebs (fjerbcr, .// 4,-). Derf. urteilt, ba^

„bas religionsgefd)id)tltd)c Arbeiten bcm hatl)oltjd)en ülieologcn unfercr tEagc nid)t

mel)r erfpart bleiben kann" (Dorroort). (Er l)at fid) aus jenem (Bebiete ein fel)r inter=

effantes 2l)ema gerDäl)lt, bie ioI)anneijd)e Cogosfragc. „IDas für flnfdjauungen über

ben £ogos unb toas für oertDanbte Dorftellungen roaren in ber f)eibntjd)en unb jübifdjen

Kulturroelt ber lUittelmcerlänber im erjten d)rijtlid)en 3Q^'^^""^crt im Umlauf?

Stanben bieje (Bebanhen mit ben iübtjd)en mejjtasl)offnungen in Derbinbung? 5a"öen

fid) in ber d)rijtlid)en (Erlöjungslel)re Dor 3o^fln"es (Elemente, rDeld)e fid) mit ber«

artigen Spekulationen in Derbinbung bringen liefen? Stellen bie 3ol|annesfd)riften

bii]^ Derbinbung l)er? IDeld)e Deutung bes iol)anneijd)cn Cogos i\at ben größten

(Brab ber IDal)rfd)einlid)keit für fid)? (Enblid) joll ber innere 3ujammenl)ang auf=

ge3eigt roerben, in roeldjem bas (Erlöjungsroerli, rote 3of)a"nes es fdjilbert, mit ber

£ogosnatur bes (Erlöjers jtel)t" (S. 20). 3n biejen S^agcn gibt öerf. jelbjt ben 3nl)alt

ber Sdjrift an. (Er 3etgt bann in ed)t l)tjtorifd)er tDetfc, ba^ bie bamalige I)etbnijd)e

rote iübifd)e Religionspl)ilojopl)ie oon £ogosDorjtcllungen erfüllt toar, unb oermutet

nid)t mit llnred)t, ba^ bie (El)riften grabe in ®ppof ition gegen ben Kult ber falfd)en

Cogoi, ber falfd)en (Bötterboten unb t^eilanbe (El)njtum mel)r unb mel)r als bm
rDal)ren unb ed)ten £ogos=E}eilanb priefen unb il)n entgegen ber I)ermes=£ogosDerel)rung

ber Ejeiben, ber Sopl)ia= unb ITlemrajpehulation ber 3uben, ber £ogosleI)re bes pi)ilo,

ber Derel)rung bes mäd)tigen (Bötterroortes ber Hgt)ptcr unb enblid) ber Anrufung

DoI)umanus, bes guten (Bebanfeens burd) bie perjer als ben einsigen (Bott=£ogos

unb rDal)rcn Spenber ber (Erkenntnis unb bes l7eiles anfal)en unb benannten,

fo ba^ bie oon 3ol)flTiTtcs aboptierte Benennung bes £7errn als £ogos ®ottes 3eit =

gejd)id)tlid) 3U Derftel)en ift: £ogos ift ein aboptiertes IDort für eine ben (El)rijten gc=

läufige Sad)e. 3m Anl)ang je^t fid) Derf. mit Reisenjtein auseinanber. Die Arbeit

trägt burd)rDeg ed)trDiffenfd)aftlid)en (ri)araftter.

Les opigines de la Theologie moderne 1. La renaissance de l'aiitiquite

chretienne (1450 — 1521) par L'Abbe A. Humbert. (Paris, I. Gabalda & Gie,

Fr. 3,50). Der Derf. füt)rt bie je^ige tEl)eologie (la theologie moderne tout enliere)

3urüdi auf bie grofee religiöfe Reoolution bes 16. 3o^rl)ii"ößtts. Dort liegt il)r Ur=

jprung. Diefes erfte Bänbd)en bel)anbelt bic Präliminarien ber tl)eologijd)en Um=

bilbung, bie in jener Seit cor fid) ging. Bis bal)in l)atte man alle bogmatifd)cn

Autoritäten: Sd)rift, tirabition, Kird)e, Konstl, Eiierardjie nebeneinanber gejtellt, ol)ne

bie einseinen gegeneinanber absuroägen. Das rourbe nun gtünblid) anbers. Diefe

Hnberung Dollsog fid) burd) bie oorgenommene 3ioIierung ber Sd)rift uon ber Kirdjc

unb lErübitton. Der Derf. bel)anbelt feinen Stoff l)iftorifd) in fieben Kapiteln. (Er

gel)t Don ber alten tEl)eologic ber Däter unb Sd)olajtife aus; fd)reitet bann fort

3U ben Dorläufern ber neuen {El)eologie (IDthlef, bie £ollarben, bie tDalbenfer
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tDcjjcI, ©od)) unb erörtert tf)rc einfeitige Betonung bes Sd)rtftprtn3ips, geljt bann

3um neuen IDtjjenjdjaftsbetriebe ber I^umaniften über, fjier |tel)t 3unäd)jt (Erasmus
im niittelpunWe ber Betrad)tung; er ijt roejentlid) pi^ilologe, als foId)cr aber aud)

ber bamaligen 3ett ent|pred)enb Q:{)eoIogc; f}ieront)mus ijt feine Autorität, auf bic

er fdjroört. £utl)er bagegen erklärt fluguftin für ben tt)eoIogifd)en Celjrmeifter

unb bejjen Sd)rift De Spiritu et Littera neben ber Bibel für bie t^auptfunbgrube

feiner Ifjeologie. Darob bic (Ent3rDeiung 3tDifd)en (Erasmus unb £utt)er. €rasmus
bad)te baran, bie tEt)eoIogie auf bie prebigt 3efu 3U befd)ränken, Cut{)ers 3ntereffc

bagegen I)ing F)auptfäd}Iicf| an ber Red)tfertigungslef)rc. Beibc IHänner lebten in

eigenen lüelten. Hur in einem Punkte ftimmten fie überein: in ber Derurteilung

ber Sdjolafttk unb bem Cobpreis ber „Philosophia Christi" (bes ffDangeliums). Da3U
kam eine gcmeinfame Kritik ber Saften, flbläffe, (Belübbe, IDallfatjrten, bes £7etligen=

unb Reliquienkultes, roas alles ben f^umanijten als Superftition galt. (Ein 3tDeifad]es

lä^t uns l7umbert in fetner Sd)rift erkennen: Die flbrDeid)ung ber neuen ITIänner

Don bem bisl)erigen IDijfenfd^aftsbetriebe, aber audj Don ber bisljerigen IDiffenfd)aft,

b. {}. ber tl[)eologie.

Der Begriff ^cs Reid)CS (öoltcs im Reuen tlejtamente. Don Cic. p. IRc^ger,
Dekan in Brackenl^eim. (Stuttgart, Derlag b. (Eoangel. (5efel[fd)aft, J/: 3,-). Der

eDangelifdje Pfarrer fd)id{t feiner Sd)rift eine (Einleitung Doraus, roorin er bie fi}nop=

tifdje 5rage, bic Pfeuboeptgrapfjen bes Alten Qieftamentes unb ben Reid)=®ottesbegriff

in ber aufeerkanonifd)en jübifdjen £iteratur kur3 erörtert. Dann tritt er in bie Be=

Ijanblung bes eigentitdjen (Begenftanbes ein, ben Reid)=(Bottesbegriff ejegetifd)=l)iftorifd)

3U beftimmen, bei bem Säufer, in ber Derkünbigung '}t\u, unb 3rDar I)ier in bzn

ein3elnen pi)afen bes Cebens 3^!^, bann im 3oI)anneseDangelium, in ber flpofteIgefd)id)te,

ben paulinen, ben katl}oIifd)en Briefen unb ber flpokaI:)pfe. (Er finbet überall unb

burd)gef)enbs eine eint)eitlid)e fluffaffung , toobei ber tEon, rooi)! mit Redjt, auf

beffen esd|atoIogifd)em RTomente rul)t, jebod) nid)t cinfeitig. Dielmet)r ficl)t er

aud) fd)on eine präfentifdje, toerbenbe Sorm bes (Bottesreid)es. Diefes kommt über=

Ijaupt ftufentoeife. Die erfte Stufe ift bereits gefd)id)tlid) getoorben im Zehen unb

IDirken (EF)rifti. Bis je^t ift biefes Reid) „nod) roefentlid) geiftig unb tranf3enbent,

I)at feinen realen Rlittelpunkt im erl)öl)ten (Efjriftus unb 3eigt fid) in ber IDelt nur

in gciftig=fittlid]en Kraftroirkungen". RTit ber IDieberkunft (Ef)rifti tritt bas Reid) auf

ber 3rDeiten Stufe aud) äufeerlid) in bie (Erfd)einung. Aber aud) bas ift nid)t bas

DolIe Reid). Dies tritt erft auf ber britten Stufe ein (1. Kor. 15, 28). Derf. ent=

bedit in bem biblijd)en Reid)=(Bottesbcgriffe eine komplejioe ©rö^e, bic keincsroegs

rein esd)ataIogifd) beflimmt ift, aud) nid)t rein moralifttfd) fid) kenn3eid)net, bic Dielmet)r

eine objektioe ©röfee ijt, u)orin bie menfd)t)eit („pcrfonengemeinfd)aft" = Kird)e?)

mc{)r unb mef)r fubjekliö I)ineinn)ad)fen foll. 3n if)ren ed)ten ©Itebern bilbet „bie

©emeinbe bereits ben lebenbigen Bürgerftamm bes ©ottesretd)es", roofür IRt. 16, 19

unb flpok, 1, 6 3itiert toerben. Der ©egenfa^ 3um Reid)e ©ottes ift „bic IDcIt".

nian fief)t aus biefen (Ergebniffen, 3U benen ber Derfaffcr in rein f::d)Iid)er tDiffen=

fd}aftlid)er IDeife gelangt ift, toie fef)r er fid) ber kati)oIif d)en fluffaffung näi)ert

unb töie bered)tigt unfere Bemerkung gegen Sd)ni5er in ber Dortgen Hummer biefer

3eitfd)rift mar, ba^ bas Reid) ©ottes, toenn aud) ftark, fo bod) keinesroegs aus=

fd)Iie^Iid) esd)atoIogi)d)en (Ei)arakler I)at. Die Sd)rift r>on IRe^ger oerleugnct ben

proteftantifd)en Derfaffer ntd)t, kann aber aud) oon Katt)oIiken mit oicl Ilu^en gc=

lefen roerben.

3cfus qIs (Iljaroftcr. (Eine Unterfud)ung oon 3of). Rink. (2. flufl. £cip3ig,

3. (E. {}inrid)s, J^ 4, — ). „Das norliegenbe Bud) möd)tc burd) forgfältigc pft)d)oIogifd)e
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flnalt}jc 3U einer Jcfjärferen (Erfafjung öer perfönlid)heit 3efu ein toenig beitragen"

(DoriDort). 3n 30 paragrapl^en toerben öie ein3elnen (Ef)araMer3üge '}^\u unter öen

l7anptge|id)tspunhten: IDille, (Blaube, £iebe, (Bejamtbilö (6es (Et)arakters) erörtert.

Xla&i öer hatfjolijdjen Dogmatik roürben einige unter (Blaubc gejtellten {[t)emata

fallen, 3. B. (5ottesl]unger, (Blaubenshraft, ober man mü^te jie cttoa Set)nfud)t nacf)

6em Dater, Über3eugungshraft nennen; öie übrigen Q:f)emata aber finb nteijt pa|}cnb

b. l). aus ber Sad}e felbjt {]eraus gcroäfjlt. (Es roerben 3tDar bistoeilen naturaliftijd)e

?Eöne angejd)[agen, aber im gan3en fül}rt eine ibeale Begeiftcrung öen (Briffel bei bem

(EnttDurf bes (Bemälbes. Selbjt 3arte Silagen. i»ie dfjrijti (Ef)eIojigkeit — mir roürben

lagen 3ungfräulid)heit — roerben belihat bef)anbelt: „ITTan mu^ bie Selb|tbefd}ränhung

berounbern, mit ber er fein Ccben feinem innerjten Berufe unterroarf unb bem fjödjjten

bienftbar mad)te, bas ein Tllenjd) (!) erftreben kann" (S. 84). mit Red)t lobt Derf.

(Ef)rifti eble, feine Art im Umgang mit ben lllenjd^en, jeine Reint]eit in Reben unb

Parabeln; er erinnert an bie bisroeilen berbe Art ber propfjeten. „Bei (El]rijtus atmet

alles bie ungetrübte Reintjeit." Dabei liegt bem Orientalen bas, loas roir Keu)d)=

Ijeit, (Entljaltfamkeit nennen, nid]t bejonbers nalje. IHan nergleid^e roie 3efus bie

(Ef)efrage praktijd) unb tl}eoretiJd) löft (ITtt. 22, 30) mit niul^ameb! Über bie Cel)r =

art 3ej" ^i" piai" Sä^e: „Belrad)ten roir einmal bas (Bero an b jeiner Reben genauer,

fo mu^ uns auf ben erjten Blid? bie fd)lid)te Sdiönt)eit, bie Sai^l^c. bie S^'l^jß 0"!=

fallen, bann aber aud) bie 5cUigkeit feines ©eroebes. dliarakterijtijd} für bie £el)r=

toeife 3efu i)t ebenfo bie Bilbform roie bie Sprud}form, bie rei3t>olle flnfd}aulid)keit

roie bie 3rDingenbe Cogik, ber al^nenbe (l)elle!) flufbücfe loie bie Jdjlagenbc Realijtik,

ber poeti|d)e Scfjmudi roie bie begrifflid)e Klarl)eit, bie populäre Derftänblid)keit loie

bie gebankentiefe Kür3e" ufro. (S. 89). Über ben Tllenfd^en 3cius roei^ Derf. oiel

Sd)önes unb (irl)ebenbes 3U fagen; er fprid}t im legten paragrapl^en aud) Don bem

„(Böttlid)=(Erlöjenben" in ifjm; l}ier bürften aud] ortl]obore proteftanten etroas mel]r

Klarl)eit unb Beitimmtl]eit erroarten. S^eilid] krankt bie dl^rijtologie aud) pojitiDer

Kreife bort an einer fel)r bebenklid)en Sd)tDäd)e ber Bekenntnistreue.

B. Bartmann.

(Ein Artikel im pi)arus (1911, 103 — 115) aus ber 5eber bes (Dberlel)rers

unb priDatbo3enten Dr. (5. (Brunroalb unterjud)t ^örftcrs H)iIlcnspäöagogif im

Ocrl)öItnts 5ur IDiflcnspäöogogif öcr fotljolifdjcn Kird)c. „Derglid)en kann nur

roerben bie natürlid)e, menfd)lid)e Seite, ber 3eitlid)e, Deränberlid)e S'if'tor in ber

IDillenspäbagogik ber Kird)e mit 5övfters IDillenspäbagogik." (Es „liegt 5örfters

flusfül)rungen bie ©runbibee bes (Il)riftentums oon ber IDiebergeburt bes inenfd)en

3ugrunbe, oon ber (Ertoed?ung bes inenfd)en 3U einem neuen, l)öf)cren £eben, oon

ber ÜbertDinbung bes 5Ieijd)es burd) ben ®eift, Don bem boppelten (Beje^e in bes

Tnenfd)en Bruft, bas ben Kampf bebingt, oon bem ,Abstine et sustinel- ber d)riftlid)en

flskefe. Daraus ergibt fid), ba^ fid) gegen bie Derroenbung Sörfterfd)cr n)iUens=

päbagogik an fid) com katf)olifd)en Stanbpunkte aus nid)ts eintoenben lä^t." „HUer

tEabel unb alle (Einroenbungen gegen feine Hrt com katl)oIifd)en Stanbpunkte aus

kann nur biejenigen treffen, bie fie all3u einfeitig, 3U unred)ter Seit ober mit flus=

fd)lufe anberer (Er3iel)ungsmittel, roomöglid) gar unter flusfd)altung bes religiöfen

©ebankenkreifes . . . anroenben rooUen."

(Eine gro^e S^^ube bereitet uns ber J}erberfd)e Derlag mit ber pl)ototi)pifd)en

tDiebergabe ber erften lateinifd)en Ausgabe bes (Ejer3iticnbüd)Ieins bes 1)1. 3gnatius

(Rom 1548). Sie erfd)eint foeben mit 6cm ditel S. Ignatii de Loyola Exercitiorum
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Spiritualium Editio prineeps (phototypica efSgies; .// 4,-). flbgejcf)en oon bcm

rDiffenjd)aftIid)cn 3ntereffe, 6as öie pl)otott)ptjd} genaue fjerftellung ber crften Iatet=

m|d)en Ausgabe eines jo roertcollen unb jo oft nadjgebrudüen tDerhes bietet: es tjt

eine eigenartige ernfte Stimmung ausgegoffen über bieje el^riDürbigen Runen einer

immerl)in nod) 3iemlid) jungen Budjbru&erhunft, bie uns jenen Sd)a^ aJ3etijd)er

tDeisI)eit unb (Erfat)rung oermittelten.

Die Vaseetomia ift eine neue (Operation, bie in ber Untcrbinbung be3to.

€ntfernung eines kleinen Stückes bcs bie Keim3ellc Don ben ®ejd)Ied]tsbrüjen fort=

fül^renben Kanals befte{)t. Über il^re (Erlaubtl]eit ift in le^ter Seit oielfad) bisputiert

iDorben, 3umal in ber ameriimnijdjen Ecclesiastical Review, fl. Sdjmitt S. 1. be=

Ijanbelt bie S^<^Q^ ^^ öer 3eitfd)rift für {?att)olij(i]e Sf^eologie 1911, 66 — 78 Don bem

bekannten Prin3ip de duplici effectu aus unb kommt 3U bem Refultate, ba^ bie

er3ielte gute lüirkung (3. B. Derl)ütung geiftig befekter nad)kommenfd)aft) nid)t

unmittelbar aus ber (Operation fid] ergibt, fonbern Der mittels ber pl)t}fijd] unb

moralijd) graviter fd)led)ten tDirkung ber (Ent3iel}ung ber 3eugungskraft. flud] roerbe

ber effeclus malus birekt intenbiert. Die ©peration fei besl^alb 3ur Dert)ütung erblid)

belafteter nad)kommenfd)aft unerlaubt unb aud) als Strafe unoernünftig unb un=

geeignet, f^öd^ftens toäre jie erlaubt, roo fie für bie (Befunbt]eit bes 3nbir)ibuums

entjpredjenb notroenbig ift.

3n einem Hufja^e Jlrbctt unö IDarc im £i(^tc ^cr fotl}oUfd)cn Slicologic ftellt

3. Bieberladi S. I. (3eitjd]rift für katl). tEtjeoI. 1911, 191-203) u. a. folgenbes

feft: „Das d)riftlid)e Sittengefe^ anerkennt ben flrbeitsoertrag als entgeltlid)en, ben

Regeln ber ausgleid)enben (Bered^tigkeit unterroorfenen Dertrag. (Es legt biejen Der=

trag in fel)r Dielen 5ällen als eine ftrenge Pflid]t auf, oerlangt alfo Dom ITIenjd^en,

feine Kräftebetätigung einem äußern (5ute gleid|3ufteUen. Die menfd)lid)e Arbeit l]at

loie einen inneren fo aud] einen äußeren ober tEaufd)U)ert. (Es ift gan3 natürlid]

unb loirb Dom d)riftlid}en Sittengefe^e kcinesioegs beanftanbet, ba^ ber ?Eaujd)rDert

ber Arbeit bem (Befe^ Don Angebot unb Had^frage einigermaßen unterroorfen fei.

Die ed)t d)riftlid}e IDürbigung ber Arbeit oerlangt aber, ba^ bie Abljängigkeit bes

tEaufdiroertes Don Angebot unb Ilad^frage eingefdjränkt roerbe." Die Beftrebungen,

burd) Arbeiteroereinigungen biefe Abl)ängigkeit ein3ufd]ränken, feien 3U loben. Die

(Entfd)eibung ber Srage, ob S^diabteilungen in ben konfeffionellen ArbeiterDereinen

ober (Beu)erkfd)aften Dor3U3iel)en feien, l]änge Don gan3 anberen (Erroägungen ab.

Das Büd)lein Don P. S^uctuofus J^odienmaier O. F. M. Der bet^teit^e

dJjrift gibt eine Anleitung 3ur Cöfung ber (BeiDif|ens3U)eifel im d)ri|tlid)en Ceben nebft

einem Anl)ang ber täglid)en ©ebete (Stei)l, lTtiffions=Drud{erei). (Es Ijat in roenigzn

3at)ren eine gan3e Reil]e üon Auflagen erlebt. 3n bem Abfd)nitt „Die (Erkenntnis

ber Sünbe" bel^anbelt es bie Sünbe im allgemeinen (Begriff, tl}eolog. Unterfd)ieb,

3tDeifell]aftes unb fkrupell)aftes ©eroiffen u. bgl.) unb im befonberen (10 (Bebotc,

7 £)auptfünben, Kird]engebote). Der 3rDeite Abfd)nitt Ijanbelt über „Die Ausföljnung

mit ©Ott" (Quelle ber Beid]te, (Beneralbeidjte, öftere Beid)te, öftere Kommunion u. bgl.).

Das praktifd^e IDerkdjen i|t geeignet, bei Caien mand)e Unrul)e 3U betjeben unb

Dielen Segen 3U ftiften.

Die kleine Arbeit Don P. $ran3 3ofepl) (Brüner 0. Cap. Scclenfricöc, An =

Icitung 3ur Cöjung oon (BetDiffens3rDeif ein (nebft Anl]ang: ITteßanbadjt uff.;

rHünd)en, 3. Pfeiffer, 2. u. 3. Aufl.; geb. .// 0,70) befd)äftigt fid] - im Unterjdjiebe

Don bem eben genannten Bud]e bes P. S^uctuofus fjo&enmaier — nur mit ber ®e=

tDiffensängftlid]keit. €s erörtert IDefen, Kenn3eid]en, Urfad]en, 5ol9^n, £}eilungs=

möglid]keit unb J^eilmittel ber Skrupulojität; fobann 3iemlid} ausfül)rlid] bie Dcr=
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jd)te6cnen Skrupeln betreffs mandjcr (Ein3elpunkte öes d]riftlid)en Cebcns. Das

Büd)Iein bient feinem populären Sme&e gut. Bei 6en Urfa(i)en 6er ängftlidjheit

fjätten 6ie Störungen 6er (Befun6{)eit unterftrid^en rr)er6en können.

"Das int)altsrei(i)e un6 praktifd)e Manuale saeerdotum, 6as 3- Sd]net6er

S. 1. Dor run6 50 3af]i"en l)erausgab (Köln, 3. p. Bad)em, Jt 6,-), \\a.i fid] beroäf]rt.

(Es liegt bereits in 17., rDie6crum öurd) fl. £el}mkut)l S. I. beforgter Ausgabe cor.

Cet)mkul]I t)at 6as Bud], 6as im erften ?EeiI Bctrad]tungen, (Bebete u. 6gl., im sroeiten

liturgifdje unö paflorale flniüeifungen bietet, auf 6en gegenwärtigen Stan6 6er kird)=

lidjen (Befe^gebung gebrad)t.

r>cr pricftcr unö fein dagciucrf im £id)tc bcs Popftprogrammcs, fo lautet 6ie

Überjdjrift eines kernigen un6 ge6ankenreid)en Auffa^es, 6effen erfter ücil foeben im

Katt)oIik (1911, I, 1 — 14) oeröffentIid)t roirö. Der ungenannte Dcrfaffer gibt an,

roas 6er Sta6tfeelforger tun muffe, um fein JEageroerk frudjtbar 3u madjen; „er mu^
im täglid)en Kampfe gegen lllängel un6 Heigungen 6en (Beift- (El)rifti in fid} erneuern,

6en ©ebetsgeift roafjren unö näl)ren, bie Kraft 3ur geiftigen Arbeit erf)alten un6

pflegen, ber oernünftigen €rl)oIung il)ren Raum gönnen burd) THa^, (Drbnung, Selbft=

Derleugnung unb 3ud}t." Die $rage ift roirklid} „eine pcrfönlid]keitsfrage".

(Ein KatljOlifd)cr ^raucnfalcnöcr tDir6 im Auftrage 6es Sentraloorftanöes bes

Katl). S^auenbunbes (Eöln a. Rl]. bei Breer u. tEI]iemann in f7amm (TDeftf.) I)eraus=

gegeben. 3<i^i"9- 1 (1911) liegt in einer I)übfd)en unb l)anblid)en Ausgabe cor (geb. Jt 1).

(Er entljält aufeer bem Kalenber unb ben gebräud}Iid)en Überfid}ten u. bgl. im 3rDeiten

tleil eine bankenstoerte Sufammenftellung Don $rauenuereinigungen (Katl). Srauen=

bunb, F)ilbegarbist)erein, katl]. Sraucnftanbesorganifationen, fo3iaI=d}aritatiDe katl].

5rauenuereine, Bunb beutfd}er Si^i^uenDereine uff.) mit 3rDed?entfpred)enbcn kur3cn

Angaben unb (Erläuterungen. €in britter €eil bietet einige Auffä^e. Der oierte

tEeil orientiert über Berufsmöglid)keiten, katl}. Bilbungsanjtalten für niäbd}en u. bgl.

Der fünfte tieil berid}tet über bie fo3iale 5i"fliienbibliotl}ek. Der Kalenber toirb in

5ragen bes katl). Srauenroefens aud) bem Seelforgsgeiftlid)en mand)en eru)ünfd)ten

Auffd)lufe geben. % ITlüIIer.

Kir(i)cnrcd)t.

Das altbabt)lonifd)e €l)ered}t nimmt einen l)erDorragenben pia^ ein in ber rcd)ts=

ocrgleid)enben Stubic oon I^ans 5el)r, profejfor in 'Stv.a, ^amniurapi un6 5as

folifdfC Rcd)t (Bonn, A. ITlarcus u. (E. IDeber), foa)ol)l bei hzw Abfd}nitten über bas

PriDatred}t: S^milie, (El)c unb el}elid}es (5üterred}t toic bei bem Strafred)t über hzw.

(El)ebrud). Beibe Red)te 3eigen I)ier auffallenbe (5leid)l)eitcn: rnonanbrtfd)e €tn3elel}c;

neben ber ed)tcn (El)e bie minbere Kebsel)e; bie im Konkubinate mit Unfreien er3eugten

Kinber folgen bem Staube berlRutter, bas Beilager I)at keine el}cbegrünbenbe Kraft; nur

bie (El}cfrau brid)t bie €l)c uftD. Die ®leid)l)eiten finben fid) aud) fonft 3al)lreid}: Das

(5efe^ ift 5riebensorbnung 3um Sd)u^e ber Sd)rDad)en, oon ber (5ottl)cit eingegeben

unb gefd)ü^t! i^at nun bas fränkifd}e Red)t bas bes £7ammurapi re3iptert? (Eine

IDelt an Seit unb Dölkern liegt ba3a)ifd)en! E}aben fie eine unbekannte gemeinfame

(Quelle? Unmöglid}! Stammesgleid)l)eit ift ausgefd)Iojfen. IlTit ber Anfd)auung, ^0!%

bcr menfd)lid}e (Beift gan3 allgemein unb roefentlid} gleid}artig organijiert fei, toill

fid) ber D. aud) nid}t l)elfen : tDir kämen bamit „man mag fid) roenben unb toinben

toie man toill, auf ein rtaturred)t in moberncr Sort" 3urüdi" (S. 136). Da er

bics md}t gelten laffen könne, toill er keine pofitinc Cöfung geben. „(Es ift nid}t

möglid), alle Red)te aus bem fpe3iellen nalionald)arakler eines Dolkes ab3uleiten"

(S. 137). - tDir l}alten es mit bem Itaturrcd)! in moberner 5°^"^!
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(Eine tnterejiante, nietf)obifd) ejahtc Untcr|ud|ung 3ur (Bcfd)td)te bcs bcutjd)en

(Et)ejd)Iiefeungsied)tes jtellte ®tto ®pet an über Brouttraöüioit un6 Konfcnsgcfprädi

in mtttcIaUcrltdjcn Srauungsritualen (Berlin, 5ra"3 Daf)Ien, ./if 3,60). Unter ab=

toeifenber Krilih ber flnjidjten von Sol^m, Si^i^^^^rg , £)örmann ufiD. füt)rt er aus,

ba% bie geijtlid)e traditio sponsae fd]on gegen Ausgang ber römijd)en Kai|cr3eit mit

3Utn d)rijtlid)en £iod)3eits3eremonieII geljörte unb bann aud) von ben d)rijtlid)en (Ber=

manen re3ipiert tourbe. Das Konjens gcjpräd) bagegen ijt aus ber tDcItlidjen Sitte

in bie feird)Iid)e (t{)e|(f)Iie^ungsform übernommen; jie jtet)t tDotjI im 3ujammenl}ang mit

bem nid)tDorhommen ber (Befci)Ied)tSDormunbjd)aft bei ein3elnen germanif(f)en Stämmen.

Aus ®pets Stubie t)ätte nod) Hu^en 3iel)en können: S^iebrtd) £en3 für

feinen flufja^ (Deutfcf)e 5tf(f)r. f. Kird)enred)t XX (1910) S. 272 ff.): (Ein

(ßuellcnbeitrag 3um frü{)feird)Iid)en (El}efd)Iie|3ungsred}t (c. 1 x 4, 2 u.

c. 2, CXXXr, qu. 2). Die Stelle bejagt, ba^ ber Sol)n unter gän3lid)em flbjel)cn com
eigenen IDillen 3ur (Erfüllung bes Däterlid)en tDillens bei ber (El)ejd)Iiefeung ge3a)ungen

roerben könne. C. je^t bie (Entjtel)ung bes Red)tsja^es um 514 an unb jief)t barin

eine bejonbers krajje 5orm ber älteren Red)tsanjid)t unb ber Sitte bes 3ujammcn=

gebens oon Kinbcrn in ef)elid)er flbjidjt. (Quelle toar bas niundium bes germanijdjen

Rcd)tes.

(Ebenba (S. 211 ff.) unterjudjt Canbridjter Dr. iur. (Berl)arb Sörjter, bie

römijd) = rerf]tlid)en(5runblagen ber SonntagsruI)e. Kaijer Konjtantin b. (&r.

anerkannte ben d)rijtlid)en Sonntag als 5ejttag. $• unterjud)t nun, auf tDeId)en geje^=

Iid)en (Brunblagen bie Sonntagsruf)e aufgefüljrt rourbe, unb „roeldjes bie Begriffe jinb,

bcncn man bie it)r u)ejentlid]en (Erjdjeinungsformen unterorbnet". Darum tüerben bie

dies nefasti, dies reliyiosi, bie feriae unb nundinae betradjtct. Die $eier biejer tlage

roirb begrifflid) bcjtimmt, 3U ber 5cict bes Sonntags aUerbings nid)t in Dergleidj

gc3ogen. Die parallelen lajjen jid) inbejjen Ieid)t 3tel]en.

Dr. rtlaj Rumpf, £anbrid)tcr in ©Ibenburg, Dolf Utt^ Rc^t (©Ibenburg i. (5r.

(öcrfjarb Stalling, .// 2,40). Der tEitel bes Bud)es mufe ridjtig oerjtanben roerben!

Der X). roill BrüÄen jdilagen Ijelfen 3rDijd|en bem Dolke unb bem bejtcljenben Red)te

unb ber Red}tsjpred)ung; um b^n „bejten aus bem üolkc ein öerjtönbnis 3u Dcr=

jdjaffcn Don bem IDejen unb TDirken bes Redjtes unb ber Rcd)tspflege. „Kunjt ber

Recfjtsanroenbung", „Kunjt ber (Beje^gebung", „Red)t unb Kultur oon Ijeute", „3jt bie

3urisprubcn3 eine IDijjenjd)aft?" — jo lauten bie bef)anbelten Probleme, bie ber D.

mit ausge3eid)ncter Sadjkenntnis unb in meijtertjafter $orm beljanbelt. Die tCenben3

möge gekenn3eid)net roerben burd) bas IDort (S. 99): „(Dl)ne (Ef)arakter, ol)ne jittlid)en

5onb kann man rool)! ein iurijtijd)er IDortl)eIb unb Spiegelfedjter roerben, aber bod)

eben kein 3ui^ijt"

(Ban3 anbers geartet ijt bie Sd)rift fjeinrid)s 5i^eit)errn Don 5riejen auf

Röt!)a: t)ic Hottoett^igfeU einer (5efellfd)oftsor6nung. flu ifjr ijt alles Dornct)m:

Derfajjcr, 3nl)alt, 5orm ber Darjtellung, äußere flusjtattung. Der 3nl)alt ijt treffenb

gekenn3eid)net burd) ben Untertitel: ®ejammelte Stubien unb Beobad]tungen eines

alten (Ebelmannes inbe3ug auf bie J03iale (Blieberung im £eben ber Dölker. Die

Belejenljcit ijt eine reid)e, bie Cebensbeobadjtung eine feine unb barum bie £ektüre

öer Sdjrift anregenb. Die Hotmenbigkeit ber (Bejelljdjaftsorbnung ijt iljm gegrünbet

auf bie Ungleid)l)eit ber TTlenjdjen infolge ber Derjd)iebenl)eit bcr Rajjen, bes Beji^cs,

bes Berufes, ber Bejd)äftigung, ber tDijjenjd)aft[id)en Bilbung, ber Deranlagung 3ur

Kunjt. Der kriegcrijd)e Beruf ijt bejonbers umfangreid) geroürbigt S. 217 ff. Der

Derf. ijt jdjarfer (öegner ber So3ialbemokratie, aber aud) bes Reid)stagsu)at)lred)t5

(S. 511). Die bereits mitgeteilte Dispojitton 3um II. Seile, ber bie J03iale ^nttoidslung
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ftes Abels entl)alten |olI, lä^t 6ic tDünfdjenstDcrtc jtraffere öerbinöung öer lUaterien

crF]offen.

dlirijtian nicurer, Dr. iur. et phil.. profeffor 6cr Red)te an öer UntDerjttät

tDürsburg, Das (5cl)altsrcd)t 6cr pforrcr in prcuftcn nad) öer (Beje^gebung oom

26. ITTai 1909 — (Stuttgart, 5ei"öinanö (En&c, Ji'b,-) berüdtjidjtigt öic entfpred)enöen

(Beje^e beiöer Konfefjtonen. Die Sdjrift ijt eine gute öujammenfafjung öer geje^Iidjen

Beftimmungen.

fluguft flmrfjein, Doktor öer Red)te unö öer Staatstoijjcnjdjaften, öer ?Ef)eo:

logie unö pi]iIofopt)ie , Ded)antpfarrer in (Efefelö, Kultusbauicdjt unö Kultusbau=

oerljöltniffc im ©cbictc fecs Utainjcr £anörcd)ts, (IDürsburg, Dalenttn Baud), jt 2,-).

Die (Entftef^ung, (Entcoidtlung unö 5orteriiten3 öes inain3er Kultusbaured)ts roirö rein

re(i)tsgefd)id)tlid) öargejtellt. Der D. t)at befonöers öie „BTainser 3ur'SÖihtionaIbüd)er"

im Kretsardjioe lDür3burg benu^t unö konnte jo aud) öie lokalen flbtoeidjungen Dom
ITIainser partikularredjte feftjtellen. Die Arbeit Ijat i{)re Beöeutung für öie Red]ts=

gefdjid)te mic öic praktifd)e Red)tsfpred]ung. S\\x öic aUgemeinen flbjdjnitte: Pfarr=

kirdje, 3nkorporation ujro., I}ätte met)r £iteratur beige3ogcn toeröen Jollen.

Prof. Dr. 3ofepl) Steifen in IDürsburg I)at in öer „5eftfd)rift für I^ugo

Don Burdif]arö" 3U feinem 3rDeibänöigen IDerke: Staat unö katI)olifd)e Kird)e in öen

öeutfd)en Bunöesftaaten, eine kleine (Ergän3ung gejd)rieben: Die Bifdjöflidjc 3uris=

biftion über öie Katljolitcn im ©ropcrsogtum $ad)fcn = n)cimar = 2ifenad). (flud^

feparat: Stuttgart, %zxh. €nke, Jt 1,20). 3n öer Si'an3ofen3eit mar öie Pfarrei 3eTia=

IDeimar neu begrünöet rooröen; öann l)atte Sad)fGn=tDeimar auf öem IDicner Kon=

grejjc öas Dekanat (Beija mit 9 Pfarreien bekommen. Durd) öie Bulle De salute

animarum kamen öiefe (Bebiete 3U öem Bistum paöerborn, roöfjrenö fie gleid) öarauf öie

Bulle Provida sollersque öer neu umfd)riebenen DiÖ3efe 5ulöa überroies. Das l)atte

öie eigentümlid)e %o\(^t, öafe öie KatI}olikcn in öen alten rDetmar=Gifenad)ifd)en tEeilcn

bis 3um 17. 5ebruar 1857 keiner bijd}öflid)en 3ui^'sbiktion unterftanben; öamals erjt

crl|ielt 5ulöa roirklid) unter ftillfdjroeigenöcr 5uftimmung öer rDeItUd)en Beljöröe öie

3urisöiktion. 5^- beurteilt öic Dorgängc mit bekannter iuriftifd)er Sad)kunöe. (Eine

Bemerkung: (Einem (Bele{)rtcn foHte öie DorneF)me Dermeiöung unnü^er Sd)ärfe felbft=

oerjtänölid) fein!

RTaj: l7enning. Der „rote Kapldn". oum flnöenken an Dr. l^einrid) D.

Sauerlanö. (Eine flusroal)! feiner im „freien IDort" pfeuöonijm erfd)ienenen Arbeiten

(Srankfurt a. RI., Heuer 5kftr. Derlag, Jb 0,80). nid)t fo fef)r öer iuriftifd)e 3nl)alt

öer Brofd)üre als öie perfönlid)e Bekannt)d)aft mit S. beftimmt öen Ref. 3U einer

kur3en fln3eige. f}. I)at öem flnöenken S.s keinen Dienft errriiefcn, als er fein

Bilönis Dor öer Korbflafdje unö öem gemeinen „flfino" 3ugleid) mit öiefcn pfeuöo=

nt)men Artikeln in öie IDelt fanöte. IDenn S. öas im oatikanifdjen Ardjioe gefammelte

RIaterial „3ur Statiftik öer Staöt Rom unter öen päpften" unö „3ur (Be|d)id)tc öes

llepotismus öer Karöinäle im 14. 3<ifli^f}unöerte" roif jenf d) aftlid) Dertoenöete, roar

es fein Red)t; öafe er es in feiger Dedtung mifebraud)te, um öie Kirdjc, öie iljm

tDol]ltaten erinies, öer Derad)tung preis3ugeben, ift nid)t 3U entfd)ul=

öigen. So kannte id) S. nid)t. Als xDeftfölifdjer £anösmann fjabe id) in Rom aud)

mandjen fd)arfen unö farkaftifd)en tDi^ Don iljm getjört, aber ^\itv. fo I)äufig brad)

in öer Unterljaltung öurd) eine angenef)m berül)renöe Ciebe 3ur E^eimat, öie €r=

innerung an feine Stuöienseit, feine £el)rer unö erfte priefterlid)e Tätigkeit. Das toar

bann tDoIjl nur Ejeimroel) nad) öer oerlorenen befferen 3eit!

Paolo Graziani, SistO V. ela sua riorganizzazione dellaSanta
Sede (Roma, Desclee Ä: Cie., L. 0,60). (Eine kur3e, anfpredjenöe, auf guter 5orfd)ung
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berut)enöe Biograpljie Sijtus' V. flud) bic (Einridjtung öcr Kongregationen ijt trcffenö

gefeenn3etd)net: „(Er organisierte öic Arbeit öer Kird)e" (S. 37).

Profcjfor Dr. flugujtin nürnberger beabfid)tigtc, eine ®ejd)id)te bcr featljol.^

t!jeoIogijd)en Sa^ultät bcr UntDerjität Breslau Don 1811-30 3u fd)rcibcn gelegentli(^

bcs I)unbertiäl)rigen 3ii6iläums öer Dereinigung bcr 5i^a"^fiirter UniDcrjität mit bcr

Breslauer. Durd) Kran&I)cit an ber Durd)füt)rung öes planes gct)inöert, oeranlafetc

er nod) rDcnigftens öcn Dxuäi einer Brojd)ürc : Motilität unö ^Ürftbifdjof (Breslau, ©. p.

flöert)ol3, Ji 1,80); fie entt)ält eine Reitjc Don flhtenjtü&en, iDeId)c l)aupt|äd)lid) bas

Derl)ältnis ber 5aftuttät 3um fürjtbi|d)öflid)en Stuf)Ie 3U Breslau in ber genannten Seit

erläutern. Die fl&tenftü&e roerfen intcrejjante Strciflidjtcr auf bicfcs Dcrljältnis, jinb

aufecröem Icl)rrei(i) für öic Be3iel)ungen oon Alumnat unö Doricfungen, Begrünöung

ftatI)oIifd)cr profejjuren für pijilojopljic unb (5efd)icf)te, Stellung bes preu§ij(i)cn Unter*

ridjtsminifters 3ur Sa^ultät unö 3um Bijdjofe. (Eintjcitlidje ®eji(i)tspun&te können

I)ier nidjt I)erausgel)oben roeröen; ein gc|d)id)tlid)es oöer red)tli(f)cs S^sit ift nid)t

gesogen; aud) eine 3nt)altsüberjid)t feljit.

Dr. iur. IDiltjelm ©oc3e, CanöcsaffcJJor öer prortins Branbenburg, Die ^ViX-

forgccr5ief)ung in Preugcn, il)rc flnorbnung, flusfüf)rung, if|rc Kojten unb (Erfolge

(Berlin, S^ans Daljlen, Kart. Jf 3,40). „Sollte es mir", meint b. D., „(tro^ bcs

geringen Umfanges ber Sd)rift) gelungen fein, ben in bcr 5ürforge=(Ir3icf)ung arbci=

tenben riTännern unb 51^011^" ^^^^ Arbeit in geroilfer Be3iel)ung 3U cricicfjtcrn unb

bas 3nterejfe tociterer unbeteiligter Krcije a)ad)3urufen, mitljin einen Weinen Stein an

bem getoaltigen BautDerke bcr (Er3ict)ung unfercr 3iige"!^ beigetragen 3U Ijaben, fo

roürbc id) barin ben fd)önftcn Col)n meiner Arbeit erblidien". ITt. (E. ift it)m bas gut

gelungen: er l\at ein allieitiges, bQ"^Ii«^ßs unb prahtijd)es Sdjriftdjcn gejd)rieben.

Die Red)te unb bic DTitarbeit bes ®eijtlid}en in ber 5ür|orgeer3icI)ung finb gut berü^^

jid)tigt (S. 3 ff., 40. 43. 72. 79).

Stroas enger gefaxt Ijat feine Aufgabe 5ran3 3cinifd), ft. Fi. £anbesgerid)tsrat,

(Eger, prattifd)c ©rganifation öcs Kin^cridju^cs unö öcr 3u9cnöfürforgc (U)icn, xnm^).

(Er gibt unter Berüdijid)ttgung ber öjterreid)ifd)en (Befe^gebung unb Derljältniffc ein

klares Bilb baoon, roie man im Besirke eines DormunöJd)afts= unb 3ii9cnbgerid)tes

„ben Bau für unfere Dcrroaiftc unb fd)u^bcbürftige 3u9Pnö beginnen, fortfüt)ren unö

bcenöcn foll, auf öafe bic Süi^forgeorganc o^ne Kräfteserjplitterung bei gegenfcitigcr

Unterftü^ung I)armonifd) tätig toerben unb bleiben". — 3u foldjen Sd)riften möd)tc

Ref. bemerken: (Es ift erfrculid) 3U fcfjcn, toic gern unö tDcitgcl)cnö jid) öic Caicnroelt

I)ier einer Aufgabe roiömet, roeldje bic Kirdjc allein nidjt 3U löjen ocrmödjtc. Könnte

öic moöcrne Seelforge nid)t überf)aupt, ol)ne öer geiftlid)en redjtlidjen Kompcten3 3U

|d)aöcn, aus foId)er BTitarbeit nod) meljr Ilu^cn 3iet)en? 3- Cinneborn.

(21. 2. 11.)
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Ejod) gingen in öen legten ITIonaten bie IDogen öcr Beunrufjigung, benen fid)

bie beutf(i)en Kat{)oIihen oon au^en unb innen ausgeje^t ]al)en. Itod) roar bie in

poIitifd)em 3ntereffe insbefonbere com (EDangelif(i}en Bunbe immer roieber oerfudjte

ftonfefjioneüe Derfje^ung im flnfdjluffe an bie jog. Borromäus=(En3t}ftlif?a com 26. ITTai

1910 nid)t 3ur Ruf)e gekommen, als erneuter flnla^ 311 einer joId]en Don benfelben

6egnern ber I?atf)olifd)en Kird]e in bem päpftUd]en niotuproprio oom 8. Sept. 1910

Sacrorum antistitum gefunben VDurbe, burd] roeld}es ber flnt imobernifteneib an=

georbnet rourbe. Diefer tourbe in ber 3U)eiten £}älfte bes De3ember t». 3. jo3ufagen

ausnal}msIos — bcnn f)od)gered]net ein Du^enb Derroeigerer bei ben Dielen tEaufcnb

ftatf)oIifd)en ®eiftlid)en Deutjd)Ianbs fallen nid}t in bie tDagfdjale — von ben ba3u

Derpflid)teten geleiftet. 3u biejem (Erfolg I^at nid)t 3ulel3t bie (Erklärung roefentlid)

betgetragen, iDeId)e Don ben profefforen ber paberborner $ahultöt cor flbleiftung

bes (Eibes an ben t^errn Bijdjof Dr. Sdjulte geridjtet tnurbe unb 3ur flufhiärung

toeiter Kreife ber H^eologenroelt geeignet tttar. Sie ift batiert com .12. De3ember 1910

unb lautet:

„€rD. Bifd]öfl. (Bnabcn beetjren toir uns im Hnfdjiufe an bas im flmtl. Kird)en=

blatt Dom 5. Desember 1910 publi3ierte Motu proprio Dom 1. September er. über

bin bemnäd)[t 3U leiftenben £ib folgenbes getjorfamft unb ef)rerbietigft 3U unterbreiten.

tDir finb ber Über3eugung, ba^ mit biejem (Eibe eine intjaltlid) neue Derpflidjtung

ntd)t übernommen roirb, bie nid)t ]d\on je^t beftel}t, ber €ib ift nur eine Bekräftigung
beffen, a)03U eine (Beu)iffensoerpfIid]tung fd)on je^t oorliegt. 3n biejer fluffafjung

hönnen uns geroiffe gegen bie (Eibesableiftung er{)obene, nad) unjerer Über3eugung

unbegrünbete Bebenhen in keiner IDeife erjd]üttern. So entt^alten 1. bie 3U ben

tDorten ^üeum . . . naturali rationis lumine . . . certo cognosci" f)in3ugefügten

tDorte ,adeoque dernonstrari etiam posse" freilid) nid)t eine im Datikanum

t»on3ogene ausbrüdtlidjc Definition; fie finb unferes €rad)tens oielmetjr eine bem
UTobernismus gegenüber leljramtlid) angefügte erläuternbe (Ergän3ung, bie nadj ber

befinitioen Derurteilung ber moberniftifd]en (Botteserkenntnis als im üatikanum
impli3ite unb oirtuell befiniert an3ufeljen ift unb barum abfolut binbenbe Kraft i\at.

2. Den in ber . €n3i}kltka Pascendi unb bem Dekret Lamentabili enttjaltenen dam-
nationes unb declarationes bes fttrd)Iid}en Celjramtes fd)Iie^en toir uns in

trcukird}lid)em ©eiftc an unb oerroerfen aud) unferfeits jeben cin3elnen barin Derur=

teilten Sa^ mit ber tf)eologifd)en Senfur, toeldje bas kird)Iid)e Cetjramt be3tD. bie

tl)eoIogijd)e tDiffenfdjaft bemfelben 3uerkennt. 3. SotDeit mit ben praescripta bie

gegen ben ITtobernismus angeorbneten praktifd)en ina^regeln be3eid)net finb, unter=

tDcrfen roir uns iljncn im noUen kird)Iid)en ©el)orfam; babei t)alten roir uns inbesug

auf -bie (Opportunität unb nü^Iidjkeit biejer üorjdjriften für gebunben gemäfe ben

Ctjeologie unb (Blanbe. III. 3a[^tg. 12
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allgemeinen (5runb)ä^en 6er hird]Iid)en ReDeren3 unö (Dbebiens, roeldje burd] ben

dib inl)altlid) keinerlei Derönberung erfafjren. — Dieje Sä^e betrad)ten von nid)t als

irgenbrDeI(f)e jubiehtioe (Einfd^ränkung bes norgejdjriebenen (Eibcs, fonbern als eine

in bin tf]eoIogii(f)en prin3ipien begrünbete 3nf)alts= unb t)erpfIicf)tungs=(Erl?Iärung,

roeldje mir aktuellen faljd]en Deutungen entgegenfteüen 3U Jollen glauben. Demgemäß
roerben roir ben (Eib leiften. (Ew. Bijdjöfl. ©naben in tief[ter (Et)rfur(i)t ergebene

Profejforen ber c[l)eoIogie, ge3. Dr. fl. Klcffner. Dr. IT. Peters. Dr. £). Poggel.

Dr. B. Bartmann. Dr. ff. ITlülIcr. Dr. B. 5uTthe. Dr. 5^- trencfel)off. Dr. 3- Cinneborn.

Dr. fl. Sudjs."

IDieberum in politijd]em parteiintere[fe tourbe aud) bie Steige bes flntt=

mobernifteneibes am 14., 16. unb 17. 3aiiiiar im preu^ijdjen flbgeorbnetenl)auje unb

am 1. S^bruar in ber rDürttembGrgijd}en 3rDeiten Kammer aufgerollt. 3n erfterem

befd)ränhteiid}ber Kultusminifter Don (Irott3u Sol3aml4.3atiuar3unäcf)|tmit berkur3en

(Erklärung, ba^ „bie profejforen ber hatl}olijd]=tl}eologifdien Saf^ultöten ber Unioerfitäten

ben rtlobernifteneib nid)t3u leiften Ijaben. 3n ben Be3iel}ungen ber hatl)oUid)=tl)eolo=

gijd)en 5akultäten 3U ben Bijd)öfen l\at fid) nid)ts geänbert. Die Statuten biejer

Fakultäten finb abroeidjenb Don ben anberen, ba fie Stellen finb, tDO bie jungen

katl]olijd]en Kleriker 3U il}rem fpäteren Berufe ausgebilbet toerben. Darin liegt ber

IDert ber katl}olifd)=theologifd)en 5<iJ^ultät für ben Staat. (Es kann nidjt errDÜnf(i)t

fein, ba^ bie katl)olijd]en 2l)eoIogen nur in geiftlidjen flnftalten er3ogen roerben,

fonbern es ift rDünfd^ensroert, ba^ bies gefd)iel)t im Derkel)r mit ber flufeenroclt.

Dafjer muffen roir an ben katl)oIifcf)=tl)eologifd}en S^kultäten feftl}alten. Sollen aber

bie katl}olijd)en SaJ'ultäten il)ren Sroedi erfüllen, fo muffen fie mit ber katI)olifd)en

®laubenslel]re in (Einklang ftel)en." 3n ber Si^ung Dom 16. 3'iTtuar gab ber Kultus^

minifter eine nod]malige (Erklärung ab, bie tDe)entlid)e (Einfdjränkungen feiner erftlidjen

flusfül)rungen entl)ält. Dabei betonte er:

(Es iDirb fid) barum l^anbeln, ob bie (Erroägungen, bie bisl)er 3ur Beibef)altung

ber Fakultäten gefüljrt Ijaben, aud) fernerl)in nod) 3utreffenb finb. Dabei kann für ma§=

gebenb fein nur bas 3ntereffe bes Staates, ber bie F^f^iiltäten ;unterf)ält unb bie

Koften nid)t trägt, roenn es nid)t in feinem 3nterefie liegt. 3d) glaube nun allerbings,

ba^ 3ur3eit kein flnla^ oorliegt, für bie fluff)ebung ber Fakultäten Dor3ugel)en. ITIan

mufe bie IDeiterentroiÄelung abtoarten, unb toer fd)on je^t für bie Hufl)ebung fprtd)t,

ber erroägt rDol)l nid)t, ba^ er mit feiner Stellungnal)me gerabe bie (5efd)äfte berjenigen

Kreifc innerl]alb ber katl)olifd)en Kird)e förbert, bie es fd)on je^t nid)t gerne fel)en,

ba^ bie jungen Kleriker auf unferen Unioerfitätcn ausgebilbet roerben, unb bie es

Dor3Ögen, ba^ fie fern Don aller TDelt abgefd)loffen, für il)ren Beruf norbereitet

tDürben. Das aber rDünfd)en roir nid)t, unb besl)alb glauben inir, an bin katt)olifd)=

tl)eoIogifd)en Faf^ultäten, roenigftens üorläufig, feftl)alten 3U follen. Das (5ren3gebiet

3rDijd)en Staat unb Kird)e muffe mit 3urüdil)altung unb Dorfid)t betreten roerben, toenn

bas frieblid)e rtebeneinanberroirken biejer beiben inäd)tc oI)ne Störung bleiben foüe.

„3d) l)abe als aus biejer Srcoägung l)erDorgel)enb bie Trta^nal)me aufgefaßt,

ba^ bie katl)olijd)en (Il)eoIogieprofefjoren ben (Eib nid)t 3U fdjroören l)aben, unb I)abe

ferner als aus biefer (Erroägung l)erDorgel)enb angefel)en aud) bie roeiteren mir

geroorbcnen IRitteilungen aus kird)lid)en Kreifen, ba^ ber €ib aud) nid)t geforbert

roerben folle Don ben bem gGiftlid)en Staube angel)örenben Staatsbeamten. tDenn

bas je^t bod) gejd)el)en jein joUte, unb ber Beamte ben (Eib abgelel)nt I)aben toürbc,

jo roirb es Sad)e bes Staates jein, biejen Beamten 3U jd)ü^en."

3n ber Deröffentlid)ung eines päpftlid}en Sd)reibens com 31. Desember an

f^crrn Karbinal Fijd)er auf einen Beridjt über bie au^erorbentlidje Bijd)ofskonfcren3

(
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üom 13. unö 14. Des. 311 5"Iöa in öen Acta Apostolicae Sedis (Hr. 43), rDeIcf]es am

25. 3an. begannt touröe (Überje^ung fief)e Köln. Dolhsstg. ITr. 85; (Ergän3ung (Bermania

ITr. 32) iDolIte man roegen mand)cr flusfü{]rungen {]infi(J)tUd) öes (Eiöeserlaffes an bie

(El)eoIogieprofefforen bcr UniuerSitäten eine flntroort auf öic (Erklärung bes prcufeijd)en

Kultusmini|ters crblicfeen, mas 3ur Derjd]ärfung 6cr £age im Parlament unb bei ber

Regierung fül}rte. (Ein tEctI ber liberalen preffe überbot ftd) toicberum in l^e^artikeln,

tx)cld]e an Hla^lofigheit haum nod] 3U übertreffen loaren, um bie preuöijd)e Staats=

regierung jcljarf 3U mad]cn, obrool]! bas päpftlid^e Sd)reiben an bem {Tage in ben Acta

bereits gebruAt rourbe, an roeldjem ber preu^ijcfje Kultusminifter feine Erklärung im

flbgeorbnetenljaufe abgegeben f)at, alfo nid)t als eine feinblidje (Begenbemonftration

gegen jene Rebe bes Kultusminifters angefetjen roerben kann. Um biefer f^e^e bie

Spi^e ab3ubred]cn, fal] fid) bie gejamte tt}eologifd)e Sakultät ber Unioerfität Rlünfter

am 1. 5ß^i^u'i>^ 311 einer (Erklärung (Siel}c Köln. Dolks3tg. Hr. 95) genötigt, bie auf

amtlidjem IDege bem l^errn Bifd]of Dingelftab unb abjd)riftlid] bem preufeifdjen

Kultusminifter übermittelt tourbe. Darin t)ei^t es unter anberem:

„(Es mar burd) Rlitteilungen Dcrfd]iebener Bifd)öfe unb burd) eine ITotc im

(Dfferoatore Romano bekannt getoorben — unb bas oben erroät^nte päpftUd)e

Sdjreiben beftätigt es — , ba% für bie profefforen ber ?El)eoIogie an ben Staats=

umoerfitäten eine Derpflid^tung 3U jenem (Eibe nid}t beftelje. Die S^kultät I^at baraus

öcn S(J)Iu^ gesogen, ba^ roid^tige (Brünbe bes öffentlid]en tDot)Ies, bie mit ber tage

ber Kirdje in Dcutfd]Ianb, insbefonbere mit ber ftaatsred]tlirf)en Stellung unb ben

Aufgaben ber tl)eologijd)en 5<ikultäten 3ufammenl]ängen, ben t^eiligen Dater 3U einer

fold)en flusnaf)me beftimmt Ijaben. So glaubten bie nur im Celjramte tätigen

ntitglieber ber Sa^ultät fotool^l im Sinne Sr. f)eiligkeit bes papftes, roie ber ftaatlid)en

unb kird)lid)en Beljörben in Preußen 3U Ijanbeln, roenn fie Don ber (Eibesleiftung

abfallen. Die S^^ultät barf bie Derfid]erung ausjpred}en, ba^ jie es an bem IHute

ber Überseugung in Sad)en ber Religion unb tl]res Bekenntnifjes ani\ in |d)a)ierigen,

burd) geiftige Kämpfe erregten Seiten niemals fel^len laffen roirb. flnberjeits ift fie

ftd| ber Pflid)ten unb Rüd?fid)ten, bie mit ber €inorbnung in bas ®an3e einer

ftaatlidjen i7od)fd)ule gegeben finb, oollhommen betDufet. Die (Erfüllung biefer boppelten

Derpflid}tung toirb il)r erleid]tert burd) bie iDeitgel)enbe Selbjtänbigkeit, bereu fid)

bie einseinen 5ikultäten im Organismus ber Unioerfität erfreuen; nid)t minber burd)

bas Beroufetfein, ba^ bie Stellung unb Tätigkeit ber katl)olifd)=tl)eologtfd)en 5aftviltäten

in Deutfd)lanb nid)t nur bem flnfel)en ber tl)eologifd)en Bilbuntj unb IDifjenjd)aft

3ugute kommt, fonbern aud) oon roeittragenber Bebeutung ift für unfer gefamtes

rcltgiöfes unb kird)lid)es £eben, fotoie für bie fosiale unb ftaatlid)e rDol)lfal)rt."

Diefe (Erklärung beantwortete ber l^crr Bifd)of oon lUünfter am 6. S^bi^uir.

(Sicl)e Köln. Dolksstg. Hr. 111).

3n ber rDÜrttembergifd)en Sroeiten Kammer gab am 1. 5e&i"uctr ber

Kultusminifter d. SIcijf^f)<iuer auf bie Anfrage, ob unb tDeld)e Stellung bie Regierung

bem geforberten flntimobernifteneibe net)me, eine längere kird)enpolitifd)e (Erklärung

ab. I}infid)tltd) bes flntimobernifteneibes betonte er unter anberem:

„Das $d)reiben bes papftes an ben Karbinal unb (Er3bifd)of $ifd)er in

Köln fei nun aber geeignet, bie an fid) fd)on befd)U)erte Cage in bebauerlid)er tDeife

3U oerfdjärfen. Die Regierung roolle aud) biefer Kunbgebung gegenüber il)re Rul)e

unb Kaltblütigkeit bea)al)ren, fid) aber bennod) nid)t abl)alten laffen, für bie Red)te

bes Staates unb feiner Beamten nad)brüdilid) einsutreten. IDas bie SoJ^i^erung bes

Ttlobernifteneibes pon ben 3nl)abern geiftlid) er Ämter betreffe, fo l)abc bie angeftellte

Prüfung betoiefen, ba^ bie Regierung nad) bem beftel)enben Red)te nid)t in ber

12*
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£age toäre, bem Dorgef)en öer hird)Iid)en Bel]öröen entgegettßutreten. Sollte aber im

toeiteren Derlaufe 6ie ITIitiDirkung bes tDeItIid)en Armes bes Staates getDÜnfdjt roerben,

fo bel)ält fid) bte Regierung bie DoUe Prüfung ber Sadje oor."

Bebenhlid)e (Befal^ren für bie gef d)Io jf ene, nad) ber Seitlage mel)r als

je notroenbige £inl)eit ber beutjd^en Katl^olihen brad]ten bie im flnjdjiuffe an bie

Brojd)üre „Köln, eine innere (Befaljr bes Katf}oIi3ismus" einfetjenben ahabemijdjen

Erörterungen über bas tDejen ber Scntrumspartei, ber d]riftlid)en (BerDerhjdjaften unb

bes Dolksoereins für bas hatt]oIifd)e Deutfd]Ianb. Sdjabenfrot) bemädjtigte fid) bte

gegnerijd)e prefje biejes 3iDie|paItes unb jud)te ben Streit 3U jdjüren. Hud) allerlei

(Berüdjte über brot)enbe Derurteilung biejer (Drganijationen tDurben gefliffentlid)

Derbreitet, um Beunrul^igung unter ben beutjdjen Katl^olihen t)ert)or3urufen. (Eine

entjd)iebene Erklärung, a)eld)e f^err Karbinal unb (Er3bijd)of $ijd]er bei einer großen

Proteftoerjammlung ber Kölner Katf]oIihen gegen bie Sd}mäl}ungen ber Kird)e unb

bes papfttums burd) ben römijd}en Bürgermeifter Hatl^an am 16. Oktober abgab,

Derfel^Ite il]re IPirkung nid)t. Hadjbrüd^Iid) betonte ber Kird)enfürft, ta^ bie Ceute,

bie auf eine Uneinigkeit bes beutjd}cn (Epijkopates jpekulierten, Jid) grünblid) täujdjen

tDÜrben, ebenjo bie, roeld^c übert)aupt mit einer Uneinigkeit unter ben beutjdjen

Katfjoliken redjneten unb baraus Sd)Iü}je für bie Sukunft 3Ögen; benn ettoa beftef)enbe

Differen3en mürben bie beutjdjen Katt^oliken mit KIugt)eit, mit THä^igung, mit £iebe

unb Selbftoerleugnung aus3ugleid]en jud)en unb nid]t nad)Iaffen, bie gefd^Ioffene

(Einljeit 3U beroal^ren, bie ßumal in ber je^igen Seitlage eine (Beroiffenspflidjt für bie

beutjd]en Katt^oliken jei. Unb als f^err Karbinal 5ii<iier nad) ber Rüdiket)r Don feiner

Romreije in einem f)irtenjd)reiben üom 23. De3ember bie RTitteilung mad)en konnte,

ba^ ber F)I. Dater an „irgenbu)eld)e Derurteilung irgenbeiner unjerer ©rganijationen"

nid)t benke, unb nod)maIs betonte, ba^ aud) bem papfte bas fluff)ören „alles f^abers

unb Stoiftes 3rDijd)en ben beiben Rid)tungen auf geu)erkjd)aftlid)em ®ebiete" am
£)er3en liege, oerliefen Jid) allmäl)lid) in ber Öffentlid)keit bie erregten IDogen, rDeld)e

biefe Streitereien im beutjd)en Katl)oli3ismus Derurjad)t f)atten. IDie aus bem

päpftlid)en Sd)reiben an J)errn Karbinal SM^I^r com 31. De3ember l)eroorgel)t, l)at

bie aufeerorbentlid)e Bijd)ofskonferen3 Don Sulba am 13. unb 14. De3ember „Dorforge

getroffen, um bie £iferjud)t unb bie gerei3ten Streitigkeiten unter ben beiben Arten

ber flrbeiterüerbänbe 311 bejeitigen; 3U biejem 3iDed?e tourben für beibe ©rganijationen

geroiffe allgemeine Dorjd)riften aufgeftellt, bie jie befolgen muffen, bamit jebe in il)rem

tEätigkeitsbereid)e fortfal)re 3um tDal)ren Hu^en ber Arbeitgeber unb Arbeiter unter

gleid)3eitiger 5örberung ber Religion unb bes StaatsrDol)les 3U mirken".

(Erfreulid)e (Einmütigkeit 3eigten Deutfd)lanbs Katl)oliken, ®berl)irten, Klerus

unb Caien in ber Stellungnal)me unb feierlid)en Dermal)rung roiber bie Angriffe,

beren ber Bürgermeifter üon Rom, (Ernefto natb,an, fid) gegen bie katl)olifd)e

Kird)e unb il)r ®berl)aupt in einer Rebe Dom 20. September d. 3- OTt ber Porta pia

fd)ulbig gemad)t l)atte. tDod)enlang konnte bie katl)olifd)e ü^agespreffe über mad)tDonc

Proteftkunbgebungen in allen (Bauen bes beutfd)en Daterlanbes gegen biefe Sd)mäl)=

rebe berid)ten, rDeld)e 3ugleid) bie ©efinnungen ber £iebe, (Ereue, AnF)änglid)keit

3U Papft unb Kird)e in ben taufenben unb abertaufenben Befud)ern ber proteft«

Derjammlungen nad)l)altig 3U förbern geeignet toaren.

Köln, 6. Sebruar 1911. Dr. p. A. Kirfd).

^
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dnglonö.

Die öcutjdje St. Bonifasmijjion in £onöon.

St)6nei) Street, too am 3. 3aniiar bie „Sd)Iad)t oon Stepnet)" gejd)Iagcn tourbe,

liegt nur 10 TtTinuten von unjerer Kird)c entfernt. Itod) |tef)en bie angefdjofjenen

ITIauern unb bilben btn fln3iel]ungspunht für gefd)äftige unb müßige neugierige.

(Ban3 Israel aus £onbons ®jten, bas bort am üage bcr Sd)Ia(i)t in bidjtgebrängten

ITTajfen 3U feigen toar, I)at ftd) längjt toieber 3urü(iige3ogen. Ruljig unb mit großem

Sdjritt — iDie immer 3iel)t roieber ber ^bobby" (PoIi3ift) feine Bal)n. Der Sd)Iad)ten=

lärm ift t)erf)allt. Da hann man leidjtcr Berid|te fd]retben.

Kaum eine anberc Stabt im fluslanbe bietet tDot)I fo oielc ScfjiDicrigfteiten, bie

Dcutfd)en ausfinbig 3U mad^en unb 3ufammen3ut|alten, rnie gerabe £onbon. (Eine

gefc^Iid)e flnmelbepflid)t bejtel}t nicf)t. So kann man nid)t roie in ber E^eimat für

50 Pfg. ober gar umfonft Auskünfte über 3u= unb tDeg3ug r»on ber poIi3ci ober

fonjttDO erlangen. Selbft ber ITamc ift gleid)gültig — Sdjall unb Raud), roie ber

Did)ter fagt. IDie mandjer Deutfdje, Sd)mibt geljeifeen, mag jid) I]ier SmitI) ober

anbcrs nennen. ITIr. (Barbener roar frütjer mal E^err (Bärtner, ITIr. Bribegroom fjerr

Bräutigam, unb bie ITamen ber Silüerftone, ©olbfielb, Rofemount, Sroectman, Ceaoet),

öic CS im (Djten in fdjroerer ülenge gibt, ftann fid] jcber ot)ne tDörterbud] Ieid)t

3urü(ftüberfe^en. flnbere nennen jid) nur nad) if)rem ®cfd)äft ITIr. Baher ober

ITIr. tEailor. fjat man fie bann aber irgenbroo 3ufäIIig kennen gelernt, ijt es fdjtoer,

fie 3ufammen3uf)alten. (Ein cigcntlid)es beutfdjes Diertel gibt es in Conbon nid)t ober

nid)t mef}r. Diele iDof)nen 3rDar im tlorben, 3, B. f}ampfteab, anberc im Süboftcn,

3. B. Dulroid) unb 5oreft Ejill. Aber jie öfter auf einen Punkt 3ujammen3ubringen,

ift bei ber großen flusbel)nung — Köln mit Bonn nerbaut roürbe nid)t reid]en —

cinfad|I]in unmöglid). Sie roollen es aud) nid)t. 3n Rulje lajjen ijt ben meijten lieber.

tDo3U jid) immer als Deutjd)e ausgeben! — Die katf)oIijd)en Deutjdjen, bie für uns

in Bctrad)t kommen, rDo!)nen über gan3 £onbon 3erjtreut. Sie jinb burdjroeg ©e=

fd)äftsleute: llf)rmad)er unb (BoIbrDarenf)änbIer Dom Sd)rDar3rDaIb, Bädicr aus bcm

IIafjauijd)en, oom E^unsrüÄ unb oon ber nat)e, Sd)reiner unb Sd)neiber aus R{)ein=

lanb unb tDejtfalen. Aus Bai)ern kommen Dcrl)ältnismä^ig rocnigc; I)auptiäd)Iid)

jinb es Dienjtboten; aus b^n öjtlid)en (Bebieten bes Reid)es loanbern mef)r polen 3U

aIsDeutjd)e; Öjtcrreid) unb bie Sd)rDei3 jteücn bie Kellner. Die anjäjjigen ITIitglieber

ber beutjd)en ITIijjion bilben if)re eigentlid)e Kerntruppe. Sie kamen jung i)ierf)er,

bamals, als nod) eine Rlenge (Belb tterbient rourbe. Sie l\ahsn jid) f)ier mit beutjd)en

niäbd)en oerljeiratct. Diele oon il)nen finben fid) jeben Sonntag in ber beutjd)en

Kird)e ein. ®ft I)aben fie eine I)albe Stunbe unb mcf)r mit ber Baf)n 3U fal)ren,

ober mit bem tEram ober auf bcm 'bus — es mad)t nid)ts: ein Sonntag ol)ne if)re bcutjd)e

Kird)e 3ät)It nid)t für coli. Das f7od)amt toirb burd)jd)nittlid) oon 250-500 Perjonen

bejudjt. Had)I)cr treffen jie jid) oben im Dereinsjaal, unb bann roerben bie rHef)I=

preije bejprod)cn unb bie legten (Ereignijje im £anbe ober in bcr I^eimat. Sic I)alten

alle b^n „Bonifatiusboten", ber il)ncn an ber Kird)tür für 1 penni) bie Ilummer Der=

kauft toirb. (Es ijt ein IDod)enbIatt mit €r3ä!)Iungen, rcligiöjen Beletjrungen, einer

guten poIitijd)en überjid)t unb ben IIad)rid)ten aus ber ITIijjion. Unb es plaubcrt

Jid) gut bei einem (Blas rtlünd)ener.

Die flbenbanbad)t mit prebigt roeijt fajt biejelbe Bejud)S3iffer auf. Unb tocr

nad){)cr nod) Seit I)at unb mit ben toenigen Sügen am Sonnlag md)t 3U jet)r red)ncn

mu^, gel)t roieber nad) oben auf eine bcutjd)=gemütlid)e Stunbe.

Die niänner get)örcn 3U großem iEeile bcm Kati)oIijd)en (Be jcIIenDcrein

als (El)rcnmitgliebcr an. Der Dercin rourbe cor 30 jal)ren gegrünbet. (Er 3äl)It
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t)eute 95 ITIitgliebcr unb 148 Ctjrenmitgltcbcr. Die 3aI)I ber Sugereiften betrug im

legten '^al\xt 48; 34 rcijten toieber in bic £}cimat 3urü(ft. (Begcn bie frül)eren 3a!)rc

ift I)icrin ein ftarFter Rüdtgang 3u bemerken. €s t)ängt bies mit bem Bejtrcben ber

englifdjcn Arbeitgeber 3ujammcn, ben einf)eimif(i)en Arbeiter bem fremben Dor3U3ieI)en,

roo es (ib^n gel)t. Sie iDiiJen gleid)tDof)I, ba^ ber beutfd)e eine ridjtige Cetjrßeit I)inter

Jid) i}at, tüdjtiger unb burdjtoeg fleißiger i|t, (Ein genaues Bilb können bieje 3aI)Ien

aud) ni(f)t bieten. Denn gerabe jene, bic in größter 3af)I 3urr)anbern, Kellner unb

Barbiere, fd)Iie^en fid) burdjroeg com ©efellenoerein unb bamit aud) oon ber ITIifjion

aus. Der ITlittelpunkt bes (Befellenoereins i{t nun einmal bie UTijfion. Sie erijält

tf)ncn (Blauben, Sitte unb beutjd)e (Besinnung. Die ITIijjion kann iDot)l oljne

(Bejellenocrein be|tef)en, aber ntd)t umgekeljrt. Dies f)at fid) jebesmal ge3eigt, roo

man |id) unter ber englijd)en ®eijtlid)keit bemüt)te, einen ät)nlid)cn Derein für bic

Deutjd)en 3U jd)affen. (Er ging nur 3U balb roieber ein; es fef|Ite il)m bas Cebens«

blut: bie beutjd^e Kird)e. Der Derein tüirb t)ter in berfelben IDeife getjanbtjobt roic

in ber I^eimat. 3eben Sonntag ift ein Dortrag; Spiel=, ?rt)eater= unb rtTujik=

abteilungen Jörgen für Unterl)altung, unb auf bie (Erfüllung ber rcligiöjen Pflidjten

roirb befonbcres Augenmerk gerid)tet. ©rofeen IDert legt ber präjes auf bie Spar=

kaffe bes Dereins. IDer roei^, ba^ bas ©elb f)ier Ieid)ter rollt als anbersroo, tüirb

bas 3u roürbigen rDiffen. Unb bie (Bejellen fparen gut, bas mu^ man fagen. Dem
Conboner Derein roirb jid) kaum einer auf bem 5eitlanbe an bie Seite ftellen können.

Die (Einlagen bes legten 3ttt)res betrugen 43 498,— JS bei 84 (Einlegern; ausgc3at)It

tDurbcn 26 102,- J6; bas (Butf)aben ber Sparer betrug am 1. 3anuor 51021,- JS

(1909: 32 244,- .//).

Die St. (Emiliuskrankenkaf je bes Dereins mit 84 ITlitgliebern I)atte ein

günjtiges '^al\x 3U r>er3eid)nen. Au^er freiem Ar3t unb Ar3nei unterftü^te fie in 20

Krankf)eitsrDod)en mit insgefamt 200 JS. (Eine anberc tDoI)Itätige (Einrid)tung , bic

fid) jebod) über bie gan3e ITtiffion ausbel)nt, ift bie St. 3ofepI)sfterbekaffe (gegr.

1893) mit 378 ITlitgliebern. Statt regelmäßiger Beiträge be3al)Ien bie Hlitglieber bei

jebem Sterbefall 1,- Jr, bas Sterbegelb beträgt 300 .//.

Der Conboner ©efellenoerein befi^t kein fjofpi3 nad) beutfd)em Begriff. Die

3ugereiften tcerben nat)e ber Kird)c in einem guten Ejaufc untergebrad)t, bas unter

Auffidjt bes präfes ftel)t. Auf biefc allein kann fid) aud) nur feine Sorge um Unter«

kunft befd)ränkcn. Die (Entfernungen in ber Stabt finb bcrartig, ba^ bie (Befellen

auf bie Dauer bod) md)t in einem f}ofpi3 tooljnen könnten. Die 5at)rten roürbcn

if)nen 3UDiel oom Derbienft nel)men. An met)rerc ift überl)aupt nid)t 3U bcnken;

mußte ja bod) aus biefem (Brunbe unb roegen 5ef)Iß"s ieglid)er leilnafjme in ber

^eimat bas eine oor 3al)ren gegrünbete £)ofpi3 balb toieber einge{)en. Aud) roollen

bie meiften bie £anbesfprad)e lernen unb finb baburd) auf ben Derkel)r in cnglifd)en

5amilien angeroiefcn. Der Derein kann tro^bem gan3e Arbeit leiften; feine Arbeit

ift e.b^n eine anbere.

(Ban3 anbcrs oerI)ält es fid) mit ber Sorge für bic beutfd)cn inäbd)en. Sic

finb fd)on Don Hatur aus roeniger felbftänbig als bie jungen, untcrne{)mungsluftigen

(Befellen. IDte Diele kommen l)ier an, ol)ne 3U roiffen, ir)ol)in, of)ne Bekannte unb

ol)nc Kenntnis ber Sprad)e. IDieüiele mögen ba iäf)rlid) 3ugrunbegel)en. 3u)eifel=

l)aften Dermittlungen in bie £)änbe gefallen, fd)ließlid) ol)ne einen pennt) — rD0l)in

follen fie fid) roenben! Daß es eine beutfd)e ITtiffion gibt, roeld) (Blüdi, roenn fie es

nod) in le^ter Stunbe erfal)ren! Hun l)at 3tDar ber 3nternationale rnäbd)enfd)U^Dcrcin

Dor kur3em ein £7eim eröffnet; aber toas bcbeuten bie paar Betten für bie Dielen

Ankömmlinge unb — für bie anbern, bie oljne Stellung finb! Denn biefc finb minbeftens
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cben|o großer (Bcfaljr ausgefegt. DicIIeid)! mußten jtc aus irgenbeinem ©runbc plö^=

lid} tljre Stellung aufgeben — Caunc ijt ja aud) ein (Brunb. ®f)ne red)tlt(i)e unb

freunbj<i)aftlid)c f7ilfe, ido follen ftc f)in? IDcnn fie toenigjtens nod) bie paar prote=

ftantifdjen £7etme roüfeten! Aber fie geraten bann 3U irgenbeiner Dermittlerin ober

in biefen ober jenen Klub unb bann? DtcIIeidjt toteber in eine gute Stelle; Dielleid)t

aud) nid)t. — Der beutjcf)e ITIaricnDerein konnte bis l)eute nur bas eine tun, bie

jungen beutjdjen ITIäbdjen, bie t)ter als t^aus:, Dienft= ober Kinbermäbdjen, Kammer»

Jungfern, (Er3ief)erinnen in Stellung jinb, 3U fammeln unb il)nen freunbfdjaftlidjen

flnfd)Iuö 3u bieten. Seine Sparhajfe ift nicfjt grofe (1660 Jl^. Die meijten müjjcn

i!)rc (Erfparniffe nad) I^aufe Jdjidien. (Er 3ät)It je^t 80 ITtitglieber; jic kommen l)ier

jcbcn 3rocitcn Sonntag 3U einer Derfammlung mit üortrag, unb jeben 3U)eiten ITIontag

3U einem gemütlid)en flbenb 3ufammen. %\\x fie mu^ ein eigenes beutjd)es H7eim mit

eigener Stellenoermittlung gefunben roerbcn, unb 3roar balb. Aber toer bietet in bcr

Ejeimat F)ilfreid)c I^anb? (Es fdjcint aud) hOi, too bas grofee IDaffer anfängt, I)ört bie

?rcilnat)me auf.

Der Srauenoercin bcr IHijfion mit 94 mitgliebern Derjammelt |id) allmonat»

lid) unb ift neben feinem religiöjcn unb gefelligen 3a)cdi met)r ein flltaroercin.

(Er bcjtreitet üorneI)mIid) bie flitarbcbürfntjfe unb konnte Ijierfür im legten 3fl^'^

700 Ji aufbringen. Die Sorge für arme S^^auen unb tDöd)nerinnen liegt met)r bem

St. (EIijabctt)Derein ob. 3n itjrer (Brünberin unb präfibentin, Sxqm. Ttlaria IXeoen

Du ÜTont, geb. Don (Buillcaume, beji^t er bas toidjtigjte: offenes ^er3 unb offene ^ixx^d.

Der beutfd)e St. Din3cn3Derein t)atte im oergangenen '^aS\t bie (5enug=

tuung, fein 25jäf)riges Beftel)en 3U feiern. IDer al)nt, roieoiele (Befd)eitcrte in £onbon

neues Ceben für jid) unb il)re So'Tiiliß jud)en, roieoiele burd) Hrbeitsnot um il)rcn

legten Stul)I gebrad)t roerben, ber begreift ben Segen bes öereins gerabe in bicfcr

%i(x^i. Der Derein I)at 79 TTIitglieber (non biejen 42 (Et)renmitglieber). €r konnte

45 5a"iiliß" i"it Cebcnsmitteln unterftü^en, feine (Einnaf)men roaren 2072 Jt, bie

Ausgaben 2066 ,//. Die ITIitglieber mad)ten 368 flrmenbefud)e. IDeId)c tDcge unb

tDeId)e Seit im großen Conbon!

tDeiter ijt mit ber THiffion oerbunben ber Katf)oIifd)e Kaufmännifd) e

Der ein f^anja (gegr. 1903), ber in ber Kurse feines Bcfte{)ens |d)on mand)em jungen

Kaufmann l7ilfe unb Rettung geroejcn ift. Seinem €igenantrag ift es 3U3ufd)reiben,

ho.^ fid) ber le^tc Kongrefe ber Katf). Kaufm. Dereine in TDürsburg enblid) einmal

eingel)enb mit ber IDid)tigkeit ber fluslanbsoereine befaßt !)at. Die lTIitgliebcr3al)I

ift 51. nebenbei ift man in englifd)en katl)oIifd)cn Kreifen augenbli&Iid) baran, einen

cnglifd)en Dercin nad) feinem Dorbilb ins Ceben 3U rufen.

Der jüngftc Derein ber nTiHion ift ber Borromäusoerein (ITIai 1910). (Er

I|at CS fd)on auf 31 ITtitglieber gebrad)t. Seine Büd)erei ent{)ält bereits 518 Bänbc

unter!)altenbcn unb belel)renben 3nl)alts. Sie jinb großenteils Sutoenbungen bes

Borromäusoereins in Bonn unb bes „Dcreins 3ur Derbreitung bes Deutjd)tums im

Huslanbc" in Berlin.

©leid) an ber Kird)e befinben jid) bie Sd)ulgebäube bcr Itliffion. Die St. Boni =

fatiusjd)ule ijt nid)t toie frül)cr eine rein bcutfdjc Sd)utc mcl)r. Aus Hlangel an

Unterjtü^ung Don Deutjd)Ianb loar es nid)t möglid) gctDcjen, jie als foId)c lange auf=

red)t 3U er!)alten. Sie ift eine öffentlid)e DoIksfd)uIc. Die £el)rkräfte (flrme Dicnft=

mägbe (Ef)rijti oon Dernbad)) unter einem £7auptlet)rer loerben oom Conboner (Braf=

jd)aftsrat be3af)It, cbenjo bie Cel)rmittel; für bie (Bcbäube muß jebod) bie ITIijjion

aufkommen. Die Sd)ule bejud)en 3ur3cit 277 Kinber (149 Knaben unb 128 lTtäbd)en)

beutjd)er, englijd)cr unb poInijd)er flbjtammung. flilc l)abcn rDöd)entlid) brei Stunben
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Deutfci) unö lernen aud) beutjdje Kird)enlteöer. flm 7. De3. I)telt l7err Dr. Ceontjorbt,

bcr Dorjt^enbe com prüfungsausjd)ufe bes flilgemeinen beutjcf)en Sprad)Dereins, eine

Prüfung in Deutjd) ab; jie oerlief jel)r befriebigenb, unb oier Sd)üler er!)ielten Bü(f)er=

prcijc. inittrDodjs l\abin fie gemeinfame flnbad)t unb Sonntags Sd)ulmej|e. Die

Sd)ule I)at eine eigene mujikkapelle (14 3nftrumente) unter £citung bes I}od}tD.

Rektors, unb eine Hlanbolincnltapelle , ber 16 nTäbd)en angefjören. Beibe roirkten

im £aufe bes 3al)res bei Derjd)icbenen 5eitlid)ketten ber TTtijjion kräftig mit. 3n ber

Kirdje jingt ein gemijdjter (If)or jeben 3tDeiten Sonntag eine latcinifdje niejfe, an bcn

anberen Sonntagen ift beutfdjer (Bcjang.

ntit bejonberer Sejtlidjkeit begel)t bie IHiffion alljäljrlid) bas ©eburtsfcft

Sr. Ttlaiejtät bes beutfd)en Kaifers, flud) im legten 3al)rc natjm t^crr ©eljeimrat

Dr. 3ol)annes, ber beutjd)c ©eneralkonful, baran teil unb Ijielt eine flnfpradje. flud)

ben 80. ©eburtstag Sr. rUajcftät bes Kaifers Sra^S 3oicp!) konnte fic unter

großer Beteiligung ber öfterreid)ifd)en Kolonie am 18. flug. feiern. Der öfterr.=ung.

Botfd}after, (Braf IUensborff unb f^on. flrtf) IDalfl), als Dertreter bes Königs Don

(Englanb, iDof)nten bem feierlicf)en £7od)amte bei. Kur3 3UDor t)attc Kaifer S^a^S 3o!epl)

öer ITtiffion eine fd)öne IHonftrans unb fein Bilbnis, eine grofee Rabierung oon

W. Unger, als (5cfd)enk 3ukommen laffen.

Der erften 1)1. Kommunion ber Kinber am 29. IHai, bie na6:\ bcutjd)em Braud)

gefeiert roirb, tooljnte biesmal ber Corbmarjor Don Conbon, Sir 3of)" Knill, in feier=

Itdjer flmtstrad)t mit feiner (Bemal}Iin bei. (Es roarcn 15 Knaben unb 21 IHäbdjen.

HIs ftnbenken er!)ielten fie ein Kommunionbilb mit ben Unterfd)riften beiber Ijoljen (Bäfte.

Um bie brüdienbe Sd)ulbenlaft, bie feit 3al}ren auf ber mijjion rul]t, 3U Der=

ringern, ceranftaltete ber Rektor ber TTtijfion, I^odjro. f^err P. 3ol)annes inai)cr

P. S. M., (Enbe De3ember toieberum einen Ba3ar. 3I)re Durd)Iaud)t Si^O-'^ Prin3ejjin

£ied)tenftein eröffnete iljn am 3rDeiten lDeil)nad}tstage; an ben beiben folgenben Sagen

rourbe er fortgefe^t. Der (Erfolg toar au^erorbentlid) günftig, roic nie 3UDor. Der

Reinertrag beläuft fid) auf 9320,— .//. Itlit anberen Deranftaltungen, bie in bem=

jclben '3<^iix für ben Stoedi ber Sdjulbcntilgung jtattgefunben Ijatten, roar es fomit

möglid), biesmal 12 000 .a oon ben Sdjulben ab3utragen. IDcnn man bebenkt, ba%

bie katljolijdjen Deutfd)en £onbons aufeerbem für bas (5et)alt ber beiben priejter, bie

Unterl)altung jämtlidjer (Bebäube unb für alle anberen £aften unb Ausgaben iät)rlid)

14 000 Je aufbringen muffen, roirb man ben rDat)rt)aft ebeln (Dpfergeijt ber ©emeinbc=

mitglieber roürbigen unb beiounbernb anerkennen. Aus Deutfd)Ianb ertjält bie RTiffion

00m St. 3pfepl)SDerein in flad^en eine iäl)rlid)e Bei!)ilfe Don 3600 .//, unb com

Cubroig^rtTillionsDerein in ]Ttünd)en 500 J(; Se. ITIaieftät ber Kaifer Don (Dfterreid)

getDät)rt if)r ein iät)rlid)es (Bnabengefd)cnk oon 1000 ^^. Die katbolifdjen Deutfd)en

Conbons finb bes Dertrauens unb ber IDofjItätigkeit if)rer Canbsleute nid)t untoürbig

gctoefcn, fie fjaben es roieber ge3eigt, je^t im 101. 3al}re bes Befteljens it)rer Rliffion,

ba^ itjnen keine (Dpfer 3U grofe finb, roo es gilt, beutfd) 3U fein, beutfd)en Brübcrn

3U I)clfcn, treu 3U iljrer beutfd)en Kirdjc.

£onbon, 10. 3an. 1911. 6eorg tlimpc P. S. M.

(23. 2. n.)



Die Dorkreitung öcr Kinöer auf öte erfte ^eU. Kommunton.

Don Pfarrer S^^ons ©itermann, Cünen (IDcjtfalen).

urd) bas Dekret Quam singulari com 8. Huguft 1910 ift bas

3ntcref[e für bie (Erftkommunion oon neuem erl)öl)t. 3nsbefonbere

ift bie Srcige ber rid)tigen Vorbereitung ber (Erftkommunikanten

toicber brennenb geroorben.

Die Dortjanbenen f)ilfsbü(f)er leiben einerfeits an 3U großer IDeit=

fd)roeifigkeit in bem, was fie bringen, anberfeits an UnooIIftänbigkeit.

Köfterus^ bietet faft nur flfsefe, 3nberfurtl) "' faft nur Kated)e)e. £e^terer

roeift 3ubem 3U oiel Stoff bem Kommunionunterrid)te 3U. flud) ift feine

lTTetf)obe 3U tro&en=abftrakt. Pott bel)anbelt in feinem „praktifdjen f)ilfs=

bud)e"'' bie gan3e af3etifd)e (Jinroirkung auf bie Kinber unter ber (Dpferibee,

füljrt biefe aud) mit oielem $Iei^e bis 3U (Enbe gefd)i&t burd). Hber ah--

gefetjen baoon, bafe eine fold) t)ol)e Huffaffung für feljr oiele Kinber gro^e

Sd)tDierigkeiten entljält unb toegen itjrer ftraffen Durd)fül)rung auf bie Dauer
ermübenb roirkt, befd)äftigt fid) bas Bud), bas im übrigen eine 5üIIe feljr

braud)barer (Bebanken Ijat, fd)on roegen feines 3ieles 3U roenig mit bem
kated)etifd)en Hicile bes Kommunionunterrid)tes. flud) finb in allen ^ilfsbüdjern

bie Derfd)iebenen 5a^toren, bie 3U einer guten Dorbereitung ber (Erftkommuni=:

kanten tjarmonifd) sufammentoirken muffen, nid)t genügenb berüd?fid)tigt. (Es

fct)It an einem klaren, Dollftänbigen unb eint)eitlid)en (Brunbriffe. Diefen 3U

geben, bie Rid)tlinien 3U 3eid)nen, nad) benen bei ber Dorbereitung ber (Erft=

kommunikanten 3U oerfaljren ift, foU im folgenben Derfud)t roerben.

3d) faffe bas 2I)ema in bie 5rage: tDeId)es finb bie Bebingungen für
eine gute Vorbereitung ber (Erftkommunikanten ? ITtit anberen tDorten

:

tDorauf berutjt unb roorin befteljt eine foldje Dorbereitung oon feiten bes

Seelforgers?

I.

3unäd)ft muffen loir Priefter bei biefer tDid)tigen Hrbeit getragen fein

oon einer klaren (Erkenntnis ber unermeöli(^en Bebeutung ber erften tjeiligen

5 Das le^te 3al)r oor bem größten {Eag im KinberlebenT ITIains 1862.
- Prafttifd)e Anleitungjur (Erteilung öes (Erftkommunion=Unterrid)ts. (Eöln 1910.
3 Vorbereitung auf bie 1. 1)1. Kommunion, paberborn 1906.

Cljeologie unb (Slaube. III. 3at!rg. 13
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Kommunion. Sie ift einer ber alIerrDid)tigften TTtomente bes menfd)Iid)en £ebcns.

Sie ift es focDot)! an [id), als aud) in Rü*fid)t auf bas ganse fernere £eben.

Sie ift ber erfte (Empfang bes l)öd)ften unb I)et)rften aller
Sakramente. IDie bie Sonne alle anberen (Befttrne if)res Spftems roeit

überragt, |o übertrifft bas allerljeiligfte HItarsfakrament an (Erl)abent)eit unb
Tflajeftät bie übrigen Sakramente. - Das Kinb, roeldjes 3ur t)I. Kommunion
gefül)rt roirb, l)at 3rDar in bm bereits gefpenbeten Sakramenten fd}on (Brotes

empfangen. 3n ber 1)1. Haufe ift es ein ^Tempel (Bottes geroorben. 3n bem
Bufefakramente tourbe biefer (Bottestempel immer roieber gereinigt unb gef)eiligt.

Rber ber roeitjenoUfte Augenblick ftel}t nod) beoor. (Es ift bie erfte Ijeiligc

Kommunion. Denn erft burd) fie roirb es ein tabernaculum Dei. liiert

bie Stunbe ber Konfekration ift für bas neue (5ottesI)aus am gnabenoollften,

fonbern jener feierlid)e BToment, ba bas Sanctissimum in bie neue Kird)e

übertragen ober bei ber Ijeil. IDanblung 3um erftenmal auf ben flitar ber

konfekrierten Kird)e t)erabgerufen roirb. Don ba an ift es im DoUften Sinne

bes IDortes ein ^aus (Bottes. tDeld) eine SüUe von Bitten unb t)eiligen

f)anblungen umld)Iiefet nid)t fd)on bie IDeilje bes (Bottest)aufes. Die Kird)c

fdieint nid)t genug (Bebete über bas tote (Bebäube aus Stein unb f^olß oer»

rid)ten, nid)t genug mit bem 3eid)en bes 1)1. Kreu3es es fegnen 3U können,

um es tDÜrbig 3U mad)en bes (Ein3uges bes (Bottesfol)nes. £iegt barin nid)t

ein IDink für ben priefter, alles auf3ubieten, um bie lebenbigen Kinberfeelen

auf bie erfte (Einkel)r bes flllerl)öd)ften genügenb uorsubereiten? lDeId)e

(EI)rfurd)t cor bem unbegreiflid)en (Bel)eimniffe ber l)eil. Kommunion klingt

nid)t aus ben IDorten bes 1)1. Paulus: „Probet autem se ipsum homo,
et sie de pane illo edat et de calice bibat.''^ £iegt barin nid)t aud)

eine crnfte ITTat)nung für ben Seelforger, all feine Kraft ein3ufe^en, um ber

kinblid)en Unbe{)olfenl)eit unb Hrmfeligkeit bei3uftel)en , bamit biefe fo not=

roenbige Prüfung Dor bem (Benuffe jenes f)immelsbrotes mit (Erfolg DoIl3ogen

roerbe?

Unb nun erft bie Bebeutung ber erften 1)1. Kommunion für bas gan3C
3ukünftige Zzbznl Durd) fie roirb bas Kinb auf eine l)ot)e Stufe tDunber=

barer IDürbe emporgel)oben, bie über bas gan3e fernere £eben fid) erftre&en

unb biefem eine l)immlifd)e lDeiI)e Derleil)en foU. (Es beginnt getDifferma^en

ein parabiefifd)er 3uftanb. Das (BlüA bes Parabiefes beftanb feinem IDefen

nad) in jener l)eiligen (BottesnäI)e , bie burd) bas Banb innigfter, gnaben=

üoUfter 5reunbfd)aft bie erften HTenfd)en mit bem f}er3en if)res Sd)öpfers

oerknüpfte. Die Sünbe 3erri^ jöl) biefes beglüdienbe Banb unb öffnete eine

tiefe unb roeite Kluft 3rDifd)en b^n nTenfd)en unb (Bott. Das roar it)r größtes

Unglü*. Aber (Bott, ber „mit eroiger £iebe ben ITtenfd)en liebt unb aus

(Erbarmen il)n an fid) 3iel)t",- fud)te biefe unl)eili)olIe Kluft allmät)Iid) toieber

3U fd)Iiefeen. (Er näl)erte fid) immer mel)r ben THenfd)en. (Er erfd)ien il)nen

anfangs in ein3elnen (Befid)ten, fprad) mit it)nen unb gab il)nen gro^e t)er=

I)eifeungen. Dann rDäl)lt er fid) ein Dolk aus, um il)m befonbcrs nal)e 3U

fein. (Er begleitet es auf feinem 3uge burd) bie IDüfte, bes Sags in einer

IDolkenfäule, bes nad)ts in einer S^uerfäule. Dod) nod) näl)er toill er ben

menfd)en fein. (Er tüill nid)t blo^ über il)nen fd)rDeben - nein, mit feiner

Kraft unb nTajeftät roill er unter il)ncn roeilen. Darum läfet er fid) gel)eimnis»

' 1 Kor. 11, 28. 2 3erem. 31, 3.
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DoU über bcr Bunbcslabc 3tDifd)cn öen dljerubim unter öem Sr}mboI einer

IDoIkc nieber. IHit Red)t rief ITTofes bal)er bem Dolhe 3U: „(Es ift kein

anberes üolk fo gro^, bas feine (Bötter fo nalje F)ätte, toie unfer (Bott nal}c

ift bei allen unferen Bitten."^ Hber tro^ biefer Hätje roar (Bott bod) roieberum

für bas Dolk unnal)bar. Hur einer aus bem gan3en üolke burfte - unb

aud) biefer nur einmal im 3al)i'ß ~ ^Qs HUerljeiligfte betreten. (Bott tooljnte

inmitten feines Dolkes, aber mit erfd)redienber TTTaieftät. Da tiam bie 5ülle

ber Seiten. Unb nun „erfd)ien bie (Büte unb nTenfrf)cnfreunbIid)keit (Bottes

unfcres t)eilanbes".- (Bottes eingeborener Sotjn toirb lUenfd), lebt als Kinb

unter ben lTtenfd)enkinbern, roödjft unter iljnen 3um ITtanne l^eran, get)t mit

i{)nen um unb leljrt auf il)ren Strafen unb in iljren t^äufern, an il)ren Seen

unb auf il)ren Bergen, in itjren Spnagogen unb itjrem tlempel, t)eilt it)re

Kranfeen unb ertoedit il)re Soten. (Es roaren bie Ijerrlidjften tlage, bie feit

bem traurigen Sünbenfalle bie (Erbe je gefetjen, ba fie b^n (Bottesfot^n tragen,

bie Sonne mit il)ren Stral)len il)n befdjeinen unb ber ITTenfd) an feiner Seite

tDonbeln burfte. Aber es roar nod) md)t bas (Enbc ber IDegc (Bottes. „36fus

aber, ba er bie Seinen, bie in biefer IDelt roaren, lieb fjatte, fo liebte er fie

bis ans (Enbe."' Bis 3um äu^erften, bis in bie tliefe bes ITTenfd) enfjersens

tDoUte er getjen. Darum fe^te er bas allertjeiligfte flitarsfakrament ein. Unb
nun nimmt er feinen (Bnabengang über bie £ippen bes IHenfd^en in bas

3nnerfte feiner Seele unb gibt il)m eine tDürbe, bie er felbft im Parabiefc

nid)t befafe. „tDer mein S^^^^ iff^t unb mein Blut trinkt, ber bleibt in mir

unb id) in il)m."^ Unb nid)t blofe einmal roill ber t^err in bem menfd)en=

kinbe feine (Einkeljr Ijalten, fonbern, nad)bem er bei ber erften 1)1. Kommunion
Don feiner Seele perfönlid) Befi^ genommen, roill er immer roicber kommen,
bis er in ber Sterbeftunbe in ber l)eil. n)eg3et)rung 3um letztenmal in il)m

erfd)eint, um il)n nun ab3ut)oIen in eine glüd{lid)e (Eroigkeit. So beginnt mit

ber erften t)I. Kommunion ein gan3 neuer, ein3igartig gottoerbunbener £ebens=

abfd)nitt, eine ert)ebenbe 3eit beglüd?enben, certrauteften Umganges mit bem

flUerI)öd)ften. IDenn fd)on bie Seele Dor bem in jebem (Bebete fid) doII=

3iel)enben Hufftiege 3U (Bott fid) Dorbereiten foll, um (Bott nid)t 3U Derfud)en,

roie Diel mel)r mu^ bann nid)t eine gerDiffen!)afte Dorbereitung bem Beginne

fenes t)od)begnabeten £ebensabfd)nittes Doraufget)en, in rDeld)em ber (Bottesfot)n

immer roieber 3U bem ITtenfd)en t)erabfteigen unb fid) betten laffen roill in

bie Krippe feiner Seele!

Dod) bie erfte 1)1. Kommunion foll für bie 3ukünftige £ebens3eit nod)

met)r fein, als ber Beginn einer tounberbar l)ol)en IDürbe - fie bebeutet

aud) b^n Hnfang eines I)öl)eren £ebens. Das fagt ber f)etlanb ausbrü&lid).

„Sicut misit me vivens pater et ego vivo propter patrem, et qui

mandiicat me, et ipse vivet propter me."^ Der (Bottesfol)n t)at oon

(Etüigkeit l)er fein gan3es, reid)es, unenblid)es, göttlid)es Z^h^n com Dater

empfangen, t)at in ber 3eit im Hugenblidie ber lTlenfd)rDerbung bie menfd)lid)e

Ilatur 3U biefem göttlid)en Z^h^n emporgeI)oben unb roill nun fort unb fort

aud) b^n ein3elnen HTenfd)en burd) bie 1)1. Kommunion an biefem I)errlid)en

göttlid)en £eben teilnel)men laffen, bamit feine Seele in u)al)rcr (Eugenb unb

treuer Ejingabe auflebe für it)ren (Bott. 3n ber l)eil. daufe i|t biefe Seele

1 Deuter. 4, 7. 2 g;it. 3, 4. ^ 30!,. 13, 1.

' 301). 6, 57. 6 3of). 6, 58.
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bereits 3U einem t)eil. £anbe geroorben, bas bepflan3t i[t mit einer ITIenge

übernatürlid)er tEugenbfeeime. Unter ben erroärmenben unb belebenben Strat)Ien

ber (Bnabenfonne bes eud)ariftifd)en (Il)riftus, genäl)rt mit feinem Ijeiligen

51eifd)e unb Blute, foUen bann btefe an ber E)anb (Bottes gepflan3ten tlugenb^

keime ftd] 3U Qiugenbblüten ausroadjfen unb 3U reidjen ?[ugenbfrüd)ten aus=

reifen. Tia^u ift aber nad) bem gecDÖt)nIid)en laufe ber Dinge unerlä^Iid),

ba^ ber Boben bes rrtenfd)enl)er3ens DorI)er burd) eine geroiffenljafte Dor=

bereitung eifrig beackert roerbe. Denn nur ber gehörig beftellte HÄer bringt

bie gerDÜnfd)te 5rud)t.

Hod) eine britte Bebeutung beft^t bie erfte Ijeilige Kommunion für bas

3ukünftige Zzhen. Blit ben 3(i^rcn met)ren fid) bie (Befatjren für bas Seelen=

leben. Umgeben oon fd)Ied)ten Beifpielen, umringt oon oerlodienben falfd)en

(Brunbfö^en, gebrängt Don innerer £eibenfd)aftlid)keit unb Sinnltd)keit, kommt
gar mand)er, namentlid) in unferer Seit, Dom redjten IDege ab unb gerät

auf ben Pfab ber Sünbe, bes £afters ober gar bes Unglaubens. VOmn
bann unauslöfdjlid) bas Hnbenken an bas grofee (Blüdi ber erften l)eiligen

Kommunion in feiner Seele Ijaftet, bann Ieud)tet it)m nod) auf ben bunkelften

XDegen ein £id)t, bas itjn roieber 3ured)troeift. So roirb bie erfte tjeilige

Kommunion i!)m ein tDegiD ei f er in ben Derirrungcn bes £ebens. Hber

biefer IDegtoeifer mufe unoerrüdibar feft in feiner Seele eingefenkt fein. Unb
bas gefd)iel)t üor allem burd) eine möglid)ft gute Dorbereitung. tDie üielc

Derirrte, bie eine DortreffIid)e Dorbereitung genoffen Ijatten, Ijaben fid) in

bzn Stürmen bes £ebens bei ber (Erinnerung an bie erfte I)eilige Kommunion
roieber 3ured)t gefunben! Bei toie Dielen roürbe es ber $a\l geroefen fein,

roenn biefe Dorbereitung auf bie erfte l)eilige Kommunion nid)t eine fo

mangell)afte geroefen roärc! tDenn roir priefter oon fold)en ^^bankm ge=

tragen an bie Dorbereitung ber (Erftkommunikanten l)erantreten, bann roerben

roir uns getrieben fül)Ien, ben Kinbern bas Befte 3U bieten, roas roir il)nen

3U geben nermögen. IDir roerben unfere gan3e Kraft 3ufammennel)men, um
alles 3U tun, bamit bie erfte t)eilige Kommunion ber Kinber möglid)ft roürbig

unb frud)tbringenb roerbe.

IL

f)ier erl)ebt fid) bie rDid)tige $rage: XDas muffen roir benn tun? TUit

anberen IDorten: IDeld)es ift bie oon uns 3U leiftenbe Hrbeit, unb roie roirb

fic am bcften ausgefül)rt? Dier ^Q^toren muffen cor allem 3ufammenroirken,

bamit bie erfte t)eilige Kommunion ein gnabenreid)er, bauernber tDenbepunkt

im £eben bes nTenfd)en roerbe: (Bott, Kinb, Priefter unb (Eltern. Der not=

toenbigfte ift (Bott, ber röid)tigfte aber ber priefter; benn in feine £)anb ift

CS gelegt, bie 4 Faktoren: (Bottes (Bnabe, bes Kinbcs geiftige Arbeit, feinen

perfönlid)en (Einfluß unb ber (Eltern initl)ilfe miteinanber 3U cerbinben.

1. (Bottes (Bnabe.

Die abfolute Hotroenbigkeit ber (Bnabe (Bottes braud)e id) nid)t erft

cingel)enb 3U begrünben. Das gan3e Dorbercitungsroerk reid)t in bie über=

natürlid)e (Drbnung l)inein. 3a, bie (Erl)abenl)eit bes allert)eiligftcn flltars=

fakramentes, bie unerme^lid)e Bebeutung ber erften t)eiligen Kommunion, bie

5ülle Don religiöfen Belel)rungen unb Untertoeifungen feitens bes priefters,

Don (BIaubens= unb ?Iugenbakten auf feiten bes Kinbes prägen il)m ben

Stempel einer eminent übernatürlid)en Arbeit auf. Darum ruljt ber (Erfolg
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Dor allem auf 6er (Bnaöe (Bottes. 3um Kinbe unb 3um priefter iprtd]t ber

f}eilanb: „Sine me nihil potestis facere.'" Des priefters £eitftern ins=

befonbere muffen bie IDorte bes 1)1. Paulus fein: „Xeque qui plantat est

aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat, Dens."'- Unb

für bas Kinb gelten bie gerabe Don ber Dorbereitung auf bie 1)1. Kommunion
gefprod)enen IDorte bes f)errn: Nemo potest venire ad me, nisi Pater,

qui misit me, traxerit eum."^ Der (lau ber (Bnabe mu§ bie llnter=

roeifungen bes prieftcrs befrud)ten, (Bottes (5nabent)anb bas Kinbesl)er3 an

fid) 3iel)en. Die (Bnabe (Bottes aber ift gehnüpft an bas (Bebet. (Bleid) 3u

Anfang, roirb besl)alb ber priefter alle feine Bemül)ungen, alle er3iel)lid)e unb

unterrid)tenbe Tätigkeit nieberlegen in bas t)eiligfte f^ers bes göttlidien

Kinberfreunbes. 3l)m roirb er bes ITTorgens beim l)eiligen ®pfer, im £aufe

bes 3!ages bei ber Befud)ung bie Kommunionkinber ancmpfel)len. (Er roirb

es als eine feiner rDid)tigften Hufgaben betrad)ten, in ben Kinbern felbft einen

lebenbigen (Eifer 3um (Bebete an3ufad)en. Das Kinb mu^ eine Sr^ube barin

finben, täglid) knienb fein lTIorgen= unb flbenbgebet 3U Derrid)ten unb jeben

Hlorgen, foroeit nidjt bie (Entfernung Don ber Kir(f)e 3U gro^ ift ober anbere

bringenbe Umftänbe entfd)ulbigen, mit Hnbad)t bem I)eiligen ITIe^opfer bei3u=

rDot)nen unb befonbers nad) ber 1)1. XDanblung ben auf bem flltare gegen=

roärtigen (Bottesfot)n um eine toürbige l)eiligc Kommunion unb um f)ilfe 3U

einer gerDiffenl)aften Dorbereitung an3uflel)en. Später, ettoa 3U Beginn ber

I)eiligen $aften3eit, roirb er bie Kinber anleiten 3U einer täglid)en Befud)ung

bes allcrl)eiligften Sakramentes, roirb aud) 3urDeilen kur3e gemeinfd)aftlid)e

Hnbad)tcn oor bem f}errn im {Tabernakel mit il)nen l)alten, getreu bem
IDorte 3efu: „tDo 3tDei ober brei in meinem Hamen oerfammelt finb, bin

id) mitten unter it)nen."^ Die gan3e (Bemeinbe roirb er red)t3eitig 3um
(Bebete für bie (Erftkommunikanten oeranlaffen. So oon allen Seiten an=

gerufen, toirb (Bott ftd)erlid) bie Kinber roie ben priefter mit reid)en (Bnaben

unterftü^en. Damit ift bie erfte unb notroenbigfte Bebingung 3U einer erfolg=

reid)en Vorbereitung erfüllt. Die 3rDeite ift

2. Des Kinbes Arbeit.

(DbtDol)l l)ierbei näd)ft ber (Bnabe (Bottes Dor allem bas priefterlid)e

IDirken in Betrad)t kommt, fo betone id) an biefer Stelle bod) nid)t fo fet)r

biefes, fonbern l)ebe bie Arbeit bes Kinbes l)erDor, roeil fie ber (Begenftanb

unb ber SroeA aller priefterlid)en Unterroeifungen ift. Hur bann kann oon

einer guten Dorbereitung bie Rebe fein, toenn jebes ein3elne Kinb 3U einer

entfpred)enben (Beiftesarbeit gefül)rt ift. 3d) fage: 3U einer ent)pred)enben

(Beiftesarbeit, b. I). 3U einer fold)en, CDeld)e einerfeits ber SaHi^ngskraft unb
bem fittlid)en Suftanbe bes Kinbes, anberfeits ber (Erl)abenl)eit bes aller=

l)eiligften Altarsfakramentes ent)prid)t. Beim biesjäl)rigen Kommunionunter=
rid)te l)anbelt es fid) 3umeift nod) um Kinber bes fed)ften Sd)ulial)res. 3n
Sukunft aber roerben bem Dekrete Quam singulari gemä^ aud) jüngere

3al)rgänge l)erange3ogen toerben muffen. Die näl)ere Beftimmung l)ierüber

ift laut Hr. 3 ber im Anfd)luffe an bas Dekret Dorerft erlaffenen Anorb=

nungen' ben ein3elnen Bifd)öfen überlaffen. U)ir möd)ten barum nid)t Dor=

greifen. Hur um eine Unterlage für biefe Abl)anblung 3U geroinnen, fei es

i 3of). 15, 5. 2 1. Kor. 3. 7.
' 3ol). 6, 44. ^ ITIattl). 18, 20.

. 5 flmtlid)cs Kirdjenblatt für bie DiÖ3cfe pabcrborn 1911. St. 2. S. 25.
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geftattct, bicfe Srage hur3 3U berütjrcn. Se^en mir öen $aU, 6afe aud)

ferncrt)in bic Kinber gegen (Enbe bes britten $d)uljal)res 3ur erften Ijeiligen

Beid)te gefüljrt werben. Diefer Zeitpunkt roirb rool)! in allen Pfarreien

unferer DiÖ3efe (paberborn) üblid) [ein, bürfte aud) am meiften ben Der=

Ijältniffen in ben I)iefigen (Begenben entfpred)en. Dann toürbe, ba einerseits

nad) bem Dekrete bie erfte I)eilige Kommunion fid) möglid)ft balb an bie

erfte Beidjte anfd)Iie^en foU, anberfeits laut Hr. 2 ber oorerft getroffenen

bifd)öflid)en Hnorbnungen Beid)tunterrid)t unb Kommunionunterrid)t getrennt

3u geben finb, Dom üierten Sdjuljaljre ab an bie Kinber bie Pflid)t bes

(Empfanges ber l)eiligen Kommunion t)erantreten. Da ferner bie eigentlidje

3ula[fung 3ur erften i)I. Kommunion bem Dater obliegt, mand)e €ltern aber,

namentlid) in ben 3nbuftriebe3irken, bem frütjen (Empfange ber erften Ijeil.

Kommunion, roenigftens in ben näd)ften 3a!)ren nod), unübera)inblid)en lDiber=

ftanb entgegengehen toerben, fo roerben fid) in 3uhunft bie (Erfttiommunikanten

aus Kinbern bes oierten, fünften unb fed)ften $d)uliaf)res 3ufammenfe^en.

€s fragt fid) nun, ob bic Differen3 Don sroci 3<il?ren l)infid)tlid) ber Dor=

bereitung auf bie (Erftkommunion bei ben jüngeren Kinbern eine nad) 3nt)alt

unb Umfang roefentlid) anbere Seelenarbeit bebingt, als bei ben Kinbern bes

fed)ften Sd)ulial)res. Der l)eutige Stanb ber DoIksfd)uIe, bie aud) bie Kinber

bes üierten $d)ulial)res fd)on 3iemlid) toeit förbert, lä^t eine foId)e flnfid)t

nid)t 3u. Die Rid)tlinien, nadi benen beim Kommunionunterrid)te 3U Der=

fal)ren ift, können alfo für alle brei 3a^rgänge biefelben fein. Hur müfete

ber untcrrid)tenbe priefter fid) um fo geu)iffent)after oorbereiten, um aud) b^n

jüngeren Kinbern in Sprad)e unb ITtetI)obe fid) an3upaffen.

IDas nun bie Dorbereitungstätigkeit felbft betrifft, 3U ber ber Seelforger

ben Kinbern Derl)elfen foU, fo ift bas 3iel berfelben jene innige, lebensoolle

Dereinigung mit bem Sot)n (Bottes, roie fie an it)rem erften Kommuniontage

feierlid) fid) Doll3iel)en foU. Der (Bebanke: 3efus kommt, mu^ barum, toie

bie elektrifd)e Kraft alle £eitungen, bie ein3elnen Kinberl)er3en tDäl)renb ber

gan3en Dorbereitung, oon Hnfang bis 3U (Enbe, in rDad)fenber Stärke burd)=

ftrömen. 3efus kommt: biefer (Bebanke mu^ ber Kriftallifationspunkt fein,

Don bem alle Belel)rungen ausgel)en, an ben fid) alle Unterroeifungen unb

(Ermal)nungen anfd)lie^en, mu^ (Quelle unb Hiräger aller religiöfen Übungen
in ber iöid)tigen 3eit ber Dorbereitung toerben. IDir können nun einen

entfernteren unb einen näl)eren Dorbereitungsünterrid)t unterfd)eiben.

Durd) ben entfernteren mu^ bas Kinb für jenen l)ot)en, göttlid)en Be=

fud) in bie nötige geiftige Derfaffung gebrad)t toerben. Die 3nftruktion für bic

Pfarrgeiftlid)kcit 3um Dekret (^uam singulari^ bcfagt unter III, ba^ bic

Kinber fo toeit 3U förbern finb, „ba^ bie (Erftkommunion nid)t eine blofee

äu^erlid)keit toerbe, bie mit ber n3al)ren (El)rfurd)t cor bem unter Brots=

geftalt oerborgenen (Bottmenfd)en unb mit ber abfolut nottocnbigen recta

intentio nid)t oereinbar ift". (Es liegt auf ber ?)anb, ba^ t)ierin nur bas

TITinbeftma^ ber Dorbereitung ausgebrüht ift, bas, toas aud) bei bzn fd)toäd)ftcn

Kinbern cr3ielt toerben mu^. Unb es ift offenbar, ba^ man fid) für bie

(Bcfamtl)eit nid)t bamit begnügen barf. Hud) l)ier gilt bas IDort: „Quantum
potes, tantum aude": Sooiel bu an Derftanbes= unb {)er3ensbilbung bei

» flmtlid)es Kirdjenblatt für öie Diö3eje paberborn üom 31. 3fl""<^'^ 1911.

St. 2, S. 27.
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öen Kinöern crreicf)cn ftannft, fo oiel Dcrfurf)e. Das forbert bie (Erl}abertl)cit

6es allerl)eiligften Sakramentes unö bie nid)t leidjt 3U überfd)ä^enöe Beöeutung

öer crften 1)1. Kommunion.

$üv ben (Erfolg 5cs Unterridjtes t)ängt nun fetjr oiel baoon ah, ba^

bie Kinber gleid) oon Hnfang an frifd) unb freubig mitarbeiten. Die erfte,

bie einleitenbe Aufgabe bes Kommunionunterrid)tes i[t barum bie tDeAung

Don üerftanb, IDille unb (Bemüt inbe3ug auf bie erfte 1)1. Kommunion.

Bisl)er f(i)Iummerten gleid)fam biefe Kräfte mel)r ober roeniger in biefer J)in=

fid)t. Unb toie ber Sd)läfer ern)ad)t, roenn bie Sonne it)m Ieud)tenb ins

3immer ftraf)It, fo roirb aud) bas Kinb fid) mäd)tig aufgerüttelt füt)Ien, roenn

ber (Bebanke: 3efus kommt, it)m klar unb l)ell burd) bie Seele 3icl)t. Darum
ift gleid) 3U Beginn ber l)et)re Hugenblid? ber erften 1)1. Kommunion in

lebmbigen ^or^^'ii Q^ beften unter bem Bilbe bes (Ein3uges bes l)öd)ften

Königs, bem Kinbe cor bie Seele 3U rii&en. ITIan bead)te aud): „Initium

sapientiae timor Domini".i Desl)alb Derfd)ärfe unb oertiefe man ben

l)erDorgerufenen (Einbrud? nod) burd) eine kur3e, anfd)aulid)e Darftellung ber

letzten Dinge, etroa in Hnlet)nung an bas Sd)idifal bes Reid)en unb bes armen

£a3arus unb unter I}inroeis auf bie oom I)eilanbe felbft l)erDorgel)obene

n)al)rl)eit, ba^ er gerabe besl)alb kommen roill, um ber inenfd)enfeele 3U

einem frommen £eben unb einer glorreid)en fluferftel)ung 3U Derl)elfen unb

fie Dor bem Unglüdie ber I^ölle 3U beroat)ren. So leud)tet ben Kinbern gleid)

über bem portale il)rer 1)1. HbDents3eit ber Sentralgebanke, ber ben gansen

Unterrid)t bel)errfd)en unb befeelen mu^, in großen 3ügen entgegen unb bringt

mäd)tig in il)r f}er3. Sie treten mit (Et)rfurd)t unb kinblid)er Sr^ube ein

unb beginnen mit regftem 3ntere[fe bie roid)tige Hrbeit il)rer Vorbereitung.

Die J7er3en finb erfd)loffen, ber IDeg 3U il)nen ift geöffnet, unb nun \{.ann

bie cigentlid)e Aufgabe bes Unterrid)tes, bie Bilbung bes Derftanbes unb bes

{)er3ens beginnen.

Diefelbe serlegt fid), roie f(i)on angebeutet, in 3TOei Heile, einen fpesififd)

er3iel)lid)en unb einen kated)etifd)en. IDenn aud) ber kated)etifd)e (Teil

ben golbenen Untergrunb abgeben mufe für alle er3iel)lid)en Belet)rungen unb

Unterroeifungcn, fo ift bod) ber er3iel)lid)eIEeilanbie Spi^e 3U ftellen, roeil

l)ierauf beim Unterrid)te bas t7auptgeu)id)t 3U legen ift. 3n ber erften l)eil.

Kommunion foU ja bie Seele bes Kinbes fid) aufs innigfte mit bem göttlid)en

Kinberfreunbe oereinigen. „Dereinigen laffen fid) aber nur Dinge, roeld)e

einigermaßen gleid)artig finb, roät)renb fold)e, bie fid) roiberfpred)en, nid)t

Bereinigt roerben können. So kann man in ber Hatur £id)t unb ^infternis

nid)t Dereinigen unb ebenfo nid)t in ber Seele f^afe unb £iebe, lDal)rl)eit unb

£üge. Demnad) kann aud) bie Seele bes Kinbes fid) nur bann mit 3efus

Dereinigen, roenn ein geroiffer (Brab Don äl)nlid)keit mit 3efus Dorl)anben

ift."- (Eine gute Dorbereitung auf bie 1)1. Kommunion beftef)t besl)alb Dor

allem in ber inneren fittlid)en üerät)nlid)ung mit ben (Befinnungen 3cfu. Der

er3iel)lid)e llnterrid)t umfaßt bat)er bie planmäßige 5ül)rung ber Kinber 3ur

nad)folge 3efu. ITTan greife roieber 3U bem Bilbe bes (Ein3uges bes l)öd)ften

Königs, unb bie Kinber erfd)ließen unb Derftel)en es faft Don felbft, baß ber

fjerr ein Doppeltes Don il)nen erroartet: I}er3ensreinigung unb f)er3ens:^

» Pf. 110, 10.

- Don Kcttcicr, IDortc ber Belet)rung unb (Erma!)nung. ITTains. 3. flufl.

S. 28 u. 29.
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fdjmücfeung. Sie fütjlen sugleid) ein lebenbiges üerlangen banaä) unö finb

öankbar, loenn man iljnen bie nötigen ITtittel unö öie erforöerIid)e Anleitung

Öa3u bietet. - Uää}]t öem (Bebete i[t bas erfte ITtittel 3ur ^er3ensreinigung

öie öftere gute Beidjte. Sie mufe u)o möglid) monatlid), roenigftens alle fed)s

IDod)en, abgelegt roeröen, foll fie eine nad)l)altige (Eintoirkung auf öas Seelen=

leben öes Kinöes ausüben. Das streite IHittel ift öie täglid)e (BetDiffens=

erforfd)ung beim Hbenögebete. ÜTan glaube nid)t, öa^ öiefe für öie Kinöer

3u fd)rDer roäre. ITTan mufe il)nen nur eine an3iet)enöe unö klare Anleitung

Öa3u geben - unö man toirö fet)en, roie öer größte Hieil öer Kinöer fie gern

Dornimmt. Das öritte mittel ift öie IDadjfamkeit. Kommunionkinöer, in

b^mn tDille unö (Bemüt geroedit finö, fünöigen nid)t fo fe!)r aus cerkeljrtem

IDillen, als aus Unadjtfamkeit. Diefer kinölid)en Dergefelidjkeit mu^ öarum
entgegengeroirkt roeröen. ITtan mu^ fie 3U öiefem 3u)ecke immer toieöer,

balö in öiefer, balö in jener 5otm, ftets aber in einer öem kinölid)en (Emp=

finöen angemeffenen Spradje 3ur IDad)famkeit anfpornen, getreu öem XDorte

öes f)errn: „Vigilate et orate". Das befonöere 3iel öer Beid)te, (BerDiffens=

erforfd)ung unö IDad)famkeit mu^ öie Bekämpfung öer £ieblingsfel)ler fein.

Die f}er3ensfd)mü&ung beftel)t in öer Hlugenöübung. Hnöad)t unö (Eifer

im (Bebete, Sk'x^ unö Hufmerkfamkeit beim Kommunionunterrid)t, (Bctjorfam,

lDal)rI)aftigkeit, 5rieöfertigkeit, Hbtötung unö Keu)d)t)eit finö oor allem öie

(lugenöen, 3U öeren eifriger Übung öie Kinöer öurd) öftere, toarme unö
lebenstoaljre Beletjrung unö (Ermunterung in lebenöigem Hnfd)Iuffe an öen

katedjetifd)en llnterrid)t ansuleiten finö.

Don unfd)ä^barer Beöeutung für eine roirkfame Hnroeifung forool)! über

öie {)er3ensbefferung als aud) über öie f)er3ens[ci)mückung ift öer pfpd)oIogifd)e

tDeg, ö. I). öie Äusnu^ung öer in öen Kinöerfeelen oortjanöenen guten

Stimmungen unö bered)tigten tEriebe.

fjat man in öer ^hzn angegebenen IDeife 3U Anfang öes gansen Kom=
munionunterrid)tes Derftanö, XDille unö (Bemüt öer Kinöer getoedit, fo ift in

il}nen öas Derlangen rege nadf einer guten Dorbereitung. Sie Ijaben guten

IDillen, möd)ten gute Komm.unionkinöer fein, unö nun 3eige man iljnen freuöig

unö frifd), klar unö kur3 in öer Kinöerfpracf)e, roie ein gutes Kommunion^
kinö betet unö lebt. Der (Erfolg toirö nid)t fel)len.

Das Kinö befi^t ferner ein lebljaftes (Et)rgefül)l. (Es toill nirfjt als

fd)toad) unö feige gelten; es möd)te ftark fein. Darum füljre man iljnen öie

roaljre, öie innere Stärke, öie ed)te Seelengrö^e lebenöig oor öie Seele. ITtan

fd)ilöere öesljalb 3unärf)ft öen inneren Sroiefpalt, öen inneren Kampf sroifdjen

öeift guten unö t)erkel}rten Kommunionkinöe in il)nen, unö 3roar an öer ?}anb

öer täglid)en Dorkommniffe, einselner 5^^!^^ oöer (Eugenöen. Titan toirö

überrafd)t fein oon öem tiefen Derftänönis öer Kinöer für öie in öen IDorten

öes 1)1. Paulus ausgeörüdite tDal)rf)eit: „Video aliam legem in membris
meis, repugnantem legi mentis ineae".^ Dann madje man iljnen klar,

toie fie fd)tDad) oöer feige finö, toenn öie böfe Iteigung über öie eöle, öas

oerkeljrte Kommunionkinö über öas gute öen Sieg erringt, toie fie aber ftark

unö feelengro^ fid) 3eigen, roenn fie tro^ öer fd)led)ten Iteigung öen $ei}Uv

meiöen unö tro^ öer Unluft öie Hiugenö üben. Sd)lie|lid) appelliere man

' Rom. 7, 23.
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toarm an it)ren guten tDillen burd) eine praMifdje nut5antDenbung - unb

man roirb eine burd)[d)Iagenbe IDirkung [el)en.

3n ben Kinbern ift fetjr rege enbli^ ber nad)af)mungstrieb. Dat)er

ftelle man iljncn im Derlaufc bes Unterrid)tes oft bie Sugenben bes göttlid^en

Kinbes, bem fie \a ät)nlid) roerben foUen, bQW ITtut unb bie Stanbtjaftigkeit

ber 1)1. XTtärti)rer, an3iet)enbe Beifpiele aus bem £eben ber f)eiligen ober

frommer Kinber an[d}aulid) cor flugen. Das ent3Ünbet immer oon neuem

frcubigen (Eifer 3ur I7er3ensreinigung unb {Eugenbübung.

IDas b^n kated)eti[d)en Unterrid)t, bie Seele ber gan3en t)or=

bcreitungsarbeit bes Priefters betrifft, fo ift oon befonberer lDid)tigkeit bie

rid)tige ITIett^obe ber Stoffoerteilung unb StoPefjanblung. Be3üglid) bes Stoffes

tjei^t es in ber bifd)öflid)en 3nftruktion für bie Pfarrgeiftlid^fjeit 3um Dekret
Quam singulari: „(Es genügt, ba'^ bas Kinb bie 3ur (Erlangung bes croigen

feiles abfolut nottoenbigen Kenntniffe befi^t, unb ba^ es ein foId)es TDiffen

Dom allertjeiligften flitarsfakramente i}at, ba^ es auf (Brunb ber Kenntniffe

biefes i)immeIsbrotes es nid)t nur äu^erlid), fonbern aud] mit oerftönbiger

Beurteilung com gecDÖt)nIid)en Brote 3U unterfdjeiben nermag."' Hud) biefe

IDorte raollen offenbar nur bie unterfte (Bren3c ber religiöfen Kenntniffe ber

(Erftkommunikanten be3eid)nen, jene (Bren3e, bie bei allen Kinbern otjne

Husnat)me burd) ben Kommünionunterrid)t erreid)t roerben mufe. Unb es

braud)t rool)! nid)t I)erDorgeI)oben 3U roerben, ba^ angefid)ts ber IDürbe bes

allcrl)eiligften Sakramentes bei Kinbern aus bem oierten, fünften unb fed)ften

3al)rgange unferer DoIksfd)uIen im allgemeinen bas 3iel I)öl)er gefte&t

roerben mu^, nid)t an Umfang, aber an Vertiefung ber Kenntniffe. 3unäd)ft

können fd)on bei Kinbern bes üierten Sd)uliat)res forool)! roegen bes fd)ul=

planmäßigen ReIigionsunterrid)tes , als aud) befonbers roegen bes Dorauf=

gegangenen Beid)tunterrid)tes bie 3ur (Erlangung bes eroigen J)eiles abfolut

notrocnbigen Kenntniffe als Dorl)anben oorausgefe^t roerben. Uur inforoeit

finb fie roieber auf3unel)men unb eingel)enb 3U be^anbeln, als fie ba3U bienen,

ben Kinbern bas gan3e große (5Iü& ber erften !)I. Kommunion 3U Ieben=

bigem, oerftänbuisoollem Beroußtfein 3U bringen. Don biefem (Befid)tspunkte

aus ift übert)aupt ber Stoff für ben kated)etifd)en Unterrid)t 3U bemeffen.

Dat)er befd)ränkt man fid) nid)t auf bie £el)re com allerl)eiligften flltars=

fakramente. X)ielmel)r finb 3uerft alle jene tDaI)rt)eiten 3U bet)anbeln, bie

btn (Brunb 3um üoUen Derftönbniffe jenes (Blü&es legen.

Das (Blüd? ber erften 1)1. Kommunion oerbankt bas Kinb näd)ft (Bott feiner

Kird)e auf (Brunb feines (Blaubens. XDie ber I^eilanb bei ber erften Dorbereitung

auf bas allerf)eiligfte Sakrament aufs nad)brud?sDolIfte ben (Blauben betont,- fo

t)at aud) ber kated)etifd)e Unterrid)t mit bem Begriffe unb ber Hotroenbigkeit

bes (Blaubens 3U beginnen.^ (Erroeitert roirb biefer Hbfd)nitt nad) Umftänben
burd) eine kur3e Darlegung ber in bem IDalten bes I^eil. (Beiftes unb ber

unftd)tbaren (Begenroart (If)rifti begrünbeten Unfel)Ibarkett ber Kird)e unb

befd)loffen burd) bie (Einprögung ber auf bas (Blüdi ber erften 1)1. Kommunion
angetoanbten Uu^anroenbung : „5reue bid) unb banke (Bott öfters, baß bu

ein Kinb ber katl)olifd)en Kird)e bift; benn es gibt keinen größeren Rcid)tum,

keinen größeren Sd)a^, als bm katl)olifd)en (Blauben" (I)eil. fluguftinus).

» flmtl. Kird)cnblatt oom 31. 3an. 1911. St. 2. S. 27.

= 3ob. 6.

^ (Es finb bie 5ragen 6-9 unb 16 — 19 bes paberborner Kated}ismus.
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Das (BIüA ber erften 1)1. Kommunton umfaßt ferner 5ie reid)ftc $ülle Don

(Bnaben. Darum folgt bie £el)re oon ber (Bnabc, am beften im flnfdjiuffe

an bie (Er3äI)Iung Don ber Bekeljrung bes 1)1. Paulus unb an bas (5Ieid)nis

Dom oerlorenen Sot)ne, roeil aus it)nen fotoot)! ber Begriff ber (Bnabe, roie

aud) ber Unter[d)ieb 3rDi)d)en ber rDirfeIid)en unb ber l)eiUgmad)enben (Bnabe

befonbers klar unb anfd)aulid) ben Kinbern abgeleitet roerben kann.

Die I)eil. Kommunion ift ber Empfang bes erl)abenften Sakramentes.

Darum fd)Ue^t fid) als britter Hbfd)nitt bie Kated)efe über bie 1)1. Sakramente

im allgemeinen an.

3n ber 1)1. Kommunion kommt 3sfus. Sollen bie Kinber l)inlängli(i)

Derftet)en, inas bas l)ei^t, bann ift bie £el)re Don ber (Bottl)eit (It)rifti un=

erlä^lid). Damit ift ber grunblegenbe G^eil bes kated)etifd)en Unterrid)tes

erfdjöpft.

So l)at man eine fefte Unterlage gelegt, um nun bie Kinber in bas

J)auptgel)eimnis, in bie £el)re com allerl)eiligften Hltarsfakramente ein3ufül)ren.

ITtan beginne aber nid)t mit ben Kated)ismusfragen, fonbern mit ber

Biblifd)en (5e[d)id)te. Sie bietet ben l)errlid)ften Stoff, um bem Unterrid)te

Klarl)eit unb 5rifd)e, £eben unb tDeil)e 3U r)erleil)en. Blan fd)idie oorauf

bie (Er3äl)lung Don ber rounberbaren BrotDermel)rung unb biete ben Kinbern

als 5rucl)t baraus ben einen (Bebanken: Der i}eilanb kann uns ITTenfd)en

.rounberbar fpeifen. Dann fd)ilbere man il)nen bie näd)tlid)e 5a^rt ber Hpoftel

über bas fturmbecoegte Ttleer unb bas IDanbeln bes E)errn im Hlorgengrauen

über bie l)od)gel)enben IDogen. Das nimmt it)re gan3e Hufmerkfamkeit ge=

fangen, unb unüergefelid) fenkt fid) in il)r J)er3 ber 3rDeite (Bebanke: 3efus

kann bm inenfd)en rounberbar gegenroörtig fein. Sd)lie^lid) 3eige man il)nen,

toic bie Hpoftel, übertoältigt oon all ben IDunbern, in tieffter (El)rfurd)t oor

bem f)errn nieberfinken unb anbetenb rufen: „tDal)rl)aftig, (Bottes Sot)n bift

bu."^ Durd) biefe (Ereigniffe l)atte ber l^eilanb bie flpoftel auf bie Der=

l)eiBung bes allerl)eiligften flltarsfakramentes norbereitet, burd) fie kommen
aud) bie Kinber in bie red)te Stimmung 3ur lebenbigen Huffaffung ber Rebe

bes ?}zvvn in ber Si)nagoge 3U Kapl)arnaum. Hun trage man il)nen 3unäd)ft

biefe rDid)tige Rebe nad) ber Biblifd)en (Befd)id)te im 3u)ammenl)ange doII=

ftönbig Dor. Dann exegifiere man fie mit roarmer l)ingabe in einer ben

Kinbern üerftänblid)en Sprad)e. Der Catechismus Romanus"- ftellt als

crftes (Erforbernis 3ur Dorbereitung ber (Bläubigen auf bie 1)1. Kommunion
l)in: ,,^t discernant mensam a niensa, hanc sacram ab aliis

profanis, coelestem hunc panem a communi." Unb in bem Dekrete

Quam singulari com 8. Huguft 1910 l)eiöt es: „Cognitio religionis,

quae in puero requiritur, ut ipse ad primam communionem
convenienter se praeparet, ea est, qua ipse fidel mysteria neces-

saria necessitate medii pro suo captu percipiat atque eucharisti-

cum paneni a communi et oorporali distinguat." 3n biefen IDorten

ift nad)brü&lid) t)erDorgel)oben , ba^ bie Kinber cor allem btn Unterfd)ieb

3rDiid)en bem gerDÖl)nlid)en Brote unb bem eud)ariftifd)en I}immelsbrote er=

kennen muffen. Dasfelbe betont aud) bie fd)on me!)rfad) eru)äl)nte 3nftruktion

für bie Pfarrgeiftlid)keit. Run roü^te id) aber nid)t, rooburd) ben Kinbern

biefer Unterfd)ieb beutlid)er unb ergreifenber beigebrad)t roerben könnte, als

TTlQttf]. 14, 55. 2 p. II, Cap. IV. qu. 55.
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burd) bie unoergleidjlidjc Derljei^ungsrebe bcs f)errn in ber Si^nagoge ju

Kap^arnaum. Der göttlid)c £el)rmci[ter pa^t fid) ganj bcm $affungsDcv=

mögen feiner 3ut)örer an, fteigt in itjre niebtige (Bebankenroelt I)erab unb

fud)t fie bann Sdjritt um Sdjritt, Stufe um Stufe empor3ut)eben 3um Der=

ftänbnis unb 3ur gläubigen flnnat)me bes Sielgebankens feines ganscn t)or=

träges, ber in bcm Sa^c gipfelt: „Das Brot, bas id) eud) geben rocrbe, ift

mein 5Ieifd) für bas £eben ber XDelt."' Die 3uben kommen nod) gan3

erfüllt Don bem (I>ebankm an gerDÖt)nIid)es , üergänglidjes Brot, toie fie es

am flbcnbe oortjer, roenn aud) rounberbarer IDeife, aus ber J}anb bes I^errn

erl)alten tjaben. „XDaljrlid), roaljrlid), iljr |ud)et mid) nid)t, roeil it)r IDunbcr

gefet)en, fonbern roeil itjr Don bem Brote gegeffen Ijabt unb fatt geroorben

feib.""- Don biefem (Bebanken rei^t er fie 3unäd)ft los mit ben IDorten:

„Bemüljet eud) nid)t um oergänglidje Speife",' um bann itjre gan3e Huf=

merkfamkeit auf eine anbere, ein3igartige Speife t)in3ulenken, eine Speife,

bie md)t oergänglid) ift, roie bas getoötjnlid^c Brot, aud) nid)t, roie biefes,

bas irbifd)e Z^b^n nät)rt, fonbern „bleibt 3um eroigen £eben". Der nTcnfd)en=

fot)n, er felbft, loirb biefe U3at)rt)aft rounberbare Speife geben. (Er öermag

es, roeil er (Bottes Sot)n ift. Das kann jeber erfet)en aus bem il)m oom
Dater aufgebrühten Siegel, gleid)n)ie man b^n Brief bes Königs an bem
Siegel erkennt, mit bem bie königlid)e t}anb if)n be3eid)net ijat. 3enes

Siegel finb bes Daters Seugnis unb bes I}errn IDunber, bie er in ber Kraft

ber Dom üater empfangenen göttlid)en Hatur roirkte. Unroillkürlid) fagen

fid) bie 3uben, ba^ fie eine foId)e bas gecDÖt)nIid)e Brot an IDert unb IDirkung

toeit überragenbe Speife nid)t ot)ne it)r 3utun erlangen können. Darum
bie 5ragc: „tDas foUen tr»ir tun, ba^ mir bie tDerke (Bottes roirken?' 3ßfus

nennt il)nen bas eine unerlä^lid)e IDerk: es ift ber (Blaube an it)n. „Das

ift bas IDerk (Bottes, ba^ il)r an ben glaubt, ben er gefanbt {)at."^ 3cfus

oerlangt Don it)nen ben (Blauben, ba forbern bie 3uben oon il)m ein 3eid)en.

Hud) il)re Däter t)aben einft oon ITIofes ein 3eid)en erl)alten, ba^ er oon

(Bott gefanbt fei; besl)alb f)aben fie it)m geglaubt. Diefes 3eid)en roar bas

ITlanna, bas Brot Dom £)immel. „IDas für ein 3eid)en, fo fragen fie, tuft

bu, bamit roir es fet)en unb bir glauben? Unfere Däter t)aben bas ITIanna

in ber IDüfte gegeffen, roie gefd)rieben ftel)t: Brot oom Fjimmel t)at er it)nen

3U effen gegeben."'^ Huf bie Srage nad} bem 3eid)en antroortet it)nen 3efus

nid)t; er t)at es il)nen fd)on genannt: es ift bas Siegel, roomit ber Dater

it)n be3eid)net l)at. Aber ben f)inrDeis auf bas ITianna benutzt er, um il)nen

ben t)oI)en IDert jener unDergängIid)en Speife 3um eroigen Zehen nod) Ieben=

biger 3um Berou^tfein 3U bringen. Die 3uben bad)ten ftets mit (El)rfurd)t

unb Begeifterung an bas ITtanna. Sie t)ielten es t)od) in (EI)ren. (Es toar

eines il)rer koftbarftcn Kleinobien. (Es lag in it)rem größten I^eiligtume, im

tiempel, in ber Bunbeslabe. Unb nun fagt il)nen 3c|us, ba^ it)nen ber

Dater burd) it)n ein Brot gebe, bas nod) oiel rounberbarer fei, als bas

ITlanna. Das Tltanna toar \a nur eine Dergänglid)e Speife 3um irbifd)en

Zehen unb barum kein eigentlid)es Brot oom J^immel. Das Brot aber, bas

3efus geben toill, ift eine unDergänglid)e Speife 3um eroigen Zehen. „I0at)rlid),

rDal)rIid), fo fprid)t 3efus, id) fage eud), ni(^t IlXofes t)at eud) Brot oom

> 3o{). 6, 52. -^ 3ol). 6, 26. ^^ 3of). 6, 27.

* 3ot|. 6, 28. * 3of). 6, 29. e 30!). 6, 50, 51.
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{)immel gegeben, [onbern mein Dater gibt eud) bas roaljre Brot Dom
f^immcl."^ 3et5t brennt in iljrem fersen ein mädjtiges Verlangen nad) biefcr

überaus rounöerbaren Speife. I)crr, fo rufen fie, gib uns immerbar biefes

Brot."- Diefe Stimmung benu^t ber f}err. (Er get)t einen Sd)ritt roeiter.

(Jr nennt il)nen nod) beutlidjer bie unDergängIid)e Speife 3um eroigen £eben,

forbert aber 3ugleid) nod) einmal gläubige iiingabe an it)n: „3d) bin bas

Brot bes £ebens; rocr 3U mir kommt, b^n toirb nid)t I)ungern, unb roer an

mid) glaubt, bQxi roirb nimmermel)r bürften. Unb bann tut er bzn legten

Sd)ritt unb fagt es il)nen gan3 klar: „Das Brot, tt)eld)es id) geben roerbe,

ift mein S^^ifd) für bas £eben ber tOelt."^ Hun roiffen es bie 3uben. Sic

oerftet)en, roas er geben roill: fein S^^ifti)- ^s erl)ebt fid) ein roüfter IDiber=

fprud). IDirr rufen fie ftreitenb burd)einanber: „IDie \{ann uns biefcr fein

5leifd) 3u effen geben?"'' 3^fus aber berDal)rt eine maieftätifd)e Rul)e. nid)t

einen Bud)ftaben änbert er an feinen IDorten. (Jr nimmt bas XDort $leifd)

u)ieber auf, fügt bas IDort Blut t)in3U unb u)ieberl)olt unter feierlid)er Be=

teuerung in einer Reil)e oon l)errlid)en Husfprüd)en immer roieber, ba'^ fein

5leifd) unb Blut bie tounberbare unDergänglid)e Speife für bas ecoige, bas

übernatürlidie £cben ber Seele fei. 3d) frage: Kann man klarer unb

ergreifenber , lebenbigcr unb tiefer ben unerme^lid)en llnterfd)ieb 3rDifd)en

bem geioöl)nlid)en Brote unb ber gan3 I)immlifd)en Speife, bie 3e|us geben

roill, ben Kinbern ins t)er3 einprägen, als roenn man il)nen bie Derl)ci^ungs=

rcbc bes t)errn erklärenb unb anfd)aulid) nor bie Seele fül)rt unb fie bie

(Bebankengänge bes göttlid)en £el)rmeifters im (Seifte mit burd)get)en lä^t?

IKan barf aber nid)t, roie es Diele (Eregeten tun, unb roie es leiber aud) in

unferer Biblifd)en (5efd)id)te gefd)iel)t, bie Rebe in sroci Derfd)iebene Quelle aus=

einanberrei^en. Dafür ift roeber im IDortlaute ber Rebe ein Hnl)altspunkt

gegeben, nod) entfprid)t es ber Hbfidit unb ber unerreid)barcn £el)rkunft

bes f)eilanbes." Die Rebe ift ein einl)eitlid)cs (banges. 3iel= unb Kernpunkt

ift ber Ders 52 : „Panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi
vita." IDas ber f)crr Dorl)er fagt, ift eine ftufenmeife fortfd)reitenbe öor=

bereitung biefes Sa^es; roas nad)folgt, ift eine feierlid)e lDieberf)olung, (Er=

läutcrung unb Dertiefung besfelben.

nad)bem man fo ben Kinbern ge3eigt l)at, roas 3ßfus geben roill,

roenbe man bies an auf il)re erfte 1)1. Kommunion. Dann fütjlen fie fd)on

im Doraus etroas oon bem großen ©lü&e. Dann ift es aud) ein £eid)tes,

3ur Dertiefung bes er3ielten (Einöru&es il)nen ben geroaltigen Unterfd)ieb 3um
Berou^tfein 3U bringen 3roifd)en ber proteftantifd)en fluffaffung, roonad) ber

!)err nur geroöl)nlid)es Brot ben Seinen reid)t, bas feinen £eib bebeuten foll,

unb ber katl)oli|d)en £el)re, ber 3ufolge ben (Bläubigen tatfäd)lid) bas gegeben

roirb, roas 3ß[us bzn TITenfd)en Derfprod)en t)at, nämlid) bic unDergänglid)c

Speife feines 1)1. 5Ieifd)es unb Blutes 3um übernatürlid)en Seelenleben. E}ierauf

gel)t man, roieberum ol)ne Kated)ismusfragen, in unmittelbarem flnfd)luffe an

bie Biblifd)e (Befd)id)te ba3u über, ben Kinbern 3U 3eigen, roie 3^ius fein ben

HTenfd)en feierlid) gegebenes Derfpred)en l)ält. Rlan beginnt am bcftcn nadf

' 3oI). 6, 32. - 3ol). 6, 34. ^ 30t). 6, 35.

* 3of). 6, 52. - 3ol). 6, 53.

« ügl. Belfer, Das Coangeüum öes 1)1. 3o{). Sreib. 1905. S. 220 ff., ins*

befonberc S. 229, 230.
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kur3er (Erroäljnung öes pafd)amaf)Ies mit ber (Er3äI)Iung ber 5ufecDafd)ung

als ber nädjften Seelenbereitung für ben l)od)rDid)tigen lUoment bes eud)a=

riftifd)en Ttlaijles. Das bringt bie Kinber in eine roeitjeDoUc Stimmung. Unb
nun er3äl)It man if)nen mit ben IDorten ber Biblifd)en (Befd]id]te bie (Einfe^ung

bes allertjeiligften flitarsfakramentes unb leitet Ijieraus bann unter 3ubilfe=

nal)me ber Derl^ei^ungsroorte bie flntroorten auf bie fragen bes Katedjismus

ab. ITIan lege IDert barauf, ben Kinbern befonbers klar3umad)en , ba^ es

bas untrüglid)e unb allmäd)tige IDort dtjrifti ift, rooburd) fid) bie Derroanb^

lung DoIl3ieI)t. IHan mad)e fie barauf aufmerkfam, ba^ alle IDunber (It)rifti

Derroanblungen roaren, bie faft fömtlid) burd) ein IDort aus 3efu THunbc
DoUbrad}t rourben. 3efus braud)te nur bas IDort 3U fpred)en - unb es

gefd)al), roas er fagte, roenn er es [elbft 3U Quoten fprad). - UTan gebe

ttjnen aud) bie I^auptgrünbe an, roesljalb 2^\u5 ben Tflenfdjen feinen Ijeiligen

£cib nid)t in roirklidjer, fonbern unter Brotsgeftalt barreid)e, bamit roir

nämlid) itjn genießen unb unferen (Blauben betätigen können.

fln bie Kated)efe über bas allerl)ciligfte HItarsfakrament im allgemeinen

unb über bie (Begenroart dljrifti im befonberen fd)Iiefet fid) eine kur3c Durd)=

nal)me bes 1)1. IHefeopfers unb eine einget)enbe Beljanblung ber t)I. Kommunion.
Darauf rDieberf)oIe man bie gan3e Untertocifung über bas allert)eiligfte Sakra=

mcnt bes flitares.

mittlerro eile rüdit ber dag ber erften 1)1. Kommunion näl)er l)eran.

(Es finb bis bal)in nod) eiroa 3 IDod)en.

3c^t beginnt bie nät)ere üorbereitung. Sic nimmt it)ren Hnfang
mit ber Anleitung 3U etner guten (Beneralbeid)te. UTan fei babei oor allem

praktifd) unb erkläre ben Kinbern genau, wann unb toie eine gebotene unb
eine blo^ geratene (Beneralbeid)te ab3ulegen fei. Die auf bie (5eneralbeid)te

folgcnben dage follen neben ber IDieberl)olung ber £el)re über bie l)eilige

Kommunion cor allem ber E}er3ensbilbung ber Kinber geroibmet fein. Der
IDei^e Sonntag ftet)t nal)e oor ber dür. (Er toirft fd)on feine Strat)Ien gleid)

ber IHorgenröte eines i)errlid)en 5rü!)Iingstages Dorauf. Die Kinber finb

DoU freubigfter drcoartung. 3f)nen gilt bas IDort bes 1)1. Paulus: „Gaudete
in Domino semper; "iterum dico gaudete."^ ITIan benu^e unb oertiefe

bicfe Stimmung, ermunterte fie 3ur Übung einer neuntägigen flnbad)t bel)ufs

(Erlangung einer roürbigen unb gnabcnretd)en drftkommunion, l)alte mit il)nen

in irgenbeiner, bem kinblid)en (Bebankenkreife unb dmpfinben angemeffenen

5orm geiftlid)e d5er3itien unb nel)me mit if)nen möglid)ft genau alles burd),

toas für bie ungeftörte Sammlung unb Hnbad)t am Kommuniontage üon
IDid)tigkeit ift. ITIan oergeffe bod) nid)t, ba'Q ben Kinbern am dage ber

erften I)eil. Kommunion alles oöllig ungetDol)nt ift. Desl)alb erkläre man
i\)nen bie gemein)d)aftlid)en £ieber unb laffe fie biefelben mel)rere lUale burd)=

fingen, lefe mit il)nen bie gemeinfd)aftlid)en (Bebete burd) unb übe mit i{)nen

bas Kommuni3iercn ein. Hud) gebe man il)nen einige roenigc, aber tt)id)tige

Kommunion=Dor[ä^c an bie I^anb unb befd)liefee bie näl)ere üorbereitung

mit ber genauen Hnroeifung über bas üerleben bes erften Kommuniontages
unb mit ber freubigen (Ermunterung, 3um Danke für bas unfd)ä^bare (Blüdi

ber erften 1)1. Kommunion am dage nad) bem IDei^en Sonntage fid) red)t=

3eitig mit it)ren flngel)örigen beim Dankl)od}amte ein3ufinben.

• Tpm 4, 4.
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5. Was öen perfönlidjen (Einfluß bes Priesters betrifft, [o kann
id) mid) kur3 faffen. (Er l)ängt üor allem von feinem Der^alten beim

Unterricijte ab. Klares flnpaffen bes llnterrid)tes an ben kinblidjen (Bebanken=

kreis, ein roarmes £)er3, gefjobencr, freubiger tlon unb liebeDoUc, inbioibuelle

Beljanblung ber Kinber finb bie roidjtigften Bebingungen 3ur (Erfd)Iie^ung

itjrer f}er3en für bas, toas man iljnen 3U fagen Ijat.

4. J}infid)tlid) bes üierten 5a^tors unterlaffe man es bod) nid)t, alle

(Eltern ber (Erftkommunikanten ber Reit)e nad} in ber Seit ber t)or=

bereitung 3U befud)en unb babei, joroeit es nottoenbig ift, in geeigneter IDeife

bas 3ntereffe für bie ITIitfjilfe in ifjnen 3U roedien. flud) eine prebigt über bie

(Elternpflid)ten inbe3ug auf bie üorbereitung auf bie erfte 1)1. Kommunion ift

unter Umftönben fetjr 3U empfetjlen. tDertoolIe Dienfte können au(^ bie

£et)rperfonen bei ber üorbereitung leiften.

(Es läfet fid) nid)t leugnen, ba^ eine foId)e Dorbereitungs=Hrbeit nidjt

in 6 lDod)en 3U beroältigen ift. Hber es ftet)en uns \a aud), entfpredjenb

einer Derorbnung ber Kgl. Regierung 3U Hrnsberg com 8. 5ebruar 1876
über bzn eoangelifdien Konfirmanbenunterrid)t, ^ 4 UTonate lang roödjentlidi

4 Stunben 3ur Derfügung. THan mad)e baoon (Bebraud), felbftoerftänblid)

nad) üereinbarung unb in Übereinftimmung mit ber Sd)uIIeitung unb Sd)ul=

auffid)t, unb beginne ben Unterrid)t in ber 1. Hbr)entsrDod)e.

flud) ift es klar, ba'^ eine foId)e Dorbereitung üiele ITlüI)e üom priefter

forbert unb gro^e flnforberungen an il)n ftellt. Aber ber freubige (Eifer ber

Kinber, ber ^ebanke an il)r (Blüdi am IDei^en Sonntage, an bie unerme^Iid)e

Bebeutung ber crften 1)1. Kommunion für bas gan3e fpätere £eben, bie üer=

el)rung unb £iebe 3um guten göttlid)en £}irten, bem er bie Kinber 3ufül)rt

unb beffen Reid) er in it)nen förbert unb ausbaut, roirb it)n alle ITtüI)en

Dergeffen laffen unb fie umroanbeln in eine (ßuelle rei(^fter innerer (5enug=

tuung unb S^^uben,

d

J>a$ £atenelemcnt in öer Derfaffung un^ DcrtDaltung

5cr fatl)oI!fdjen Kircfje.

Dort UniD.=prof. Dr. 3oI)a"" ^oring, (5ra3.

^n einer bemokratifd)en Seit, in ber burd) bas allgemeine lDa!)Ired)t breiten^ Sd)id)ten bes üolkes bie flnteilnal)me an ber ftaatlid)en Regierung er=

möglid)t toirb, taud)t aud) öfters auf kird)Iid)em (Bebiete bie $rage auf, ob

es fid) nid)t empfet)Ien roürbe, bem £aienelement einen größeren (Einfluß in

kird)Iid)en flngelegent)eiten 3U gerDäl)ren.

Der BeantiDortung biefer ebenfo t)eiklcn als fd)rDierigen 5rage fei

folgenbe flbt)anblung geroibmet.

3ur befferen (Orientierung unterfud)en toir 3uerft, töeld)e Stellung bun

£aien in ber (Brunboerfaffung ber Kird)e 3ukommt, l)ierauf rDeld)e Stellung

• Dgl. Sad)fe=Ricmenfd)neiber, Derorbnungen betreffend) bas Sdjulroefen bes

Regierungsbejirks Arnsberg. 1902. 3. Auflage. S. 298 ff.
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bas £aicnclement in ber liird)Iid)cn t)eru)altung im £aufe ber (Bcfd)id)tc taU

fäd)Iid) eingenommen Ijat. Daraus roirb fid) Don [elbft ber ITtafe[tab für bie

Beurteilung moberner Probleme ergeben.

I. Das katl)oIi[d)e Kird)enred)t unterfd)eibet einen KIerihaI= unb einen

£aienftanb. 3um Klerihalftanb gei)ören alle Jene, iDelcf)e burd] bie Q^onfur

in benfelben aufgenommen roorben finb. Die übrigen BTitglieber ber Kirdje

finb £aien.

(Es kann nid)t unfere Aufgabe fein, uns mit ben neueren proteftantifdjen

$d)riftfteUern über bie Derfaffung ber UrFiird)e auseinanberjufe^cn.^

Unfere 5rQ9^ lautet: H)eld)e Stellung gebütjrt bem £aienftanbe nad)

ber £el)rc ber katljolifdjen Kird)e in ber Derfaffung berfelben?

Die katl)olifd)e Kird)e oertoeift uns auf riTattljäus 16, 18 f. u. 28, 18 ff.

Hn erfter Stelle fpridjt dljriftus 3U Petrus: Et ego dico tibi, quia tu es

Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiani meam et portae
inferi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni
coelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum
et in coelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum
et in coelis. fln ber 3rDeiten Stelle fprid)t dljriftus oor feiner f}immelfal)rt

3U feinen Hpofteln: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra;

euntes ergo, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris

et Filii et Spiritus sancti: docentes eos servare onmia, quaecum-
que mandavi vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem saeculi. Damit Ijatte dljriftus ben flpofteln

in iljrer (Befamtljeit unb bem 1)1. Petrus insbefonbere bie £eitung ber Kirdje

übertragen. f)aben aber bie Hpoftel unb beren nad)folger bie ausfd)liefelid)e

£eitungsgea)alt ber Kir(i)e erl)alten, fo ergibt fid) baraus Don felbft, ba^ bie

£aien ber untergebene deil finb, rDeld)er jura oerfaffungsmäfeigen (Bel)orfam

t)erpflid)tet ift, toenngleid) btn £aien roieberum ber horrefponbierenbe flnfprud)

auf entfpred)enbe feelforglid)e Pflege, 5ül)rung unb £eitung oon feiten bes

Klerus 3uftel)t.

{}iermit ift in b^n allgemeinften Umriffen bie Stellung bes £aienelementes

im feird)lid)en ©rganismus ge3eid)net. 3ur näljeren (Erörterung ber $rage

ift es aber notroenbig, auf bie Beftanbteile ber Kirdjengeroalt mit Rüdifidjt

auf bas Dorliegenbe dljema toeiter ein3ugel)en.

Belianntlid) unterfd)eibct man bei ber Kirdjengetoalt eine tDeil)e=, £el)r=

unb Regierungsgeroalt. Die IDeüjegeroalt toirb burd) einen IDeitjeakt

(©rbjnation) unroiberruflid) übertragen; ba bie berart ©rbinierten notroenbiger^

toeife Kleriker finb unb bie IDeiljegerDalt nur burd) bie ©rbination übertragen

roirb, fo folgt baraus, ba^ bie £aien keine IDeiljegerDalt befi^en unb nidjt

bcfi^en können.

-

» Irtan ügl. 3. B. Sri^öbcrg, £el]rbud) öcs ftatljolifdjcn unb eoangelifdjen

Kir(i)enrc(i)ts 1909^, 13 ff.; f)arnad?, (Entftcljung unb (EnttoiÄIung ber Kird)enDer=

faifung unb bes Kird)enred)ts in ben sroei erften 3af)rF)unberten, Ceip3tg 1910, unb
bie bafelbft Der3eid)nete rei(i)e Citeratur. — (Eine gute IDiberlegung älterer unb neuerer

(EintDürfe bietet d. Sdjerer, flrt. dlerus im Kirdjenlejihon 111-, 537 ff.

Keine flusnal)me bebeutet bie (5ültigkeit ber Caientaufe, foroie ber hird)Iid)c

£el)rfa^, ba^ bie Hupturicnten felbft bie Spenber bes Soltramentes ber £1)^ Unb; bcnn
3ur Spenbung ber gültigen Haufe unb 3um (Efjeabfdjlufe ift eben fteine Jpirituelle Be=
fugnis (lDeil)e) erforbert, toenngleicf), toas bie (Efje anlangt, eine loefentlidje So'cm
(flntDefent)eit bes Pfarrers unb 3tDcier 3eugen) oorgefdjrieben ift.
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flnbcrs ftel)t es bei ber £cl)r= unb Regierungsgetoalt. IDeift bie

Kird)e aud) prin3ipiell beibe Funktionen bem Klerus 3U, [0 trägt fie bod) kein

Bebenken, bei Dortjanbenfein Don (Brünben, bie £aien baran Hnteil nefjmen

ju laffen, allerbings nid)t ab[oIut, fonbern unter geroiffen Befd)ränkungcn.

5reilid) bietet uns bie (5efd)id)te mand)e Beifpiele oon roeitgeljenber kird)Iid)er

Betätigung bes £aienelementcs, bie als ITIi^braud) 3U be3eid)nen finb unb

Don ber Kird)e nur fel)r ungern unb nur unter Proteft gebulbet rourben.

Diefe gefd)id)tlid)en CEatfad)en unb bie Stellungnatjmc ber Kird)e 3U ben-

jelben toirb um [0 klarer tjeroortreten, roenn toir ein3elne pijafen bes kird)=

Iid)en £ebens in biefer i)iniid)t unter[ucf)en.

a) Befe^ung r»on Kird)enämtern. Die Kird)e mu^ baran fcft=

Ijalten, ba^ bie Übertragung einer II)eif)e= ober 3urisbiktionsgerDaIt nur Dom
bered)tigten kird)Iid)en Funktionär ausget)en kann. Dod) fd)Iie^t biefe (Eat=

]a6)e nid)t aus, ba^ bei ber flustoabl ber 3U be[tellenben perfon aud) anbere

Faktoren, aud) £aien, mitroirken. (Es I)anbelt fid) nur barum, ba'^ bie $rei=

I)eit ber kird)Iid)en (Beroalt nid)t ungebül)rlid) unb 3um nad)teil ber Sad)c

eingefd)ränkt roerbe.

Sd)on in ber apöftoIifd)en Seit finben töir Hn3eid)en einer Hnteilnat)me

bes üolkes bei Befe^ung oon Kird)enämtern. flis es [id) barum l)anbelte,

für ben Derräter 3ubas im HpoftelkoUegium einen €rfa^ 3U fd)affen, ba

[teilten nad) bem Berid)te ber I7I. Sd)rift^ bie ©laubigen 3tDei TTIänner oor:

3o|epf), genannt Barfabas, mit bem Beinamen bes (Bered)ten unb inattt)ias.

Die ?)l. Sd)rift- berid)tet aber aud), ba^ bie flpoftel auf kur3em tDege Bifd)öfe

in ben neugegrünbeten (Bemeinben einfetten.

3n ben folgenben 3a^rl)unberten rourben bie Bifd)öfe üom Klerus unb

üolk unter Hnteilnat)me ber nad)barbifd)öfe, unb nad) flusbilbung bes nTetro=

politanoerbanbes unter 3nterDention bes IKetropoIiten gerDät)It unb oon

le^terem gerDeil)t.

Die Hnteilnal)me bes Dolkes an ber tDat)I - unb biefc intereffiert uns

I)ier befonbers — mag in ben ein3elnen proDin3en Derfd)ieben geroefen fein.^

3ebenfaIIs t)atte fie bie Bebeutung, ba'^ bas Dolk über Sitten unb l)erl)altcn

bes Kanbibaten ein Zeugnis ablegte.' 3ur lDat)rung bes kird)Iid)en 3nteref[es

Derlangen aber bereits bie älteften Sr)noben bie Hnroefenljeit Don Bifd)öfen

bei ber IDat)It)anbIung.^

Die anroefenben Bi[d)öfe be3iD. ber nietropolit mit bzn Suffraganen

prüften bie IDat)I, roorauft)in eoentuell bie Beftätigung burd) btn TTTetropoIitcn

erfolgte, ober IKetropoIit unb Bifd)öfe mad)ten bem Klerus einen Dorfd)Iag

(DreierDorfd)Iag) ober umgekel)rt Klerus unb Dolk b^n Bi|d)öfen.^

1 flpojtelg. 1, 23.
2 1. tEim. 1, 3; tEit. 1, 5.

3 ügl. £}ergcnrötf)cr = Kirjd), Kird)engejd)id)te 1*, 433 f.

* Cyprian., Epist. 67, cap. 5 (ed. Hartel, 739): episcopus deligatur plebe

praesente, quae singulorum vitam plenissime novit et uniusque actum de eius con-

versatione perspexit. ügl. aud) Constit. Aposl., lib. 8, cap. 4.

° flrics 314. can. 20; Hicäa 325, can. 4; flntio(i)ien 341, can. 15 f. (Caud)ert,
Die Kanoncs öer iridjtigjten altkird)!. Konsilien, 1896, 29, 38, 47).

6 Sunh, Die Btjd)ofstDat)I im d)riitl. Altertum unb im Anfang öcs TTtittelalters

(Kird)engefd)icl)tl. flbl)anblungcn I, 28 ff.). I^ergenrötljer^Kirjd) a. a. ®. 433.

(24. 3. 11.)
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flud) lDat)Ien per acclamationem kamen Dor (Hmbrofius in tTtai=

lanb/ Srjneflus von ptolemais"-).

ITIit öer flusbcljnung ber (Bcmcinbc unb bcm nun Icidjt cinfe^cnben

ParteiiDcfcn • fül)rtc bic Beteiligung ber (Befamtgemeinbe an ber tDal)l 3U

Un3ukömmlid)fteiten, baljer bie dinfdjränkung auf bie Nobiles et Optimates.^

Konfequent fül)rte bies 3ur (Einflufenaf)me auf bie tDaI)I Don feiten ber oft=

römifd)en Kaifer/^

Bei ber tjeroorragenben Stellung, roeldje bie Bifd)öfc in btn germanifdjen

Reidjen einnatjmen, ift es bcgreifUd), ba^ bie roeltlidjen dürften auf bie Be=

je^ung ber Bif(f)ofsftül)Ie (Einfluß 3U neljmen fud)ten. Sollte unter ben mero=

üingifd)en Königen niemanb oijne 3u[timmung bes Königs in bzn Klerus

aufgenommen toerben,'' fo kam es in biefer periobe nur 3U oft 3U einer

förmlidjen (Einfe^ung ber Bifd)öfe burd) bie Könige." Hidjt oiel beffer ftanb

CS unter b^n karolingifd)en Königen.^

Unter ben fpäteren beutfdjen Königen bilbete bie königlid)e (Ernennung

öer Bifd)öfe bie Reget. Die Bclefjnung ber ernannten Bif(i)öfe mit ben Reid)s=

leljen burd) Übergabe bes Bifd)ofsftabes (feit (Dtto I.) unb bes Bifd)ofsringes

(feit f^einrid) III.) liefe aud) äufeerlid) öas Bifd)ofsamt als eine rDeItIid)e

Stellung erfd)einen. So rcar ber 3nDeftiturftreit unoermeiblid). Die Be=

enbigung besfelben im tDormfer Konkorkat 1222 entljält ein Kompromiß,
tDorin einer Caiengeroalt, bem beutfdjen Könige, getoiffe Red)te bei Befe^ung

öer Bistümer eingeräumt roerben.''

Hm Husgange bes ITTittelalters aber erlangten bie £anbesl)erren oielfad)

öas nominationsred)t für bie Bifd)offtül)le iljrer Territorien. (Es erl)ielt fid)

öiefes lanbesfürftUdje nominationsred)t in (ßfterreid), Bat)ern, (Elfafe=£oti)ringen,

Spanien, Portugal unb ben katl)olifd)en Staaten RTitteU unb Sübamerikas.^*^

Hud) in anberen £änbern roaljrt fid) bie Regierung einen (Einfluß auf

öie Befe^ung Don Bistümern. (Es fei l)ier nur an bie ^orberung erinnert,

öafe nid)t personae minus gratae getDäI)lt be3ro. beftellt toerben follen.

5erner fei ber fogenannte irifd)e U)al)Imobus (in f^annooer unb in ber ober=

rl)einifd)en Kird)enproDin3) ertDäI)nt, roonad) cor ber XDaijl eine Kanbibaten=

^ Paulinus, Vita S. Ambrosii n. 6 (Migne, Patr. lat., 14, 30 f.). ^

2 Synesius, Epist. 105 (Migne, Patr. gr., 66, 1482 f.).

3 ügl. Gregor. Naz. Oratio 43, n. 28. 37 (Migne, Patr. gr., 36, 530 f., 546 f.);

Leo Magnus, Epist. 12, c. 5 (Migne, Patr. lat., 54, 654).
* Syn. Laodicea (3tDifd)cn 341 unö 381) can. 13 (taudjcrt a. a. (D. 73).

.5 Dgl. Novell. 123, cap. 1.

•^ Gonc. Aurel. I, 511, c. 4 (Bruns, Canones II, 161): NuUus saecularium ad
clericatus ofBcium praesumatur nisi cum regis iussione.

' Form. Marculfi, 1, 5 (Walter, Fontes, 3).

8 S. f)ergcnrötI)er = Ktrjd|, Kird)engefd)id)tc II\ 305.
^ Ego Henricus . . . dimitto . . . omnem investituram per annulum et baculum

et concedo in omnibus ecclesiis, quae in regno vel imperio meo sunt, fieri electionem
et liberam consecrationem. — Ego Callixtus . . . Henrico . . . concedo electiones

Episcoporum et Abbatum Teutonici regni, quae ad regnum pertinent, in praesentia
Tua fieri, absque simonia et aliqua violentia, ut siqua inter partes discordia emerserit,

Metropolitani et Provincialium consilio vel iudicio, saniori parti assensum et auxilium
praebeas. Electus autem Regalia per seeptrum a Te recipiat, exceptis omnibus,
quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur, et quae ex bis iure Tibi debet,

faciat. Ex aliis vero partibus Imperii consecratus infra sex menses Regalia per
seeptrum a Te recipiat (Nussi, Conventiones, Mogunt. 1870, 1 f.).

'"SägmüIIcr, Kirdjcnrcdjt^, 295.

Ctjeologie unb (glaube. III. 3at)tg. 14
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liftc bcr Regierung ooräulegen ift unb iljr berart (5elegcnt)eit geboten roirb,

Streicf)ungen Dor3unel)men,^

Selbft jener Bifd)ofsftul)I, mit toeldjem nad) göttlid)er flnorbnung ber

Primat über bie (BefamtMrdje oerbunben i[t, ber flpoftoIif(i)e Stutjl in.

Rom, Iionnte in feiner Befe^ung oon ber £aieningeren3 fid) nid[)t fernel)alten.-

5anb in b^n ersten Seiten, roie anbersroo fo aud) in Rom bie IDal)!

burd) Klerus unb üolk ftatt, [o mad)ten balb bie d)riftlid)en Kaifer bes

Römerreidjes unb bie benfelben folgenben germanifd)en Surften (Dboaker, (EI)eo=

borid) b. (Br. unb bie fpäteren Könige ber ©ftgoten itjrcn (Einfluß geltenb.

Xlad\ bem Untergange bes 0ftgotenreid)es bean[prud)ten bie oftrömifdjen Kaifer

be3tD. beren Stelloertreter, ber (Eyard) oon Raoenna, ein Beftätigungsred)t.

ITTit bem Sinken bes oftrömifdjcn Reidjes in 3talien kam 3tDar biefe ftaat=

Iid)e (Einflufenatjme in tDegfall; um fo meljr fud)ten aber bie römifd)en Hbels=

Parteien auf bie Befe^ung bes päpftlid)en Stuljles (Einfluß 3U getoinnen. Dies

gab roieberum ben beutfd)en Kaifern Deranlaffung, fid) in bie Papfttoat)! ein=

3umifd)en. So mußten im 3al)re 824 bie Römer bem Kaifer £otl)ar eiblid^

Derfpred)en, ba^ ber gerDäl)Ite Papft erft 3um Bifd)of konfekriert roerbe, toenn.

er in (Begentoart bes kaiferlid)en (Befanbten ben Q!reueib gefdjrooren. Hod)

roeiter ging ©tto I. 3a unter ^einrid) III. kam es 3U einer förmlid)en

(Einfe^ung bes papftes burd) ben Kaifer. Diefer 3uftanb konnte bei minber

kird)Iid) gefinnten Kaifern für bie Kird)e f}öd)ft geföljrlid) toerben. Daljer

referoierte Hikolaus II. auf ber ©fterfpnobe 1059 bie Papfttoat)! ben Kar=

binälen. ' Jreilid) roar l)iermit tatfäd)Itd) ber Caieneinflufe bei ber papfttoat)!

nod) nid)t noUftänbig befeitigt, roie bie (5efd)id)te be3eugt.

Seit bem 16. 3a!)r!)unbert mad)t fid) jener ftaat!id)e (Einfluß bei ber

Papfttoat)! geüenb, ben man mit bem Hamen (Erklufioe 3U be3eid)nen pf!egt.^

3toar toeift pius X. in ber Konftitution Commissum nobis oom 20. 3an.

1904 energifd) jebe Iaika!e (Einmifd)ung in bie papfttoat)! 3urüdi unb Der*

bietet unter Strafe ber (Exkommunikation ben Karbinölen unb KonHaoiften,

ein Deto ober eine (Ejktufioe aud) nur in ber ^o^^^ eines IDunfd) es üor=

3ubringen.^ (Db aber für aUe Zukunft bie (Einmengung ber Staatsgetoatt

befeitigt ift, toirb bie (5efd)id)te !e!)ren. (Es l)anbelt fid) l)ier um 3mpon=
berabijien.

tDie bei ber Befe^ung ber t)ö!)eren Kird)enämter, fo mad)te fid) aud)

bei t)er!ei!)ung oon nieberen Benefi3ien ber £aieneinf!uö ge!tenb. Die

(Brunb!)erren, tDeId)e auf i!)ren (Bütern für il)re Untergebenen Kird)en bauten.

unb mit bem Hottoenbigften ausftatteten, betrad)teten biefe Kird)en als (Eigen=

kird)en, an rDe!d)en fie na&i (Butbünken Seetforgspriefter aufteilten. Die Be=

enbigung bes großen 3nDeftiturftreites fü!)rte aud) 3ur Sd)!id)tung bes 3n=

oeftiturftreites im Meinen. Den (Brunbl)erren roerben als Patronen bas

Präfentationsred)t unb einige (El)renred)te getDät)rt. Da^ bas präfentations=

red)t ber Patrone eine bebeutenbe Befd)ränkung bes bifd)öflid)en Der!eil)ungs-

1 Sägmüller a. a. (D. — 5ür öie üerf)ältntffe im Dcutfd)cn Rci(i|e ogl. nun=
mc!)r 6tc 3ufammenfaffcnöc Arbeit Stu^', Der ncuefte Stanö öes beutfdicn Bifd)ofs=^

tDaliIrc(f)tcs, Stuttgart 1909.
2 Dpi. SägmüIIcr a. a. 0. 354 ff.

^ Die reid)e £iteratur über öiefes IDatjIbe&rct
f.

bei £)crgenrötl)er=Ktrfd^
a. 0. (D. II, 342 f.

* Die Citeratur ift iier3eid)net bei Sägmüller a. a. ®. 364.
' ard)iD für ftati). Kircf)enre(i)t 89, 1909, 492 ff.
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redjtcs barftellt, Ictjrt (5cfd)id)tc unb (Erfatjrung. flber md)t blofe cin3clne

(Brun6I)errcn, fonbern aucf) Iänblid)c unb ftäbtifd)e (Bemeinbcn erlangten bei

Belebung kird)Ud)er Benefi3ien eine 3ngeren3. tDurbcn bie (5emeinbeangelegen=

l}eitcn im Rate ber ftimmberedjtigten Bürger erörtert, [o ergab es fid) oon

felbft, bie Pfarrbefe^ungsangelcgentjeit in gleidjer IDeife 3U betjanbeln. So

kann man mandjerorts tatfäd)Iid) oon einer Pfarrercoal)! fpred)en. Dod) l)at

biefe lDal)I nur bie Bebeutung einer präfentation unb bebarf bal)er ber

Bestätigung bes eigentlidjen Derleii)ers, bes Bifd)ofes. Derartige Pfarrers»

roatjlen Ijaben fi^ ^^ Ungarn unb aud) in einigen beut[d)en unb oberitaIi[d)en

Stäbten bis in bie (Begenroart erl)alten.^ Bebeutet bas IDai)lred)t in ber

gefd)ilberten S'^xm. nur einen geroiffen flusnat)me3uftanb, fo roirb bie Hus=

Übung besfelben bei oeränberter (Drganifation ber (Bemeinben I)eut3utage nod)

bebeutenb erfd}U)ert. IDer foU bas tDal)Ired)t ausüben? Die 5a^iIi6"o&ßr=

Ijöupter, alle groöjätjrigen TITänner, ettoa aud) bie 5rauen?- 3ubem [teilt

fid) bei bem gefd)rDunbenen kird)lid)en Berou^tfein nur 3U leid)t eine unröürbige

Hgitation ein. IDirb bie (Bemeinbe, falls ber Bifd)of bie Beftötigung bes

(BetDäl)lten oerioeigert, l)inlänglid) kird)lid)en Sinn befi^en, bie ^urüditDeifung

l)in3unel)men ? Das finb (Befal)ren, rDeld)e ben kird)lid)en (Befe^geber abl)alten

roerben, allgemein biefen Befe^ungsmobus cin3ufül)ren. (Ein guter (Befe^geber

erlöst nid)t (Befe^e, bie oerfaffungsmöfeig gerabe nod) möglid) finb, fonbern

nur fold)e, rDeld)e fid) r»orausfid)tlid) betDäl)ren roerben.

DoUftänbig im tDiberfprud) mit ben kird)lid)en Sa^ungen ftel)en jene

ftaatlid)en (Befet^e, tDeld)e bie Beftellung (unb etroa aud) Hbfe^ung) bes Seel=

jorgers ben Kird)engemeinben 3urDei[en, roie bies in einseinen Sd)töei3er=

kantonen ber $aü ift. E}ier kann bie kird)lid)e (Drbnung notbürftig nur

baburd) aufred)t erl)alten toerben, ba^ bie tDal)l aus einer kird)lid) ge=

nel)migten Kanbibatenlifte erfolgt ober ben kird)lid) als unfäl)ig erklärten

Kanbibaten unter kird)lid)er Strafe bie Hnnal)me ber IDal)l unterfagt toirb.^

b) Hud) in ber Derroaltung bes (Bottesl)ausDermögens mad)te

fid) fd)on im ITtittelalter eine roeitgebenbe (Jinfluönal)me bes £aienelementes

geltenb. Betrad)tete ber (Brunbt)err bie Kird)e als fein (Eigentum ((Eigen=

kird)e), fo oerroaltete er natürlid) aud) bas l)ier3U gel)örige Dermögen. Hber

aud) in fpäterer 3cit, als bie (Eigenkird)entl)eorie überrounben roar, oertoalteten

Perfonen, rDeld)e Dom (Brunbl)errn ober oon ber (Bemeinbe beftellt roorben

roaren, bas Kird)enüermögen unb legten alliäl)rlid) il)ren Huftraggebern in

(Begentoart bes Pfarrers Red)nung.^ 3n gemäßigter S^xm erl)ielt fid) par=

tikularred)tlid) bie Rlitroirkung ber £aien bei Derroaltung bes (Bottesl)aus=

Dcrmögens bis in bie (Begcnroart. So ftel)en bem Pfarrer Vertreter ber

(Bemeinbe: Kird)enpröpfte, Kird)enkämmerer, ober tDeld)en Hamen fie immer

fül)ren, bei Derioaltung bes (Bottcsl)ausDermögens 3ur Seite. (Es l)aften bie=

felben 3ugleid) mit bem Pfarrer für bie geu)iffenl)afte Derroaltung unb finb

i I)infcf|ius, Kird)cnrcd|t II, 637 f.; Dcring, Kirdjenrcdjt 3, 179 f., 189 f.;

Künjtle, Die öeutjd)e Pfarrei 1905, 66 ff.; tEimon, Hrdjio für kati). Kir(i)cnred|t

61, 1889, 369 ff.; 62, 3 ff.

- (Eoangelijdje 5raucnbünbniffc oerlangcn bereits 5as kirdjiidjc tDaI)Ired)t. Ogl.

I)un3inger, Die rcligiöfe Krijis ber (Begentoart, £eip3ig 1910, 73 f.
s Die Derurteilung bieder Beje^ungsform burd) pius IX. 21. ITod. 1873 Hrdjto

für katii. Kirc{)enred)t 31, 1874, 186 ff. unb Dekret ber C. C, 24. mai 1874, a. a. (D.

32, 1874, 246 ff.

- * Künjtle, Die beutfcfje Pfarrei im ITIittcIalter, 75 ff.

14*
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Derpflid)tet, cttDaige (Bcbred)en bcm Btfd)öfc 3ur Hn3eigc 3U bringen. Dcs=

gleid)en Ijat aud) ber Patron ein Huffi(i)tsred)t über öie kird)Iid)e t)ermögens=

Derroaltung.^ — Staatlid)e (Befe^e gelten meift toeit über bie kird)lid)en 3u=

geftänbniffe I)inaus. Soroeit als möglid) toleriert bie Kir(i)e bieje ®e[e^e.'^

c) deilnatjme ber £aien an Si^noben. Steljt aud) bie £eitung

ber Kird)e bem papfte unb ben Bifd)öfen 3U, fo finb bod) bie £aien nid)t

üoUenbs oon ber St]nobc ausgefd)Io[|en. (Es foU gar nid)t barauf t)ingeroiefen

toerben, ba^ bis in bie neuere Seit bie toeltlidjen dürften iljre oratores

auf bm allgemeinen Kon3iIien f}atten; benn benjelben kam kein $timmred)t

3u, fie t)atten lebiglid) bie IDünfdje it)rer Huftraggeber Dor3ubringen. IDo^l

aber können £aien felbft nad) geltenbem Red)te mit beratenber Stimme 3U

ben allgemeinen Si^noben 3ugelaffen roerben.^ Hod) I)äufiger roar bie Be=

teiligung oon £aien an PartikuIarfi:]noben. (Es fei 3unäd)ft auf bie fog.

concilia mixta in Spanien unb im 5rankenreid)e l^ingctoiefen, toenn aud)

i)ielleid)t bas Beftreben DorI)anben roar, ftaatlid)e unb kird)Iid)e Belange aus=

cinanber3ut)alten.*

Befonbers roaren es fpanifd)e St)noben, an benen naä) bem Seugniffe

ber (5efd)id)te aud) £aien teilnal)men/ flud) für bas geltenbe Red)t ift bie

3u3iet)ung oon £aien 3U proDin3iaI= unb DiÖ3e)"anft}noben 3uläffig. Hur foll

ben £aien l)ierbei lebiglid) eine beratenbe Stimme eingeräumt roerben. 5ßi^'^ßi'

follen bie Tltetropoliten, be3ro. bie Bifd)öfe nur aus rDid)tigen (Brünben ber=

artige (Einlabungen erlaffen, bamit nid)t im £aufe ber 3eit bie ireilnat)me

ber £aien als ein Red)t bean[prud)t röerbe,*^

d) 3m kird)Iid)en (Berid)tsu3efen gilt allerbings ber (Brunbfa^, ba^

nur Kleriker als Rid)tcr fungieren bürfen. Dod) rourben nod) in neuerer

Seit £aieniuriften als ®ffi3ialatsräte unb Hfjefjoren angeftcUt,

» 3n Bö!)nten"^t)crn)altcn bie Patrone tatjädjlid) bas KirdjenDcrmögen. Dgl.

1)0 ring, Kird)enre{i)t, 679. 3n rtorbamcrifta enttDtc&elte jtd) in ber ktrd)Iid)cn üer=

mögensoeriDaltung ein förmlidjes Caienregiment, iDeId)es bie ernftejten Strctttgfteiten

t)craufbejd)tDor. Dgl. Kird)enIej.ikon IX 2, 473 f. Baumgarten, Derfafjung unb
(brgani|atton ber Kird)e, ITlündjch 1906, 86 f.

- I}injtd)tlid) ber bicsbe3üglid|en öjterr. (Beje^e fagt bie Salsburgcr proDin3iaI=

ft)nobe 1906 ,quas Ecclesia non approbat, practice vero tolerat". Acta et con-

stitutiones Conc. Prov. Salisb.. 1910, 283. (Eine überiidjtlidje 3ufammenfteIIung ber

cinseincn jtaatlid)en Bejttmmungen bei 5i^iebberg, Kirdjenrcdjtß, 612 ff. ITtetjr ober

ntinbcr liegt all biefen (Beje^en ber Begriff ber Kir^engemcinbe b. i. bie mit iurtjttjd)er

Perjönltd)heit ausgejtattete (Bejamtl)eit ber Pfarrangefjörigen 3ugrunbc. Da bas

ftanontjd)e Red)t bie !)ierard)tjd)en Dorftänbe 3ur Dertoaltung bes Kirdjenoermögens

beruft, unb überl)aupt eine Pfarrgcmeinbe mit Korporationsred)ten ni<i)t kennt, jo ift

^terburd) flnla^ 3U Konflikten gegeben. Das preugijdje (Beje^ t>om 20. 3uni 1875

über „bie DermögensDerroaltung in ben katt)oIijd)en Kirdjengemeinben" loiirbe f(f)Iieg=

lid) kird]Iid)erfeits toleriert (flrd)iü für kati]. Kird)cnred)t 87. 1907, 419). Die fran=

3Ö|ifd)en Kultoereine tourbcn oon pius X., Gravissimo officii 10. flug. 1906 (Acta

S. Sedis XXXLX, 585 ff.) abgelefjnt. Über ben baprifd)en (Beje^entrourf be3üglid)

einer Ktrd)cngemcinbeorbnung entjtanb jelbft unter kird)Iid)en Dertretern eine ^efttgc

Kontrooerfc (flrdiin 87, 1907, 666).
8 D. Sd)ercr, Ktrd)enrc(i)t I, 664.
4 D. Sd)erer a. a. ®. I, 677.
5 Spn. tEarragona 516, cap. 13: aliquos de filiis ecclesiae saecularibus secum

adducere debeant; Spn. 4. tEoIebo, 633, cap, 4: ingrediantur laicl, qui electione con-

ciln Interesse meruerint (Bruns, Ganones II, 18: I, 222).
6 Benebtkt XIV, Synod. Dioecesana, I. 3, c. 9, n. 4 ff.
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e) Bei Husübung öes hir(i)Iid)en £cl)ramtes ijt eine DcrtDenöung

bes £aicnftanbes möglid). 3tDar loirö nid)t Ietd)t £aien öie Husübung bes

Preöigtamtes ge[tattet toerben, tDot)l aber bie Husübung bes !LeI)ramtes im

nieberen religiöfen, befonbers im t?ated)etifd)en Unterrid)t. ' 5ür lTtitteI= unb

f)od)fd)uIen (?ri}eoIogild)C 5akultäten) toirb £aien nad} l)eutiger Praxis root)!

kaum bie missio canonica für (Erteilung religiöfen Hnterrid)tes gegeben

loerben.

II. Sooiel 3UV gefd)id)tlicf)en unb rein red)tlid)en S^ag^ über bie Stellung

bes £aienelementes in ber katl)oIifd)en Kirdje.

3n neuerer Seit tourbe oon oerfdjiebenen Seiten auf eine intenfioerc

J)eran3iel)ung bes £aienelementes Ijingeroiefen. (Es t)ängt bies teilroeife mit

bem bcmokratifd)en 3ug ber Seit überijaupt unb ben bemokratifd)en 3n=

ftitutionen anberer Konfeffionen 3ufammen.

Der Parlamentarismus unb bie burd) benfelben ermöglid)te IHitcoirkung

an ber (Befe^gebung bes Staates, bie Hutonomie ber poIitifd)en (Bemeinbcn

lö^t aud) in mand^en Kird)enmitgliebern ben IDunfd) nad) Hnteilnaljme an

ber kird)lid)en Regierung rege loerben. 'Da3u kommen bie bemokratifd)en

(Einrid)tungen anberer Konfeffionen.

Die Protestanten finb nad) mand)en Sd)rDankungen tatfäd)lid) 3U einer

(Bemeinbeoerfaffung gelangt. flUc proteftantifd)en Kird)engemeinben iiahen

ein burd) lDat|l eingelegtes presbi)terium, mand)e aud) nod) einen roeiteren

Husfd)u^, Kird)enausfd)ufe. iTIand)e flngelegent)eiten finb ber (Bemeinbeoer^

fammlung b. i. ber (Befamtt)eit ber aktio bered)tigten (Bemeinbemitglieber 3U=

geroiefcn.-

Die gried)ifd)=orientaIifd)e Kird)c ftimmt in ber fluffajfung ber Stellung

bes £aienelementes in ber Kird)e im allgemeinen mit ber römifd)=kat{)oIifd)en

Kird)e überein. Hur mad)t fi(^ in neuerer Seit ein ftarkes Dorbringen ber

£aien bafelbft bemerkbar, rDeld)es (Einrid)tungen gefd)affen t)at, bie mit ber

proteftantifd)en (Bemeinbeoerfaffung ät)nlid)keit l)aben. So beftet)t in ber

Karloroi^er IKetropoIe ein nationaIkird)enkongre^, bem au^er bem lTtetro=

politen unb bm (Ejard)ialbifd)öfen 75 gerDät)Ite flbgeorbnete (25 geiftlid)en

unb 50 tDeItIid)en Stanbes) angel)ören. Die I^ermannftäbter TTIetropoIe t)at

einen Hationalkongrefe (ITIetropoIit, Bifd)öfe unb 90 Hbgeorbnete, barunter 30
geiftlid)e unb 60 u)eltlid)e). Der bulgarifd)e (Ejard)alrat beftel)t aus bem
(Erard)en unb fed)s tDeItIid)en ITIitgliebern.'

Bei biefer Sad)Iage ift es erklärlid), ba% gerabe in Ungarn immer unb

immer toteberum bie Beftrebungen auftaud)en, eine fog. katt)oIi|d)e Hutonomie

3u fd)affen. Diefelbe foU eine Dertretung, beftet)enb aus Bifd)öfen unb geift=

Iid)en unb rDeItIid)en Hbgeorbneten, barftellen, rDeId)e bie Hufgabe l)ätte, bie

kird)Iid)en 3ntereffen gegenüber ben Staatsbet)örben unb ben anberen Kon=

' 3n £än6crn, in bm^tx 6cr Religionsuntcrridjt nt(i|t in ber t)oI&sf(i)uIc erteilt

roirb, greifen meift Caienorgantjationcn unter|tü^enb ein. 3n ®|terrcici) mufe ber

Ceiter einer DoIks|d)uIe befäfjigt jein, beim Rcligionsunterridjt für bie Kinber feiner

Konfeffion mit3utDirFten. (Bef. 2. ITTai 1883. (gering, Kir(f)enred)t, 312.)

- Dgl. Si^icöberg, Kirijenredjt^, 244 f. Der IDirkungskreis ijt ungemein
Der|(f)ieben. TITan cgi. nur bie sujammenfafjenbe Darjtellung über Befc^ung ber

Pfarrjtellen, thb., 397 f.

3 Dgl. IHilaJd), Das Kird)enred)t ber morgenlänbijdjen Kirdje, IKoftar 1905,

548 ff.
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feffioncn 3U ocrtretcn unb bcm apoftolif^en Könige bei Husübung bes (Er=

nennungsred)tes Dorfcf)Iäge 3U mad)en.^

Hber aud) in anberen £änbern rourbe in neuerer Seit roieberljolt bas

Derlangen nad) intenfioerer J)eran3ief)ung bes £aienclementes gestellt.

U)enn toir Hmfd)au tjalten, fo finben töir, ba^ tatfäd)Iid) in b^n kird)=

Iid)en Beroegungcn ber neueren 3cit £aien eine tjerüorragenbe Rolle gefpicit

Ijaben. (Es fei nur an einen großen ©'donell, (Börres, IDinbtljorft unb £ueger

erinnert. (Brotes leiften aud) bie Pioniere ber d)ri[tlid)en Preffe. IDofjin

bas IDort bes prebigers nid)t bringt, bringt bas Sd)rDert ber d)riftlid)en

Pref[e. Die Sd)affung bes Parlamentarismus ftellt neue Aufgaben an bas

taicnapoftolat. Betrad)tet ber Staat es als feine Hufgabe, bie äußeren

Red)tsDerl)äItniffe ber katI)oIifd)en Kirdje 3U regeln, roobei er nod) felbftänbig

ben Umfang ber äußeren Red)tsDer!)äItmffe beftimmt, fo finb kirdjenpolitifdje

(Befe^esDorlagen unoermeiblid). t}ier bebarf es roieber oerftänbiger £aien,

roeldje bie (Bered)tfame ber Kirdje nertrcten. Denn kaum toirb ber Klerus

felbft auf eine ausreid)enb ftarke Dertretung im Parlamente red)nen können.

Die neuere Seit t)at ferner eine gro^e (Entroidilung bes Dereinsröefens

ge3citigt. IDer auf bie Blaffen toirken toill, mu^ fid) biefer (Drganifationen

bebienen. f)ier bebarf bie Kird)e roieberum roilliger unb fälliger £aien.

Soll alfo eine intenfioere ^eran3iel)ung bes £aienelementes in ber kird)=

Iid)en üerroaltung ftattfinben?

Unter I^inroeis auf bie (5efd)id)te oerlangte man in neuerer Seit u)ieber=

I)oIt eine (Jinflu^natjme ber Parodjianen bei Bcfc^ung ber Seelforgftellen.

IDie oben bereits ausgefütjrt, roäre ein foldjes 3ugeftänbnis an fid) tI)eoretifd)

möglid), bürfte fid) aber in f)infid)t auf bie Dielen Un3ukömmlid)keitcn kaum
cmpfel)Ien. "Dann roäre 3U bebenken, ba^ aud) bie mobernen Staatsoerfaffungen

bem lDat)Ired)te bei Beftellung Don Beamten eine relatio geringe (Einflufenal)me

geftatten.- Bei üerroaltung bes Kird)enüermögens \)at ot)nebies bie partikulare

Kird)engefe^gebung bem £aienelcment eine entfpred)enbe Hnteilnal)me bereits

gerDäI)rt. Die 5rage, ob auf Srjnoben £aien als Berater I)erange3ogen roerben

foUen, entbel)rt bei ber Selteni)eit ber St)noben ber praktifd)en Bebeutung.

Die Übung, in fdjroierigen Red)tsfragen bas (Butad)ten geroiegter £ateniuriften

cin3ul)oIen, beftet)t aud) I)eut3utage nod). €s bliebe alfo nur nod) bie 5rage,

ob nid)t auf anberen kird)Iid)en (Bebieten bie IKitarbeit ber £aienrDeIt an^

3uftreben roäre.

Ueueftens mad)t Srooboba^ auf bie IKitarbeit ber £aien in ber Scel=

forge aufmerkfam. KatI)oIifd)e Dereine, fotool)! Don Blännern als aud) oon

grauen, foUen fid) in ben frcitoilligen Dienft ber Seelforge ftellen. (Es genügt

I)ier einige Hamen 3U nennen: Bal)nt)ofsmiffion, St. Regiskonferen3, Din3entius=

üerein. Hber aud) einselne perfönlid)keiten foUe ber Seelforger für bie ITtit=

arbeit 3U geroinnen fud)en: £el)rer, flr3te, Krankenpfleger unb Kranken^

Pflegerinnen. Befonbers tritt Srooboba * aud) bafür ein , ba^ £aienlel)rer

1 (Eine etngc!)enbe (Befd)i(i)te ber Ungar, flutonomicbcftrebungen liefert ©üntl) er

,

HrdjtD für hatl). Kir(f)cnred|t 80, 1900, 733-762 mit Sortfc^ungcn in ben nädjften

3tDei 3al)rgängen.
2 Die Rtdjtcrftellen, bie einflu§reid)ften DertDaltungsftcIIen, loerbcn md)t burdj

IDaljl'befe^t!
» (Broöftabtfeclforgc 191P, bef. S. 312 ff. Dgl. ferner IDe^el, Das £aten=

apoftolat, tDe^cI, Das öereinsleben.
^ a. a. (D. 316 f.
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namentlid) in bm (Bro^ftäbten beim Rcligionsunterridjt an bcn (Elementar»

jd)ulen DcrtDcnbet roerben. ^rctlici) mü^tc (BetDäI)r bafür geboten fein, ba^

bas £el)ramt im feird)Iid)en Sinne ausgeübt toirb.

Soll aber mit biefem £aienapoftoIat ettoas erreidjt toerben, \o i[t, [ofern

es ftd) um Jiircf)Iid)e flngelegenl^eiten tjanbelt, ein lebenbiger Hnfd)Iu^ an bie

liird)Iid)e ©rgunifation geboten. (Es ift btes eigentlid) felbftDerftänblid) ; benn

jebes Reid), bas in fid) uneins ift, toirb 3ugrunbeget)en.

IDirb bies fe[tgel)alten, fo fdjroinben aud) bie (Befal)ren bes £ai3ismus,

Don benen man I)eut3utage öfters fprid)t. 3a. Pius X. Ijat in feinem Runb=

fd)reibcn Pascendi bm £ai3ismus abgeroiefen, aber nur jenen, nad) töeld)em,

toie es bort t)ei^t, katI)oIifd)e £aien oljne folibe pI)iIofopt)ifd)e unb ti)eoIogifd)e

Dorbilbung fid) I)öd)ft unbefd)eiben 3U Kird)enreformern aufroerfen, jene £el)re,

rDeId)c bie £aien innerljalb ber Kirdje 3U einem 5a^tor bes bogmatifd)en

5ortfd)rittes mad)t.^ Diefem £ai3ismus foU felbftüerftönblid) nid)t bas IDort

gerebet roerben.

tDas tDöre alfo bas (Ergebnis unferer Unterfudjung ?

IDir l)aben gefeljen, ba^ gefd)id)tlid) bie £aien in oerfdjiebener IDeife

an ber Derroaltung ber Kird)e Hnteil genommen Ijaben. ITIeljrfad) ift biefe

Beteiligung aud) gefe^Iid) ftatuiert, (Begenroörtig bebarf es rocniger ber

gefe^Iidjen Regelung biefer $xaq^ als oielmeljr ber I^eranbilbung eines 5rei=

roilligenbienftes. Hus freiem Hntrieb unb aus £iebe 3ur guten Sad)e ge=

leiftet, roerben biefe Dienfte um fo cbler unb uneigennütziger fein. Sie roerben

aud) ba3u beitragen, bas Banb 3roifd)en Klerus unb Dolk fefter 3U fd)Iingen.

Der fatl^oltjdie @etftUd)e un6 6te (5enoffcnid)aft$|par!affen nac^

öem Defret de vetita clericis temporali administratione.

üon Dr. Dthtor (Efjtelemann, profcffor öer ^F)eoIogtc, 5ulöa.

T*Nas Deliret befaßt fid) unter ^intoeis auf bie Beftimmungen bes Kon3iIs
'^^ Don (Erient Sessio XXII cap. I de saecularibus negotiis fugiendis

mit ber Beteiligung bes Klerus an allen jenen Deranftaltungen, insbefonbere an

(Belbinftituten unb Krebitanftalten, u)eld)e ber roirtfd)aftIid)en ^örberung

unb fo3iaIen J^ebung I)ilfsbebürftiger üolksklaffen 3U bienen beftimmt finb.

(Eine Beteiligung üon (Beiftlid)en an Krebitanftalten, tDeId)e, roenn fie aud)

fo3iaI=rDirtfd)aftIid)en Bebürfniffen entgegenkommen, bod) I)auptfäd)Iid) rein

priüatrDirtfd)aftIid)en unb gefd)äftlid)en 3ntereffen il)ren Urfprung üerbanken,

roar fd)on immer oerboten. €ine Beteiligung bes Klerus an foId)en flnftalten

töäre aud) roeber mit ber IDürbe noc^ mit ben Hufgaben besfelben in (Einklang

3u bringen.

flnbers ift bie Befd)äftigung bes Klerus in foId)en üeranftaltungen 3U

roerten, bie roeniger bas gefd)äftlid)e 3ntereffe als Dieimet)r eine gegenfeitige

Unterftü^ung im Huge l)aben. Hber aud) l)ier lauern (Befai)ren. üorliegenbes

Dekret erkennt besl)alb ausbrüdilid) b^n l)oI)en tDert foId)er (Belbinftitute an,

' ügl. Tnid)clttfci), Der neue Si)IIabus, (bxa^ 1908, 202, 226.
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unb empfiel)lt bem Klerus einbringlid)ft, burd) Rat unb ^at btcfelben 3U förbern.

Dagegen oerbietct es bie Übernal)me jener Ämter, roeldje „bie Sorgen, t)cr=

pflid)tungen unb etgentümltdjen ©efaljren bcr Derroaltung in fid) bergen".

HIs foId)e toerben bann ausbrüdilid) be3eid)net bie „officia praesidis,

moderatoris, a secretis, arcarii, horumque similium". Ämter biefer

Hrt barf bestjalb ber (Beiftlidje in Zukunft nid)t metjr ober bocf) nur aus=

natjmstoeife mit ausbrüdilid)er (Beneljmigung bes Hpoftolifdjen Stuljles über*

nel)men. 3ene (Beiftlid)e, roeldje 3ur3eit jene Ämter oertoalten, finb gcljalten,

fie innertjalb 4 ITTonaten na6:\ ^rla^ bes Dekretes nieber3ulegen (bis 3um
18. mär3 1911).

Diefe Beftimmungen finb Don einfdjneibenber Bebeutung für bie fo3iaIc

Betätigung bes Klerus. Umfomeljr ift es nottoenbig, bie praktifdje (Erag=

roeite berfelben 3U unterfud)en unb feft3uftellen. 3unäd)ft, roeldje t)eran=

ftaltungen roerben burd) bas Dekret getroffen? Had) bem tDortlaute bes

Dekrets nur bie Krebitanftalten unb Sparkaffen, bie ber tDirtfd)aftIid)en

J)ebung bes Dolkes biencn. €s roerben besl)alb nidjt berüljrt bie Unter=

ftü^ungsüereine ber (Beijtlidjen, roeldje biefe mit 3u[timmung ber 3uftänbigen

DiÖ3efanbeI)örben 3ur Unterftü^ung in Krankljeit, Unfall, fliter unb 3nDaIibität

für fid) felbft gegrünbet I)aben. Aber aud) nid)t jebe Kaf|eneinrid)tung im

3ntereffe bes Dolkes toirb burd) bas Dekret getroffen. Der I^inroeis auf bie

Beftimmungen bes Konsils oon Hirient: de saecularibus negotiis fugiendis

betoeift klar, ba'Q (Belbinftitute gemeint finb, rDeId)e ge[d)äftli(^en Unter*

nel)mungen bienen follen. (Es roirb bemnad) nid)t oerboten bie Beteiligung

ber (Beiftli(^en an einfad)en reinen Unterftü^ungskaffen 3. B. Sterbekaffen,

bie befonbers in Hrbeiteroereinen eingefül)rt finb. Hod) toeniger finb (Begen=

ftanb bes Dekrets bie in un[eren katI)oIifd)en Dereinen eingefüf)rten Spar=

kaffen, rocnn biefe nur barin beftet)en, ba^ 3U beftimmten Seiten bie Spar*

gelber ber Tltitglieber gefammelt unb bann auf bzn Hamen bes Dereins bei

einer eigentlid)en Bank ober Sparkaffe 3instragenb angelegt roerben. I)anbelt

es fid) I)ier bod) nur um Sammelftellen Don Spargelbern.

Dagegen fallen unter bie Beftimmungen bes Dekrets alle eigentlid)en

unb felbftänbigen (Belbinftitute, Krebitanftalten, rDeld)e rein bankted)nifd) als

(Erroerbsanftalten betrieben unb auf eigene (Befal)r unb Deranttoortung gefüt)rt

roerben, alle Kaffen, roeld)e Spargelber annel)men unb biefelben roieber 3U

roirt[d)aftlid)en unb gefd)äftlid)en 3roedien an anbere ausleit)en, ober fie fonft

nad) b^n tTtöglid)keiten ber mobernen Derket)rstDirtfd)aft nu^bringenb ari'

legen. 3u biefen gel)ören bie (5enoffenfd)aftsbanken Derfd)iebenfter Hrt, bie

Spar= unb Dorfd)ufekaffen, bie Raiffeifen}d)en Darlel)nskaffen, bie £anbbankcn.

tEs roerben burd) bas Dekret aud) getroffen bie felbftänbigen Derfid)erungs=

anftalten: J)ilfskrankenkaffen , Diel)Derfid)erungskaffen ufto., roeldjc einen

eigcntlid)en Red)tsanfprud) bem Derfid)erten gerDäl)ren.

Da nun bas Dekret bie 5örberung bie[er Hnftalten oon [eiten bes

Klerus aud) in Sukunft nod) empfiel)lt, ift bie anbere $xaqe 3U [teilen, roeld)e

^Tätigkeit bleibt nod) gcftattet, roeld)e ift oerboten. Xlaii ben tDorten bes

Dekrets mal)nt ber I)eil. Dater unb befiel)lt gerabe3u ut clerus in his

institutis condendis, tuendis, augendisque operam et consilium

impendat. (Beftattet ift bemnad) jebe au^eramtlid)e unb unoerantroort»
lid)e tlätigkeit, foroie jene amtlid)e tlätigkeit, rDeld)e nid)t bie Dermögens*

Derroaltung ber cinselnen Kaffen, fonbern bie 5örberung ber gan3en Deran=

A^
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ftaltung 3um Siele tjat. Dor tote nad) bürfen bestjalb bie (Beiftlidjen bie

Stellen oon Unteroerbanösbirefetoren in bzn Raiffeifenoercinen übernel)men,

tDeil bie Unteroerbänbe nur organifatorifdje Bcbeutung ):}ahtn unb t)aupt=

fäd)Iid) bcr Propaganba bienen. Hud) bürfen fie als Beiräte in bm Hus=

|d|üffcn ber £anbesDcrbänbe fungieren.

Dagegen oerbietet bas Dekret munia illa, qiiae administrationis
curas, obligationes, in se recepta pericula secum ferant, qualia sunt

officia praesidis, moderatoris, a secretis, arcarii, horumque similium.

Derboten finb bemnad) alle Derantrt)ortIid)en Dertoaltungsgefdjäfte, wk
fie Don Direktoren, (5efd)äftsfül)rern, . Sekretären (Bud)t)altern, prokuriften),

Rcdjnern unb anberen 3U füt)ren finb. Da aber bie öerroaltung ber

Kaffe Don ber Huffidjt über biefelbe 3U unterfdjeiben ift, nur bie erftere aber

im Dekret errt)ät)nt toirb, ift bie Beteiligung als BTitglieb bes fluffid)ts =

rates, felbft als Dorfi^enber besfelben, aud) in Zukunft nod) als erlaubt

3u be3eid)nen.

U)enn man bas Dekret im ftrikteften Sinne auslegt, rD03u man na6)

b^n (Brunbfä^en kanoniftifd)er 3nterpretation bcred)tigt ift, kann man fogar

3rDeifell)aft barüber fein, ob bas Derbot ber officia praesidis in (Benoffen=

fdjaftskaffen bie RTitgliebfdjaft im Dorftanbe berfelben übert)aupt unterfagt,

ober ob nur bie Übernaljme bes Dorfi^es im Dorftanbe unterfagt roirb.

HUerbings Dcrtritt ber (Befamtoorftanb als foldjer, ni(i)t ber üorfi^enbe

allein, bie Kaffe in allen Red)tsgefd)äften oerantroortlid). Da nun bie kano=

nifdjen Beftimmungen b^n (Beiftlid)en allgemein bie Übernal)me jebes Hmtes
unterfagen, rDeld)es ifjn in rDeltlid)e ^änbel oerftridien könnte, ober mit

üermögensred)tlid)cr Deranttoortung , Red)enfd)aftsablegung
,

3eitli(i)en Sorgen

belaften könnte, fo fdjeint aud) burd) oorliegenbes Dekret bie ITIitgliebfdjaft

im Dorftanbe überljaupt, nid)t blofe bie Übernat)me bes Dorfi^es oerboten

3u fein.

Hnberfeits kann man bagegcn btn tDortlaut bes Dekrets geltenb mad)en,

ber nid)t Don bcn officia praesidii, fonbern nur oon bm officia praesidis

rebct. Die eigentlid) leitenbe Stellung foU bemnad) getroffen roerben. Huf
il)r rul)t bie eigentlid)e £aft unb Hrbeit ber Dertoaltung, bie (Tätigkeit ber

übrigen ITtitglieber bes Dorftanbes roirb fid) auf bie gemeinfd)aftlid)en Bera=

tungen befd)ränken. 3ft ber Dorfi^enbe einer (Benoffenfd)aftskaffc feiner

Hufgabe getDad)fen, roerben bie üorftanbsmitgliebcr bie curae admini-
strationis nid)t befonbers brü&enb empfinbcn. Die Derantroortlid)keit unb

^Haftbarkeit kann allerbings oon keinem üorftanbsmitgliebe genommen roerben.

Diefe f^aftbarkeit für gerDiffenl)afte Dertoaltung ber (Benoffenfd)aft gegenüber

gel)t aber bod) nid)t roeiter, als bie ^Haftbarkeit jebes ein3elnen ITlitgliebes

einer (Benoffenfd)aft mit unbefd)ränkter I)aftung. U)enn nun bas Dekret

ben (5eiftlid)en tro^ ber {)aftpflid)t nid)t oerbietet, TKitglieber einer fold)en

(Benoffenfd)aft 3U roerben, fo kann bie I)aftpflid)t m. (E. aud) nid)t t)inberlid) fein,

ITtitglieb im Dorftanbe einer fold)en (Benoffenfd)aftsklaffe 3U fein. (Es erfd)eint

mir besl)alb burd)aus probabel, ba^ nur bie Übernatjme jener ämter in

(Benoffenfd)aftskaffen Derboten ift, CDeld)e bie eigentlid) en ge[d)äftlid)cn

Hrbeiten 3U erlebigen l)aben, bie ämter eines üorfi^enben im Dorftanbe einer

foId)en (5enoffenfd)aft, eines Bankbirektors ober (5efd)äftsfül)rers, eines Bud)=

f)alters, prokuriften unb Red)ners, nid)t bagegen bie beratenbe tEätigkeit

im.Dorftanbe, nod) roeniger bie uneingefd)ränkte Tätigkeit im Huffid)tsrat.
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Solange eine autljcntifdjc 3ntcrprctation nid)ts anöeres bestimmt, roirb man
meines (Eradjtens biefer flnfd)auung aud) in praxi ju folgen bered)tigt fein.

3n ben meiften 5äUen toerben bic nunmetjr ausbrücklid) oerbotenen

Ämter audE) bisl)er frf)on nid)t oon (Beiftlidjen ausgeübt fein. ITtan roirb

bestjalb nid)t fagen tiönnen, ba^ bas Kaffen= unb Unterftü^ungsroefen burd)

biefcs Dekret fonberlid) getroffen roirb. €ine Husnaljmeftellung neljmen Diel=

Ieid)t nur bic Iänblid)en üarletjnskaffen ein. Sie cerbanken gerabe bcr

raftlofen unb opferroilligen Tätigkeit bcs Klerus iljre (Brünbung unb iljren

Huffd)tDung. (Es fetjlt in £anbgemeinben oft gerabe an foId)en perfönlid)=

keiten, roeId)e bie leitenbe Stellung einnel)men können. Da mufete ber (Beiftlidje

oft notgebrungen biefe Stellung übernet)men. IDo biefe Derl)ältniffe tatfäd)Iidj

befteljen, kann ber Rücktritt ber (5eiftli(i)en aud) ben Beftanb bcr Kaffe bz--

brol)en. Dies umfometjr als gerabe bie (5eiftlid)en bm Kaffen jenes t)er=

trauen erroorben Ijaben , beffen fie ju iljrer (Erftarkung unbebingt bebürfen.

flud) ift 3U fürd)ten, ba^ in Sukunft ber (Einfluß ber (Beiftlidjen auf

bas genoffenfd)aftIid)e Kaffenroefen jurüdigeljt. (Beroife ftel)t nid)ts im tDcge,

ba% fie aud) in Sukunft il)ren gan3en moraIifd)en (Einfluß für bas (5enoffcn=

fdjaftsroefen geltenb mad)en unb als Beiräte x\)m mit iljrer I)öl)eren (Einfidjt

unb i!)ren (Erfat)rungen bienen. (Es roirb aber aud) empfinblid)c (Et)araktere

geben, bie nid)t mittun, roeil it)nen kein red)tlid)er unb entfd)eibenber (Einfluß

mel)r 3uftel)t. Sie mögen in btn (Benoffenfd)aften keine untergeorbnetc

Stellung einnei)men. Hnberfeits kann bas Dekret — allerbings unbered)tigter=

roeife - aud) Hnla^ bieten, jene (Eenben3en 3U ftärken, roeId)e auf eine

immer toeiter gel)enbe flusfd)altung aud) bes moraIifd)en (Einfluffes ber (Beift=

Iid)en in roirtfd)aftIid)en flngelegenl)citen l)in3ielcn. nTand)e (Benoffenfd)afts=

kaffen toerben um ben Beirat ber (Bciftlid)en nid)t mel)r bitten, unb biefe

toerben uneingelaben kaum 3U ben Beratungen erfd)einen können. Das toöre

aber m. (E. aud) im rein feeIforgerIid)en 3ntereffe 3U bcbauern.

IKan roirb fid) aber aud) nid)t Derf)eI)Ien können, ba^ es (Brünbe genug

gibt für ben (Erla^ bes Dekrets. „tDenn foId)e Hnftalten, fo fagt basfelbe,

aud) bie üoUe Billigung bes Klerus oerbienen unb oon il)m geförbert toerben

muffen, fo barf es bod) nid)t fo gefd)ef)en, ba^ bie (Beiftlid)en oon bm
Pflid)ten il)res ert)abencn Berufs abge3ogen, in irbifd)e Hngelegent)eiten Der=

ftri&t unb in bie Sorgen, tTtüt)en unb (Befal)ren oermidielt toerben, bie mit

berartigen Unternel)mungen immer oerbunben finb." Die Hufgaben ber

eigentlid)en Seelforge toad)fen oon (Tag 3U tlag; fie toerben fo gro^, ba^

eine toeitere 3nanfprud)nat)me bes Klerus auf anberen (Bebieten il)re DoUe

(Erfüllung nid)t mel)r 3ulie^e. Da mu^ alles oor ber erften Hufgabc, bem
eigentlid) Hotojenbigen

,
3urü&treten, 3um toenigften auf bas nod) 3uläffige

ITtaö befd)ränkt toerben. Aber aud) ber Kampf gegen bie Kird)e l)at fid)

berart 3ugefpi^t, ba'Q alles na6:\ Tnöglid)keit ferngel)alten toerben mu^, toas

ber IDürbe bes (Beiftlid)en Hbbrud) tun, feiner tDirkfamkeit fd)aben könnte.

IDer tooUte aber leugnen, ba^ bem Klerus burd) Übernal)me unb Derant=

toortlid)e 5ül)rung von Kaffengefd)äften berartige (Befal)ren brol)en? 3n ben

Pfarrgemeinben parteigeift, \a ausgefprod)ene (Bel)äffigkeiten feitens berer,

toeld)en bie Kaffe nid)t alle tDünfd)e erfüllte, in ber toeiten ®ffentlid)keit

Sd)mäl)ungen, Derleumbungen oon feiten ber Kird)enfeinbe, toenn eine Kaffe

Derlufte erlitten l)aben follte ober gar 3ufammenbräd)e. tDie bas alles

3erftörenb auf ben feelforgerlid)en Berufseifer toirken toürbe, bebarf keiner
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(Erklärung. Der f^ciligc Datcr tjat öas t)öl)erc tDoIjI 6er Seelen bei €rlaö

feines Dekrets Dor flugen gel)abt; er üerfdjlie^t fid) aber aud) nid)t ben

Sd)U)ierigtieiten, bie bamit für ein3elne fegensreidje Deranftdtungen entfteljen

können. (Es toirb bestjalb ausbrücklid) für foldje 5äIIe Dispens in flusfidjt

geftellt. Das (Benoffenfdjaftstoefen, fotoeit es auf [03iaI=d)aritatiDer (Brunblage

berutjt, l)ot besljalb oom oorliegenben Dekrete ni(i)ts ju fürd)ten.

D

Die pööaaogifdjen (Brunöfä^e öc$ I|I. Joljanncs (Tljrpfoftomus.

Don fllorjs Ejüljter, Pfarrer, (Eutin.

(Eintcttun^.

Hnter bcm Iiterarifd)en nad)Ia^ ber kircfjlid)en Srf)riftfteIIer ber erften d)rift=

Iid)en 3at)rt)unberte finben fid) nur Derein3elte 3ufammenl)angenbe Dar=

ftellungen über (Begenftänbe aus bcm (Bebiet bes Unterrid)ts unb ber (Er=

3iel)ung.^ HUenttjalben aber finb flusfprüdje päbagogifd)en (Beljalts in ber

patriftifdjen £iteratur oerftreut. (Eine roaljrc 5unbgrube berartiger Huslaffungen

finb bie Sd)riften bes f)I, 3ol)annes (It)rr)foftomus, insbefonbere feine f}omiIicn.'^

<Bleid)r»oI)I roäre es fdjroierig, toenn nid)t unmöglid), aus foldjen gelegentlid)en

unb meiftens kur3en flusfprüd)en ein genau umfd)riebenes (Er3iel)ungsfi)ftem

bes Hutors 3U eruieren. Hadjbem aber cor einiger 3eit bes (It)rr)foftomus

lange Seit üerfdjoUenes Büdjiein „Über I)offart unb Kinberer3iel)ung" ^rDieber

3um £eben erftanben ift, lä^t fid) - aus bem 3ufamment)ang biefer Sd)rift

mit b^n 3at)Ireid)en inl)altlid) oertoaubten flusfprüd)en in feinen fonftigen

XDerken - ein 3iemlid) klares Bilb ber päbagogifd)en Hnfid)ten bes in Rebe

ftel)enben Kird)cnDaters geroinnen. Diefer Aufgabe foU bie folgcnbe Hb=

t)anblung bienen.

®b toir €I)rt)foftomus als päbagogifd)en Praktiker anfpred)cn bürfen

in bem Sinne, ba^ er perfönlid) b^n 3ugenbunterrid)t beforgtc, lö^t fid) nid)t

mit Sid)erl)eit feftftellen. Seine I)erDorragenbe mett)obifd)e (Beu)anbtt)eit, roie

fie an Dielen Stellen, namentlid) in feinen beiben Kinberkated)efen ^ 3utage

1 (ErtDöIjnt feien: Bafiltus, Reöe an bie 3ünglinge, roic fie mit tlu^en l|eiö=

nifd)c Sdiriftftcller Icfen können, — Über bie flufnat)me unb (Er3iel)ung ber Kinbcr im
Kloftcr; f)ieroni)mus, Brief an Zäta unb an ©aubcntius; fluguftinus, über bie

üntermeifung ber UntDtffenbcn.
- 3ol)anncs, tDcgen feiner glänsenben Rebnergabe „(El)rt}foftomus" genannt,

tourbe um 344 3U flntiodjien als Sotjn eines f)eibnifd)en (Dffisiers unb einer d)rift=

Iid)en ITTutter geboren. Ilad) bem frül)3citigen Q^obe bes Daters tourbe er oon ber

TTIutter flntljufa mit großer Sorgfalt ersogen unb (roatjrfdjeinlid) 369) oon bem antio=

d)enifd)en Bifc^of THeletius getauft. Danad) toibmete er fid) faft ein 3at)r3el)nt in ber

<Einfamkeit ber b^naä^haxten (Bebirge bem Stubium unb bem ajkctifdjen £eben, tourbe
386 prieftcr unb prebiger an ber Katt)ebralkird)e feiner Daterftabt. 3m 1ial\xe. 397
beftieg er ben patriard)enftul)l oon Konjtantinopel, fiel aber nid)t lange nad)I)er beim
kaiferlid)en J)ofe in Ungnabe unb ftarb 407 in ber Derbannung 3U €omana im pontus.

3 Überfe^t unb fjerausgegcbcn oon Dr. Seb. £7aibad)cr, profcffor an ber Uni=

ücrfität Sal3burg. — Die kritifdjcn ünterfudjungen bes bekannten 5orf(i)ers tun bie

(Ed)tl)eit ber Sd)rift 3ur (Eviban^ bar, toie bas aud) bereits oon namljaften patrologen
anerkannt tourbe. — tDo im folgenben auf bie fraglid)e Sd)rift Be3ug genommen
toirb, gefd)icf)t es unter flnietjnung an E)aibad)er.

- * Über £joffart unb Kinberer3iel)ung Kap. 39 — 46.
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tritt, ferner feine DÖUige t)ertrautl)eit mit ber ted)nifd)en Seite bes Sd)ut=

betriebs, bie in feinen Sd)riften roiebertjolt 3um Rusbrudi kommt/ legen biefe

flnnal)me fet)r naiit. (Eine ettoaige Unterridjtstätigkcit bcs Kirdjenoaters

bürfte fid) aber rool)! auf bas religiöfe (Bebiet befd)ränkt !)aben. IDie bem
aber aud) fei, jebenfalls oerbinbet (It)rt])oftomus mit einem lebtjaften 3ntereffe

für päbagogifd)e 51^092^1 eine Ijeroorragenbe er3iel)eri[d)e Befät)igung. (Jr

felbft !)atte einen gebiegenen Unterrid)t unb eine fetjr forgfältige (£r3ie{)ung ^

genoffen. Seine Hiätigkeit als Seelforger brad)te if)m reidjiid) (Belegentjeit,

fid) grünblid)e pfi)d)oIogifd)e Kenntniffe 3U ertoerben. 'Da3u kommt eine un=

gemein feine - ererbte ober burd) Übung erroorbene — aud) bas Kleinftc

erfaffenbe Beobad)tungsgabe, bie il)m u. a. jene padienben Dergleid)e aus

ber Hatur unb bem riTenfd)enIeben crmöglid)te, btmn er 3um guten ^eil

feine rebnerifd)en (Erfolge 3U oerbanken I)atte. $ügen roir fd)Iie^Iid) ii'm^u,

ba^ (II)rt}foftomus nad) allem, roas mir non if)m roiffen, unb nad) ber gan3en

Hrt, roie er fid) in feinem Reben unb J^anbeln gibt, oon b^n ebelften IHotiDen

geleitet unb oon einer roal^rljaft ibealen Berufsauffaffung erfüllt erfdjeint, fo

ift bamit bas 3ntcrcfjc an feinen päbagogifd)en Hnfd)auungen 3ur (Benügc

begrünbet.

(Es foU nun Derfud)t roerben, bie päbagogifd)en Hnfid)ten unb (Brunb=

fä^e bes genannten Kirdjenoaters in folgcnber (Blicberung 3ur Darftellung

3U bringen:

I. lDid)tigkeit unb IDcrt einer guten €r3iel)ung.

II. (Er3iet)ungsfaktoren.

III. Das Kinb als (Er3ieI)ungsobickt.

IV. (Er3iel)ungsmittel.

V. Des (If)rt)foftomus (Er3iel)ungsgrunbfä^e oerglidjen mit b^mn anb^VQV

kird)Iid)er Sd)riftfteIIer feiner Seit.

I. tDid)ti9!cit un6 IDcrt einer guten (Ersieljung.

3n ber 3eitperiobe, in rDeId)e bie IDirkfamkeit bes 3oI)annes (El)ri)*

foftomus fällt, Ijatte bas f}eibentum 3rDar feine bominierenbe Stellung Dcr=

lorcn, aber nid)tsbeftorDeniger roar fein (Einfluß auf bas gefamte Dolksleben

nod) fet)r ftark. J)eibnifd)e (Bebräud)e, 3at)rt)unberte t)inburd) geübt, rourben

Dom Dolke, 3umal in feinen unteren Sd)id)ten, mit 3äl)igkeit feftgel)alten.^

IDoIIte bas dtjriftentum bem roirkfam entgegentreten, feften Boben geroinncn,

bas gefamte Z^h^n burd)bringen unb fo ber Husgangspunkt für eine neue

Kultur roerben, fo mu^te es Dor allem bie I)eranrDad)fenbe (Beneration, bie

3ugenb, mit feinem (Beifte 3U erfüllen fud)en. So begreift es fid) Ieid)t, ba'^

ein Ttlann in (II)rt)foftomus' Stellung roieber unb roiebcr bie (Er3iel)ung unb
3rDar bie (Er3iel)ung im d)riftlid)en Sinne betont unb bies mit um fo Dcr=

1 über f^offart unb Kinberer3iet)ung Kap. 73; 2. Rebe über bie Hamens^
änberung ber f^eiligen; 11. 16. 35. 88. I^omilie 3U TITattI)äus; 71. £7omiIie 3U 3oI)aTt"es

u. a. m.
- Palladius, Dial. de vita S. loann. Chrys. ; Dacier, St. Jean Chrysostome

et la femme chretierme; (EI)ri)foftomus, 1. Bud) über bas prieftcrtum ; fln eine

junge tDittoe.

3 (II)ri)foftomus, Auf bie Ileujaljrsftalenbcn; 2. Rebe an bie tCäuflinge;

8. I^omilie 3um tEitusbrief; 12. i^omilie 3um erftcn KortntF)crbrtef. — Aime Puech,
Un reformateur de la societe chretienne au IVe siecle. St. Jean Chrysostome et

les moeurs de son temps (Paris 1891).
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ftänblid)ercm nad)6ru({i, als [lä) oielfad) aud) in d)riftlid)en t^äufern 6ic l)eib=

nifd)c (Er3iel)ungsmetI)obe keinestocgs oöllig Ijattc oerörängen laffcn, fonbcrn

nod) allentl)albcn iljrcn (Einfluß geltenb mad)tc.^ 5ür bic oftmalige unb

eifrige (Ermunterung ber (Bläubigen 3ur d)riftlid)en Kinberer3iet)ung toaren

3u5em in Hntiod)ien"- nod) örtlid)e üerl)ältniffe mitbeftimmenb. Das £eben

in biefer (Bro^ftabt,^' bem bamaligen J)anbels= unb Bilbungs3entrum bes

Orients, roies mand)e äl)nlid)heit mit bem £eben Roms 3ur Kaifer3eit auf.

Raffinierter £uyus, Sinnengenu^ unb üppige £ebensl)altung füt)rten bei btn

Reid)en oielfad) 3ur flad)ften £ebensDeräufeerlid)ung, rDäl)renb bie 3ntereffen

bes ITIittelftanbes unb ber arbeitenben Kla^e fid) in ber (Erroerbstätigkeit

€rfd)öpften. Die $vau, in ben l)öt)eren (BefeU|d)aftskreifen toenigftens, toar

ber I}äuslid)keit entfrembet.^ Unter [oId)en Derl)ältniffen mu^te notroenbig

bas 5ainilienleben, cor allem bie Kinberer3iet)ung leiben; ein triftiger ©runb
mef)r für bm eifrigen DoIkser3ief)er auf ber Kan3el, feinen f)örern bie Pflid)t

unb Bebeutung ber im d)riftlid)en Sinne geleiteten Kinberer3iel)ung einbringlid)

Dor Hugen 3U [teilen.^

Derfolgen roir nun (Il)rt)foftomus in feiner inett)obe, feine 3ul)örer oon
öer U)id)tiglieit unb bem lOert einer guten (Er3iel)ung 3U über3eugen unb fie

3ur (Er3iel)ungstätiglieit in bem oon il)m bargelegten Sinne 3U begeiftern, fo

feljcn toir il)n 3unäd)ft an bie (Eltern pflid)t, bie Don (Bott anoertrauten

Kinber aud) für (Bott 3U er3iet)en, appellieren. Den Kinbern roinlit ein

t)ol)es 3iel, bas ift bas etöige (Blüd? im Befi^e (Bottes. Auf biefes Siel mu^
öie gcfamte (Er3iel)ung im innerften (Brunbe gerid)tet fein.

„(Es ift ja Don Belang, ba^ öie von (Bott gefdjenfetcn Kinber aud) tnicber (Bott

gea)ci{)t tDerben."6 „fln ben Kinbern fjaben mir ein l|eiliges, anoertrautes Pfanb.

Kümmern totr uns alfo um fie unb tun roir alles IHöglidje, bamit ber Böfc fie uns

1 Puech I. c.

- Die Sd)rtften bes (rf)n)foftomus, auf bic fjicr unb im folgcnbcn DertDtcfen

iDtrb, gct)ören feiner antiod)enifd)en Seit an.

3 flnttO(^ien 3äl)Itc 3U (Ef)n)fojtomus' Seiten über 200 000 (Einrooljncr. Sielje

f)omiIie bes (Etjr. über ben 1)1. 3gnatius.
* (Et)rr)foftomus, 6. Rebe über bie Dorfet)ung; 2. Rebe über bie Btibfäulen;

6. 7. 48. 53. 58. unb 63. f^omilie 3U lTIattt)äus; 12. £)omiIic 3um I. Korintf)erbricfe u. a.

Das übermäßige Streben nad) (Blü&sgütcrn unb (Benüffen, Don (Et)ri)foftomus f(i)Ie(i)t=

I)in „E)offart" genannt, erklärt aud) ben (Eitel ber päbagogtfd)en Sd)rift „Über I)offart

unb Kinberer3iel)ung".
^ IDenn (rf)rt)joftomus Dor3ugstDCtfe auf bie religio fc unb fittlid)e (Er3iet)ung

brängt, fo ift bas aus feiner Stellung unb ben ertDät)ntcn Derf)ältniffcn burd)aus erklär=

lid). Die burd) ben llnterrid)t in ben profanroiffcnfdjaften erftrebte ücrftanbcsbilbung
kam bamals, ban Seitumftänben entfpred)cnb, tDol)1 3U it)rem Red)t (ficl)c R a u

f
d) e n , Das

gried)ifd)=römtfd)e Sd)uItDefen 3ur 3eit bes ausge^enben I)eibentums). (Es lag bat)cr

für (tl)rt)foftomus kein flnlaß cor, auf le^tere befonbers I)in3uu)eifen. (Er barf aber
keinestDcgs als il)r (Begner gelten. 3n feiner Sd)rift „über £)offart unb Ktnbcr=
€r3tcl)ung" konftatiert er (Kap. 18): „3eöermann gibt fid) lTIüt)e, feine Kinber in ber

Kunft, in ber IDtffenfd)aft unb in ber Berebfamkeit ausbtibcn 3U laffcn". Dagegen
l^at er, falls bas red)te RTafe inncgcl)alten toirb, nid)ts ein3utDenben. „3d) roill 3rDar

md)t gegen Bilbung unb IDiffen eifern; allein fie bürfen nid)t als bas eine ItottDenbige

gelten." (21. ^omilie 3um €pt)eferbrief). „®Iaube nicmanb, ba% id) bem Bilbungs=
mangel ber 3iigcnb bas IDort reben toill. 3m (Begenteil! I^aben roir eine fid)ere

(Barantie, ba^ in ber Sd)ule bas eine ItottDenbige nidjt oergeffen toirb, fo ftimme id)

mit 5reuben für jebe gebiegenc tDiffensbtIbung." (3. Bud) totber bie S^i^^^ ^^s

lTIönd)sIebens).

'^ 9. f^omilie 3um 1. Brief an (Eimotf)eus.
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ntd)t |tief)It." * „fliics trete 3urüdi I)tntcr öer Sorge für btc Kinbcr, fjinter tl)rer (Er=

3icl)ung in öer 3ucf)t unö 3urc(i)ttDeijung 6es I^crrn." *

Der tDcg, roeldjer 3U (Bott fül)rt, ift bas tugcrtöljafte £cben. Dicfes mu^
mitljin bas näd)fte 3icl bcr (Er3tel)ung fein.

„®ott t)at bir Kinöer gegeben, bamit fie t)on bir 3ur niugenb angeleitet

tnerben" -^

fo prä3{[iert (Il)ri}fo[tomus mit programmatifd)cr Kür3e bzn qan^^n 3nt)alt

ber elterlid)en (Er3ief)ungsaufgabe. Tltit allem Hadjbrudi tritt er für bie

Derinnerlid)ung ber (Er3iel)ung ein gegenüber jener äu^erlid)en Politur, bic

Dielfad) - befonbers aud) 3U bes Kirdjenoaters Seiten - fäIfd)Iid)ertDeife

als Beroeis guter (Er3iet)ung galt.

„Dem Kinbe tun reine Sitten not, nidjt gelungene Reben; ein eblcr (Efjaraftter,

nid)t RcbegetDanbtf)eit; redjtf(i)affenes E^anbeln, nidjt fd)önc IDorte. Dieje t»crl)elfen

il)m 3um f^immelreid)
,

jie Derfd)affen it)m bie ewigen (Büter. Söjärfe nid)t feine

3unge, fonbern reinige feine Seele." >

5ür foId)e (Eltern, roeldje bie red)te (Er3ie!)ung Dernad)Iäffigen , tjat

(EI)ri)foftomus fetjr fdjarfe tDorte.

„tDer bas Seelenljeil feines Kinbes oernadjläffigt, ift fd)Iimmer oIs ein Kinbes*

mörber."5

Der ITIutter, bie iljrer er3iet)erifd)en Pflid)t nidjt nad)liommt, fprid)t er

b^n (£I)rentiteI einer „rDat)ren ITIutter" ah; fie ift iljm eine „BXörberin iljres

Kinbes ".'=

3I)re Kinber gut 3U ersieljen liegt fobann aud) im eigenen 3ntereffc
ber (Eltern. 3n Husfüljrung biefes Punktes roei^ (E!)rt)foftomus fel)r gefd)idit

ben bered)tigten (Egoismus als feinen Bunbesgenoffen an3urufen. (But

er3ogene Kinber, fo legt er bar, bringen ben (Eltern 5reube unb £ol)n.

„(Es ift ein rDat)res tDort, ba^ bie Däter ITu^en 3iet)en ftönnen aus bcr (Eugenb

il)rer Kinber unb cbenfo bie ITIutter, toenn fie biefelben gut er3iel)en. . . . Denn

rocnn bie (Eltern ein gutes 5unbament unb einen guten (Brunbftein legen, bann toirb

ein großer £ot)n it)ncn 3uteil toerben." ' „H7Ört es, it)r Däter unb ITIutter, bie gute

(Er3iel)ung eurer Kinber bleibt nidjt unbeIoI)nt. ... (Es ift ein Ijeiliges tDerk, roenn

il)r eure Kinber (Bott ant)eimgebt, oon bem il)r fie ertjalten fjabt. Cegen bie (Eltern

in bas Kinbest)er3 eine gute flusfaat, bann toirb bcr £oI)n nid)t ausbleiben."

»

Die 5rüd)te einer guten Kinberer3iet)ung ernten bie (Eltern fd)on in

biefem £eben.

„(Ein guter Sol)n roirb bir rcid)cn Segen bringen, er toirb bid) in (Efjren f]alten,

er toirb bir I}ilfsbereit 3ur Seite fteT)en unb bir eine Stü^e fein in beinen alten klagen." *

(Ein nod) größerer £oI)n ift in ber (Eroigkeit 3U erroarten.

„Die Künftler toerben mit (Eieren übertjäuft, roenn fie ein Stanbbilb bes Kaifers

oerfertigen ober fein Bilb malen. iDerben bann toir bafür, bafe toir bas (Ebcnbilb

1 9. f^omilie 3um 1. Brief an tEimotljeus.

- 21. f)omiIie 3um (Epf)eferbrief.

3 22. Fjomilie 3um (Epfjeferbrief

* 21. fjomilie 3um (Ept)eferbrief.

5 3. Bud) roiber bie 5ei"Ö2 bes Hlöndjslcbens.
6 I}omiIie über bie flustoaljl bcr tDittoen.

' 9. f}omiIie 3um 1. Brief an ?Eimott)eus.

8 cbenbort.
9 I^omilic über bic flustoat)! ber rOitroen.
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5es l)imTnIij<i)cn Königs f(f)ön öarftcllcn - bcr ITlcnfd) ijt ja ©ottcs (Ebcnbilö -,

ni(f)t uncnMid)c ScIigFtcit genießen, tocnn tüir es jpredjenb äl)nli(f) tDieöergebcn ? Denn

öiefe fll)nIid)Fteit be|tcf)t in öer (Eugenb öer Seele, tDenn toir öie Kinber |o zr^kl\tn,

6afe jic nidjt in 3orn geraten, öa§ |ic bes erlittenen llnred)ts m6)t gebenden —

lauter göttlidje (Eigcnjdjaften — , toenn roir jie er3iel)en 3ur lDol)Ilätigheit, 3ur menfd)en=

frcunbli(i}&eit, 3ur nict)tacf)tung bes t»ergänglid)en." i

3nöcm ftc alfo il)re Kinber woi\{ er3icl)cn,

„arbeiten bie (Eltern für |id) jelbjt".-

Hnbcrfeits räd)t fid) aber aud) eine fd)le(i)te Kinöerer3iet)ung in erfter

£ime an ben (Eltern.

„£aj|en fie bie Seele bes Kinbes oertoatjrlofen, jo roirb aud) bie Strafe balb

folgen." ' „IDaljrlid), bie 5ol9e" baoon I}aben in erjter Cinie roir jelbjt 3U tragen,

iDenn roir bie Kinber fred), ung€3ogen, unfoigfam unb niebriggejinnt auftoadjjen

laffcn."*

Sinö öie Kinber fd)Ied)t er3ogen, fo roerben fie roegcn itjrer 3ügel=

lofigheit mit ber irbifd)en (5ered)tigkeit in Konflikt geraten, rtom (Befe^e

beftraft roerben unb Sdjanbe über itjrc (Eltern bringen.

„Sag an, Dater, iDirft bu nid)t rot oor Sd)am, roenn bein Sot)n oom Ridjtcr

geftraft unb 3ur Dcrnunft gebrad)t toirb, tocnn er ber 3ured)ttDeifung burd] bas

u)eltlid)c (Befe^ bebarf, nad]bem er all3eit mit bir unter einem Dad)c gelebt l\atl

Dert)üIIft bu nid)t bein flngejid)t mit halben I^änben? IDagjt bu überl)aupt nod) ben

Datcrnamen 3U tragen, nadjbem bu bcincn Soljn ins Unglüdi gebrad)t, beine t)eiligen

Daterpfli(i)ten oerfäumt unb bein Kinb in aller Bostjeit Ijaft ocrhommen lajjen?"*

Huf btn üater eines Derbred)ers

„3eigen alle £eute mit ben Singern. (Er barf ftaum me!)r auf bie Strafe gct)en

unb roagt btn Ceuten nid)t mel)r unter bie flugen 3U treten nad) all bem Unglüdi

unb ber Sdjmad), bie fein Soljn über ifjn gebrad)t f)at." ^

3nbeffen finb bie irbifdjen nad)teile nid)t bie fd)Iimmften 5oIgen ber

fd)Ied)ten Kinber3ud)t; Diel mel)r finb bie Strafen in ber (Eroigkeit 3U fürd)ten.

ntögen (Eltern fonft nod) fo fromm unb red)tfd)affen leben, Dernad)Iäffigen fie

bie (Er3iel)ung il)rer Kinber, fo laben fie fid) oor (5ott eine Deranttoortung

auf, bie fid) nid)t tragen lö^t. HIs roarnenbes Beifpiel gilt ber f}ol)epriefter

I^cii.' (Eine (Entfd)ulbigung Dor (Bott toerben fd)Ied)te (Eltern oergebens fud)en.

(Bott toirb 3u il)nen fagen: „3d) !)abe bas Kinb Don feiner erften £ebensftunbe

an in bein J^aus gefüt)rt. Did) beftellte id) 3U feinem üormunb, Rid)ter unb

F)errn, 3d) I)abe bir bie Pflid)t auferlegt, feine Seele 3U er3iet)en unb aus=

3ubilben, folange fie nod) 3art unb bilbfam ift. IDie kannft bu es Derant=

roorten, roenn bu bein Kinb nid)t bet)üteft, toenn es auf Hbroege kommt?"^
- Die üblen SolQß" fd)Ied)ter €r3iet)ung mad)cn fid) aber nid)t nur im

Samilienkreife geltenb, bie menfd)Iid)e (Befellfd)aft in il)rer ®efamtf)eit leibet

barunter.

1 21. Jjomilie über ben (Ep!)eferbrief.

- über f^offart unb Kinbercr3ief)ung Kap. 20.
3 9. Ejomilie 3um I. Brief an Simotljcus.
* 21. Ejomilie 3um (Epfjeferbrief.

5 E^omilie über bie flusroal)! bcr rOitroen.

6 cbcnbort. ' ebenbort. « ebenbort.
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„Darin liegt ber ticfjtc (Bruno für öen tlieöergang 6cr nTenfdjIjeit , 6a^ tnir

öic Kin6er3U(f)t nernadiläjfigen." '

SotDot)! bie 5rud)t bcr guten toic bcr fdjicdjtcn €r3tef)ung pflan3t ftd)

fort auf Diele Generationen.

-

dnblid) foU bie £iebe, bie Sorge für bas tDoI)I ber Kinbcr bie (Eltern

anfpornen, ii)rer cr3iel)erifd)en Hufgabe gered)t 3U toerben.

„3(i) f)öre ni(f)t auf, eud) 3U ermat)nen, 3U bitten unö 3U bcfdjrDÖrcn: Dor

allem anöern gebt euren Kinöcrn eine gute (Er3iet)ung! f^ajt 6u bein Kinb tDal)rf)aft

lieb, fo betoeifc es burd) bie tEat unb cr3iet)e es gut.''^

€ine gute (Er3iet)ung ift bas hi\te (Erbe, I)öl)er 3U fd)ä^en als Reicfjtum

unb Bilbung. Hlle anbern (Büter finb roertlos, ja oerberblid) ot)ne einen

burd) bie (Er3iel)ung gefeftigten €I)arakter.

„3f)r forgt nur für Fjab unb (5ut bes Kinbes, für bas Kinb felbjt aber nid|t.

tDcId)e (Eorf)eit! (Er3iel)e bie Seele bcines Sof)nes, bann roirb it)m aud) E}ab unb (But

Derbleiben. 3ft fein dfiara&tcr oerborbcn, jo nut3t if}m aller Rei(i)tum nidjts; ift fein

€t)arahter gut unb ebel, fo f(i)abet iljm aud) bie Armut nid)t. tDiUft bu beinem

SoI)n ein reid)es (Erbe I)interlaffen, jo Iel)re il)n gute Sitte. Dann toirb er fein £rbc

3u beu)al)ren a)iffen, unb roenn er aud) nid)ts befi^t, fo roirb er fid) bod) in Jteiner

fd)Ied)tern £agc befinben als bie Reid)en. 3ft er aber fd)Ied)t geartet, fo magft bu

if)m rDo!)I Reidjtümer I)intcrlaffcn, aber bu t)aft it)m bann keinen tDäd)ter l)interlaffen,

fonbern il)n unglüdilid)er gemad)t als ben ärmften Bettler. 5ür bie Kinber, bie nid)t

rid)tig er3ogen toorben finb, ift Armut bejfer als Reid)tum; benn jene l)ält fie felbft

toiber XDillen in 3ud)t, biefcr aber läfet fie nid)t cntt)altfam leben tro^ guter Dorfä^e,

fonbern treibt jie I)inaus, ftürst fie ins Unglüdi unb bereitet il)nen 3at)IIofe (Befal)ren."*

„ITtag ber Sof)n nod) fo oiel ®elb unb ®ut erben, toenn il)m ber toeife Sparfinn

fet)It, fo toirb bas (Selb in feinen f^änben 3errinnen unb bas Dermögen mitfamt

feinem (Eigentümer 3ugrunbe get)en. €inem Icid)tfinnigen (Erben bringt ber Reid)tum

mcl)r Unglüdi als (Blüdt. 3jt aber bie Seele bes SoI)nes in ebler tEugenbpt)iIofopI)ic

er3ogen, fo feann er oI)ne Bangen in bie Suftunft fdjauen, roenn i{)m aud) hein

großes €rbteil 3ufänt. €r roirb alles f)aben, beffen er 3um Ceben bebarf. Dcsl)alb

folt man ben Kinbern nid)t fo jeF)r ein reid)es (Erbe an (Bolb unb Silber unb 3eits

Iid)em (But 3U f)interlajjen trad)ten, fonbern ben Reid)tum ber 5römmigkeit unb I)ciliger

tEugenbpf)iIofopI)ie. Bebürfnislofigkcit, Abneigung cor IDeltfreuben unb 3ugenb=

torI)eiten, bas ift ein reid)es (Erbe."5

Bie gute (Er3ief)ung oerbürgt bas 3eitlid)e unb eroige XDot)! ber Kinber

unb mad)t fie oor (Bott unb ben ITIenfd)en angefct)en.

„Sei über3eugt, roenn fie 3U (Bott im red)ten Derl)ältnis ftel)en,« fo roerben fie

aud) in biefer £ebens3eit angejel)en unb glüdilid) fein. (Ein red)tfd)affener, befd)eibener

Rlann toirb überall gead)tet unb geef)rt fein, unb roärc er nod) fo arm. Aber ein

böfer, nerborbener rtlenjd) mad)t fid) allentt)alben unbeliebt unb Derl)aöt, toäre er

aud} nod) fo reid). (Ein guter Sof)n ftel)t bei ben Ceutcn in (Ef)ren. . . . Sorge alfo

1 E^omilie über bie Ausroal)! ber TDitroen.

- ebenbort unb „Über I^offart unb Kinberer3icl)ung" Kap. 88.
=* Über £}offart unb Kinberer3iel)ung Kap. 19.

* 9. Ejomilie 3um 1. Brief an tEimott)eus.

5 F)omiIie über bie Ausroat)! ber tDittoen.

6 (Bute (Er3iet)ung unb (Er3iel)ung 3ur S^ömmigkeit unb (Bottcsfurd)t finb (E{)ri)=

foftomus burd)aus ibcntifd)c Begriffe.

(27. 3. 11.)



fjülftcr: Die päbagogi|d)en (Brunöjä^c bcs 1)1. 3ol)annes €f)ri)foftomus. 209

für eine gute (Er3iel)ung öeines Kinbes, bann jtef)t bein Sol)n bei (Bott in flnfcljen

unb bei ben ITIenfd)en in (Efjren. (Er tüirb beine Ccbenstage mit Sieubc erfüllen unb

beim (Beridjte (Boltes md)t 3ufd)anben roerben.'"

II. (ErjicIjungsfQftorcn.

Beoor öes (II)rt)[oftomus flnfic{)ten über bie (Tätigkeit öer (Ir3iel)ungs=

leitet im einseinen öargeftellt toerben, fei in Kurse ein (Begenftanb berül)rt,

öer mit öem 3U betjanbeinben Stjcma in engfter Be3iel)ung fteljt: bas $amilien:=

leben, roie es dtjri^foftomus als 3beal oorfdiroebt. (Es kann an fid) keines»

roegs auffallen, ba^ (II)ri}foftomus , ber als Seelforger unb Prebiger alle

£ebensgebiete unb Berufe in b^n Bereid) feiner Beleljrung unb 5ül)rung 3U

3iet)en Ijatte, aud) bas (It)e= unb 5amilienleben beljanbelt. Hber bas ooUe

Derftänbnis , bas liebeDoUe (Eingeljen auf fd)einbare Geringfügigkeiten, bie

tDärme, löomit er fid) biefem (Begenftanö röibmet, finb — nidjt 3ule^t com
päbagogifd]en Stanbpunkte aus - I)öd)ft bead)tensu)ert. 3u ben biesbe3Üg=

lidjen flusfüt)rungen bes Kird)enDaters I)at bie übrige patriftifd)e Literatur

m(j)ts (BleidjiDertiges als (Begenftüd? 3U bieten, flusgel)enb oon ber (Erroägung,

ba^ bie tDaI)I bes (E!)egatten für bie (Beftaltung bes ^Q^il^ß^rlebens , ins=

befonbere bie Kinberersietjung, Don entfd)eibenber Bebeutung ift, fd)Iie^t dtjri}»

foftomus nid)t nur feine (Er3ief)ungsfd)rift, bas meljrfad) erroäljnte Büd)Iein

über f}offart unb Kinberer3iel)ung , mit einem maljnenben Husblidi auf ben

(Eintritt ber .I)erangerDad)fenen Sötjne unb död)ter in ben (El^eftanb, er kommt
Dielmeljr auf biefen (Begenftanb oft 3U fpredjen unb toibmet itjm längere

flusfüfjrungen.- Der junge TITann foU bei ber tDaI)I feiner £ebensgefäf)rtin

nid)t fo fel)r auf eine reid)e IKitgift unb körperlidje Sd)önt)eit als nielmeljr

auf Seelenabel feljen.^

„Sudjen toir ntd)t ©elb nod) äußern Abel, fonbern flbcl ber Seclc."^ „(Ein

Derftänbiges , ebelgejinntes unb ber (Bottesfurdjt befliffcncs ITtäbdien ift mefjr toert

als bie gan3e IDelt." ^

Dasfelbe foUen bie (Eltern beadjten, toenn fie für itjre (Iod)ter einen

Bräutigam fudjen.

„üor allem fud)e bu, ITIutter, bem ITtäbdjen einen ITtann, ber in ber (Tat als

mann einer Samilie Dor3ufteI]en oermag. Du follft ja bem Ceibe ein I^aupt auffegen,

«

follft if)m ni(f)t eine Shlacin, fonbern eine tEo(f)ter anoertrauen. Siel) babei nid)t auf

(Selb, m(l)t auf Dornef)me £7erfeunft, nidjt auf bie (Brö^e feiner E}cimat, — bas alles

ift ncbenfad)e - fonbern auf 5römmigkeit bcs t7er3cns, fanften (Ef)araftter, roafjre

Derftänbigkeit unb ©ottesfurd)t, roenn öu bcine ?rod)ter glücklid) Derf)eiratet roiffen

tDlIIft." '

1 £7omiIie über bie flustoal)! ber tDittoen.

- (Brö^erc Partien ber I^omilien 3um (Epl)efer= unb Kolojferbrief jinb bem (Ef)c=

unb 5fl"iiliß"fß6en getoibmet.

Das ift bie einfad)e Konfequcn3, bie (Ef)rr)foftomus aus feinen früf)er ertDät)nten

Darlegungen über ben IDert einer guten (Er3iel)ung 3iel)t.

^ 20. f}omiIie 3um (Epl)efcrbrief.
s 73. ^omilie 3U IHattI)äus.
6 E}ier ift offenbar auf (Epf)ef. 5, 23 Be3ug genommen.

12. fjomilie 3um Kolofferbrief. - 3m Derfolg biefer Darlegung gibt (Il)ri)=

foftomus ber ITIutter ben Rat, fie folle cor allem barauf fel)en, ba^ ber Bräutigam
Don glcid)em Staube fei. „Sollte bas aber nt(i)t möglid) fein, fo fud)e lieber einen
ärmern als einen reid)ern, rocnn anbers bu beine ?Iod)ter nid)t an einen E^errn Der=

jd)ad)ern toillft."

Stieologie unb ®Iaube. III.' 3al}t9- 15
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dtjri^fojtomus l)at eine I)oI)e lUeinung von 6em Derebeinben (Einfluß,

bcn bic 5rau auf b^n Blann ausüben foU unb kann. Desljalb tun na(i\

feiner flnfid)! bie Altern gut baran, roenn [ie auf eine früt)3eitige Derljeiratung

it)rer ertoad^jenen $öt)ne bebad)t finb.

„Das i|t ein gutes mittel, jittlid)c ®efaF)ren ab3utDenöen." ' „f^at öer junge

ITIann eine Detjtänbige $xau an feiner Seite, fo toirb er für bas E^austoefen forgcn

unb auf fein flnfet]en unb feinen guten Ruf ad)tt)aben." ^

Der (Brunbton bes ebelid)en Sufammenlebens mu^ aufrid)tige £iebe fein.

„Das ift bie erfte 5o>^^«i^u"9 für bas tjäuslidje ®lü&, ba& bie 5rau "lit bem

manne Ijarmoniert. 3ft bies ber 5^11, bann gibt es Jjeine tDibernsärtigfeeit. . . .

Das ift alfo bas roidjtigfte, bas bebeutet ntet)r als (Selb, Abel, madjt unb alles

anbere. ... 3ft bie £iebe oorljanben, bann Itann fid} kein mifeftanb einfd)Ieid)en;

fie ift bie (ßuelle jebes roeitern (Blüdtes." ^

Des!)alb foU aud) ber IKann, bem nad) ber gottgewollten (Drbnung bie

(Dberl)errfd)aft in ber ^amilie 3uftel)t, fid) rool)! tjüten, tt)rannifd) 3U fein unb

Sd)impftDorte 3U gebraud)en. Dielmeljr foU er feine (Battin mit einem 3ärt=

Iid)en, eljrenDolIen Beiroort anreben unb il)r 3aI)Ireid)e Beroeife feiner Sorge,

£iebe unb 5rcunbfd)aft geben ;^ benn

„nid)ts fefjelt mit stoingenbcrer (Beroalt als biefe Süffeln. . . . (Einen SMaoen

kann man Dielleid)t burd) Surdjt bänbigen; beine £ebensgefä{)rtin aber, bic mutter

bcincr Kinbcr, bie biti'allc möglidje 5reube mad)t, barfft bu md)t burd) 5"rd)t unb

DroI)ungen fcffeln, fonbern burd) Ciebe unb I)er3lid)es Benel)men."5

Die $vau il)rerfeits foll bem IHanne, it)rem f}aupte, bzn fd)ulbigcn

(Bei)orfam beseigen. Sie fei nid)t argrDÖl)nifd), ftreitfüd)tig, I)errifd), fonbern

friebfertig, et)rerbietig unb fanft. '' 3i)re Aufgabe bem ITlanne gegenüber fafet

(Il)rt)foftomus in bie IDorte 3ufammen:

„Sie (bie Stauen) finb bie meifte 3ett 3U l7aufe, ftönncn bort fromm leben,

bem manne freunblid) entgegenkommen
, feine llnruf)e befd)rDid)tigen unb mäßigen,

feine unnü^en unb toilben (Bebanken Derfd)cud)en, können it)n bann toiebcr entlaffen,

nad)bem er bas auf bem markte eingefogcne Böfe abgelegt I)at unb bas 3U E)aufe

gelernte (Bute mit fid) I)inausträgt. nid)ts ift fo mäd)tig , einen mann 3U mäßigen

unb feine Seele, roie man roill, 3U bilben als eine fromme unb oerftänbige 5rau.

tDeber 5reunbe nod) Cet)rer nod) Dorgefe^te oermögen fooiel über it)n roic bie (Er=

maf)nungen unb ber Rat j feiner S^au; benn if)re (Ermat)nungen bereiten it)m eine

geroiffe 5reube, roeil er bie Ratgeberin fo fel)r liebt. 3d) könnte oiele rot)e unb

tro^igc männer nennen, bie auf biefe tDeife umgeftaltet tDorben finb; benn bie 5rau

teilt mit il)rem manne cEifd) unb Bett, Kinber3eugen, (öefpräd)e, ©el)eimniffe, (Ein= unb

Ausgänge unb anberes met)r, ift in allem fo mit il)m oerbunben unb cereintgt, roie

ber £eib mit bem £)aupte oerbunben fein mufe. tDenn fie nun klug unb umfxd)tig

ift, fo roirb fie burd) tt)re Sorgfalt für ben ©atten mel)r ocrmögen, mc!)r ausrid)tcn

als trgenb jemanb. Darum ermaf)ne id) bie Stauen, biefes ®efd)äft 3U beforgen unb

il)ren männcrn 3um guten 3U raten; benn toie 3ur (Eugenb fo können fie biefclben

oud) mäd)tig 3um Cafter antreiben."

'

1 Über £)offart unb Kinberer3iel)ung Kap. 82.

2 59. f)omilie 3U mattl)äus. — Dgl. l)ier3U bie im folgenbcn aus ber 61. J)omiIie

3U 3ot)annes angesogene Stelle.

^ 4. l7omilie 3um Brief an tEitus. * 20. H7omilie 3um (Epl)eferbrief.

6 ebenbort. ^ ebenbort. ' 61. H)omilie 3U 3of)an"cs.
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(Ein u)id)tiges 5öröcrungsmittel ber £icbe unter ben (Et)egatten \\nb

bie Kinbcr, ber (Begenftanb bes beiberfeitigen 3nterenes.

„Das Kinb lä^t fid) mit einer Brürfte Derglcicf)en, inöem es bie beiben (Eltern

innig miteinanöcr oerbinbet."'

Dafe nun bie 5a"iili^f tDeId)e biefcn ibealen Hnfd)auungcn bes (Il)rt)=

foftomus entfprid)t, ber befte Boben für eine gebeitjlidje Kinbererjieljung ift,

bebarf keines Beroeifes. Diefer 5oIgerung gibt ber Kird)enDater [elb[t flusbru*:

„IDenn bie H)ur3el gut ijt, bann roerben aud) bie Sroeige fid) \ä)ön entfalten."«

Das eben ift dfjri^foftomus als Ejauptüerbienft an3ured)nen, ba^ er bem

Kinbe bie it)m in ber 5amilie 3ufiommenbe, im t)eibentum üielfad) oerkannte

Stellung roiebergibt unb bemgemä^ ben Sd)U)erpunkt bes (Er3iet)ungsgefd)äftes

ins (Elternfjaus, in ben Sd)0^ ber ^a^nilie legt, öater unb Htutter follen

Dor allem bie (Er3ie{)er if)rer Kinber fein. Bei ber l)eibnifd)en ober bod)

unter I)eibnifd)em (Einfluß getjanbijabten (Er3iel)ungsmett)obe, bie, lüie oben ^

bereits erroäljnt, 3U dtjn^foftomus' Seiten nod) oielfad) (Beltung Ijatte, roar

ber er3iet)erifd)e (Einfluß ber (Eltern beinatje ausgefd)altet. Sklaoen, Pflege^

biener unb Pflegemägbe bemüt)ten fid) um bas Kinb. ' Unb ba^ man bei ber

Husmal)! foId)er ein t)öd)ft üerantroortungsreidjes Amt oerfetjenben perfonen

nid)t einmal forgfältig genug Derfut)r, lä^t fid) aus (It)ri}foftomus' tabeln=

ben IDorten fd)Iie^en:

„Dafe unfer (5ütci)en in (Drbnung ift, bafe toir es einem 3uocrIäfftgen Iftanne

anncrtrauen, bafür ift uns fteinc THül]e 3U grofe. Wh fudjen ben beften (Efeltreiber,

ben beften DTauIticrroärter , ben beften flufjefjer unb Derroalter. IDas aber bas

u)id)tigere für uns ift, nämlid) ba^ toir unfern Sof)n einem ITIanne anoertrauen, ber

tt)n in guter 5ud)t 3U tjalten oermag, barauf fet)en toir nid)t."5

(It)rt}foftomus oerlangt (Er3iet)er, bie iljrem Ijotjen Hmt gecDad)fen finb,

unb ftellt an biefclben bebeutenbe Hnforberungen.

„(5ibl es cttoas rotdjtigeres als bie (Er3ief)ung ber Seele, als bie flusbilbung

eines jungen (Beiftes? IDer biefe Kunft t)anbl}aben roill, mu^ fclber forgfältiger aus=

gebilbet fein als jebcr Hlaler unb Bilbf)auer."6

Die berufenften (Er3iel)er finb Dater unb ITtutter; bas liegt in iljrer

Stellung 3um Kinbe begrünbet.

Der Dater ift ber König in ber ^a^iti^-' ^^ foU -alle an Der=

roaltungs^ unb Regierungstalent übertreffen.'"" HIs toeifer Regent gibt er

(Befe^e 3um U)ot)Ie ber Stabt.** (Er ift „Jjerr unb Rid)ter, bei Übertretungen

1 12. J^omilie 3um Kolofferbrief.
- 9. £7omiIie 3um 1. Brief an Simotljeus.
' S. 205.
^ 9. ^omilie 3um 1. Brief an tEimotf)cus; — Über ^offart unb Kinberer3ief)ung

Kap. 37 u. a.

5 9. l7omiIie 3um 1. Brief an 2;imott)eus. — „5ür bcin Htaultier bingft bu
einen tüdjttgen IDärter, ber 3UDerIäfftg, kein Dieb, kein Q^runkenbolb ift, nidjt uner=

fal)rcn in feinem f^anbrocrk. ITIufet bu aber für bie Seele betnes Kinbes einen (Er=

3tet)er beftellcn, fo nimmft bu ben Hädjftbeften auf, ber fid) bei bir melbet. Unb bod)

ift- bie Kinberer3iel)ung bie größte aller Künfte." (59. f^omilie 3U TRattljäus).
8 59. E^omilie 3U rnattl)äus.
' 22. t^omilic 3um (Epl)eferbrief.
s ebenbort.
' Unter bem Bilbe einer Stabt ftellt (El)rt)foftomus bie Kinbesfeele bar. Über

^offart unb Kinberer3iel)ung Kap. 23.

15*
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ftreng unb unerbittlid), bei Beobad)tung ber (Befe^c milb unb freunblid)." ^

Der Pater ift ber £el)rmeifter ber ^amilte.

„Dater, IDett» unb Kinb fcf)idit ®ott alle tEagc 3U bir in bic Sd)ule!"- „®ott

I)at uns einen £el)rmei|ter gegeben, ... ber burd) IDort, (Ermat)nung unb Rat unfern

(Beijt ausbilbet. Das ift ber öaterjebes ein3elnen ITTenjdjen. ®ott toolltc uns einen

Cef)rer ber ?Eugenb an bie Seite jtellen; baljer I)at er ins Datert)er3 bic £iebc 3unt

Kinbe gelegt. Denn nid)t Kinberer3eugung allein, Jonbern gute Kinberer3ief)ung ma(J)t

bie Daterfdjaft aus." ^

Seiner Stellung sufolge ift ber Dater feinen Kinbern ein (Begenftanb

et)rerbietiger Sdjeu. Das l)ieraus erflie^enbe Hnfeljen foU er 3um guten ausnu^en.^

IDie ITIaler unb Bilbljauer an iljren Kunftroerken arbeiten, fo möge ber

Dater fid) ber flusbilbung feiner Kinber roibmen.

„Der ITIaler ftellt bie E7ol3tafeI auf unb füljrt ben pinfel Jtunftgered)t Q^ag für

(lag. Unb ber Bilbtjauer arbeitet ebenfo forgfam, Überflüffiges nimmt er rocg unb

5ct)Ienbes ergän3t er." 5 Denfte, Oater, bu l)abeft in beinem I}aufe golbene Stanb=

btiber — bcine Kinber! Bilbc fie tEag für (Eag aus unb betjüte fie forgfam; Derfdjönc

it)re Seele in jeber Art unb untcrtoeife fie,."^

lUit bem üater foU fid) bie ITlutter in bas (Er3tel)ungsgefd)äft teilen.

tDie (II)rr]foftomus oon bem päbagogifdjen (Befd)icfe ber $rauen überijaupt

fel)r I)od) benkt, fo fd)reibt er insbefonbere ber IKutter ein tjeroorragenbes (Er=

3iel)ungstalent 3U.' 3t)r großer (Einfluß auf bas Kinb liegt in ber gegen=

feitigen natürlidjen Zuneigung begrünbet. Dem Kinbe gel)t nidjts über bie

ITTutter.

„€s gel)t immer roieber ber ÜTutter naä], bie ilE)m mcl)r gilt als alle anbercn

Ceute. Die ITTutter, in ärmlid)e Cumpen getjüllt, fdjeint bem Kinbe lieblidjcr als eine

Königin mit golbenem Diabem, unb fein fluge fd)aut lieber auf bie ITlutter im 3cr=:

riffenen ©eroanbe als auf bic Königin im prunhgefdjmeibe; benn nid)t Armut unb

Rcid)tum, fonbern bie Ciebe allein ift it)m ITTa^ftab für Suneigung unb (BIeid)=

gilligkcit."s

» Über ^offart unb Kinberer3iel)ung Kap. 67.
2 t^omilie über bic flustDafjI ber TDitroen.

3 I. Rebe über flnna.

* Über ^offart unb Kinberer3iei)ung Kap. 20.

5 ebenbort Kap. 22. — Diefes Dergleid)es bebient fid) (IF)r. öfter.

6 J^omilie über bie flusroal)! ber tDittoen.

• Dem Cefer ber (Ef)ri)foftomusfcf)riften kann es nid)t entgcl)en, mit rocldjcm

nad)brudt ber Kir(f)enDater bafür eintritt, ba^ ber $xau unb ITlutter bie if)r in ber

5amilie unb im fo3iaIen Ccbcn gebüt)renbe Stellung eingeräumt roerbe. (Eingel)enbcrc

flusfü!)rungen in ben i^omilien 3U 2. tlim., tEitus, (Ept)ef., 1. Kor. u. a. m. bcfäffen

fid) mit biefem ©egenftanb. ITtan gel)t getoi^ in ber flnnal)me nid)t fet)I, ba^ ^icr

roie in ber (Einfd)ä^ung ber 5^0" überl)aupt (Ef)rt)foftomus fid) r)or3ugsn)eife orientierte

an bem Bilbe feiner eigenen trefflid)en HTutter, bas it)m 3citlebcns als 3beal in (Er=

innerung blieb.

lÖie Dacier (St. Jean Chryso^tome et la femme chretienne) mit Red)t betont,

t)at (Et)n}foftomus mit F)erDorragenben Simonen in perfönlid)em unb fd)riftlid)em öerftcljr

geftanben. Stauen I)aben feinen Cebensgang toefentlid) beeinflußt. „Deux femmes
ont eu sur la vie de Chrysostome la plus grande influence: l'une, sa mere, une
influence heureuse, benie; . . . l'autre. Eudoxie, aussi perverse qu' Anlhusa etait

vertueuse. — A cöte de ces deux femmes, quelques autres pieuses et v6nerables

furent unies au saint eveque par les liens de la plus tendre charite." illl" partie,

chapitre lei). Dgl. aud) Böl)ringcr, 3oIiattnes (ri)ri)foftomus unb ©It)mpias.
8 62. £7omiIic 3U ITIatt^äus.
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3n 5er ITiutter fie!)t 6as Kinb feinen natürlid)en Sd)u^.

„Scl)cn jic (öic Kinbcr) ein Sdjredtnis, jo flüdjten jic 3ur Triutlerbrujt, ftlammern

jid) an ifjr "(Beroanb unb !)alten fid) baron feft; unb mollte |ie jemanb rDeg3icl)en,

jie laffcn nid)t los."

'

Die ITiutter leibet mit itjrem Kinbc.

„Das £eib iljres Kinbes bereitet it)r großem Sd]mer3 als bas eigene Ceib."

-

Darum fud)t bas Kinb bei feiner Htutter Uroft.

„Die Cefjrer in ber Sdjule brot)en unb {trafen mit ber Rute, unb mit tränen=

übergoffenem flngejid]t gcl^t bas Kinb I)eim 3ur ITiutter. Die aber nimmt bas Kinb

auf itjren Sc!)ofe, fd)Iiefet es in it)re flrme unb roifd)t feine iEränen unter Kliffen ab.

Sie rid)tet bie betrübte Seele tüieber auf unb rebet bem Kinbe 3U, ba\i itjm S^iifilt

unb (EI)rfurd)t cor bem Celjrer red]t t)eilfam finb," '

Sroar empfief)lt (It)ri}foftomus ber ITiutter, fid) befonbers bie (Erjietjung

ber ITIäbd)en angelegen fein 3ulaffen;' aber er loill bamit heinesroegs tt)rcn

(Einfluß auf bie I^eranbilbung ber Knaben ausfd)Uefeen. 3m (Begenteil roarnt

er bie ITiutter Dor einer foId)en einfeitigen fluffaffung iljrer er3ief)erifd)en

Pflid)t unb 3eigt il)r bQW (Brunb, ber fie Dor allem 3ur (£r3iet)ungsarbeit

beftimmen foU.

„Die S^uuß" mögen nid)t meinen, es ftel)e il)nen bie (Er3ie!)ung ber Knaben

nid)t 3U, fonbern nur bie (Er3ie{)ung ber ITtäbdjen. . . . 5üi^ Knaben unb niäbct)en

mu^ man Sorge tragen, unb bas gel)t befonbers bie 5rfluen an, ba fie bie meijte

Seit 3u f7aufe bleiben. Denn ber ITtann roirb ber S^Tnilie oftmals ent3ogen burd)

Reifen, I^anbelsgefdjäfte unb Staatsangelegenljeiten. Diefer Arbeiten ift bie $rau

überljoben, fie finbet Ieid)ter Seit unb reid)Iid)e RTufee für bie €r3iel]ung it)rer Kinbcr." ^

tDenn oben'" gefagt u)"urbe, ba^ dtjri^foftomus btn Sd)rDerpunkt bes

€r3icl)ungsgefd)äftes in bie ^Qf^iliß oerlege, fo ro{berfprid)t bem keinesroegs

bas l)ot)e £ob, bas ber Kirdjenoater ben TTIönd)en als (Er3tet)ern 3olIt.
^

Des (Il)rt}foftomus Begetfterung für bas THönd)sIeben unb für bie THönd)s=

fd)ulen f)at feine guten (Brünbe; fie erklärt fid) aus ber Stellung bes Kird)en=

Daters, aus b^n 3eitDert)ältniffen unb bm tatfäd)Iid)en pöbagogifd)en £eiftungen

ber Klöfter. Gegenüber ber £ebensDeräu^erIid)ung, roie fie fid) oor allem

im übertriebenen tuyus unb Sinnengenufe offenbarte unb gegen bie (It)rt)foftomus

fort unb fort eiferte, erfd)ien bas ITIönd)tum, 3umal in feiner frifd)en tlr=

fprünglid)keit,~' als bie ooUe Dertt)irklid)ung bes d)riftlid)en £ebensibeals.

Dafe feine entfagungsooUe Hskefe 3U einer Seit ftttlid)en (Eiefftanbes gro^e

cr3iet)erifd)e Bebeutung l)atte, ift nid)t 3U beftreiten. Had) biefer Rid)tung

gel)t bznn aud) in erfter £inie bes (Il)ri)foftomus £ob. Keineswegs rotU er,

1 1. Bud) an Stagirius.
- 1. Rebe über bie nTa&ftabäer.
ä 6. Rebe über bie Bilbfäulen.
* 9. ^omilie 3um 1. Brief an (Eimottjeus. — <Li\v. roeift barauf tyn, ba^ bie

.THäbd)en il)ren (II)araftter nad) ber ITtutter 3U bilben pflegen.
5 1. Rebe über flnna. — Bei ber flustoal)! etroaiger £7i[fsfträftc 3ur (Er3iel)ung

iljrcr Kinber follen bie (Eltern mit niel Umfidjt 3U IDerhe geljen. „Hur erprobte

Ceute mögen milt)elfen bei ber flusgeftaltung bes (Ebenbilbes ©ottes." (Über f^offart

unb Kinbercr3iel)ung Kap. 38).
6 S. 211.
' 3 Büd)er roiber bie S^inbe bes inönd)slebens ; 14. f^omilie 3. 1. Hiim; 68

unb 72. t^omilie 3U ITtattt). u. a. m.
- s (Es tDurbe im Anfang bes 4. 3ot}rt). begrünbet.
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tote |id) bas aud) fd)on aus ber obigen Darstellung^ 3ur (Benüge ergibt, bie

5antilicner3iel)ung burd) bie KIofter3iel)ung oerbrängt rciffen ober aud) nur

jene biefer gegenüber in Sdiatten ftellen. (Js t[t rool)! 3U beadjten, ba^ nad^

(II)rt}fo[tomus' IDunfd) ber rooljltätige (Einfluß bes THöndisIebens ber reifern

3ugenb unb ben (ErrDad))enen 3ugute kommen [oU.'^ ITod) ein roeiteres

Hloment i[t 3U crroöl^nen. Die öffentlid)en Sd)ulen 3U (It}ri}[oftomus' Seiten,

üielfad) nod) Don t}eibnil"d)en £ef)rern geleitet, roaren 3um großen Seil

Don llnfittlid)keit-burd)teud)t."^ 5ür bie religiöfe (Er3iel)ung kamen fie alfo

nid)t in Betradjt. Die KIofterfd)uIen tjingegen Dereinigten beibes, tDiffen=

fd)aftlid)en llnterrtd)t unb religiös=)"ittlid)e (Er3iel)ung, unb \o boten fie ber

!)eranröad])enben Jugenb (Belegent)eit 3U einer gebiegenen Derftanbes= unb
^er3ensbilbung.

Der übrigen in Betrad)t kommenben (Jr3iet)ungsfaktoren, ber Sd)ulc,

ber Kirdje unb bes Staates, gebenkt (I!)rt]fojtomus nur im öorübergetjen.

Der Sd)ulbeiud) gilt it)m als feIb[tDer|tänbIid).'* Seine biesbe3üglid)en Hus=

fül)rungen [inb faft ausfd)Iie^Iid) im blo^ referierenben Son getjalten, toenn

aud) oft in mett)oboIogifd)er I)infid)t nid)t unintereffant. (Es fet)It aber ber

Husbru* ber perfönUd)en Hnfid)t. Die Kird)e nennt (It)rt)foftomus eine

(Er3iet)erin ber Seelen,' eine tröftenbe TTtutter,'' einen I^afenpla^ im lDeIt=

meere, in bem roir Ruije unb 5neben finben, roo ber 3orn, bie Begierbe,

ber Ilcib unb ber f}od)mut mad)tIos finb.' Hn ber fjanb ber (Eltern follen

bie Kinber 3ur Kird)e get)en unb bie Prebigt f)örcn. 3u Ejaufe follen fie

auflagen, toas fie aus ber prebigt gemerkt l)aben.^ 3um Kird)enbefud)

mögen bie (Eltern il)re Kinber im eigenen 3ntereffe anl)alten; bznn in ber

Kird)e Dernel)men bie Kinber bas (Bebot: Du follft Dater unb ITIutter e!)ren.-'

Dem Staat rät (It)rr)[oftomus, er foUe nid)t erft ben mannbaren 3ünglingen

mit Strafen brof)en, fonbern fd)on bie Kinber er3iel)en unb ausbilben; bann

bebürfe es für bie IHänner ber DroI)ungen nid)t mel)r. „tlun aber I)anbelt

ber Staat irie ein flr3t, ber ber leibenben TITenfd)t)eit keinerlei £}eilmittel

3ur (Befunbung 3U reid)cn roei^ unb il)r erft bann, toenn fie oerborben unb

Derloren ift, taufenberlei ftrenge Satzungen auferlegt; benn bas Staatsgcfe^

greift erft bann er3ief)enb ein, toenn bas Derbred)en fd)on begangen ift."^'-

III. Das Ktn{» als (trjiclfungsobicft.

3n bem bie n)id)tigkeit unb ben tDert ber (Er3iet)ung bel)anbelnben

erften flbfd)nitt ift bereits auf bie !)ol)e Bebeutung bes Kinbes als (Dbfekt

ber (Er3iet)ung I)ingeroiefen. (It)rt)foftomus nennt bie Kinber „(Bcfd)enke(Bottes",

„Don ®ott anoertraute Pfänber". f}inter ber Sorge für bie Kinber [oU alles

> S. 209 ff.

- (Et)n)jojlomus jprici)t Don 3ünqlingen (3. Bud) tDtöer öie Sßi"^^ ^^s

Tnönd)slebens), von £t)emännern (68. i70mtlie 3U ÜTattt).)

3 5. Bud) roiber öie 5einöc öcs lTtönd)sIebcns.
* 5. un6 n. f70milte 311 Hlattl). ; 25. ^omilie 3U 3o^-; Jjomilie über öie flus»

mai\{ öcr tDitroen.

^ 15. £)omtIie 3um 2. Korintljcrbnef.
« 6. Rebe über öte Btlöjäulen.
' f)omtIie über bie Jlaufe (rf)rifti.

s I)omiIie über öte flustoal)! ber tDitroen.

9 21. fjomilic 3um (Epl)ejerbrief.

'" 3. Bud) toiber bie S^inbe bes THönd)sIebens. — Seine burd)aus Ioi)aIe (5e=

jinnung bekunöet übrigens (Il)rt)foftomus u. a. in ber 25. E)omiIie 3um Römerbrief.
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3urüAtreten. U)cr öie (Er3iet)ung öes Kinöes Dernad)Iä[figt, ift [d)Iimmer als

ein Kinbesmöröer. ^

f)ier iDärc alfo oor allem auf bie (Ersietjungsbebürftigkeit unb

bie (Er3ief)ungsfät)igkcit bes Kinbes, fo toie (II)rt)foftotnus fie barlegt,

I)in3urDeifen. Das Kinb i[t er3iel)ungsbcbürftig. Biefe päbagogi[d)e 5un=

bamentaltetjre toirb oon (If)n]foftomus mit allem Hadjbrudi betont. Unter

Hnlel)nung an ben oon it)m geroäf)Iten Dergleirf) (ber Seele mit einer Stabt)

brü&t er ftd) über biefen Punkt folgenbermafeen aus.

„3n einer Staöt tun (Beje^e not, öamit öie Bojen ausgc|d)ie6en toeröen unö

öie brooen Ceutc jid) anfieöeln, öamit öie Sdjledjten nid)t öie (Dbert)anö geroinnen

über öie (Buten. £7ält öas (Beje^ öie Diebe nicf)t in Snrdjt, fo ift kein (Eigentum fid)cr.

Kcfjten öie Solöaten iljre IDut gegen öie eigenen ITIitbürger, fo ift alles oerloren.

IDcnn jeöermann öie ©ren3en öes eigenen Red)ts überfd^reitet unö fremöes Redjt

Dcrle^t, fo gct)t öurd) öiefe Übergriffe öie 0rönung aus öen Sngen. (Ebenfo ift es

in öcm Seelenleben öes Kinöes."- „3n einer Staöt gibt es' oerfdjieöcne Ceute; öa

finö Diebe, öa finö red)tfd)affene IHänner, öa finö arbeitfamc £eute; öa gibt es

ITtenfdjen, öie tun, roas iljncn geraöe einfällt. (Ebenfo gibt es in öer Seele allerijanö

(Beöanken unö neigungen."3 „{[reffen toir eine ftrenge flusojal)!, öamit ftd) md)t

fd)Ied)te unö oeröorbene (Befellen unter öie guten Bürger einfd)Ieid)en. . . . (Barftigc,

tDertIid)e, ausgelaffene Arbeiter toollen roir aus öer Staöt oerbannen."-»

J)ier roeift dljrpfoftomus Dornet)mIid) auf bie prot)ibitiDe Seite ber (Er=

3iet)ung t)in; fie foU bie im Keime Dort)anbenen fd)Ied)ten Heigungen unb
Hnlagen unterbrü&en. Das ift nad) feiner Hnfidjt eine ebenfo fd)toere roie

notcoenbige Hufgabe.

„Die 3ngenö f)at etroas Unbänöigcs; fie beöarf gar oicler, öie fie beauffid)tigen,

belef)ren, er3iet)en, it)r nad)get)en, fie groÖ3iel}en. ITtit foDicI HTüIjc lä^t fie fid) kaum
im 3aum t)alten. IDic ein unbänöiges Pferö, tüie ein unge3ät)mtes (Eier fo ift öie

3ugenö." °

®t)ne red)te (Er3iel)ung gleid)t bie Seele einem ausgebörrten fldierlanbe,

bas allentljalben Difteln Ijeroorbringt.'' XDo bie red)te (£r3iet)ung fetjlt, ba

geojinnen niebrige Begierben bie Q)berl)anb unb madjen bie Seele 3U einer

RäuberI)öI)Ie.

„Böfe (Beöanhen finö gefät)rlid)er als Räuber, fie rauben öen Kinöern tt)re

flöelstDÜröe unö ernieörigen fie 3U Sklaoen unncrnünftiger £eiöenfd)aften; fie bringen

öer Seele töölid)c Stid)e bei unö oerle^cn öen (Bcift mit taufenö IDunöen. £7abt alfo

lag für iEag ad)t auf öiefe Dinge, gebraud)t euer ITIaI)ntDort als ffiei^el unö treibt

öie £eiöenfd)aften aus öer Seele öes Kinöes aus."

'

HIs Dorl)errfd)enbe £eibenfd)aften bes kinblidjen HIters nennt (Itjrt)^

foftomus (Eitelkeit, Begierlid)keit, Unoerftanb, 3orn unb Srf)eelfud)t.^ Die

£eibenf(i)aft, fagt er 3ur (Erklärung, ftamme aus bem Unoerftanbe unb biefer

tt)ie aud) ITTangel an Überlegung fei gro^ im Kinbesalter.'' Das menfd)lid)e

£eben unter bem Bilbe einer Seefaljrt barftellenb, fagt (It)rt}foftomus:

' S. 206 unö 208.
2 über ^offart unö Kinöcrer3ict)ung Kap. 24.
•' cbenöort Kap. 23. ^ ebenöort Kap. 28.

» 9. £)omtlte 3um 1. Brief an tEimotl)eus.

« 49. f^omilie 3U lUatttjäus. ' 3. Reöc über flnno.
s 4. ^omilie 3um Kolofferbrief.
ä ebenöort.
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„Die 3ugcnb3cit gletdjt einer ftürmtfdjcn flusfaf)rt; btnn 6et Knabe ijt no(f|

DoII Unoerftanb unö Unbejtänöigfteit, oI)ne gefejtigten (Li)axakUr. Desl^alb jtellen

roir if|m ben €r3iel}er nnb Ccfjrer an bie Seite glei(f)jam als Steuermänner, bercn

Kunft bie ITTängel feiner jugenblidjcn Unerfaljrenljeit aus3ugleid)en cermag."

'

Das Kinb ijt aber aud) er3iel)ungs= unb bilöungsf äl)ig.

„Der Knabe ijt nod) lenftfam." - „Das Kinb ijt nod) doII Sdjeu unb (Ef)r=

evbietung." '^ „(Es beginnt erjt jeinen Cebenslauf unb jtel)t an bcm Sdjeibetoege 3a)ijd)cn

gut unb böje."^ „tDie man er3äf)It, I)aben bie perlen, roenn jie aus ber ITIeerestiefe

ans €ogesIid)t I)eraufgeI]oIt toerben, bas flusjelj.en üon IDajjertropfcn.s (Erfatjrene

Perlenfijd)er nef)men ben gerinnenben tEropfen in bie f|ot)Ie I)anb unb jd)ütteln t!)n

brel)enb auf ber H^aubflädje f]in unb l}er, bis er jid) Döllig abrunbet unb 3ur runben

Perle erftarrt. i^art geroorben oeränbert bann bie perle il)r flusjeljen nid)t mel^r.

Das tDeidje ijt eben nod) bilbungsfäl)ig, es Ijat nod) heine jtarre Sorm angenommen
unb lä^t jid) letd)t in eine anbere (Bejtalt »crtDanbetn. IDas aber einmal üerl)ärtct

ijt, bleibt in l)artnädiiger Starre unb läfet jid) nid)t mel)r umgcjtalten."

«

^ier ijt bereits öarauf oerroiejen, ba^ bie (Er3iet)ungs= unb Bilbungs=

fäljigkeit itjre (Bren3en Ijat, ba^ bie (Ersietjung früt)3eitig beginnen mu^.
(If)ri}jojtomus berüljrt bes öftern biejen rDid)tigen Punkt.

„IDerben bie guten Cel)ren ins fjer3 eingeprägt, jolange es nod) 3art unb

roeid) ijt, jo oermag jie niemanb mel)r I)eraus3ureiöen; jie fejtigen jid) rote ber Sicgel=

abbrudi, ber n)etd)em tDad)s eingeprägt roirb unb crjtorrt."

'

3u einem Dater, ber bie (Er3iel)ung feines $oI)nes Dernad)IäJjtgt Ijat,

läfet (rt)n^jojtomus (Bott beim (Berid)te jpred)en : id) l}ah^ bir bie Pflid)t auf=

erlegt, jeine Seele 3U er3iel)en unb aus3ubiI6en, jolange jie nod) bilbjam ijt."

Huf bie (Entgegnung bes Daters, jein $ol)n jei unlenkjam unb roiberjpenjtig

geroejen, erfolgt bie Hnttrort: „Dem tjättejt bu Don Hnfang an oorbeugen

Jollen, als er nod) jung unb lenkfam toar. Du l)ättejt it)m 3ügel anlegen,

il)n an bie Pflid)t getDÖl)nen, il)n 3Üd)tigen Jollen, um in jeiner Seele alle

hrankl)aften Anlagen 3U unterbrüdien. Damals toäre bie Hrbeit nod) leid)t

getoejen, bamals l)ättejt bu bie Dijteln ausrotten können, als bas (Erbreid)

nod) roeid) unb lodier toar. f)ättejt bu bas Unkraut ber £eibenjd)aften nid)t

DerrDal)rlojen unb fortrDud)ern lajjen, jo roöre es |e^t nid)t fejtgerDur3elt. "
**

3nbem nun (Il)ri)jojtomus jid) eingel)enb mit bem Kinbe als bem Objekt

ber (Er3iel)ung befaßt, bebient er jid) einer pjt)d)ologijd)en Rnalt)je, bie an
5einl)eit unb (Befälligkeit ber Darjtellung nid)ts 3U rDÜnjd)en übrig lä^t. 3n
jeiner Sd)rift „Über J}offart unb Kinberer3iel)ung" gebraud)t er, gleid)jam

bas (Bejamtobjekt in (Ein3elobjekte 3erlegenb, ein red)t anjd)aulid)es Bilb.

Die Seele bes Kinbes ijt eine neuerbaute Stabt, bie ber (Er3iet)er burd) gute

(Beje^e regieren joU.'' Die äußeren Sinne, bie Hugen, bas (5cl)ör, ber TlTunb,

» 81. Fjomilie 3U ITIattl)äus.

2 über l^offart unb Kinberer3ief)ung Kap. 29.
8 ebenbort Kap. 20.
* 3. £}omilie 3U 3obaTtnes.
5 Die nämlid)e merktoürbige flnjidjt toirb aud) in ber 17. 1)omtlie 3um 1. Brief

an ^imotl)eus geäußert.
'"' Über F)offart unb Kinberer3iel)ung Kap. 21.
" ebenbort Kap. 20.
* I^omilie über bie flusrDal)l ber tDittoen.

" Über £)offart unb Kinberer3iel)ung Kap. 23.
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ber (Bcrud) unb 5er (laftfinn finb bie Stabttorc. Durd) biefelben get)en bic

Bürger ber Stabt ein unb aus, b. t). burd) biefe iEore 3iel)t Derberben ober

Segen in bas Seelenleben ein.^ Die Bürger, rDeId)e bie Stabt betDoI}nen,

finb bie Seelenfätjigkeiten. dt^rpfoftomus nennt als foId)e ben ITIut, bie Be=:

gierbe unb bie Dernunft, roomit er bie nieberen unb t)öl)eren SeeIenpoten3en

jufammenfalfen mü.'
3u ber Kenntnis ber menfd)Iid)en tlatur im allgemeinen, nsie )ie (E[)ri}=

[ojtomus in feiner meljrfad) erroät^nten (Er3iel)ungsfd)rift oermitteln roill, mu^
aber bie Beobad)tung ber inbioibuellen (Eigenart ber PflcgebefoI^Ienen l)in3u=

kommen. Daljer erteilt er bem (Er3iel)er ben Rat, Sag für Sag auf bie

Haturanlagen ber Kinber 3U adjten, um in red)ter IDeife, balb tjemmenb balb

förbernb eingreifen 3n können.''

Dom Kinbe üerlangt (I{]n]foftomus
,

geroiffermafeen als (Begenleiftung

für bic iljm ertöiefenc IDoljItat ber (Ir3iel)ung, ein pietätoollcs Dertjalten

gegen feine (Er3iel)er, insbefonbere gegen bie (Eltern. (Er erinnert babei in

crnftem Sone an bas oierte (Bebot unb gel}t mit folcf)en, bie in bicfer f)in=

fid)t il^re Pflid^t oerle^en, fdjarf ins (5erid)t. ITIit liebeooller (El)rfurd)t follen

bie Kinber il)ren (Eltern begegnen.' Die (Et)re, roeld^e bie Kinber il}ren

(Eltern ercoeifen, ift nur eine bankbare Dergeltung. UTan foll fie üben nid)t

nur kraft bes Haturtriebes ber Kinbesliebe, fonbern nod) mel)r aus (Bottes=

furdit.'' „Dmn ber t}err l)at ben Kinbern ftrenge geboten, il)re (Eltern 3U

eljren. XDer biefes (Bebot (Bottes erfüllt, ben fegnet ber J}err mit feinen

reid)en (Bnabengaben; roer es übertritt, ben ftraft er mit Unglü* unb fd}red?=

Iid)cr Pein. . . . Die einen cr3iet}t er 3ur el)rfurd)tsDollen £iebe gegen bie

Altern burd) Derl)eifeung bes £ol)nes, bie anbeten fd)redit er Don ber Kränkung
ber (Eltern ah burd) Hnbrobung ber Strafe."''

„mögen bie Kinber es {)ören, bafe fie oerbienen Sltlaoen 3U fein, toenn fie fid)

gegen iljre (Eltern unbanhbar benct)men. Soldje berauben fid) felbft bes Abels; benn

rocr feinen Dater befd)impft, ift nidjt metjr beffen Kinb."

'

^intoeifenb auf bas mofaifd)e (Befe^, u)eld)es fd)U)ere Derfel)lungen gegen

bas nierte (Bebot mit bem (lobe beftrafte, nennt G;i)rr)foftomus bzn Dater=

Deräd)ter ben „gemeinfamen ^^inb aller". „(Er ift ein S^inb (Bottes, ein

5einb ber (Befe^e, ein 5einb bes frieblid)en Beifammenroot)nens ber nTenfd)en."''

Hnmerkung. Rid)tet (It)ri)foftomus fein Jjauptaugenmerk auf bie

geiftige (Er3iel)ung, fo gebenkt er bod) aud) l)ie unb ba ber leiblid)en

Seite bes inenfd)en unb il)rer er3iel)erifd)en Bel)anblung. $reilid) gefd)iel)t

bies in erfter £inie Dom asketifd)en Stanbpunkt aus. 3n ber (Erklärung bes

(Balaterbriefes fül)rt er aus, ber Körper fei 3rDar roeniger gut als ber (Beift,

aber er fei bod) gut. 3n bem Derl)ältnis 3röifd)en Seele unb £eib finbe er

keinen (Begenfa^, fonbern f^armonie unb feften 3ufammenl)ang. Demgemäß
foll man aud) für ben £eib Sorge tragen, aber nur inforoeit, ba^ man il)n

1 über fioffart unb Kinberer3iel)ung Kap. 27.

- ebenbort Kap. 64 unb 65.
3 ebenbort Kap. 22. — 5iir bes dtjr. eigene Beobacf)tungsgabe 3eugen feine

Darlegungen, in ber 1. unb 4. F)omi[ie 3um 1. Korintt)erbrief, 25. fjomilie 3U lllatti).,

17. Ejomilie 3um Römerbrief, 81. Fjomilie 3U 3o^flnnes.
» 4. Rebe 3. (Denefis. ' ebenbort. ^ ebenbort.
• 22. f)omtIie 3um (Epfjeferbrief.

- * 4. Rebe 3ur (Benefis.
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gefunb erl^ält.^ Vflan braud)t ben £etb md)t 3U martern, man 6arf itjn aber

aud) nid)t \o üppig roeröen la\\en, ba^ 5er Seele bie Jjerrfd)aft Derloren

gel)t.- Bei ber €r3iel)ung ber Kinber ift Ijierauf Bebad)t 3U neljmen. (If)rt}=

joftomus tritt für eine oernünftige flbt)ärtung ein. Der Knabe frfjlafe nid)t

in einem rDeid)lid)en Bett unb trage kein toeid)Iid)es (Beroanb.-' IDeid)Iid)e

£ebensart lerne er Derad)ten.' Duftenbe Salben foll er nid}t benu^en ; bmn
fie mad)en ben £eib erfd)Iaffen unb loedien böfe (Belüfte.' Damdt er md)t

ber BequemIid)Pieit oerfalle, „bebiene ber Knabe fid) meiftens felber unb laffe

fid) nur Dienfte leiften, bie er nidjt felbft besorgen kann. . . . IDill ber Knabe
ein 5ufebab nel}men, fo rufe er nid)t bzn Diener I]erbei, fonbern betjelfe fid)

felber. ... (Er I)oIe fid) felber fein Kleib aus bem Sd)rank." '' tDenigftens

3rDei JLaqe in ber lDod)e, mittrDod)s unb freitags, möge ber Knabe faften.

'

IV. (Erjicljungsmiftcl.

T)a (Il}n)foftomus in feinem Büd)Iein „Über J^offart unb Kinberer3iebung"

bie 3ud)t ber einselnen Sinne foroie ber Seelenfät)igkeiten ausfül)rlid) befpri(^t,

fo finb I)ier feine flnfid)ten über bie 3U oerroenbenben (£r3iet)ungsmittel unb

bie metl)obe it)rer flnu3enbung am ausgiebigften niebergelegt. Bei ber

Bel)anblung febes ein3elnen Sinnes foU ein boppelter (Einfluß oom (Er3iel)er

ausgeübt roerben, ein t)emmenber be3iD. oorbeugenber unb ein förbernber.

fln erfter Stelle roirb bie 3ud)t ber 3unge bet)anbelt. Beleibigenbe XDortc,

Sd)mäl)reben, törid)te Spöffe foU ber (Er3iet)er beim Kinbe nid)t bulben."* Der

Knabe mu^ befd)eiben unb lieb mit b^n £euten fein. Beleibigt er einen

Diener, fo ift er bafür 3U beftrafen. IDirb it)m ge3eigt, ba^ er nid)t ein=

mal feinen eigenen Diener beleibigen barf, fo toirb er fid) umfomet)r Dor

Befd)impfungen Don 5reigeborenen unb Stanbesgenoffen l)üten. (Dffnet er

feinen IHunb 3U lieblofen Reben über feine Xnitmenfd)en, fo l)ei^e ber (Er3iel)er

ibn fd)n3eigen unb ber eigenen $et)Ier gebenken.' Der Knabe mu^ geroöljnt

roerben, nur el)rerbietige unb fromme IDorte aus3ufpred)en. (Er öffne feinen

TTtunb 3u Dankfagung unb t)eiligen I)t}mnen,"' 3U IDorten, bie bes f^errn

roürbig finb.^^

Die 3U)eite Pforte ift bas (5e!)ör. „XDer nid)ts Böfes unb flbfd)eulid)es

t)ört, ber roirb aud) nid)ts Böfes reben." ^- Dat)er barf ber Knabe nichts

Unpaffenbes t)ören, toeber oom I}ausgefinbe nod) oom pöbagogen ober Don

ber Pflegemagb.^'' $ü\)vt ein Diener in (Begenroart bes Kinbes unfd)amt)afte

Reben, fo ift bas mit unnad)fid)tlid)er Strenge 3U al)nben.^' Hud) foUen bem
Knaben törid)te lTTi)tl)en unb flItrDeibermärd)en fremb bleiben. „Dafür t)er=

nef)me er anbere (Befd)id)ten, fd)Iid)tc unb einfad)e (Er3äI)Iungen , etroa aus

bem ITtunbe feines fjausbieners ober oon bem Diener, ber iljn auf bem

' 24. E)omilie 3um Römerbrief.
- 13. E)omiIie 3um E^ebräerbrief.
' Über Fjoffart unö Kin6erer3iel:)ung Kap. 65.

* ebenbort Kap. 62. '• ebenöort Kap. 54.
e ebenöort Kap. 70. ' ebenbort Kap. 79.

« ebenbort Kap. 28. ' ebenbort Kap. 31.

10 cbenbort Kap. 28. " ebenöort Kap. 34.
'-' cbenbort Kap. 36. '•' ebenbort Kap. 37.

^ ebenbort Kap. 53. — fluf bie tlottDenöigheit, öen Derhcl)r ber Kinber im

3ntcre|fe i^rer F)er3ensrcinl)eit rool)! 3U übern)ad)en, roeift ber Kirdjenüater mel}rfad)

l)in, 3. B. in öer 9. tiomilie 3um Kolojferbrief unb in ber 1. Rebe über flnna.
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U)cgc begleitet."' Dor allem foU öer Dater bas Kinb mit paf[cnben (Ir=

3äf)Iungen aus ber Jjl. Scfjrift bekannt mad)en,'- fo öafe es mit bcr Seit bie

rDid)tigften Begebent)ctten bes Riten unb Heuen Bunbes kennen lernt.'^

"Den (Berud)finn nennt (It)rr]foftomus eine Pforte, burd) bie oiel Der=

berben etnsietjen könne, tocnn fie nid)t gut abgesperrt fei, nämlid) tDotjIgerud)

Don (BetDÜr3 unb Räud)enr)crk. „nid)ts nimmt ber Seele fo fet)r bie Spann=

kraft unb mad)t fie fo fd)Iaff unb roeid) roie bas tDot)IgefaIIen an fü6Ii(i)en

ö)erüd)en." Reine £uft foU ber ITTenfd) atmen, nid)t n)oI)Igerüd)e.'

Bcfonbere Sorgfalt erforbert bie 3ud)t ber flugen; benn biefe Pforte

ift fd)U)er 3U berDad)en.-^ niemals foU ber Knabe ein (ri)cater befud)en.*'

"Domit bie eigene Sd)önt)eit ifjm keine (Befaljren bereite, foll man iljn nidit

3ierlid) berauspu^en.' Der päbagog Ijat barauf 3U adjten, ba\^ fein Pflegling

auf ber Strafe unb auf öffentlid^en Plänen nid)ts fie^t, roas itjm oerberblid)

roerben könnte. "" 3m t)erkel)r mit perfonen bes anberen (Befd)Ied)ts ift

grofee IDad)famkcit über bie Sinne geboten.'' Um bas Huge bes Kinbes oon

fünbijaften Dingen ab3ulenken unb i{)m einen erlaubten (Benu^ 3u bereiten,

3eige man itjm bie Sd)önt)eiten ber Hatur, bas 5irniament unb feine Sterne,

bie (Erbe unb itjre Blumen, bie grünen tDi«fengrünbe unb bie Siermalereien

ber Büdjer. „(Es gibt üieles Sd)öne 3U fef)en, bas keinen Sdjaben bringt."'"

Die 3ud)t bes tEaftfinncs ift in ber IDeife 3U bcforgen, ba^ ber £eib

nid)t t)er3ärtelt, fonbern in geeigneter tDeife abgctjärtet toirb.''

nad)bem fid) (Et)rr)foftomus fo über bie er3iel)crifd}e Bel}anblung ber

äußeren Sinne oerbreitet, fprid)t er oon bau Blitteln 3ur (Er3iet)ung bes

inneren £ebens. IHut, Begierbe unb üernunft finb bie Bürger innert)alb ber

Stabt.^- Unter ITtut oerfteljt (EI)n]foftomus btn iraf3iblen ^^eil bes finnlid)en

Strcbeoermögens. Der IHut ift ein I)errfd)füd)tiger ?Et)rann.'^ TITan foU i!)n

aber nid)t ausrotten, ^^ fonbern burd) Befeitigung feiner Husroüdjfe 3um (BIeid)=

mut cr3iel)en.' ' So ift ber Knabe cor allem 3ur Übung ber (Bebulb an--

> über l7offart unb Kinöcrer3ief)ung Kap. 38.

2 ebenbort Kap. 39.

3 ebenbort Kap. 52.
* ebenbort Kap. 54. — (Ebenbort begegnet (Ef)rt}fojtomus bem ettoaigcn Dov=

tDurf, er gäbe 3UDieI auf Kleinigkeiten, mit ban IDorten : „Das finb feeinc Kleinigkeiten,

fonbern es Ijanbelt fid) um bie flbl)ärtung , um bie (öefunbung unb bie 3ud)t bes

lTtenfd)engefd)Ied)tes."

5 ebenbort Kap. 55.

« cbenbort Kap. 56. — Bei ber Cafsioität, bie bamals bas ?rf)eatcr bel)errfd)te,

ift biefe Sorberung oerftänblid). 3n ber 6. E7omiIte über bie Bufee meint dfjrpfoftomus,

es fei kein Unred)t, bas iEI)eatcr einen Si^ bcr Pcft, einen tEummelpIa^ ber Hus=
fdjtoeifung unb ieglid)er Sd)Ied)ttgkeit, einen babr)lonifd)en 5cuerofen 3U nennen.

' ebenbort Kap. 57.

8 ebenbort Kap. 56.

9 cbenbort Kap. 60 unb 62.
"> cbenbort Kap. 59.
1' cbenbort Kap. 63. — S. audj bie Anmerkungen S. 218.
'-• cbenbort Kap. 65.
'3 ebenbort Kap. 66. — 3n bcr 5. E^omüte 3um E^ebräerbricf nennt (Ef)ri]foftomus

bcn ITTut ein toilbes (Eier, bas rafd) bal)tnrcnnt. daufenb IDälle unb Sänne braudje
man, um es 3U beroältigen unb in ber (Beroalt 3U bcljaltcn.

'* ebenbort Kap. 66.
'^ „Das (Bemüt bes Knaben fei roeber 3U toeid) nod) 3U raut), bamit er ein

TRann toerbe, aber gelaffen bleibe. Der ITtut roirb it)m oftmals im Cebcn ein guter

©clitlfc fein." Kap. 69.
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3u!)alten. ^ (Bclcgenljeit 3ur Selbftbe{)errfd)ung bietet 5er Umgang mit bm
I}ausleutcn.- Kleine 3urüd?fe^ungen unb Überl)örung feiner IDünfd)e lerne

öer Knabe rul)ig t)innet)men. ' IDirb er sornig, fo erinnere man i!}n an

feine eigene (tmpfinbfamkeit. Dergi^t er fid) einem Diener gegenüber, inbem

er it)m beleibigenbe tDorte [agt ober il}n [d)Iägt, fo ift er 3U beftrafen.* Den
Derluft kleiner £ieblingsgegenftänbe, etroa einer fd)önen Sd)reibtafel mit el}ernen

Kettlein baran, trage bas Kinb mit (5elaffent)eit. Den oerlorenen (öegenftanb

erfe^e man nid}t el}er, bis ber Derbru^ über ben fd)mer3lid)en Derluft Der=

tDunben ift. Auf biefe IDeife bel)anbelt, roirb ber Knabe lernen aud) im
ITIannesalter Derluft unb Sd)aben mit (5Ieid)mut 3U ertragen."'

Die 3ud}t ber Begier be, bes konkupifsiblen (Teiles bes finnlid)en

Strebeoermögens, erörternb, befd)ränkt fid) (II)ri]foftomus auf bie feyuelle (£r=

3iel)ung. „Stüiefad) ift ba bie 3ud)t unb 3röiefad) bie lln3ud)t; id) meine

nömlid): ber 3ü^^gli"9 ^cirf roeber oon anberen oerfüljrt roerben nod) felber

ein nXäbdjen öerfüljren." (Er gibt bie Hnfid)t ber Är3te roieber, ba^ bie

Begierbe nad) bem 15. £ebensiaf}re mit t^eftigkeit auftrete, unb knüpft baran

bie 5^092: -,n)ie roerben roir nun biefer Beftie Sügel anlegen unb fie in

$effeln fdilagen?"'' lDieberl)olt roarnt er Dor bem Befud) bes {It)eaters'^ unb

fd}ärft Bel)utfamkeit gegenüber bem anberen (Befd)Ied)t ein." (Bebet •' unb

5aften"' roerben als geeignete Sd)ut5mittel empfoI)len. IHan erfinne für ben

Knaben unfd]ulbige 5rcuben unb paffenbe (Ert)olungen , mad)e itjm kleine

(Befd)enke, bamit fein (öemüt bie (intbeljrung fünbtjaften Dergnügens oertoinbe.^^

Sel)r Ijeilfam ift i!}m aud) ber öftere Derket)r mit bzn ITIönd)en unb bem
Dorfte^er ber Kird)e. Don le^terem möge ber Knabe £obfprüd)e roegen feines

fittlid)en Betragens üernet)men.^- rtXögIid)ft früt)3eitig foll ber Dater bem
3üngling eine Braut 3ufüt)ren, um fo bie Reint)eit feiner Seele in Sid)erl)eit

3u bringen. Der (EI)e roirb es 3um Segen gereid)en, tnenn Bräutigam unb

Braut unentu3eit)ten f)er3ens einanber bie f}änbe reid)en. „J}at ber ITIann

fein IDeib Don t)er3en lieb, fo roirb it)m jebes anbere IDeib gleid)gültig fein."^^

Der (Bebanke an feine Braut roirb bem 3üngling ein Hnfporn 3U einem

rDoI}Igefitteten IDanbel fein.^"*

Die Husbilbung ber Dernunft bel)anbelt (If)ri)foftomus fel)r kur3. !)ier

gilt il}m als Siel bie U3al)re IDeisl)eit. „3ur ]Deisi)eit genügen (Bottesfurd)t

unb ein Urteil über bie menfd)lid)en Dinge, bas ber Xt)al)rl)eit entfprid)t.

> über i^offart unb Kinbercr3iet)ung Kap. 66.
- Dem Rat öes Ktrdjenoaters, oicle mödjten bem Knaben flniafe 3um 3orne

geben, bamit er fid} in ber ©elafienlieit übe (Kap. 68), kann man aus päbagogifd)en
®rünben nid]t obnc tociters beipf[id)ten.

^ ebenbort Kap. 67.
^ ebenbort Kap. 69. — Damit ber Knabe ein ge3iemenbcs t)crf]alten gegen

bie Dienerfdjaft beobadjte, möge ber Dater xi\n über ben IDert unb bie Ttatur ber

StanbesDerbältnijje unterridjten, bie Sklaoerei 3eigen als eine 5oIg^ ^^''^ Sünbe, ber

üeradjlung bes eierten (Bebotes. Der Jreigeborene mu^ mi\t burd) feine Stellung,

ionbern burd) feinen dbarakter über bem Sklaoen fielen. — Der Dater erkläre feinem
Soljne bie IDürbe unb bie Red)te ber rrjenfd)ennatur unb leite iljn an mit ben Dienern
toie mit Brübern um3ugel)en. Kap. 71 unb 72.

^ ebenbort Kap. 73. « ebenbort Kap. 76.
' ebenbort Kap. 78. " ebenbort Kap. 79.
« ebenbort Kap. 80. '" ebenbort Kap. 79.

" cbenbort Kap. 78. '- ebenbort Kap. 83.
"3 cbenbort Kap. 81. '* cbenbort Kap. 82.
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tDer ben kinbifd^en Hiortjeiten biefer XDelt ent[agt, l)at bie J}öl)c ber IDeisljeit

erklommen. Der 3üngUng lerne bzn Reid)tum für nidjts ad)ten, für ntd)ts

ben 'nienfd)enrul}m, für nid)ts lHad)t unb Hn[ef)en, für nidjts ben tEob, für

nid)ts bas gegenroärtige £eben; barm wirb er roeife fein." ^ Husbilbung ber

Dernunft besro. (Ex^kl}unq 3ur XDetsljeit tft aI)o (Il)rr})oftomus ibentifd) mit

ber (Er3iet)ung 3ur (Bottesfurdjt unb roal^ren 5römmigkeit.- Da er fic^ t)ier=

über aber allenttjalben, too er oon ber Kinber3ud)t fpridjt, eingeljenb äußert,

fo erklärt es fid), ba^ er ben (Begenftanb in [einer (Er3ie^ungsf(i)rift nur kur3

bel)anbelt.

IDätjrenb (II)n]foftomus in feinem Büdjiein über I^offart unb Kinber=

er3iel)ung bie Don it)m empfol)Ienen (Er3iet)ungsmittel größtenteils unmittelbar

auf einen beftimmten (Begenftanb (3. B. 3ud)t ber ein3elnen Sinne) praktifd)

appli3iert, bietet er foldje ein anbermal, unb 3tDar focDol)! in ber genannten

roie in feinen 3al)Ireid)en fonftigen Sd)riften, meljr in allgemeiner, tt)eoretifd)er

Raffung bar. 3n ber t)ier folgenben gebröngten Überfid)t foUen bie ein3elnen

(Er3iel}ungsmittel, toie fie fid) in ben (It)ri}foftomusfd)riften empfot}Ien finben,

tjerausgeftellt unb burd) eine Reit)e von Husfprüdjen illuftriert roerben.

(BetDÖ Innung. „(Es ift ettoas DortreffIid)es um eine gute (öerDoI)nt)eit."^

„(Broß ift bie ITIad)t ber (BerDot)nt)eit im guten foroobi roie im böfen. IDir

braudjen uns fernerl)in gar keine Tnüt)e 3U geben, bie (5eröoI)nt)eit 3iet)t

uns." ' „IDenn roir il)r (ber 3ugenb) gleid) Don oornl^erein unb Don bzn

erftcn 3at)ren an bie ridjtigen Sdjranken 3iet)en, bann braudjen roir uns

fpöter nid)t metjr fooiel ITtülje 3U geben. Die (BerDot)nl)eit roirb itjnen für

bie $oIge 3um (Befe^." ' „IDer ein Kinb fd)on bei feinem erften Sd)ritt ins

£eben oom böfen abl)ält unb auf ben red]ten IDeg I^inlenkt, ber feftigt bas

(Bute in feiner Seele roie 3U einer unoerrüAbaren Haturanlage. (Ein foId)es

Kinb roirb fid) nid)t aus innerem Hntrieb 3um böfen roenben, coeil es burd)

bie erftarkte (5erDoI)nf)eit 3um guten t)inge3ogen roirb."'' „Die flngeroöt)nung

erftarkt 3ur 3rDeiten tlatur.
"

"

ÜbertDad)ung. „ITIan bet)üte bie Kinber roie Blumen, bie am meiften

Sorgfalt braud)en, folange fie nod) jung unb 3art ftnb."* „IDir (Erroad)fenen

l)aben ja ben üerftanb 3um £et)rmeifter, (Befäl)rlid)es 3U meiben unb Unge=

fät)rlid)es 3U unternet)men; roir finb ausgerüftet mit Kraft unb Kunftfertigkeit,

ben brol)enben Übeln r)or3ubeugen unb bie anbringenbe (Befat)r ab3urDet)ren.

Aber bie kleinen Kinber finb biefer Sd)u^toeI)r entblößt unb I)iIflos ben (Be=

fa!)ren preisgegeben." ' „ÜberrDad)e forgfam beine Kinber, it)r Kommen unb

6el)en, il)ren üerkel)r unb Umgang mit bQn £euten. (Eltern, bie bas t)er=

1 über J^offart unb Kinöerer3tel)ung Kap. 87.

- flud) bie pf)iIofopf)ie, Derftanb unb Dernunft als bem (Begenjtanb x\a<i) Der=

fd)iebene Stufen bes (Erkenntnisuermögens bef)anbelnb, be3eid)net bie Dernunft cor
allem als bas Dermögen, (Bott 3U erkennen, unb bie Be3tel)ungen 3rDtfd)en lllenfd)

unb (Bott - bie Religion.
* 6. £)omiIie 3um 2. Brief an tEimott}eus.

* ebenbort.
5 9. ^omilte 3um 1. Brief an iEimotf]eus.

^ 3. I^omtlie 3U 3o{)annes.

Über Fjoffart unb Kinberer3iel)ung Kap. 33. — Dgl. aud) bas S. 216 über
ben früt)3ettigen Beginn bev (Er3ief)ung (Bcfagte.

* ebenbort Kap. 37.

9 (ErWärung bes Pfalmes 114.



222 l7ünter: Die pä6agogijci)en (Brunöfä^e bes 1)1. 3ot)annes (rf)rt}iojtomus.

iäumen, mögen tDiffen, ba\^ [te Dor (Bott ??einc (Entfd)ulöigung finben roeröen."'-

„Sorgtamer als 5ßuer unö £id)t tollen rotr bie f)er3ensreint)eit ber Kinber

I)üten. IDie oft lagen mir ber TITagb, roenn fie ben £eud)ter ansünbet, [ic

fülle md)t mit offenem £i(i)t in ben Stall unb in bie Sd)eune get)en, roo

{}eu unb Strol] liegen, bamit nid]t unDer[el)ens ein Sinken Dom £id)t abfpringe

unb f}aus unb J)of in ^la^"^^" aufgeben. ITIit gleid)er üorfid)t überroad)!

aud) bie Kinber. £afet fie ni(i)t an ®rte getjen, too i^re Rügen ausgelaffenc

BTögbe iet)en könnten, leid)tfertige ITTäbd}en unb fd)amlofe Dirnen. Unb feilte

eine 3ud)tlofe BTagb bei eud) ober beim Hadjbar bebienftet fein, fo gebt btn

unrDiberruflid)en Befel)l, ba^ fie niemals eurem Sof)ne cor Hugen komme,
niemals mit il}m Derkel}re unb rebe. Sonft könnte ein $zmx'\unken in bas

f}er3 eures Kinbes fallen, feine Seele in Branb fe^en unb ein Unljeil anridjten,

bas nie meljr gut 3U mad)cn roäre."- „Das Beroufetfein, beobadjtet 3U

roerben, ift für ben 3üngling ein l)eiliamer 3ügel, ber feine Seele Dor Rh-

roegen berDal)rt."^ „(Es ift gan3 unb gar unmöglid}, ba'Q ein tITenfd) fd)led)t

roerbe, ber oon 3ugenb auf eine forgföltige (Er3iel)ung geniest unb eifrig

übertDocbt roirb."'

Belel)rung burd) IDort unb Beifpiel.^ „(Berabe bas iugenblid)e

flltcr bebarf beiliger (Jrmal)nungen. 3n bas jarte Kinbesgemüt finben bie

guten tDorte nod) leid)ter (Eingang , unb bie Ijeiligen £et)ren prägen fid)

feinem (Seifte ein roie ber Siegelabbrudi bem IDadjs."'' „IDer burd) tDort

unb Beifpiei lel)rt, bem gebül)rt ber Dor3ug Dor allen."' „(Bro^ ift bas

Hnfeben unb ber (Einfluß eines £et)rers, tnenn er unter J)incoeis auf feinen

eigenen IDanbel feine Sd}üler 3ured)trDeifen kann."^ „Das ift bie befte £el)r=

' Fjomilie über bie flusrool}! ber IDittoen.

- 1. Rebe über flnna.
* Über f^offart unb Kinberer3iel}ung Kap. 82.
-• 2. f^omilie 3um Brief an üitus.

5 Die Beletjrung im engeren Sinne, ben Unterricfjt, fe^t €fiTr)foftomus, fotoeit

bie toeltlid^en n)i)ienid:]aften in Betracf]t kommen , ftillfdjroeigenb Doraus. 5üi-" öen

religiöjen Unterrid]t gibt er gelegentlid) fel)r beadjtensroerte metf)obijd)e IDinke. So
ioll ber Dater bei ber (Er3äl)[ung (ber ©efd)idite oon Kain unb Abel) fid) einer ber

flnj(i)aulid)l?eit btenenben Breite befleißigen. „Du mußt nämlid) bie (Er3äl)lung ettoas

nerjüßen, bamit ber Knabe feine 5reube baran f)abe unb fein (Beift nid)t ermübe."

(Über f^off. u. Kinberers. Kap. 39). Die I)eilige (Befd)id)te, meint (Ef)rT)foftomus ferner,

bringt 3rDar an iid) in ber Seele bes Kinbes f)eilfame Srüci)te t)erDor. (Es empfiel)lt

fid) jebod), eine für bie £ebensDerI)äItniife bes Kinbes bered)nete Hu^anroenbung
an3ufügen. (Über £)off. u. Kinbcrcr3. Kap. 40). SeF)r bel)er3igenstDert ift aud) bes

Kird)enDaters flusfprud): „IDenn toir mit einem kleinen Kinbe reben, fo jtammeln

iDir mit bem Kinbe; mögen roir taufenbmal gelel)rt unb roeife fein, roir bequemen
uns ber einfältigen Kinbesart an im Reben unb im tEun." (iZrftlärung bes 6. Pfalmes).

6 5. £)omil!e 3U 3o^flunes.

' 32. fjomilie 3um 1. Korinttjerbrief. — 3n ber 13. I^omilie 3um 1. Brief an
tEimotl)eus l)eißt es: „(Es gibt Dinge, für rDeId)e Bele{)rung, unb anbere, für bie ein

(Bebot notroenbig ift. ®ibft bu aljo ein ®ebot in Sad)en, ido Belef)rung am pia^c
ijt, lo mad)ft bu bid) Iäd)erlid); unb I)iniDieberum, fpenbeft bu Belef)rung, too (Bebot

notroenbig ift, jo bift bu in bemfelben 5uIIe."

- 5. I^omilie 3um 2. Brief an bie Sf)effaIonid)er. — f)ier toie aud) im folgenben

gebraud)t (Ef)rt)fottomus bas IDort „£ef)rer" im roeiteren Sinne ((Er3iel)er). — 3n ber

15. £)om. 3. 1. Sim. äußert fid) ber Kird)enr)ater folgenberm.aßen: (Ein £et)rer muß
fld)tung genießen. Aber, fragt man, roo bleibt bann feine Befd)eibenl)eit unb Sanft=

mut, roenn er heine Derad)tung 3U bulben f)at? 3n bem, toas {eine perfon betrifft,

f)at er Derad)tung 3U ertragen; !o kann er burd) Cangmut ber £ef)re nad)bruA geben.
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mettjobe, toenn 6er £el)rer bei allen (Ermal^nungen ftd) felbft als rttujter

aufftellen kann." „So lüirö ber £et)rer imftanbe fein, 6en Sd)üler 3ur Hn=

nat)mc bes (Befagten 3U beftimmen. IDcnn er jebod) blo^ fprid)t unb pl)iIo=

fopljiert, in tDirMid)keit aber bas (Gegenteil baoon tut, fo i[t er nod) kein

£el)rer; benn blofe mit IDorten pt)ilofopt)ieren, bas ift aud) bem Sd)üler ein

Iei(i)tes. (Es gel)ört oielmel^r notioenbig bie Unterroeifung unb Hnleitung

burrf) bas eigene Beifpiel ba3U; benn bie i[t es, bie bem £el)rer ein e!)r=

iDÜrbiges flnfetjen Derleil)t unb ben Sdjüler jur roilligen flufnaljme ber

£el)rcn bereit mad)t. IDiefo? IDenn nämlid) ber Sd)üler fiet}t, ba^ ber £el)rer

IDeisI)eit unb ilugenb nur in IDorten prebigt, fo roirb er fagen: Der Der=

langt Unmöglidjes, unb ba^ es unmöglid) ift, beroeift ber £el}rer 3uerft, roeil

er es felber nid)t befolgt. . . . IDenn er bagegen am Beifpiel bes £et)rers

bas Dollenbete Jbeal ber Sugenb roal^rnimmt, fo kann er berartige flusreben

nid)t Dorbringen."' „IDenn bas £id)t, rDeld)es in uns ift, Ijell brennt, fo

bilben roir baburd) daufenbe Don Sd}ülern unb £el)rern, benen roir als IHufter

Doranleud)ten."-' „(Bleid)rDie eine rDol)lried)enbe Salbe iljren Duft nid)t in

fid) Derfd)lieöt, fonbern iljn ausftrömt unb bie £uft loeitumtjer mit il)rem

IDol)lgerud) erfüllt, fo ba^ alle, coeldje fid) in ber Hälje befinbcn, it)n tDal)r=

nel)men, fo t)alten eble unb betounberungsroürbige ITtänner il)re ?iugenben

nid)t oerborgen, fonbern baburd), ba^ bie Kunbe baoon fid) in roeiteren

Krcifen oerbreitet, loirken fie förbernb unb beffernb auf gar oicle IHenfd)en

cin."^ „nid)ts roirkt fo mäd)tig toie bie nad)eiferung."*

3ud)t im engeren Sinne (£ob unb Q^abel, £ol)n unb Strafe).

„3mmer in fanftem ilone mit b^n Sd)ülern fpred)en, aud) roenn fie eines

fd)arfen IDortes bebürfen, bas kenn3eid)net nid)t fon)ol)l ben £et)rer als Diel=

mel)r b^n böstoilligen Derfül)rer. Deswegen l)at aud) ber f)err, ber bod)

fonft gar liebreid) mit feinen 3üngern Derkel)rte, fid) bisioeilen l)ärter aus=

gefprod)en ; unb rocnn er einmal lobt, fo tabelt er bafür ein anbermal." '^

„IDie bas fortrDäl)renbe Kofen Der3ärtelt, fo erbittert ein ftets ftrenger Son." -*

„Übertritt ber Knabe bein (Bebot, fo ftrafc il)n, balb burd) ernften Blid?,

balb burd) einbringlid)e (Jrmal)nung, balb burd) ftrengen üerroeis; ober ftad)lc

fein (£l)rgefül)l an unb ftelle il)m eine Belol)nung in flusfid)t. Strafe nid)t

immer mit Sd)lägen unb geu)öl)ne ben Knaben nid)t an biefe (Er3ief)ungsart.

(Ein Kinb, bas fortrDäl)renb ge3Üd)tigt toirb, lernt bie Sd)läge Derad)ten.

Kommt es aber fo roeit, bann ift alles umfonft. Der Knabe foll bie Sd)lägc

fürd)ten, aber nid)t fül)len. Der Riemen foll gefd)rDungen roerben, aber nid)t

3um Sd)lage nieberfaufen ; unb bie Drol)ung roerbe nid)t in ber ^at aus=

gefül)rt. Dod) barf ber Knabe nid)t roiffen, ba^ bu nur mit IDorten brof)ft.

Die Drot)ung ift nur. bann l)eilfam, roenn er meint, fie roerbe ausgefüt)rt.

ITterkt ber kleine Sünber beine £ift, fo lad)t er barüber. (Er erroarte bie

Aber in feiner amtlidjen tDirkfamheit öurd)aus nid)t! Das roärc nidjt Bcfd)eiöenl)eit,

fonöern (51ei(f)giltigfeeit. IDcnn er Beleiöigungcn, Sd)mäl)ungen, nad)ftellungen gegen

feine perfon beftraft, öann toöeljt öu if)n mit Red)t. J^anbelt es jid) aber um öas
Fjeil anberer, bann mu^ er mit (Energie unb Autorität auftreten. 3n foId)em Sol^ß

ift ni(f)t met)r bie Befd)eibenl)eit, fonbern bas E^eroorheiiren ber Autorität am pia^e."
' 12. l7omilie 3um ptjilipperbrief.
- 5. f)omiIie 3um 2. Brief an bie (El)effaIonid|er.

' 2. J^omilte 3um 1. Brief an bie (E(}eifaIonid)er.
* 19. E^omilie 3um 2. Brief an bie Korintljer.

5 (Erklärung 3um ®alaterbrief. '^ ebenborl.
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3üd)tigung, Dcrfpüre [ie aber rtid)t. Die 5urd)t barf nid)t erlö[d)en, [onöern

roirfee in ber Seele bes Knaben roie bas glimmenbe $euer auf bem fldier=

lanbe, bas alle Dornen bei ber XDurjel ausbrennt. Die Surd)t arbeite roie

eine fd)arfe, tiefgreifenbe I}aue, bie auf ben (Brunb gräbt. Betoirkt beine

Strenge Befferung, fo la^ ettoas nad) ; unfere Hatur bebarf aud) berlTlilbe."^

V. Des <ZI)ri){oftomus (Erjtcfjungsgrunöfäöc Dcrglidjcn mit öcncn on{)crcr

ttrd)Iid)er SdjrtftftcHcr feiner 3cit.

Die im i)ort)erget)enben bargeftellten päbagogifd)en (Brunbfä^e forbern

3U i!)rer re(i)ten Bewertung einen üergicid) mit benjenigen anberer ITIänner,

bie als 3eit= unb Stanbesgenoffen bes (Il)rt]foftomus über Unterrid)ts= unb

(Ir3iel)ungsfragen fid) eingetjenber geäußert tjaben. 3n Betrad)t kommen Ba=
filius ber (Bro^e,- t^ieronpmus^ unb Huguftinus.^

(Ein Dergleid) itjrer (Er3iel)ungsfd)riften mit bes (It)rr)[oftomus Büd)lein

über f}offart unb Kinberer3iel)ung ergibt 3unäd)ft, ba^ le^teres roefentlici)

unioerfaler bem 3nl)alt na&i geljalten ift. Des 1)1. Bafilius Rebe an bie

3ünglinge unb bes 1)1. Huguftinus Bud) über bie Unterroeijung ber lln=

toiffenben können als norcoiegenb metl)obifd)e Sd)riften bc3eid)net toerben.

(Eine tDeitergel)enbe tlenben3 i}abm fie 3unäd)ft nid)t, coenngleid) nid)t 3U

leugnen ift, ba^ fid) in it)nen eine Reit)e l)errlid)er (Er3iel)ungsregeln, bei

fluguftinus insbefonbere mit feiner pft)d)ologifd)er Begrünbung, cerftreut finben.

3ubem l)at fluguftinus bei feiner flnleitung 3ur (Erteilung bes Religions=

unterrid)tes Dornel)mlid) (Eru)ad)fene als Sd)üler im fluge, unb Bafilius

roenbet fid) an ftubierenbe 3ünglinge, bie bereits mit bzn klaffifd)en

Sd)riften oertraut erfd)einen. IDas bie übrigen in Dergleid) 3U 3iel)cnben

Sd)riften, bes 1)1. t}ieront)mus Briefe an £äta unb (Baubentius foroie bes

1)1. Bafilius flntoeifung über bie flufnat)me unb (Er3iet)ung ber Kinber im

Klofter, anget)t, fo finb fie burd) b^n dwz<k it)rer flbfaffung auf beftimmtc

(5ren3en angeroiefen. 3l)r (Begenftanb ift bie er3iel)erifd)e Bel)anblung oon

Kinbern, bie ben klöfterlid)en Beruf ergreifen foUen. Sd)lieölid) ift nod)

3U bemerken, ba\i {7ieroni)mus blo^ bie m ö b d) e n er3iel)ung bel)anbelt.

' über I^offart unb Kinöcrer3ief)ung Kap. 30. — Der (Er3tel}er joll |td) (Bott

3um üorbilö ne!)men, öer „öte gesamte Tncnfd)i|cit öurd) fln6rol)ung öer f}öllenftrafe

unb burcf) Derljeifeung bes E)tmmeIsIof)nes er3iel)t; nad) biefem Dorbtlbc (Boltes Jollen

tDir bie Kinber bel)anbeln." (Über I)offart u. Kinberer3iebung Kap. 67). — £t)tt}=

jojtomus ijt für eine mäßige Benu^ung ber Strafmittel. „36) rotll nid)t einer all3u

raul)en Bet)anblung ber Kinber bas tDort reben." (H^omilie über bie flusroal)! ber

tDitroen). Be|onbercn IDert legt er ber tDeckung bes €t)rgefüf)Is bei. „Das <Et\x-

gefü{)I f)at einen größeren (Einfluß als Drotjungen unb Derjprcdjungen unb anbere

3ud)tmittel." (Über £)offart unb Kinberer3ici:)ung Kap. 77).

- Rebe an bie 3ünglinge, roie jie mit Hu^cn l)eibni|cf|e Sd)rift|teIIer Icjen

können. - Über bie flufnal)me unb (Er3iel]ung ber Kinber im Klofter. (Sür bie

„Sammlung ber bcbeulenbjten päbagogifd)en Sd)riften aus alter unb neuer Seit"

bearbeitet non fl. Fjüijtcr, paberborn 1906).
* Brief an Zäia unb ein (Baubentius. (5ür bie gleid)e Sammlung bearbeitet Don

K. (Ernefti, paberborn 1902).
^ Bucf) über bie Unterroeijung ber llnroijjenben. (Bearbeitet non K. (Ernejti,

Paberborn 1902). - IDir bejd)ränken uns barauf; bie in biejer Sd)rift niebergelegten

päbagogijdjen flnjrfjauungcn 3um Dergleid) I)eran3iet)en. IDas bes flugujtinus „Be=

henntnijje" an päbagogiJd)em (5el)alt im engeren Sinne aufrocijen, — oon bem
er3iel)erijd)en IDert ber Sd)rift iJt t)ier nid)t bie Rebe — Jtellt jid) fajt ausjd)liefelid)

als Referat über ben llnterrid)tsbetrieb ber alten 3eit bar. Die perjönlid)e, kritifd)e

Rote fcl)It.

(27. 3. 11.)
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Demgegenüber ift oon dfjrpfoftomus 3U fagen, öafe feine (Jr3iel)ungs=

regeln bas päbagogifdje (Bebict beträd)tlid) roeiter umfpannen, infofern er

nid)t einen beftimmten Stanö, ein beftimmtes HIter ober (Befd)Ied)t im Rüge

t)at, fonbern allgemeine (Brunbfä^e, unb 3rDar für bic 5aTniIiener3ieI)ung,

bieten roill. Das gilt fotoot)! Don feiner Sd)rift über I)offart unb Kinber=

cr3iet)ung als aud) oon feinen 3aI)Irei(f)en gelegentlid)en äufeerungen über

päbagogif(f)e 5r'J9ß^- ^^^ Kritih roirb aber nid)t überfeinen öürfen, ba^

(I{)rr)foftomus fein £}auptaugenmerk bem Kinbe aus oorneljmcm J^aufe

3urDenbet.

(Betjen roir nun Öa3u über, bie päbagogifd)en (Brunbfä^e bcs 3ot)annes

(It)rT}foftomus mit benen ber oortjin genannten Kirdjenüäter im ein3elnen 3U

Dergleid)en.^

lÜit Bafilius, mit bem er übrigens aud) in ber bilberreidjen Spradjc

fll)nlid)heit f)at. oertritt dtjrpfoftomus bcn (Brunbfa^, ba^ bie (Er3iet)ung

möglid)ft frü^ beginnen foU."- Beibe ftimmen überein in ber IDertfd)ä^ung

ber KIofterer3ief)ung. tDätjrenb aber Bafilius bie Kinber aud) fd)on im

früt)eften HIter bem Klofter 3ufül)ren lä^t unb 3röar mit ber Hbfid)t, fic

bauernb ber (Benoffenfd)aft ein3UDerIeiben,- toill (II)n)foftomus, ba^ bie erfte

3ugenb3eit im (£IternI)aufe Derbrad)t toerbe. Später möge ber Knabe, bal)in

gel)t fein IDunfd), bie KIofterer3ieI)ung eine Seitlang genießen, um bann, mit

tüd)tiger Bilbung ausgerüftet, feinen piat^ im bürgerlid)en Z^hen ein3unel)men.^

Bafilius forDoI)I tüie (II)n)foftomus treten bafür ein, ba^ ben Kinbern

aud) in bzn rDcItIid)en tDiffenfd)aften unb Künften eine I)inreid)enbe flusbilbung

3uteil toerbe.

Beibe erftreben eine auf pft)d)oIogifd)er (Brunblage berul)enbe inbioibuclle

Bel)anblung ber Kinber. 3m (Begenfa^ 3U Bafilius aber, ber faft ausfd)Iie^Iid)

' Da^ btn I)ter genannten ITtännern als üertretern ber d|riftltd)en £r3tel)ungs=

metl)obe ausnaljmslos öie reltgiöfe Durdjbtiöung als oberfter £ett)a^ gilt, bcöarf
keiner toeiteren Darlegung.

2 (Es fei nur nebenbei bemerht, ba^ beibe bei ber Begrünbung biefer 5orberung
u. a. fid) besfelben üergletdjes bebienen. (Die guten £ef|ren unb (Ermaljnungen
prägen \\d\ ber Kinbesfeele ein toie ber Siegelabbrud? bem toeidien tDadjs.) Bafilius,
Über bie flufnaljme unb (Ersiefjung ber Kinber im Klofter Kap. 4; €I)rt)f oftomus,
Über f}offart unb Kinbercr3iel)ung Kap. 20.

:' (Ein fpäterer tDieberaustritt ift oon ii\m offenfid)tIi(f) als flusnal)me ins

Huge gefaxt. (Über bie flufna{)me unb (Er3iel)ung ber Kinber im Klofter Kap. 4.)
* Be3eid)nenb ift fein lüort: „3d) fage ni(f)t: t^alte beinen Sot)n oon ber (EI]C

ab, fenbe itjn in bie (Einöbe, lafe il}n ITIönd) roerben. Das fage id) nicf)t. 3d) mö(J)tc

3U)ar, ba^ alle fo lebten tote bie TTtöndie. Allein bas erfdjetnt 3U I^art, unb id) bränge
md)t ba3u. (Er3iel)e einen Kämpfer für (Ttjriftus! £el)re beinen Sof)n aud) in ber

IDelt gottesfürd)tig leben üon 3ngenb auf." (Über f)offart u. Ktnberer3iel)ung Kap. 19.)

3u einem Dater, ber feinen Sot)n 3U beri KTönd)en fdjidten möd)te, oon feinem
Kinbe fid) aber nur fdjroer trennen feann, fagt (EI)rt)foftomus: „flud) id) roünfdje roic

bu, bafe bein Sot)n ins Datert)aus 3urüd?fiet)re, . . . nur rterlangc feine I)eimftel)r

md)t Dor ber Seit. — - 3^ länger er jid) in ber Btibungsftätte einfd)ult, befto

kräftiger roirb fid) fein (5eift enttoidieln. Se^e über!)aupt keine beftimmte 3eit für
feine f)eimkel)r feft. (Erft tcenn ber gute Same, ber in fein F)er3 gefät roirb, 3ur

Srud)t ousgereift ift, bann mag er aus ber (Einfamkeit in bas Daterf)aus t)eimkei)ren,

frül)er aber ni(^t. ... 3ft feine flusbilbung abgefd)Ioffen, bann roirb er allen 3U
ttu^ unb 5rommen fein, bem Dater, ber ItTutter, bem gan3en E^aufe, ja ber Dater=
ftabt unb bem Dolke. Ke!)rt er aber f)albgebtlbet aus ber Sd)ule l)eim, fo roirb er

nur ben £euten 3um (Befpötte fein unb fid) unb anberen 3um Sd)aben. (3. Bud) roiber

bic 5einbe bes rtTönd)sIebens.)

Cljeologie unb (Slanbe. III. 3a^rg. 16
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Korrektiomittcl für ant)aftcnbc ober begangene $^iilzv angibt, betont (It)ri)=

foftomus bie pcfitioe, förbernbe Seite ber (Jr3iet)ung, oljne bie protjibitioe

3U Dernacf)Iäffigen.

dnblid) fd)enken beibe aud) ber Ieiblid)en (Er3icl)ung einige Beadjtung,

Bafilius inbefjen mel)r als (Il)ri)fojtomus. 3I)re fln[id)ten über biefen Punkt
[tnb 3iemli(f) bie gleid)en.

'

(Eine (Begenüberftellung ber päbagogi|d)en Hnfid)tcn bei (I!)rt}foftomus

unb i}ieroni]mus läfet 3unäd)ft bie Hatfadje in bm Dorbergrunb treten, ba'^

erfterer bie (Er3iel)ung im engeren Sinne, le^terer ben Unterrtd)t ausfü!)rlid)er

bebenkt. IDäljrenb dtjri^foftomus ben eigentlid)en llnterrid)t nur gelegentlid)

berütjrt, 3umeift unter bloßer TTtitteilung bz\\^n, was 3U feiner 3eit in Übung
roar, gibt {)ieront)mus eine genauere 3n[truktion für ben llnterrid)t bes

Kinbes bis 3um 12. £ebensial)re. Heue Baljnen fd)Iägt er allerbings babei

nid)t ein, fonbern Ijält fid) im großen unb gansen an bie Hormen, roie fie

bamals feit IH. 5. Quintilianus , bem üerfaffer ber Institutio oratoria,

feftgelegt roaren. Seljr nad)brüdilid) cerlangt t)ieroni]mus , ba'^ bem Kinbe

bie £ernfreubigkeit beroatjrt roerben muffe."' Hud) (It)rt}foftomus roeift bei

(Belegenljeit l)ierauf l)in.^ Be3üglid) bes religiöfen Unterridjts legen beibe

großes (Betoid^t auf bas Stubium ber 1)1. $d)rift.^

HIs bie erften unb f)aupter3iel)er gelten dtjrpfoftomus toie Jjieront}mus

bie (Eltern. Beibe Kird)enDäter erinnern bie Döter unb ITIütter an bie (Er=

I)abenl)eit itjres Hmtes, aber aud) an bie gro^e DerantrDortIid)keit unb an

bie oberfte Pflid)t, ben Kinbern ein gutes Beifpiel 3U geben. Süx bie (Er=

3iet)ung ber IHäbd)en kommt nad) ber flnfid)t beiber in erfter £inie bie

ITTutter in Betrad)t.''

"Die propt)t)Iaktifd)e Seite ber (Er3ietjung unb bamit bie Pflid)t ber

(Eltern, bie Kinber voo^l 3U überrDad)en, toirb Don dtjn^foftomus unb {)ie=

ront}mus in gleid)er IDeife fdjorf t)erDorget)oben.'^ Dasfelbe gilt oon ber

Husroat)! berjenigen Perfonen, roeId)e bie (Eltern beim (Er3iel)ungsgefd)äft

unterftü^en.'

Über bas Kinb als ©bjekt ber (Er3iel)ung finben roir bei I^ieronpmus

nid)ts Hätjeres ausgefüljrt.* dt)ri}foftomus t)ingegen bietet über biefen (Begen=

ftanb fet)r roertDolIe (Bebanken, unb bie feine, ins kleinfte gel^enbe Bcobad)tung,

bie er bei foldjer (Belegentjeit bekunbet, gibt il)m in ber Patriftik eine ein3igs

artige Stellung.

1 Baftitus, Rebe an bie 3ünglinge Kap. 7. — Über (Eljrtjfoftomus ficije fln=

TTterkung oben S. 217 f.

- fln (Baubenttus Kap. 1 u. 2.

s U. a. Über J^offart unb Kinbererstebung Kap. 39.

^ (Ef)rT)foftoTnus, 21. i^omiltc 3um (Epl)eferbnef. - I}teront}Tnus, fln Cäta

Kap. 10. fjieroni^mus ftellt l)terbet getoaltige flnforberungen an bas (Bebäd)tnts

bes Kinbes.
< l7ierortT)mus, fln Cäta Kap. 7; fln ©aubentius Kap. 3. - (El)rt}foftomus,

9. fjomtUe 3um 1. Brief an Simotljeus; 10. fjomtite über ben Kolofferbrief u. a.

e fln Cäta Kap. 4; an (Baubentius Kap. 3. - Über (It)ri)foftomus fief)e

oben S. 221.
' fln Cäta Kap. 2 u. 7; fln (Baubentius Kap. 3. - Über €f)rr)foftomus

fiel)e oben S. 21.

« Der (Brunb ijt tDot]! barin 3U fud)en, bafe f)ieronr)mus über bie (Er3tef)ung

eines befttmmten Kinbes fd)reibt unb basfelbe, roie er felbft f)erDorl)ebt (fln (Baubentius

Kap. 1), toeber nad) feiner ©emütsart nod) IDiIIensrid)tung kennt.
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Da fluguftinus, toic bereits oben^ bemerkt, mit feiner Sd)rift über

bie Unterroeifung 6er UntDifjenöen oorneljmlid) metI)obifd)e 3rDc&e oerfolgt,

fo ift öamit bie t)ergleicf)smöglid)keit [einer unb bes (Ii)rr)foftomus (£r3iet)ungs=

grunbfä^e auf ein geringes ITta^ befdjränkt.-' So oiel lä^t fid) mit (BerDifet)eit

jagen: Beibe Kirdjenoäter oertreten t)infid)tlid) bes ReIigionsunterrid)tes bas

f)iftorifd)4nbuktiDe üerfaljren unter 3ugrunbelegung ber I)eiligen (Befd)id)te.

fln einigen Stellen 3eigen fid) bei Hugu[tinus Anklänge an dtjrt^foftomus,^

So finben roir 3. B. ben oon le^terem in feiner Sdjrift über J^offart unb

Kinberer3iet)ung burd)gefüt)rten üergicid) ber Seele mit einer Stabt , h^^w.

ber Sinne mit b^n Stabttoren, aud) bei fluguftinus, Ijier allerbinys unter

Hntoenbung auf bas (Bebäd)tnis.* (II)rt]foftomus rDÜnfd)t, ba^ an bie (Er=

3äI)Iung ber Ijeiligen (Befd)id)te eine paffenbe Hu^anroenbung angeknüpft

roerbe,'^ ba^ ber (Er3äI)Ier burd) $ragen fid) oon ber rid)tigen (Erfaffung bes

Dorgetragenen oergetDiffere,*^ ba^ er fid) in ber Darftellungsroeife gan3 bem

3U unterroeifenben Sögling anpaffe, ^ alles 5oi^öerungen , bie bei Huguftinus

toieberketjren.''

IDenn K. (Ernefti in ber (Einleitung 3U feiner Sd)rift über f)ieront}mus

unb Huguftinus" oon erfterem bet)auptet, er i}ah^ „3um erftenmal oerfudjt,

bie päbagogik im roeiteren Sinne djriftlid) 3U geftalten," '" unb Huguftinus

öcn „Begrünber ber katt)oIifd)en päbagogik" ^^ nennt, fo bürfte über biefe

Äußerungen nunmeljr, ba bes (It)rt}foftomus Sd)rift über f^offart unb Kinber=

er3icl)ung roieber 3U (EI)ren gekommen, eine nad)prüfung ange3eigt erfd)einen.

1 S. 224.
- IDas bie jprad)Iid)c 'DarftellungstDeife ber beiben Kird)enDäter betrifft, fo

fdjiagen ftc fel)r uerfdjicbenc IDege ein. flugujtinus liebt ein lü&enlojes, bas 3tcl

fdjarf im flugc befjaltenbes Doranfdjreiten. 3l)m 3U folgen forbert metft müljeDoIIc

(Bciftcsarbeit. (Begenüber feiner nüd)ternen Spradje benu^t dfjrtjfoftomus mit Dorliebe

Bilber unb Dergleid]e, fdjeut fid) aud) ntd)t, oftmals ben gerabcn IDeg bes (Bcbankens

3U Dcrlaffcn, um balb t)ier balb bort abfeits eine Blume 3U pflüdien.
3 Da^ Huguftinus bie $d)riften bcs €{)n)foftomus kannte, ergibt fid) u. a. aus

feiner Sd)rift gegen 3iilifln. i^ öer er mcl)rere IDerke bes (rf)n)foftomus namljaft

mad)t unb aus il)ncn sitiert.

* Bckenntniffe X, 8.

5 über l7offart unb Kinberer3icl)ung Kap. 40, 42, 51.
6 ebenbort Kap. 40.
' cbenbort Kap. 39; (Erklärung bes 6. Pfalmes.
8 Über bie Unterroeifung ber UntDiffenben Kap. 7, 10, 13. (Db fpäterc päba=

gogcn aus ben Sd)riften bes (ri)rt)foftomus gefd)öpft l)aben, läfet fid) nur fd)rDcr feft=

jtellen. 3mmerl)in ift es non 3ntereffc 3U fel)en, ba^ mand)e flusfprüd)e ber 5oIge3eit

ftark an (E{)rt)foftomus erinnern. So finbet bas IDort bes (Erasmus non Rottcrbam
„Die (Eltern treffen eine lDat)I, beoor fie einem rnenfd)en \i\x Pferb anoertrauen, ben
So{)n überlaffen fie bem erften beften" bei (Ef)ri:)fo|tomus ber flusfprud) bes €omenius
„(Ein guter £et)rer ift toie ein tätiger Bilb!)auer bemül)t, feine ©ötterbilber möglid)ft

fd)ön 3u meißeln, 3U malen, 3U formen unb 3U glätten" in einem äl)nlid)en flusfprud)

bcs €t)ri)foftomus (oben Seite 211 unb S. 212) bas entfpred)cnbc (BcgenftüA.
ä „Sammlung ber bcbeutenbftcn päbagogifd)en Sd)riftcn aus alter unb neuer

3cit" Banb III, 2. flufl. 1902 (pabcrborn).
10 S. 11. " S. 69.

16*



Stoifd^cs 5ur 2lreopagrcöe öc$ Paulus.

Don ®bGrIeI)rer 3oißP^ Rütf)er, Brilon (IDeftfalen).

Befeanntltd) geriet 6er Dölfeerapoftel tDÖf^renö jeines flufentl]altes in fltljen

mit (Epikureern unö Stoikern in einen Disput {avvtßa'/.).ov avrip. act. XVII 18). Die

einen, in benen tüir rool]! 6ie iebem ©ottesbegriffe ablet)nenö gegenüberftet)enben

<Epi{?ureer erhennen bürfen, jagen: „Was kann biejer oneouo'/.öyo^ benn 3U jagen

i[ahinl" Die anberen bagegen lafjen jid) burd) bie Heufieit ber 3U erroartenben

(b^bankzw., roeil er ein Sfvwv öaifiovlwv y.aTayy£).evQ 3U jein jd)eine, jofort 3um
flnt)ören jeiner 3becn bereitfinben. Sie finb aljo keine (5egner jeben (Bottesgebankens

unb bafjer root)! Stoiker, fluf ben flreopag gefüf)rt I)ält Paulus jeine bekannte Rebe.

3n geijtreid)er IDeije mad}t er 3U Hnfang jeinen 3ut)örern ein Kompliment,

bas 3ugleid) einen Qlabel mitklingen läfet toegen bes Aberglaubens ber Stabt {„wq

ösiaidaifiorearigovg" nennt er Jie) , unb empfiet)It jid] bann jeinen jtoijdjen 3u=

Ijörcm burd) eine rDeitge!)enbe flnnöl^erung an it)re tt)eoIogijd)en fluffajjungen unb

burd) imponierenbe Kenntnis i!)rer Hutoren. Dieje Kenntnis bes flpojtels ijt nid)t

Derrounberlid), ba er ja Dor3ügIid) I)eUenijtijd} gebilbet roar unb, toie R. Rei^enjtein

(„Die I)eIIenijtijd)en lTti]jterienreIigionen". £p3g. 1910) aus bcrSpradje bes flpojtels

nadjroeijt, aud) bie religiöje I)eIIenijtijd)e £tteratur gelejen I)aben mufe.

(Eine flnnäljerung an jtoijd]e fluffajjung könnte man jd)on in ber ^atjad)c

finben, ba^ ber Hpojtel ausgeixt Don einem „unbekannten (Botte", benn roenn über=

Ijaupt ber pt)iIoiopI)ijd)e (Bottesbegriff gegenüber bem ber Dielgötter ein Ttloment

bes ®eI)eimnisDoUen, Unbekannten in jid) jd)Iic§t, jo kommen bei ben jtoijd)en Sd)rijt=

jtellern nod) Be3eid)nungen ber (Bottl)eit Dor, bie jid) inl)altlid) mit bem bes lln=

erkannten bedien. So nennt KIeant{)es in jeinem bekannten ^i)mnus ben flügott

„7io).vd)rvtxo;'\ b. I). ben, bejjen IDejcn jid) burd) keinen Hamen ausjpred)en löfet,

unb ber barum mit Dielen Hamen be3eid)net roirb. Die I)erDorragenbjten Dertreter

ber Stoa Ijoben für bas göttlid)e IDejen bie cerjdjiebenartigjten Be3eid)nungen, beren

IHannigfaltigkeit jeinen gel)eimnisDonen (Ef)arakter unb jeine llnerreid)barkeit für

menjd)Iid)e 5Qif""9sgabe anbeutet unb allerbings aus ber pantt)eijtijd)en Sörbung

it)res ©ottesbegriffes jtammt. £aktantius 3. B. berid)tet non 3eno, bem Begrünber

ber Sd)ule, baü^ er „ben (Drbner unb Künjtler ber Hatur als tDeltoernunft be3eid)net",

ba!^ er it)n aud) „Sd)idijal", „bie Hotroenbigkeit in ben Dingen", „®olt" unb „(Beijl

bes 3eus" nenne. 1 Dilloijon^ jtellt über t)ier3ig jtoijdje BG3eid)nungen für bas gött=

1 £actantius: De vera sapientia c. 9. — (E. r>. Arnim: Fragm. Stoic. veterum.

I. 160: ,, . . . rerum naturae dispositorem atque artificem universitatis '/.üyov

praedicat. quem et fatum et necessitatem rerum et deum et animum levis nuncupat."
- Dilloijon: Theologia physica Stoicorum S. 499 ber Don (Djann mit jeinem

„Cornutus" 3ujammen ebicrten Ausgabe.
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Iid}e IDeJen 3ujammen unö finöet, öafe „in 6er Stoa beftänbig ein unb basjelbe göttlid)e

IDefen oerftanöen toirb, bas aber oerfd^iebenc Hamen trägt, bie aus feinen Derj(i)icbenen

tPerften ober ü^ätigfteiten ober €igenjcl}aften ober aud\ oon ben oerjd)iebenen Qieiten

ber TTlaterie, in benen es lebenbig ift, genommen jinb." ' Sd^Uefelid) jei nod) ber

Berid)t (Eiccros errDät)nt, ber ben Stoiker flrifton als einen pi}i[ojopi)en beseidjnet,

„ber ber ITTcinung ift, ba^ bie ,$orm' (Bottes nid)t erkennbar fei, unb bcfjauptet,

ba^ in ber (5ottl)cit kein finnlidjes lDa{)rnef)men fein könne, unb ber überl)aupt

3tr)eifelt, ob (Bott (toie bie Stoa annal^m) ein ,£ebetr)efen' fei ober nid]t." -

(Einen feiner flusfprücl]e kennseid^net ber flpoftcl fclbft als ftoifd]es öitat, näm=

Itd) bas IDort besflratos: ,/rov yccp xal yhoq iajxtv," bas \\&\ in etroas oeränberter

5orm: ,,'Ey. aov y^Q yi^'vo? ^atuhv'- im 3eust)i}mnus bas Kleanltjes totcberfinbet.

3nbcm ber flpoftel biefes tDort ni(J)t auf einen Stoiker, ben flrat, 3urücfifül]rt,

fonbern es mit ben tDorten etnfüt}rt: „IDic aud) einige (ctvl:) üon euren pi)ilo=

fopf)en gefagt t)aben", tüiU er oieUeidjt anbeuten, ba% er nidjt nur flrat, fonbern

aud) ben f^tjmnus bes Kleantljes kenne.

Aber bamit begnügt fid) Paulus nid)t, öielmefjr ftnb bie Stellen, (Bott fei ber

,,ötdovi; näot 'Qcorjv xal tivotjv y.al ra nccvza" (0. 25) unb ber ,.nv fxa/.Qur änö

tvbg hxäarov rjnüJv vnäpycjv" (t). 27) fotoie bas TDort: ,,'Ev avrijj ya^ tw/Aev

xal y.ivov(^if^a xal fff//fv" (D. 28) gan3 ausgefprod)en ftoifd^er Sävbung, bo. biefe

S(i)ulc bie 3mmanen3 (Bottes feljr, ja aU3ufet]r betonte. 3n bem erften biefer brei

flusfprüd)e kann fogar in bem tDortc nvo-l] ein Anklang an bie ftoifd]e pncumalel)re

gefunben loerben. Die smeite unb britte Stelle bcd?en fid] inl^altltd) mit ber uon

Q:f)cmiftius überlieferten ftoifdjen Cetjre, bo!'^ bie (Bottl]eit burd} alle Dinge l]inburd)=

gel|e,3 mit bem genannten f^i^mnus bes Kleantf)es^ unb oielen anbcren Stellen unb

Berid)ten oon Dofograpl^en.

IDoUte man aud) in biefen Stellen eine mef)r 3ufällige Übereinftimmung finben,

fo bürfte man bies kaum in D. 24 f., tno ber flpoftel, ofjne burd) ben 3ufammen=

Ijang ba3U birekt gebröngt 3U fein, betont, ba!^ ®ott „ovx tv yjiQonoit^Ton; raolg

xarnixfl, ovd'e vno /jipüjv uvQ-gwnlvmv ^eganfvexai nQoaöeoßevoq tivo;."

Damit fprid)t er einen bem Stoiker gan3 befonbers fi}mpatf)ifd)en (Bebanken aus,

in toeldjcm befonbers bie flntoenbung bes präbikates bes Hid^tsbebürfens auf (Bott

ed)t ftoifd) ift. Die flblel)nung ber Stempel fd)eint fogar birekt an ein dictum bes

(Brünbers ber Stoa, 3enos, an3ufd)lie^en. „Q^empel 3U bauen," fagt biefer p{)ilofopb,

„ift nid)t nötig, benn für geu)eil]t unb roertooll unb P)eilig braud)t man nid)t 3u

fjolten, roas Bauleute roirken unb I^anbroerker.""

Die Rebe Pauli auf bem flreopag ift ein trefflid)es Seugnis nid)t nur ber

I)oI)en Bilbung, fonbern aud] ber Klugljeit bes flpoftcis. ?Ero^bem erreidjt fie i{)ren

Sroedi nid)t, ober Dielmel)r fie kommt gar ntd|t 3uftanbe. Denn roas toir baoon in

' fl. a. (D. S. 404: ,, . . . unum idemque constanter contiiieri in porticu

numen, sed illud quidem diversis gaudens nominibus, quae a variis operibus aut

muneribus aut virtutibus aut a variis materiae, per quam diffunditur, partibus

invenit."

- Cicero: De nat. deorum. I 37: ,, . . . qui neque formam dei intellegi posse

censeat neque in deis sensum esse dicat, dubitetque omuino, deus animans necne sit.

•^ Arnim a. a. (D. 1. 158: ,, . . . d'ia näarjg ovolac nscpnirtjxfvai vor fhfor."
* 3. B. ,,ov68Ti ytyvfxai sgyov sni x^ovl aov rf'Z«, öalußv." — flud) nai\

Diog. Laert. (Arnim. II. 1021) ift (Bott ,,xb Sirjxov äta navriov".
5 Origenes: Contra Celsum. I. 5 = Arnim I. 265: ,, . . tspü zs oiy.oSoßflv

ov6sv deriati' Ispov ya() ovöhv /prj vofxiC,eiv ovdh no/.lov aiiov xal uyior ol/.o-

6oß(j)v TS i^yov xal ßavnvawv."
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bcr flpofteIgej(i)i(i)te lefen, ift Tiid)ts roeitcr als eine Muge captatio benevolentiae als

(Einleitung 3ur eigentlid)en Rebe Don 5er fluferfteljung unö bem fluferftanbencn.

I)ätten feine 3ul)örer xi\m nid)t bie flufmerfejamfeeit oerfagt, fo toürben roir, nad)

biejer (Einleitung 3U |d)Iiefeen, an biejer Stelle ber flpo|teIgefcf)id)te ein rf)etorij(i)es

IReiftertDerfe berounbern können. — Aber einen gctDiflen äußeren €rfoIg l)atte öie

Rebe bod) injofern, als bie 3ul}örenben Stoiber bie t^öflid^keit bes flpoftels mit

gleid)er £7ÖfIid]heit erroibern unb nid)t toie it)re epiFtureifd)en ©enoffen in Spott=

geläd)ter ausbred}en, Jonbern ifjre flblet)nung in bie 5oi"Tn feleiben: ,,'A,<ovo6fjif&ü

aov negl xoviov ^al 7ia?.iv."

Kattjoltldjc unö protcjtontifdie ITtiffionsalmofen.

Don Si^ißör. Sd)tüager S. V. D., 3. 3. Rom.

(Es l)errfd)te bislang 3iemlid) allgemein bie flnfid)t, ba^ bie protejtantijdjcn

TTtiflionscinnatjmen bcn hatl)oIiJd)en um ein Bebeutenbes überlegen feien, unb biefe

flnfid)t fdjtcn gerabe in le^ter Seit angcfidjts bes äu^erft fdjnellcn üorange!)cns ber

protcftantifd)en Hliffionen oon 'Z<^l\x 3U 3a^r an Rü&ljalt 3U gcroinnen. Run liegt

€s eincrfeits im 3ntercffe bes flnfe!)ens bcr ftatt)oIifd)en Kirdje, ba^ bie tatfäd)Iicf)en

£eiftungcn iljrer RXitgliebcr gegenüber ben fluftocnbungen ber proteftanten nid)t gc=

ringcr eingefd)ä^t toerben, als fie es finb. (Ebcnfofeljr aber liegt es aud) im 3ntercffc

ber kat{)oIifd)en RTiffionen, ba^ ein bebcnklidjcs Surü&bleiben ber katt)oIifd)cn rtTiffions=

cinnat)men Ijinter benen bcr proteftanten ber gan3en kat{)olif(i)en tDelt bekannt tocrbc.

Durd) eine möglidjft rDaI)rt)eitsgetreue Darftellung ber rDirkItd)en £age ift bcr Ktrd)e

toic bcr Rliffion offenbar am beftcn gebient.

mit befonberem Gifer f)at fid) P. ^uonber S. I. in ben katl|oIifd)cn ITtiffioncn

fd)on 1901 (165) unb neuerbings (1910, 105, 129, 185 ff.) bemüt)t, nad)3utDeifcn, ba^

bie katI)oIifd)cn RTiffionseinnat)mcn merklid) größer finb, als man gcrDöI)nIid) annatjm,

unb einer 3U geringen Bctoertung ber katt)oIifd)cn £eiftungen burd) einj kritifd)c Bc=

Icud)tung bcr protcftantifd)cn (Einnal)mequcIIen entgcgen3UtDirken. 3nbes, fo Derbicnft=

DoII unb bcad)tensrDcrt bie Anregungen P. f^uonbers im gan3en finb, es ift ifjm m. (E.

nid)t gelungen, bie bistjcrige flnfidjt t)infid)tlid) ber ITtctirlciftungcn ber proteftanten

burd) triftige (Brünbc 3U crfd)üttern. IDegcn ber großen praktifdjen IDtdjtigkeit bcr

5ragc fei es mir gcftattet, bies in flnlcljnung an btc Darlegungen l7Uonbers 3U bc=

grünben. 3d) 3itiere feinen le^tgcnanntcn fluffa^ nad) bcm bei I^crbcr erfd)ienenen

Separatabbrudt.

3rDed{cntfpred)enb erörtert t^nonber in feiner Stubie bie otcr S^agcn: 1. tDic

I)od) finb bie beiberfeitigen Beiträge? 2. Aus rDcId)en BctDcggrünbcn roerbcn ftc

gegeben? 3. Aus roeldjen (Quellen fliegen fie? 4. IDic roerbcn ftc ncrroenbet, ober

roas gcl)t oon bcn (Beibern roirklid) an bie ITIiffionen?

Die tDirkIid)e J}öl)e ber katl)olifd)en IRiffionsgaben tüirb fid) nie genau feft=

ftcllcn laffen, ba ein gan3 erl)eblid)cr Brudjteil bcrfclben im Derborgenen gefpcnöet

toirb. Dollbercd)tigt ift bie 5orberung bes ücrfaffcrs, ba^ aud) bie flusbilbungskoften

bcr RTiffionare unb ber gefamtc Untcrl)alt ber I)cimifd)cn Rtiffionsanftaltcn, ob fie

nun aus bem (DrbensDcrmögen ober aus prioatbciträgen aufgebrad)t roerbcn, unter

bie fluftDcnbungen für ben ITIiffionsbetrieb gercd)nct roerbcn. Darin jebod) kann id)

1^. nid)t 3ufttmmen, rocnn er (S. 4), ol)nc ba^ bie (örünbe feiner 3uftimmung crfid)tlid)

roären, bcl)auptct, ba^ tDarnedt gan3 rid)tig fage: „3cbenfalls roirb bcr Ejauptteil

bcr Untcrl)altungskoftcn ber römifd)en IHiffion [au^cr aus Staotsmitteln (?)] aus btn
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©rbcnsDermögen beftritten, obgleid) cin3clne ITTänncr, tnic Caoigerie, ungef)cure

Summen burd) Sammlung 3ufammenbringen."'

(Es gibt 3a)ar intj|ionsgenojjenf(f)aften, öie aus itjrcm Dermögcn erl)ebli(i)e

Summen für ifjrc niijfionen bcijteucrn. €s ijt öas eine felbjtDerftänblidjc Pflid)t, ba

iljncn alle Untcr|tü^ungen lebiglid) im J^inblidt auf it)re ITTiffionsaufgaben 3ugetDenbet

rourben. Dagegen ift es nad) meiner Kenntnis ber Dinge burd)aus unridjtig, ba^

im allgemeinen ber £)auptteil bes Utijjionsbubgets aus ben (Drbensoermögen be=

ftritten loerbc. 3ä\ bcfinbe mid) f)ier in Übereinftimmung mit P. Krofe S. I., ber in

feiner Katf)oIifd}en ntiffionsftatiftift S. 36 Jagt: „3m loefentlidjen toirb fid) bas, roas

bie ®rbensgeno|fenfd)aften aus iljren eigenen Hlitteln für bie ITtiffionen auftoenben,

befdjränhen auf bie Übernal)me ber Kojten für flusbilbung, flusjtattung unb flus=

fenbung ber 3U il)rem Derbanbe gel)örenben IHiffionare; nur in flusnafjmefallen toerben

fie aufeerbem aud| nod) für bie (Errid)tung oon lUiffionsanjtalten unb ben Untert)alt

ber ITIijfionare aufkommen können." ®b öie ®rbcn md)t mel)r, als tatfäd)Iid) gc»

fd)ief)t, für if)re ITlijfionen aufkommen können, bleibe Ijier unerörtert. 3eöe"faIIs

i|t getoife, ba^ jie, oon flusnatjmen abgefefjen, nid)t über bie oon Krofe be3eid|neten

(Brensen f)inausgef)en, in oielcn Säuen aber aud) bicje Ausgaben nid)t felbft aufbringen.

3a es gibt fogar t)eutc nod) eine gan3e Reif)e oon (Drbcn unb Kongregationen, bie

il)re nTijfioncn nid)t nur nid)t unterjtü^en, fonbern fogar einen 2eil ber kärglidjen

(Einkünfte ber Tlliffionen für flusbilbungskojten beanfprud)en muffen, inbem fie bci=

fpicisroeife für jeben lUijfionar, ben fie ber ITtifjion geftellt, eine einmalige Hus3at)Iung

Don 4-5000 IHark ober eine 3af)resfumme üon met)reren I)unbert IHark oerlangen.

Ilid)ts bcleud}tet tDofjI greller bie fd]tDierige finansiellc Cage, in ber jid) geroijje religiöfe

Kommunitäten unb mel)r nod) bcren ITTiffionsgebiete bcfinben. Unb felbft roenn man
bies nid)t toüfetc, bie langfame äußere (Entroidtlung fo oieler katI)oIifd)cr

ITlijfionen ift ber fid)erfte ITtaöftab bafür, ba^ jie aus (Drbensoermögen
tDcnig ober keine Unterftü^ung erl)alten. Sonjt roürbc es in biejen

ITtijjionen gan3 anbers jtct)en!

£)injid)tlid) ber Betoeggrünbe ber ITtijjionsunterjtü^ung roeijt H). 3u=

treffcnb barauf t)in (5 ff.), bafe ber £7auptteil fotDot)! bes tDeItt)anbeIs roie aud) ber

proteftonttjd)en THijjionstätigkeit I)eute überroicgenb in ber F)anb Amerikas unb (Eng*

lanbs liegt unb ba^ biejen IKijjionen nad)iDeisIid) erl)eblid)e Untcrftü^ungen aus

kommer3ienen (Brünben 3uflieöen, tooraus bie geroaltigen fluftuenbungen ber prote»

jtantijd)en ITtijjionen 3um guten tEeil mit erklärt toerben. 3nbujtriel[e unb £)anbels=

unternet)mungen bilben aud) eine toid)tige €innat)mequclle mand)er protejtantijd)en

lTtijjionsgejeIIjd)aften, tDä{)renb ber eigentlid)e f)anbel ben katI)oIifd)en DTijjionaren oom
flpojtoIijd)en Stu!)Ic unterjagt ijt. 5ß^"£i^ bilben bie €rträge bes (Brunbbeji^es, ber

Kird)enjteuern unb Kollekten, ber Regierungs3ujd)üjje ujto. einen anjet)nlid)en poftcn

im protcjtantijd)en Ttlijjionsbubget. (Eine 3ujammenjteIIung ber (Bejamteinnaf)men

ber katI)oIijd)en ITtijjionen mü&tc fclbjtoerjtänblid) bicje pojten gleid)falls in Red)nung

fe^en, xaas übrigens Prälat Baumgarten in feiner bekannten flufjtellung bereits

getan l)at.- £). gibt bie Beiträge ber inbobritijd)en Regierung für bie katI)oIifd|en

Sd)ulen, bie allerbings 3um Qieil nid)t inijjionsjd)uIen jinb, ouf ca. 900 000 ITTark

an. 3ur (Ergän3ung fei beigefügt, ba^ 5'^'i"ft>^ßi<^ öie Öricntmijfionen mit 500 000,

Belgien bie Kongomijjionen mit 850 000 Si^an^^n» f}0llanb bas Dikariat Bataoia mit

minbejtens 100 000 (Bulben unterjtü^t.

1 ailg. ITIijj.=3eitjd)r. 1901, 94.
- Baumgarten, Das IDirkcn ber katl)oIijd)en Kird)e auf bcm (Erbenrunb, 406.
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So gro^ inbes öie anb er cd eiligen (Einna!)mequellcn ber protejtanten fein mögen,

!)ier kommt oor allem bic H)öt)e ber eigentltcf)en inijfionsalmo Jen in Betrad)t, unb

biefe ift nad) ben neueften flufftellungen überrajd)enb grofe. Um fi(f)er3ugef}en, toanbte

id) mid) um flufid)Iuö an ben gead)teten proteftantifcf)en IKijfionsjtatijtiher Pfarrer

Dr. (Brunbemann in mör3 unb erljielt Don if)m folgenbe jefjr banhenstoerte flnt=

tDort: „Die (Tabelle, bie id) I)ier mitteile, ift aus bem Don ber IDeIt=inif)ionskonferen3,

bic in biefem ^Q^ire in €binburg tagte, I)erausgegebenen Statistical Atlas of Christian

Missions S. 58 genommen. Die Angaben finb mit gröfetmöglid)er Sorgfalt non ben

autf)entifd)en Stellen gefammelt unb fteUen ben Stanb bes 3at)res 1909 bar. fllle

Regierungs3ufd)ütfe, Sd)ulgelber, foroie alle (Einnafjmen Don (Brunbbefi^, f}anbels=

gefdjöften ufto. finb ausgefd)Ioffen. I^ier f)aben roir alfo, roie Sic es tDÜnjdjcn, bit

reinen Tfliffionsgaben, fotocit fie fid) feftftellcn laffen. flufeerbem gibt es nod)

mand)e (baben, bie in aller Stille gegeben roerbcn, ot)ne irgenbtoo in Rcd)nung 3U

kommen." Had) ber Don Dr. (Brunbemann angegebenen tlabelle beläuft fid) bie ®e=

famtfumme ber ftaliftifd) nadiroeisbaren proteftantifd)en ITIiffionsgaben auf iäl)rlid)

88 440 320 ITTark.' Daoon entfalten auf bie Dereinigten Staaten 36 053 504, auf

(Englanb (ot)ne rOales, Sdjottlanb unb 3r[anb) 33 368 400, auf Deutfd)Ianb 8 319 956,

auf bie miffionslänber 4 300 748 ITTark. Ce^terc Summe entt)ält u)enig)tens größten;

teils nid)t bie Kird)enfteuern, fonbern nur birekte (Baben für nTif)ions3rDed{e. flud)

bie kül)nften Sd)ä^ungen ber katbolifdjen Irtiffionsgaben reid)en nid)t entfernt an bic

Summe Don 80 lUillionen l)eran. Die I)öd)fte Sd)ä^ung ber kat[)oIifd)en iniffions=

almofen be3iffert fid) 3ur3eit auf iäl)rlid) 20 ITtillionen IlTark. Se^en toir, um jebem

(Einroanb Dor3ubeugen unb namentlid) bie flusbilbungskoften bes Uliffionsperfonals

in Red)nung 3U bringen, bic boppelte Summe, alfo 40 RTillionen Rlark, ein, bann

bleiben bie lTltffionseinnaf)men ber Katt)oIiken immer nod) um mel)r als bic I^älftc

I)inter benen ber proteftanten 3urüdi.

Hun 3ur Derroenbung ber ITIiffionsgaben. Die Koften ber flusbilbung

bes katI)olifd)en DTiffionsperfonals, namentlid) ber prieftcr, finb, roie Fj. ridjtig bemerkt,

oicl größer als ouf proteftantifd)er Seite. „TDcnn aber bie katl)olifd)c RTiffion nid)t

3u it)rem Sd)aben ungleid) größere Summen an bie flusbilbung it)res Rliffionsperfonals

fe^t, fo crfpart fie biefes m:el)r größtenteils roieber burd) il)re oicl geringeren Der=

roaltungskoften" (19), ba fie ben flngeftellten ber rtTiffionsl)äufer nid)t, toic bie prote=

ftantifd)c, (Bel)alt 3U 3af)len braud)t. Itod) ungleid) größer finb bic (Erfparniffe ber=

felben Art in ben ITIiffioncn felbft. Die ©ct)älter ber protcftantifd)en ITtiffionarc

(1800—12 000 niark), penfionen, IDittDen= unb IDaifentierforgung, nerfdjlingcn un=

gcl)eure Summen, tDäl)renb bie Koften für b^n £ebensunterf)alt ber cl)elofen katl)0=

lifd)en ITtiffionare fid) iäl)rlid) nur auf 400 — 600 ITtarh belaufen, ds mirb alfo oiel

proteftantifd)es ITtiffionsgelb für nebenausgaben Dcrtocnbet, bic ber ITIiffion nid)t

3ugute kommen. (Eben biefe Hebcnausgabcn tragen nicl bei 3U ben ftänbigen Klagen

ber protcftantifd)en ITIiffionsgefellfd)aften über bas jä!)rlid)e Defi3it.

(Ein Defi3it finbet fid) allerbings nur 3U oft aud) in ben katl)oIifd)en ITtiffioncn.

Dies kommt nad) £7. „nid)t bal)cr, tocil bas (Belb Derfd)tDcnbet ober ötoedicn 3U=

1 TDorneA (flllgem. iniff.=3eitfd)rift 1910, 500) mad)t an ben Angaben bes

Statistical Atlas Ausftellungen unb bemerkt, „ba^ bie Derred)netcn ©eneralfummen
größere 3al)len geben, als in rDirklid)keit bie I)eimatlid)e finan3ielle Rliffionsleiftung

aufroeift. Allerbings roirb fie nid)t unbeträd)tlid) l)öl)er fein als bie in meinem Abriß
angegebene, bic fid) nur auf 79 500 000 ITIark ftellt". nad)bcm id) ben Statistical

Atlas felbft eingefel)en, fd)eint mir bie Kritik IDarnedis in biefem roie in anberen

Punkten tooljl begrünbet, unb id) fe^e baljer für bie Ijcimatlidje Rliffionsleiftung ber

Proteftanten nur 80 Rlillioncn ein.
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getüanöt roirö, öie mit öer rniffion als joldjer nicf)ts 3U tun liab^n, jonbcrn roeil öic

featI)olifrf)e TTiifjion ßtüar billiger arbeitel, aber aud) oicl mefjr braudjt als bie prote=

ftantifd)e. IDarum? 3nnäd)jt toeil öas ftänbige europäi|(i)e perjonal oiel 3at)U

reidjcr ijt, joöann tDcil bie hatl)oIifd)e nTijfion oiel tiefer im Canbe unb Dolke tDur3eIt

unb ba!)er gan3 unoergleidjlid) mel)r fejtc pojtcn unb Stationen mit all bin

ba3ugel)örigen Bauten, flnftalten, (Einrid)tungen befi^t als bie proteftanti|d)e. Sci^i^er

ijt ber ftatf)olifd)e TTtiffionsbetrieb enljpredjenb bem reid)er gejtaltcten katI)oliid)en

©Iaubens=, Kul(us= unb Kird)enleben oiel umfajjenber als ber protejtantijd)e . . .

Kated)umenate finb jpesifijd) katf)olijd]e (Einridjtungen u. ögl. mctjr".

Dicje €rhlärungsocr|ud)e bürften nur 3um geringeren tEeil bered|tigt jein. Das

ITtcljr an Kultushoften hatl)olifd)erfeits fällt gercife nid)t fo jeljr ins (Beroid)!, ba^

baburcf) notroenbig ein bie (introicfelung ber Hliffion auffjaltenbes Defisit entjtänbe.

Dielmeljr fjaben bk hatl)olifd)en ITIif|ionare in ben lllcfeftipenbien eine ben prote=

jtanten abgeljenbe (Einnalimequelle, burd) bie ein crl)eblid)er tEeil ber Kultuskojten

gcbe&t toirb. Unb loenn bas europäifdje perfonal {naii Kroje 117 ca. 29 183

Perfonen) — Dorncl)mlid) bank ber 3al)lreid)cn Sd)tDe|tern — Dorläufig nod) an 5al)l

bie proteftantcn (19 280 Perjonen) überjteigt, jo erforbern bodj 3roeifelsot)ne bie

19 280 protejtantijd)en ITTijjionsleute oiel größere Ausgaben als bie 29183 hatl]o=

lifdjcn mijjionare unb Sdjtoejtern. Se^-"cr ijt bas einl)eimijd}e perfonal nad\ bem

Statistical Atlas mit 92 918 Köpfen auf feiten ber protejtanten unoertjältnismäfeig

3al)lreid)er. Had) Kroje (125) überjteigt bie 3al)l ber katl)oliid)en Kated)ijten 6000

erljeblid); l)ier3u kämen nod) eine oielleidjt nid)t geringe 5al)l £el}rer unb Cel^rerinnen,

joroeit bieje nid)t unter Kated)ijten gc3äl)lt rourben; Jobann cinl]eimtjd)e £aienbrüber

unb Sd)U)ejtern, injofcrn nid)t aud) bicfc jdjon roegen ber unburd)jid)tigen Statijtiken

mit bem europäijdjen perjonal oerredjnet rourben, ferner bie Dielen tläufer unb

tEäuferinnen in ©jtajien, aber joioeit man aud) btn Begriff ber einl)eimijd)en katl}0=

lijdjen BTijjionsgel^ilfen betonen mag, an 92 000 reid)t iljre 3al)l aud) nid)t annäl)ernb

tjcran. Die Kojten für bas (Bejamtperjonal jinb barum auf protejtantijd)er Seite ol)ne

jcben 3u)cifel bei roeitem größer als bei ber katf)olijd)en rrtijjion. (Ban3 unb gar

un3utreffenb ijt aber, ba^ bie katl)oIijd)e THijjion unnergleidjlid) mel)r fejtc pojten

unb Stationen beji^en joll, als bie proteftantijd)e. I^uonbcr beruft jid) t)ierfür auf

Kroje, nad) befjen Statijtik 1907 ben 30 414 katl)olijd)cn Stationen nur 3 790 prote=

jtanttjd)e gegenüber jtanben. Diejer allerbings geroaltige Untcrjd)ieb rüt)rt lebiglid)

bofjer, ba^ Kroje bei ben Katl)olikcn bie E}aupt= unb lieben jtationen, bei ben

protejtanten bagegcn nur bie I^auptjtationen (nad) (Brunbemann, Kleine nTijjions=

(Beograpl)ie unb =Statijtik 202) angibt, tlad) bem Statistical Atlas beträgt bie 3al)I

ber protejtantijd)en l7aupt= unb Hebenjtationen 3ujammen 55 487. Sd)on l)ieraus gel)t

l)erDor, bafe bie katf)olijd)e TITijjion an Stationen3al)l nid)t nur keinen „unDerglcid)=

Iid)en Dorjprung" beji^t, Jonbern bereits um einige taujenb pojten l)inter ber prote=

jtantijd)en TITijjion 3urüdijtef)t. 3n mand)en ITTijjionslänbern, jpe3iell in Britijd)= unb

nieberlänbijd)=3nbien, in ber Sübjee, in Sübafrika unb toeiten tleilcn rDejt= unb (Djt=

afrikas ijt ber Dorjprung ber protejtantijd)en Stationen jo grofe, bafe er jid) katl)o=

li!d)erjeits nur burd) gan3 aufeerorbentlid)e flnjtrengungcn roiebcr einI)olen liefee.

Die katt)olijd)en Tllijjionare jinb aljo in il)rcm Rcd)te unb erfüllen lebiglid) eine

crnjte (BerDijjenspflid)t, roenn jie immer Don neuem auf bie burd) ben gelbkräftigeren

Protejtantismus brol)enben (5efal)ren l)ina)eijen. 3n ben Katl). ITIiJjionen 1910, 111

jd)reibt P. tiuonber: „IDie bie kat{)olijd)en ITtijjionarc immer unb immer roieber auf

bie retd)en THittel ber protejtantijd)en DTijjion I)inrDeijen, jo finben fid) entjpred)enbe

Äußerungen über bie golbgefüllten Kajjen ber katt)olijd)en IlTijjion jel)r F)äufig in
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protejtantijd)cn Bcridjtcn." Huf (Bruno 3icmlid) eingel)enbcr Kenntnis öer proteftan=

tifd)en ITlijJionsIiteratur Jtann id) Derjidjcrn, ba^ fid) in öerfelben Klagen über „reidjerc

mittel" 5er Ftatt)oIijd)en irtiHion toeit roeniger finben, als bie entfpredjenben ITotrufe

öcr mijjionarc in ben ftatf)oIijci)en ITTijJionsblättern, unb 3toar aus bem einfadjcn

(Brunbe, toeil bie tDtrklidjc finansiellc Ilot meijtcns auf feiten ber &atf)oIif(i)cn mifjion

Ijerrfdjt. (Berabc bie Hu^erung bes anglihanifd)en flrd)ibiaItons über bie „ungel)euren

(Belbmittel" ber Jiatfjolifdjen Kirdje in 3nbien, ber gegenüber bod) el^er eine Berid)tigung

am pia^e geroefen tuäre, bot einen roenig glüdtlicfjen Anlag 3U ber Bemerkung

£)uon5ers. 3eigt ftd) bod) in 3nbien mefjr als in mandjen anberen Cänbcrn bie

finansielle f}iIfIofigfteit ber katljolifd^en niiffion gegenüber bem protejtantismus.

3um Sd)Iuö fafet P. f^uonber bie (Ergebnijfe feiner Unterfud)ung in örei £eit=

fä^en 3ufammen, beren erfter folgenbermafecn lautet:

„(Es ijt öurd) nidjts ertoiefen, ba^ bie (Befamtfumme ber protejtantifd)en iniffions=

gelber bie ber J{atf]oIifd)en übertrifft."

Diefer Sa^ erfd)eint nad} ben obigen Darlegungen kaum mel)r l)altbar, unb

id) möd)te il)m auf (Brunb ber Dorl]crgel)enben flusfül)rungen folgenbe Sä^c gegen=

überftellen.

1. Die (Eatfadje, ba^ bie reid|ften d)rtjtlid)en Cänber, (Englanb unb bie üer=

einigten Staaten, überroiegenb proteftantifd) unb bie bortigcn proteftanten notorifd)

fef)r mijfionseifrig finb, mad)t non oornljercin H)al)rfd|einlid), bog bie gefamte prote^

ftantifd)e mifjionseinnal)mc größer ijt als bie katl)olifd)e.

2. Das finan3ielle ÜbergetDtd)t ber englifd)en unb amerikanifd)en proteftanten

könnte aufgel)oben roerben, toenn bie KatI)oliken aller £änber fid) nad) bejten Kräften

am ITIijfionstDerkc beteiligten. Hun ijt bekannte latjadjc, ba^ bie £cijtungen ber

katl)oliid)en (Englänber, Slaroen, Ungarn, Spanier, portugiejen, Süb= unb ITTitteU

amertkaner, flujtralier für bie ITtijjioncn jcljr gering jinb, tDäl)renb bie KatI)oliken

Ilorbamerikas erjt jeit einigen 3^1)1^2" begonnen Ijaben, bas flpojtolat kräftiger 3U

untcrjtü^en. flngejid)ts biejes geroaltigen Ausfalles dou mijjionsbeiträgen ber Katl)0=

liken toirb bas Übergeroidjt ber protejtanten nod) tDal)rfd)einlid)er.

3. ITad)a3eislid) ijt bie protejtantijdje ITtijjion tro^ iljrer unDerf|äItnismäfeig

l)öf)eren Dertoaltungskojten ber hatl)olifd)en an perjonal, Stationen, Sdjulen, £}OJpi=

tälern, pregunterncljmungen überlegen unb großenteils roeit überlegen. Daraus

ergibt jid) ber stoingenbe Sd)lug, ba^ bie proleftantijd)c ITTijjion aud) in iljren finan=

3iellen ITTitteln aufecrorbentlid) befjer gejtellt ijt als bie katl)olijd)e.

4. Die nad)iDeisbaren eigentlid)en ITtif jionsgaben ber protejtanten belaufen

jid) auf minbejtens 80 ITIillionen nXark. flud) bie kül)njten Sd)ä^ungen ber katl)o=

lijd)cn mijjionsalmojen Don S^^filleuten bleiben um mef)r als bie Ejälftc l)inter biejer

Summe 3urüd?. Somit kann kein uernünftiger Sroeifel fein, baß bie protejtantijd)en

mijjionsalmojen bie mijjionsgaben ber Katljoliken roeit übertreffen.

5. IDeld) brol)enbe (Befal)r jid) baraus für b[^ IDeltmijjion ber katf)olijd)en

Kird)e ergibt, liegt auf ber ?fanb. (Es ijt barum l)oI)e Seit, bie KatI)oliken

aller £änöcr auf3urüttelnunb jiemit ber kritijdjen £age berkatf)olijd)cn

mijjionen bekannt 3U mad)cn.



(Etlafie ^nl^vitj^^^

aus öen Acta Apostolicae Sedis 3g. 2 (1910) £7. 19-24 unb 3g. 3 (1911)

?}. 1 notieren totr öie folgenöen Bejtimmungen über fird)cnrcd)tli(l)e Ittatenen.

1. Acta Pii PP. X.

Das Motu proprio: ,In Romanae Curiae ordinatione D. 8. Desembcr

1910: De novis quarundam bullapum formulis in cancellaria utendis (S. 939 f.).

— Durd) öie Konjtitulion: Sapienti consilio (ord. serv. II, cap. 9, art. 1) roaren

örci Karbinäle beauftragt toorben, neue 50^^"^^!" für öie päp|tlid)en Bullen 3U ent=

toerfcn. Dieje liegen nunmefjr gebru&t oor für btc Bullen, mit benen Bencfi3ien

Dcrltel)en toerben (sub plumbo de beneficiis consistorialibus aliisve actis adnexis).

Der papft beftimmt, ba^ bic neuen 5ormcIn oom 1. 3'i"iiar 1911 angeroanbt

toerbcn feilen.

II. S. Congregatio Consistorialis.

Die Kongregation erliefe 3unäd)ft (Erklärungen unb (Entfd)eibungcn 3U bem

Motu proprio: Sacrorum antistitum. Sie be3ogen jid) teils auf bie prafttifdje

(Eibesleiftung, teils mufjtcn fie an fid) jelbftocrftänblid)c Dinge regeln. €s foll öarum
nur einiges I)erDorgcf)oben roerben.

X. 25. September 1910 (S. 740 ff.) roerben 11 dubia cnt}d)ieben.

a) Die Dorfd)rift, ba% niemanb ben Dohtorgrab in ber (Iljeologie erroerben

ftann, ber nid)t bereits aud) in ber pi)ilofopt)ie promooiert roorben ijt, ober rocnigftens

ein beftimmtes 3eugnis über bie Dollenbung eines Kurjus in ber fd)oIa|tifd)en pi)ilo=

fopl)ie Dorlegen kann, tft genau inne3ul)alten (dub. 1).

b) Das für bie Alumnen ber Seminare unb kird)lid)en Kollegien crlajfene Derbot

bes £efcns oon Seitungen unb 3eitfd)riften gilt aud) für bie Stubierenben in ben

(Drbcns= unb Kongregationsklöftern (dub. 4).

c) Die profefforen an biin Seminarien muffen il)re Dorlefungen ober bie (Iljefen

bafür bem Bifdjofe alljäfjrlid) einreid)en unb 3U Beginn bes 3<i^res ben Dor=

gejdjriebenen (Eib Don neuem leiften.

2. Auf bas £cfcocrbot be3iel)t fid) bas oon bem Scftrctör ber Kongregation

Caietanus Karbinal be Cai am 20. ©ktober 1910 (S. 855 f.) an ben Karbinal

Das3art), (Er3bifd)of t)on (Es3tergom unb Primas oon Ungarn, gcridjtete Sd)reiben.

(Es roirb allcrbings eingeleitet mit ber milben 5orntel: mens est SS™i Domini Nostri;

aufecrbem tritt eine gcroiffc (Einfdjrönftung be3Üglid) bes flusbrudts „diaria et com-

mentaria etiam optima" ein. 5rcigcgebcn roerben 3eitfd)riften, roeld)e bie flnorb=

nungcn unb (Entfd)eibungcn bes fjl. Stul}les (3. B. bie A. A. S.) unb ber Bifd)öfe

(3. B. flmtlid)e Kird)cnblätter) cntljalten ober, oljnc Kontrooersfragen 3U bel)anbeln,

gute Ccfttüre 3ur Kräftigung bes (Blaubcns unb ber 5römmtgftcit entl)attcn. Seitungen

unb 3eitfd)riften Jebod), in benen politifdje, fo3iaIc unb roiffenfd)aftlid)e Streitfragen

(mit)bcl)anbelt roerben, follen ben Alumnen nidjt in bie I)anb gegeben roerben. Seminar=
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leitet ober =£ct)rer ftönnen aber tDoI)I nü^Iidjc flb|d)mtte baraus üorlejen ober in

if)rer (BegentDort Dorlefen lafjen.

3. 25. ©ktober 1910 (S. 856 f.). €ntjd)cibung oon 7 dubia circ. Mot.

prop.: ,,Sacr. Ant."

1. Pfarroihare, Beidjtoäter unb Prebiger, bcnen alljätirlid) bie facultas für bie

Ausübung il)res Amtes erneuert toirb, braudjcn babei bcn €ib niä\t jebesmal 3U

erneuern (dub. 5).

2. Die Pfarrer (Benefisiaten) muffen btn (Eib oor (Empfang if)res Beneftsiums

in Sukunft leijten oor bemjenigen, bcr jie in ben Bcji^ bes Benefisiums einrocift (dub. 6);

babei mu^ nid)t bas Tridentinuui, toot)! aber bie neue €ibesformel untcrfdjrieben

toerben (dub. 7).

So man(i)e (Erklärungen bie Kongregation aud) in bcr kursen Sroifcfjenseit

nadi bem (Erla§ bes Motu proprio bis 3um Ablauf ber für bie €ibesleiftung Dor=

gefdjriebenen S^ijt gegeben I^at, es blieben immer nocf) einselne Sroeifel bejtcl)en

focooi}! über bie üerpfli(i)tung 3ur (Eibesleiftung roie über ben 3nl)alt ber (Eibesformel.

Dafe biefer fid) nid}t gegen bie tt)ijfenfd)aftlid)e tt)eoIogifd)e 5orfd)iiTig rtd)tet, mufete

bem 2:i)eo logen bei genauerer Prüfung ber Sä^e klar fein. 3ur Sacf)e Dgl. be=

fonbers: 3. ITlausbad), Der Antimobernifteneib unb bie tl)eoIogif(i)e lDif|enjd)aft. Köln.

Dolksatg. Ilr. 39 u. 44 (14. u. 15. 1.) 1911. ID eitere Kreife mod)ten inbejfen eine

Bet)inberung ber tl^eologijdjen IDifjenfdjaft unb 5oi^i^ung burd) b^n (Eib unb barum

namentlid) für bie tl)eoIogi|d)en 5akultäten an ben StaatsuniDerjitäten Sd)tDierigkeiten

fürd)tcn. Darum faf) ber Papft öon einer (Eibesleiftung ber Unioerfitätsprofefforen

be3rD. ber Cefjrer an Staalsfdjulen ab. Häfjeres fagt barüber bas Sd}reiben Sr.

I^eiligkeit Dom 31. De3ember 1910 an Karbinal (Ersbifdjof Sif^er Don Köln

(A. A. S. ni [1911] S. 18): „Besüglid) ber Don Uns r)orgefd)riebenen (Eibesformel

über bie 3urü(kiDeifung ber 3rrtümer ber TTtoberniften t)aben IDir ^max bei ber münb=

Iid)en t)ert)anblung mit Dir eine milbe (Befe^esauslegung angctoanbt unb erklärt, ba^

burd) bas Motu proprio 3ur (Eibesleiftung biejenigen priefter nidjt Derpflidjtet tocrbcn,

rocldje an ftaatlidjen £el)ranjtalten bie 1)1. 5äd)er Ief)ren (qui sacras disciplinas in

Athenaeis civilibus profitentur). S^Ifs jebod) loeldje oon biejcn öffentlid)en Celjrern

3ugl€id) ein priejterlid)es Amt als Prebiger ober Beidjtcater ausüben ober ein kird)=

Iid)es Benefi3ium innel)aben ober irgenbein Amt bei ben kird)Iid)en üerroaltungcn

ober ®erid)ten bekleiben, bad|ten ober benken IDir rDa!)rf)aftig nidjt baran, fie oon

bcr allgemeinen Derpflidjtung bcr (Eibesleiftung aus3unef)men. EDenn aber gerabc

jene, toeldje als ausfdilie^lid) öffentlid)e £ef)rer oon ber €ibcsleijtung abfet)en bürfen,

3ur Sd}au tragen (prae se ferant), ba^ fie gerne oon biefer (Erlaubnis ©ebraud)

madjen, toerben fie oielleid)t gegen bie Korrektl)eit iljrer Ccljre keinen Derbad)t er=

regen, aber ftd)er ben Urteilen ber Ulenfdjen gegenüber eine erbärmlidje Haltung

cinnel)men, inbem fie feige bie Autorität jener fd)euen, roeldje nid)t aus innerer Übcr=

3cugung, fonbern aus £)a^ gegen bas katl)olifd)e (Blaubensbekenntnis in bie tDelt

I)inausrufen, burd) biefen ©laubenseib roerbc bie tDürbe ber menfd)lid)en Dernunft

Dcrle^t unb ber Soi^tfdjritt ber Soi^ft^ung geljemmt. Daljcr toollen EDir in biefem

punkte au^er in bem bereits genannten $alh roeiter keine (Erleid)terung geroätjrcn.

Übrigens ift Unfere Über3eugung, ba^ gerabe biejenigen, benen roir ben (Eib crlaffen

I)aben, 3ur Be3eugung il)res mannl)aften (Efjarakters bie erften fein roerben, ben (Eib

3u leiften, aud) kein Bebenken tragen roerben, nötigenfalls Sd)mad) 3U leiben; benn

leid)t könnten fie fid) als bes d)riftlid)en £el}ramtes unroürbig oorkommen, toenn fie

fid) fd)ämten, 3U ben Dienern unferes fjerrn 3efu (Il)rifti 3U gel)ören." Die tI]eologifd)e

5akultät bcr Uninerfität ITtünfter l)at in einer Eingabe an ben Bifd)of oon ITTünftcr
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am 1. Sebruar 1911 (Köln. Dolftsstg. llr. 95, 1. 2. 1911) 3U ber päp|tltd)en Kunö=

gebung erklärt, jic l)ahe: non ber iljnen gcrDäf)rten Dergünjttgung (Bcbraud) gemad)t,

toetl |ie gemeint l}aht, „bn^ rDtd)ttge ©rünbe bes öffentUdjen lDol)Ies, bic mit ber

Cagc ber Kird)e in Deutfd)Ianb, insbefonbere mit ber jtaatsrcd)tlid]en Stellung unb

ben Aufgaben ber t!)eoIogif(f)cn 5ii^ultätcn 3ufamment)ängen, ben I7I. Dater 3U einer

' |oId)en flusnaf)me bestimmt f)aben". „flllen ITTitgliebern unferer So^ultöt t)at es fern

gelegen, einer folcljen Befreiung fid) 3U rü{)mcn ober ben Sdjcin 3U erroecfecn, als er=

bli&ten fie in ber flblegung bes (Eibes eine Preisgabe ed)ter ©eiftcsfr cit)eit

unb rDaI)rI)aftigen 5orfd)erj{nnes ober eine Hnbcrung ber bistjerigen

©runblagen bes ®Iaubens unb 5orjd)ens." Die tI)eoIogifd)e Sa^uWöt Bonn

l)at jid) am 4. 5ß&i^"fl^ ^911 burd) eine (Erklärung an ben (Er3bijd)of oon Köln an=

gefd)Iof{en (Köln. DoIks3tg. Hr. 106, 6. 2. 19! 1). Der Bifd)of Don IKünfter betont

in feiner flntroort an bie 5akultät (Köln, üolksstg. Hr. 111, 7. 2. 1911) mit Rü&=

fidjt auf bic non ber 5aft"Wät gegebene kur3e (Erläuterung ber (Eibcsformel: „(Berabc

besl)alb können Sie aber b^n gebad)ten (Eib leiften, ofjne bie Pflid)ten unb Rüdifid)ten

3U Dcrle^en, bie ber S^J^uItät als (Blieb einer ftaatli(i)en t^odjfd^ule obliegen, 3umal

ber ?)l. Dater oon ben £el)rern an ftaatlid]en t^odjfdjulen ben (Eib nidjt forbert, Jonbern

bie (Eibesleiftung if]rer freien Cntfdjiiefeung überlädt." — flis erfreulid)es Refultat bes

Bricfroedjjels ift gcroi^ bie ausbrüdilidje 5eftftenung an3ufef)en, ba'Q bie (Eibesleiftung

„keine preisgäbe ecfjter (Bciftesfrcifjeit ujrD." ift, barum aud) bie profefforcn, roeldje

fid) tf)r an ben Unioerfitäten ober bifdjöflidjen 5a^ultäten untersogen fjaben, nid)t

tDiffcnfdjaftUd) biskrebitieren kann. Damit roerben nod) beftef)enbe lTti^Derftänbni|fe

über ben (Eib unb bic (Eibesleiftung Ieid)ter tjinroeggeräumt. IDäre bieje ridjtigc Be=

tDcrtung ber €ibesformeI oon allem Anfange an nadjbrüdilid) in btn katf)oItfd)en

tf)eoIogijd)en (5elef)rtenkreifen betont toorben, bann roäre bie (Eibesleiftung aud) el]er

als eine rein innere flngelegenl)eit ber katl)0lifd)en Kird)e erkannt.

4. 17. Desember 1910 (III [1911] S. 25): Erklärungen 3U bem Motu proprio:

„Sacrorum Antistitum".

a) Die ©rbensleute muffen ben (Eib bei (Empfang ber I|öf)cren IDeif)e uor if)rem

(Dröinator, nid)t bem 0rbensDorgefe^ten leiften.

b) Die Beidjtüäter unb prebiger aus ben (Drbcn leiften ben (Eib cor bem, ber

{t|ncn bie Approbation für if)r Amt gibt.

c) Die (Eibesformulare loerben nid)t im ©rbcnsardjiüc, fonbern im Ardjioe bes

©rbinarius, ber ben (Eib entgegennat)m, aufbetDal)rt.

5. 3. tloDcmber 1910 (II [1910] S. 854): Dubia circa clpf^'-etiim: ..Maxima

cura". Aus ben 12 Antroorten fjebe id) tjeroor: Den ©eneraloikar 3U ben in bem

Dekrete Dorgefeljenen (Efaminatoren f)in3U3U3ief)en, ift nid)t ratjam. 5ür bas Alter,

tDcIdjcs ben (Turnus ber (Examinatoren näf)er beftimmt, ift bie le^te, aus Anla^ bes

Dekretes DoIl3ogene tDal)! be^vo. (Ernennung entfd^eibenb. (Ein 3rrtum bei Bered)nung

bes Alters unb illegitime Sulaffung eines (Examinators I)aben Hidjtigkeit bes Der=

faljrens nid)t 3ur Solge. Der für bie AmtsDerfd)iDiegenI)eit Dorgefdjricbene €ib braud)t

tnäljrenb ber Amtstätigkeit bes (Examinators für alle 5äHß "ur einmal geleiftet 3U

iDerben; ber Bifd)of kann jebod) bie (Erneuerung in geeigneten SöII^Tt anorbnen.

6. 18. IIoDember 1910 (S. 910): Decretum de vetita elerieis tempopali
administratione: „Docente Apostolo". über bie Bebeutung bes Dekretes für bie

praktifdje Seeljorge
f.

0. S. 199 ben Auffa^ Don Dr. Diktor tEt)ieIemann „Der katf)o=

Iijd)e (Beiftlidjc unb bic (Benoffenjd)aftsfparkajfen nadj bem Dekret de vetita clericis

temporali administratione", roo aud) bie in S^ag^ kommenben Kaffcn näfjer beseidjnet

finb. Derboten ijt bei it)nen bie Übernaf)me bes Amtes eines Dorfi^enben, (Bcfd)äfts»
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füf)rcrs, Sekretärs, Sdja^meijtcrs unb äl)nlid)er. (Beiftitdje, tDeldje {oId)c Ämter tnne=

I)aben, Jollen fte binnen oier ITTonatcn nieöerlegen. (Eine Übernaljme foId)cr Stellen

ift it)ncn in Suftunft nur mit ausbrü<ftlid)er (Benefjmigung 6cs päpjtlid)en Stuljles

gejtattet.

III. S. Congregatio Goncilii.

6. flugujt 1910 (S. 911-916). Der Bi)d)of flörianus Soöere Don Saint-Jean

de Maunenne (s. Johannis de Maurania) in SaDOt}en beklagte fid), ba% einige Dc|fer=

oants (pastores aniovibiles), öic iljrc erjte Stelle aus mand)erlei ©rünöen aufgegeben

I)aben, jid) toeigern, eine anöere Pfarrjtelle 3u übernefjmen. 3f)re IDeigerung fud)en

jie mit Derjd)ie6enen flusflüd)ten 3U begrünben: 3t)r bcm Bifd)ofe geleijteter ®ef)orjam

Derpflid)te jie nidjt 3U fold) großen (Dpfern; bie Seiten Jeien 3U jd)Ied)t für einen

Pfarrer; jie möd)ten jid) it)r Brot nid)t betteln; bas Dolft jet 3U unbankbar; if)rc

(Bejunbl)eit jei angegriffen ujtD. Der Bijd)of fragt nun bei ber Kongregation an, ob er

berartige priejter, bie er für b ie Derroaltung einer Pf arrjtelle nod) für

geeignet I]alte, 3ur Übernal)me einer joldjen Stelle ()urd) ftr^Itd}e Strafen 5tDingen

tönnc eotl. müjje. Die Anfrage jelbjt ijt für bie Kenn3eid)nung ber augenblidtlidjen

Iiird)Iid)en Derl)ältntjje in 5ra"f5reid| unb bie Beantroortung ber S^age mit if)rer ein=

gel)enben Begrünbung für bie (Brensbcjtimmung ber obedientia canonica jcl)r in=:

jtruktio. Die (Entjdjeibung lautet: Affirmative, dum agatur de sacerdotibus viris

pollentibus et ab aliis ofliciis liberis et quoadusque episcopus necessitatibus vacantium

paroeciarum alio modo providcre nequeat et ad mentem. Ce^tercr Beija^ empficf)It

bcm Bijd)of bie Berüdtjid)tigung ber bejonberen Derl)ältnijje, loie bie Kränklid)heit

ber Pfarrer, bie Abneigung bes Dolhcs ujro.

IV. S. Congregatio de Sacramentis.

16. De3ember 1910 (III [1911] S. 26 ff.) Der Kapitularoikar bes rujjijd)en

(Ersbistums rnot)iIetD legte ber Kongregation bie (Entjdjeibung cor über bie Sobes^

erflärung bes 3acobus ©nöjul, Kombottontcn in öcr Sd)Io(^t bei IHuföen, unb bat

um Oerljoltungsmaßregeln für öljnlid}c gäUe. Had) bem tDortlaut ber oorgelegten

Urkunbe bes entjpred)enben tEruppenteils, ba^ ber benannte aus ben ITIilitärlijten

gejtridjen jei ujtD., roirb aud) Don ber Kongregation ber iEob bes (D. ausgejprod)en;

bie $xau kann rDieberI)eiraten. 5ür bie äl)nlid)en 5äIIe loirb nertoiejen auf bie

praesumptio mortis ber Ceilnel)mer an ber Sd)Iad)t bei flbua. D. S C. C. 20. 3uli

1898. Dgl. bieje 3tjd)r. II (1910) S. 400.

V. S. Romana Rota.

1. 3n bem I7. Hr. 20 3g. II (1910) S. 783-850 rourben am 4. flugujt 1910

publt3iert bie Regulae servandae in iudicio apud Sacrae Romanae Rotae
tribunal approbatae et confirmatae a Pii PP. X. (2. flug. 1910). 3n ber

Constitutio: „Sapienti consilio" toaren nur bie allgemeinen llormcn für bie Rota

gegeben; bieje jelbjt Ijat bann bie ©eridjtsorbnung im einseinen genau geregelt. Der

(Bejd)äftsgang ijt aud) für bie (Einrid)tung bes pro3efeganges an bijd)öflid)en ®erid)ten

bead)tensrDert.

2. (EI)ejad)en. 1. 15. 3uli 1910 (S. 874-886). 3ur 3cit bes amerikanijd)=

jpanijd)en Krieges toar bie (Eatt)arina Za^a uor ber Blockierung t^aoannas nad) bem

Stäbtd)en tiampa in 5Ioriba geflüd)tet. 3I)r bamals auf einer Dergnügungsreije in

(Europa befinblid)er Bräutigam Petrus (Ejteüe3 i) flbreu jud)te jie jpäter bort auf unb

l)eiratete jie am 15. 8. 1898 in (Begenroart sroeicr 3eugcn of)ne bin parochus pro-

prius. Das IDeib rourbe untreu, Iie§ jid) sioiliter Jd)eiben unb roieber trauen. Der

ITIann greift bie (Bültigkeit ber (EI)e an tocgen Klanbejtinität. (Entjd)eibung: Non

I
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constare de nullitate matrimonii. Bcgrünbung: Die tCrauung coram parocho

roar ujcgen öer Kriegslage öamals unmöglid}.

2. 21. 3uli 1910 (S. 886-892). Die 19iäl}rige Katf)arina Koscielsha I)Qttc

einem Antonius Kasfti, öcr oon feiner Si^au sioiliter gejdjieöen loar, öie (EI)e Der=

jprodjcn. Um öic ^odjter oor et)ebred]erijd]em Umgange 3U betoaljren, brängte 6ic

ITXuttcr 3U öer efjrenDoIIen Derbinbung mit bcm (Ef)abbäus Sietjen. — Balb nad) bcr

!7od)3cit lief bie 5rau baoon unb ftlagte auf HuIIität ber (Ef)e inegen vis et metus.

(Entjd)cibung in 3. 3njtan3, gleid)förmig mit ber 2.: Constare de nuUitate

matrimonii. Begrünbung: Die Hötigung 3ur (Efje burd) bie ITIutter i|t ertDiefen.

Sic fagte jelbft: „Verum est Catharinam dno. Sieben unice vi ex parte mea coactam

nupsisse. Coegi eam decisivo iussu; minitabar pro casu resistenliae coUocationem

in monasterio. id quod de facto facerem; dicebam me esse repudiaturam, bene-

dictionem maternam denegaturam etc."

3. 6. flugujt 1910 (S. 776-779). Der auf appellation bcs Defensor matri-

monii öcr Rota erneut oorgclegtc Pro3e^ Bal3an=flbami toirb üon neuem entfd)ieben

honform ber Rota=(Entjd)eibung Dom 23. Sebr. 1910 (f. biefe 3tjd|r. II [1910] S. 401.

4. 11. flugujt 1910 (S. 961-972). 3ean (Eorbier in flubers toollte auf Dor=

jd)Iag eines S^eunbes bie ITIaria Hicolle in St. ®mer t)eiraten. Beim erjten Befud)c

feiner Braut bemerkte er jebocf), ba^ if)rer Uafe ein I)äfelid)er ®erud) entftrömte

(odorem quendam t'oetidum ex sponsae naribus emanantem percepit). (Ein um Rat

angegangener flr3t erfttärte, bas lTIäbd|en könnte tDol]I an einer Stinknafc leiben

(morbus, qui ozena dicitur et terribilis est atque contagiosus). Der Bräutigam

iDurbe 3tDar burd) einige ärstlidje fluskünftc berul]igt unb erklärte fid) 3ur I^eirat

bereit, fprad) aber u)iebcrf)oIt aus, ba^ er bas inäbd)en nid)t l)eiratcn toolle, roenn

fie jenes Übel l\ahe. Das übel ftellte fid) benn tatfäd)Iid) l)eraus. Das (Et)egerid)t

(Eambrai annullierte bie (Ef)e, ein ?Eurnus ber Rota entfd)icb in 2. 3nftan3 für (5ültig=

keit; je^t roirb in 3. 3nftan3 entfd|ieben: Constare de nullitate matrimonii.

Begrünbung: Der Bräutigam Ijat bie absentia morbi als conditio sine qua non

beim Konfens gefegt; bas impedimentum conditionis konkurriert mit error qualitatis,

quae redundat in personam.

5. 27. fluguft 1910 (S. 917-934). Antonius I^ofpelt aus Köln unb Cubooica

Bernljarbt aus Benterobe bei (Böttingen l)atten, um etroaigen Beläftigungen bes üaters

aus3urDeid)en, fid) in Conbon 3iDiIiter trauen laffen. Die unglüdtlid)e (EI)e rourbe in

Karlsrul)e roegen beiberfeitiger Derfd)ulbung 3iDiliter gefd)ieben. Als nun ber f).

rDieberI)eiraten toolltc, erklärte bas Kölner (£f)egerid)t bie (Et)e aud) als kird)lid) un=

gültig. Die Rota entfd)eibet in ber Appellationsinjtan3: Non constare de nullitate

matrimonii. Begrünbung: Die Forma Tridentina galt nid)t in Köln für bas

gcmifd)te paar unb ntd)t in £onbon. Daß bie (El)e aber consensu maritali in £onbon

abgefd)loffen, ergab fid) aus ben Akten mit moralifd)er (Beroi^fjeit; bemgemäfe roar

bie £l)e naturred)tlid) unb kird)lid) gültig. 3- Cinneborn.



Dorbemcrtung: ,5ür bie genauere Citelangabe ber hier erwähnten Sdjriften fann oielfad)

ber „Siteratijcije Zlnjeigei" (llnt;ang) oergltdjen nierben.

:ilte$ gcftament.

€ine suDerläjjtge präd}tige Orientierung über Die Rcfultatc öer neueren HUS-

grabungen un6 ^orfdjungen in paläftma (rrtünfter i. ID. 1910, fljd)en6orff. J6 1-.

Bibl. oettfr. 11], 8/9) jd}rieb p. Karge, 3«i^ujalem. TTIöge öas aud) apologetifd)

ntd)t unrDtd}tige Bütf)Iein öas 3ntere|}e für öas 3nftitut öer (Börresgejelljd^aft für

orientaliftijd]e Stuöien in 3erujalem meieren!

£}. ©unJicIs (gcnefts, übcrfe^t un6 crflärt ((Böttingen 1910, I)anöent)oe&

unb Rupred)t. JS 11) liegt fd}on 9 '^ai\xe nad) öer 1. flufl. in 3. flufl. t»or. Das

Bud) ift in öer tTat „neugearbeitet"; insbejonöere rouröe oiel folhloriftijdjes (But

unö ahut polemijdjes ITTaterial (bejonöers gegen (Eeröinatis) eingearbeitet. Der

Stanöpunht ift naä\ roie Dor öer rationaliftifdje öer IiberaI=proteftantifcf)en Q^I^eoIogie,

fo öafe aud) öiejcnigen ftatl)oIijd)en ?II)eoIogen, öie öic Bered)tigung aud) öer (ßueÜcn:

jdjeiöung unö öer traöitionsgejd)id)tIid)en rtTetf)OÖe anerkennen, nid)t nur gegen

<Ein3eIf)eiten tDiöerfprud) erf)eben roeröen. Dor allem roeröen fie öie J7erausrei^ung

öer (ßuellenfragmente aus öem 5ufammenl)ange öes je^igen Bud)es öer (Benejis unö

t!)rc feparate €rhlärung nid)t billigen. Denn il)nen ift öas 3iel öie (Eruierung öeffen,

toas ber infpiriertc Autor öer (Benefis (RIEP (Bunfeels) l\at fagen roollcn, öie Be*

ftimmung öes Sinnes öer (RueUenftüdie cor if)rer flufnaf)me in öas infpirierte Bud)

nur eine Dorarbeit biefem Siele entgegen. Aber kein oerftänöiger €jeget toirö ol)nc

öiefen in feiner Art beöeutenöften Kommentar 3ur (Benefis an öiejem Bud)e nod)

arbeiten. Übrigens toirö aud) öer honfcrüatiofte (Ejeget nid)t roeniges freuötg

begrüben, 3. B. öie flusfüt)rungen über öas l)ol)e Alter öer patriard)ener3äl)lungen

oöer über öie Bekämpfung öer AusrDüd)|e öer nurreligionsgefd)td)tlid)en unö öer

panbabi:)loniftifd}en Rid)tung.

3. fjontl)eim, Die ©ottcsnomen in öer <5cncfis (3eitfd)r. f. katl). tEljeol. 1910,

625 — 40) glaubt öen Beroeis öafür erbrad)t 3U l)aben, „öafe öie Anorönung öer

(Bottesnamen im mafforetl)ijd)en ?Eejte mel)rfad) plan, Abfid)t unö Kunft öeutlid) an

öer Stirne trägt unö nid)t öurd) bloßen 3ufall erklärt toeröen kann" (3. B. 3aI)Dc

unö (Elol)im je 165mal in öer (Benefis unö 108 (Bottesnamen je in öer 1. unö 2. ^älftc

öer patriard)engejd)id)te). II. €. ift, roenn öie Ab3äl]lungen roirklid] genau ftimmen,

Bearbeitung öurd) öie E}änöe 3üngerer öie Urfad)e.

Br. roittek, Sreiburg i. Br., Die KinMjeitsgcfd)id)te 6cs lllofcs nod) mobemer

reUgionsgefd)id)tlid)cr Jluffaffung (Katl). 1910 II, 350-59) certeiöigt öie (Be|d)id)t=

Iid)keit Don €f. 2.

€. Srics unterfud)te Dos Bud) dobit un6 öic Sciemodfic (3eitfd)r. f. roiff.

g:i)eol., Bö. 53 [1910], S. 54-87) mit öem (Ergebnis, „öafe bciöe (Befd)id)ten \ni\alU .

(27. 3. U.)
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lid) oiele Übereinftimmungen auftoeifen, öafe aber Don einer flbl)ängighcit ber einen

üon 6er anberen keine Rebe jein könne" (S. 87).

3. Cinber, Der buntc Rod 3ofcpl)S (3eitjcf]r. f. katf). lEl^eoIogie 1910, 752 f.)

oertoeift, angeregt burd) (Eisler (®r. i:it.=3eitung 1908, 368 ff.), für bie (Erklärung

bes noii<i'/.oq ber LXX unb polymitus ber Dulg. auf D? (= $Iäd]e, StüA, Safel) unb

Derftetjt unter kethonet passim „ein aus Derjd]iebenen Stücken, 5Iäd)en, Streifen

3ufammengefe^tes ober mit oerjd^iebenfarbigen Stücken befc^tes Kleib".

% tDiesmann=IDien, Bcmcrfungcit 3um \. Bud)c Samuels. X5, 7b- 14, 52;

t5, 13—54 (ebcnbaj. 1911, S. 151—60) fud]t ber Scijtoierigkeiten burd) Umftellungen

(13, 7b-10; 15, 13; 13, 11-12; 15, 14-23; 13, 13-14; 15, 24-33; 13, 15a; 15,

34; 13, 15 b) f^crr 3U tuerben.

5r. (Bees' = €t)icago ^ebrötfcffC IDortftuöien (B. 3eitfd)r., S. 1-6) l)aben 3um

(Begenflanbe d2r (- oerengen, 3ujammenlegen), """^N^ pj. 22, 17 (er lieft 'HN? =
ausl)öl]lcn, eingraben), H^^l] (= Raujd)en, Knijtern) unb S"*")!"!!. (= Bül)el, t}ügel,

(Erf)ebung.

3. DoeUer=rDien, 5u «r. 8, 15 (19) (ebenbaj. S. 7-10) erklärt bas IDort

ber Sauberer: „Das i(t ber 5i"gev (Bottes" batjin, ha'i^ ber (5ott biefer nunme{}r

feine RTitroirkung oerfage unb bamit inbirekt bie 5oi"öerung bes ITtofes unterftü^e.

fl. Sdju 13 = Braunsberg, Der ^afc als IDteöerfäuer (ebenbaj., S. 12-17) erklärt

mit ber 5ront gegen Peters unb So"* ^^D- 11, 6 bal)in, i)a'<^ „auf (Brunb eines

3rrtums, ben ber Derfaffer mit feinen 3eitgenoffen teilt, ein religiöjes (Bebot auf=

geftellt" roirb.

Aus bem nad)laffe K. 3enners Deröffentlidjte f). lDicsmann = rDien, Das

Budj öer Sprüdje Kop. 4 (ebenbaf. , S. 18-26) eine Überfe^ung uon c. 4 nebft

tDortDoUen tejtkritijci^en unb erklärcnben Hoten.

(Eine ein3ige grofee, bie Dersorbnung gan3 umkrempeinbe Konjektur ift (L\\.

SigrDaIts = Kin3l]eim Iiterar = äjt{)etijd]er Rekonftruktionsnerjucf) Dos £ic5 J)er £teöcr

in feiner urfprünglidjen Seftorönung (ebenbaj., S. 27-53). S. roürbe bem I^oI)en=

liebe ben tEitel geben „Salomons Cieblingsftüdi: [Der reid]e] 5riebereid) [oon 5ncbens=

jd]au] unb [bie arme] Blumenlili) [oon Saronstal] ober: (Eine ftanbl^afte Braut=

tDcrbung. ((Ein Singjpiel in 4 Akten.)" Derf. fjat jebenfalls oiel pi^antafie.

(E. Scf)erer = S"löa Deröffentlid)t in mujtergültiger tDeije Iteue Bcud}ftü(fe öer

BJcingortener propI)ctcnI)ani)fd)rift (3eitjd)r. f. b. alttejt. iDijj. 1910, s. 161-200) ber

3tala, bie er in ben Bud)bed?eln 3tDeier Sulbaer (Eobices entbe&te. (Es jinb (E3.

8, 1-17; 12, 2-18; 20, 21-42.

R. Kittels, Ceip3ig, Aufja^ Ben (ZIfaiiint un6 (Eb. Iteftle (ebenbaj., Seite

229 — 39) ift eine fluseinanberje^ung mit (E. Heftles jd)arfer Kritik ber Biblia hebraica

Kittels nad) ber Seite bes Derl)ältnijjes 3U Ben (Ef)ajiira unb 3U (Binsburg (3eitjd)r.

f. b. altteft. rOifj. S. 153 f.). K. 3eigt, ba^ aud) in (Englanb ((Binsburg) mit tDafjer

gekod)t rotrb. (E. Iteftle anttoortete Kittel in ber 3eitjd)r. f. b. alttejt. IDijj. 1910,

304—6, unb K. RTarti fügte ber flntroort ein berul)igenbes Had^roort bei (S. 306-7).

(Begen (Eerbmans Dorftofe gegen bie Fjerateudjkritik unb jeine m. m. Kom=
bination ber Srcigmenten= unb (Ergän3ungsl}t]potl}eje toenbet jid) I}. £7ol3ingers =

Stuttgart Aufja^ Itadiprüfung oon B. D. (^er^mans, Die Kompofition öer (5enefis

(ebenbaj., S. 245-58; 1911, 44-68). Rejultat: (Eerbmans Sdjriften bieten keine

grofee Sörberung ber Probleme ber fjejateud)kritik.

Rad) ?\. 3. (EIl}orjt, Das (?pl)05 (ebenbaj., 1910, S. 259-76), beseidjnet biejes

tDort 1. ein (Bottesbilb, 2. bie priefterlidje ®rakeltajd)e mit ben Urim unb Q;ummim.

^tjeoloijie unb (Blaube. lU. 301119. 17
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fl. ait, (Breifsroalb, pfottimctld} II. in paläfttno unö in (!Icpf)antinc (ebenbaj.,

S. 288-97) bel^auptet bie ©rünöung 6es 3fl^'Jef}etIigtums auf (Eleptjantine burd)

im 3of)rc 590 d. (Eljr. als Bunbesgenofjen (flrifteas § 13) Pjammetidjs IL bei einem

Paläftina3uge biefcs Königs (£7ibel)=papi]ri) nad] flgi^pten gekommene iübi|d]c SoU
baten, bie pjammetid)s II. 3ug nad) fltl^iopien (E^erobot II, 161) mitgcmad)t Ijälten,

nad] ber Serftörung 3efujalems unb bes Tempels (586) 311 (Elepljantine geblieben

feien unb fid) auf frember (Erbe ein £7eiligtum errid^tet Ijättcn.

(E. König, Bonn, Die bobtilotiifdie S^rift unö Spraye un5 öie (Driginol=

gcftalt ÖCS l)cbrÖifcljcn $d)rifttums (3eitfd)rift b. beutfd)en Hlorgenl. (Bef. 1910,

715-32), roenbet fid) mit guten (Brünben gegen bie Bel)auptung (E). IDinfeler, fl.

3eremias, (E. HaDille, p. Riefeier u. a.), ba^ bie Citeratur ber Ejebräer bis auf

Salomon in babi)Ionifd)er Sd)rift unb Sprad)e abgefaßt unb bann in bie l)ebräifd)c

Sprad)e unb Sd)rift übertragen fei. IT. Peters.

Keucs gcjtQment.

Der 5iDcitc Brief 6es 2Ipoftels Paulus an öie Korintl|er übcrfc^t unb erklärt

Don 3- 2 Beljer = (Eübingen. E)erber 1910. JS 7, — . Der gclel)rtc tEübinger (Ejeget

fd)idtt biefen Kommentar 3U II Kor. ber Bearbeitung non I Kor. ooraus, um bem

unrid)tigen (Bejd)id)tsbilbe entgegen3utreten, bas 3rDei jüngft erfd)ienene Kommentare

Don Bad)mann unb oon Cie^mann burd) bie flnnal)mc einer 3tDifd)enreife Pauli

3tDifd)en I unb II Kor. entrriorfen I)atten (Dorrebe: V). B. oerroirft eine fold)e. Die

cin3ige roirltlid) bebeutenbc Sd)tDierig{ieit, bie B.s flnfid)t entgegenftel)t (11, 2, 1), bc«

feitigt er, in bem er näÄiv nid)t auf bie ganse tDenbung: iv Kvnrj ngoc, vfxäq c?.&slv

be3iel)t, fonbcrn, toie es fd)on tI{)eoboret getan, auf t'/^f^v: „id) befd)lofe, bas IDicber=

kommen 3U (Eud) nid)t er L 3U Doll3iel)en" (S. 69). 3u bicfer jprad)Iid) frcilid) nid)t

fel)r anipred)enben Be3iel)ung roirb man burd) ben Kontejt gc3a)ungen, roie bie Dor=

trcfflid)en flusfül)rungen B.s S. 7 — 17u. ö. beroeifen. (Ebenfo Über3cugenb finb feine

Darlegungen 3ur Begrünbung ber flblel)nung eines 3tDifd)enbriefes, fotoie über bie

(Einl)eit üon 11 Kor. Die 3ufammenget)örigl?eit bes fog. „Dier Kapitelbriefes" (c. 10—13)

mit ben erften 9 Kapiteln toirb 3ur (EDiben3 nad)getr)ie|en (S. 17 — 22) bie grünblid)c

X)ertrautl)eit bes Derf. mit Sprad)e unb Stil Pauli 3eigt fid), toie in bem gan3en

Kommentar, fo aud) in ber abl)anblung „Sprad)e unb Stil" (S. 22-26). Die (Er=

Märung 3eigt fotDoI)l nad) ber pI)iloIogifd)en tote fad)lid)en Seite bie t)or3Üge ber

(Efegefe B.s, bie roir fd)on öfter I)erDorgel)oben I)aben. Sorool)! bie 5oi^f'i)ungen ber

neu3eit toie bie €rlilärungen ber Däter unb ber fpätercn großen fiatl)olifd)en (Ejegcten

toerbcn gebüt)renb berüd{fid)tigt. Die Arbeit ftel)t auf berjelben rDiffenfd)aftlid]en ^öl)c

tüte bie Dor3üglid)en ncuejten Kommentare bes Derf. 3U ben (Epl)efer= unb 30^106115=

briefen (f. biefe 3eitjd)r. 1909, S. 59 f. unb 575).

Commentarius in Actus Apostolorum. Ed. sexta oon fl. (Eamerlt)ncfe,

Prof. in Brügge. Brügge, Bei)art 1910. 5^. 5, — . Befonbcrs lobcnb muffen toir

bei biefem gebicgencn Bud)c bie rcid)l)altigc (Einleitung (100 S.) I)erDorl)ebcn, in ber

nid)t nur bie 5'^agen nad) bem Autor, ber €d)tl)eit mit eingcl)enb|ter Berüdtfid)tigung

ber neueften Kritih bel)anbelt toerben, fonbern aud) einfd)lägige 3eitgefd)id)tlid)e, geo=

grapl)ifd)e, ard)äologifd)e 5ragen, beren Cöfung 3um Derftänbnis bes fd)rDierigen Bud)cs

fo tDid)tig ift. Überall ift ber neuefte Stanb ber 5orjd)ung berüdifid)tigt. Den Sd)luö

ber (Einleitung bilbet eine ausfül)rlid)e d)ronologifd)e (Tabelle. Die fortlaufenbc <Eu

Märung 3um Dulgatatejt gel)t, ber Beftimmung bes Bud)es für (Ef)eologie=Stubierenbc

entfpred)enb, roenn fie aud) keine roidjtige Si^^QC unberül)rt läfet, bod) md)t all3ufel)r
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auf Details ein. Die Spradje ijt einfad) unb ftlar. Das IDerft ift öen Stubierenben

3U empfel)Ien.

Commentarius in Epistolas Catholieas. Ed. quinta ... fl. damerli^nck.

5r. 3,50. IDie bas Dorige, fo ift aud) bicfes Bud) für tEl)eoIogie=Stubierenbe bejtimmt

unb entfprid)t feinem Sruedie. Die Arbeit jtü^t fid) auf einen äufeerft reid)l)altigen

bibIiograpl)ifd)en Apparat. Der Kommentar (3um t)uIg.=iEejt) ift reid)l)altig, klar unb

prä3ife. Denjenigen, bic tiefer in (Einselfragcn ein3ubringen u)ünfd)en, gibt er bic

nötigen 5i"ger3eige.

Les Evangiles Synoptiques . . . par Eng. Mangenot. Paris, Letouzey

et Ane. Fr. 3,50. (Eine Sammlung Don apoIogetifd)en üorträgen über bie ft)nop=

ttfd)en €oangeIien, bic ber bekannte (Ejeget HI. 1910 am Institut catholique in Paris

gefjalten f)at, mit ber bcftimmtcn (Ienben3, gerabe bic rDidjtigften 3rrtümer £oifi}s,

bie biefer in feinem großen Kommentar niebergelegt Ijat, 3U roiberlegen, unb 3rDar

Dom Stanbpunkt ber Iiterarifd)en unb I)iftorifd)en Kritik aus. Dabei ftü^t fid) ITI.

auf bic bcften apoIogetifd)cn Arbeiten ber Hcu3cit, gibt aber aud) bei mand)en nod)

ungelöften 5ragen eigene, originelle Cöfungcn. Der Derf. bcrüdifid)tigt bic akatt)oIifd)e

Citeratur, namcntlid) bie beutfd)e, in reid)t)altigfter tDeifc. Das Bud) ift für bzn

njcitcrcn Kreis ber ©ebilbctcn bcftimmt, bal)cr mar ber Derf. bemül)t, eine klare unb

intcreffante DarftcIIung ber betr. 5rcigepunkte 3U geben, ot)ne babd 3U roeitläufig 3U

roerben. — Die 10 Dorträge bel)anbeln: bie eDangcIifd)e ürabition, (Quellen unb flb=

faffung ber (Eoangclien, bie 3iin9fr'iugeburt, Sd)aupla^, Dauer unb fintroidilung ber

öffcnt[id)cn IDirkfamkcit 3efii( IDunber 3efu, £el)ra)eifc, Selbft3eugnis (Et)rifti, €r=

löfungstob, fluferftel)ung. Sroei flppcnbi3cs F)anbeln über ben paulinismus bes

ITIarkus unb ben Kibbufd) unb bie (Eud)ariftic.

Die ^ouptproblcmc öcr poftoralbriefc Pauli oon Dr. 5ricbr. nTaicr=Stra&=

bürg. 3. Solgc. f^. 12 ber Bibl. Scitfragen oon Ilikel u. Rot)r. flfd)cnborff. JS 0/,0.

Diefe Sd)rift, ein (Ej3erpt aus einer einget)enben tDiffenfd)aftIid)en Arbeit über bic

Paftoralbriefc, bic in ben näd)ften 3at)ren erfd)cinen foll, be3tDedit eine (Ein füt)rung

in bic Probleme, bie fic bieten. Ilad) ber l)errfd)enben kritifd)en flnfd)auung auf

akatl)oIifd)er Seite finb biefc Briefe bcm p. ab3ufpred)en. 3n ber tEat bieten fic eine

Reitjc fd)U)icriger Probleme inbe3ug auf Derfaffer unb (Empfänger, 3rrlef)rcn unb

3rrlel)rcr, bie kird)Iid)en DcrfaffungsDerf)äItniffe, Sprad)c unb Sti[d)araktcr, bic (Bc=

famtauffaffung bes (Ef)riftcntums, bie t)iftorifd)e Situation, it)re (Blaubroürbigkcit unb

d)ronoIogifd)e 5ilifi"ung, bic aus biefen öorfragcn fid) 3ufammenfe§enbe (Ed)t{)eitsfragc,

bie ber Derf. ber Reil)e nad] bcfprid)t unb oon bcnen er 3eigt, ba% fic keine (Srünbc

bieten, cor ber ncgatiücn Kritik 3U kapitulieren. Das reid)l)altige RTatcrial ift klar

unb überfid)tlid) bisponiert, bie DarftcIIung anfpred)enb.

Die fittlt^cn Forderungen 3efu oon Prof. (D. Kirn = £cip3ig. Bibl. 3cit= unb

Streitfragen (Kropatfd)edt) VI. 4. Jf 0,50. 3cfu Sittenlcl)rc ift ein Bcftanbteil ber

I}ciIsbotfd)aft, bic er bringt, fic U)ur3clt in ber Kinbcsgcmeinfd)aft mit (Bott. Dicfer

enge 3ufammenl)ang prägt fid) aus in bcm (Bebanken com Rcid)c (Sottes, bas einen

inbit)ibualiftifd)en 3ug trägt, (Erneuerung bes IDillcns bes ein3elnen 3ur Übercin»

ftimmung mit ©ottes 5orberungen. 3ßfiis tritt bemnad) ein für bie 5rcil)cit unb Stärke

bes pcrfönlid)cn £ebcns, bas (EI)riftentum bietet alfo keine „Sklaücnmoral" (nie^fd)c).

Die 5orbcrung ber näd)ften= unb 5cinbesliebe ocrtcibigt K. gegen d. i^artmann,

cbenfo 3cigt er, ba^ ber ©ebankc, ba^ in (Bott bic I)öd)ftc fittlid)c Autorität fei, nid)t

bcm (Bcbanken ber fittlid)cn Autonomie n)ibcrfpred)c. (Es folgt bann eine Befprcd)ung

ber d)riftlid)cn Dorfd)riftcn über (EI)c, 5antilic, Rcd)tsorbnung (gegen Qiolftoj), Stellung

17*
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3eju 3ur Kultur, Co!)ngeöanhen. Das \inb bin tDc|cntItd)en ©runbgebanften btefcr

interejjanten Sdjrift.

IDor 3u^as öcr Dcrrötcr bei ftcr ötnfc^ung 6er Ijl. (Eu^ortftie gcgenroärtig?

Don Sigmunb Bernf)arb S. I. in 3eitfd)r. f. h.att\. Q^fjeologte 1911, 30 — 65. Diejc

alte, Dtelbejprodjene $rage toirb f)eutc oon faft allen protejtanttfd)en unb oielen

naml}aften hatl)oIif(i)en (Ejegeten negatto beantroortet. B. roeijt bagegen nad), bafe

alle ortentaltjdjcn Dertreter ber ürobition, auf bcren Scugnis man jid) beruft, ab=

tjöngtg ftnb oon bem J)äretifter tEattan, ebenfo ijt ber cin3igc occibentaIifd)e: ^tlartus

md)t felbjtänbig. Die entgegengeje^te Senten3 l]at bagegen eine glän3cnbe Srabition

für jid). Die eingel)enbe (Ejegefe ber einjdjiägigcn et>angelifd)en (Ecftc, bte B. bann

bietet, gibt oud) keinen ein3igen ftidil)altigen (Brunb für bie regatioe flnttoort, fpridjt

oicImcl)r für bas (öegenteil.

mt. \b, ^9; XS, X8 unb 3ol|. 20, 22. 23 in früljdiriftlidjer ^luslegung in

2lfnfa bis 25{ oon I7. Brubers Ö. 1. 3eitfd)r. für ftati). t[f)eoIogie 1911, 79-111.

2. Artikel. (lertullian Ijatte befonbers in feiner Sd)rift De pudicitia bie Binbe= unb

CöjegctDalt ein3ufd)ränken gefud]t. B. beljanbelt 3unäd}jt bie kattjolijdjen (Begner

(EertuIIians, mie jic jid) aus ber Polemik tEert. gegen jie erkennen lajjen, bann Ttlt.

16, 19 unb 3ol)- 20, 22 f. in (ri)prians $d)rift De unitale ecclesiae 4, unb enblid)

bejpridjt er bie Iitcrarijd)e Dcrmenbung ber £inl)eitsjd)rift. ?f. poggel.

Ktrd)engcfd)i(t}tc.

3m 22. tiefte ber Beiträge für bie (Bejd)id)te Hieberjadjjcns unb IDejtfalcns,

I)rsg. D. (5. €rler, bel)anbelt tD. Stoedter bie IDol)I tllajimiliQn ^rieöri^s Oon

Königsegg=RottcnfeI$ jum (5r5bif(^of oon Köln unb Bifd|of oon Iltünfter \UX—(t2
{Zai, J}ilbcsl)eim, Jt 2,-). Der €r3bijd)of oon Köln unb Kurfürjt Klemens flugujt,

f7cr3og oon Bat)ern, ber 3ugleid) in feiner I)anb bie Bistümer IHünjter, pabcrborn,

(DsnabrüÄ unb f7ilbcsl)eim Dereinigte, toar am 6. 5cbr. 1761 gejtorbcn. Iladjbcm

man jid) im Kölner Domkapitel einmal barüber geeinigt l)attc, keinen prinscn aus

einem ber großen beutjd)en Sürjtenl)äujcr 3U tDä!)len, ging bie tDat)l jd)nell oon

jtattcn; am 6. flpril rourbe ber Kölner Dombed)ant rrtafimilian 5i^ieönd), (Braf oon

Königsegg = Rottcnfels, cinjtimmig gcroätjlt. nid)t fo glatt erlebigtc jid) bie IDal)l in

ntünfter; benn bas £anb toar in ben E)änben ber oerbünbeten Preußen unb t7anno=

ocrancr, unb beibe THädjte, (Englanb unb Preußen, erroogen ernjtlid) bie Säkularijation

ber Bistümer ITIünjtcr, paberborn, ©snabrüdt unb I)ilbesl)eim. Aber über ben ITtobus

ber Derteilung mar man jid) nod) keinesroegs klar. Dod) gaben bie Derbünbcten

3ule^t, um bas Sujtanbekommen bes 5i^iebens nid)t 3U jtören, il)re Säkularijations=

gelüjte auf; oor allem aber ijt es ber 3nterocntion ber (Beneraljtaatcn 3U oerbankcn,

ba^ in ITIünjtcr om 16. Sept. 1762 eine rteuu)al)l 3ujtanbc kam. ©l)ne bie tDat)I=

bcl)inbcrung burd) bie Derbünbcten u)ärc an bem als IDal)ltag urjprünglid) feftgcje^ten

7. flpril 1761 sroeifellos ber ITXünjterjd)e Domf)err Baron Sci^iiina^ö oon Drojtc=5üd)ten

gerDät)It. 3e^t fiegte burd) bie Unterjtü^ung £)oIlanbs nad) I)artem Kampfe ber Kölner

(Er3bijd)of ITIaiimilian S^tebrid). €r rourbe oon einunbbreifeig Kapitularcn cinjtimmig

getDäl)lt.

3n einem Dortrage „T>k ütoditbeftrebungen bes Korbinolöts bis 5ur 2luf=

ftcUung ber erften pöpftltdjcn lDQl)lfopttulotioncn" (Separatabbrudt aus Quellen unb

5orjd)ungen aus italienijd)en flrd)ioen unb Bibliotl)eken, I)erausgeg. oom König!.

preu6ijd)cn l7ijtorijd)en 3njtitut in Rom, Bb. XIII, J). 1, S. 73-102, Rom, £oejd)cr

unb domp.) t)at 3. Culoes ausgefüt)rt, ba^ biefc Bejtrebungcn im Anfange bes
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brei3el)nten 3al)rl}unöcrls etnje^ten, unb ^voax Dornet)mHci) in öer Rid]tung, (Einfluß

auf öic Karbinalshrcationcn, öas Si^ansojelc" u"^ ^ie Dertoaltung bcs Kirdjcnjtaats

unb einen größeren Anteil an ben (Einkünften ber römijd)en Kird)e 3U gcroinnen.

Diejelben erreid)ten ifjren Kulminationspunht in ber 1352 nad} bem Q^obe Klemcns' VI.

aufgeftellten IDafjIftapituIation. Die brei tDat)Ifeapitulationen von 1394, 1404 unb 1406

erftrebten nur bie Bejeitigung bcs Sdjismas. Aber in ben jpäteren tDal}IF?apitulationen

hommen bie prätenfionen ber Karbinäle auf tEeiInal)mc an ber päpjtlid]en inad)tfülle

3um flusbrud?. Dorf) unterlagen jie |d)lieölid) in bem Ringen um bie Sd)affung einer

feon{titutioneIUoIigard}ijd)en Detfajjung.

3n einem anbern Separatabbrudi besjelben Bbs. (£7cft 1, Rom, Coejd)er unb

Comp., S. 103-134) äußert jid) fl. Ruppel „3ur Rcid)sIcgQtion öcs drsbifdjofs

aibcrt 0011 maqbtbmg {\222\22^)". Da fllbert als Reidjslegaten für bie Combarbei,

bie ntarft ?EreDijo unb bie Romagna heine jtarhc ITIadjt 3ur Seite ]tanb
, fo toar er

von Dornfjerein 3ur (Erfolglojigkeit oerurteilt. (Er 3eigte aber aud) toenig (Energie.

3cbod) ift bas TRaterial nod) 3U tcenig gejammelt, um feine Cegationstätigheit ab=

fdjlie^enb 3U toürbigcn. €s folgen als Beilage 3U)öIf bisl)er ungebruditc Urftunbcn.

3n bie neuere Seit fül)rt uns eine Unterfud)ung Don pt). I^iltcbranbt: Die

römi|d)c Kurie un^ öie proteftanten in öer pfols, in Sdjlefien, Polen un6 Soljburg

(Separatabbrudi aus obigem Bbe, fj. 1, S. 135-216, Rom, Coejd)er unb Comp.).

Dod) bel)anbelt |ie in einem erften tEeile nur bie Be3iet)ungen ber Kurie 3U ber

Pfal3. Der Dcrfaffer kommt gegenüber abroeid)enbcn frül]cren RTeinungen 3U bem

Refultate, ba^, loenn bie Kurie aud) am Pfäl3er I}ofe unb anberstoo bie Ausrottung

ber E}ärejie immer toicber forberte, bie 3nitiatioc 3U bem jd)Iiefelid]en Dorgef)en gegen

bie proteftanten aus politifdjen unb lokalen flnlöffen oon ber tDeltlidien (Beroalt aus=

ging. So ging bie Anregung 3ur Rt)stDidter Klaujel com Pfal3grafen unb non anberen

katt)oIifd)en Reid)sfürften aus. Unb roenn es ber Kurie aud) gelang, bie Klaujel burd]

bie 5äl)rlid)keiten ber folgenben 5i^iß^ensfd)lüjfe l)inburd)3uretten
, fo roar öamit bod)

roenig geroonnen, jolangc ber Religionsre3efe Dom 3. 1705, ber bie kird)lid)en Der=

l)ältniffe in ber Pfal3 3U ungunften bes fortfd)reitenben Katl)oli3ismus neu regelte, in

Kraft blieb. Dod) als aud) biefer enblid) auf Drängen Klemens' XI. aufgel)oben

tDurbc, roar bamit für bie prajis nur roenig errcid)t. Stoar mad)te ber Kurfürjt

Karl pi)ilipp im 3- ^719 einen cnergifd)en Dorftofe 3ur Rekatl)olijierung ber Pfal3,

bod) mu^tc er angcjid)ts bcr brol)enben f^altung ber protejtantifd)en mäd)te balb

toieber einlenken. Der Abljanblung finb 3rDÖlf bisl)er ungebrudite Urkunben bei=

gegeben.

Dem 3rDeiten Banbe bes ins Cateinifd)e übertragenen ^anöbU^S öer Kird)Cn=

gefd)id)te con p. Alb er s S. I. i|t balb ber britte gefolgt, u)eld)er Don 1517 bis 3ur

(BcgentDort reid)t (nr)mu)egen, ITTalmberg; 3U be3iel)en burd) f^erber; preis bes

gansen IDerkes JS 11,20). Die Dor3üge ber beiben erften Bänbe (ogl. biefe 3eit=

jd)rift 1910, 58 f. u. 502) toeift aud) ber britte Banb auf. Die Citeratur ift forgfältig

Der3eid)net. Re3enfent l)at mit befonberem 3ntereffe bie ben ®rben bes Derfaffers

betreffenben Studie: bie (Brünbung unb erfte (Befd)id)te bes 3efuitenorbens (S. 131

bis 139), bie malabarifd)en unb d)inefifd)en (Bebräud)c (160" u. 164), bie Streitig»

ketten über bie göttlid)e (Bnabe (197-200) unb bie Aufl)ebung bes ©rbens (232 bis

234), unb bas über ben ITTobernismus unb bie oon pius X. 3ur Bekämpfung bes=

jelben getroffenen IHa^regcln (317-319) gelefen.

S. ITT. Deutfd) roill in feinem neuen £el)rbud) öcr Ktrd}engcfd)id)tc (Bonn,

IHarkus unb TDebers üerlag. (Beb. JS 20,00) eine Darfteilung ber (Befamtentroidi»

lung ber Kird)e unter Berüdifid)tigung alles lDefentlid)en, aber mit Der3id)t auf



246 Aus öcr (Ef|eoIogic bcr ©egcntoart.

genaues (Etngef)cn in alle (Ein3elt)eiten geben. 3n ber tEat getotnnt man öurd) bas

Stubium bes Bud)es eine gute Überfidjt über .ben ©ang ber (Ereigniffe unb eine gute

(Einji(i)t in ben 3ujammenl)ang berjelben. Dod] finb aud) alle tnidjtigeren (Ein3el=

Ijeiten beigebrad)t. Der üerfaffer i|t gerüiffenl^aft beftrebt, überall bie neueften

Rejultate ber Spe3ialforjd)ung 3U öertoerten. 3n umftd)tiger Crroögung ber tEatjadjen

gibt er ein rul)iges, bejonnenes Urteil. Die ©runbridjtung bes IDerljes ift lionjer=

Dotit). 3n tl)eoIogiJd)er I^infid^t jd)eint Deutjd) ben fog. Dermittlungstf)eologen nal}e=

3uftel]en. Desl)alb oermifet man in mandjen prin3ipiellen 5i^flgen eine beftimmte,

klare Stellungnaljme. Der Derfaffer |d)liefet bie erfte periobe bereits mit bem Pon=

tifihate 6regors b. ®r.; ben erften 3eitraum ber 3tDeiten periobe fül}rt er bis gegen

bie mitte bes 10. 3flf}rl). , ben erften 3eitraum ber britten periobe bis gegen bie

ITTitte bes 17. iQ^^i"^- Unter ben in ber (Einleitung genannten fjaupttoerfecn ber all=

gemeinen Kird]engejd)id}te befinbet jid) au^er ben flnnalen bes Baronius hein ein3iges

hatl)olijd)es tDerh. flud) in ber Darftellung oermiffe id) bie (EriDäl)nung mand) roidjtigen

IDerkes featI)olijd}er Autoren, \o oermiffe id) ?}. (Brimme, THol^ammeb, Zzb^n unb

£el}re, 2. Bbe., ITIünfter 1892-1895; t). Denifle, £utl]er unb £utf}ertum in ber erften

(EnttDi&lung,- inain3, 1905-1906; bie IDerke oon B. Dul)r über ben 3efuitenorben;

bie Deröffentlid}ungen ber ©örresgefellfd)aft (IKerkle unb (El)fes) über bas Kon3il

Don tErient. Die (5ejd)id)te bes beutfd)en Dolkes Don 3. 3<i"ffen ift in ber erften

Auflage 3itiert; unb bod) Ijat. Z. paftor bas gan3c IDerk neu l}erausgegebcn. TDenig

gefd)mad?DoU ift paftor bei ber Sitierung feines IDerkes „Die kird)Ud)en Reunions=

beftrebungen Karls V. unb ber römifdjen Kurie" als „ultramontan" d)arakterificrt.

Unangenel]m mad)en fid) bie febr l)äufigen Drud?fel)ler in ben 3al]res3al)len bemerkbar.

Übrigens toar S^^itiS »on IDalbed? nid)t Bifd)of Don paberborn
(f. S. 493). Das

Regifter ift fel}r mangell^aft: nidjt oier Seiten für ein Bud) oon 800 Seiten.

5. tEencktioff.

Pntroloatc.

Doetrina laeobi nuper baptizati. I^erausgegeben oon lt. Bonroetfd).

(flbl)anölungen ber Königl. (Befellfdjaft ber IDiffenfdiaften 3U ®öttingen. pi)il.=l)ift.

Klaffe, n. S- Bb. XII, Hr. 3). Berlin, tDeibmannfd^e Budjbanblung 1910. 4«.

(XVIII u. 96 S.) ./^ 8, — . Über bie oorliegenbe, fd]on oor 3rDeil)unbert 3cil)ren bem

geleljrten IRontfaucon bekannte, aber feitbein faft gän3lid} roieber oergeffene nod)

ungebru&te Sdjrift l)atte profeffor Bonroetfd] bereits 1899 in ben nad)rid)ten ber

©öttinger (Befellfd}aft ber IDiffenfdjaft berid^tet. Der nunmeljr non iljm ebierte Q^ejt

ift auf ®runb ber beiben ein3igen bis je^t bekannten gried)ifd)en l7anbfd)riften 3U

Parts unb 5Ioren3, foroie einer altflaDifd)en Derfion 3U DToskau unter 3ut)ilfenat)me

eines S^agments unb einiger (Ej3erpte in brei tceiteren f}anbfd)riften, bie fid) in bem

fltl)Osklofter (Efpf)igmenu, in ber flmbrofiana 3U TRailanb unb im Britifd)en TRufeum

befinben, Dollftänbig l)ergeftellt, — eine ebenfo müljfame, als gelel)rte unb I)od)Der=

bienftlid)e Arbeit, fjierüber, foroie über bas gegenfeitige Derl)ältnis unb ben tDert

biefer brei he^w. fedjs tEeft3eugen gibt ber F)erausgeber in ber €inleitung eingel)enben

Beridjt unb 3ugleid) eine ausgiebige 3nl)altsangabe ber doetrina lacobi, fd)lieölid)

folgen nod) Bemerkungen über Sprad)lid)es unb ben benu^ten Bibeltejt, — Der 3nl)alt

biefer in Dialogform oon einem bekel)rten 3uben 3ofep^ oerfa^ten unb 3U bem großen

antiiübifd)en Sd)riftenkreife ber altd)riftlid)en Seit gel)örenben doetrina laeobi ift kur3

folgenber: Der unter Kaifer t)eraclius 3U Kartl)ago in Afrika sroangsroeife getaufte

iübifd)e Kaufmann 3acobus roirb auf fein (Bebet burd) eine rounberbare I)immlifd)e

(Erfd)einung nad)träglid) oon ber tDal)rl)eit bes d)riftlid)en (Blaubens über3eugt unb
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bclet)rt nun jcinerfeits bie 3U Kartljago ebenfalls rotber tt)rcn IDillen getauften DoIfts=

genoffen barüber, ba^ bas 3uöentum nacf) ber flnhunft (Efjrifti feine ©eltung Dcr=

loren i\ahe, ba^ bagegen biefer, ber oon TTIaria (Beborne unb kein anberer, ber Der=

l^ei^ene IHeffias fei, ber aber 3um sroeitenmal 3um tDeltgeridjt erfd]einen toerbe.

Dies roirb nun in fünf r)erfcf)iebenen Unterrebungen 3tDifd)en 3acobus unb feinen

üolksgenoffen immer toieber bis ins ein3elnc aus ber J7I. Sd)rift bargetan unb babii

bas gan3e £eben, Ceiben unb Sterben, bie fluferftef)ung unb fjimmelfaljrt bes £7errn,

aud) ber (Blaube an bie lErinität, foioie marioIogifd]e unb esd]atoIogifd)e 5i^<igen

betjanbelt. Die gan3e Darlegung tft in bogmatifdjer £7infid)t uöUig korrekt, bas

d)riftologifd)e Dogma rairb im flnfdjlufe an bie d)al3ebonenfifd)e 5ormel Dorgetragen,

bod] feltfamerrocife niemals Don ber flnnal)me bes menfd)lid]en vovc gerebet, toas

inbes bei ber fonft korrekten Doktrin keinestoegs bin Derbad)t bes flpollinarismus

ertüeckt. Als feine £el)rmeifter l)infid)tlid} bes Dogmas nennt 3flfobiis ausbrücklid)

bie Sd)riften bes Bafilius, (Bregor, €pipl)anius, (Epljrem, flmbrofius unb anberer

Däter, oon benen er bie Korrektl]eit feiner bogmatifd}en flusfagen überkommen Ijat.

Subtilere bogmatifdje (Erörterungen roill er oermeiben, um fid) nid)t möglidjertDeife

eines Derfto^es gegen bie ortl]obofe £el]re fdjulbig 3U mad^en, es genügt il)m, ben

(Blauben über bie d]riftlid)en (Beljeimniffe in einfad^er tDeife 3U be3eugen unb aus

ber Sdjrift bar3utun, loie er felbft feine (Erkenntnis ber tDal]rl)eit bes dljriftentums

burd) eifrige Sd)riftforfd)ung getoonnen \]at — Auf 3eitgefd)id)tlid)e Dorgänge 3. B.

auf bas Dorbrängen ber Sara3enen, roirb oielfad) Be3ug genommen. ViQ.&[ Bud)

V, 20 toirb ber Dialog auf bas 3^^^ 634 bes Kaifers E7eraclius batiert. — Diefe

kur3en flnbeutungen mögen genügen, um ben IDert ber Sd)rift erkennen 3U laffen,

burd) beren Fjerausgabe fid] Bontoetfd) ein unoerkennbares Derbienft unb ben Dank
ber £)iftoriker unb patrologen oerbient l]at. Da B. leiber barauf Dcr3id)ten mu^te,

3ugleid) bie eigenartige Stellung ber Doctrina lacobi in ber gefamten antijübifdjcn

Polemik alter Seit nad)3urDeifen, fo f)offen toir, bfx'^ er fid) bemnäd)ft aud) biefer

umfaffenben, eine Durd)forfd)ung ber umfangreid)en Citeratur erforbernben, aber

bogmengefd)id)tlid) getoi^ nid)t ertraglofen Aufgabe unter3iel)en roerbe, 3umal nad)=

bem er über bie Rid)tung, in ber fid) eine berartige Arbeit 3U betätigen t)ätte, fd)on

fo trefflid)e Anbeutungen gegeben l)at. Drei ausfül)rlid)e Regifter: ein tDörter=

Der3eid)nis, ein Der3cid)nis ber Hamen unb ber Sd)riftfteUen erleid)tern ben (Bebraud)

bes Bud)es unb erl)öl)en feinen tDert,

Die ft{rif(^c Kosmos: un6 Damtan=£cgcnöc oon Dr. rOill). IDct)!), königl.

(Bt)mnafiallel)rer (Programm bes kgl. l)umaniftifd)en (Bi)mnafiums Sd)rDeinfurt, (Dftern

1910, 25 S. 8".) — ITad) einer (Einleitung über ben Urfprung bes E)eiligenkultus unb

bie Cegenbenbilbung in ber d)riftlid)en Kird)e überl)aupt folgt eine knappe gut ortcn=

tierenbe Darlegung über bin Staub ber 5orfd)ung be3üglid) bes Kosmos* unb Damian*

Problems, roobei Deubners oielfad) irrige Aufftellungen 3urüdigerDiefen roerben.

Darauf toirb bie ft)rifd)e Kosmas= unb Damian=£egenbe unb il)r t)erl)ältnis 3ur grie=

d)ifd)en Überlieferung bargeftellt unb bie (Ergebniffe ber Unterfud)ung bal)in 3ufammen=

gefaxt, bo!<^ bie ft)rifd)e £egenbe bie ältere unb allem Anfd)eine nad) aud) bie ur=

fprünglid)erc fei, aus ber bie £egenbcn ber Afiaten ((Bried)en) unb Römer |d)on fel)r

frül) t)erDorgerDad)fen finb. Das römifd)e ITTartqrium \\<xi ben 3nl)alt unb oielfad)

aud) ben IDortlaut bes fi)rifd)en am treueftcn bcroaljrt. Don ber bereits oon £übedt

u. a. abgetoiefenen f}i)potl)efe „einer (Erfe^ung bes Dioskurenkultus in Konftantinopel

burd) Kosmas unb Daniian" kann keine Rebe mel)r fein. — £7offentlid) roirb ber

gelcl)rte Derfaffer feinen Dorfa^, burd) eine Reil)e oon Stubicn, tooDon bie oorliegenbe

bin Anfang bilbet, bas in ben ad)t Bänben ber Acta Sanctorum oon Bebjan Der=
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grabene, bisl]er unbenü^te reid)e iT}rijd)e IKaterial 3ur (Bej(i)id]te öer d)n{tlid)en

Fjeiligenlegenbe für öie Ijagiograpfjtjdje Sorjdjung nu^bar 3U mad)en, halb 3ur flus=

füf)rung bringen.

SprtdfiDörtcr unb )pri(i)tDOrtIi^c Rcöcnsortcn bei Sijncfios oon Kprcitc non

Dr. P. Rapfjael SoIIert 0. .S. B. (Programm öes hgl. I^umanift. (Bi]mna)iums 3U

Augsburg, ©ftern 1910, 38 S. 8"), - eine auf eingel}cnöem Stuöium berul]enöe inter=

ejfante, bas Derftänönts bcr Sd)rtften bes Bifdjofes Don ptolemais förbernbc Stubie.

Die fjcil. KirdjenDÖter im Breoier. Betradjtungspunhte ber Cejungen, mit

Angabe ber Stellen im Breoier unb ber Büdjer ber f)I. Däter, gejammelt unb erklärt

Don Karl Rieger, Pfarrer (in ITtinbelftetten). Regensburg, puftet 1911. 132 S.

8». ®eb. ./t 2,20. - Den bejprod)enen ein3elnen in beutjd)er Überje^ung mitgeteilten

üäterftellen gel)t jebesmal eine kur3e Vita bes betreffenben Daters Doraus. Bei

jold)en Stellen, bie als uncd}t ober 3tDeifeIl}aft gelten, ijt bies angegeben. Reben

ben eigentlid)en Dätern jtel^en natürlid) aud) jene jpäteren l^I. £et)rer, aus beren

Sdjriften Brecierlehtionen entlef)nt finb, roie Beba Den., Bernarbus, Bonaoentura,

tri]omas D. Aquin u. a. (Ein ausfüf)rli(i]es alpl)abetif(i)es Sad)regifter jotoie ein Der=

3ei(i)nis ber S^fte mit je il)ren ben Dätern entnommenen Cejungen erlei(i]tern ben

(Bebraucf) bes jdjönen Büdjieins, bas fid)er oielen Brecierbetern toillhommen jein roirb.

Don ben bei Blonb & die. in Paris erjd)einenben Sammlungen non hird)en=

f)iftorijd)en unb patriftifd^en THonograptiien liegen roieberum 3tDei Bänbdjen Dor:

1. Denys d'Alexandrie, sa vie, son temps, ses ceuvres. Par Jos. Burel. (Etudes

de Theologie et d'Histoire). 1910. hl. 8«. 125 S. fr. 3,-. 2. Saint Justin, sa

vie et sa doctrine. Par Abbe A. Bery. (Les Peres de l'Eglise). 1911. hl. 8".

64 S. fr. 0,60. Beibe Sd)riftd)en Jinb meljr als blo^ jog. populäre Darftellungen,

insbefonbere bie TTTonograpl^ie über Dionpjius b. ©r. ift eine roirhlid) tDiifenfd)aftlid)e

Arbeit unb gibt unter Derroertung ber einfd]lägigen neueren Citeratur ein getreues

Bilb bes Cebens unb IDirkens bes großen, burd) ©elefjriamkeit unb E^eiligkeit aus=

ge3eid]neten Aleranbriners. A. 3- Kleffner.

ReHgton$iPtffen|d)aft> flpologctif.

Der <5Qlilci=Pr03eft (1632-1633) nad) Ursprung, Derlauf unb 50^9^" bargeftellt

Don Abolf Blüller S. I. profeffor ber Aftronomie unb l}öf)eren ITTatfjematif? an ber

gregorianijd]en Unioerfität unb Direktor ber Sternroartc auf bem 3aTticiiIuTn in Rom.

(f7erber, J6 3,60.) Derfaffer lie^ im 3al}re 1909 3ur (Balileifrage 3unäd)ft eine Stubie

unter bem tlitel (Balileo (Balilei unb bas kop ernikani jd}e n)eltji]|tem er=

fd)einen, roeldje ben Ursprung unb Derlauf bes erften gerid}tlid)en Dorgel^ens gegen

©alilei im '],a]:\ve 1616 3um (Begenftanb I)atte. Die uns l}eute oorliegenbe neue

Stubie erjd|ien nod) in bemfelben 3of]i^«- Sie bilbet mit ber Dorausgegangenen 3U=

fammen eine 3iemlid) oollftänbige £ebensbefd]reibung (Balileis. Derfaffer oerftanb jid)

aud) biesmal 3U einer roeit ausI]olenben Darftellung bes pro3efJes, um für bie ridjtigc

Beurteilung bes le^teren eine möglid]ft breite unb gefid)erte (Brunblage 3U geroinnen

unb um bie 3al)lreid)en gegen bie kird}lid)en Kreife unb fpe3ieU ben 3«!uitenorben

erljobenen Dorroürfe 3urüÄrDeijen 3U können, roeldje fid) in gegnerijdjen Darflellungen

bes £ebens ©alileis unb jeines pro3effes finben. Die Ausfüljrungen öcs Derfaffers

gipfeln barin, ba^ (Balilei jelbft bie f^auptjd^ulb an bem bebauernsroerten prose^

3U3umefien jei; babei roirb überall bie üblid^e (Ein|d)ä§ung (Balileis als eines großen

Aftronomen bekämpft. (Es ift jel}r bankensu)ert, ba^ Derf. es unternommen l)at, ber

oielfadj Don Doreingenommcnl]eit gegen bie Kird)e biktierten ober bod) ftark beein=
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flutten Beurteilung bcr ©alileifrage eine Don foId]en (Einflüfjen freie üarjtellung ent=

gegen3uftellen. (Eine joId)e toar unbeöingt notroenöig, unö öie üorliegenöe bef^ält

jelbft bann I]oI)en IDert, toenn man 3U öer Über3eugung gelangen jollte , Derf. jei

roenigftens in etroa in ben entgegengeje^ten S^I^ter oerfallen unö tjabe jeineijeits

©alilei 3U ungün(tig beurteilt.

Unioerfitätsprofeffor Dr. 3. Ube = (5ra3, ein Sdjüler flbolf TTtüUers, referiert

im Aar (1911, I7. 6, S. 774) über Die IDaljrljcit im ®aIiIci = pr05CÖ auf (Brunb ber

üon Antonio S^Daro beforgten Itationalausgabe ber IDerhe (Balileis unb ber oben

genannten Sd]riften flbolf ITTüUers. Sein Urteil über bie le^teren gel}t bal^in, bafe

fic „in objel^tioer IDeije alles TDiffenstDcrtc über bie (Balilci = 5rage bieten unb ein

förmlid] abjd)lie^enbes Urteil ermöglid^en".

3n einem Beitrag 3ur Beurteilung (Saltlets in ber Q;übiger tl)eol. (Quartaljd)rift

(1910, 565) übt bagegen flloi^s müller = Bonn jd^arfe Kritik 3unäd)ft an ber oben

genannten erften Stubie flbolf ITTüllers, bie er bann aber aud) auf bie 3tDeite, roeil

gleidjen (El)arahters mic bie erfte, ausgebel)nt toiffen roill. ®f]ne uns jeben Sa^

bicfer Kritik aneignen 3U u)olIen, finben roir fie bod) fet)r bead^tensroert, roeil jie

eine oertiefte Bctrad^tung ber Urjad)e bes ©alilei=pro3efJes anftrebt. Derf. t)ergleid]t

öie genannten Büd)er flbolf TRüllers mit Baumgartners „(Bötl]e" unb bemängelt, ba^

ii\x ücrf. ©alilei ifoliert unb Dom Stanbpunkte bes Durd)jd)nittsmenjd]en betrad}te.

Sobann rüdü er bie Bebeutung (Balileis für bas kopernikanijd}e IDeltjqftem in ein

günftigeres £id)t, roobei er betont, ba^ (5. einen birekten Reroeis für biejes Si^ftem

jd)on aus bem (Brunbe nid)t l)abe bringen muffen, roeil aud) bas ptolemäijd)e einen

jold)en nid}t b^\a^. Sd^lieglid) finbet Derfaffer , ba^ jene Kämpfe (Balileis mit bcr

Kird)e be3rD. bcr tEl)eologie keinestnegs blofe burd) £eibenfd}aftlid)keit unö Kopflofigkeit

auf beiöen Seiten oöer 3ufällig öurd) öie irregefül]rte (Ejegeje l]eraufbefd)tDoren feien,

er crbliAt Dielmel)r öarin „aus bem (Il^arakter ber beteiligten Kulturfaktoren unb

bcr ©rganijation bes rHenfd]engeiftes nottocnbig geborene probukte bes (EntrDi&lungs=

pro3effes Don Q;t)eologie, pi]ilofopt)ie unb IXaturroiffenjd^aft." .

Unfere Kirdje. üon Pfarrer Karl €id)ner (Uürnberg, (B. £öl)c JS 0,60).

Derf. fd)ilbert bie innere Cage ber proteftantifdjen bat^rijdjen £anbeskird)e ausgel}enb

i»om3al]re 1893. Damals l}errjd)te nod) ein 3uftanb tiefften $riebens, im Gntfd]iebenen

Bekenntnis 3um flpoftolikum l]errjd]te ooUe (Einl^elligkeit. Don ba ab aber brang

allmäl}lid] ber tl)cologifd)e Ciberalismus in bie bar)rijd)e £anöeskird]e ein unö griff

öerartig um fid), öafe ber augenblid{lid]e Staub ber Dinge einer Krifis gleid)kommt.

äußert Derf. aud] eine geroiffe 3ur»erfid)t I)infid}tlid) ber Sukunft, |o i|t er bod] aud)

nid]t ol^ne fd)tDere Sorge für öen alten ererbten Bckenntnisglauben.

IDunöCr 6er Pflanjenwelt oöer (Offenbarung (Bottcs im Pflan3enleben. Don

3. B. Baumer C. Ss. R. (Puftet; geb. Ji 1,50). Das mit 29 3Uuftrationen aus=

geftattete Büd}lein l^at religiös=populärtDifJenjd]aftlid}en (Il^arakter. 3n einfad]er unö

klarer Darjtellung roill es öem £eJGr beljilflid) fein, fid] Don öen (Bejd)öpfen 3um

Sd)öpfer 3U erl)eben. (Es fei 3ur flnfd^affung für bie 3ugenb unb für Dolksbibliotl]eken

beftens empfol)len.

Die Kultur (1911, S. 1) bringt einen l}öd][t beadjtenstoerten Dortrag 3um
flbbrudi, ben XD. Sd)mibt, S. V. D. in bcr (Bcneralöcrfammlung ber £eo=®efeUjd]aft

am 7. TToD. 1910 gel]alten l)at. S. 3eigt barin Itcwe IDcge 6er oergleidjenbcn HeUgion$=

unö (BefeIlfd)aftstDiffenfd)aften, inbem er auf bie neuerbings fid) ergebenbe lTIöglid)=

kcit I)intDeift, bie genannten tDifjenjd)aften burd) 3ul)ilfenal)me bes Stubiums ber

(Etl)nologie 3u förbcrn. £e^tere ift immermcl)r als eine I)öd)ft toertooUc (Ergän3ung

ber präl)iftorik erkannt toorben, jofern bie flnnal)me bered)tigt erfd)eint, ba% bie
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l}euttgen HaturDÖIher mögltdjertDeije eine öer präl)iftorijd)en Kultur entfpred)enöc

Kulturftufe etnnef)men, jomit aljo öic Dölfterhunöe flufjd)Iüffe über öte urjprüngltdjen

Reltgionsformen 3U geben cermag. üerf. roeijt bejonöers 6te Bebeutung 6er Don

£. 5'^obentus begrünöeten unö nunmef)r bejonöers Don $ (Braebner oertretenen

etf)noIogtjd]en „KuIturhreistl]eorte" nad), toeld^e eine totale Umgeftaltung für öie

(Etl]noIogie l]erbeifüf)rte unb eine ebenjo grofee unö für uns fefjr erfreulid]e UmtDäl3ung

für bie Dergleid}enben (BejeIIfd]afts= unb Religionsroiffenjdjaften beöeutet. Die bistjer

er3ielten Refultate finb nämltd] für bie eDoIutioni|tifd]e Sd)ule ein empfinblid]er Sd)Iag,

jofern bie ölteften Kulturl?reife eine l}ot)e unb reine geiftige Kultur, l]ol)e unb reine

religiöje unb fittlid)e flnjd^auungen erkennen laffen. (Eine fran3Öjijd]e Überfe^ung

öes Dortrages erjd}ien unter bem Sitel Voies nouvelles en science comparee
dos religions et en Sociologie comparee in bcr Revue des sciences philo-

sophiques et theologiques (1911, S. 46). festere ift aud) als SonberabbruA erf)ält=

lid) unb 3U be3iel)en burd) bas Bureau ber Reoue (5r. 1,-) Kain (Belgien).

Über Die dntftclfung öcs (SÖ^cnMcnftcs l^anbeltprofeffor Dr. 30I). IXep. (Efpcn =

berger in ber paffauer tI}eoIogijd)=praktijd)en rtIonats|d)rift (1910, S. 1). €. fül}rt

ben HadjrDeis , ba^ oIs Ausgangspunkt ber religiöfen (Enttüidilung ber lTtenfd]!)ett

nid]t nottoenbig ein religiöfer tliefftanb an3unel}men fei, inbem er ben (Bö^enbienft

als Abfall oom rRonott)eismus begreiflid} mad)t.

StreifHdfter in öic Urreligion öer orifdjcn 3nöer bietet p. f}äusler 0. s. B.

(3crujalem) im flntt)ropos (1911, S. 179). flu ber £)anb bes Rigveda unb bes

Attiarvaveda judjt er ein möglid)ft getreues Bilb non ben primitioen Religionsformen

bes uns fo na{)e ftel)enben üolkes 3U entroerfen.

(Ebenba (1911, S. 1) Deröffentlid)t P. Anastase Marie 0. Carm. (Bagbab)

unter bem tlitel La deeouverte reeente des deux livres saeres de Yezidis

3unäd)ft einen l)öd)ft intereffanten Berid]t über bie Art unb IDeije, toie er fid) in ben

Befi^ getreuer flbfdjriften ber beibcn ftreng gel)eim gcfjaltenen t)l. Büdjer bcr

kurbifd)en 3^fiöen ober ?leufelsanbeter fe^en konnte unb toie es if}m gelang, bie

unbekannte $d}rift biejer Büd)er 3U ent3iffern. 3m flnjdjlu^ baran publi3iert er ben

tEejt ber beiben Sd]riften: bes „Bud]es ber (Offenbarung" unb bes „fd)tDar3en Budjes"

in (Driginaljd^rift nebft einer fran3Öfifd)en Überfe^ung. Damit ift ber Sd)Ieier, ber

über biejer ®el)eimlef)re lag, DoIIftänbig gelüftet. Die beiben Sd]riften betoeijen, ba^

bie 3efiben toirklid^e üeufelsanbeter finb. fl. Sud)s.

Pocimatih, I)OQmcnaef(!)td)tc.

Le Mystere de la Redemption oon (Eb. £7ugon 0. P., Prof. ber Dogmatik

am Dominikanerkolleg 3U Rom (Paris, Sequi, 5i- 3,50). Derf. tüill ein fpekulatiocs

Seitenjtüdi 3U Riüieres gefd)id)tlid)cm TDerk: Le Dogme de la Redemption liefern.

Als Dominikaner fdiliefet er fid) babei enge an Etjomas an. (Er l\at in klarer cin=

fad)er Darftellung, bie aud) „personnes pieuses dans le monde" Derftel)en können,

feinen Stoff erfd)öpfenb bel)anbelt. (Er fprid)t fid) erft über bas „int)fterium" bes

(Begenftanbes aus, betrad)tct bie Redemption comme satisfaction, comme sacri-

fice, comme delivrance, comme restauration, unb erklärt bann bie (Erlöfungs=

titel €t)rifti kur3: Redempleur, Sauveur, Jesus, Mediateur, Pretre, Roi, Juge, Assis

a la droit e du Pere. (Er gel)t rul)ig unb pofitit) Doran unb roeife ben Ccfcr an ben

abftraktcn (Begenftanb 3U fcjfeln. Bisroeilen toerben bie (Einroürfc A. Sabatiers gegen

bie katI)olijd)e Soteriologie 3urüd?gen)icfen. Dielleid)t l)ätte in biefcm punkte nod)

ettDOS mc!)r gejd)e{)en können.
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flbbe (E. pcrrin, Regens bes pricfterfeminars oon Bejancon unb Prof. bcr

Dogmatil, legt in L'Evang-ile et le temps present (Paris, p. Sequi, 5r. 3,50)

bie gefamten Sonntagseoangelien 3eitgcmä^ aus. (Es finb bas fteine Eiomilien, fonbern

religiöfe (Bcban&en, tüie jie unjere Seit unb |pe3iell bie fran3ö|ijd)en Derl)ältnijfe

(Ralionalisme, Liberalisme, Socialisme, Maconnisme, Modernisme, Lalcisme) angejid)ts

ber I|I. (Teftc nat)clegen. ITIan |iel)t, ba^ aud\ loir Deut|d)e nid)! arm an äl)nlid)en

„3smcn" |inb unb besljalb ftönncn jie aud) biesjeits bes Rfjeins mand)e Anregung
geben. 3d) roürbe bie oft geiftoollen Bemerkungen als flnroenbung (applicatio)

nad) ber eigcntlid)en tiomilic oertDcnben. llland)en prebigern fällt eine joId)e fln=

toenbung oft fd)rDercr, als bie etgentlidje l^omilie. Der fran3öji|ci)e Regens kennt

fein Dolk unb bas Ceben überljaupt grünblid) unb fd)öpft ftet$ aus bem Dollen.

Dabei ift er nüdjtern unb F)ält bie redjte Rlitte 3a)ifd)en pejfimismus unb (Optimismus

ein. Befonbers priefter in ber Stabt toerben aus bem Bud)e mandjenttu^en 3iel)en können.

pricftcrroürbc unb Pricftcromt oon Karbinainiercicr, überfe^ung aus bem

5ran3Öfifd)en oon Dr. SIeumer. Dülmen, Caumann (190 S.). Karbinal Rlcrcier ift

uns befonbers als berüljmter pi^ilofopl) bekannt. 3n üorlicgenber Sd)rift betDäl)rt

er fid) aud) auf bem ®ebiete bes inneren Cebens. Der beutfdje Hitel berfelben ent=

fprid)t nid)t fo genau bem 3nf)alte als ber fran3Öjifd)e: A mes Semiiiarisles. priejter=

amt unb pricftertoürbe ift bas 3iel, bas ben Cefern in ber Sukunft ge3eigt toirb,

bie Sdjrift fe^t beffen tDefen unb (Erl)abenl)eit ooraus unb roei^ ben rcd)ten IDeg

bal)in. 3n l)er3lid)er, pft)d)ologifd) einbringenber CDeife roenbet fid) ber Karbinal unb

einjtige Seminarprofeffor „an feine Seminariften" unb fd)ilbert il)nen in 3rDei Dortrags=

3t)klen bas Seminar 3unäd)jt als „ein l7aus ber U)eltabgefd)iebenl)eit" unb bann als

„eine Sd)ule ber Bilbung". nid)t nur bie iDirklid)en Alumnen roerben bas gel)alt=

Dolle lDerkd)en mit großem Hu^cn lefen, aud) bie einfügen Alumnen, bie längft mit

PriefteriDÜrbe unb pricfteramt bekleibet finb, können in bem il)nen Dorgel)alten^n

blanken Seelenfpiegel bas leud)tenbe 3beal erblidten, roonad) fie rDäl)rcnb bcr Seminar=

3eit gerungen l)aben unb beurteilen, in roie roeit fie es bisl)er erreid)ten.

Die gc|d)id)tnd}C ßftftcns dljrifti oon Dr. tl)eol. 5ran3 TUcffert, 5.-8. flufl.

(rrt.=(Blabbad), öolksDereinsoerlag; Ji 1,80.) Dem mobcrnen f)i)perkritifd)en treiben

gegenüber, toomit man bie gefd)id)tlid)e (Ejiften3 bes Stifters bes (El)riftentums kedi

ableugnet unb biefes als ein probukt ber rtTt)tl)enmifd)ung ber ablaufenben Antike

I)inftellt, unternimmt es Rleffert, oon neuem unter Berüd?|id)tigung aller (5egenargu=

ntente bie (5efd)id)tlid)keit (Il)rifti quellenmäßig 3U ertoeifen. Had) einer kur3en (Ein=

leitung gibt er im erften Kapitel bie f)i)potl)efen oon (E. Bauer, Kaltl)off, promus,

Dreros uftD. an unb 3eigt il)re f)altlofigkeit unb IDillkürlid)keit. Dann prüft er bie

für ben l)iftorijd)en (El)riftus 3cugenben l)eibnijd)en (piinius, üacitus, Suetonius),

jübi|d)en (pi)ilo, 3ofepf)us Slioius, 3uftus oon Liberias) unb d)r iftlid)en Berid)te.

TDcnn bie jübifdjen Berid)te alle, t)ielleid)t 3ofepl)Us eingejd)loffen, negatir» finb, jo

liegt bas barin, baß fie keinen (Brunb l)atten, über bas (El)riftentum , eine iübifd)e

Iileinere Sekte, 3U fpred)en; ober fie fd)tDiegen baoon roegen ber TTteffiasibee, bie fie

beanftanbeten. F^auptquelle finb natürlid) bie neuteftamentlid)cn Sd)riften, unb es roirb

ben int)tl)ologcn nie gelingen, ben originalen, lebenbigen gefd)id)tltd)en (El)arakter ber

Paulinen, eines ©alaterbriefes ufrc., tnorin aus feber Seile l)iftorifd)e (Erfal)rung fprid)t,

mit (Erfolg ableugnen 3U können. 3n einem britten Kapitel: (Il)riftus unb Bubbl)a

toirb bie f7r)potl)efe ber Beeinfluffung bes (El)riftentums burd) ben Bubbl)ismus geprüft

unb toiberlegt. Die Sd)rift kann 3U DereinsDorträgen mit großem Hu^en gebraud)t

roerben, ba fie mit bem Dor3uge großer Sad)lid)kcit aud) einfad)e, Derftänblid)e Dar=

ftellung oerbinbet.
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Dos tDcröcrtöc Dogmo oom £cbcn 3cfu oon Samuel £ubltnskt 1.-2. tEaujenö,

(3ena, Dieberid)s; ^/^ 3,00) i|t ber 2. Banb bes tDerhes: Der urd)riftlid)e (Erbhrets

unb fein rtTt}tl)Os, bas jtd) bie Aufgabe geftellt t)at, bte oon B. Bauer, Kaltboff, Drems

u. a. Dertretene Fji^potljeje ber Ungej(f)id]tUcl)heit bes dbriftentums in uieitere Kreijc

3u tragen. (Es bat jein flbjeben f]auptjäd]Ii(b auf bas „liberale 3ejusbilb" gerid)tet.

Unb es ift blar, ba% ber tbeoIogijd)e Ciberalismus bem Don allen Befonnenen mit

Staunen unb Kopffd}ütteln uernommenen 'Derfucb, bas gan3e (Ebriftentum als eine

3beenentrDid?lung 3u erklären, am meiften baburd) oorgearbeitet b^it, b<^^ er überall

ben Sroeifel an ben Ejauptquellen berjelben, an ben neuteftamentlid}en Sdjriften erxDecfete

unb oerbreitete. tDenn bas ganße 3oba"neser>angelium ungefd)id}tlid) ift, ganse tEeilc

ber St^noptiher, jo oieles Don Paulus, roarum benn nid)t rabikal alles nerroerfen?

Daoon gel]t man aus. £ublinski f(i)lte^t roegen bes IDunbers im Ceben 3ejus auf

beffen Ungejd}id}tlid]kcit, aber erklärt bas IDunberbare nid)t jeid]t rationaliftifd],

Jonbern als probukt bes religiös metapbi}fiicben Bebürfnifjes ber Seit. TUan jcbilbert

in ben (Eoangelien einen €rlöferd)riftus, u)ie man ibu brandet unb begel^rt. Aber nid}t

nur dbriftus ift ein Bli^tbus, aud} Petrus, Paulus, 3fi^obus uju). fluf biefe IDeife

ift man bie QJueUenfd}riften los unb kann nun mit religionsgejd)id]tlid)en Analogien

operieren.

3m felben Sinne unb nad] berjelben ITtetbobe ift aud) bie im gleidjen Derlagc

erjd)ienene Sd]rift dou $riebrid) Steubel 3m Kompfc um Mc (Il)nftusmi)tllC ab'

gefaxt (.A 1,50). Sie roill fid) auseinanberfe^en mit ben TDiberlegungen Don 3o^-

tDeife , Sd]miebel, fjarnad?, dbtooljon, bie gegen bie abenteuerlidje dl^riftusmtjtlje

3U 5elbe ge3ogen jinb unb oon benen ber erfte fie als „(Einfälle einer ttöUig unbi=

J3iplinierten Pbantafie" branbmarkte. Auf (Ein3elbeiten kann nid)t eingegangen toerben,

ba bie Sdjrift ein Dortrag ift, ben üerf. nad) ben tOeife'jdjen ©egenoorträgen gegen

Dreros in Berlin b^^It unb fid) nun perjönlid) polemifd) mit if)m unb ben anberen

eben genannten dbeologen befaßt. 3m allgemeinen kann man jagen, ba% aud] Steubel

mit ben Argumenten operiert, bie ibm bie liberale Kritik, bie überall n)iberjprüd)e,

Riffe unb Häbte in bem Heuen deftamente finbet, geliefert l)at. ITidjts ift f|iftorifd),

toeil es nid}t biftorifd} jein kann. Üur im ITta^ bes Ungejd}id)tlid}en unterjd)eiben

jid) mi}tbologen unb liberale dbeologen. Die prin3ipielle Derjd]iebenbeit ift nidjt gro^.

B. Bartmann.

(£tl)th> lUoraltl^cologte, Paftoral.

Der erfte 5i^eiburger tbeologijd)e H7od]jd)ulkurfus ^atte „Die Bibelfragc", ber

3tr>eite „3ejiis (Ebrijtus" 3um tEbema. Der britte, oom 10. — 15. Oktober 1910 ab=

gebaltene Kurfus beljanbelte „IHoroIptoblcmc". Unter bem genannten ditel finb

bie üorträge bes Kurjus in bankensroerter IDeije aud) burd) ben Drudi Deröffentlid)t

ujorben (fjerber; J^ 4,80). Die dl)emata jinb: (Brunblage unb Ausbilbung bes (Ef)a=

rakters nad) bem bl- dbomas Don Aqutn (5 Dorträge; 3- TTtausbad)); Das d)rijt=

lid)e Dollkommenbeitsibeal unb feine Pflege in ber katbolijd)en Kirdje (5 Dorträge;

3- 5abu); Kird)e, (Befe^ unb S^eib^it (2 Dorträge; 3- nTa:)er); Die Keujdjbeit

(2 Dorträge; 5- 3^- ITlu^); Die £)errlid)keit bcr fittlid)en IDeltorbnung (1 Dortrag;

S. IDai^); Das Derl)ältnis ber natürlid)en unb ber übernatürlid)en (Drbnung auf bem

©ebiete ber Sittlid)keit (S. IDai^). Die ITIausbad) jd)en Dorträge jinb aufeerbem

feparat erjd)ienen (E^erber; .// 1,50). Das jo reid)baltige unb gebiegene Bud) tttorah

Probleme roirb 3n)eifellos mand)e 5re"nöe finben.

Des unter ber Überfd)rift ^Ugung unb 5iil)rung oon 3ulius IHoper Der«

öffcntlid)ten BriefrDed)jels 3a)ijd)en Alban Stol3 unb ber eblen Konoertitin 3ulie ITIcinckc
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tDuröc in btcjcr 3cttf(f)rift 1910, 335 mit freunblidjer €mpfc!)Iung gebadjt. Das

intcrcjfante Budi madjt jeincn IDeg. üor einiger Seit ftonnte bereits bie stoeite unb

britte Auflage ausgegeben tcerben (Ejerber; 2,20 ,//).

augujtin IDibbelt l\at ein neues tDerk ge|d)rieben: (Ein droftbüdjlcin OOin

Co6e; Jludj ein Bud) öcr ^rcu&c (tDarenborf i. ID., Sd)neII; geb. JS 4,50). (Es l?Iingt

uns aus bem Budje roic (Blodicnftlang entgegen, feierlidj unb toeitjeüoll, in bic Seele

greifenb, ernjt nnb bod) aud) trojtreidj. tDibbelt fpridjt 3U uns oom tEobc, oon jeinen

(Beftalten, feinen Sdjrerften, feiner lDeit)e. Aber er I)ebt (Beift xmb E^ers tjod) l)inauf,

3um Icudjlcnben üage bes tobbestoingenben etoigcn Cebens. Unb fo ift feine Sd)rift

in n)al)rf)eit „aui\ ein Bud) bcr S^eube" geworben. ITTöge ber rDeid)e unb roarme

6Iod{enton biefes IDibbeltfdjen „tEroftbüd)Icins" meit I)inausläuten in bie £anbe,

tröftenb unb Ijeilenb, erl)ebenb unb f)eiligenb.

Die (Bebanken über fejucllc Beletjrung unb (Er3iel)ung, bic ITI. (Battcrer S. I.

unb 5- Kr US S. I. in ifjrem kleinen Bud)e Die (Er5iet}ung 5ur Keufd)I}eit (3nnsbrudt,

5el. Raud); 3. Aufl., 1911; .// 0,70) ben Seelforgern unb anberen (Er3ief)ern Dor=

legen, finb fel)r fdjä^enstDert. „Die I^auptabfidjt biefes Büd)lcins ift, 3u bem fdjtDierigen

Problem ber fogenannten ,fejuellen (gefd)Ied)tlid)en) flufFtlärung' Stellung 3U netjmcn,

unb bie betreffenbcn Sdjroierigheiten, unter bencn t)eute fo Diele €r3iel)cr leiben, in

pra&tifd)er tDeife burd) gun3 konkrete IDeifungen befcitigen 3U Ijelfen." „Die E}aupt=

fad)e ift jener I)eilige (Ernft unb eine geroiffe f)eilige lDeiI]e, bic aus ber I)oI)cn fitt =

Iid)=religiöfcn fluffaffung bes ®cfd)Ied}tlid)en quillt." Das eminent praktifd)c,

mit feinem päbagogifdien Sakte unb tiefem fittlid)cn (Ernfte gearbeitete Büdjiein kann

Seelforgern unb fonftigen €r3ief)ern als Hnleitung in biefen fo toidjtigcn Ji^agcn un =

bcbingt empfof)Ien roerben.

£s toar ooraus3ufel)en, ba^ bas Dekret über bie €rftkommunion bcr Kinbcr

eine ftarke £iteratur paftoraI=tF)eoIogifd)en unb praktifd)=af3etifd)en dtjarakters ins

£ebcn rufen toürbe. tüir nennen cinfttDcilcn Don ben bisF)cr erfd)ienenen Büdjern:

p. J)öDcIcr 5um päpftlidjen Defret über öie Ktnöcrfommunion (Düffelborf, Sd)rDann;

^ 0,40); Die Kinöertommnnion ; Das Dekret papft pius' X. ,Quam singulari"

t)om 8. fluguft 1910 erklärt unb für b^n Scelforgsklerus bargeftellt oon
einem prieftcr bcr Diö3cfc main3 (Dülmen, Caumann; ./<< 1. — ); (Elcricus

Rljcnanus, Die Kommunion öcr Kin5er, flktenftüdic unb (Erläuterungen 3u

bem Dekret pius' X. com 8. flug. 1910 (ITIains, Kird)I)cim; J6 0,80); €. Springer
S I. „£affet öie Kleinen ju mir fommcn!" Die 3eitige unb Ijäufige Kommunion
ber Kinbcr nad] bem neuen (Er ftkommunioniDckretc (3nnsbrudt, $d. Raud);

JS 0,70).

Die Don uns frül)cr (1909, 406 f.) einbringlid) cmpfot)Icne Arbeit bes tDicncr

PaftoraItl)eoIogen I7. Stooboba (Brogfta^tfeelforge liegt in 2., niclfad) Dcrbcffcrter

Auflage oor (Regensburg, puftet; , // 6, — ). IDcr irgcnbroic feelforglid) intereffiert

ift — unb rDeId)er (Seiftlid)c roärc es nid)t? — roirb biefes IDcrk mit feinen ernften

flusfül)rungcn über 3bcc unb tDcrt ber Seelforge, über bic Scciforgc 3uma[ in btn

(Brofeftäbten, über bas 3beal ber grofeftäbtifd)en Scciforgc mit innerer Beroegung

ftubicrcn. IDir fd)Iieöen uns bem tDunfd)e bes Derfaffers an: „ITIöge . . . anentl)alben

bie praktifd)e flusfüf)rung ber oorgelegtcn 3been bcren natürlid)fte unb nad)l)altigfte

Korrektur ober ifjre crfrculidjc Beftätigung bringen."

Das Bud) bes Kgl. Seminarbircktors €ppink £eitftern ouf öem £cbcn$pfo&e

öer fatl)0l. £ef)rerin (Dülmen i. ID., Caumann; 2. Aufl.; , // 1,80) gibt bcr £cl)rcrin

praktifd)c unb tDcrtooIIc Anregungen unb Ratfd)Iägc für bas religiöfc unb bas beruf=

Iid)c £eben.
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Die als „t^anbbudf) für ben kattjolijdjen Klerus" von (E. tD. HI. oon ©Ifcrs
gejdjrtebene paftoralmcMsiti fül)rt bm Untertitel „Die HaturtDiffen)d)aft auf bem
(Bebiete ber kalf)oIij(i)en ITToral unb pajtoral". Das Bud) roill roebcr eine Diätetik

für ®ei|tlid)e nod) eine populäre £}eilhunbe fein. Der Derfajfer fagt mit Recf)t: „tDill

ber Seelforger auf bem Zanbe foldje Ratfudjcnbe (sc. bie Don iljm örstlidjen Rat r»cr=

langen) nid)t abtocifcn, fo ijt an populären mebi3inijd)cn tDerhen kein BTangcI, aus

benen er fid) unterrid)ten kann. ®b baburd) oiel Segen geftiftet toirb, ob nidjt Diel=

mel)r baburd) oft eine für £eben unb (Bcfunbt)eit oerljängnisDoIIe 3eit oerloren geljt,

ift eine anbere S^age." ©Ifers roill in feinem Bud)e „bie flntoenbung bes Ijeutigen

Stanbpunfttes ber IIaturrDiffenfd)aft, inforoeit iljre (Errungenfdjaften fejtes (Eigentum

geroorben finb, auf bie lTtoraI= unb pajtoraItt)eoIogie" geben. Die neue (3.) Auflage

bes bekannten tDerhes (E7erber; J6 3,40) ßeigt 3. B. bei ber (Erörterung bes Spiritis=

mus, ber E^ijpnofe, ber 3nfehtionskranht)eiten bie oerbeffernbc E^anb bes Autors. Bei

ber Befpred)ung bes nüd)ternjeins oor ber 1)1. Kommunion ift leiber bas Dekret ttom

6. Desember 1906 mit feinen bebeutenben ITIilberungen unberüdifid)tigt geblieben.

Der paffus über bie (Erftkommunion ber Kinber ijt ebenfalls nad) bem Dekret Dom
8. fluguft 1910 3u änbern. F). ITIüIIer.

Kir(i)cnred?t.

(E. Si)bon), pajtor in ©jfedien i. pom., Kir(ljcn3Ud)t mit befonberer Berüdt=

ftd)tigung ber in ber eDangelifdjen Canbeskird)e preufeens geltenben Beftimmungen

(©üterslot), d. Bertelsmann, Ji 1,50). S. jagt: „nid)t ber le^te (Brunb für bas geringe

flnfef)en ber Kird)e unb il)rer ftetig fd)tDtnbenben Autorität gegenüber ben ITtajjcn liegt

aud) in ber Art, in n)eld)er bie Kird)e I)eute Kird)en3ud)t übt, ober in ber Art, in ber

fie bie Übung berjelben Dernad)läffigt." (Er rocift nun bie Bered)tigung für Ausübung

ber •Kird)en3ud)t unb il)ren Umfang aus ber Bibel nad) unb gibt mit klarem Blidic

für bie Bebürfniffe ber (Begentoart praktijd)e Ratfd)Iägc für bie Ausübung felbft. Die

S. 70 auf (Brunb ber Ausfüt)rungen gegebene 3ufammenftellung ber Strafen ift red)t

reid)t)altig ; an RTannigfaltigkeit ftel)en bie Strafen I)inter benen, rDeId)e bie katt)oIijd)c

Kird)e ben Caien gegenüber anroenbct, nid)t 3urüdi ! 3n ber I)iftorifd)en Über|id)t über

öic (Entroidilung bes kird)Iid)en Strafrcdjts finb mand)e Sd)iefl)eiten. ®an3 oerkennt

ber D. Stoedi unb (Beift bes katl)oIifd)en Strafred)ts; jie finb: Befferung bes (Bejtraften

unb ITIilbe in ber Strafanroenbung,

®rbensred)t unb Q)rbensgefd)id)te.

Dr. phil. (Beorg Sd) reib er, priefter ber DiÖ3efe f^ilbesljeim, Kurte Un6

KlOftcr ttn \2. 3öIirI)Un&crt (Stubien 3ur pricilegierung, üerfaffung unb befonbers

3um (Eigenkird)entDejen ber Dorfran3iskanifd)en (Drben auf (Brunb ber papfturkunben

Don pajd)alis II bis auf Cucius III (1099-1181). (2 Bbe. Stuttgart. 1910. Serb.

(Enke. J6 11,-. u. ^ 16, — .) Sd)on äufeerlidi betrad)tet ift biefe Arbeit mit il)ren

800 Seiten, ber BetDältigunglgeroaltiger Urkunbenmafjen unb ausgebel)nter £iteratur

unb it)ren r)ortreff[id)en Indices|eine iI)erDorragenbe £ei|tung. Xla&i if)rem tDifjen=

fd)aftlid)en (Bef)alte ift fie|bas|Befte,ftDas*jeit langem auf bem (Bebiete bes ©rbens=

red)tes unb ber Q)rbensgefd)id)te gejd)rieben ift. Bei biefer kur3en An3cige foll aus

ben (Ergebniffen nur einiges I)erausgeI)oben|:Derben. 3m 3entrum ber Unterfud)ung

fte{)t ber Begriff bes „päpftlid)en (Eigenklofters" ; non I)ier aus kann bann aud)

„Sd)u^" unb „(Exemtion" bcgrifflid) gefaxt roerben. Die €in3elunterfud)ung über ben

„3ins", bie „tutela specialis", bie 5onneI „salva sedis apostolicae auctoritale" in

iljrer Derbinbung mit ber (Exemtion laffen ben Red)tsinl)alt ber beiben Ausbrüdic
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nod) jd)ärfer t)craustreten. Die I}ier geiDonnenen Rejultate in if)ver flnmenbung auf

bie ijolierten Bcneöihttnerhiöfter dov öen ©rünöungen öer Kongregationen unö 3entral

organijierten ©röen f)alte td) neben öcr grünölicf^en Klärung öer Redete öer „hlöfter=

Itdjen (EigenWrdjc" (flbjd]n. IV Bö. II, 1-209) für aufeeroröentlid) roertooll. - ail=

gemein intcrcjfieren roirö öie 5e[tfteUung, öa^ öas Streben na&i €rcmtion öod) nid)t

jo ungeftüm voar, coie es faft immer nod] angenommen toirö. Die Kurie jd^ü^tc

ftets nad}6rüd?Iict] öie epijkopalen Red)te an öen Pfarrhird^en. - Das gan3e KIofter=

leben Don öen innergci|tlid)en Regungen bis 3U öen u)irtjd)aftlid)en Betätigungen

crfjält öurd) öie papfturhunöen eine intereffante Beleud)tung; aud) I]ier 3eigt jid) öie

Kurie als u)oI)Itätiges Clement. Die oergleidjenöe Betradjtung öer Der|d)ieöenen

(Dröensorganijationen läfet öie Sdjattenjeiten namentlid] öer cluni^acenjijd^en Der=

faffung unö öer £id)tjeiten öer 3ifter3ienjijd)en f]erDortreten. Sel^r bemerhensroert ift

öcr f)intDeis auf öen 3ujammenjd}Iu^ öer fluguftincr in einem ©eneralhapitel, roeldjes

Dorbilölid) war für öie anöeren 3entralifierten (Dröen. RTan fielet, roas gute RTetl^oöc

unö I)i[torijd) = iurifti)d]er Sd)arffinn aus unjd)einbaren Urhunöenformeln l}erausl]oIen

feann. (Em joldjes Bud] roiegt f7unöerte Don (Ein3eljd)riften über Klöfter auf, öeren

3nt)alt feeine Rüd?fid)t nimmt auf öie treibenöen (Elemente öes ®röensred)tes unö öer

(Dröensge|d)id)tc.

fluf eine jd)on ettcas ältere Sd^rift, öie 3uerft in öen Etudes Franciscaines

cr|d)ienen ift, jei nod] aufmerhjam gemad^t: Histoire des Spirituels dans l'ordre de

Saint Francois par le P. Rene de Nantes, freie Mineur-Gapucin. (Maison Saint Roch.

Couvin, Belgique. XVI. u. 501 S.) Das tDerft ift flott gefd^rieben unö gibt eine

gute Überfid)t über öie Beioegungen im (Dröen öes i)l. 5ran3islius rDäl]renö öes erften

3a!)rl)unöerts feines Beftel)ens. Dem (litel entfpred]enö I)ätte öie fpiritualiftifd)e

Betoegung alleröings fdjärfer I^eroortreten hönnen. Die (Brunölage für öie (Befd)id]tc

öerfelben bieten nod) immer (Et]rles 5orfd]ungen.

5cöor Sd)nciöer gab für öie M. G. H. in öer Abteilung Scriptores rerum

Germanicarum in usum scholarum öes Johannis abbatis Vietoriensis „libep

eeptarum histopiapum" Ijeraus mit allen Dor3ügen moöcrner (Eöitionsted)niIi.

(Ejannooer u. £eip3ig. f}ai\n. I: XXII u. 387 $., II: 343 S.) 3o{}annes ftarb als

flbt öes Klofters Dictring in Kärnten (Be3. Klagenfurt) f)öd)ft u)al}rfd]einlid} am
12. HoDember 1345. Sein Klofter leitete er in einem guten (Beifte, unö fein (Befd)id)ts=

tDcrk ift roegen öer l]iftorifd)en (Betoiffenl^aftigkeit unö (Ereue unö öes überaus

lebenöigen unö intereffanten Stiles^öas Dor3üglid]fte jener Seit, fomit für öie (Dröens=

gefd)id)te Don l}of)er Beöeutung. Sd^neiöers Ausgabe, öie alle Re3enfionen öes

tDerfees uns DoUftänöig bringt, erfüllt öarum längft gel)egte lDünfd)e. Die (Einleitung

ift hnapp gel)alten, roeil öer E^er. über öas Zeb^n unö Arbeiten öes beöeutenöen

3ifter3ienfers bereits eine forgfältige Unterfud)ung Deröffentlid]t I}atte: „Stuöien 3U

3of)annes Don Dictring" (R. Ard]iD XXVIII u. XXIX).

Don öem auf 3 Bänöe bered]neten Ucfun^entDetfe über öas Derl}ältnismäfeig

Meine SiftcrjicnfcpSroucnfloftcr t?ciligfrcU5taI ((D. A. Rieölingen) läfetDr. A. l^auber,

tEübingen, (in öen tDürttemb. (Befd)id}tsquell. Bö. IX öen I. B6. erfd]einen. (Stutt=

gart 1910. VO. Kol)ll)ammer. .// 8,-). Die Bearbeitung ift forgfältig; proben aus

öem (Bloffar erroiefen fid) als 3UDerläffig. Bei öen meift im tDortlaut mitgeteilten

Urhunben finö formell)afte lEeile öurd) Sd]lagtDorte roiebergegeben. 3I]re red)tlid)e

Beöeutung ift S. XXIX ff. gut d}arahterifiert. (Begrünöet rouröe öas Klofter 1227

in Altt)eim; 1231 rouröe es nad] £7eiligl?reu3tal oerlegt, 1233 auf päpftlid^en Befet)l

6cm (Dröen eingeglieöert, ebenfo 1238 öer Difitation öes Klofters Salem unterftellt.
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Red)tlid) interefiant ift öer (Ertoerb 6er Pfarrkird^en 3U flnbeftngen unb Binsroangen,

bejonöers öic 3nhorporattonsurfeunöe Hr. 806 S. 560 ff. d. 1382, 27. IIODcmber.

Dr. 3o|epf} Seiler, i)te UmtDan5Iung öcs Bcnc^ittincrfloftcrs (EUroangen in

ein u)cltlid)cs dljorlfcrrenftift (H60) unö feie !ird)Iid)c ücrfoffung öcs Stiftes.

tEerte unb Darftellung. (IDürttemb. ®e|d)td}tsqu. Bb. X. [XYI. u. 571 S.])

Der 3nl}alt ber Sdjrift i(t burd) ben (Eitel t)tnreid)enb gefeenn3eici)net. Um bte Um=
tDanblung bcs Klofters, bie aus Surd}t oor ber Reform erfolgte, red)t t»erftänblid|

3U mad)en, gef)t b. D. auf bie hlöfterlidje Reformberoegung bcs 15. 3if)i^^unberts

in Sübbeutfd]Ianb unb bejonbers im Bistum Augsburg unter peter d. Sd)aum=

berg (1424 — 1469) näl^er ein; fie ift treffenb bargejtellt unb beurteilt. Die red)tlid)en

Dert)ältniife roeltlicfjer Stifter am (Enbe bes TTt. R. finb nod) roenig unterjud]t; um
fo bankenstDerter ift ber genaue flbbruck ber (EUrDanger Statuten unb bie jorgfame

Darftellung ber inneren ftiftifd)en (Einrid)tungen. Übertjaupt läfet fid) bie Akribie

bes D. bei ber I}erausgabe ber (Quellen, ber Benu^ung ber Citeratur, bem I^eraus»

arbeiten minutiöfer (Ein3ell)eiten fd)tDerlid) übertreffen. Sollte freilid) bie gefamte

Klofterberoegung am (Enbe bes ITt. fl. eine foId}e Bel)anblung erfal)ren, fo toärcn

allerbings einige taufenb berartig ftarker Bänbe notroenbig.

(Einen anberen Derlauf nimmt biefelbe Beroegung im Klofter flmorbad) (im

bat)erifd)en ©benroalbe). Hud) I}ier roaren 3U Beginn bes 15. 3fl^rl)unberts nur

TtTönd^e abiiger fjcrkunft; aber bte Klofterreform fe^te fid) gegen ben tDiberftanb

bes Abels burd) unb burd)brad) bas flbelspriüileg. Die urkunblid)en Belege l)ierfür

unb eine intereffante Sd)ilberung ber Dorgänge bietet ein Artikel Don Ardjiüar

Dr. Rid)arb Krebs: Das Kloftcr 2lmorba(i} im H. un6 \5. 3al)rt}un&ert. (Ard)iD

f. f)eff. ®efd). unb Altertumsk. R. 5. l7eft VII (1910) S. 185-269).

Die gleid)3eitige Reformberoegung im Dominikanerorben berüdifid)tigt bcfonbers

P. Paulus D. £oe 0. Pr., in bem IV. f7eft ber (Quell, u. Sorfd). 3ur (Befd)id)te bes

Donünikanerorbens in Deutfd)Ianb. £eip3ig 1910. CDtto I^arraffotüi^. ,a 2,60).

Sonft entl)ält bas I^eft rDid)tiges ftotiftifc^cs TTlaterial über bk (Dröcnsprooinj Soronio

((Brünbung ber proDin3, I)er3eid)nis ber Konoente, proDin3iaIe, ®rbensbifd)öfe unb

(Drbensfd)riftfteUer).

€ine knappe Überfid)t über „bie (Befd)id)te bes Dominikanerorbens in ben

beut)d)en (Bauen einft unb je^t" finbet fid) in bem Bud)e oon P. RTannes
in. Rings 0. P., Dos IDert öes fjl. Domtnitus (Dülmen, 1910. Caumann. .//2,-).

S. 160 ff. Die Sd)rift roeife oiel Sd)önes unb (Butes aus ber rul)mreid)en (5efd)id)te

bes ©rbens 3U er3äf)Ien, aber ber erbaulid)e (Ef)arakter roaltet babei cor. 3d) Der=

fel)Ie nid)t als Beifpiel ber af3etifd)en Auffaffung bie Sä^e rDieber3ugeben (S. 192):

„Arbeit ift bie mobernfte Buße, Arbeit ol)ne Klage ift bie I)eiligfte Bufee. (Ereu ar=

beiten, oI)ne Ausfid)t auf fid)tbaren Erfolg, nur für (Bott, Soli Deo, bas ift bte Bu§c,

bie bem Dominikanerorben fo oielc I^eiligc gefd)affcn l)at." j. Cinncborn.

KQtcd?etife.

£cl)tbud) ber Religion. (Ein l^anbbud) 3U Del)arbes katI)oIifd)em Kated)ismus

unb ein Cefebud) 3um Selbftunterrid)te. Don ID. IDilmers, priefter ber (B. 3.

Siebte Auflage, neu bearbeitet non 3of. £7ontl)etm, priefter ber (B. 3- I- Bb.

£el)re com (Blauben überl)aupt unb oom (Blauben an ®ott ben Dreieinigen unb

(Erfd)affcr (I. Glaubensartikel) insbefonbere. (ITtünfter i. W. 1909. Afd)enborfffd)e

Bud)I)anbIung, J( 6,50.) II. Bb. Don 3ßfus (EI)riftus bem Derl)ei^enen (Erlöfer, Dom

£71. (Beifte, oon ber Kird)e, oon ber DoUenbung (2.-12. (Blaubensartikel). (ITtünfter

(2ö. 3. ll.J

;*i
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1910. .//• 8,00.) Die 6. fluflacic öcs iioilicgcnben Ccf)rbud)es toar bcictts nad) öcm

(Eoöc IDiImcrs uon £el]mkul^I {)erausgegeben, aber Don XQ. nod} jclbft bearbeitet.

Die nunmct)r im (Erjdjeincn begriffene 7. Auflage roirö Don f7ontl}eim bejorgt mit

mand)en 5er 3e^t3eit cntjpred)enöen Derbefferungen. Das tDerk ift je^t nod) mel]r

geeignet toie frü{]er jd)on, ein £el}rbud} öer Religion für Caien 3U fein, 6ie eine

tiefere (Erkenntnis öer religiöjen tDat)rf]eiten anftreben, unö ein geöicgenes £}ilfs=

mittel bei (Erteilung öes Religionsunterrid^tes, oor allem für ReIigionsIef)rer an

I}öf)eren Sdjulen.

Proflifdfc Anleitung 5ur (Erteilung öcs (Erftfommuntfontcnunterrtd)tes. Don

£uÖH)ig 3nöerfurtt], Pfarrer 3U Ranöeratf). (Bad^em 1910, .// 3,80.) 3nöerfurtl}

ift bereits als erfatjrener Kated]ct öurd) feinen öreibänöigen Kommentar (3ägers=

3nöerfurtf)) 3um Katedjistrius bekannt gerooröen. 3n oorliegenöer Anleitung erklärt

3. öen Katedjismusftoff , öer für öie (Er3ÖiÖ3eje Köln 3ur Dorbereitung öer €rft=

kommunikanten öurd]genommen trteröen foU. (Es jinö öie Abjd]nitte oon öer Über=

tretung öer ®ebote, oon öer d)riftlid)en CEugenö unö DoUkommentjeit, oon öer (Bnaöe

überfjaupt, oon öen t)I. Sakramenten, oon öer ?Iaufe, öer 5innung, öer Bufee unö

öem f)I. Altarsfakrament. 3. befolgt, rote in feinem Kated)ismuskommentar, im aSX-

gemeinen öie tejtfi:]ntl)etifd)e ITletl^oöe, inöem er einen leil öer Kated)ismusantrDort

nad) öem anöern in anfd]aulid]er tDeije öen Kinöern bietet, be3rD. il]n uon öen

Kinöern miterarbeiten lä^t. Dem kated)etifd)en (Teil fügt 3. einen, roie er jelbft fagt,

öiesmal kur3 ausgefallenen 3n)eiten ?Eeil (Anljang), einen af3etifd)en tEeil bei, ent=

l)altenö 8 Ski33en für Anjprad]en an öie Kinöer, öie etroa in öer 3eit 3rDifd)en öer

(Beneralbeid)te unö öem IDci^en Sonntag gel)alten roeröen joUen
,

ferner eine kur3e

(Erklärung öer Sakramentslieöer unö einige ©ebete. TU. (E. liegt öer I^auptmangel

öer Anleitung öarin, öafe öer üerfaffer eine Steige nad) öer anöeren erklärt, anftatt

öie 5i"Qgßn 3u öiöaktifdjen (Einfjeiten 3U oerbinöen. 3eöer (Einl]eit l)ätte er ein

beftimmtes praktifd^es 3iel geben joUen. Hur jo toirö man öurd) öen llnterrid]t

nad)l)altig auf öas Strebenermögen öes Kinöes einwirken. 3d] bin 3rDar öafür, öafe man
öen (Erftkommunikanten in öer ]Dod)e oor IDetfeen Sonntag eine Art (Efer3itien=

Dorträge 3ur naiveren Dorbereitung l}ält. Don öen gebotenen Ski33en aber fagt 3.: „Sic

entl)alten l}auptfäd)lid) gute £et)ren für öas fpätere Ceben nad) öer (Entlaffung aus

öer Sd)ule, neröienen aber aud) fd)on, für öie näd)fte Sukunft bel)er3igt 3U roeröen."

3d) oerfpred)e mir oon öiefen Anfprad)en nid)t oiel. Die guten £el)ren für öas

fpätere £eben muffen bei öer 5iiTtktion öer Anroenöung im Unterrid)t felbft gemad)t

unö motioiert roeröen. S. 250 lefe id): „~S<x, öer f)l. Dater \\oX fogar erlaubt, öa^

es genüge (3ur mef)rmaligen Kommunion in öer IDod)e), alle oier3el)n (Tage 3U

beid)ten, oorausgefe^t immer, öafe öas £)er3 rein bleibe oon (loöjünöen." Don einer

foldjen überflüffigen (Erlaubnis ift mir nid)ts bekannt; öer Derf. öenkt U)ol)l öaran,

öa^ man bei nur 14tägiger Beid)te alle Abiäffe im £aufe öer 14 Sage geroinnen

kann, für öie fonft eigens öie Beid)te Dorgefd)rieben ift.

Kommentar 3Um Katedfismus für öas Bistum Rottenburg. Don (Dberfd)ulrat

ITtfgr. K. Tnöl)ler, Rektor am Kgl. katl). Sd)ullel)rerfeminar 3U (Bmünö. II. Banö.

Dierte, oiclfad) umgearbeitete Auflage. (Rottenburg 1910; Baöer, Jt 3,80.) Der

II. Bö. bel)anöelt öie (5naöe, öie Sakramente unö Sakramentalien. IDic öen erften

Banb, jo kann id) aud) öiefen Banö beftens empfel)len. (Dgl. {Ef)eologie u. ®laube,

II. 3al)rg. S. 789.)

Kated^efen für öie oier oberen Klaffen öer Dolksfd)ule. 3m engften Anfd)luft

an öen (If)urcr (Rottenburger) Kated)ismus ausgearbeitet unö gel)alten oon P. (Eöleftiu

IHuff O. S. B., 3. 3. Kated)et im Pfarrjprengel (Einjieöeln. 2. Bö. Kated)efen über

Etjeologie unb (Slanbe. III. 3at)r9. 18
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(Bnabe unb (Bnabenmittel. (Dcrlagsau|talt Benjtger 1910, geb. . '/ 2,80.) Das Urteil

über btn I. Bb. biejer Katecf^ejen jiefjc im II. 3<ifli^g- biejer 5eitjd}rtft, S. 785. Hlit

Rüdi)"id)t auf ben erften flbjat5 bes üortDortes 311 bie|em 2. Bb. mödjte id) bem öcrf.

bod} raten, jetne ITtetfjobe bai\in 3U änbern, ba^ er bie €r3äl)lung aud) roirklirf) im

Unterrid)! ausTtü^t unb überl^aupt anjd)aulid)er iinterrid]tet.

ßrtlörung öes aUcrljciligften Soframcntes öes JlUorcs in ausgefüljrten

Cl)riftcnlef)ren im flnjd^Iufe an ben Kated]ismus ber DiÖ3ejen Breslau, Köln,

(Ermlanb, S^Iba, f}ilbesf)eim, Cimburg, TTtünfter, paberborn unb ürier. Don 3of2P^

©rtner, priejter ber DiÖ3eje paberborn. (Bonifacius=Drud?erei 1911. J^ 2,40.)

(D. bietet eine klare unb grünblid^e (Erklärung bes aUert)eiIigften Sakramentes, tDes=

l\alb bas Büd)Iein beftens empfol]Ien roirb. IDas bie Hlett^obe betrifft, jo oertDenbet

®. jet)r Dtcl bie Srose» "od] meiner flnfid)t für bie €t]riftenlet)re oicl 3U üiel. Durd}

bie Dielen 5ragen mad)t es 3U jet}r ben (Einbrud?, als ob bie (EI)riftenIel]re l)aupt=

jäd)Iid) für bie Kinber ba jei, roät^renb jie tatjäd]Iid} in erjter £inie ben €rtDad}fenen

gilt. 3n ber (El^riftenlel^re roirb man bie Kenntniffe bes üolkes erroeitern, bejonbers

aber mel]r aud} burd] jekunbäre Betceife begrünben, unb mel)r auf bas Ceben an=

roenben müflen; alles bies füljrt ba3u, bie 5rage nid)t jo l}äufig 3U gebraudjen;

burd) bie uielen $ragen roirb bie flufmerkjamkeit ber (Blöubigen aud) 3U oiel auf

bie Kinber gelenkt, ba jie gejpannt jinb, voev non ben Kinbern rool^l bie rid)tige

flntroort geben toirb. S^rner muß bie ein3elne Kated^eje mel)r mit affektinen nTo=

menten burdjje^t jein unb mit kur3en Anregungen; bie Unterrid]tsftunbe joU aud)

(Bebetsjtunbe jein, 3umal roenn jte bas aUerl)eiligfte Sakrament 3um ©egenftanbe

I)at. S. 77 jagt ©. : „Das Hle^opfer jelbjt beftel)t in ber f^anblung, burd) tDeld)e

ber priejter bieje l)eil. (Dpfergabe (Bott barbringt unb aufopfert." Das ijt ein jel)r

geroagter Sa^! (It)rijtus ijt in ber nTejje bod) aud) nid)t nur ©pfergabe, Jonbern

jogar ber primäre (Dpfer priejter. Unb tDeld)es ijt benn näl)erl)in bieje I^anblung

bes priejters? S. 95 jagt (D. : „Die ®pferl)anblung ijt bie jinnbilblid)e Darjtellung

ber tErennung bes Ceibes unb Blutes, aljo bes (Eobes Cl)rijti, tooburd) (El), jeinen

rDirklid)en (Eob am Kreu3e jeinem l)immlijd)en Dater aufs neue aufopfert." flufs

Kreu3opfer angeroenbet, roürbe bieje 0pfertl)eorie lauten: „Die ®pferl)anblung roar

bie tircnnung bes Ceibes unb Blutes .(El)rijti, rooburd) (II)rijtus jeinen Sob jeinem

I)iinmlijd)en Dater aufopferte." Das ijt aber jid)er faljd). IDenn nun bie Qiirennung

bes Ceibes unb Blutes (EI)rijti nid)t bie (Dpferl)anblung mar, bann kann erjt red)t

nid)t im ITtefeopfer bie jinnbilblid)e Darjtellung biejer Trennung bie ®pferl)anblung

jein. Seinen (Bebanken l)at ber Derfajjer jebenfaUs jd)ief ausgebrüht, man joUte

im Unterrid)t jid) bamit begnügen, bas Kreu3esopfer l)in3ujtellen als bie DoUkommenjtc

(Bel)orjamstat 3^|Ur i^ie ber 1)1. Paulus im pi)ilipperbrief es tut, unb bas t)I. THefe^

Opfer als eine tDirklid)e, roenn audi unblutige (Erneuerung bes Kreu3esopfers; man

t>erjd)one bie (Blöubigen mit biejer ober jener llIeBopfertl)eorie , bie ber (Erbauung

bod) keinen Dorteil bringen, I)öd)jtens Stoeifel Derurjad)en kann, ba bis je^t nod)

keine bie Sd)roierigkeiten rejtlos gelöjt I)at. (Dgl. Pell: „3eju (Dpferl)anblung in

ber (Eud)arijtie." a:i)eol.=prakt. monats=Sd)rift. pajjau 1911. H}. 4. S. 195.) Bei

ber unroürbigen Kommunion joUte man jtets mit Had)brudi betonen, ba^ jie,

roenn aud) eine jel)r jd)roere Sünbe, bod) roeber objektio nod) für geti)öf)nlid) aud)

jubjektio bie jd)roerjte Sünbe jei.

paberborn. Bernl)arb Rajd)e, Regens bes priejterjeminars.



Umfd)au
inlP^ltunb Kirche

PaläjHno.

mit großer begrünöeter|Spannimg jic{)t man öen ausfül)rli(i)cn Bertdjtcn über

öic Ausgrabungen entgegen, öie öie E7au)ar6=UniDerfität jeit 1908 in Sebaftije, öem

alten Samaria, t}at aufteilen lafjen un6 6ie im oerfloffenen 3al]re 3U einem einft=

tDeiliqen flbjcf)lufe gelangt finö. Die Ceiter öes Unternel)mens, profefjor (B. fl. Reijner,

unb fein (Bet)ülfe €. S. $iff}er traben fid] 3ur (Erl^olung auf ein gau3 anöeres flus=

grabungsgebiet begeben, nad) flgi]pteu. So üiel ftel^t je^t fd^on fcft, öafe öie g[än=

3enben Rcfultate öer Ausgrabungen, roeit entfernt mit öen Berid)ten ber f)I. Sd)rift

in IPiöerfprud] 3U ftel^en, öiefclben öurd]aus beftätigen. 3n DÖUiger Dorausfe§ungs=

lofigheit f)aben öie Sorfdjer nur öie Satfadjen, öic oerfd^ieöenen Sd)uttfd)id)ten unö

öeren 3nl]alt fpredien laffen, aber öiefc ergeben mit una)iöerfpred)barer 5oIgerid)tigheit,

U)as roir non öer Staöt Samaria aus öer älteren profangefd)id)te unö öer Jjl. Sdjrift

tDU^ten, nur mit unnergleidjlid) grölgerer, l)anögreiflid)er Deutlidjheit.

Sd)on öas 3al)r 1909 tjottc hetnen Sroeifel öarüber gelaffen, öafe öer auf öem

(Bipfei öes Ruinenl}ügels ausgegrabene Qiempel roirklid) oon Fjeroöes ftammt, öer

Kaifer "fluguftus 3U Clären Samaria in Sebafte umtaufte. Aber unterl^alb öiefer

römifd]en Bauten crfd}ienen maffioe Konftruhtionen in 5ornx non einer Reit)e (Bemä=

djcrn rings um 3nnenf)öfe gebaut, öie kaum anöers geöeutct toeröen können, in fln=

betrad)t öer fie begleitenöen Sdjerbenfunöe, als öie Don flmri unö fldjab erbauten

Palöfte. flu öiefen laffen fid} roieöerum öeutlid] oier Derfd]ieöene Bauperioöen nad)=

ujeifen, öie mit öer Regierung flmris, fld)abs, 3el)iis unö ^^i^oboams H. fid) öedien.

Don befonöerer lDid)tigheit finö öie im oerfloffenen Sommer geraöe öort aus=

gegrabenen Sd^erben, non öcnen 75 mit noti3en in altl)ebräifd}en Sd)rift3eid)en beöedit

finö, öic genau übereinftimmen mit öcn Dielbefprod)enen ältcftcn l]cbräifd)en Sd)rift=

3eid)en an öen rOänöcn öes Siloamhanals unö auf öer moabitifd)en Stele IRefas,

fo öa^ öiefe Sd}erbennoti3en 3urüAreid}en auf öas 8. oöcr fclbft 9. 3al}rl)unöert oor

£l]riftus. Die mit (Einte unö Rol^rfcöer gemad^ten noti3en finö 3um üeil rDunöer=

bar öeutlid], tro^ eines mct)r als 2000iül}rigGn flufentl)altcs in fcud)tcm Boöen, unö

beroeifen eine gro^e (5euianötl)eit öes Sd^reibers. Die meiften Sd)erbennoti3cn l)abcn

ausörüdilid} il)r Datum, inöem fie beginnen mit: 3m ^aiixe neun . . . (anöcre: 3ef)n,

elf, 3U)ölf oöer Örei3el)n) , roas nur auf fld]ab geöeutct nieröen kann, obrDol)l öiefer

rtame nid]t ausörüdilid) crtöäf)nt mirö. 3. B. eine Sd)erbe lautet: 3m 3<i^'^^ 3^^"-

tDctn Doni TDeinberg öes ?Eell. ITtit einem Krug feinen Öles." Befonöers mcrk=

roüröig finö öie auf öen Sd}erben erroäl^nten perfoncnnamen. Diele fmö 3ufammen=

gefegt mit (El, öem Hamen (Bottes, toie (Elifa, £lnatl)an; anöcre mit Baal, öeffen Kult

ja unter fld)ab blül)te, u)ie Baal3amar, flbibaal; anöcre enölid] mit öcn abgckür3tcn

Hamen 3el)0DaI]'s roie 3oiaöa, 3oiafi&r Semarjo ufo). HTand^c non öiefen Hamen
jinö gan3 unö gar biblifd] aus öer Seit fld)abs bis l^inauf 3ur 9eit Daoiös. flud]

18*
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6ie eriüäl^nten (Drtsnanien rote Std^em, KajorctI) unb anöcrc Jin6 uns aus bcr Bibel

behannt. tüeitere Ausgrabungen hönneu nod] (Eaujenöc joId)er noti3Jd}erbcn 3utagc

föröern, öie uns über öic ®ejd)id)te , bas £eben unb JEreiben bes bamaligen 3srael

flufjd)luö geben.'

5ünf3igtaujenb Dollar roaren ber I)aiDarb=Uniucrjität für bieje Ausgrabungen

gejcfjenht roorben. 3n lX)irkIid)keit über|teigen bie bis je^t uerausgabten ©elbcr

tnel}r als 65000 Dollar. Dod) ber großartige, er(t mit Deröffentlidjung bes in Drucft

befinblid}en tDerhes üoll ^u jd]ä^enbe (Erfolg ipirb neue großl)er3ige Spenben 3ur

lDeiterfül)rung jold)er Arbeiten neranlafjen.

Aud) bie f)od)inteveffanten Ausgrabungen ber Affumptioniften auf bem Süboft=

abl)ang bes Berges Sion, bie ber 5raii3is{?aner neben bem (Barten ®etf)jemani 3ur

5vcilegung ber 5iinbamente unb bes ITIojaihbobens ber Derjd]oUenen Kird^e ( )rationis

Dornini, bie ber meinen Däter 3ur Sreilegung ber (Eleona=Kird)enfunbamente auf bem

(BIberg, alle bieje Arbeiten l)arren nod) einer ausfül]rlid]en Darftellung unb Bejd)reibung,

rDÖfjrenb bie Ausgrabungen in na3aretl) burd) R. P. projper eine joldje gefunben

l^aben in: Nazareth et ses deux eglises. R. P. Prosper Viaud 0. F. M. Librairie

Alphonse Picard. Parts 1910. Kleinere, aber bennod} intereffantc Ausgrabungen

CDurben l)ier in 3<^i^"jfll^'" gemad)t am Betl^esbateid) neben ber St. Anna=Kird)e, bie

beutlid) einen Qieil ber urjprünglidjen (|uinque porticus, bie barüber erbaute gried}ijd}=

br)3antinijd)e Kirdje , unb auf bereu 5ii"^ö"tenten bie Kreu3faf]rerftird)e mit nod]

jel)r gut erl)altener €l)orapfis unb Umfaffungsmauern unterjd)eiben laffen.

Aud] auf bem Sion in unmittelbarer näl]c ber Dormition ift man bei beut

Bau eines gried)ijd)en Klojters mit Kird}e auf bem bortigen gried]ijd] fd)ismatijd]en

Sriebl)ofe auf interefjante 5i^«9"i<?"t? i'on d)riftlid) bt}3antinijd)en niojaihen mit 3n=

jd)riften unb auf unterirbijdje (Eremitenit)oI]nungcn geftoßen mit d}riftlid]en Darftellungcn,

bie bas 3eugnis bes (Eud]erius uom '}al\xe 440 n. (H\r. beleud]ten, „baß 3ellen uon

mönd^en bie Kird]e auf bem Sion, bereu (Brünbung ben Apo|teln 3ugejd)rieben roirb,

rings umgeben I]aben".

Die burd] ben englijd^en PKF befd]lo[jencn Ausgrabungen auf bem Ruinen=

l)ügel Ain Sd)ems, bem alten Betljjamcs, honnten roegen eingetretener Sd]rDierigfteiten

mit ben Bel)örben nod] nid]t begonnen rrterben. Der Ceiter berjelben Dr. D. rnahen3ie

l\at mit feinen (Bel}ülfen ITTr. neroton bie unfreitoillige niuße benu^t 3U einer 5orfd]ungs=

reife in bas (Dftiorbanlanb nad) Amman, niababa, Keraf? unb Petra, bie mand)es

bisl}erUnbehannte aufgeklärt l)at, unb bejonbers eine ooUere Kenntnis bes jog. „pi)arao=

Sdja^es" in bem jo oft bejd]riebenen Petra ermöglidjte.

Überl]aupt muß bas roiffenfd)aftlid)e Streben auf allen (Bebieten in palöftina

ein jel)r rjges genannt roerben. (Ein Blidt in bie legten Hummern ber 5eitjd)rift bes

Deutjdjen Dereins Dom E)eiltgen £anbe, ber Revue Biblique ber Dominikaner, ber

Quaterly Statement ber (Englänber, bes paläftinaial)rbud)s, bes „Das fjeilige Canb"

unb anbercr 3eitfd)rtften gibt baoon jpred}enbes Seugnis.

Die Serftörung ber jungen Bebuinenftabt Keraf?, bes biblijdjen Kir=llloab,

burd] einen gemeinjamen Aufftanb ber anjäjfigen unb nomabifierenben Bebuinen gegen

bie türltijd)e Regierung ift für bie katl)olijd}e ITtijfion el}er Don günftigen als ungün=

ftigen $olgen geroejen: bei ber Regierung, toeil keine Katl)oliken fid) bem Aufftanbc

anfdjloffen; bei ber Beuölkerung, lueil alle, jelbft fd)ismatifd)e (Il^riften, bie fid) in

ben Sd)ut^ ber bortigen katl]olijd}en lllifjion begaben, mit bem RottDenbigen 3um

£eben freigebig uerjeljen unb unter Leitung ber Rliffionare gegen (BetDalttätigkeiten

' Dgl. oben S. 150 f.
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evfolgrcid] bejdiü^t iDuröen bis 3um (Entja^ öer belagerten SfaM|e|tunci buti\ öte

Don E^auran f]eranrüdicn6cn türhifd^en üruppen. Da 5ic Ccbensmittel aber gänslid]

aufge3el)rt iparen, mnröen bie Überlebenöen öurd) öic lEruppen ernäf^rt, luas alles

einen l)cr3[icl}en Briefitted^jel 3u:)ijcf]en öem türhijd^en (Dberbefe{]lsl}aber unö öem Iatei=

nijd]en patriard)en 3nr 50^9^ f]attc. 3<^^t crftef)t 6te Staöt roieöer langjam. —

flud) in öiejem IDinter erfreuten fid] öie öffentlid)en üorträge in fran3Ö|iid}er

Spradje über biblifdje unb allgemein ortcntaIi|d]e 5ragcn, lüie jie alljäl^rlid} I^ier in

bcr Bibelfd)ulc bei St. Stepl^an uon Dominikanern unö einigen ifjrer 5veun6e ab=

get)alten n^eröen, eines regen Sujprud^es. Da3u tragen nid]t luenig aud) 6ie £id]t=

bilöer bei, roeldje öie nieiften öiejer Dorträge begleiteten. Sie mürben allit)öd)entlid)

»om 30. IToDember bis 3um 1. S^bruar abgel)alten. Die Itjemata roaren: Über

bibli|d^e lopograpt^ie. Die flrqer oor dt^rus. dprus 5er (Brofee. Die (Erftürmung

3eru|alems burd^ bie Araber. Bonaparte in Si-)rien. flrd}itehtur;ber Habatäer. Srän=

hijdie Skulpturen in paläjtina. flm Ufer öes Sees Liberias. (E. HI. Dogüe unb

ber ®rient.

IDie in frül^eren 3fl^r^" roerben fid] an bieje Dorträge im beutjd^en eoan=

geltjd)en 3nftitute für flitertumshunbe unter Ceitung bes trefflid^en Direktors Ur.

(Buftai) Dalman nier bcutjd^e Dorträge über äl]nlid)e Stoffe im £aufe bes ITtonates

lTIär3 anjd}Iie^en.

3erujalem, S<^bruar 1911. (Ernft Sd)mit3 C. M.

Direktor bes katf|. beutfd]en l70jpi3es.

nuiftonstpejen.

Die (Errtd}tung neuer niijjionsgebiete in ben meijt gar 3u ausgebel)ntcn

Sprengein ber fjeibenlänber bebeutet injofern ftets einen merklid}en Sortfd^ritt, als

baburd] ein neuer, unter einem felbftänbigen lllijfionsobern ftel^enber Ausgangspunkt

ber apoftoIijd]en (Tätigkeit gefd)affen unb eine nad^brüAIidjcre Bearbeitung bes neuen

(Bebietes eingeleitet roirb. tDcnn jebod), roie es in ber inel)r3af)I ber $älle 3utrifft,

bie oerfügbaren Kräfte unb IlTittel nid)t gleid]3eitig Derjtärkt toerben, tüas im all=

gemeinen nur burd) Fjeran3ieliung anberer (DrbensproDin3en ober mijfionsgefeIIfd)aftcn

erreid)bar ift, kann ber Hu^en einer Abtrennung nid)t doII 3ur (Bettung kommen.

3m Dergangenen '}a]]xe mürben burd) ben f}l. Stul)I eine ganse Reitje neuer TRijjions=

gebiete erridjtet, aber bie auf mand}cn ITTijjtonsfelbern fo bringenbe Berufung neuer

riTifjionsgcfeUfd]aften t}at bamit leiber nid}t Sd^ritt get]alten. Unter ber Rubrik

„(Erlafje unb (Entfd]eibungen" , f^at unfere 3eitfd]rift bie jeroeiligen neueinrtd)tungen

bes legten 3flf}res bereits gemelbet, bod} roirb eine überftd)tlid}e Sujammenftellung

nid)t ol)ne 3ntereffe fein. (Es tourben im '^al\xt 1910 neu errid)tet in (Efjtna: bas

Dihariat 3entraUdjd)iIt (£a3ari|ten) , tDeId)es ben Diftrtkt paotingfu umfaßt; burd)

tEcilung bes frül)eren Dikariats Sfdjekiang bie Dikariate (Dft= unb lDeft=?Ejd)ekiang

(£a3ariften); bas Dikariat Kientjd)ang, bis bal)in ein üeil bes Dikariats Süb=

S3etjd)tDan (Parijer Hlijfionare). 3n 3nbten bie €r3biö3eje Simla, Dorbem 3ur (Er3=

biÖ3eje Agra gel)örig (Kapu3iner). 3n Afrika burd) Abtrennung Don Bagamojo

bas Dikariat Kilimanbjaro (Däter com I7I. (Beift); bie präfektur Katanga, bie ben

bclgijd)en Benebiktinern, unb bie miffion (BeIgifd))=Ubangl)i, bie ben belgijd)en

Kapu3inern neu überroiejen tDurbe. 3n Amerika bie beiben brafiliantfd)en früt)er

3ur DiÖ3e)e Ama3onas ge{)örenben präfekturen Solimoes (Kapu3iner) unb be deffe

(Däter Dom I7I. (Beift); auf kanabifd)em (Bebiete bie DiÖ3efe Regina unb bie präfektur

KeetDatin (©blaten unb tDeltpriefter). Anwerbern tourben in Amerika, namentlid) in
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Brafilien, unö auf öen pijtlippinen mel]rere neue Sprengel errtdjtet, öie inbes für 5ie

£)et6enmtijion roenig ober gar nid)t in Betrad)t kommen.

flUgemcine ?EeiInaf}me erregen nad] ber legten llmtc)äl3ung in Portugal bie

rrtifjtonen in ben portugiefifd^en Kolonien. 3n ITIacao, roo bie gefamte frieb=

liebenbe Bürgerfd)aft t)on einer Dertreibung ber (Drbensleute nid}ts rDiffen atoUte,

er3a)angen meuternbe Solbaten unb matrojen bie Dertreibung ber Kanojfianerinnen,

bie feit 40 3al)i^<?" füi^ Krankenpflege unb 3"9ß"*'6r3iel]ung tätig toaren. 3n (Boa,

wo ber KatI)oIi3ismus eine ITIadjt bilbet, mit ber bie Republikaner redjuen miinen,

erklärte ber neue republikanijd]e ©ouuerneur, er benke nid]t baran, bie Religion 3U

oerfolgcn, obtDoI}l er felbft keine l}abe. flud) 3al|lt bie Regierung nod) bas ®el]alt

ber (Beiftlid}en. Der (Er3bifd]of=patriard) l\ai jebod], roie 3U ercoarten loar, ben 1911

für (boa in flusjidjt genommenen (Eud}ariftifd:)en Kongreß aufgejagt. 3n ITtocambique

jdjeint bie 3ejuitenmiffion am Sambefi tro^ ber 3nanfprud)nal}me bes Deutfd]en

Konfuls jid) nid]t l]aben Ijalten 3U können. (Köln. Dolks3eitung 1910, Hr. 1031,

995, 996). 3n portugiejijd] = Kongo unb Angola l^aben bie Däter Dom Ejl.

(Beift Don iljrem (Beneral ITTgr. £e Roi} bie IDeifung erl)alten, nötigenfalls bie (oon

ber Regierung unterftü^ten) Sdjulen aiif3ugeben, aber am pia^e 3U bleiben unb nur

öer(5etDalt 3U roeid^en. (Annales Apostoliques 1910, 369). Das ift ber tragijd)e

flbjd)lu^ ber glorreid]en ürabitionen Portugals, bas fid) 3ur Seit feiner größten

n)eltmad)tftellung berufen glaubte , bie Bekel)rung gan3 Afrikas unb (Dftafiens 3U

DoUfüljren! So ift bie Kird)e burd) bie tlationcn, auf biz fie bejonbere Eröffnungen

fe^te, bie fie bat)er aud) in ausnet)menber IDeije prioilegierte, bitter enttäujdjt iDorben.

Spanien kann bem TDeltapoftolate nid)t mel}r als Protektor bienen, Portugal unb

5rankreid) ' tDollen es nid]t mel)r unb |d}äbigen burd] il)ren Kampf gegen Kird]e unb

(Drbensleute bas flnjel)cn ber RXiffionen in bin J7eibenlänbern jcfjr. Aber fd^on ift

3U erkennen, tDeld)es t)ol)e Siel bie päbagogik ber Dorjeljung im Auge Ijat. llidjt

biejes ober jenes Dolk foU unter Dernad]läjjigung anberer ber ?Eräger bes lDclt=

apojtolatcs fein, fonbern alle katljolifdjen Dölker unb Rationen foUen planmäßig

3ur regften Beteiligung am RXiffionstDerke nad} Rla^gabe iljrer tatfäd)lid]en £eiftungs=

fäl]igkeit er3ogen toerben. Daburd] roirb ber Beftanb unb eine möglid]ft kraftoolle

Betätigung ber TTtiffionen am fid)crften gerDäl)rleiftet.

Auf ben pf^Uippttlcn rourben in ber proDin3 Rueca Öi3cai]a oier Sd]eutüelber

TTtiffionare Don Aglipai}anern gefangen genommen, aber burd) bas energifdje (Ein=

greifen ber amerikanifd)en Bel^örbe nad) einigen Stunben befreit. (Missions en

Chine, au Congo et aux Philippines, 1910, 247). Die proDin3 ift ein I)auptftü^=

punkt bes aglipat]ijd}en Sd]ismas, u)eld}es oiele Köpfe uerroirrt l}at, aber burd) bie

3ielbeu)uöte Seeljorgearbeit ber TTtiffionare in feiner 5ortbauer bebrofjt roirb. Datier

ber geroalttätige TDiberftanb, ber fid] tt>ol)l an mel^r als einem ®rte uneberl}olen roirb.

3n Palöftina mad^ten mel^rere taufenb Bebuinen im ®ft|orbanlanbe Angriffe

auf bie Stationen ber liebfd)as=Bal)n unb töteten in ber Stabt Kerak aufeer bem

Beamtenperfonal gegen 100 (ri)riften. Kerak Ijat aud) eine katl)olifd)e inijjions=

ftation, beren 3U)ei TTtiffionare ebenfo roie ^we'x einl)eimifd)e (Drbensfd)tDeftern allem

Anfd)ein nad) gerettet finb. Die Fjebfd)as=Bal)n uerbinbet Damaskus mit TTtebina

unb bereitet ben Bebuinen ber Si)rifd)en TDüfte, bie frül)er ben 3al)lreid)en Ttlekka=

pilgern tl)rc Kamele oermieteten, fül)lbare Konkurren3. Aufeerbem fud)te bie türkijd)e

Regierung im Sanbfd)ak Kerak il)re f)errjd)aft 3ur tatfäd)lid)en Anerkennung 3U

' S^ankreid) fud)t 3rDar, nio es politifd)cn Ru^en erl)offt, bas Protektorat nod)

fejt3ul)alten, fd)äbigt aber in jeinen eigenen Kolonien bie IHiffionen empfinblid).
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bvingeu itnb orbnete 311 ötcjeni 3it)cdic eine üolhs.^öl^luncj an. Der flufftanö rid^tcte

jid] rtifo iiid]t in erfter £inie (.lecjcii öic €i)vi{ten unö nniröe 6uvd} bk tüilüjd^en

ffruppen jd^nell nieöergeiDorfeti. (Köln, öolhsjtg. 1910, ITr. 1067 ooni 20. De3br.,

rtr. 1040 Dom 11. Dejbr., Hr. 1091 üom 29. Dc3br.) - 3n 3cntjalem emd]tete 6cr

Superior 6ev fran3Öfi|d)cn £a3ariften 1906 eine hIeine apoftolijd^e Sd^ule, 6te bei bcr

flbnal]nte öer ©röensberufe in $rankreid) öen nötigen nad)tx)ud)s für öic Kongregation

aus beni eingeborenen (Element liefern joU. freute 3äI)It 1'. Baur3eij 3U feiner ^reuöe

bereits 37 Söglinge, Don öenen öie meiften aus bem £ibanon unb nur brei aus

Paläftina unb ägi)pten ftatnmen. ((Kuvre des ecoles d'Orient 1910, 343).

3n Bulgarien leiten bie flffumptioniften feit 1885 3U pi]ilippopcl bas (bx\m--

nafium St. fluguftin, loeld^es ber hatl)olifd]en Sad^e ungemein grofee Dienfte geleiftet

l)at. €s ift bie ein3ige auslänbifd]e niittelfd]ule mit ftaatlid)er Bered)tigung für bas

l7od)fd)ulftubium. €ine fran3Öfifd)=bulgarifd]e Kommiffion leitet bas inaturitäts=

cyamen. Die offi3ieUe Unterrid)tsfprad)c ift bie fran3Öfifd)e, bie beutfd^e mirb Don

ber erften bis 3ur fiebten Klaffe obligatorifd} geleljrt. Die £el]ranftalt 3äl)lt 250

Sd)üler unb mufete leiber 200 anbere aus Raummangel abroeifen. Das Kolleg St.

fluguftin bilbet ben ITTittclpunht für bie unicrten Slaroen gried]ifd)en Ritus, uon

bem aus bie patres burd) literarifd}e iEätigkeit, Dorträge, eine £eil)bibliotl)ck, burd)

bas iDol]ltätige IDirken eines Din3en3=Dereins fd)on Diele Dorurteile 3erftreut unb

mandje S:]mpatl)ien geroonnen l)aben. (ITliffionen ber fluguftiner üon TITariä t^immeU

fal}rt 1910, 107. 145). Die Regierung ift ber hatl)olifd)en ITliffion nid)t u)ol}la)ollenb

gefinnt, bod) erl)ielt ein gar 3U unbulbfamer Beamter eine Strafoerfe^ung Don

pi)ilippopel (17 000 (E.) nad) 3flTnbol (1700 (E.), eine maönal]me, öie aud] anberujörts

l]eilfam voirken mürbe. (lEuvre des ecoles d'Orient 1910, 315.)

3n Brafiltcn roill bie Regierung mit ber in tEljeologie unb (Blaube (1910, 528)

fd)on gehenn3eid]neten £aifierung ber 3nbianerfürforge (Ernjt mad^en. Das

Reglement com 20. 3u"i 1910 fielet 3unäd]ft 57 Beamte üor, barunter 13 3nfpehtoren

für bie Staaten flma3onas, parA, RTaranl^äo, Bal^ia, (Ejpirito Santo, S. Paolo,

Paranä, Sta. Catljarina, Rio (Branbe bo Sul, IRinas ®eraes, UTatto (Broffo, (Bot)a3

unb bas flcre=tEerritorium. Da3u kommt nod} ein großer Beamtenapparat für jebe

ein3elne Refernation. Die Regierung toill Dorlöufig 1—2 „Centros agricolas" in

jebem Staate errid)ten unb iljre 3al}l oon 3al)r 3U 301)*^ üermel^ren. So bas in

Porto fllegre erfd)einenöe Deutfd]e Dolksblatt (1910, Hr. 29, S. 2). (Begenüber

biefem Dorgel}en ber freibenkerifd]en Regierung roeift bie katl)olifd]e Preffe mit

nad)brud? auf bie großartigen Derbienfte ber katl)olifd)en ITliffion gerabe in Süb=

amerika l]in. 3m Circulo Catholico 3U Rio be 3<i"eii^o f)i^lt Bifd^of Baljlmann
0. F. M. im RTai rtorigen 3af)res auf (Brunb feiner perjönlidjen Beobad)tungen in

Boliüien, Argentinien unb Brafilien einen oielbeadjteten Dortrag, bcr fid) 3U einer

imponierenben Apologie ber katl]olifd)en 3"ö'fl"«rmiffion unb if)res erfolgreid)en

kulturellen tDirkens geftaltete. Der Dortrag ift in ber 3eitfd)rift Reid) bes f}er3ens

3efu (1910, Hr. 9-11) unb aus3ugsrDeife im Deutfd)en Dolksblatt (1910, Rr. 24,

Seite 4) roicbergegeben. €in etjreuDolles Urteil über bie ältere 3cjuitenmiffion in

Brafilien aus bem RTunbe bes proteftantifd]en paftors Saulljaber bringt bie 3eitfd)rift

Süb= unb rrTittel=flmerika 1910, 394 ff.

3m fluguft oergangenen 3flt)res konnten bie (Dblaten ber Unbeflediten (Emp=

fängnis bas golbene 3ubiläum il)res apoftolifd)en IDtrkens in Bttttf^^KoIumbta

feiern. 3l)re Derbienfte um bie oorbem in Unfittlid^keit, Qirunhfudjt unb nienfd]en=

frefferei oerkommenen 3nbianer Kolumbias rourben Don ber geiftlidjen toie Don ber

roeltlidjen Bel)örbe in anerkennenben IDorten gefeiert. (RTaria 3iTimakulata 1910, 82.)



264 Umfdiau in lt>clt unb Kird)c.

Wunb 12000 Rotl}Qutc \]abcn mit ^el• Religion and] öic 3ioili|ation öev IDeifeen aii=

genommen. Die Pflege 6er $römmigkeit, I}äufiger €mpfang öer Sahramente, bic

berüf)mten pajfionsjpiele öes P. Durieu unö eine jtrcnge (Bemeinöeorönung fjalten

öie Doröem ocrbreiteten £after fern Don öcn hattjoUjcfien Dörfern, beren 5ortjd)ritt

fid} aud) biirrf) befjere tDotjnungen, öie I)übfd)en BIoA!iäufer, hunögibt. So ift, tote

id) fd)on an anöerer Stelle (Stei}ler nTifJionsbote 1907, 130) jdjrieb, „bte IHijjion

in Kolumbia eines bcr leud)tenbftcn Beijpiele für bie 3iDilifatorifd)e

Kraft bes (El}riftentums, u)eld]es bei ungel)inberter (Eätigheit aus einem Der=

kommenen Dolk d^riftlidje (Bemeinben uon jold)er 5römmigkeit unö Sittenreinl}eit 3U

jdjaffen oermag, ba^ fie jid) getroft neben altd)riftlid]e ©emeinbcn ftellen können."

(Ein anberes glän3enbes 3eugnis für bie kulturelle tEätigkett ber katl)olijd}en,

jpesiell ber Stet)ler mijjion in Deutfd):neU'(Slltn6a legte neuerbings in ber ITtarine^

Runbjdjau bcr amtlidje Beridjt über bie Söl)rtcn bes oftafiatifd)en (BejdjrDabers in

ber Sübjee ab. Da ber Berid)t jd)on burd) bie Qiagespreffe gegangen ift (Köln.

Dolks3tg. 1910, Ilr. 986 Dom 24. HoDembcr), erübrigt jid) feine IDicbergabe. Dafür

fei bas Urteil eines Berid]tcrftatters bes ®jtafiatifd}en Cloi}b (1910, Itr. 41 com

14. Q)kt, S. 367) über biefelbe ITliffion notiert: „Die katl)olifd]e ITIifjionsanjtalt

fllejisl)afen ber (Befellfdjaft Dom (5öttlid)en IDort 3eigt beutlid], tüeld^er fdjnellen (Er=

folge bas Canb fäl)ig ift. 3n fünfjäljriger
,

sielberoufeter Arbeit l^at l)ier eine Sdjar

Don rüljrigen patres, Brübern unb Sd)tDcftern eine flnfieblung gefd)affen, bic Don

allen 3um IRufter genommen roerben joUte, bie äljnlidjes erftreben. Die eingeborenen

Kinber l^aben neben ber beutfdjen Sprad}e f^anbroerke nerfdjiebenfter Art erlernt.

Die gecDonnenen Kräfte roerben 3unäd)jt nod) 3um xneiteren Ausbau ber eigenen

Anlagen oerroenbet, balb aber können fie f)inaus3iel]en unb jelbftänbig an anberer

Stelle an bcr (Efpanfionsarbeit tätigen Anteil netjmen, beren bic Kolonie jo bringenb

bebarf. (Es war ein l)er3erfreuenber AugenbliA, als bie (Befd)iDabergäfte an ber feftlid]

gefd}müditen Anlagebrüdie ber Station Don ber eingeborenen Sd^uljugenb mit kräf=

tigen F)urras unb beutfdjen nationalliebern begrübt iDurben. f}öä]]t erfreulid) toar

öer ©ang burd) bie gro^sügigen Anlagen mit il)ren IDerfeftätten, piantagen, Sd)ul=

unb lDol]nl)äufern unb mit bem geräumigen Casarett."

Rom, Sebruar 1911. 5- SrfjrDoger S. V. D.

(27. 3. 11.)
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gemofe il^rcr rl|i)tI)mifdj=ftropI|ijdjen Struftur erflört.

Dr. P. p. S3C3i]gicI M. S. C, (DeDcntrop=Hrnsberg.

ie 3u6cn öcr neuteftamcntlid)cn 3cit cnrartctcn unmittelbar oor fln=

brud) bcr meffianifd)en Ära eine Seit doII ber Drangfal unb größten

pl)t)[ifd)en, politijdjen, fo3iaIen unb kosmifd)en IDirren. 3erufalem

jclbft foUte in ITlitleibenfdjaft gesogen roerben unb bort aud) bie le^te (Ent=

|d)eibung 3U)ifd)en bem ITleffias unb b^n gottfeinbIid)en inäd)ten fallen. Die

3ünger teilten biefe flnfd)auungen itjrer £anbsleute. HIs barum dljriftus bie

3er[tbrung 3crufalems toeisfagte, frugen \k [\)n insgeljeim nad} bem Seitpunkt

unb ben bas Hatjen feiner parufie künbenben Dor3ei(f)en (ITIt. 24, 3; ITIk.

13, 4; £k. 21, 7). 3efus get)t auf bie $rage ein unb fprid)t forool)! oom
5aIIe ber altteftamentlid[)en (Bottesftabt als aud) oon ber tDeltDoUenbung, feiner

Parufie. Das ift (Bemeingut aller €jegeten aller Seiten. IDeniger einig finb bie

(Eyegeten in ber Derteilung ber (Iin3elftellen an bie beiben 2l)emata. inal=

bonat (Comm. in Mt. h. 1.) ift felbft ber IKeinung, ba^ dljriftus abfid)tUd),

aus päbagogifd)en (Brünben, beibe S^ag^Ti berart 3ufammen befprodjen l)abe,

ba!^ eine reinlid)e Sd)eibung unmöglid) fei. Befonbere Sd)rDierigkeiten bergen

ü. 21; 29; 34 in fid): fdjeinen fie nid)t nal)e3ulegen, ba^ dljriftus an feine

nid)t all3U ferne Parufie badjte? Diefe Sd)lu^folgerung roirb roieber mit

einem größeren Hadjbrudi als je gesogen, rooburd) felbftoerftänblid) (El)rifti

(5ottl)eit unb ber Hnfprud) ber Kird)e auf iljre Stiftung burd) (Il)riftus fällt.

tDenn aber ü. 34 auf 3erufalems $a\i 3U besieljen ift, roie kommt plö^lidj

mitten im dljema über bie parufie bie Rebe roieber barauf? beruljt es etröa

auf einer ungefd)iditen Kompofition bes J^agiograptjen? Die Hntroort barauf

roie aud) ein Kriterium 3ur reinlid)en Sd)eibung beiber dl)emata unb bm
nad)tDeis bes einfad)en regelmäßigen (5ebankenfortfd)rittes gibt bie Kon=

ftatierung, ba^ bie Parufierebe nad) b^n (Befet5en ber l)ebräifd)en Stropl)ik

komponiert ift. 5ür bie (Erklärung bleibt es ol)ne Belang, ob biefe Kom=
pofition auf (El)riftus ober ben (Eoangeliften 3urü&gel)t. Die ^ortnen ber

f)ebräifd)en Denkgefe^e bedien fid) nid)t mit ben unferen. Sroei fid) folgenbc

Stropl)en können sroei Derfd)iebene, felbft entgegengefe^te (Bebanken bel)anbeln,

unb bie britte kann roieberum ber erften, bie oierte ber scoeiten ober um=

gekel)rt entfpred)en. Diefer $a]l liegt aud) l)ier in ben parufiereben (ITIt.

Ctieologie nrib (Slanbe. III. 3fll)rg. 19
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24, 4-51; mk. 13, 6-37; £k. 21, 8-36) Dor. flbrDed)fcIn6 ift barin

btc Rebe Dom (£nbe 3erufalems unb ber Parufie, fo ba% man bas (ban^t auf

3rDei Kolonnen nad) folgenbem Sd)ema oerteilcn kann:

A. betrifft 3ßrufalem.

mt. 24 mk. 13 £k. 21

B. betrifft bie Parufie,

mt. ITtk. £ft.

I. Die üorausgeI)enben Seiten ber Drangfal unb Hot:

4-8; 6-8; 8-11; 9-14; 9-13; 12-19;

II. Der {)öl)epunkt oor bem (Eintreffen ber (Entfd)eibung

:

15-21; 14-19; 20-24; 22-26; 20-23; - - -

III. — — — — — — (Eintritt ber Parufie:

27-29; 24-27; 25-28;
30-31;

IV. Auskunft über bie (Erkennkarkcit im ooraus:

32-35; 28-31; 29-33; 36-39; 32; - - -

V. — — - — --- Das £os ber einseinen bei ber parufie:

40-43
44-46
48-51

33-37; 34-36;

3m folgenben berüdifidjtige id) nur ITtt., roeil er bie femitifd)e^ Urform
relatiD am getreueften beroaljrt I)at; aud) £k. I)at fie fel)r gut beroaljrt, bod)

bietet er im IHaterial größere HbtDeid)ungen; ITTk. I)at oon allen Si)noptikern

ben rl)i]tl)mifd)en Hufbau am meiften DerrDifd)t.- 3n ber Überfe^ung folge id)

Heftles Novum Testamentum graece et latine (Stuttgart, IDürttemb.

Bibelanftalt) ; bie Stid)en teile id) nadi bem Rl)t}tt}mus bes poftulierten (Originals

ah. $v^x[[(!q ift nid)t aus ben flugen 3U oerlieren, ba'^ es nid)t in ber Hbfid)t

bes gried)ifd)en Überfe^ers lag, bie äußere 5orm ber Dorlage 3U betoaljren

unb fklaoifd) tniebersugeben ! fln 3tDei Stellen (30 a b unb 46) finb Ieid)te

IDortumftellungen notroenbig. Die IDortbe3iet)ungen , bie innerljalb einer

Stropt)e unb oon einer 3ur anberen beftel)en, finb burd) Sperrbrudi I)erDor=

gehoben.

' (Es änbert nidjts an öcr Sad)Iage, ob ein I)ebräi|d]es ober aramäifdies (Driginal

angenommen toirb, ba öie Rl}t)t{)musgeje^e für beibe ibentifd) jinb. Über bie Rl)i)tl)mus=

gejc^e loirb ein flrtihel in biejer 3eitjd]r. erjd)einen.

- flis id) nad) Konftatierung ber eigenartigen rI)r)tl)mifd)=ftropl)tfd)en Slrufttur

mid) nad) Dorgängern umfd)aute, fanb es jtd), bafe jd)on P. £agrangc in |etnem flrtihel

L'avenement du Fils de rHomme, Revue bibl. 1906, 382-411, 561-574 Don einer

Stropf)enhonjtruhtion ausging, um jo unb mit l7tlfe ber (Ruellenhritifi £id)t in bie

Parujiereben 3U bringen. (Er gel)t oon VHk. aus unb jtellt folgenbes Sd)cma auf:

a = 3ciujalem, b = parujie; bie ent|pred)enben int.=StelIen je^e id) in Klammern bei:

I. Die Seiten ber ITot: a 6-8 (4-9); b 19-20 (21-22);
II. rOie jid) bie 3ünger beneljmen follen: a 9-13 (9-14); b 21-23 (23-28);

III. Die KatajtropI)e: a 14-18 (15-20); b 24-27 (29-31);
IV. Die Parabeln: a 28-31 (32-35); b 32 ss. (36-42).
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la.

4 Scl)ct 3U, 6aö eud) niemanb Derfüt)rc!
5 benn oielc rocröcn unter meinem Hamen Ftommen

unö jagen: id) bin bcr meHias!
unb jie roerbcn oiele oerfüljren.

6 3t)r toerbet aud) oon Kriegen I)ören

unb Don Kricgsgerüdjten.

Sd)auet 3U, ba^ if)r nid)t beunrul)igt roerbet!

bcnn bies mufe geji^etjen, aber bas Cnbe ijt es nod) nidjt.

7 Denn aufftefjen toirb Dolh toibcr Dolh,

unb Reid) roiber Reid)

unb mandjcrorts roerben f^ungersnöten unb (Erbbeben jcin.

8 Dies alles ijt aber nur ber Anfang ber tDeljen.

Ib.

9 Dann roirb man eud) ber Q^rübfal ausliefern unb töten

unb il)r roerbet meines Hamens roegen allen Dölhern Derlja^t fein.

10 Unb bann toerben oiele jtraud)eln

unb einer toirb ben anbercn ausliefern
unb einer toirb ben anberen l) äffen.

11 Unb Diele falfdje propt)cten toerben aufftefjen,
bic oiele ocrfütjren toerben.

12 IDeil aud) bie Bosljeit toirb überijanb nef)mcn,

toirb bie Ciebe ber Dielen erhalten.

13 IDer aber bis ans (Enbe ausl^arrt, toirb feiig toerben.

14 Unb bies (Eoangelium Dom Reid]e toirb oerkünbet

auf ber gan3en IDelt allen Dölhern 3um 3eugnis,
unb bann toirb bas (Enbe kommen.

IIa.

15 tDenn itjr nun Dom (Breuel ber Dernaüftung fet)t,

Don bem Daniel ber propf)et gefprod)en,

ba^ er am tjeiligen (Drte ftel)e:

toer bies lieft, bcadjte es ujoljl!

16 Dann fitefje in 3ubäa ein jeber ins (Bebirgc,

17 toer auf bem Dad)c ift, gel)e nid)t l)inein, um ettoas aus bem ^aufe 3U l)oIen,

18 unb auf bem S^Ibe toenbe man jid) nid)t, um ben Htantel 3U net)mcn.

IDet) aud) ben Sd)toangeren unb Säugenben in jenen Hagen!
20 Betet aud), ba^ eure 5Iiid)t nid)t falle

in bie U)inter3eit ober auf ben Sabbat.
21 Denn es toirb eine fo gto^e tErübfal fein,

tote es Dom Anfange ber tDelt bis je^t keine gegeben,
unb toie es aud) fürbcr keine geben toirb.

IIb.

22 tDenn jene ?Eage nid)t abgekür3t toürben,

fo toürbe niemanb aus ber nienfd)l)eit feiig toerben;
aber um ber AusertoäI)Iten toillen

toerben jene tiage abgckür3t toerben.

23 IDenn bann eud) jemanb jagt: Siel)e, l)ier ift ber ITteffias,
ober ba ift er, fo glaubet es ni(^t!

24 Denn falfd)e propt)eten unb TTIeffiaffc toerben aufftcl)cn
unb gro^e 3eid)en unb IDunber tun,

um, toenn möglid), aud) bie fluseriDäl)Iten 3U Dcrfül)rcn.
25 Siel)e, id) I)abe es eud) Dorl)ergefagt.

26 U)enn man alfo 3U eud) fagt:

fiel)e, er ift in ber IDüfte! fo gel)et nid)t I)in!

fiet)e, er ift in ben (Bemäd)ern! fo glaubet es nid)t!

19*
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IUI.

27 Denn tote ber Bli^ com (Dften ausgeljt

unb bis nad) bem IDejten Ieud)tet,

jo toirb aud) bie Ankunft bes ITTen jd) enf oljncs fein;

28 tDO immer ein flas ift, ba jammeln fid) bie flbicr.

29 Red)t balb aud} nad) ber Srübjal jener (Eage
toirb bie Sonne oerbunfeelt toerben,

roirb ber Vflonb feinen Sd^ein nid)t geben,

tDcrben bie Sterne com fjimmel fallen

unb bie £}cerfd)aren bes t^immels erjd)üttert roerben.

III 2.

30 Unb bonn toirb bas 3eid)en bes lTTcnfd)cnfoI)nes
amfjimmelleudjtcn.
Dann toerben alle (Bejd)led)ter ber (Erbe toeljklagen,

unb jte toerben ben ITIenjdjenjoljn jel)en,

tote er auf ben IDoIken bes E)immels kommt
mit großer inad)t unb I^errltdjkeit.

31 £r toirb feine (Engel mit großem pofaunenfdiall ausfenben,

bie feine (Ertoäl]lten fammeln toerben oon ben oier tDinben,

Don ber einen ©rense bes E^immels 3ur anbcren.

IV a.

32 Dom Seigenbaum aber lernet bies (Bleidjnis:

IDenn feine Sroeigc bereits Saft treiben

unb bie Blätter erfdjeinen,

fo toifet it)r, ba^ ber Sommer nal)e beoorftcljt.

33 So follt il)r aud}, toenn il}r bies alles fetjet,

totffen, ba^ es nal)e cor ber Or ftel)t.

34 IDaf|rlid) fage id) eud):

Dicfes (5efd)led)t toirb nodj nid)t o er gangen fein,

bis bies alles fid| erfüllt.

35 THögen aud) f^immel unb (Erbe Derget)en,
meine tDortc toerben md)t Derget)en.

IV b.

36 Dod) Don jenem tEage unb ber Stunbe toetfe niemanb,

toeber bie (Engel im E^immel nod) ber Sot)n,

fonbern nur ber Dater allein.

37 So mit bie tEage bes lloc naarcn,

toirb aud) bie Ankunft bes THenf d)enfol)ncs fein.

38 So toie fte in ben (Eagen oor ber 5Iut

afecn unb tranken, 3ur (El)e nal)men unb gaben

bis 3um ?Eage, an bem IToe in bie flrd)e ging

39 unb nid)ts [im ooraus] rou^ten, bis bie Slut kam,

bie fie alle Dernid)tete:

fo toirb aud) bie Ankunft bes ITIenfdjenfoIjncs fein.

VI.

40 Dann toerben oon 3toei [ITlännern], bie auf bem S^IÖc finb,

ber eine mitgenommen, ber anbere 3urüdige laffen;

41 Don 3tDei [5rauen], bie an ber lTIül)le mal)len,

toirb bie eine mitgenommen, bie anbere 3urüdigelaffen.
42 lDad)et alfo, ba il)r ja nid)t roifet,

an tocld)em Giage euer t^err kommen toirb.

43 Das aber u)ifet il)r, ba^, toenn ber ^ausl)err getoufet,

3U toeld)er nad)t3eit ber Dieb kommen toollte,

fo l)ätte er geD3öd)t unb fein f7aus nid)t bem (Einbrud) preisgegeben.
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V2. .

44 Darum !)altct auä\ if)r eud) bereit,

6enn 3U einer Stunöe, von öer tt)r es nid)t oermutet,

roirö öcr Ulerifd^enfoi^n f?ommen.
45 IDer ijt bann 6er treue un6 kluge Knedjt,

öen Jein fjerr über |ein (Bejinöe geje^t I}at,

um if}ncn 3ur redeten Seit Speijc 3U geben?
46 Selig jener Knedjt, öen alfo l}anöelnö

6er I)err bei feiner flnhunft antrifft!

47 lDa{)rIid) fage id) eud):

er roirö iljn über all jeine ®üter fe^en.

48 IDenn er aber, ein böjer Kned}t, bei jtd) fprid)t:

mein Fjcrr 3Ögert mit feiner Ankunft!
un6 er fängt an, feine mithned)te 3U mifef)anöeln

un6 mit Sed^ern 3U fd}maufen un6 3U trinken,

50 fo rDir6 öer I^crr jenes Kned]tes kommen
an ei>tem Sage, oon öem er es nid^t erroartet

un6 3U einer Stun6e, oon öer er nid)t [im Doraus] tucife;

51 un6 er roirö il]n ent3tDeit)auen

unö il}m feinen Anteil mit öen £7eud}lern 3urDetfen,

altoo l7culen unö 3äl)nckmrfd)en fein toirö.

*

Die erftcn ücrfe (4 - 8) röcrben von allen ot)ne Husnat)me auf 3ßi'ujal6nt

be3ogcn, 5a 3rDcifeIsol)ne bic flntiDort von ber üorausfetjung, bie bic 3ünger

bei itjrer $rage mad)ten, aus3ugel)en f)at. Der $d)aupla^, oon bem aus

bie barin befd)riebenen Dorgänge betrad)tet toerben, ift bemnad) 3iiöäa; bas

(Dbjekt, bas in S^age ftetjt unb beffenttoegen bie 3ünger ftd) beunruljigen

ftönnten, ift, bem natürlid)en Sinn unb ber Art ber befd)riebenen (Befd)el)niffe

cntfpred)enb , bas pl)i]fifd)e £ebcn. Die Stroplje IIa roirft barüber ein

roeiteres £id)t; benn bas ift bie (Eigenart ber t}ebräijd)en Stropt)enftruJitur,

ba^ eine Stropl}e nid)t roenig 3ur (Erläuterung unb (£rgän3ung ber anberen

beiträgt. Der (Blaube ber 3üiiger fteljt nur infofern in (Befatjr, als fie it)ren

|übifd)en Hnfdjauungen 3ufoIge ben falfd)en ITIeffiaffen (Blauben fd)enken

könnten. Süv bie tDirren felbft Derroirft (Eljriftus nid)t btn bamals gebräud)=

Ud)en Husbrudi ber „meffianifd)en (Beburtsroetjen" (8 codivcov), bic ber (Be=

burtsftunbe bcs gIorreid)en Reidjes oorausgetjen foUten. (Er korrigiert il)n

nur bat)in, ba^ bie poIitifd)en („Kriege" in ber Hätje unb „Kriegsgerüd)te",

ferne Kämpfe) unb bie iübifd)=religiöfen (bie falfd)en IUeffiaffe) IDirren nid)t

bas nal)e IDeltenbe (6d), fonbern erft btn Anfang ber lDeIt3eit Dor ber

Parufie an3eigen (8). Bei b^n poIitifd)en Drangfalen unb itjren Begleit=

erfd)einungen, roie J}ungersnöte unb (Erbbeben (7), ift tDot)I an bie Partl)er=

kriege, bie römifd)en Bürgerkriege fotoie an bie paläftinenfifd)en Kämpfe bes

l)erobes flntipas unb Aretas unb bie erften jübifdjen Unruhen 3U benken.

Da^ in jener 3eit auf jübifdjem Boben Derfd)iebene „Betrüger" auftaudjten,

toiffen roir aus 3ofepI)us 5IaDius (Antiq. XX, 5^ 8"); bei feiner bekannten

(BefIogenl)eit btn meffianifdjen (Erroartungen feines Dolkes gegenüber oerfdjlägt

es nid)ts, bafe er il)nen nid)t ben TITeffiastitel beilegt. 3nrDiefern aber bilben

oU biefe IDirren einen Heil ber meffianifd)en XDeljen? infofern fie einen (Eeil

bes unoollkommenen Dorparufianifdjen IDeltlaufes bilben, unb 3erufalems $a\l,

im (Begenfa^ 3um IDeltenbe geftellt, ein Olt^pus biefes unb bie Befiegelung

bes (Enbes ber altteftamentlid)en Oltjeokratie ift.
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3n eine 90113 anöere Umtoelt oerfe^t uns Stroplje Ib. Die 3ünger
(EI)ri[ti [mb auf 5er gansen IDelt, unter allen Dölkern (9; 14) serftreut,

Selbjt i^r pt)i][ifd)es Zehm (9) muffen fie 3um (Dpfer bringen. 3n (Befaljr

fteljt il}r Seelenijeil (13 ocoHrjosrai), itjr Derl)ältnis 3U (Et)riftus (9 b) unb
3U (Bott (12 b). 3m Blittelpunkt ftetjt dljriftus unb fein (Eoangelium unb

ift bie Urfad)e aller inneren unb äußeren lOirren, von b^nen I)ier bie Rebe

ift: es finb bie Religionsoerfolgungen oon au^en (9), bie Derroirrung unb

Hbfall in bie Reitjen ber 3üttger tragen (10), falfd)e £el)ren innerl)aib ber

3üngcr[(i)aft [elbft (11) unb bas ÜberrDud)ern ber Sünbe im etl)ifd)en Z^l^n

(12), bas ein €rkalten ber £iebe b. i. bes (Blaubensoerfjältniffes 3U (Bott bei

bzn Dielen, b. i. ben großen ITTengen 3ur $o\qQ I)at, Rettung bringt aud)

nid)t eilige $lud)t roie in Stroplje IIa, [onbcrn Husbauer im (Blauben bis

ans (Enbe (=^ ny:'?), ftete H^reue mitten in bzn (Befaljren. 3n anberen

XDorten, dtjriftus befdjreibt I)ier bie leiten unb (Befdjicfee ber Ecclesia mili-

tans auf (Erben. IHitten in biefen Drangfalen mu^ unentroegt an ber Der=

künbigung bes (Eoangeliums dljrifti, auf bas alle Dölker ein flnred)t i^ahm,

gearbeitet toerben (14). (Erft bann, im fd)arfen Kontraft 3um Sd)Iufe ber

Stroplje la, toirb bie IDeltDolIenbung eintreten können (14c). - Den formellen

Hufbau ber Stropljen rooUen roir nidjt eigens t)erDorI)eben ; roir oerröeifen

bafür auf ben SperrbruA in ber Überlegung.

*

3u Hnfang bes II. deiles roerben mir roieber auf ben jübifdjen $(i)au=

pla^ 3urü&gefül)rt
;

3ubäa roirb ausbrü&lid) genannt (16), roie aud) bie

Derroeifung an Daniel (9, 27) lel)rt, ba^ es fid) um bie (Befd)idie 3ßru[alems

ober feines dempels Ijanbelt (15). Das pl)t}fifd)e ZeWn ber Berooljner 3ubäas
fd)u)ebt in ber größten (Befaljr; nur eilige $lud)t, bie in analoger Be3iel)ung

3U ben üorgängen in la ftel)t, kann es retten. Das (Bebirge (16) bot uon
jeljer allen Derfolgten unb in iljrem Zeben Bebroljten eine fidjere 3uflud)ts=

ftätte. IDas unter bem (Breuel ber Derraüftung an 1)1. Stätte 3U oerfteljen,

ift nid)t klar. 36Öenfalls befinben roir uns auf bem J^öljepunkt, kur3 cor

ber (Entfd)eibung, benn 17-20 malen malerifd) bie Hottoenbigkeit ber eiligften

5lud)t aus. Der geringfte Huffd)ub, fei es um aus bem ^aufe ettoas mit=

3unel)men, fei es nur, um auf bem S^I^e nad) bem Htantel 3U langen, ben

man üor ber Hrbeit abgelegt, ift cerberblid). IDet) ben Sd)rDangeren unb

Säugenben, toeil in if)rer 5Iud)t beljinbert. Hud) bie Der3Ögerung burd) bie

iübifd)=religiöfen Skrupeln inbetreff ber abfoluten f}eiligl)altung bes Sabbats

unb burd) bie Hngunft ber rointerlidjen 3al)res3eit roürbe unl)eilDoll fein.

ö. 21 befd)reibt bie furdjtbare (Brö^e ber Kataftroptje ; dljriftus nennt fie

bie größte im £aufe ber gan3en menfd)l)eitsgefd)id)te, ift fie bod) ber oölligc

3ufammenbrud) ber altteftamentlid)en dljeokratie.

3n IIb Ijanbelt es fid) toieberum, im (Begenfa^ 3U IIa, um bie (Be=

fal)ren für ben (Blauben (23-26) unb bas Seelenl)eil. ds gef)t um bie

Husera3äl)lten (22; 24), für bas glorreid)e Reid) (cf. 31). U)ir l)aben bas=

fclbe IDort „feiig roerben" {tocö&?j) roie D. 13. „3enc dage" he^iei^en fid)

bann nid)t auf 18 ober 21, fonbcrn auf bie 3eiten Ib, nur ba'^ coir uns

je^t, roie aus 22 unb 29 3U erfd)liefeen ift, auf beren f}öl)epunkt befinben.

5alfd)e propl)eten unb Tflcffiaffe, b. t). bie fid) als ber roiebergekel)rte 3efus

Don na3aretl) ausgeben, treiben mit Hufbietung aller Derfül)rungsmittel il)r

Spiel (24). Um bie Seinen oor ber Derfül)rung fid)er3ufteUen, fagt es dt)riftus
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üoraus (25). (Ein untrüglidjes Kriterium Ijaben bie 3üigef an bem (Bebaren,

an ber t}eimlid)keit bes Huftretens ber HTeffiaffe. dljriftus bei feiner lDieber=

keljr toirb nirf)t an einen bestimmten ®rt (= 23 „i)ier, bort \\t er") ge=

bunben fein, nod) in ber Derborgentjeit, b^n Bli&en ber flllgemeinl)eit ent=:

3ogen (=^ 26 „IDüfte, (Bemäd)er", in fid) Kontrafte, aber beibe Sinnbilber

für bie Derborgent)eit) roeilen, fonbern öffentlid) cor aller tDelt anFiommen

(27 - 28). dtjriftus üertoirft bemnad) bie 3eitgenöffifd)e Hnfd)auung oon ber

3eittDeiIigen üerborgenFjeit bes TITeffias 3iDifd)en feiner Ankunft unb feinem

öffentlid}en Auftreten (cf. 3ol). 7, 27). (Begenfötjlid) ift aud) bas angeratene

Dertjalten in IIa unb b. Dort 5Iud)t aus bzn betDoIjnten (Begenben in bie

Sd)IupftDinkeI bes (Bebirges, l)ier ru{)iges Derijarren am tDoI)nort unb nid)t=

nad)geben ber Hufforberung, in bie IDüfte 3U geljen.

*

Der lil. Seil befd)reibt bzn (Eintritt unb bie Umftänbe ber (Enbparufie

felbft, mit Umge{)ung ber iübifd)en Kataftroptje felbft, bie fd)on 2-4 erlebigt

unb aud) nid)t in ber ^rageftellung ber 3ünger lag. HIs Derfd)iebene ITIomente

3äl}It dljriftus auf bie flllfid)tbarkeit (27) feiner Parufie Dor unb auf ber

gan3en IDelt, fo ba^ es 3U beren Bekanntmad)ung keiner menfd)Iid)en f)eroIbe

(cf. 23; 26) bebarf; bann bie Störung ber Haturorbnung (29), bas fluf=

leudjten feines 3eid)ens auf bem gan3en I^immel unb fein (Erfd)einen felbft

(30); enblid) bie öon b^n Proptjeten oerkünbete Sammlung ber IDeltbiafpora

„Don ben oier IDinben, oon allen (bven^m bes f)immels" (31). SelbftDer=

ftänblid) röill bie Iiterarifd)e Hufeinanberfolge nid)t einfad)l)in bie djronologifdje

bebeuten; Dielmet)r ftel)en bie (Ein3elteile oon Uli unb 1112 in fi}mmetrifd)em

Parallelismus. Der Bli^ (27) iUuftriert nidjt bie piö^lid)keit, fonbern bie

momentane unb allgemeine flllfid)tbarkeit auf ber gan3en löelt; ®ft unb

H)eft geben bie gan3e Husbel)nung bes J}immels, ber im parallelen D. 30

einfad) gefegt ift. 3n bemfelben Sinne könnte man ben Dergleid) mit bzn

Hblern (28) Derftel)en, bie fid) in einem Hu fd)arenrDeife, roie burd) Sauber,

über einem gefallenen dier oerfammeln. Da aber bei £k. 17, 37 ber Der=

gleid) 3tDeifelsol)ne befagt, ba\^ bas (Berid)t, im (Begenfa^ 3U ber iübifd)en

ITIeinung, bie bie üerfammlung aller 3U Rid)tenben an einer beftimmten ®rt=

lid)keit annat)m, überall ba auf ber Ü)elt fid) Doll3iel)en, too ein 3U rid)tenbes

(Dbfekt fein toirb: fo roirb berfelbe Sinn aud) bei ITtt. an3unel)men fein,

Kur3: bie Parufie roirb auf ber gan3en tDelt fofort unb 3ugleid) bekannt

fein unb überall roirb aud) bas (Berid)t ftattfinben. — (Es fei befonbers I)erüor=

gel)oben, ba^ roir in HI bas kosmifd)e (Element üorfinben, bas bisl)er, be=

fonbers in lab gan3 fel)ltc. IDas aber bas „balb nad) ber drübfal jener

dage" anbelangt, fo ift.es aus ber gan3en Kompofition bes Stüdies klar,

ba^ es fid) nid)t auf D. 21 3urüdibe3iel)t, fonbern auf bie dage oon IIb,

bie im 3ufammenl)ang mit ben Seiten oon Ib ftel)en, für bie roir aud) bie

Be3eid)nung „drübfal" (9) t)aben.
* *

*

IDir kommen 3um IV. deil, ber Huskunft über bie XTIöglid)keit gibt,

aus ben Dor3eid)en ben Seitpunkt ber (Entfd)eibung im ooraus bered)nen 3U

können. (Es entgel)t niemanb, ba^ bie Husfagen Don ü. 32 sq. unb 36 ss.

fid) tDiberfpred)en unb einanber ausfd)liefeen. Dort bie ITTöglid)keit für bie

ITTenfd)en einer unfel)lbaren Dorausbered)nung unb bie Hngabe einer äu^erften

3eitgren3e, l)ier bie empl)atifd)e Hegation bes IDiffens, bas nad)brüdilid)ft
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(Bott allein referoiert toirb. Die Hnnat)me Dcrfd)iebener (Quellen betjebt öen

IDiberfprud) nid)t; benn toie ftam ber ^Dangeli[t basu 3rDei foldje Husfagen
nebeneinander 3U [teilen, o!)nc ben Derfud) einer Husgleid)ung 3U mad)en?
IDenn aber IV a unb b von Derfd)iebenen Sljemen fpred)en, fd)rDinbet jebe

Sdjroierigfieit. Unroiberfprodjen l)anbelt IV b com Parufietage. Sein 3eit=

punkt ift nur (Bott bekannt; er ^ann barum aud) md)t an ber ?}anb von
Dor3eid)en im ooraus beredjnet roerben. (Es ift bies kein IDiberfprud) 3U

III, ba bort (Erklärungen über bie Art ber Parufie gegeben roerben, nid)t

aber bie Dor3eid)en; bie Derbunkelung ber ^immelsgeftirne fällt mit bem
flufleudjten bes 3eid)ens bes riTenfd}enfol)nes 3ufammen. Das piö^Iid)c unb
Unerroartete bes I^ereinbredjens ber Parufie roirb roeiter burd) ben Dergleid)

mit ber $lut erläutert. Der I)ergleid)ungspunkt ift nid)t bie befonbers gro^e

Sünbijaftigkeit, fonbern bas nid)trDiffen um ben 3eitpunkt (39). Die tDelt

ging roeiter iljren regelmäßigen geroöI)nlicf)en (Bang bis 3um plö^lid)en (£in=

tritt ber 5Iut: bas ift ber Sinn ber U)orte „fie aßen unb tranken, natjmen

unb gaben 3ur (Etje". So roirb aud) roeiter ber geroöt)nlid)e £auf ber Dinge

Dor fid) gel)en, bis plö^lid) bie parufie bafein roirb.

IV a bagegen muffen roir notroenbigerroeife in Be3iet)ung auf 3efufalem

oerfteljen. Dies oerlangt ber natürlid)e Sinn oon D. 34: „bies (Befd)led)t"

be3eid)net bie 3eitgenöffifd)e (Beneration (II)rifti. Daß (El)riftus fd)arf 3srufalems

unb ber (Enbe XDelt fdjeibet, Ijaben toir bei I gefetjen. Dort rourben aud)

beibe (Eljemen in (Begenüberftellung 3ueinanber betjanbelt. 5ßrner fd)Iießt fid)

IV a lüd?enIos an IIa an. Dort rät (Il)riftus 3ur eiligften $lud)t im ge=

gebenen Seitpunkt an; l)ier t)ebt er l)erDor, roie untrüglid) bas Künben ber

Dor3eid)en ift. IDenn ber ©Ibaum, ber für ben lOinter feine Blätter Dcr=

liert, roieber - im Hpril — 3U fproffen beginnt, fo ift es unfel)lbar geroiß,

ba^ ber Sommer (in Paläftina gibt es nur 3rDei 3al)res3eiten) oor ber Sür
ftel)t. (Ebenfo unfet)Ibar geioiß ift bie näl)e ber Serftörung 3erufalems, roenn

„bies alles", b. i. bie D. 15 angesogenen (Ereigniffe eintreffen. Die (Er=

füllung roirb nid)t fäumen, nod) rDäl)renb ber 3al)re ber lebenben (Beneration

roirb fie fid) Derroirklid)en (34); er beteuert es nad)brüdilid) burd) ben Der«

gleid) feiner flusfage mit bem IDeltgebäube (35), bas im fliten Seftamente

bas Sinnbilb ber unDerroüftlid)en 5ßftigkeit unb Dauer loar.
* *

*

3m V. flbfd)nitt erf)alten roir Huskunft barüber, rocr bei ber Parufie

3U bm Don ben (Engeln gefammelten (Erroäl)lten gel)ören roirb. IDeil aber

bie Parufie nid)t nur ber le^te feierlid)e Hkt bes ibeltbramas ift, fonbern

aud) in ber 3eit fd)on in jebes ÜTenfdjen £eben beim (Eob.c l)ineinragt, fo

get)t (Il)riftus unmerklid) ba3u über, nur oon bem, roas roir 3nbioibualparufie

nennen könnten, 3U reben.

D. 40 fd)ließt fid) eng an 31 an. Dom „Sammeln" aus finb bie

Husbrüdie „mitgenommen" {jcagaXafißüi'trai) unb „3urüdigelaffen" (atpurai)

3U Derftel)en. (Befd)led)t unb gleid)er £ebensftanb finb babei ol)ne Belang.

Dicfe 3bee kleibet ber i}eilanb in bas konkrete Bilb oon je sroei TTTännern

unb je sroei grauen, bie mit berfelben Hrbeit befd)äftigt finb. Das Kriterium,

nad) bem Derfal)ren roirb, gibt D. 42 an: „lDad)et". Die tDad)famkeit muß
ftetig fein, Sag unb nad)t; bie Ungeroißl)eit ber Stunbe barf kein Hnlaß 3ur

Saumfeligkeit fein; bei einer Überrumpelung roäre ber Sd)aben unroiberruflid).

Das 3eigt bas Bilb bes f)ausl)errn (43).
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Die Hotiuenbigkeit bcr fteten Bereitfdjaft, fclbft toenn bic parufic

yiä) in öic £änge 3iet)t (48), illuftriert (I{}n[tus rodter an 6em Kned)t,

bem ber I^crr für bie 3eit feiner flbioefenl^eit bie Sorge über fein f^ausgefinbe

anoertraut, toobei er beibe ITlöglid^keiten, oon bcr Sreue unb Untreue bes

Kned)tes, ausfüljrt. 3mmer roieber liegt ber nad)brucfe auf bem nid)trDiffen

unb ber uncrtoarteten Ankunft bes f}errn.

*

5afjen wn ben Kern ber $rage kurs 3u|ammen. Die esd}atoIogifd)e

Rebe betjanbelt gleid)3eitig, aber abrDed)feInb unb gegenfö^Ud) bie 3erftörung

3erufalems unb bie parufie. Der Kontraft beftet)t in jeber Be3ief)ung. Der

Sd)aupla^ ift Derfd)ieben: 3ubäa unb bie IDelt. Derfd)ieben bas gefät)rbete

(But: bas leiblidje £eben unb ber (Blaube mit bem Seelent)eil. Derfd)ieben

bas angeratene ITtittel: 5Iud)t unb flusbauer im (Blauben, um ben aus Der=

fd)iebenen (Quellen fliefeenben (5cfal)ren 3U entgetjen. (Entgegcngefet^t finb aud)

bie 3eitanfä^e: bort eine beftimmte hur3e Spanne 3eit, Ijier Döllige Unbeftimmt=

l)eit ber 3eitfoIgen; bort fid)er im ooraus erkennbar, Ijier nur bie eine (Be=

roifeljeit inbetreff ber Ungeroitjfieit unb piö^lid)keit. Beibe dbemen finb tro^

ber gleid)3eitigen Beljanblung reinlid) auseinanber gel^alten; fie können beibe

getrennt für fid) gelefen roerben, oI)ne £üdien im (Bebankenfortgang 3u 3eigen.

(Es beftet)t aud) keine Sd)tDierigkeit in ben D. 21; 29; 34, roie au^ kein

flnfd)ein eines 3rrtums dljrifti. flud) bie (Eoangeliften traben beibe n;atfad)en

auseinanber gel^alten.

IDie kam es trot5bem, ba^ ein Paulus fid) nad} ber nat)en parufie

fcljntc, ba^ im llrd)riftentum unb oiele 3a^rt)unberte lang bcr (Bebanke an

it)r nat)es BeDorftet]en fo lebenbig blieb? Huf dljrifti IDorte unb eine £et)re

ber Hpoftel konnte man fid) nid)t berufen; aber eine beftimmte (Efegefe ge=

toiffer Stellen ber parufiereben, befonbers in Derbinbung mit ber Set)nfud)t

nad) bem f)errn unb ber (ErlöfungsDolIenbung, lag nal)e.

XDenn aber jemanb bic Hnnal)mc ber r!)t)tt)mifd)4tropl)ifd)en Struktur

ablcl)nt? 3d) glaube, il)re (Einteilung in parallele kontraftierenbe flbfd)nittc

toenigftens roirb jeber 3ugeben. Die (Teilung oon 4-8, 9-15 toirb niemanb

be3roeifeln. D. 21 fd)lieöt einen neuen Hbfd)nitt über 3erufalem; er kann

nid)t 3U D. 22 gesogen roerbcn, ba 21c bann gegenftanblos roäre: bie

Parufie ift ja ber Sd)lufe ber rDeltgefd)id)te. ü. 22-31 l)anbelt getoi^ oon

ber parufie, unb ber Kontraft 3rDifd)en ben flbfd)nitten 32-35 unb 36-39
ift eoibent. f^öd)ftens könnte man in D. 44 ben Sd)luö ber Rebe fel)en, aber

bas bebeutet nid)t bie Hegation ber Struktur. Überl)aupt ftel)t bie parufie=

rebc mit if)rer Struktur nid)t oereinselt ba; id) könnte 3al)lreid)e Belege aus

ben (Eoangclien beibringen, roo bie Reben nid)t geringes £id)t aus iljrer

Struktur erl)alten.

(Es roöre I)öd)ft intereffant, auf bas gegenfeitige Dert)ältnis ber Sr)nop=

tiker in ben parufiereben ein3ugcl)en; roir l)aben !)ier ein ed)tes Sd)ulbeifpiel

für bas ft)nopti)d)e Problem unb ein unentroirrbares Rötfel ber (Quellenfrage

;

aber es roürbe uns 3u roeit fül)ren. Hur bas eine fei bemerkt, ba^ in unferem

Sülle bie UTarkusprioritöt bem TRatttjäuscoangelium gegenüber nid)t ftid)l)ält.^

' 3um Doranget)enben ogl. u. a. : Cagrange 1. c. ; E)icroTit)nuis in Matlhaeuiii

(PL 26); rUalöonat, ed. Raid), 1879; Knabenbauer 1892; 3at)n-' 1905; ^. 3. r)oI^=

mann, Die Si^noptiher ' 1905; (Ealmet, ed. IDür3burg, 1788.
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niofarius öer (Brofee im £td)te 6er fird)Itd)cn draöttfoit.

Don 3o|2pf) Sttglmat^r S. I., Sel^^ii^d)-

3n jüngfter 3eit tft 5er Dcrfud) gemad)t tooröen, öen llTT)[tiker tTtakarius

in einem Starken Hbljängigkeitsoertjältnis gegenüber ber ftoif(i)en Hatur^

pt)iIofopf)ie Öar3uftellen/ Den nad)[tel}enben Seilen «liegt keinestoegs bie Hb=

[ici)t 3ugrunbe, öas Dorljanbenfein biefer ober jener [toifd)en Hnklänge in bm
J)omiIien bes ntakarius 3U leugnen. mand)e HuffaHungen be3rD. eigenartige

5ormuIierungen ber antiken pt)iIo[op{]ie, bie bei ben Stoikern [id) finben,

finb allmät)lid) in bas tDif[enfd)aftIid)e (Bcmeinberou^tfein übergegangen unb

felbft Don d)rt[tlid}en $d)riftftellern oerroenbet roorben. Hber roas bie le^teren,

3. B. einen Klemens Don HIeranbrien, einen ©rigenes, Ba[ilius, (Bregorius

Don na3., (Bregorius Don nt][fa u)u). betrifft, fo übcrneljmen fie oielfad)

niobifi3ierte ftoifd)e (bebanli^n gleid)fam toie inün3en, bie fd)on im Kurfe

3iemlid[) abgefd)Iiffen finb unb iljren Prägeort nid)t metjr Derraten, ober fie

benü^en geeigneten (Drtes bie (Belegenljeit, il)ren d)riftlid)en Stanbpunkt gegen=

über ben abfurben Kon[equen3en bes ftoifd)en Si)ftems- nad)brü(felid) tjeroor^

3ukel)ren. ät)nlid)es bürfen löir u. (E. aud) bei IKakarius 3ugeben. Hber

foroeit 3U geljen, ba^ roir it)m eine 3ieIberDU^te, abfid)tUd)e Ausbeutung ftoifd)er

£el)rfä^e für bie Konftruktion feines eigenen mi}ftifd)en Si)ftems 3ufd)reiben

foUten , bas fd)eint uns unb - nad) freunblidjer bri2flid]er ITIitteilung -

nunmeljr aud) Stoffels fclbit nid]t 3uläffig. Direkt, berou^t unb roollenb I)at

TTiakarius aus anberen (Quellen ge[d)öpft, bie iljm näl)er 3ugänglid) roaren.

Unb bie finb in erfter £inic bie infpirierten l)eiligen Sdjriften, in stoeiter

£inie bie Däter unb £el)rer ber Kird)e. Da3u kommt eine britte (Quelle fub=

jektioer Hrt, nämlid) fein eigener, ungemein regfamer, gebankenreid)er (Beift,

ber fid) unabläffig mit feeli|d)en Problemen befaßte.

IDenn roir einftroeilen Derfud)en, bie Be3iel)ungen bes IKakarius 3U

d)riftlid]en Sd)riftfteUern bar3ulegen, bie Dor it)m ober gleid)3eitig mit il)m

lebten (er ftarb um 390), fo kann bas im Raljmen eines fluffa^es biefer

3eitfd)rift nur inforoeit gefd)el)en, ba^ roir bie leitenben f)auptibeen ber

I^omilien mit einigen Parallelen aus ber patriftifd)en £iteratur begleiten. Sie

bürften immerl}in einige flufmerkfamkeit oerbienen unb bas Derftänbnis oon
bunklen Stellen bei BTakarius erleidjtern Ijelfen.

Das Derl)ältnis ber Seele 3um £eibe fd)ilbert TUakarius 480 h. 4, 9

in merkroürbiger Übereinftimmung mit (Bregor oon Hi^ffa de honi. opif. c. 6

' 3- Sloffcls, Die mi)jtifd)c tEf)eologie lllakarius öes ägt^pters, Bonn 1908.

Dcrielbe: Itlaharius öer flgtjpter auf 6en Pfaöcn öer Stoa. (II]coI. (Quartalfdjr. 1910
S. 88-105; 243-265.

-' Dgl. Klemens v. fli. süoni. 5, 14 M. 9, 132. (Er jprid)t oon 6em flbfuröum,

(Bolt als Körper {nw/xa) ju benhen unb als fo[d]en alle (Drte burd)bringen 3U lajfen.

S. aud) coli, ad ,t;ent. c. 5 M. 8. 169. Origen. c. Gels. 6, 71. 73 (Kötfdjau 11, 141 f.).

(Begen (Eelfus roirb ertotbcrt, er beacl)e mit feiner Behämpfung bes ®el)eimnifjes bcr

TtTenf(i]tDerbung einen öl)nlid]en $el)[er, roie toenn er fagte, ha'i^ bie Sonnenftral}Ien

befleckt roürbcn, toenn jie auf unreine unb übelried}enbe (Drte fallen. 3n ät)nlid}em

Sinne ?prid]t lllakarius oon hzn Sonnenjtral)len M. s. gr. 34. 553 homil. 11. 13.

3m 5olg<^"ben toirb bie Sitation auf bie betreffcnbc Seite biefes Banbcs mit E}in3U=

fügung ber I^omilie (h. 11, 13) befd^rönkt. IDeiteres fiel]e- unter ^tou unb ^i-jjixöq

im riamenrcgiftcr bei Kötfd)au.
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M. 44, 140. (Brcgor: Der innetDo{)nenbe (Beift (rovc) öurd)bnngt ieglid)es

bcr Sinnesorgane . . . dr erblidit burd) bie Rügen bas Sidjtbare; er Der=

nimmt burd) bas ®I)r bas (Befprod)ene ... er bebient ^iä) ber ?}anb 3U

allem, roas er toill, es ergreifenb ober abfto^enb, je nad)bem er es für nü^=

lid) erad)tet. BTaharius: Die Seele umfaßt bei iljrer 5eint)eit {XtJixii ovoa)

bas Huge, burd) bas fie fiel)! unb bas (Dl)r, burd) bas fie t)ört. ©Ieid)er=

toeife bie 3unge, burd) u)eld)e fie fprid)t, bie f)anb unb einfad)l)in ben gan3en

Körper unb feine (Blieber umfaffenb ift bie Seele mit il)m Dermifd)t (or/x^-

xgaxai). ®ber ift Clem. AI. ström. 6, 16 M. 9, 360 C bie gemeinfame

Quelle für beibe?

Die Seele ift nad) ITTakarius ein Körper, natürlid) nid)t ein grob

materieller, fonbern ein feiner, ätt)erifd)er. 480 h. 4, 11 fagt er ausbrü&lid):

„jebes IDefen nämlid) ift na&i ber il)m eigenen Ratur ein Körper, ber (Engel,

bie (menfd)lid)e) Seele, ber Dämon" {ty.aorov yag xaxa rijV iöiar (pvoti'

oojf/a hOTLv, () ayyO.OQ, i) ipvy?), 6 öaifimv). Um 3U biefem Sat^e 3U

gelangen, braud)te er nid)t bei ben Stoikern in bie Sd)ule 3U gel)en. dr

fanb il)n bei einem Klemens n. Hl.' unb einem (Drigenes,- bie il)m beibe in

Dielen anberen Punkten als £et)rer bleuten. IDir laffen 3uftinus, 3rcnäus,

Sertullian unb anbere Dertreter ber gleid)en Hnfid)t beifeite unb oercDeifen

nur nod) auf Kaffianus, ber bekanntlid) bas Blaterial für feine Collationes

Patrum in bm Kreifen ber ägi)ptifd)en niönd)e gefammelt l)at unb 3eitlid)

unferem ITIakarius nod) genug nal)e ftel)t.^ (Er fagt mit äl)nlid)er Beftimmt=

I)eit (be3rD. Serenus, einer jener flltoäter ber tDüfte, ift rebenb eingefül)rt)

coli. 7, 13: „IDenn roir nämlid) aud) fagen, es gebe einige geiftige Haturen,

tote 3. B. (Engel, aud) felbft unfere Seele . . . ober biefe feine £uft, fo finb fie

gleid)rDol)l keinesroegs für unkörperlid) 3U l)alten. Sie l)aben an fid) einen

Körper, rooburd) fie fubfiftieren, mag er aud) oiel feiner fein, als es unfere

£eiber finb." (Licet enim pronuntiemus nonnullas esse spiritales

naturas, ut sunt angeli . . . ipsa quoque anima nostra vel aer iste

subtilis, tamen incorporeae nullatenus aestimandae sunt.

Habent enim secundum se corpus quo subsistunt, licet multo
tenuius quam nostra sunt corpora) (folgt 1. Kor. 15, 40. 44). Da^
bie kird)lid)en Sd)riftfteller fo 3al)lreid) biefer Bleinung l)ulbigten, l)at feinen

(Brunb nid)t fo fel)r in nad)klängen ber antiken pi)ilofopt)ie als Dielmel)r

in ber fd)tDierigen Steige, roie bie geiftigen Haturen, 3. B. bie Seele bes

reid)en praffers, 3ur Strafe gequält coerben könnten.

3n birekten IDiberfprud) mit fid) felbft fd)eint jebod) TH. 3U treten, toenn

er 593 h. 15, 28 Don ber „körperlofen Seele" {äoojuazoc ^pvyj'i)

fprtd)t. „Die Sd)lange ber Sünbe", bie Sünbe, tDeld)e gleid) einer $d)lange

ift (genet. explicat.), lauert beftänbig lo&enb unb anrei3enb in ber Seele.

Unb roenn fid) bie Seele mit il)r einlädt, fo tritt bie unkörperlid)e Seele

' Strom. 7, 12 M. 9. 509: TT,q aa}fj.axiy.fjg xpvyyjg y-uxicavloxatat; ib. 7. 6

M. 9, 445: xo u/.oyov /tiepo; xijg \pvyjig, iDomit aUerbinqs tjtntDteöer 3U Derglctd)cn

ift Strom. 6, 6 M 9, 273: '/.snzofieQtaxfQov (sc. >) wv/jj), /.e.Tzöxtj,- unb ä,7/.or>,,'

2 De prin. 1. 8 M. 11. 119; 2, 2, 2 M. 11, 187. 3nftrufetiö in loann. 4, 24

(ed. Preuschen 245): Tiäi' Tiv^vtxu . . . oüJua xvy/ärov — tDogegen DOm Ihivau
&S10V alles Körperlid)e ausgefd][offen ift.

3 ügl. Baröenl}ciDer, patrol.-" S. 454 ff. mit 232 f.
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in (Bemcin)d)aft mit öcr unt?örperlid)en Bosljcit bcs Pneumas, pneuma Dcr=

ket)rt gemcinfam mit Pneuma unb roer bie (Einflüsterung bes Böfen 3ulä^t

unb in [id) aufnimmt, begetjt (Etjebrud) im f}er3en {xoivcovü ?) äocofiazog

H^'"/j) ^^/ fiöojiiäxcp y.uxia rov Jrvtv/uarog, xovrtoxi jrrevfja jrvsvfiazi

xonoavH y.al i/or/jvei . . . y.aradeyönhvo:: rov ?.oytou6v rov jto)?iQov).^

3n gleid)em Sinne fagt TITakarius 684 h. 26, 13: „aud) bie körperIo[e Seele,

menn fie mit ber in iljrem tDinfeel oerborgenen Sd)Iange fid) einlädt, treibt

f^urerei mit bem böfen (Beifte unb toirb abtrünnig Don (Bott" {xal t) äocu-

l^iaxo^ ^v/ij T(ij tvdo^v'/ovi'TL 6(fhi xoii>oji'o€oa xfü jror/iQfö jivtvf/axL

jioQvtmi djTÖ hJtov).- Hn beiben (Drten ift basfelbe Beifpiel Don ber t)cr=

fü{)rung eines lTTäbd)ens burd) einen 3üngling Dorausgefd)idit. Die le^tere

Stelle bient, nebenbei bemerkt, aud) 3ur rid)tigen fluffaffung Don bem 3rDei=

mal gebraud)ten .Tvecun in ber erften Stelle. Denn bie 3rDeite fubftituiert

bafür nid)t blo^ b^n Husbrudi ,,öV/<c", roomit ber perfönlid)e Teufel, nid)t

eine pneumati)d}e Kraft gemeint ift, fonbern umfdjreibt basfelbe Subjekt in ber

roeiteren Husfüt)rung mit ben Be3eid)nungen ^axaväg, öaiiiovtc, diäßoXo-.

(Begenüber ber Körperlid)keit ber Seele tjebt TTtakarius ferner foId)e

(Eigenfdjaften an iljr I}erDor, roeldje roir nur bem (Beifte 3U3ufd)rciben pflegen.

(Er nennt il)re Hatur eine geiftige (rotnlc ovola) 537 h. 9, 10. 3l)r feines,

fubtiles IDefen konnten bie IDeifen biefer IDelt nid)t erfaffen 816 h. 50, 4;

Dgl. 597 h. 15, 32; 624 h. 16, 13; 676 h. 26, 1. Diefer (Beiftigkeit

entfprid)t bie I)öd)fte (Einfad)t)eit ber Seele {aji/.ovoxaroi) 613 h. 16, 1.

Der geiftigen Hatur oerbankt fie itjre Unfterblid)keit 592 h. 15, 22; fic

ift unauflöslid) unb unoergänglid) {äöiaXvxog, ä(pi)^aQxnc) 492 h. 4, 26.

(BIeid)eru)eife roie ben Seelen fd)reibt TTtakarius aud) ben (Engeln im

(Begenfa^ 3u ber oben berül)rten Stelle 480 Körperlofigkeit 3U, roenn er

640 h. 19, 7 bie Sröftungen ber frommen IKenfd)en fd)ilbert. Diefe roerben

unter anberem bistoeilen ben körperlofen (Engeln {ojojieQ ayyO.oi aooj-

(laxoi) gleid); in einem fo l)ot)en (Brabe ber £eid)tigkeit {xovcf^öxriQ) beftnben

fie fid) trot3 bes 3ufammenfeins mit bem £eibe. - IDir muffen htr\ U)iber=

fprud) rDol)l bal)in ausgleid)en, hoü^ bie Körperlid)keit ber Seelen unb ber

(Engel im Dergleidje mit bem materiellen Körper roefentlid) anbers ift. Dom
ftoifd)en Stanbpunkte aus toöre aber immerljin eine ,,ipvxti aomfiaxoc"
.unoerftänblid).'^

Hm bie (Brunbkröfte ber Seele auf3U3eigen, allegorifiert tHakarius

452 h. 1, 3 bas granbiofe Bilb bei (E3ed)iel Kap. 1 unb 10. Die oier

lebcnben IDefen, bie ben (Bottesroagen füt)ren, oerfinnbilben bie i^auptfaktoren

' Dgl. (Breg d. lltjff. de virgin. c. 14 M. 46, 381: novrjQov nvog aoivwvla
noi/ixöv TL nu<}o^. Clem. AI. M. 9, 665 (Excerpta Theod.): n:vevfia yovv nvfv/uaTi

uiyiviai . . . 7ia(ju^fiTui da z6 nvtvi-iu nvivuuTi.

- Dgl. Clem. AI. Paedag. •". 2 M. 8. 561: 3ene oerf ül)rerijd)e S(f)Iange,
tDeIcf)e bas gei|tige (Erftenncn burd) bie (Ef)rfud)t Der3el)rt, fjat il)ren Sd)IupftDinhei
in ber Seele. Sie erfüllt alles mit töblid)em (5ifte . . . mad)t bie IDeiber 3U £)uren ufro.

' Bead}tcn3tDert ift Clem. AI. M. 9, 664 (Excerpta Theodot. 14): rä 6ai/u6viu

diKi'j iiuTu tujijTui ov/^ üjg awiiu ,«)) tyovxu {t/jL yao aal a/Tiua . . .), d/./.' u}q

Tioog aiyyQtoiv rcör aw'Coutvvjv owfidnvv Tirevuaziyojv O/iiu vizu unwuazu fiorj-

zai (im folgenben über aujßuza ccyyh?.ojv unb rpy/ivi' mit Berufung auf 1. Kor.

15, 44, niattl). 10, 28, £uh. 16, 24: lUd zvjr oojfiaziyojf fxhlüjv odfxu tivai 6ii-

awzui. Derfelfae Clem. slrom. 6, 6 M. 9, 273): »^ (sc. tpv/tj) y.al dou'j ixazog tiqo-

oayoQevfTaL.
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bes inneren £ebens (///f/zojvxoi Xoyiöfioi, ßaoiXixcoTeQoi Xoyio^ni), i^itw.

tDillen, bas (Beroiffen, Ww Perjtanb, bie £iebeskraft {{UX?)ft(x, i>vvü()fjoi-,

rov^, uyajryTix?) dv)((f/tg). ITIakanus unterftellt t]ier ben gottgctDolIten

(Bnaben3uftanb, in tDeId)em bie Seele bie Iid)terfüllte IDotjnung bes f}\. (Beiftes

unb felber gan3 £id)t, gan3 Hugc roirb (a. a. (D. n. 2).

3m Derlaufe ber weiteren Darlegungen erfd)eint aber biefe üierteilung

nid)t mef)r feftge^alten unb nad} Ijerkömmlidjer löeife ber HadjbruA auf bie

3tt)ei f)auptkräfte bes (Beiftes gelegt, bie (Erkenntniskraft unb ben freien IDillen;

oielfad) befagt aud) bas eine XDoxt o vovg, t6 vohqov, xaQÖia ben Der =

nunftroillen.

Die eminente Bebeutung bes 3nteIIektcs für bas geiftlid)e £eben

fd)ilbcrt UTakarius an 3al)Ireid)en Stellen, fo mit Berufung auf Rom. 2, 15

eingeljenb 597 h 15, 33. 34; ogl. 592 h. 15, 23. 24.^ 3n plaftifd)er

flnfd)aulid)keit tritt uns 501 h. 5, 6 bas Bilb bes inneren Kampfes ent=

gegen, rDeId)er über bem beftänbigen flbroägen unb (Erroägen bas Sünglein

ber IDiUensentfd)eibung t)in unb l)er fd)rDanken läfet. (Ergän3e t)icr3u 472 h.

4, 5; 476 h. 4, 4; 508 h. 15, 5; 600 h. 15, 34 unb insbefonbere 765 h.

40, 5 : (Bott mit feinen (Engeln fiet)t gIcid)rDie bie 3ufd)auer im 3irkus biefcn

geiftlid)en Kämpfen 3U. flu biefen unb 3af)nofen anberen Stellen taud)t bie

ftoifd)e üorftellung oon einem üorbringen ober 3urüd?rDeid)en bes ätl)erifd)en

Pneumas aud) nid)t im entfernteften auf.

Dient ber üerftanb als £eud)te für bie Seele, fo ift it)re freie lDiIIens =

kraft bas Prin3ip, oon u)eld)em alle i{]re enbgültigen (Entfd}liefeungcn unb

fjanblungen ausgel)en. Das avTtsovoior ber Seele oerteibigt TTIakarius mit

unoerkennbarer Sd)ürfe unb Hbfid)tlid)keit, roeil il)m offenbare (Begner ber

IDillensfreiljeit, bie UTanidjäer, Dor Hugen fd)rDeben.- Die böfen (Engel finb

infolge eigener Selbftbeftimmung fd)led)t geroorben 613 h. 16,. 1. 3m TÜenfdjen

DoUenbet ftd) bas IDerk ber (Bnabe, w^nn fein freier lDillensentfd)lufe bem

f)l. (Beifte fid) gan3 Ijingibt, nad)bem, roie bie biblifd)en Beifpiele 3eigen, ber

röille in allen Prüfungen Derfud)t roorben ift 532-536 h. 9, 1-7. Die

Xltenfd)en geljen nur bann 3ugrunbe, roenn fie iljren freien IDillen nid)t 3ur

treuen nad)folge dljrifti gebraud)en, ätjnlid) coie in leiblidjen (Befatjren bie

eigene £äffigkeit, 5eigt)eit ober I?jab)ud)t u. bgl. ben tEob bringt 505 - 508 h.

5, 6 ügl. 501 li. 5, 6. - Hud) l)ier bröngt fid) bie Steige auf: U)ie ift es.

benkbar, ba^ UTakarius, ber fid) bod) fo einget)enb unb gefliffentlid) mit bem

Problem oon 5i"6i^ßit. t)erfud)ung unb (Bnabe befd)äftigt, bie ftoifd)en (Brunb=

fö^e, rDeld)e bie feelifd)en Dorgönge nad) Art me^anifd)er Pro3effe unb t)er=

fd)iebungen erklären, 3um Hufbau feiner nTt)ftik benü^en follte? IDenn

bie Stoiker inkonfequenterroeife oon frei erftrebter Sittlid)keit fpred)en, fo

läfet fid) bas Don it)rem Stanbpunkt aus el)er begreifen, als roenn ein d)rift=

lid)er flf3et, ber natürlid)e unb übernatürlid)e ITTotiDe kennt, im Kernpunkt

feines fittlid)en Ringens einen fold)en 3rrtum einmifd)te. Dagegen oerraten

feine !)ierl)er get)örigen flusfül)rungen, benen bie allermeiften t)omilien ge=

röibmet finb, eine gan3 auffällige X)eru)anbtfd)aft mit ben £ei)rfät5en ber

Semipelagianer be3ro. bes Kaffianus KoUator, für rDeld)e bie Srage über

1 rHan üql. bie Fjerr)orf)ebung ber tDid)tigkcit bes Seelcnftubiums {s(jevia ztjg

^pvxnq) 537 h. 9, 10; 629 h. 17, 10 \x. a.
^ ^

2 Dgl. bie bebcutfame Stelle 720 h. 29, 5: oqol yu^ xal uktga y«} aTuO-fxol

zrjg avTs^ovoiov n(joaif)taei.fJ^ eloi xzl.
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(Bnabe unb freien IDillen eine brennenöe gemorben voax.^ Diefe leiteten

roirb aber niemanb bes Stoi3ismus befd)ulbigen.

nTet}r als feine d)riftlid)en Dorgänger aFi3entuiert TlXakarius bzn (5egen=

fa^ 3rDi[d)en ber ITten[d)ennatur, fofern fie für [id) allein betrad)tet

toirb, unb bem ert)öl)ten 3u[tanb ber (Bnabe, ber Kinbfd)aft (Bottes, ber

(5emeinfd)aft mit bem £ogos unb bem f}I. (Seifte. (Er fe^t biefen Ic^teren,

bem menfd)en über alle (Bebüljr ber Hatur aus reiner (Büte (Bottes Der=

lieljenen Stanb als Q^atfadje bes Parabiefes Doraus unb fprid)t oft Dom
t)iftorifd)en Stanbpunkte aus über bzn „DoUkommencn" Hbam, ber im Srfjmudie

ber natürlid)en unb übernatürlirfjen (Baben erftratjite. Ruberen ®rts aber

Ijebt er 3. B. 476 h. 4, 6 ausbrüdilid) Ijeroor, ba^ bie (Bnabe etroas au^er=

Ijalb ber (E)figen3 ber Hatur £iegenbcs ift (to §trop rfjg (pvota)^). Die

„törid)ten 3ungfrauen" (ITtattt). 25, 26) oerblieben inncrljalb ber eigenen

Hotur {kv ri] iöla (ptosi). Das Böfe, bie Sünbtjaftigkeit ber £eibenfd)aften,

Ijaben roir infolge bes Ungetjorfams Hbams als ein unferer Hatur frembes

(Element (sevov n~c (pvotmc) in uns aufgenommen. (Es mufe burd) btn

anberen unferer Hatur an fid) fremben ^alitor loieber oerbrängt roerben

(a. a. (D. n. 8). Hbam ift 3röar Dor (Bott {dxo tov Osov) geftorben, lebt

aber in ber eigenen Hatur (t// Idla <fvO£i) 557 h. 12, 2, ogl. 688 h. 26, 20.

HTakarius trifft eine klare Unterfd)eibung 3roifd)en bem natürlidjen

(Ebenbilb (Bottes (to y.rfjf^a to xai^agbv ttjc; (pvoeojQ, ro cbgalov)'^ unb

jenem l)öl)eren (übernatürli(f)en), bem3ufoIge Hbam gemäfe ber Derljei^ung

bie gan3e l)immlifd)e (Erbfdjaft üerbürgt roar 557 h. 12, 1. Diefes 3rDeite

Bilb ging it)m burd) bie Sünbe oerloren, gIeid)rDie eine ITIün3e, bie et)ebem

bas Bilb bes Königs trug, um itjren IDert gebrad)t ift . . . Solange ber

£ogos mit Hbam roar, befa^ biefer alles. Der £ogos felbft roar itjm €rb=

anteil, fein Kleib, feine Stral)lent)ülle für ben naditen £eib, feine Ijolje Sd)ule.

Dgl. 460 h. 1, 10. Die Husbrüdie dxoji^ unb (\uoio)Oiq I)ält inbeffen Vda-

karius keinesroegs fdjarf auseinanber.

Diefc leitenben 3been über bie Hatur ber Seele unb il)re Husftattung,

töie fie bei ITIakarius uns begegnen, laffen fid) aus ben beiben flieyanbrinern,

aus Httjanafius unb insbefonbere aus (Bregor Don Htjffa mit Parallelen aus=

giebig belegen. (Es fei ber Kür3e tjalber auf Diekamps IDerk „Die (Bottes=

leljre bes 1)1. (Bregor Don Hi)ffa" 1. Kap. S. 56-118 rterroiefen. Hur auf

einige fpe3ielle Punkte erlauben toir uns aufmerkfam 3U mad)en. (Bregor

Don Ht)ffa fd)reibt nad] bem Dorgange oon (Drigenes ber Seele ein Bilb
(iidoc) 3u, b. t). bie innere (Beftaltung („2i)pus ber perfönlid)keit") u)eld)e

bem in ftetem $lü^ unb StofftDed)fel befinblid)en £eibe bie entfpred)enbe äußere

(Beftalt gibt (a. a. ®. S. 44). Demnad) tun toir aud) in biefem punkte

bejfer, oon ber Stoa ab3ufel)en unb unferen TfTi)ftiker Tltakarius, roenn er

mel)rfad) com Bilb - ei'doc — ber Seele fprid)t unb beffen Sd)attenbilb

im Körper erkennt," auf btn Pfaben ber kird)lid)en ilrabition 3U fud)en.

1 Dgl. Ceillier, ed. Paris. 1738 t. VII p. 716 f. IDcttcres unten.
'' Das natürltd)e (Ebenbilö (Bottes grünöet 3umeift auf öer IDillensfrctfieit

(amihovoiov) bes menfd)en 592 h. 15, 23.

3 3u De opitk. hom. c. 12, M 44, 161 ogl. llTakanus 528 h. 8, 7. ögl. Clem,

AI. Strom. 6, 16 M. 9. 360 über bie plaftifd)e Tätigkeit bes ijyffxovLaöv im Illenfd|en

unb bas -/uQay.x^iJtaTixov lö'nupM xov ayiov Uvtvixaroq. 5ßl^ttcr ström. 4, 23
M. 8, 1360:
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(Einen originellen Pergleid), a)el(i)er bie fortfdjreitenbc Dcräl)nlid)ung

ber Seele mit (It)riftus illuftriert, Ijat ITlaliarius, toie es fdjeint, birekt

aus (Bregor o. Hi^ffa in cant. cant. hom. 15 M. 44, 1093 (ogl. 824) ent=

nommen. IDie bas oon einem ITIaler gut gefertigte Porträt genau bas

Urbilb roieber gibt, fo erfd)eint in ber Seele, tDeId)e oon ben £eibenfd)aften

fid) reinigt, bas fd)öne Bilb dl^rifti. lllakarius greift 3U bemfelben (BIeid)nis

724 h. 30, 4 unb füljrt es mit Dorliebe aus. Unmittelbar bavan fügt er

bas (BIeid)nis oon ber Derfälfd)ten TRünje, auf u)eld)e nid)t bas Bilb bes

Königs geprägt ift (ogl. 557 ii. 12, 1). (Berabefo (Drigenes in £uk. hom. 39
M. 13, 1900 „Sicut enini nummus etc." 3n anberer IDenbung unb mit

Be3ugnat)me auf £ul?. 15, 8 fiel)t TTTakarius in ber im Ke!}rid)t oerlorenen

Drad)me bas $d)idifal ber Seele, roeldje bas (5ottcsbiIb oerloren Ijat. ITtan

muö bas göttlid)e £id)t an3ünben, um bas üerlorene tDieber3ufinben. 'Da3u

oergleidje man ©regor d. Hpffa de virgin. M. 46, 373 mit ber äl)nlid)en

(Entroi&Iung ber ein3elnen 3üge bes (5leid)niffes.

Die Aufgabe bes Derftanbes ift, roie ITIakarius 597 li. 15, 35 unter

anberem [agt, äl}nlid) ber bes Steuermanns, ber alles auf bem Sdjiffe 3U

orbnen unb 3U lenken tjat. (BIeid)errt)ei[e lä^t Klemens d. fli. ström. 2, 1

1

M. 8, 988 bzn Derftanb biefe Rolle bes Steuermanns fpielen unb nennt iljn

Paed. 2 M. 8, 424 äljnlid] roie aud} ITIakarius 472 li. 4, 1 bas fluge bes

(Beiftes, mit bem toir urteilen. Den ^Terminus to f/jsfiovixdj' für oberftes

„leitenbes Prin3ip" im ITIenfdjen Ijat ITtakarius mit t)eibnifd)en unb d)rift=

Iid)en £et)rern gemein. Das DieloeriDenbete xagöia boten il)m bas flitc

unb Heue Scftament.

Drei intereffante (Ein3elt)eiten mögen nod) f)ier iljre Stelle finben. Bei

(Bregor d. Hi^ffa de hom. opif. c. 9 M. 44, 149 roirb ber in bie 5^0 te

geblafene £uftftrom, ber bie meIobifd)en Hone er3eugt, mit ber (Er3eugung

ber menfd)Iid)en Stimme burd) bie körperlidjen ©rgane oerglid^en. (Eine Ieid)t

3U finbenbe af3etifd)e Übertragung bes (Bleidjniffes nimmt ITTakarius 805 h.

47, 14 Dor. IDie ber E)aud), ber burd) bie Slöte gel)t, einen (meIobifd)en)

£aut gibt, fo ftimmt ber 1)1. (Beift {llrtif/a — jivsv^xa) burd) bie t)eiligen

unb geifterfüUten lTIen[d)en rDct)enb £ob unb Preis an. flt)nlid) ift aud) bie

Parallele mit bem 3itl)erfpiele burd)gefül)rt.

(Eine ergreifenbe, l)od) bramatifd)e S3ene fül]rt uns IKakarius 552 h.

11, 10 Dor Hugen. C^riftus forbert üom (lobe bie Seelen 3urüdi. Der

Sürft^ ber Bost)eit mill fie nid)t t)erausgeben unb roeift ben Sd)ulbbrief (ra

XsiQÖygaqa) cor, gemä^ bem bie menfd)en burd) Hbams (Bel)orfam gegen

btn Böfen feiner l7errfd)aft uerfallen finb. (II)riftus aber beruft fid) auf feine

Sünbelofigkeit, auf feine IDürbe als (BottesfoI)n unb feine am Kreu3e geleiftete

(Benugtuung für bie Sünben ber lTtenfd)en. Unb fo toirb ber oon Hbam
eingegangene Sd)uIboertrag tüieber gelöft. 3n benfelben Huffaffungen betoegt

fid) ber (Bebankengang (Bregors d. nr)ffa or. cat. 22 M. 45, 60, nur ba^

biefer mel)r bzn (Bebanken einer Überliftung bes tieufels bei biefem üert)anbeln

ausprägt. tDie Diekamp (a. a. ®. S. 40) bemerkt, I)at aud) ber nt)ffäner

fd)on einen öorgänger in biefem Punkte, nämlid) ©rigenes, unb le^Iid} roeift

biefe £el)re auf Dalentinianifd)e unb bafilibianifd)e (Quellen 3urü*.^ (Ein be=

ad)tensrDertes 3ufammentreffen bes ITIakarius mit Kaffianus fiet)e coli. 23, 12:

* Dgl. ferner fluff)aujcr, Die fieilsleljre bes 1)1. (Bregor d. Ur\\\a, S. 111.



280 Sttglmai}r: niaftarius 6er (Bro^e int £td)te öer feird)Itd)en tErabition.

„Durd) Hbams Übertretung finb roir fo3u[agen burd) einen unfeligen Jjanbcl

unb betrügeri[d)en Sd)ad)er oerkauft roorben" ([Adae] praevaricatione [ut

ita clicam] negotiatione damnosa fraudulentoque commercio venditi

sumus). ßüx ben (Benu^ ber oerbotenen $rud)t oerkaufte Hbam feine $v^u

l)cit unb bie feiner Hadjkommen an ben tEeufel. (Bott roollte von feiner

HIImad)t keinen (Bebraud) mad)en, bie menfd)Iid)e $reil)eit nid)t aufljeben unb

ben £öfepreis mit bem Blute bes eigenen Sol)nes erlegen.

(Eine fd)öne HUegorie bietet TITakarius 477 h. 4, 7 3U bem (Et)an=

gelium von ben fünf klugen 3ungfrauen. Die fünf inneren Sinne ber

Seele (^.oyiy.at alofyt'jOtu rf/c ^vyfjc) finb in tDirkIid)keit kluge 3ungfrauen,

tDenn fie bie (Bnabe Don oben unb bie J)eiligung bes f}I. (Beiftes in fid) auf-

net)men, benn fie empfangen bie von oben ftammenbe IDeisljeit ber (Bnabe.

IDenn fie aber in il)rer eigenen Hatur allein oerbleiben, roerben fie törid)t

erfunben. - Sdjiagen roir nun ©rigcnes in TITattl). 25, 12 M. 13, 1699 f.

auf, fo lefen tr>ir nad) Rufins Überfe^ung: „es ift nid)t ungereimt, 3u fagcn,

bie Sinne aller, bie bie göttlid)cn Dinge kennen gelernt I)aben, finb 3ung =

frauen, jungfräulid) geroorben burd) bas IDort (Bottes . . . Hlle biefe Sinne

empfangen il)re lanipen ufu)." (non irrationabiliter dicimus sensus
omnium qui didicerunt divina . . . quod vi r gl n es sunt virgini-

ficatae per verbum Dei . . . Omnes isti sensus lampades suas acci-

piunt etc.). Hn ber gleid)en Stelle reprobu3iert (Drigenes ben bereits Don

Sokrates aufgeftellten Sat^, ba^ alle ü^ugenben nur eine bilben unb ber eine

Defekt alle anberen im (Befolge l)at. IlTakarius bekennt fid) 3U ber glcid)en

anfd)auung 432 ep. 2; 756 h. 38, 9; 764 h. 40, 1 (ogl. unten).

Über bas U)efen, ben Urfprung unb bie IDirkungen ber Sünbc
!)at fid) lltakarius überaus l)äufig ausgefprod)en.

Die Sünbe l)at nad) it)m keine eigene Subfiften3. „Diejenigen,

rDeld)e bel)aupten, ba^ bas Böfe felbftönbig fubfiftiere {ivvjiöoraTOv tivai),

Derftel)en nid)ts . . . (Es roirkt aber auf uns (ivtQyel) in |ebem Dermögen

(unferer Hatur) unb jeber tDat)rncl)mung, unterbreitet ieglid)e fd)mu^ige Be=

gierbe." (Es ift mit unferem 3nneren Dermifd)t roie bas Unkraut mit bem
rDei3en 613 h. 16, 1.

Unter bzn parallelen Döterftellen rDäl)len roir bie eine aus, tDeld)e au^
ben bebeutfamen 3!erminus twxöoTazo^ mit berfelben abtDel)renben ?Een=

ben3 entt)ält. IHan Dergleid)e Htl)anafius c. Apoll, l, 21 M. 26, 1129:

„bie Seele . . . balb inejiftierenbe Sünbe, balb DoUbringerin ber Sünbe

nennenb, treibt il)r aus" {rijv f/hv ipvxiiv . . . :jiott dl afiagriav ivvjto-

orarov, Jiore 6e co^ egyätiv rrjg a^agriag aS^coB^siTs). 3m Hnfd)luffe

baran folgt bie toie bei TITakarius a. a. Q). geftaltete Surüdiroeifung ber

manid)äifd)en 3rrlel)re oon bm 3rDei Demiurgen.

nid)t feiten aber bel)auptet ITTakarius, bie Sünbc fei ein Pneuma
617 h. 16, 7, eine geroiffe geiftige Kraft {övvafiiQ rig XoyiyJj, votgä),

eine getöiffe geiftige Realität {oioia rtc) 609 h. 15, 48. 49 unb er*

läutert biefe Begriffe burd) bie 3ufä^e tveQyovv, ovvoixov, ovvtQoqov,
owar^ävov , drafiefjiy/iti'oj'. 3a, er gebraud)t nod) ftärkerc flusbrüdie,

roie ^tXoc ipf/j/c 600 h. 15, 35, cog ipvyj] träga [itxa rrjc tpvxt'jQ

600 h. 15, 35, SojtsQ cpi'oic iifimv ^11 h. 4, 8. Selbftoerftänblid) muffen

biefe Derfd)ieben gefteigerten Be3eid)nungen fid) gegenfeitig kontrollieren. Das
Bt)perbolifd)e in ben brei le^tgenannten finbet feine rid)tige IDertung burd)

(25. 4. 11.)
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bic Dorausget)cnben unb bas oben mitgeteilte ovx kvvjtöoTaxov. Hun kann

es geroif? niemanb auffallen, roenn unfer tUpftiher, im (Bebankenkreife pauU=

nifdjer flus[prüd)e (Rom. c 5-7) üertoeilenb, bie Sünbe eine ti}rannifd)e

riTad)t, ein feinblid)es (Etroas nennt, toas ftd) in uns gegen unferen befjeren

TITenfd)en, als „anberes (Befe^ in htw (Bliebern" (Rom. 7, 23), geltcnb mad)t.

Die {^eiligen Dätcr folgen aUentt)aIben biefen Spuren bes üölkerapoftels.

Pereinselt bürfte allerbings bie Benennung ber Sünbe als jTinv/ia fein.

Da aber nad) bem (Befagten ein [elbftänbiges Jtvtvi^a nidjt gemeint [ein kann,

fo bleibt nur übrig, es als Si^nonr^mum ju Swafiic unb ovoia 3U oerftetjen.'

Durd) bie (Begenüberftellung 3U bem materiellen Bilbroerk, üon bem 617 h.

16, 7 bie Rebe ift, be3rDedit bas appofitioe tDort jrvEvfja ovoa bie Über=

leitung Dom Sinnlidjen aufs geiftige (Bebiet.

Diefes Pneuma = Sünbe, b. i. ber fünbljafte oom (Teufel geftad)elte

f)ang im ITtenfd)cn, bas „Übergeroidjt" nad} ber fünbigen Seite t)in ((Breg.

D. Hpffa de hom. opif. M. 44, 193), ber „Samen" ber Sünbe ((Drigenes

de princ. 3, 2, 2 M. 11, 306), ber „fomes" ber Sünbe (Kaffian coli. 12, 1

;

inst. 5, 11) liegt im (Bebiet bes (Beiftigen, toirkt ein auf unfere ^^banken

burd) falfdje Dorfpiegelungen unb auf unfer Begeljren unb XDoUen burd) Huf=

rcgung ber nieberen £eibenfd)aften. 3n biefem Sinne, um einen materiellen,

äußeren 3u)ang aus3ufd)Iieöen, fagt ITIakarius 609 h. 15, 49 mit Red)t,

ba^ infolge oon flbams Ungel)or|am bie Sünbe, roie fie in ber böfen tDelt

l)errfd)t, als eine Art oon geiftiger ITtad)t bes Satans {dvvafdg nc ovoa

Xoyixt] Tov ^Laravä xal ovoia) über bas tTtenfd)enge[d)Iedit Ijereingcbrodjen

ift, alles Unljeil in basfelbc Derpflan3t (ogl. Rom. 5, 12) unb iljr ben (Tob

{xivTQov TOV d-avdzov) gebrad)t \\ai. „Der Sauerteig ber Bosl)eit", ber

in Hbams (Bcfd)Ied)t alles burdjfäuert f)at, ift bie „Sünbe", fofern fie als

eine Art oon geiftiger unb intellektueller IHadjt Satans {Xoyixi] xic. ovoa
xal votQo. 6. X. I^.) auftritt.

Da^ ber Ursprung ber Sünbe im TTtipraud) ber eigenen lDiUens=

freiljeit, be3U). in ber Übertretung bes göttlidjcn (Bebotes 3U fud)en ift, letjrt

ITIakarius, toie bie fd)on oben (S. 277 f.) mitgeteilten Stellen seigen, auf bas

entfd)iebenfte unb finbet fid) babei in DoUer Übereinftimmung mit ber trabitio=

mVizn Kird)enlet)re.

1 IDte r)orfid|tig man bcn ierociligcn Sinn öcs tDortes nrerua bei ITTakarius

unterfud)en mu^, Icl}rt fein Sprud) 568 h. 12, 16: Die IDortc, tceldje öer f}err 3U

ITlaria reöete (Cufe. 10), tDoren nviv^axa xal övvujxlq xlq. Sie orangen in '\\\x {}er3

ein, Seele ju Seele unb pneuma 3U pneuma, unb eine göttlid}e Kraft erfüllte if)r

3nneres. 3um Derftänbnis biefcr IDorte ift bie einleitenbe Bemerkung 3U bead)ten:

Sie (Hlaria), bie 3U ben Süfecn 3cfu fafe» f(i)miegte jid) nidjt blofe äufeerlid) an, fonbern
er gctDäl]rte \\\x eine getoiffe oerborgenc Kraft aus feinem eigenen IDefen
{övrauiv Tira >;()v<pifAuiuv ix xT^i avxov ovoiac). Die Reminif3en3 aus ITtark. 5, 30
(f.Ttyvot'c ev kavxuj x tj v i§ avxov övvafxiv i

^

f /.H^ovaai) bürfte nidjt 3U bc=

ftrciten fein, 3umal' ba ITIakarius aud) bie anberen IDortc bes Bertd)tes 5, 2^ i^rj-

gävS-T] ?) nrjyii xov ai'f^axog avxtjq 652 h. 20, 4 mi^ftifd) erklärt \\a\. 3ur toeitcren

(Orientierung biene bie Bemerkung bes ITIakarius, roeldje er 461 h. 1, 11 mit fln=

fpielung auf 3ol)- 6, 64 unb 4, 23 madjt. „Das finb, id) loieberljolc es, nidjt leere

gefprodjene IDorte, fonbern eine ^atfad)e geiftigen Cebens, eine ?Eatfad)e ber

n)irklid)keit, bie fid) in ber roürbigen unb gläubigen Seele Don3iel}t." Doraus
geljt eine Sdjilberung bes l)öl)eren geiftlidjen £ebens unb ber ITIittel es 3U beu)at)ren.

772 h. 42, 3 crfdjctnt bas nvevfjia novrjQiaq loyioxixöv als ber „alte Hlenfd) (ber

Sünbe)".

ttljeologie unb ®Ianbe. III. 3öl?tg.
^
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(Eigenartig erfd)eint bei ITlaftarius öer (Bebanke, ba^ öie Sünbe Der =

fd)ic6ene Bilöer in ber Seele er3euge, äljnlid) toie ein Sifeleur ober

Boffierer aus ITTetall ober tDad)S bilblid)e ^^Quren an iljren Arbeiten an=

bringen. Aber fo gan3 neu erfdjeint bie Sad)e keinesroegs. (Bregor d. ITpffa

de hom. opif. c. 18 M. 44, 193 mag roieber bas IDort neljmen. Aus
btn niebrigen £eibenfd)aften ent[pringt bie BosI}eit (xaxia), roie umgefeetjrt

jeglidje berfelben, toenn ber vovc bie i)errfd)aft beljauptet, 3um Bilb ber

entgegengefe^ten (Eugenb umgeformt toirb. Das Übergeroidjt {(>07i)'/) ber

ctfiagria 3iel)t allerbings [tets nieberroärts, bas Bilb (Bottes loirb bann aud)

DerrDifd)t unb bie finnlid)en £eibenfd)aften über3iel)en bas f(i)öne (Bottesbilb

in ber Seele mit einem I)ä^Iid)en tarcenantli^. ITTakarius erklärt [id)

übrigens felbjt, roenn er 609 h. 15, 50 ins konkrete Detail eingeigt. Das
unreine 5euer ber y.axia entflammt bas i}er3 unb brid)t fid) Ba\\n burd)

alle (Blieber unb rei^t 3u mannigfadjen äußeren Sünben fort (fornicatio,

stuprum, avaritia, vana gloria, fastus, aemulatio, ira). Der Pro3efe

ber Derfud)ung : Hnrei3ung burd) bie Begierlid)keit, innere unreine £uft, (Ein=

roiUigung im f)er3en, offene tEatfünbe ift klar oor Rügen geftellt (ogl. 3ak.

1, 14—15), Hn eine „Pneumafpannung" I)ier 3U benken, roeldje, „roenn

fie im 3nneren bzn t}öl)cpunkt erreid)t t)at", bie IIenben3 I)at, „fid) in äußere

f}anblungen um3ufe^en", tjaben roir keine Hötigung, benn im 3ufamment)ang

608 h. 15, 48 ift bie Rebe Don „ber tDur3eI ber Sünbe in ben (Bliebern" (Rom.

7, 23 röfioc Iv xoli fitXiöii'), üon „ber toiberftreitenben, geiftigen lUadjt"

bes Satans besro. bes J)anges 3ur Sünbe, gegen bie man ben Kampf auf=

netjmen mu^, roenn nid)t allmäl)lid) bie innere Bosljeit, gleidjioie eine über=

roallenbe (Quelle fidj nad) au^en in lEatfünben ergießen foll 609 h. 15, 48.

Den gleid)en Pro3e^ fdjilbert RTakarius 501 h. 5, 6 gerabe3U nüd)tern pfr)d)0=

logifd), roenn er h<in 3rDifd)en 3rDeien ausbred)enben Sroift befd)reibt. (Erft

im 3nneren Kampf unb Überlegung: Soll id) reben? Soll id) fd|U)eigen?

tDenn bie IDeltliebe ein klein toenig bas ÜbergetDid)t ertjölt, bann följrt bas

kränkenbe IDort über bie £ippen I)eraus, es fliegen bie Pfeile, Dom inneren

Sd)ü^en {vovg) abgefd)nellt
;

3ule^t kommt es 3U I)anbgreiflid)er Sdjlögerci

(i'coc 0x1 xal iv Toic. f/tXeöL öia](^v&fj rb ccfiägrfjf/a eic ovf/Jih/yddac).

5örmlid) erbrüdienb ift bie $ül\t von rein metapI)orifd)en Be =

3cid)nungen ber Sünbe, bie ITTakarius aufroenbet, um nad) allen Seiten

l)tn il)ren bösartigen (Il)arakter unb il)re Derl)ecrenben IDirkungen 3U fd)ilbern.

Die Sünbe ift eine Sd^linge, eine Kette, ein Kleib, eine brüdienbe £aft. Sie

ift Armut, Dertounbung, n!runkent)eit, Kned)tfd)aft, Sd)mu^. Sie ift 5infternis,

Sd)atten, ITad)t, Hebel, Raud). Sie ift (Befängnis, flbgrunb, Sd)ranke. Sie

ift -tDogeufdicoall, bitteres ITTeer, IKeeresfturm, unreines 5euer. Sie ift Tüüftc,

XDinb, Sturm. Sie ift Serftörung, Q]ob, Huslöfd)en, irobesftad)el, Siobesgeftank.

Die t)iermit r)erfud)te (Bruppierung 3eigt, ba^ bem finnenben in6nd)e in ber

einfamen IDüfte bie mannigfaltigften Bilber, bie inbes oielfad) in ber kird)=

Iid)en £iteratur eingebürgert roaren, oon allen Seiten 3uftrömen. Sollte es

ba XDunber nel)men, ba^ er aud) meteorologifd)e Analogien, bie fid) Don

felbft barboten, in feine I)omilien oertoob. (Es lö^t fid) aber nid)t bel)aupten,

ba^ er auf bicfelben einen befonberen nad)brudi legte unb fie bel)arrlid) feft=

l)ielt. Hur fd)einbar mögen fie betoufete flnlel)nung an ftoifd)e naturpl)ilo=

fopl)ie oerraten. Sie könnten l)öd)ftens als erratifd)es (Beftein gelten, ia?el(^es

IKakarius am tDege fanb unb in feine t)omilien einfügte.
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Den inneren 3ufammenl)ang ber tEugenöen unb 6er £aftcr unter

fid) oergIeid)t THakarius mit 6en (Bliebern einer Kette 764 h. 40, 1 . (BIeid)er=

roeife Jiennt fdjon (Bregorius von Xlr)\\a de virg. M. 46, 344 eine foldje

„jcvivfiarix/j äXvoic" {,,oiov iv aXvo^i yiverai . . .'*), toenn er aud)

eine anbere Huf3ät)Iung ber £a[ter oornimmt. (Ebenberfelbe fagt de instit.

Christ. M. 46, 301 : fllle Hiugenben I)ängen gleidjmäöig aneinanber unb

fül)ren burd) itjre ununterbrod)enen Staffeln 3um (Bipfei empor. Was nod)

mel)r überra[d)t, bic elf Staffeln, u)eld)e (Bregor übereinanber aufbaut —

(Einfalt, (Bet)orfam, (Blaube, f^offnung, (Bered)tig?ieit, Dienftfertigfteit, Demut,

TKilbc, 5reube, £iebe, (Bebetsfinn - cntfpred)cn genau ben 3et)n Stufen
bei ITtakarius, nur ba^ biefer in umgeket)rtcr ö)rbnung auf3ät)It unb bie

eine Stufe bcr dixaiootwr/^ überfpringt. Bei Kaffianus instit. 5, 11 finben

roir bie gleidje £et)re oorgetragcn: „benn bas tDefen aller (Eugenben ift ein

ein3iges" (cunctarum namqiie virtutum una natura est). Da^ bie

antike (Etljik aud) fd)on ben (Bebanken oertrat, alle (Eugenben feien nur eine,

barf natürlid) nid)t geleugnet roerben, aber ein f)auptgetDäl}rsmann bafür ift

bereits Sokrates.

lUuö „üerbünnung" unb „D er bi d) tung" bcs xaxör ober ber

afiaQTia, rooDon bei Blakarius met)r als einmal bie Rebe ift, notroenbig in

ftoifd)em Sinne oerftanben roerben? Die betreffenben XDenbungen finb aUcr=

bings fo eigenartig, ba^ fie ftu^ig madjen könnten. So I^eifet es 1) 580 h.

15, 7: „nad) unb nad) roirb bas Böfe geläutert unb oerbünnt" (xara

iWf'po- divXi^tTat xai XiJtTvvEzaL xo y.axöi>)] 2) 604 h. 15, 41:

„nad) unb nad) roirb bas Böfe oerbünnt unb entrour3eIt" {[tgcÖTiiOtc]

xarä f/ego^ XesTTvimai to xaxov xa'i txQi^ovTai); 3) 616 li. 16, 4:

„es Derbid)tet fid) bie Sünbe unb roirb nod) gefteigert . . . gleidjroie fid)

bas Böfe Derbünnt unb ausgetrodinet roirb" (jiaxvvtzat ?) ä/jagria xal tji-

iiOtQ/STcu . . . djöjceg Xsjcrvverai xal i^vdaQovrai to xaxov). Da3U

fügen roir nod) 4) 520 h. 6, 3: „bas ringsuml)erftel)enbe ITtatcrial ber böfen

(Bebanken roegfd)Iagen" (rr/v jnQix£ij.nv)jV vlijv xbv jiovijQcöv /.oyioficüv

djToxi)jTZ£if). 3unäd)ft ift 3U bead)tcn, ba^ bei n. 3 ausbrüdilid) ojojcsq

I)in3ugefe^t ift, fo ba^ roir fofort auf bas Bilblid)e bes Husbrudies Xenxvvtoi^ai

aufmerkfam gemad)t roerben. Die Dcrbünnung bc3ro. Derbid)tung roirb ferner

nid)t Don ber Seele felbft {jt7ui\ua) präbi3iert, fonbern oom Böfen ober ber

Sünbc, beren (Einbringen, (Erftarkung ober Sd)roäd)ung im inenfd)enl)er3en

nid)t unpaffenb mit ben betreffenben gried)ifd)en Qiermini be3eid)net roirb.

Drittens ftel)t ITTakarius mit einer foId)cn Reberoeife burd)aus nid)t allein,

fonbern !)at genug Dorbilber innerf)alb ber d)riftlid)en £iteratur. 3gnatius d. Hnt.

nennt ad Rom. bie (Bemeinbe oon Rom: „reingeläutert oon ieglid)er fremben

Sarbe" {äjcoöivXiOfjti'oi djrd jiavxo^ (xXXotqlov xgcöfzaroc) (Überfd)rift).

Dgl. ad Phil. 3, 1. Klemens d. HI. fagt Paed. c. 6 M. 8, 288 oon einigen

pi)iIofopI)en : „£äuterung bes (Beiftes nennen fie einesteils bie (Erinnerung an
bas Beffere, anbernteils Derftel)en fie unter £äuterung bie Q^rennung Don ben

Sd)Ied)tern" {öivlio^bv {.itv xov Jivetf/axo^ xf)y f/v/'/f/tji' xcäv xQuxrövmv
sivai qaoiv, div?uOf(bv de voovol xbv . . . xwv xf^^QÖt^^^ xcoQiOfiöv).

Die (Betauften finb geläutert burd) bie Hiaufe (divXtCöf/svoi ßajcxio/jaxi).

' IDcil diaxovla uuö dixatoovvT] nebcneinanber 3u fteljcn kämen, jo ift ntög=

Iid)ertDeife öurd) ben 5et)Ier eines flbfdjreibers di^atoavvrj ausgefallen. Dgl. öiefc
3cit|d)r. II (1910) S. 571 über bie flbt)ängigheit bes IHafe. ep. 11 oon (Brcg. d. Ht^ffa.
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Bei (Drigencs ketjrcn Derroanötc Dor[teUungen roieber, fo c Geis. 5, 15

(Köt)"d)au II, 16, 14: „tüeil fic glctd)[am mit einem fd)Ied)ten Stoffe r»er =

fd)mol3en unb Dermtfd)t [inb* ber aus ber Sünbijaftigkeit l)erftammt" {öca

t6 avaf/tfitxO^cci oIovh (f>avX7jt^ ivxrjv vXtjv Tfjr and rrjc xaxiac).

Damit bedit fid) inl)altlid) tlTakarius 520 h. 6, 3: xgr) rr/v jtegtxei-

fiti'?/v vXijV rcöv jTOPr/Qcöv XoyiOf/cöv djioxojiTSir xxl. 3ur flntitt)efis

ütaxvvBöi^aL lieferte bie £)I. ScE)rift [elbft bie Belege (ITIattl). 13, 15 mit

ben Parallelftellcn).

Bebeutfame Dorftellungen, tDeId)e bas gan3e I^omilienkorpus bes HXa=

karius burd)3iet)en, bergen fid) in ben Husbrü&en ctJiäihtLa, xtQavvvoQ^at,
öXcoc Jivtvfia yevto&ai, ei»- tp jtvevf^a xoZXäo&ai.

Was bie ajrd{}sia betrifft, coeldje als 3iel bes af3etifd)en Strebens

erfdjeint, fo können toir uns begnügen, auf ben einen Klemens d. £11. l)in=

3UtDeifen, ber im roatjren (Bnoftiker ben djtafhij(; „ben £eibenfd)aftsIofen"

erkennt unb dtjriftus als bas 3beal ber dxäd-sia „ber £eibenfd)aftsIofigkeit"

auffteUt Strom. 6, 9 M. 9, 292 ff., ogl. paedag. 1, 2 M. 8, 252. Die

xQäotc, „Dermifd)ung" {xtQdrrvoi}-ai) ber Seele forool)! naö) ber fd)Iimmen

Seite t)in mit bem Böfen, be3rD. mit bem Seufel, rote nadi ber guten Seite

mit öer (Bnabe, mit dljriftus, mit bem 1)1. (Seifte roirb besgleidjen oon kird)=

Iid)en Sd)riftfteUern cor TTtakarius in Derfd)iebenen tDenbungen betont. Had)=

bem ber bogmengefd)id)tIid)e Terminus xQäoig (dvdxQaaic) in ber $rage

über bie Bereinigung ber beiben tlaturen in dljriftus berül)mt geroorben,

bet)nte er feine Bebeutungsfpljäre nod) roeiter aus unb toarb nid)t blofe auf

bie Bereinigung oon Seele unb £eib, fonbern aud) ebenfo auf bie get)eimnis=

DoUe Derbinbung ber Seele mit (Bott toie auf iljr trauriges Bünbnis mit ber

Sünbe angeroenbet. ©reg. o. Ha3. or. 21 in laud. Äthan. 2 M. 35, 1084:

„mit (Bott fid) oereinigen unb mit bem reinften £id)te fid) Dermifd)en, fotoeit

es erreid)bar ift für bie menfd)Iid)e Hatur" (^£o3 ovYYirvioQ^at xal xm
dxQai(pvoxäxc) cpcoxl xQai)^f/)'aL, xa&öoov lq)ixxbv dvß-QCDJiivxi g)vO£i)

b. t). burd) Stubium unb Befd)auung. (Breg. u. Hpffa or. catech. c. 6

M. 45, 28: „inbem bie niebere (menfd)Iid)e) Hatur mit ber überirbifdjen

Hatur jid) Dermifd)t" (t?/c xdrco (pvotojj: jiqÖc xi/r vjxtgxöo^iiov ovqxlq-
rafjtiv7]c). Derfelbe rebet oon ber (Einmifd)ung bes Böfen in bie ITtenfd)cn=

roelt a. a. (D. C 6 M. 45, 29: ri] Jigoaigäosi xov dvi^Qcojiov rijv xaxiav

hfi/ui^ac ö dvxLxtipitvo^. Kül)n fagt 3gnatius d. Hnt. ad Ephes. c. 5:

„id) fd)ä^e eud) glüd^Iid), bie it)r Dermifd)t (fo eng üerrDad)fen) feib (mit

bem Bifd)ofe), roie bie Kird)e mit 3ßfus (li)riftus" {viiäc f/axagit^co xovq

eyxexga/ih'ov^ [tcö sjrioxojro)], (o^ ?/ sxxÄ//oia 7fjOov Xgioxm). — Tda-

karius konnte alfo, oI)ne auf bie xgäoig 6i' olcov ber Stoiker 3U rekurrieren,

Don xgäoic xt]q ipvxfjc, xcöv jtvsvfidxmv ufu). fpred)en.^ (Jr gibt übrigens

felbft einmal bie Regel an, nad) ber man feine ftörker klingenben flusbrüdie

in biefem punkte beurteilen mu^, nämlid) 613 h. 16, 1. (Er meint, bas

Böfe fei mit uns nid)t fo oermifdjt, roie IDaffer unb IDein fid) mifd)en, fonbern

toie Unkraut unb tDei3en, ober toie ein Räuber in einem fjaufe ift. HIfo

cum grano salis!

1 Die Sorrnel „üolljtänbigc ücrmtjdjung", xpüoig öi' okwv i\at IHa»

ftartus, foroeit toir beobadjtet Ijaben, immer oermiebcn, tDäf)rcnö er olojg di' o?.ov
unb äl)nlid)e IDcnbungen bcnü^t, um 3U jagen, ba^ 3U)ei Dinge ganß innig Der=

bunbcn finb.
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• Den Sprud) bcs 1)1. Paulus 1. Kor. 6, 17: o (5fc xoXXcofjsvog roj

y.vQicp tv jn'hvfiä ioriv, b. t). „ber mit 5cm I)errn aufs engfte

Derbunöenc (y.oXXdco roörtlid) 3ufammenleimen) ift ein (Bcift (mit itjm)",

mufe auf unfercn ITIi^ftiker befonberen (Einbrud? gemad)t ):iaben, benn er

reprobu3iert i(}n oielfad), ebenfalls tuieber nad) ben beiben eutgcgengefe^ten

Rid)tungen. Der unenblicbe (Bott u)irb mit b^n frommen Seelen 3U einem
(Beifte (h'c K/- Ilnrvua) gemö^ bem löorte Pauli 480 h. 4, 10. Die flbfid)t

(Bottes l)ierbei ift, ba{5 ber ntcnjd) auf bie[e IDeife {ipvyjj fo_- sljtfiir h'j rpvyJir)

in ber neul}eit bes £ebens roanbele (Rom. 6, 4).^ Demgegenüber l^eifet es

600 li. 15, 35: „bie in bie Seele eingebrungene Sünbe ift ein (Blieb oon

il)r getDorben unb mit bem leiblid)en lTIenfd)en felbft aufs innigfte Denüad)fen"

(t) af/a{)Tia IjrbiGt'JJIinöa t>j i^i'/Jj /^^'-^-^c ««^'ttz/u yiyovi: xcu avT(ö Tai

oconaTixiö är&^Qcöjiv) xtxok^jjTai), roobei offenbar ber Dorausgel}enbe Ders

16 bei Paulus o xoXkcöfisvoQ tt] jiÖQvy] tv otöfiu äorii^ Dorfd^roebtc.

Auffällig mu^ eine Beljauptung erfd)cinen toic bie 641 h. 19, 10, ba%

bie Seele, rDeld)e oon allen £eibenfd)aften gereinigt unb mit bem i^l. (Beifte

Dcrbunben ift {tvcuß^Hoa xai dvaxQaihtoa) , aud) getoürbigt toirb , ein

jtvtv^a 3u aterben, roeil fie mit bem göttlidjen pneuma oermifd^t ift. Sie

ift ja nad) ITTakarius oon Hatur aus ein Pneuma, unb bod) fagt er: „mann
nämlid) bie Seele . . . geroürbigt roirb, (Beift 3u coerben, baburd) ba^ fie

fid) mit bem (göttlid)cn) (Beifte Dcrmifd)t l)at" {orav juq // ipv/ji . . . xa-

Ta^tcüih'i jrv£i\ua ytrtoß^ai ovyxsxgafitiij reo IIvsvf/aTt). Daraus folge

bann, ba'Q bie Seele gan3 £id)t (oh/ (fdJc) gan3 Huge, gan3 Pneuma ufro.

roerbe. (Db nid)t aud) l)ier ein etroas fummarifd)es f7eriibernel)men oon

Stellen ber beiben Hleyanbriner oorliegt? Diefe reben bekanntlid) (f. oben

S. 278) Don Grellen ber Seele, l)öl)eren unb nieberen, unb fd)einen met)r als

einmal fagen 3U roollen, baÜ^ burd) fortgelegte flfsefe bie eine Seele immer

mel)r bie il)r anl)aftenbe finnlid)e Seite abftreift unb reinere (Beiftigkeit er=

langt, 3U reinerem £id)te roirb. So bemerkt Klemens d. fll. ström. 7, 12

M. 9, 509 Dom tt)al)ren (Bnoftiker, ba^ er fid) roürbig mad)e, „infolge ber

t)ermifd)ung bie liTad)t (Bottes 3U befi^en" {xara nvctxgaöLV lynv

xr(v iSvrafiiv tov ßtov). Derselbe rooUe nid)t blofe burd) n;eilnal)me (vn.

ber XDörme roarm, nid)t blo^ burd) (Ieilnal)me am 5euer erleud)tet loerben,

fonbern gan3 unb gar £id)t fein {0X0^ (pwc tlvai). ügl. bie roeiteren fd)önen

Husfül)rungen in bemfelben Kapitel (9, 496, 500, 501 ufro.). Dem ..äXoyov

jtvtvfia"'' mu^ aber ber 3ügel angelegt roerben (a. a. (D. 509). Bei äl)n=

Itd)em flusbru* ift ©rigenes in feinem Sinne de princ. l, 8 M. 11, 180

3U Derftel)en: „biefenigen, bie itjre £eiber auf (Erben abtöten unb empor^^

fteigenb nid)t blo^ über bie leiblid)e Hatur, fonbern aud) über bie fd)roanken=

btn unb gebred)lid)en ?Iriebe ber Seele fid) (Bott oerbunben l)aben, finb r)oll =

ftönbig (Beift geroorben, fo ba^ fie mit il)m beftänbig ein (Beift finb" (qui

mortificantes membra siia quae sunt super terram et transeendentes

' Dgl. 540 h. 10, 11 unb 12: otkoq . . . 6 voüg yaia^icu&f] yfvfo&ai ßera
TOV. Kvpiov sig i'v Tiisvfiu Ttjg öwQeüq yal x'^Q'^^oq tov Xqlotov . . . tuv (/; yji'Xf})

o).rj £^ o'/.ov . . . avToi [Kvgiuj) /uüvio 7igoaxo?J.wfXhvrj . . . ;^ar«|<tor^/) ^<fr' avTov
eiq fv TTVfvfxa yal fjilav yuäniv yfviaf^ai yr/..

"^ ügl. Strom. 7, 6 M. 9, 445 fpridjt KIcmens toteber Dom u'/.nyor fif-pog Tfjg

H>vx^j;. Das gejetjlidje Opfer einer iaube unb einer tEurteltaube nerfinnbilbet bie

Reinigung besfelben.
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non solum corpoream naturam, verum etiam animae ipsius am-
biguos fragilesque motus adiunxerint se Domino, facti ex integro
Spiritus, ut sint cum illo unus Spiritus semper etc.). t)gl. (Drig.

in loann. 4, 24 (Prcufd)en 247, 12): 8iq rtjv fitor/v xal xolvöxsqov
xa?MV/iitrtjv CmijV öJicövroa rov JttQL ij^üq jcrcvfiazog rt)r y.aXovfiEvtjv

ocof/aTiy.r6Ti:\)or Jtvoi/V Cojfjc, ^coojroiovfieOa djio tov jrvevf/arog. (Bott

aber roirb in l)öl)erem Sinne jivsvfia genannt, toeil er uns 3um rr)al)ren

(„göttUd)eren") Z^h^n ertjebt (2. Kor. 3, 6). Hn öer gleidjen Stelle [tctje

aud) bie gan3 fad)gemä^e (Erläuterung über bie ctgentlid)e unb bie bann auf

(Bott übertragene Bebeutung Don (pcüc unb jivq. - Das (Bleidjnis com (Ei[en,

bas ins $euer gelegt gans burdjglüljt roirb, [eine Starrljeit Derliert unb

fo3ufagen 3U 5euer roirb, taud)t bei ITtaharius 481 h. 4, 14 auf unb illu=

ftriert bie IDirkungen bes 5^uers bes 1)1. (Beiftes in ber Seele, dt^rillus d.

3erufalem gebraud)t cat. 17 M. 33, 985, naä} ber (Einfüljrungsformel 3U

jd)Iie^en, biefes (BIeid)nis 3um erftenmal unb 3eigt baran analog bas €in=

gc!)cn bes t)I. (Beiftes in Sie I}er3en. nad)tr)ir^ungen ber pIatonifd)en ht^w.

neupIatonifd)en pi)iIofopl)ie bürften t)ier bei Klemens unb ö)rigenes nid)t 3U

leugnen fein. lÜan ogl. piotin, Ennead. 6, 9, 8: „ba nun aber ein S^eil

Don uns Don bem Körper gefeffelt roirb, gleid)u)ie tnenn einer bie $ü^t im

XDaffer Ijat, mit bem übrigen Körper aber borüber tjeroorragt" (vvv 6s

tjtsl fUQog ijijcöi' xaztxszaL vjio rov oojfzaroQ, oiov eltlc rovq jcoöag
tysi £V iidari, reo Ö' allro oco^axL vjieQtyoi).

Hus bem reid)l)altigen TITaterial bei IHakarius über btn IDiberftreit

3roifd)enSünbe unb(Bnabe, in toeId)em bie Seele mitten inne fteljt, Ijeben

u)ir mit Rücfeftdjt auf bQn uns 3ugemeffenen Raum nur folgenbe brei (BIeid)=

niffe aus, toeldje für bie Be3iel)ungen bes Btakarius 3um ägt}ptifd)en THönd)=

tum d)arakteriftifd) finb. (Er lebt in biefem Hioeau unb toanbelt mit feinen

Hnfd)auungen keinesroegs einen einfamen Pfab. f)ierüber foU Kaffianus uns

£id)t Derbreiten, ber bas Binbeglieb 3rDifd)en bem ©rient unb ®k3ibent bilbet.

IKakarius fd)ilbert 501 h. 5, 6 mit aller flnfd)aulid)keit bzn inneren

Kampf, toenn bcr IDille 3rDifd)en (Einroilligung unb tDiberftanb gegen bie

Derfuci)ung t)in unb Ijer f(^roankt. (Er 3eigt bielDage mit ben beiben tDag=

fd)alen ber ©ottesliebe unb ber IDeltliebe. Das gleid)e Bilb begegnet uns

bei Kaffianus coli. 4, 12 (quaedam aequitatis libra in statera nostri

corporis) mit äljnitdjer Befd)reibung bes geiftigen Streites. - (Ein 3rDeites

(BIeid)nts, tDeId)es ba3u beitrug, bem flbte Kaffianus ben DorDurf bes Semi=

pelagianismus 3U macben, fteljt in beffen coli. 13, 18. (Es l)anbelt com
kranken Rlenfcljen, ber toenigftens nad) bem Hr3te rufen kann, toorauf biefer

bas tDerk ber J^eilung in bie I^anb nimmt. Bei Rtakarius finben toir bie

Situation norf) betaillierter ausgefül)rt 793 h. 46, 2: (BIeid)U)ie bei einem

Don Krankljeit ober lieber erfaßten TTIenfdien, obgleid) fein Körper unfäl)ig

irgenbein irbifdjes (Befd)äft 3U Derrid)ten auf bas Bett getoorfen ift, bennod)

fein (Beift nid)t ruljt, fonbern in Sorgen' um feine (Dbliegentjeiten I)in= unb Ijer=

ge3ogen roirb unb ber RTann ben flr3t t)erbeiruft, inbem er feine $reunbe 3U il|m

jdjidit, fo kann aud) bie Seele, töenn fle fd)on infolge ber Übertretung bes

(Bebotes in bie Krankljeit ber £eibenfd)aften gefallen unb fd)tDad) gecoorben

ift . . ., aufeerftanbe, bie IDerkc bes tebens in IDatjrljeit 3U erfüllen, bod)

roenigftens angelegentlid) fid) um bas £eben forgen, ben {)errn bitten unb

bzn toaljren Hr3t t)erbeirufen. - €in brittes (Bleidjnis bieten IKakarius unb

^
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Kaffianus mit geringen flbroeidjungen, inöem fie bas Derl)alten ber lUutter

3um tjilflofen Kinöc fdjilöern. IKakarius 793 h. 46, 3: (Dbgleid} bas kleine

Kinb nirf)ts 3U tun oermag unb nid)t auf eigenen S^feen 3ur IHutter laufen

kann, fo rDäl3t es fid) borf) unb fdjreit unb toeint nad) ber ITtutter. Unb
barüber erbarmt fid) bie ITtutter unb freut fid), löeil bas Kinblein mit XTTüljen

unb Sdjreien nad) iljr oerlangt unb mag aud) bas Kinb unoermögenb fein,

3U ii)r 3U kommen, fo gel)t bod) bie HTutter roegen bes ftarken Derlangens

bes Kinbes, oon ber £iebe 3um unmünbigen IDefen be3iDungen, 3U il)m t)in

unb nimmt es auf bie firme unb tjegt es unb nöljrt es mit oieler £iebe.

So Ijanbelt aud) (Bott mit ber Seele, bie fid) 3U il)m toenbet unb it)n fud)t ufro.

- nun 3u Kaffianus coli. 13, 14: „(Eine liebeDoUe unb beforgte ITtutter

trägt il)r Kinb lange am Bufen, bis fie es einmal gel)en Iet)rt. Unb bann
lä^t fie es 3uerft Jiried)en, aisbann rid)tet fie es auf, bamit es fid) ITtül)e

gebe Sd)ritte 3U mad)en unb t)ält es babei aufred)t mit kräftiger {)anb ; balb

läfet fie es allein gel)en, ergreift es aber roieber, um bas roankenbe 3U l)alten,

bas gefallene roieber auf3urid)ten, unb bann t)ält fie es feft, ba^ es nid)t

abermals falle ober fie lä^t es aud) einen Ieid)ten ßaü tun unb ert)ebt es

fogleid) roieber . . . Um toieoiel mef)r kennt jener f)immlifd)e üater aller,

roen er am Bufen feiner (Bnabe tragen, roen er mittelft ber (Entfd)eibung feines

freien IDillens oon feinen Hugen 3ur clugenb einüben foUe." - (Eine Reit)c

Don £et)rfät5en, rDeId)e bereits deillier t. VII p. 717 ed. Paris. 1738 aus

unferen t^omilien ge3ogen unb als femipelagianifd) be3eid)net l)at, oeranlafete

il)n, bas gan3e XDerk ITtakarius bem flgt)pter ab3ufpred)en unb es ins fünfte

3a^rl)unbert l)erab3ubrüd{en. Da3U liegt u. (E. aber keinerlei Itötigung cor,

btnn wenn Kaffianus aud) als ^auptoertreter bes Semipelagianismus gilt,

fo beftcl)t bod) keine Sd)roierigkeit, il)n als Sd)üler oon femipelagianifd)

benkenben Tftönd)en ägi)ptens 3U betrad)ten, ba er ja tatfäd)Iid) in ber ägi)p=

tifd)en tDüfte feine af3etifd)e unb tI)eoIogifd)e Husbilbung er!)ielt.^ IDer möd)te

aber bergleid)en flnfd)auungen, bie fpäter oon ber Kird)e oerroorfen rourben,

bei jenen gried)ifd)en IKönd)en für unmöglid) t)alten, ba bod) felbft ein (Bregor

D. nt)ffa de virg. c. 12 M, 46, 372 fagt: Tf/g dh dv&Qcojrivfj^ ojiovöf/g

rooovTOV ch' Hij, oöov ixxafi ägai fwvor rov sjrtytvofiivov djib xaxiac;

Qijcov avTcü xxX. Ttäl)eres bei Hufl)aufer a. a. Ü). S. 137
f.

3um Sd)Iuffe fei nod) bie fd)tDierige Stelle berüt)rt, an rDeId)er Btakarius

bie rätfell)aften IDorte oon ber Derkörperung (Bottes Dorbringt 480 ff.
h,

4, 11-14: „£eiblid)keit angenommen I)at ber unenblid)e (Bott . . . unb er

\qX fo3ufagen fid) oerkleinert, ber in un3ugänglid)er {}errlid)keit rDot)nenbe"

{Eo(Ofiarojioi?j6£P tavrdv o djteiQog . . . kfeog . . . xai cog sljtsiv

sOfJixQvi'tp avxov Ix T?yc djigooirov öo^rjg. Die Iiebreid)e Hbfid)t

(Bottes I)ierbei ift, fid) mit ben l)eiligen Seelen unb ben (Engeln 3U oereinigen

unb it)nen göttlid)es £eben mit3uteilen. (Er umfaßt fie äl)nlid) töie bie Seele

ben £eib umfaßt t)ält unb toirb ein (Bcift mit it)nen (Rom. 4, 17). Die

IDirkungen biefer Dereinigung geben fid) aud) in finnlid) fül)lbaren dröftungen
ber Seele kunb. Da nun Btakarius felbft im näd)ften 3ufammenl)ange mit

biefen Sä^en bie 3nkarnation (EI)rifti anbeutet (Sit. 3, 4), bie I)eilige (Eud)a=

' E7arnaA jtellt Dogmengcfd). IIP S. 228 stoölf Sä^c aus Kaffians Sd)nftcn
3ujammen, tDeld)c 3U einer Dergleid)ung mit entfpredjenben ©eöanhcn bei nTofeorius
i)erausforöern bürften.
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rt[ttc ertDäI)nt, barauf öic 3at)treid)en üiljeopljanten bes flitcn Bunbes auf=

3äI)It, auf ii)rc Derfd)iebenen 5orTnen oufmerkjam mad)t („anbers bei Hbral)am,

anbers bei 3\aak ufro.") unb als Sroedk berfelben angibt, bie patriardjen 3U

erqui&en (dvajravnv n. 13 toie frül)er avdjiavoig n. 11) unb bann mit

ben gleid)en TDenbungen abfd)Iiefet n. 13, mit benen er oben begonnen n. 11

„toie er roill, oerfeleinert er fid)" (oj. &tÄu tiixQvvmv lavröv xrk), \o

fd)eint es uns, ba^ er, allerbings etroas über[d)rDenglid) unb Dcrroorren, im

(Brunbe nur basfelbe fagen roill, roas ber kird]Iid)en trabitionellen £et)re über

bie äußere ©ffenbarung unb innere dincoirfiung unb 3nnerDoI)nung (Sottes im

lTIen[d)en konform ift. 3ur Beleud)tung biefer bunklen Stelle bient bie klarere

737 h. 32, 7, roo ITTakarius bas „(Bott erniebrigt fid) für bie Sd)rDad)en

unb Kleinen" {ovGfity.Qi'i'8rai [htoc] lijixolq. y.cu ulxqou) mit bem

i^inroeis auf bie (Erniebrigung, IDunben unb £eiben (EI)ri[ti erklärt. Hocf)

beutlid)er brückt fid) ÜTakarius 520 h. 6, 2 aus. (Er ertoöfjnt bie Q!f)eo=

pl)anien, u)eld)e ITTofes unb (Elias qeioätjrt rourben. nad)bem bie getoaltigen

3eid)en con tIrompetenfd)all unb Kraftroirkungen eingetreten roaren, offenbarte

fid) in it)nen bie (Begentoart {::iaQovoia) bes I)errn gIeid)rDot)I in 5ri^öen

unb Rut)e unb (Erqui&ung {iv dgriv)] -xal ?)ov'/ia xal ävajravoei), in

IDirkungen, tDeId)e aud) bei ber erften Stelle oben n. 1 1 angefüt)rt finb.

So mag bem (Seifte bes betrad)tenben Tnönd)es Don Hnfang an bas pauli=

nifd)e VOovt Dorgefd)rDebt l)aben tv /logcffi (-Jtov v.-rccQycov . . . l-awoi'

tyJvoooa, ^wQCf:f/v doxj?.ov Xaßcöv. 3n Derroanbter IDeife t)atte (Drigcnes

in loann. I, 1 (preufd)en 48, 32 f.) gefd)rieben {xaxu ßgaxv XtJixvvo-

fitpov sc. Aöyov) unb (ebenba 431, 30) jrcöc savrbv Oftixgvvei o idyaq

xal ötöo^aof/tvo^ Xöyo^ xtX. (Ein bebeutfames tDort, bas I)iert)er be3ogen

roerben bürfte, lefen toir roieber bei Kaffianus coli. 7, 13: „(bie Srinitöt)

burd)bringt bie gefamte intellektuelle Hatur in bem (ßrabe, ba^ fie biefelbe

nid)t nur umfaffen unb umgeben, fonbern fid) aud) in fie I)ineinfenken unb

it)r gIeid)rDie llnkörperlid)es bem Körper fid) eingießen kann" ([Trinitas]

sie universae intellectualis naturae efficitur penetratrix, ut non
solum circumplecti eam atque ambire, sed etiam inlabi ei et velut

incorporea corpori possit infundi.

nad)träglid) fei nod) bemerkt, haÜ^ bie flnnat)me Dielfad)er 3ntcr=

polationen im I)omiIientDerke bes „IHakarius" bei nät)erem 3ufel)en gcroalt^

tam fid) aufbröngt.

(Eöuorö 0. Qartmanns Softem öer (Etljif.

Don Dr. B. StreI)Ier, ITeifec.

3m 3al)re 1906' ftarb in (Br.=£id)terfelbe ber frud)tbarfte unb root)! be=

beutenbfte pt)iIofopl)ifd)e Sd)riftfteUer ber (Begentoart, (E. d. I^artmann.

Durd) fein (Erftlingsroerk „Die pi)iIoföpl)ie bes Unbetoufeten" (1869) 3U einer

Berüi)mtt)eit getoorben, t)at er burd) ein riTenfd)enaIter unermüblid) roeitcr

gearbeitet unb ein Iiterarifd)es £ebenstDerk gefd)affen, bas in feinem Umfang
unb in feiner Bebeutung nid)t ignoriert roerben barf, unb bcffen (Einfluß auf

bie (Beftaltung unferer geiftigen Kultur nod) gar nid)t ab3ufd)ä^en ift.
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f^artmann wav sugleid) (Bcletjrtcr unb felbftänbigcr Denfter. (Er Dcr=

einigte in feiner Hrbeitstoeife 6en Sinn für ftrenge (Empirie mit ber Spcku=

lation. mit großem (Befdjick rou^te er bie kulturgefd)id)tlid)e unb pl)ilofo=

pl)ifd)e lTIenfd}f)eitsentrDickIung in iljrem inneren, fid) gegenfeitig beftänbig

korrigierenben unb ergän3enben Sufammentjang bar3uftellen. Seinem eigenen

Si}ftem raies er bie Hufgabe 3U, bie bleibenb roertDoUen (Ergebniffe ber frü=

tjeren (Beiftesarbeit, bie oon Religion unb pijilofoptjie geleiftet roorben ift, aus

il)ren unoollkommenen llmt}üllungen t}eraus3ulöfen unb fie in einer neuen

Sufammenfaffung 3U einer l)öt)eren (Eint)eit 3U Derfd)mel3en. Seine t)erDor=

ragenbe konftruktioe Begabung mad)te it}n 3um geborenen Si}ftematiker, unter

beffen bilbenber V}anb (Enblidjes unb Unenblid)es fid] fd)einbar mül)elos 3um

cint)eitlid)en (Sebankenbau formte. Diefe Anlage roar freilid) aud} fd)ulb an

fo manrf)en lDiIIkürIid)keiten unb rRif3biIbungen, bie er bei ber 3ufammen=

faffung unb Beurteilung bes CEatfad)enmateriaIs nid)t oermieben l}at, unb bie

feinem Si]ftem - trot^ ber betjaupteten inbuktioen TRettjobe - ben dljarakter

bes (Bekünftelten unb innerlid] Unfeften aufprägen.

Don ben 34, meift fcl)r umfangreidjen lOerken J)artmanns befd)äftigen

fid) 6 mit ben f)auptteilen ber pt)iIofopI)ifd)en Si]ftematik. Unter itjnen finb

feine äftl)etik unb feine (Ett)ik befonbers oiel bead)tet roorben.

f}artmann Ijat feine etl)ifd)en (Brunban)d)auungen 1879 in feinem

Bud)e: „pi)änomenoIogie bes fittlid)en Berou^tfeins" ' auseinanber=

gelegt. 3m Sitel ift bie (Eigenart biefes IDerkes fd)on ausgebrü&t. ?}. nimmt

3um Ausgangspunkt bie gan3e Summe ber moraIifd)en triebe, (Befüt)Ie unb

üorftellungen, bie ber ITIenfd) unb bie HTenfd)t)eit in il}rem BeiDufetfein Dor=

finben. Das erfte ift iljm alfo bie ooUftänbige unb forgföltige Durd]forfd)ung

bes empirifd) gegebenen fittlid)en (Erfd)einungsgebietes. Das gefunbene {Iat=

fadjenmaterial foU bann kritifd) beleud)tet unb in ben gegenfeitigen Be3ie=

Ijungen bargeftellt roerben. (Enblid) roill er in feiner Unterfudjung oon ben

einfadjen unb befd)ränkten (Beftaltungen 3U bzn t)öt)eren auffteigen unb fd)Iie^Iid)

3ur fpekulatioen ^eftftellung ber legten, alle (Elemente 3ufammenfaffenben prin=

jipien gelangen. 3ur Deranfd)aulid)ung für bie tI)eoretifd)en ^ßJtftellungen

bienen il)m t7inrDeife auf gefd)id)tlid)e (Erfd)einungen in ber KulturenttoiAIung,

fotoie auf moraIpI}iIofopf)ifd)e $d)ulen unb St]fteme in üergangenf^eit unb

(Begenroart.

(EI]e J)artmann feinen ftol3en Bau beginnt, glaubt er erft grünblid) allen

Sd)utt roegräumen 3U muffen. Sold)er unbraud)barer Sd)utt, I)öd)ftens als

nebenfäd)Iid)er ^üllftoff 3U oerroenben, ift il)m bie egoiftifdje unb bie f)ete =

ronome Pfeubomoral.
Sobalb ber TRenfd) anfängt, über fein Derljalten nad)3ubenken, roirb

bie £uft, td)lie^lid) bas bauernbe IDoljlbefinben, bas (BlüA oon il)m als

3iel erfaßt. 3rbifd)c (5lüd?feligkeit roirb ber Sroe* bes £ebens, aud) bas

fo3iale Derijalten roirb aus ben Dorteilen abgeleitet, bie es bem ein3elnen bringt.

Diefer (Eubämonismus, biefe Klugl^eitsmoral im Dienft bes £ebens=

glü&es, f)at feit ben Hagen bes flriftipp unb (Epikur bis 3U Spino3a unb bzn

Ijeutigen ^r^unben bes roeltlidjen HToralunterrid)ts Diele Dertreter gefunben.

' fl(s 2. flufl. unter öem Sttel: „Das fittlid)e Beroufetlcin" bei ?)ixm.

fjaoAe in £eip3ig (je^t in Baö Sadjja im tiar3) erjdjienen. - Dgl. für öas 5olgenöe

aud) von öemfelben: (Brunöri^ öcr etl)ifd)en prin3ipienlef)re. Derlag F)erm. f^aadie,

Boö Sad)(a i. E7ar3 1909.
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Sie alle locifen auf öic fittlid) bcbeutfamen folgen biefer Huffaffung f)tn, bafe

baburd) ber Trtenfd) 3ur $clbftbcl)errfd)ung im Dienft eines fernliegenbcn,

abftrakt üorgeftellten 3ieles, 3ur Bänbigung ber nieberen triebe burd) bie

I)öl)eren, 3ur Leitung ber Begierben burd) ben Derftanb er3ogen roirb. So

erl)ält ein [oId)es Derljalten ben Sdjein ber Sittlid)f{eit. Aber biefer Sdjein

ift ein falfd)er.

„Sd)on bas einfad)fte [ittlid)e (Befüt)! Iet)rt uns," fo befjauptet f)art=

mann, „ba^ nidjts Sittlid)es barin liegt, bas Seine 3U fud)en, ba^ Dielmel)r

bas fittlid)e t^anbeln erft mit ber Uneigennü^igkeit beginnt."^ Diefer Sa^
kann als ITTu[terbeifpieI gelten für bie fd)illernbe, Rid)tiges unb 5alfd)es 3U=

fammenmifd)enbe Hrt mand)er Formulierungen I^artmanns. Das „Seine 3U

fud)en" kann fet)r fittlid) fein, roenn babei nur bie red)te (Drbnung unb bie

red)ten (Bren3en getoaljrt bleiben. (Es gibt ein tootjlgeorbnetes Streben nad)

eigenem (Blüd?, bas mit oollfter Uneigennü^igkeit u)oI)I oereinbar ift. Dies

toeift f}artmann üon Dornt)erein ah unb mu^ besljalb aud) bm f^inroeis ber

d)ri|tlid)en IKoral auf bie jenfeitigen Belotjnungen unb Bestrafungen
als Pereroigung bes (Egoismus abletjncn.

Die Kel)rfeite bes (Blüdiftrebens fietjt I). im 3t}nismus, ber in ber

Unterbrüdiung aller luftoerljei^enben Q^riebe unb in ber 3folierung Don $a=

milie unb ^reunben bas geeignete ITTittel fielet, bas Zzbm feines 3nt)alts unb

bamit aud) feiner Sd)mer3en 3U entleeren. Hod) loeiter gel)t Sd)openl)auer

mit feiner Sorberung, ber XTTenfd) foUe burd) Hbtötung feines £ebensu)illens

bal)in kommen, ba^ er (Erlöfung com £eben erlangt, ba^ bas eigene 3d) aus

ber Kreisbat)n ber feurigen Kol)len (ber Bebürfniffe unb ©enüffe) befreit toirb.

So ift ber (Egoismus bei feinem Bankerott angelangt. Das 3d) erroeift

fid) als bas aller XDertlofefte unb nid)tigfte unb fein Streben nad) (Blüdi als

burd)aus Derfel)lt. Die naturgemäße 5oIgß biefer (Erkenntnis ift oöUige Re=
fignation unb Selbftoerleugnung unb toirb bei f)artmann 3um ausge=

fprod)enen peffimismus. Diefer ift i{)m eine (Brunboorausfe^ung aller Sitt=

lid)keit. Denn bie Selbftoerleugnung 3erftört bie Unnatur bes beroußten, alles

bet)errfd)enben (Egoismus unb mad)t bie l)öl)eren, fittlid)en Hnlagen bes TTIenfdjen

frei Don biefer unnatürlid)en $effel.

3n biefem Sd)iprud) feines felbftfüd)tigen Strebens fiel)t fid) ber XTTenfd)

oerlangenb nad) einem f)alt um, an ben er fid) anklammern könnte, unb

greift gern nad) ber feften Stü^e ber Hutorität, bie fid) il)m entgegen»

ftre&t. (Er unterroirft feinen IDillen ber Hutorität bes5amilienobert)auptes,
ber ftaatlid)en (Befetjgebung, ber tTtad)t ber Sitte, ber kird)lid)en

Hutorität unb fd)ließlid) bem göttlid)en tDillen. Hber auf allen biefen

Stufen ift es bas n)efentlid)e unb €igentümlid)e, fo bekretiert f)artmann,-'

ba^ bie Hd)tung nid)t ctroa bem 3nl)alt bes (Befe^es um feiner felbft roillen,

fonbern nur ber gefet^gebenben Hutorität ge3ollt roerben barf. Denn fonft

roäre es nid)t mel)r E)eteronomie. Unb bas muß es bleiben, unten allen

Umftänben. Denn fonft könnte bie kird)lid)e unb d)riftlid)e UToral nid)t auf

biefe Stufe feftgelegt unb als unterfittlid) oerurteilt roerben. Hun finb toir

aber fo frei - i^artmanns Derbot 3um türo^ -, nid)t als blinbe, gebanken=

lofe unb urteilslofe U)erk3euge bas (Bebot mit KabaDergel)orfam 3U Doll3iet)en,'^

1 £)artmann, (Brunbrife ber Gtl)ijd)en prinßipienlel^rc S. 5.
•-' (Ebenba S. 28. •' (Ebenba S. 36.
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tDir ftnö fo frei, aud) über öen 3nt)alt ber göttlidjen (Bebote nad)3UÖen??en,

in bie Siefe it)rer n)eist)eit mit ©eift unb (Bemüt uns 3U oerfenken, bas gött=

Iid)e (Befetj gleid)fam burd) unfere SubjcktiDität f)inburd)get)en 3U laffen unb

es fo 3ugleid) 3U unferem eigenen inneren (Befet^ 3U mad)en. IDenn ^. felbft

3ugibt, ba^ „reine J^eteronomie unb reine Autonomie unroirklidje (Bren3fänc

finb, ba^ bie tDirklidjkeit ftets eine lTtifd)ung aus beiben 3eigt"/ mit rDeId)em

Rcd)t roill er bie d)riftlid)e Sittlidjkeit in bie (liefe reiner t^eteronomie t}inab=:

brüdften? Die fld)tung üor bem (Befet^geber ift rool)! oereinbar mit ber

fld)tung oor bem ®efe^esint)alt. t7artmann felbft fagt, ba^ „bie Sittlid)=

keit bei Dölkern erft ba beginnt, roo bie fittlidje Hutonomie 3um Berou^tfein

gelangt, unb roo oor biefem t)öd)ften (Berid)tst)of ber 3nt)alt ber (Bebote ber

Sitte, bes Staates, ber Kird)e unb ber (Offenbarung iljre Derteibigung gefüt)rt

unb itjre Red)tfertigung erlangt t)aben".'- Da muffen roir fragen: Bleibt

benn aud) bann nod) öic Beobad)tung foId)er (Befe^e unterfittlid)e $remb=

gefe^Iid)heit? Der dljrift roeife red)t gut, ba^ er bem (Befe^geber in ber

eigenen Bruft, ber Stimme bes (Beroiffens, in allem 3U folgen I}at, bleibt fid)

aber betoufet, ba^ biefes (Beroiffen keinesroegs ein einfad)es unfe!)Ibares (Drakel

ift,'"' fonbern 3U feiner £eitung unb flusbilbung objektioer lTtoraIprin3ipien bebarf.

Damit ift bie cgoiftifd)e unb ijcteronome Pfeubomoral - unb

für f}artmann 3ugleid) bie d)riftlid)e Sittlid)keit - enbgültig abgetan. (Er

get)t nunmetjr ba3u über, bas ed)te fittlid)e Berou^tfein in feinen Sriebfebern

bar3uftellen. 3n biefem Seile finbet fid) eine $üUe roertDoUer Beobad)tungen

unb fd)arffinniger Urteile, fo ba^ id) nid)t anftel)e, gerabe bie Darfteilung

biefer fubjektioen inoraIprin3ipien als befonbers roertDoU für (£tt)iker unb

Pöbagogen 3U be3eid)nen. Die $einl)eit in ber (BUeberung unb Derbinbung

bes Stoffes erroedit gerabe3u äftl)etifd)e 5rcube.

?}. get)t aus Don ber n!atfad)e, ba^ toir als unbeteiligte 3ufd)auer bei

ben t^anblungen unb (Befinnungen einer britten Perfon - je nad) ber Hrt

bes U)al)rgenommenen - (Befallen ober mißfallen empfinben. (Es ift

ed)te Sittlid)keit, bie in foId)en met)r ober roeniger beroufeten (Befüt)Isreaktionen

roirkfam ift. Daraus entftel)en fittlid)e Urteile, aud) ot)ne ba^ man fid) il)rer

(Brünbe berou^t roirb. IKan kann fie als fittlid)en (Befd)ma& ober fittlid)en

tiakt be3eid)nen.

Der fittlid)e (Befd)madi forbert in erfter £ime bas'nTa^I)aIten in allen

Dingen, bie red)te ITtitte 3tDifd)en bem Suoiel unb 3uu)enig; er empfinbet

mißfällig alles Rol)e unb $ormIofe, alles plumpe unb (Bemeine. Dabei roirb

aber naturgemäß ber Durd)fd)nittsmenfd) 3um Dorbilb ber tTugenb unb bie

rtlittelmäfeigkeit auf ben 3:i)ron gefegt, flud) fragt es fid), roo in ben r)er=

fd)iebenen Umftönben bie red)te IlXitte 3U finben ift.

(Ein roeiterer Sd)ritt fül)rt 3ur f}armonie ber Hlriebe unb Seelenoer^

mögen in il)rem Derl)ältnis 3ueinanber. Die fittlid)e (Büte roirb als !)ar=

monifd)e Seelenfd)önt)eit empfunben. Sid)erlid) ift 2!ugenb ol)ne ein geroiffes

(Ebenmaß unb (Bleid)gerDid)t ber feelifd)en Kräfte nid)t benkbar. Aber biefe

f)armonie felbft roirb na^ Alter, (Befd)led)t unb Beruf merklid) r»erfd)ieben

ausfallen, muß alfo felbft roieber unter ber £eitung t)öt)erer Prin3ipien be=

ftimmt toerben.

1 Fjartmann, (Brunbrife ber elt)ifd)en Prin3tpicnlel)rc S. 37.

^ 2 ücrfelbc, Das fittltd)c BetDufetfein S. 90. ^ (Ebenba S. 38.
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3n iiarmonie foU aud) bas menfd)Iid)e üert}altcn fein gegenüber öer

Hatur unb ber gefd)ld)tlid) geroorbenen (Befellfd)aft. „ITTit ber Hatur
übereinftimmenb" ober „gesiemenb" (convenienter) 3U leben, roar fdjon

bie 5orberung bes Stoisismus. Der ein3elne mu^ bas eigene 3d) in bie

(Be)amtt)eit Ijarmonifd) einorbnen unb fid) babei rüd?fid)tsDolIe Sd)onung ber

eigentümlid)en Stellung jebes anberen auferlegen. Aber ber Überblidi über

bie met)r gealjnte als erkannte Harmonie bes natur= unb inenfd)t)eitslebens

ift bem ein3elnen einfad) unmöglid), biefes Prin3ip ber uniüerfellen I^armonie

besljalb für bie cin3elne (Entfd)eibung un3ureid)enb.

Don IDoIf, bem Dorgänger Kants, ift bie SelbftoerDoIIkommnung
als unmittelbares Prinsip an bie Spi^e ber (Ettjik geftellt roorben. Bei jeber

^anblung foU ber Hlenfd) nid)t auf iljre unmittelbare IDirkung ad)ten, fonbern

auf bie mittelbare Rückroirkung, bie fid) aus itjr für bie eigene DerDolI=

kommnung ergibt. Das finbet £}. pebantif(^, fd)ulmeifterlid), in mand)en 5äIIen

baro* bis 3um (Brotesk=Komi[d)en. ' £eiber ift itjm cerborgen geblieben, roie

biefes Prinsip im dtjriftentum als „Sorge für bas f)eil ber Seele" mit ber

£iebe 3U (Bott unb 3um Hädjften 3ur unlöslid)en (Eint)eit Derfd)mil3t unb

3ugleid) für bm (Eroigkeitsroert ber Sittlid)keit bebeutungsDoU ift.

Die Sufammenfaffung aller (Elemente ber inbioibuellen I^armonie in ein

eint)eitlid)es Bilb ift bas etl)ifd)e 3beal, bem ber fittlid) Strebenbe fid) an=

nät)ernb gleid)3um ad) en bemüt)t ift. Diefe 3bealgeftalten finb je nad) b^n

Si:)ftemen, aus bemn fie geboren finb, red)t Derfd)ieben. tDeId)er flbftanb ift

3rDifd)en bem tugenbl)aften IDeifen ber Stoiker unb bem Übermenfd)en Hie^fdjes!

Das (EI)riftentum befi^t in ber Perfon 2^]u ein 3beal ber I^eiligkeit, oor bem
alle anberen oerbtaffen. ?}. allerbings bekretiert, ba'Q roeber (Et)riftus, nod)

ein perfönlid)er (bott fid) als Sittlid)keitsibeal eignet. Da^ llnge3äl)lte tat=

iäd)lid) im flufblidi 3U biefem 3beal einen l)ot)en (Brab fittlid)er üollkommen=

l)eit erreid)ten, t)inbert unferen pi)ilofopI)en nid)t in feinem Derroerfungsurteil.

Dabei reben roir nid)t einer med)anifd)en Kopierung bes ^anbelns (Il)rifti bas

tDort. Das Dorbilb (It)rifti mu^ erft burd) unfere eigene Denkarbeit auf

unfere perfönlid)en Derl)ältniffe übertragen toerben. Die flusgeftaltung bes

3beals für ben einseinen 5qU mufe febem überlaffen bleiben. (Es ift unDer=

ftänblid), roie f). fagen kann, ba^ bann aud) gleid) bie gan3e probuktion
bes 3beals ber einseinen pi)antafie anl)eimgeftellt roerben kann. - Bis ob es

basfelbe toäre, ein lebensoolles 3beal ber Sittlid)keit 3U fd)affen — unb ein

üorljanbenes auf bie einseinen Derl)ältniffe ansuroenben.

Die (5efd)madismoral finbet il)re Krönung in ber künftlerifd)en

£ebensgeftaltung. IDie ber Künftler bas geiftiqe Bilb, bas er in fid) fd)aut,

im Kunftroerk oerkörpert, fo l)at ber lUenfd) bie Hufgabe, fein ett)ifd)es 3beal

in fein Zzhtn l)inein3ubilben, fein £eben unb XDirken gleid)fam 3um etl)ifd)en

Kunfttoerk 3U geftalten.^ „£iebenstDÜrbig roirb bie Hiugenb erft burd) Sd)ön=

l)eit", fagt Sd)iller. Hllein ber äftl)etifd)e (Befd)madi barf nid)t gleid)gültig

mad)en gegen 3nl)alt unb Bebeutung bes I)anbelns ; bie Sittlid)keit barf nid)t

alles ober aud) nur bas größte (BerDid)t auf bie fd)öne $orm, ben äftt)etifd)en

Sd)ein legen. Das Zzhtn ift 3U ernft, um als bloßes fd)önes Spiel bel)anbelt

3u roerben.

' f7artmann, (Brunöri^ ber etl}ijd)en Prin3ipienlel]re S. 44.
- (Ebenba S. 47.

3 Derfelbe, Das fittlid}e BetDufetfein S. 134.
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Überl)aupt bleiben alle (Be[d)mad?surteile immer bis 3U einem Ijoljen

(Brabe fubjektio unb finb best)alb unbraud)bar, bie (Dbjehtioität ber fittlid)en

5orbcrungen 311 begrünben. 5^^ f'^ allein ift bie ©efd^maAsmoral ober=

fläd)lid), äu^erlid), |d)iDäd}lid) unb fittlid) gefäljrlid). Sie oerlangt nad) einer

(Ergän3ung burd) bie ernfte flnteilnaljme bes J7er3ens; fie mufe 3urüÄgel}en

auf it)re (Quelle, bie Sriebfebern, bie im nttlid)en (Befül)! [id) regen.

Daran kann kein Scoeifel fein, bafj für alles fittlid)e f)anbeln bas
moralifd)e (Befüljl bie unentbel)rlid)e (Brunblage ift, aus ber bem fittlid)en

Zthen immer neue IDärme 3uftrömt, ba^ bie Sittlid)keit im rootjlgepflegten

unö rooljlgcorbneten (Bemütsleben bie ftärkften f}ilfen für bie Durd)füt}rung

iljrer 5oröerungen finbet. Der (Entljufiasmus, bie ftarke Begeifterung für

bas (Bute unb J}ol)e, roirb oon Skaftesburi} mit Red)t als Dater aller be=

beutenben £eiftungen unb (Errungenfdjaften ber ITIenfd)l)cit be3eid)net.

3m ein3elnen befprid)t I). 3unäd)ft bas moralifd)e Selbftgefül)l. (Er

Derftel}t barunter bie Selbftad^tung, bie im tTIenfd)en entfteljt, fobalb er fid)

feiner als einer fittlid)en Perfönlidjkeit berou^t geroorben ift. Seinen Hus=

brudi finbet es in ber IDürbe, feine fel)lerl)afte Steigerung im pl)arifäifd)en

Q;ugenbftol3. (Es ift roieber ein ITtifeDerftänbnis, coenn J}. unter Demut bie

„DÖUige (Entleerung oon fittlidjem Selbftgefüt)!" ^ Derftet)t. Demut iftlDal)r =

Ijeit, ift ber entfd)loffenc IHut, bie n)at)rl}eit über fid) felbft unb über bas

rid)tige Derljältnis 3U (Bott unb 3um Hödjften in (Befinnung unb Hat an3U=

erkennen. Demut ftel)t nid)t im (Begcnfa^ 3ur fittlid)en $elbftad]tung, fonbern

3um fjodjmut.

„flbcDörts gerid)tete niDeaufd)rDankungen bes moralifd)en Selbftgefüljls"

nennt t). bas (Befül)l ber fittlid^en Reue. - Sie beginnt mit fittlidjer Sd)am
unb ift - rüdiroärts getoanbt - Sd)mer3 über bie erlittene fittlid)e nicber=

läge, nad) oorroärts geroanbt - bas öerftärkte Derlangen nad) Befferung.

Damit bie Reue nid)t bie fittlid)e Kraft läl)me, coirb fie in ber kird)lid)en

Prayis immer üerbunben mit bem Dertrauen auf (Bottes (Bnabe, mit ber roir

alles oermögen, unb mit bem ernften Dorfa^, alle notroenbigen Befferungs=

mittel an3uroenben. Die Reue im kird)lid)en Sinne ift überl)aupt nid)t eine

blofee (Befül)lsberDegung, fie ift bie mit Sd)mer3 unb Hbfd)eu oerbunbene £os=

löfung bes gan3en inneren TlTenfd)en oon bem Böfen. Hur Unoerftanb unb

Übelroollen kann ber Kird)e ben Dorrourf mad)en, ba^ fie burd) il)re forgfamc

Pflege ber Reue bie oöUigc Husl)öl)lung unb üernid)tung bes fittlid)en

Selbftgefül)ls 3ur l)altlofen unb l)ilflofen Demut bes HrmenfünberbetDU^t =

feins rDÜnfd)t. ' U)er felbft in feinem £eben bie reinigenbe, erneuernbe, Dor=

toärtsbrängenbe Kraft ed)ter Reue erfal)ren l)at, roei^ ben IDert fold)er Huf=

ftellungen rid)ttg ein3ufd)ä^en. Über bas kird)lid)e Zzb^n kann mit tDirklid)em

Derftänbnis nur urteilen, roer felbft mitten barinftet)t. Dem Hu^enftet)enben

kann keine metl)obifd)e Sd)ulung bafür einen (Erfa^ bieten.

3um fittlid)en Selbftgefüt)l unb nad)gefüt)l (Reue) tritt ergän3cnb bas

(Begengefül)!, ber Dergeltungstrieb. IDenn eine frembe i}anblung uns r)er=

le^enb trifft, fo erl)ebt fid) faft reflektorifd) ber tErieb 3ur Hbu)el)r unb Der=

langt, ba'Q ein (Begenfd)lag gefül)rt roerbe, unb 3rDar fo ftark, ba^ er ber

Derle^ung gleid)rDertig fei. Die anbere Seite bes Dergeltungstriebes ift

1 I)arlmann, (Brunbri^ ber et!)ifd)en prin3ipienlcl)re S. 55.
2 üerfelbe. Das jittlid)e BetDu^tfetn S. 162.
ä Derfelbe, (Brunörife 2c. S. 56.
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bie Dankbarfjeit, 6ie empfangenes (Butes mit £iebe erroibert. ltiäd]znbe

Dergeltung roedit leidjt l}a^ unb (Ero^. Dankbare Vergeltung unb üer=

gebung ift ber (Brofemut, Selbftoerleugnung unb £icbe Derroanbt.

(Eine neue (Bruppe von (Befüljlen beginnt mit bem (BefeIIig?ieits =

trieb, ber auf ber Übergangsftufe fteljt von ben egoiftifd)en 3U ben fo3iaIen

3nftinkten. Bei feiner flnalr)fe ftofeen roir 3unäd)ft auf bas IHitgefül)!, eine'

gecDifje XDeid)t)eit für (Einbrücke fremben tDol)Is unb tDeIjs. 3m ITIitgefül)!

empfinbet man bm IDibertjall frember (Befüljle in ber eigenen Seele. (Es

fpaltet fid) in TITitleib unb nXitfreube. Utit Unred)t roollte Sd)opent)auer

aus bem Dorüberget)enben Hffekt bes ITIitgefüljIs bie bauernbe IDillensridjtung

ber £iebe ableiten. Das XTlitleib oerfagt als I)öd)ftes XUoraIprin3ip. Der
(5ered)tigkeitsfinn mufe il)m ergän3enb 3ur Seite ftel)en. nie^fd)e ging

im anberen (Eftrem fo meit, bas tHitleib unter allen Umftänben für [d)äblid|

unb nerroerflid) 3U erklären.

Das (Befül)I ber fittlid)en i}od)fd)ät5ung oor anberen ift Pietät. Sie

3011t einer perfon ober einer fo3iaI = etl}ifd)en (Einridjtung um il)res fittlidjen

(Ef)arakters toillen f7od)fd)ä^ung. 3t)r Derroanbt ift bie ?[ reue, bie Stetigkeit

ber lDilIensrid)tung, bie Beftänbigkeit in Heigungen unb (BetDol)nf}eiten, bie

flnt)ängUd)keit an Perfonen, (Einrid)tungen , ®rte unb Sad)en, ein Konfer=

Datismus, ber es ableljnt, ot)ne 3ureid)enben (Brunb in flnberungen bes (5e=

rDot)nten unb in flbroeidjungen Don frütjer getroffenen (Ent[d)eibungen 3U

roilligen. ' 3l)r fteljt bie £uft an ber Deränberung, bas I}afd)en nad) neuen

(EinbrüAen, ber £aunentDed)feI unb IDankelmut gegenüber. Die Ureue gegen

überlieferte Sitten, Hnfd)auungen unb (Einridjtungen ift ein unentbet)rlid)es

l)emmenbes TlToment, bas jebe (Entroidilung in ru!)igen Bat)nen t)ält. Hber

biefer konferoatioe Sinn barf nid)t 3um I)öd)ften unb entfd)eibenben Prin3ip

gemad)t roerben. Sonft roürbe aud) bas üernunftcoibrige unb IDertlofe toeiter

ertjalten bleiben, unb ber Seiger ber riTenfd)t}eitsul)r mü^te balb ftillfteljen.

Die tDeid)I)eit bes ITtitgefüIjIs, bie Dauerijaftigkeit unb Stärke ber

tircue, bie Reinljeit unb f^oljeit ber Pietät unb Dankbarkeit unb bas

Streben na&i Vereinigung finben fid) 3ur (Eintjeit Derfd)mol3en in ber £iebe.

Sie ift bie Derneinung bes (Egoismus burd) (Erroeiterung bes eigenen Selbft

über bie Spt)äre bes 3d) tjinaus.- 3n ber £iebe roirb bas IHitgefüt)! 3ur

ruijigen, ftetigen 5IaTnme, bie mit iljrer (Blut bas £eben erroärmt, 3ur bau*

ernben (Befinnung, 3ur beftänbigen tDiIIensrid)tung, 3ur befonnenen Sorge für

bas lDot)I bes (Beliebten. 3I)r IDirken ift norbeugenbe ^Tätigkeit, ift flbtoeljr

gegen bas £eib unb Vorbereitung Don ^reuben. 3ol)annes unb Paulus finb bie

großen d)riftlid)en J)eroIbe ber alles oermögenben unb alles überragenben £iebe.

?). ift freilid) aud) mit bem d)riftlid)en £iebesgebot roenig einoerftanbcn.

3I)m ift bie £iebe oor allem rDid)tig, roeil fie burd) ibre 3nbentifikations=

tenben3 (b. t). burd) bas Beftreben, ben näd)ften in bas eigene Selbft t)erein=

3U3iel)en) auf bas religiöfe HII = (EinI)eits = ®efül)I (im moniftifd)en Sinne)

I)inbeute. Hud) beanftanbet er, ba'^ bas £ieben 3um 3nt)alt eines (Bebotes

gemad)t toirb - „als ob fid) par ordre du Moufti lieben laffe, toie ^.

gefd)madiDoII bemerkt.^

> Fjartnmnn, (Brunöri^ öcr etf)ifd)en Prin3ipicnlcf)re S. 71.

2 Derjctbe, Das jittlid)e BctDUÖlJein S. 225.
3 (Ebenöa S. 233.
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Der rDirftIid)c Sinn bes £iebesgebotes i|t natürlid) ein gan3 anberer.

(Es bejagt, ba^ w'xv unfere fittlid)e Hatur 3ur Ocbe bilben [ollen, ba^ roir

alles tun, bulben, meiben follen, um für eine Ijotje, umfaffenbe, röirkfame

(Bottes= unb riTenfd)enIiebe empfänglid) 3U roerben, um in foId)er £iebe 3U

röad)fen unb iljrer üoUenbung nätjer 3U kommen.

Darin muffen roir I). 3uftimmen, ba^ bie £iebe nur innertjalb einer

feften fittlid)en lDeItanfd)auung roirklid) bauernb oon Segen fein hann. $ür

fid) allein füljrt fie leid)t 3U moUuslienljafter üerfd)roomment)eit. Als (Brunb=

tage unb Stü^e braud)t fie bas Pfli(i)tgefül)l.

Jj. beftimmt es als bas (Befüt)l, 3ur (Erfüllung bes für fittlid) (Erkannten

Derbunben 3U fein. ^ Seine Stufen finb Pflid)t a d) t u n g ,
Pflid)ttreue, Pflid)t=

liebe. XDas ift aber ber 3nl)alt, 3U beffen DeriDirklid)ung bas Pflid)tgefüt)I

brängt? Die (Befd)madismoral be3eid)net tooljl mandjes als fd)ön ober l)äfelid),

bas (5efül)l empfinbet bas eine als an3iel)enb, bas anbere als abfto^enb, aber

eine Derbinblid)keit, ein Sollen ober (Befetj können fie aus fid) nid)t er3eugen.

(Erft roo bas gebieterifd)e „Soll" im eigenen (Seifte eintritt, erft ba entfpringt

ber Begriff ber Pflid)t, oljne b^n es keine beraubte TTToralität unb bamit

überijaupt keine (Etljik gibt.
^

Das ift in ber (Tat ein rDid)tiger Punkt. IDie kommt bas Sittlid)e

3u feinem unbebingt Derpflid)tenben dljarakter? Unfer (Beift mu^
3Eoar bie Pflid)t kennen unb anerkennen, aber er fdjafft fie nidjt, er finbet

fie Dor. Das (5ute ift 3ugleid) bas Seinf ollen be. Diefes formelle IDefen

bes (Buten als bes Pflid)tmä^igen bebarf bringenb ber (Erklärung unb Be=

grünbung. Die d)riftUd)e llToral fagt, ba^ bas fittlid) (Bute, b. l). bas ber

menfd)lid)en Tlatur unb Beftimmung (Entfpred)enbe, 3ugleid) ^oi^^ßi^ung bes

göttlid)en IDillens ift. Daburd) roirb es für uns pflid)tmäöig.

f). roill bas gebieterifd)e „Soll" im (Bebiete ber Sittlid)keit baburd)

erklären, ba^ er uns 3ur britten (Bruppe ber fubjektioen ITIoralprin3ipien,

3ur Dernunftmoral, l)inauffül)rt. IDie bie Dernunft burd)gängig bas Be=

ftreben 3eigt, bas Unberou^te fortfd)reitenb ins BetDu^tfein 3U erl)eben, fo

l)at fie aud) l)ier 3unäd)ft bie relatioen IDerte ber (Befd)mad?s= unb (Befül)ls=

moral nad) bem ITta^ftab praktifd)er Dernünftigkeit ab3ugren3en, bas gan3e

(Bebtet ber unbeiDu^ten Sittlid)keitsfaktoren unter it)re orbnenbe J}errfd)aft

3U bringen unb ben fid) kreu3enben unb befd)ränkenben fittlid)en Strebungen

unb Regungen TTTa^ unb 3iel an3uroeifen. Die Dernunft foll aber naö:} ^.

aud) bie Rolle bes (Befe^gebers fpielen, inbem fie forbert, bafe aud) im menfd)=

lid)en I)anbeln alles oernünftig 3uget)e unb bas üernunftroibrige ausgefd)loffen

roerbe. f). nimmt einen Dernunfttrieb an, ber ba3u brängt, bie Urteile ber

Dernunft praktifd) burd)3ufül)ren , unb ber mad)t, ba^ bie 5orberungen ber

Dernunft bem Beroufetfein unb bem gan3en TITenfd)en als ein Sollen entgegen=

treten. Die entfaltete Dernunft ift fid) überall felbft gleid) unb mu^ überall

auf gleid)e tDeife fi(^ barftellen. Des!)alb muffen tl)re tl)eoretifd)en Denk=

gefe^e roie il)re (Befe^e bes praktifd)en ^anbelns allgemein unb allüerbinblid)

für oernünftige tDefen fein.

?}. felbft fül)lt rDol)l, ba^ bamit ber Begriff bes Pflid)tmä^igen nid)t er=

fd)öpft ift. nid)t alles praktifd)=Dernünftige ift bamit 3ugleid) aud) pflid)tgemäö.

^ £}artmann, ffirunbrife ber etl)ifdE)en Prtn3ipienlef)rc S. 83.

2 Derfelbe, Das ftttltdie BetDufetfctn S. 263.
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3m etnselncn lä^t fid) bie Pernunftmoral in 5ie 3mpcratiDC 3crlcgen:

„Sei roal)!, frei, orbentlid), gered)t, billig!"

Die roatjre (Etl)ik mu^ auf bie tDaljre IKetapI)t}fik fid) grünben, fie mu^
in ber IDafjrljeit ftet)en unb auf maljrem (Brunbe ruljen, fie mu^ aurf) bie

jubjektiDe IDatjrIjaftigheit bes J}anbelns als einen tDefentIid)en Seil ber

Sittlid)keit forbern. £}. unterfci)eibet — im Hnfd)Iufe an Sdjopenfjauer —

bie tlotlüge - 3ur Hbroenbung größeren Sd)abens - oon ber HotrDetjrlügc
— gegen unbered)tigtes (Einbringen in bie perfönlid)en üerl)ältniffe.' tDäljrenb

bie Hotlüge immer oerroerflid) ift, fei bie HotiDetjrlüge ebenfo bered)tigt

toie bie Körperocrle^ung aus nottx)et)r; in beiben Rollen ift bie Doraus=

[e^ung, ba'^ bie $rage ober (BeroaltantDenbung eine unbered)tigte ift. - Utir

fd)eint, ba^ bie Hnnal)me biefer llnterfd)eibung fid) aus inneren (Brünben nal)e=

legt, unb ba^ baburd) bas Kapitel com „inneren Dorbet)aIt" beträdjtlid) an

Umfang oerlieren roürbe.

Seljr anregenb unb roertüoll finb I^artmanns flusfüljrungen über bie

Prinsipien ber $reil)eit unb (BIeid)t)eit. - Si'ßitjeit ift ein intjaltsleerer

Begriff, ben fid) feber na<i} Belieben ausfüllt, ^r geroinnt erft eine inl)alt=

Iid)e Bebeutung burd) Hngabe bes Sroanges, ben fie negiert. Der Kampf
um foId)e Befreiung fpielt fid) ab auf f03ialem (Bebiet, im 5o^iIiß"I^t>^Tt, im
Staats= unb tDirtfd)aftsIeben, aud) auf geiftigem (Bebiet. Da^ mit ber $xei-

I)eit aud) bie tDot)Ifal)rt unb bas DöIkerglüA gegeben fei, toar ber gro^e

jrrtum bes £iberalismus. ^ Die I]Tenfd)en erlangen nur baburd) eine fteigenbe

^errfd)aft über bie Hatur, ba^ fie il)re pl)t)fifd)en unb geiftigen Kräfte burd)

eine eint)eitlid)e ©rganifation poten3ieren. Der ein3elne geroinnt nur baburd)

größere 5i*^it)eit com natur3rDang, ba^ er fid) einer immer größeren fo3iaIen

(Bebunbent)eit untertoirft, alfo in fo3iaIer I}infid)t immer unfreier roirb.

Die (BIeid)t)eit forbert, bie HTenfd)en, inforoeit fie gleid) finb, aud)

als gleid)e 3U bet)anbeln. Soll bies Prin3ip aber nid)t 3ur offenen Unoer»

nunft füt)ren, fo mu^ feine (Ergän3ung lauten: Soroeit fie aber un gleid) finb,

mufe bie Bet)anblung bem (Brabe ber llngleid)f)eit entfpred)en. Red)te unb

Pflid)ten muffen immer mit ber £eiftungsfät)ig?ieit unb teiftungstoilligkeit im

(EinWang bleiben. Die (BIeid)t)eit ber inenfd)en ift im natur3uftanb am
größten. €ine fortfd)reitenbe (Entioidilung DoIl3iet)t fid) nur burd) Differenz

3ierung b. t). burd) f)erausbilbung unb Steigerung oon Unterfd)ieben in i)ort)er

gleid)artigen {Teilen. Hur unoernünftiger Sroang unb unoernünftig ge=

roorbene fo3iale Unterfd)iebe finb 3U bekämpfen.

Don ber äußeren S^^^i^J^it get)t J). über 3ur inneren 5reil)eit. 3l)re

Unterteile finb: bie inbioibuelle Selbfttätigkeit (S^rei{)eit oon Befeffenl)eit, oon

Fatalismus unb rein kaufalem lTTed)anismus) , bie fubjektioe 3ured)nungs=

fäl)igkeit (5reil)eit oon krankl)aften Störungen bes IKotiDationsuorgangcs),

bie abfid)tlid)e DorfteUungser3eugung (5reit)eit oon bem 3röang ber unroill^

kürlid) im Beroufetfein auftaud)enben lDal)rnet)mungen unb DorftelIungsDer:=

knüpfungen), bie Selbftbei)errfd)ung (Freiheit oon bem Sroang finnlid) an=

fd)aulid)er ITIotiDe 3ugunften abftrakter ©ebanken), bie Selbftoerleugnung

(5reif)eit oon bem Sroang bes (Egoismus), bie Hutonomie bes XDillens (5rei=

l)eit Don bem Stoang einer äußeren gefe^gebenben Autorität unb oon ber

Sklaoerei unter gefe^Iofe £aunen). 5J^^^t)eit ift Selbftbeftimmung na&i eigenem,

1 l7artmann, (Brunbrife k. S. 97 f.

(25. 4. U.)
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felbftgegebenem (Befc^. Durd) fld)tfamfieit unö oorbeugenbe Sorgfamkcit, burd)

Selbftbel)crrfd)ung unb Porfül}rung von (BcgcnmotiDen übt ber U)iIIe bie

I)errfd)aft über bas Reid) ber inneren Kräfte aus unb hann [o eine (Ent=

|(i)eibung im Sinne bes fittlid) ©utcn tjerbeifüljren. - flis le^te Stufe ber

fittlidjen 5reit)eit nennt t}. bie prafeti[d)e Dernünftigkeit unb oerftetjt

barunter bie f)errfd)aft ber üernunft in ber Seele ober bas Übergeroidjt ber

Dernünftigen Beftimmungsgrünbe bes lOillens über bie gefüi)Ismäöigen TTTotiDe.

fln biefer Stelle fd)iebt ?). eine fd)arfe Kritik bes in beterminiftif djen

5reil)eitsbegriffes ein. 3um (Teil rennt er babei offene (Türen ein: ein un =

be|d)ränkter 3nbetermini6mus roirb kaum nod) im (Ernft oertreten unb

geljört {ebenfalls nid)t 3U bm roefentlidjen (Brunblagen ber d)riftlid)en (Etljik.

Hnberfeits lä^t V}. ben entfd)eibenben Punkt biefer gan3en 5^096 i^n unfidjeren

üämmerlid)t. Der IDille bestimmt fid) fclbft im Sinne eines gefe^mä^igen

p[t)d)oIogifd)en Determinismus. Zugegeben. Diefe Selbftbeftimmung ift aber

nad) bem Seugnis bes Berou^tfeins nid)t ein Beftimmtroer ben bes IDillens.

Ejartmann bagegcn [agt, ba^ ber ITTenjd) in einem beftimmten 5aUe gar nid)t

anbers Ijanbeln konnte, als er gctjanbelt \)at. Die gegenteilige flnna!)me berutje

auf einer $elbfttäufd)ung. ^ Dabei fprid)t ^. oon t)eranttoortIid)keit,

Sd)uIbgefüt)I unb Sd)ulb.

fluf eine kur3e Kritik ber tranfsenbentalen $reit)eit (bei Kant unb
Sd)openI)auer) folgt bie Darfteilung bes Prinsips ber ö)rbnung. Diefe Der=

langt im Hamen ber Dernunft bie red)te Hnorbnung ber fo3iaIen (Blieber

im Dertjältnis 3ueinanber unb itjre red)te dinorbnung in bas (Ban3e. Diefe

(Drbnung finbet Ijalb unbeujufet itjre 5^[tl^9ung in ber Sitte; fie tüirb ge=

nauer beftimmt burd) bie pofitioe (Befe^gebung unb roirb fo 3ur Red)ts =

orbnung. Der Red)tsfinn offenbart fid) als Red)tlid)keit bes f)anbelnben

unb als (Bered)tigkeit im Rid)tenben. Das ITtoraIprin3ip ber Red|tlid)keit

unb (5ered)tigkeit ift bas Rüdigrat im Knod)engerüft ber Dernunftmoral;

benn es ftellt bas Itlinbeftma^ ber bringenbften Pflid)ten bar, beren (Erfüllung

allen übrigen Dorangel)en mufe.-

IDeil jebe Red)tsorbnung abftrakt ift unb fid) nid)t üoUftönbig mit ben

konkreten (Ein3elfallen bedit, fo mu^ 3ur (Bered)tigkeit ergän3enb bie Billig =

keit treten. Diefe toill allen Umftänben unb Rü&fid)ten Redjnung tragen,

ftellt ben (Beift bes (Befe^es über feinen Bud)ftaben unb Derfd)mäl)t aud) ben

red)tlid) 3uftel)enben Dorteil, roenn er bem feineren fittlid)en Sinn rDiberfprid)t.

Die I)öd)fte Spi^e unb 3ugleid) bie (Quelle aller Dernunftmoralprinsipien

ift bas Prinsip bes ötoedis. Das fittlid)e I)anbeln t)at batan mit3uu)irken,

bas in ber üernunft gegebene möglidje Reid) ber 3tDed?e Sdjritt oor Sd)ritt

feiner natürlidjen DertDirkIid)ung nätjer 3U füt)ren.'' Die fittlid)e (Drbnung

ift ber Husfd)nitt aus ber gefamten IDeltteleologie, ber burd) bie berou^te,

freie lUittDirkung bes rrtenfd)en r)ertütrklid)t roerben foU. Die rDid)tige $raqt
ift nur: tDeld)es finb biefe t)öd)ften 3u)edic bes £ebens unb IDirkens?
?}. antroortet: (Es können nur fuprainbiüibuelle 3iDe*e fein. (Es fei unfittlid),

irgenbein 3nbiDibuum, unb fei es aud) bas l)öd)fte, als Selbft3rDedi 3U

be3eid)nen. tDeld)es bie t)öd)ften objektiüen SrocÄe finb, roill er im toeitercn

1 ügl. t^artmann. Die Religion bes (Betftes. 5. flufl. (i^ermann ?)aa^i. Baö
Saii\a im f^ax^). 1907. S. 204.

- I^artmann, (Brunört^ ber ett)tfd)en Prtn3iptenlef)re S. 127.
3 Derfclbe, Das fittlidje Bcroufetfein S. 442.

Clfeologie nnb (Slanbe. III. 3Qtirg. 21
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(5ang ber Unterfud)ung nod) fcftftellen. Die d)riftlid)e Bloral nennt als foldjen

— bie Derl)errlid)ung (Bottes burd) bie Deroollhommnung unb Bejeltgung bes

ITIcnfdjen in ber innigften (Bcmein[d)aft mit ber üeroollkommnung unb Bc=

feligung ber TKitmenfdjen. 3nbiDibuaI= unb So3iaIetI)ik ift ba 3ur unlöslid)cn

(Einl)eit nerbunben.

Das Prinsip bes 3tDed?s gibt einen Ktafeftab für bie Rangorbnung ber

ITIoraIprin3ipien unb ber aus il)nen abgeleiteten Pflid)tcn; in febem (Ein3elfall

gel)t ber t)öl)ere ^roedi bem nieberen Doran unb nerbient jenes UTittel ben

I)or3ug, bas ra[d)er, beffer, fidjerer unb roirkfamer 3um 3iele füf)rt. Sel)r

intereffant finb bie flusfüljrungen barüber, roie ber 3rDe& bas UTittel Der=

fittlid)t. Hatürlid) barf babei ein Husfall auf ben 3efuitismus unb- auf bie

von it)m oertretene „I)eterononie Kird)entumsmoraI" nid)t fel)Ien.
^

3m fittlidjen (5efüI)I [teilt fid) alfo bas (Bute in feiner inftinktioen

Unmittelbarkeit bar, im (Befdjmack als ber bie finnlid)e S^orm burd)=

frfjeinenbe ibeale (Bel)alt (bas (Bute im (Beto an b bes $(^önen), in ber

Dernunftmoral als bas (Bute im £id)te ber XDatjrtjeit.

3m näd)ften großen flbfd)nitt roill f}. pt)änomenoIogifd) bie objektioen
ITtoraIprin3ipien feftftellen, b. I). er roill unterfudjen, rDeId)e Dorftellungen über

bie Siele ber Sittlid)keit im Betou^tfein ber IlXenfd)en an3utreffen finb. Da
alles Streben nad} inbioibueller DerooIIkommnung unb nadj perfönlid)em (Blüdi

— nad) {)artmann - etroas gan3 Unfinniges unb Unterfittlid)es ift, fo bietet

fid), foU bas Z^Wn nid)t gan3 finnlos unb unerträglid) fein, nur ein Sorgen,

I)anbeln, IDirken für anbere bar, alfo eine Hrt (Eubämonismus für anbere.

Diefes St}ftem bes So3iateubämonismus forbert bas grö^tmöglidje (Blüdi

ber grö^tmöglid)en 3al)I als I)öd)ftes 3icl unb finbet in ber So3iaIbemo=

kratie feine reaIpoIitifd)e Dertretung. I). bekämpft es mit fd)arfen IDaffen.

€r 3eigt, ba^ biefes Prinsip mit Uotroenbigkeit forool)! in ber probuktion

toie in ber Konfumption 3ur Hioellierung, 3um I^erabbrüdien alles i}crDor=

ragenben auf bie Stufe ber ITtittelmö^igkeit fütjren mu^ unb im roeitcren

Derlauf 3ur meiteren (Erniebrigung bes Durd)fd)nittsniDeaus unb fd)lie^lid) 3ur

allgemeinen (Bleid)l)eit bes (Blüdis3uftanbes in ber allgemeinen Dertierung. (Es

ift irrtümlid), in bem Kulturfortfd)ritt ein U)ad)stum ber (Blüd?feligkeit 3U

feljen. S^'^i^i'^ tDäd)ft bie (Benu^fötjigkeit unb bie ITTenge ber (Bcnufegüter

mit ber Kultur, aber bie Sd)mer3empfinblid)keit unb bie Urfad)en bes £eibes

toadjfen nod) fd)neller mit.- Desl)alb mu^ - na<ii ?)axtm.ann - ber tDiffenbe

rDäl)len 3roifd)en Kulturentroid^lung ober allgemeiner (Blüdifeligkeit.

Die (Entfd)eibung ber Beften muffe 3ugunften ber Kulturentroidilung fallen.

Damit fei biefe als bas l)öl)ere Prin3ip auf ben Q;t)ron gefegt.

Die Kulturentroidilung ift fortlaufenbe Dertoirklid)ung einer eint)eit=

lid)en 3bee. Auf ber Haturentroi&lung ert)ebt fid) 3unäd)ft bie rDirtfd)aftlid)e,

materielle unb ted)nifd)e (Entroid^lung, auf biefer bie geiftige Kulturentroidilung.

Diefe ift in objektioer I)infid)t (Enttoidilung ber fo3ialett)ifd)en (Einrid)tungen

(5amilie, Sd)ule, Derbänbe, Staat, internationale Bereinigungen), in fubjek»

tioer t7infid)t (Entroidilung Don (Beift, (Bemüt, (Befd)madi unb (Ef)arakter. Die

SclbftDerDolikommnung (burd) fittlid)e Selbft3ud)t) gel)ört aud) I)iert)er, ift

' Fjartmann, Das fittlid)e Beroufjtfein S. 455 f.

-' Derfelbe, (Brunbrife ber etl)if(f)en priTi3iptcnIef)re S. 156. — (Db bas von
jcbcr, aud) einer inncriid) gcfunben unb fittlidjen Kulturentroidilung nottocnbig gilt,

bleibt 3U betoeifen.
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aber nad) iiartmann nid)t ScIbft3rDecfe, fonbern bloßes ITTittel im Dicnfte ber

(BcfamtcnttDi*Iung ber Kultur.^ Rid)tiger röürbe man fagen, bie Selbftoer^

DoUfeommnung - für ben ein3elnen bie I)öd)fte Aufgabe - bcfä{)igt iljn

3ugleid), im Dienft bes (Bottesreid)es fegensreid) ju roirken.

Den flusgleid) bes Antagonismus 3U)if(i)en So3iaIeubämonismus unb

KulturentroiÄlung |u(i)t £}artmann im Prin3ip ber nttlid)en XDeltorbnung.
Der IHenfd) foU feine 3nbiüibual3tDedie in ben unioerfellen Stufenbau ber

3tr)edie eingliebern unb an bem teIeologifd)en tDeItpro3eö mitarbeiten. Diefes

Prin3ip forbert alfo - roie ber So3iaIeubämonismus - bie Berückfidjtigung bes

IDot)Ies ber übrigen 3nbiDibuen gleid)er Stufe, 3ugleid) aber 5örberung ber

KuIturentiDi&Iung - burd) Arbeit, Kampf, (Dpfer ber Önbioibuen einer Stufe

für ben SroeA ber t)öl)eren Stufe. Die Sorge für bas allgemeine tDol)I

foU na&i f)artmann nur roic bas Sanitötsperfonal auf bem Sd)lad)tfelb bie

tDunben tjeilen unb bie Sd)mer3en bes (EnttoiAlungsItampfes linbern, aud)

3tDediIofe ©raufamkeiten unb t^ärten oermeiben. Sdjlie^lid) aber mu^ oljne

IDiberftreben bie Summe ber (Egoismen einer Stufe fid) opfern, roenn bies

ber Zvotöx ber l)öt)eren £ebensftufe forbert.

Sittlid)keit ift alfo bie ITIitarbeit an ber Derroirklidjung unb DerDoII=

kommnung ber fittlid)en IDeltorbnung. IDarum bin id) aber 3U foId)er nTit=

arbeit oerpflidjtet? Aus rDeId)er (Quelle fliegt bie objektioe Derbinblid) =

keit ber BToral?

An biefem Punkte uerlö^t I^artmann ben Boben ber lDirkIid)keit unb

|d)rDingt fid) mit küljnem Sprung auf bas unfid)ere (Bebiet moniftifd)er lTleta=

p^t}fik. Seine erfte Bet)auptung lautet: Alle 3nbiDibuen finb nur p{)änome=

naie tUanifeftationen ber einen, abfoluten Subftan3; ber ITtitmenfd) ift alfo

toefensibentifd) mit bir.

Sroeitens: „Alles, loas an mir tDefen ift, bin nid)t id), fonbern ift (Bott."

Das ift i^artmanns religiöfes lTtoraIprin3ip ober bas Prin3ip ber lDefens=

ibentität mit bem Abfoluten.

Diefe ontoIogifd)e (Einl)eit Don ITIenfd) unb (Bott brängt ba3u, 3ugleid|

tcIeoIogifd)e (Einl)eit beiber 3U toerben. Das abfolute tDefen, bas aud) id|

ift, fe^t Sroedie unb DertDirkIid)t Sroedie, unb id) mufe feine Sroedie als 3tDedi

bes aud) id) feienben IDefens begreifen.- Die 3toed?t bes unbetou^ten Abfo=

luten Dera)irklid)en fid) im f)iftorifd)en=teIeoIogifd)en Pro3efe ber natur= unb

tTIenfd)f)eitsentrDidiIung.

lDeId)es finb biefe 3iele, bie bas Unberou^te bei biefem Pro3eö Der=

folgt? (Es ift bie Selbfterlöfung bes Abfoluten üon feiner llnfelig =

keit. Das (Elenb bes Dafeins foll gleid)fam roie ein ju&enber Ausfd)Iag am
Abfoluten 3U betrad)ten fein, burd) roeld)en beffen unberoufete f^eilkraft fid)

Don einem inneren patt)oIogifd)en 3uftanb befreit, ober aud) als fd)mer3l)aftes

3ugpflafter, rDeId)es bas all=eine IDefen fid) felbft applisiert, um einen inneren

Sd)mer3 3unäd)ft naä) aufeen absulenken unb für bie 5oIge 3U befeitigen.^

Das neunt f). bas lTIoraIprin3ip ber (Erlöfung. An biefer (Erlöfung bes

Abfoluten t)at jeber ein3elne burd) felbftoerleugnenbe (Befinnung unb ITIitarbeit

\iä) 3u beteiligen. ITtit foId)en d)imärenl)aften pt)antafiebid)tungen glaubt ^.
bie benkbar ftörkfte TTtotiDation 3ur Sittlid)keit 3U liefern.

' £}artmann, (Brunbri^ öer et^ifdjcn prin3iptcnle{)rc S. 172.
2 (Ebenba S. 205.
' Dcrfelbe, Das fittlidje Bctoufetfein S. 684.
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Unfere Kritik muffen toir - abgefel)en üon unferen gcicgentlidjen früljercn

Husftellungcn — in töenige grunbfä^Iid)e Bemerkungen 3ufammenbrängen:

1. ©bgleid) £). inbuktio üom 3n!)alt bes fittlidjen Betoufetfeins ausgeljen

unb bie legten metapl)t)[ifd)en Prin3ipien baraus feftftellen röill, fo 3cigt er

\i6) tatfädjiid) fdjon in ber (Bruppierung unb Beurteilung ber [ittlidjen (Eat=

fadjen unb Hnlagen oon feinen metapl)t}[ifd)en Hnfdjauungen Doreingenommcn

unb tiefgct)enb beeinflußt.

2. Der konkrete TKonismus f}artmanns bietet einen (Bottesbegriff, ber

bcm rcligiöfen Bemußtfcin gan3 unanne!)mbar i[t, unb ift 3ugleid) ungeeignet,

bie Satfad)en bes fittlid)en Beroußtfeins 3U erklären.

3. Der peffimismus £}artmanns ift burdjaus nid)t bie notroenbige

Hblöfung bes bankerotten €goismus. Die oon il)m geforberte Selbftoerleug^

nung als Hufgeben feber Be3ietjung auf bas eigene 3d] ift ein Unbing unb

ein XDiberfprud) 3ur menfd)lid)en Ilatur. Die J^offnung bes menfd)lid)en f}er3ens

auf bie Bereinigung Don (Butfein unb (Blücklid)fein ift nid)t ettoas

llnfittlid)es, fonbern geljört 3U feinen roefentlidjen Hnlagen.

4. f}. be3eirf)net jebe (Einroirkung einer äußeren Hutorität auf einen

anberen burd) (Befet^e - als {)eteronomie. Das ift irrefüljrenb. Der Htenfd)

kann bie Bered)tigung ber Hutorität unb it)rer (Bebote, bie imperatioe ^ortn

unb ben 3nl)alt bes (Bebotenen aus feinen eigenen IDefensgefe^cn Ijeraus

erkennen ^ unb besl]alb mit innerer (Einfid)t unb Suftimmung fid) ber Hutorität

unb il)rem (Bebot untertoerfen. HUe Dorroürfe J^artmanns gegen einen foldjcn

(Bel)orfam auf (Brunb fittlid)er Überseugung — fallen in fid) felbft 3ufammen.

5. HUe fittlid)en Kräfte, (Ein3elprin3ipien unb 3röe&e, bie ^. mit innerer

Bered)tigung anfül)rt, finben in ber d)riftlid)en IKoral itjrc entfpredjenbe Stelle,

bzn fefteften 3ufammenfd)luß 3ur inneren (Einljeit unb 3ugleid) iljre ungc=

3tDungenfte Begrünbung.

Sro^ imferes in u)efentlid)en Punkten abu)eid)enben Stanbpunktes töollen

toir gern anerkennen, ba^ d}. burd) feine einbringenbe Kritik ber bisl)erigen

moraltDiffenfd)aftlid)en HuffteÜungen unb met)r nod) burd) feine überfid)tlid)c

Spftcmatifierung ber fubjektioen TIToralprin3ipien einen Sortfdjritt ber (Ett)ik

angebal)nt l)at. Befonbers aud) ber (Er3iel)er kann für eine l)armonifd)e

Husbilbung ber fittlid)en Hnlagen unb für bie (Jinfül)rung in eine fittlid)e

£ebcnskunbe bei I)artmann Diel lernen.

D

3u 5eit oerjdjieöenen Kommuitionritem

Don flbolf Dun&el C. M., Collegium Marianuni, tEtjcuf (Belgien).

"TNurd) btn (Erlaß ber Sakramentskongregation über bas Hlter, in u)eld)em

"^ bie Kinber 3ur erften 1)1. Kommunion 3U3ulaffen finb, ift bie allgemeine

Hufmerkfamkeit üon neuem auf bie Spenbung ber 1)1. Kommunion in frül)ercn

3al)rl)unberten t)ingelenkt toorben, fo ba'^ bie folgenben Bemerkungen augcn=

blicklid) einiges 3ntereffc l)aben könnten. Diefelben follcn jebod) kein Beitrag

3u bem criDäl)nten Dekret fein; Dielmel)r voax bas IHaterial fd)on cor bem

tlTonat Huguft bes oergangenen 3al)ics gefammelt. Deranlaffung ba3U boten

1 Dibio, Der filtlid)e (BottesbetDcis. IDürsburg, flnbrcas (Böbel. 1899. S. 196.
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eigene Beobad)tungen in 3ßi'ufaIßiTi, too man an einem Sage ein gutes Stüdi

(5e[d)id)te an fid) Dorüber3ie!)en laffen kann.

(Eigentlid)e (Quelle unb (Brunblage öiefer Husfül)rungen bilben alfo per=

fönli(i)es Sd)auen, oeroollftänbigt burrf) bie ITtitteilungen anberer, roeldje fid)

glei(i)falls in ber günftigen £age befinben, iljre Kenntniffe nidjt allein aus

Bücfjern fd)öpfen 3U muffen. — Die Ijier angefütjrten Seyte tjaben b^n Srocdi, 3U=

gleid) als I}inreid)enbe Hnljaltspunfete für bie gefd)id)tlid)e (Enttoicfelung 3U bienen.

3um erftenmal tourbe bie 1)1. Kommunion im flbenbmat)lsfaale 3U 3e=

rufalem gefpenbet, als ber göttlid)e f}eilanb felbft unter ben getrennten
©eftalten oon Brot unb XDein fein 1)1. SM\(i} unb Blut ben Hpofteln reid)te.

Seit me!)reren 3at)rt)unberten beftef)t aber in bem Iateinifd)en Ritus ber

(Bebraud), ba^ mit flusnat)me bcs 3elebrierenben priefters alle übrigen bie

t)I. Kommunion nur unter einer (Beftalt, ber bes Brotes, empfangen.

iX^b^n biefen beiben Riten gibt es nun nod) eine britte unb oierte TITögIid)=

ficit; nämlid) bie Austeilung unter beiben (Beftalten, aber biefe nid)t getrennt,

fonbern miteinanbcr Dermifd)t, unb ber (Empfang ber 1)1. Kommunion nur
unter ber (Beftalt bes töeines.

Diefe oier Derfd)iebenen $alh foUen in bem folgenben näl)er berü*=

fid)tigt roerben. 3«^) beginne mit ber

I. Spenbung 6er 1)1. Kommunton unter beiben getrennten (Beftalten.

Dies ift ber urfprünglid)e Ritus, rDest)aIb es nid)t nötig ift, benfclben

bei möglidjft früt)en Sd)riftftellern nad)3utDeifen. IDir finben it)n in öen

t)I. (Eoangelien. So fagt ber (Eoangelift Rlarkus (XIV, 22-24) Mar unb

beutlid): „3efus nal)m bas Brot, fegnete es, brad) es, gab es it)nen unb

fprad) : nef)met I)in, bies ift mein £eib. Unb er nal)m ben Keld), bankte

unb gab it)nen benfelben, unb fie tranken alle baraus. Unb er fprad) 3U

il)nen: Diefes ift mein Blut bcs Heuen Bunbes, bas für oiele röirb üergoffen

roerben." ITTit Red)t benkcn roir rool)! bei £efung biefer IDorte, ba^ ber

göttlid)e J^eilanb einem jeben ber Hpoftel bie (Beftalt bes Brotes in bie

I)anbgab. — - — Diefen näml{d)en (Bebraud), bie t)I. Kommunion bem
Kommuni3ierenben in bie ?}anb 3U legen, finben roir anfd)aulid) bcfd)ricben

in ber bekannten Stelle bes 1)1. (Ii)rillus oon 3erufalem. Sie möge I)ier, ba

fie \a 3ugleid) 3erufalemer (Bebräud)c fd)ilbert, it)ren pia^ finben. tDir lefen

in ber 5. mt)ftagogifd)en Kated)efe (Kapitel 21): „IDenn bu alfo t)ingel)ft

(3ur t)I. Kommunion), fo get)e nid)t I)in, bie flad)en ?)änbt ausftredienb ober

bie 5i"9cr auseinanberfprei3enb, fonbern mad)e bie linke ?}anb 3U einer Art

n!t)ron für bie red)te, als für biejenigc, rDcId)e ben König in (Emp =

fang nel)men foll. Unb nun mad)e bie flad)e fjanb t)ot)I unb nimm bm
£eib (It)rifti in (Empfang unb fage ,Hmen' ba3u. •nad)bem bu bann bel)utfam

burd) Berül)rung mit bem t)I. £eibc beine Hugen gel)eiligt I)aft, genieße il)n,

Ifahe aber babei rool)! ad)t, ba^ bir nid)ts baüon oerloren gef)e." . . .

(Kapitel 22): „Dann nad) ber Kommunion bes £eibes dljrifti gel)c aud) 3um
Keld)e bes Blutes; nid)t bie ?}änbe ausftredienb, fonbern bid) nieberbeugenb

unb in ber IDeife ber Hnbetung unb Derel)rung bas ,flmen' fpred)enb, t)eilige

bid|, inbem bu aud) Dom Blute (It)rifti empfängft. Unb u)äl)renb nod) bie

5eud)tigkeit an beinen £ippen ift, berüt)rc fie mit ben t}änben unb I)eilige

bamit bie Hugen unb bie Stirne unb bie übrigen Sinne. "
^

1 (Einen befonbcrcn (Bebraud) ertDäl)nt bie frü{)er bem 1)1. fluguftinus als 252.
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Unter beiben (Bcftalten in ber angegebenen tDeife, ba^ bie f}oftie bem
Kommunisierenben in bie l^anb gelegt toirb, empfangen in unferer Seit nod)

bie Priester unb Diakonen ber grie(i)ifd)en Kird)e bie 1)1. Kommunion, toie

id) es gelegentlid) einer Prieftertoeilje in ber St. flnnahird)e 3U 36rufalem

beobadjten konnte. Übrigens gefd)iel)t bies nid)t allein bei ber XDeitje, fon=

bem aud) in allen anberen nTeHen. tDenn ber Hugenblidi ber 1)1. Kommu=
"nion l)erannal)t, fagt ber priefter: ,^hQoöidxov£, jtQ6ot?Ms, tritt t)er3u,

Diakon!" Unb ber Diakon nät)2rt [id} mit ben XDorten: „$iel)e, id) trete

t)in3u 3u (It)ri[tus, bem unfterbUd)en König unb unferem (Botte. (Bib mir,

Fjerr, ben kostbaren unb l)eiligen £eib bes I)errn, unjeres (Bottes unb (Er=

löfers 3efu (Il)ri[ti, 3ur nad)Ianung meiner Sünben unb 3um eroigen £eben."

Danad) legt ber priefter bem Diakon eine Partikel ber kon)ekrierten t)oftic

in bie J}anb mit ben tDorten: „Der ko[tbare unb l)od)t)eilige £eib unferes

J^errn unb (Bottes unb (Erlöfers 3efu (Il)rifti roirb bir U. XI., Diakon, gegeben

3ur nad)laffung beiner Sünben unb 3um eroigen £eben." Hun gel)t ber Diakon

auf bie Rü&feitc bes Hltars unb kommuni3iert bafelbft. Hlsbann empfängt

er bie f)l. Kommunion unter ber (Beftalt bes IDeines.

Unter ben beiben getrennten (Beftalten empfangen bie 1)1. Kommunion
aud) bie Hbeffinier. Dabei bemerken roir jebod) eine kleine nid)t unintereffante

Derfd)iebent)eit. Dem Kommunikanten roirb bie 1)1. ^oftie nid)t in bie I}anb,

fonbern auf bie 3unge gelegt. $unk bemerkt, ^ ba^ ber früt)efte 3euge eines

iold)en Ritus bie Si)nobe Don dorbooa 839 fei, „inbem fie Don ben (Iafia=

nern, einer bamaligen fpanifd)en Sekte, bemerkt, fie roollen bie 1)1. (Eud)ariftie

nur in bie eigene ^anb net)men unb gel)en bat)er nid)t anberroärts 3ur Kom=
munion, toeil bort bas 1)1. Brot in ben Blunb gelegt röerbe". IDir können

für unferen Stoedi Do'n roeiteren Seugniffen abfel)en ; es fei nur nod) errDä!)nt,

ba'Q $unk bafür l)ält: „Der tDed)fel fällt für bas flbenblanb im allgemeinen

ins 9. 3al)rl)unbert." (Er bemerkt bann nod) rociter: „Da^ bie Ueuerung aud)

im 0rient (Eingang fanb, ift meines tDiffens ber £iteratur nid)t 3U entnel)men."-

de tempore 3ugefcf)nebene Rebe, bie jid) je^t nod) in bem flnt)ang als Hr. 229 finbet

unb Don däjartus Don flries (f 542) flammen joll. 3n einer franß. Überje^ung mit

beigebruÄtem Iateintjd)em Sejt (Ausgabe Don Couis Dines, Paris 1873) jtel)t biefelbe

im 20. Banb S. 398-400 unter bem tEitel: .,In dedicatione ecclesiae vel altaris con-

secratione, I": § 5 bringt folgenbes: ..Omnes viri, quando ad altare accessuri sunt,

lavant manus suas. et omnes mulieres nitida exhibent linteamina, ulii corpus Christi

accipiant . . . Quomodo viri lavant aqua manus suas; sie eleemosynis lavent animas
suas. Similiter et mulieres quomodo nitidum exhibent linteolum, ubi corpus Christi

accipiant; sie corpus castum et cor n^undum exhibeant. ut cum bona conscientia

Christi sacramenta suscipiant." Die oben sitierte Ausgabe ber IDerhe bes 1)1. flu=

gujtinus fügt in einer Anmerkung f)in3u: ,,De hoc ritu Concihum Antisiodorense

anni 578, can. 16 (bas ijt ein Druckfef)Ier, es mufe l)eifecn can. 36): Non licet mu-
lieri nuda manu Eucharistiam accipere" et can. 42: Ut unaquaeque muher, quando
communicat, Dominicalem suum accipiat: quod si qua non habuerit, usque in alium

diem Dominicum non comrnunicet. Das mit bem TOorte ,,Dominicalem" be3eid)netc

Zu&i glaubt 5unk als einen Sd)Ieier auffajien 3U können, „ben bie Si^ouen bei ber

Kommunion auf bem I^auptc trugen". (Sief)e ß- X- 5""^, Kird)engejd)id)llid)e Ab=
Ijonblungen unb Unterjucf)ungen, 1 296.) (Db bie Stauen nid)t immer in ber Kird)c

bas f)aupt Derl)üIIt I^atten? 3n mand)en romanijd)en £änbern ijt bas je^t nod) genau
beobad)teter (Bebraud); jelbft gan3 kleine rnäbd)en betreten aud) nid)t für einen Augen=
hlxdk bie Kird)e unbcbeckten f)auptes, in (Ermangelung eines anberen (Iud)es legen jie

fid) tDol)l für einen Augenblidi bas Sajdjentud) auf ben Kopf. Dergleid)e übrigens

aud) Bintertm, Denkroürbigkciten II, 11, S. 100 u. 101.

1 Kirdjcngejd). Abf)anbl. unb Unterjud). I 301. ^ gbenba I 302,
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(Bcrabc öicfcn (Bcbraud) l)abm, vok fdjon angebeutet, bte Hbef^nter.

Die biesbe3üglid)en ITXitteilungen ftammen Don einem ausge3eid)ncten Kenner

ber abeffinifd)en (Bebräud)e, I)errn 3o^- Bapt. doulbeauj: C. M., ber lange

3al)re bie alten I)anbfcl)riftlid)en ITIePüd^er ftubiert unb Derglid)en I)at.

Die fd)ismatifd)en flbeffinier Piennen heine £efemeffe, fonbern nur bas

I)od)amt. Bei bemfelben fetten roir 3tt)ei Priefter am flitare, ben 3elebrantcn

unb ben flffiftenten, ber nid)t mit 3elebriert; au^erbem finb nod) oier anbere

ITIiniftri anröefenb. Der Selebrant reid)t bem affiftierenben priefter bie tjeil.

Kommunion, inbcm er if)m eine Partikel ber konfekrierten f}o\tk auf bie

3unge legt unb nid)t in bie f}anb; ebenfo reirfjt er il)m mit einem £öffeld)en

nom koftbaren Blute. Hadjbem aud) bie übrigen flltarbiener kommuni3iert

t)aben, get)en alle in pro3effion 3um Dolke, falls einige ber Hntoefenben bie

l}l. Kommunion 3U empfangen u)ünfd)en. Der 3elcbrant teilt bie 1)1. Kom=
munion unter ber (Beftalt bes Brotes aus, unb ber Presbyter assistens reid)t

fofort banad) mit einem £öffeld)en bas koftbare Blut. Sollten fid) aber unter

ben Kommunijierenben aud) unmünbige Kinber befinben, befonbers fold)e, bie

Dor ber 1)1. ITTeffe getauft rourben, fo taud)en bie $d)ismatiker eine gan3

kleine Partikel mit b^n Ringern in bas koftbare Blut unb legen fie bem
Kinbe in ben ITlunb. Die katl)olifd)en flbcffinier geben in Derein3eltcn fällen

gleid)falls unmünbigen Kinbern bie 1)1. Kommunion, inbcm ber priefter bie

5ingerfpi^e in bas koftbare Blut taud)t unb biefelbe bann bem Kinbe auf

öic 3unge legt. Sutoeilen trögt nömlid) bie Blutter, rDeld)e fid) bem 2ifd)e

bes f}errn nal)t, il)r Kinb auf bem Rü&en. nad)bem fie bann fclbft kom=

muni3iert t)at, mad)t fie eine kleine IDenbung, fo ba'^ bas Kinb bem bie

Kommunion austeilenben Priefter nal)ekommt unb in ber angegebenen IDeife

gleid)falls kommuni3ieren kann.

Bei ben Hbcffiniern röirb bie f)l. (Eud)ariftie nid)t aufberDal)rt. tDill

ein Kranker bie 1)1. tDeg3el)rung empfangen, fo mu^ er bas red)t3eitig melben.

<Es röirb bann ein feierli(^es {)od)amt gcfungen, unb in pro3effion gct)en

Priefter unb ITIiniftri 3um Kranken. II)ät)renb ber 1)1. IHeffe rourbc ein Qieil

bes koftbaren Blutes im Keld)e aufberDat)rt, eine Partikel ber konfekricrtcn

I)oftie in bm nämlid)en Keld) gelegt, fo ba^ bie beiben (Beftaltcn bei Spem
bung ber Krankenkommunion Dermifd)t finb.

IDie man fiel)t, gel)ört bie Kommunion ber Kinber unb bie ber Kranken
nid)t met)r unter biefen erften Paragrapf)en ; id) l)abe fie aber tro^bem kur3

ertDät)nt, um btn abeffinifd)en (Bcbraud) oollftänbig bar3uftellen. Hus bem
gletd)cn (Brunbe möge l)ier nod) eine ITTitteilung pia^ finben, toeldje P. S^^a^S

Dunkel C. M. aus 3erufalem mir überfenbet: „Die (Drbnung bei ber Kom=
munionausteilung ift nai^ bem katl)ol. ätl)iop. tlXiffale^ (Seite 43) folgenbe:

1 Die Seitcn3at)I ift angegeben nad) bem in Keren im 3at)re 1890 gebrückten,
üon bem oben fdjon genannten Ca3ariftenpater doulbeauj bearbeiteten Hliffale. Das=
felbe berul)t auf grünbltd)en Stubtcn, ftellt aber im Dergleid) mit bem alten ättjiop.

Bliffale eine Dertiür3ung bar. IDie bas in Iiturgif(f)en Sragcn nur 3U f)äufig gcfdjtefjt,

fanb CS besroegen roenig flnhiang. So fd)rcibt man mir: „Hur gestoungen nal)m man
es an unb bebauertc fet)r, ba^ bie alte lange (Dpferfeier nid)t betbef)alten rourbe.

(BIüdilid)eru)eife, meinte mein ©eroäfjrsmann £{bba dafa, finb nur einige l7unbert
gcbrurftt roorben, fo ba^ man balb toiebcr bas alte neljmen roirb, tDeId)es fdjöner i|t.

3e^t finb toir toeber Cateincr nod) ätf)iopier". P. doulbeaui' t)atte felbft eine 00!!=

jtänbige Heubearbeitung begonnen. Sein t)anbfd)riftlid)es ITIaterial toar auf met)rere

Kiften oerteilt, oon benen leiber eine bei ber Senbung nad) (Europa abl)anben kam.
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3ucrft empfängt bcr Bi[d)of öie 1)1. Kommunion; jobann bie
'
pdeftcr, Dia=

Iionen, t)icrauf bie IKänncr, bie gottgetDeit)tcn 3ungfrauen unb bic Stauen. ^

Das ITtifjale bringt nun eine intereffante Bemerkung : «3ft ein getauftes Kinb

t)orI)anben, fo feommunisiert biefes gleid) nad) bem Priefter.» Unter bem
getauften Kinbe Derftet)t man l)ier einen Qiäufling, b. !). ein neugeborenes

Kinb, bas an bem tiage ber ©pferfeier getauft roorben ift. Die (Taufe

gefd)icl)t Dor ber 1)1. Hteffe. Diefe Sitte, am Sauftage ben kleinen Kinbern

bie 1)1. Kommunion 3U reid)en, ift bei bzn Sd)ismatihern nod) (Befe^, ba fie

bafür halten, ba^ bas allerl)eiligfte flitarsfakrament unb bie (laufe 3um {)eile

gleid) notroenbig feien unb niemanb feiig roerben könne, ber ni(i)t ben £eib

bes f)errn genoffen l}ah^. Bei ben katt)oIifd)en Hbeffiniern ift biefe (5erDot)n=

I)eit, obgleid) fie nod) im ITtiffale Dorgefd)rieben ift, au^er Übung gekommen,
tüesl)alb fie oon ben Sd)ismatikern I)eftig angegriffen roerben."

II. Spcnbung öcr 1)1. Kommunion unter öcn bciöen ücrmifd)tcn ©cftaltcn.

IDic roir fd)on fat)en, empfängt bei ben Hbeffiniern ber Kranke ^war
bie Kommunion unter beiben (Beftalten, aber biefelben finb Dermifd)t, ba

man eine Partikel ber konfekrierten J)oftie in ben Keld) legt, in rDeId)em

nod) ein (Teil bes koftbaren Blutes aufberoaI)rt tourbe. Der Braud) ber

flbeffinier bürfte uns übrigens ben Urfprung biefer Spenbungsroeife anbeuten.

„Sie begegnet uns 3uerft, roie es fd)cint, bei $opt)ronius (f 638), bcr in

SS. Cyri et loannis miracula XII er3äl)It, ba^ bie inärtt)rer (Et)rus unb

3oI)annes bzn Keld) trugen, angefüllt mit bem £eib unb Blut bes £)errn. "
-

3d) roeife nod) I)in auf folgenben (Eejt bes nämlid)en Sopt)ronius in feiner

Vita St. Mariae Aegyptiae, roo es fid) aber nid)t um Krankenkommunion
!)anbelt, rDesI)aIb bem (Eeyt befonbere Bebeutung 3ukommt: Sofimas „nat)m

Don bem unbeflediten £eibe unb bem Derel)rungstDÜrbigen Blute (rt)rifti un=

feres (Bottes in einen kleinen Keld)" unb brad)te bie Kommunion ber I)eiligen

Büßerin. Kai Xaßmv dg fiixQov jcorrJQiov rov axQccvrov öcof/arog xai

rov rifiiov aifiarog Xqiotov rov Osov 7jficöv . . . ajiegxtrai . . . xal

xai^f:C,Exai dg ro x^'^^og rov 'loQÖävov."^

1 IDas öie 0r5nung angel)t, in bcr Klerus unb (Bläubigc bie f)I. Kommunton
empfangen, fo fei Ijier nod) fjingeroiefen auf einen tEejt bei Rahmani „Testamenlum
Domini nostri lesu Christi" (Kird)I)eim, ITtains 1899) Seite 47: „Suscipit prius clerus

sequenti ordine: episcopus, dein presbyteri, postea diaconi, tunc viduae, tunc lectores,

tunc hypodiaconi, deinde qui charismatil)us fruuntur, et recens baptizati, et pueri.

Populus autem hoc ordine: Senes, virgines (seu coelibes) deinde caeteri. Ex muhe-
ribus primo diaconissae, deinde caeterae, a quo ordine differt paulisper ille qui
recensetur in lib. VllI Const. apost. Quoad ministrum distributionis sacrorum
mysteriorum, nempe tum corporis tum sanguinis, consonat auctor cum Sto. lustino

(apol. I. 65.) tradens illud munus ad diaconum pertinere. Haec enim occurrit ad-

notatio in hb. II. c. X.: ,Diaconus communionem non praebeat presbytero sed

discooperiat discum vel pyxidem, et ex ea ipse presbyter sumat. Goetui autem dia-

conus manu sua praebeat.' Quae disciphna non diu post fuit immutata in illam

quam Const. ap. exhibent, quaeque oblinuit, ut nimirum episcopus (quem adiuTant
presbyteri) distribuat communionem sub specie panis, et diaconus porrigat cahcem."
3d) erinnere baran, öafe Rahmani annimmt, bas (Eeftament ftelle im t)erf)ältnis 3U
ben flpoft. Konftitutioncn bas ältere IDerh bar; tDät)rcnb anbete bie flpoft. Konfti*
tutionen auf c. 400 unb bas Seftamcnt unferes £)errn auf c. 475 anfe^en.

-' Sunh 1. c. S. 304.
8 Migne Patrol. Graec. Banb 87 c, Spalte 3721. Huffallenb ift übrigens, öa&

3o!)anncs TRofdjus (f 619) in feiner „®eiftlid)en IDicfe" ben Keld) fo fefjr in btn
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Die beiöen (Beftalten empfangen Dermifd)t in unferer 3cit, unb

oielleidjt fd)on feit öem 10. 3at)rl)un6ert, bie (Bried)en, unb 30301- bie Sub=

biaftonen, bie £efitoren unb bie £aien. Der Pilger hann bas oft genug in

3erufalem in bem St. paulust)o[pi3e, bem beutfd)en katt)oIifd)en pilgerl)eim,

beobad)ten, toenn er ber \)l. IKeffe bes gried)ifd) = katt)oIifd)en priefters bei=

tDoI)nt. nad)bem nämlid) ber priefter felbft kommunisiert l)at, läfet er alle

nod) übrigen Partikeln in bm Keld) fallen, in bem aud) ein Hieil bes koft=

baren Blutes fid) befinbet. TlXit f)ilfe bes ba3u beftimmten £öffeld)ens teilt

er bann bie 1)1. Kommunion unter beiben (im Keld)e gemifd)ten) (Beftalten

aus mit b^n IDorten: „Der Diener (Bottes lt. IT. empfängt ben t]eiligcn unb

koftbaren £eib, foroie bas Blut unferes fjcrrn unb (Bottes, unferes drlöfers

Jefu dtjrifti, 3ur Dergebung feiner Sünben unb 3um eroigen Zzh^n."

Die St)rer teilen ebenfalls unter beiben Dermifd)ten (Beftalten bie Ijeil.

Kommunion aus, aber in gan3 anberer IDeife als bie (Briedjen. Die für bie

(Bläubigen beftimmten Partihein ber großen f}oftie (gefäuertes Brot) roerben

md)t in btn Keld) l)ineingelegt, fie roerben Dielmet)r mit bem koftbaren Blute

(b. t). mit einigen Kröpfen besfelben) bene^t: ojenn alfo ber Priefter ein

StüAlein oon ber fd)on geteilten ^oftie abbrid)t, fo l)at er bamit fd)on beibe

(Beftalten in ber ?}anb. Da biefcr (Begenftanb in einer anberen fd)on in Dor=

bcreitung befinblidjen Arbeit ausfü!)rlid)er im 3ufammcnt)ang bel)anbelt roerben

foll, fo mufe t)ier bas AUernotroenbigfte genügen.

$d)on oor ber 1)1. Kommunion l)at ber priefter einen (Teil ber f)oftie

in bcn Keld) gelegt; toenn ber flugenbli* ber Kommunion für il)n gekommen

ift, nimmt er mit einem £öffeld)en biefe Partikel aus bem Keld), fprid)t ein

(Bebet unb empfängt ben 1)1. £eib bes E)errn; er trinkt aud) nid)t aus bem

Keld), fonbern nimmt je^t oon bem koftbaren Blut nur 3roei £öffeld)en ooU.

(Es beftet)t alfo 3tDifd)en b^n (Bried)en unb Si)rern ein merktoürbiger Unter=

Dorbcrgrunb treten läfet. 3d) I)abe bie „(Betftlid)e tDtcfe" unb bas £eben ber Ijeil.

ITtaria oon ägiipten gan3 burd)gefel)en, toeil id) barin einige fluffd]Iüffe über btcfen

(Begenftanb oermulcte. 3m 48. Kapitel ber „(Betftlidjen IDiefe" ift oon einer Kosntiana,

ber 5rau bes patrisiers (Bermanus, bie Rebe, tDcIct)e nidjt in bas t)I. (Brab eintreten

konnte, ba fie 3ur ^ärefie bes Seoerus get)örte; es Ijeifet bann tDciter: ,^H dh yvovoa
ort, 6ia 10 elvai avrrjv ulgszixrjV xiolviruL eiae/.O^elv, xal oti iL fiij -Xfjoatk&y

zfl äyia xaS^o/uioJ xal dnoaTo).ixt'/ 'Eyx?.tjai'(c Xgiaxoy zov 0fov rjjuäiv, ovx

8iasoyfTtti, meuwev evQ-iüjQ eUxbv 6iüyovov xal h'/.x^övTOQ zov uy lov norrj^
_' ^'1 a' . _-- A '_..".'" ..-> ./.' _„- '.;„,. /.i^„r. ..„' v,.,^^„„.

'C,wonouöv Xgiozov zov Sfov rjfiwv f^ivoTtiptcuv. Kai 8/.ß^ovzo<^ zov ayiov
TiozfjQi'ov ei<oiva)vy]aev (Spalte 2905). ITIan Dergleid)e nun mit btefen bret Dorf)er=

gel)enben Q;ej.ten aus bem Ceben ber ägi)ptif(J)en ITTaria unb ber „®eiftltd)en tDiefc"

benjenigen, töeldjen 5unh im fluge \\a\. 3d) oermute, berfelbe ftcl)t Migne P. Gr. 87 c,

Spalte 3457: UoDmxlq de xa} t o nozrjgLOv iß äazuC^ov uyiov awi^iaxoq
nsnXrjQWfievov yal a'lfxazoq, xal n(}oae).9^slv avziö TiQoszQtnovzo, avzoTq
zo 6o-^flv ixszulufjißüvovteq, xal avi-ifXfza/.aßfZv avzoTq zov 'lovliavov

TiQoaxalovfxfvoi." 3d) I)abc bie ^ejte ettoas gel)äuft, toeil id) kaum in bem Ie^t=

errDät)nten eine eigentlidje Krankenkommunion finben kann; einmal roirb gefagt, bo&
ber Keld) gefüllt fei mit bem 1)1. £cibe unb koftbaren Blute, unb bann fdjeinen ja

bie 1)1. inarlr)rer aud) booon 3U nct)mcn. Daneben ertDäI)nt 3of)annes niojd)us jebod)

aud) in feiner „(Beiftlidjen IDiefc" an anberer Stelle bie alte Kommunionroeife, toenn

er einen Dieb anrcben läfet: ,,Uo!(< xagdlr. xul .Tolatq yepolv jigoafgxö/^fvoq /ueza-

Äa/Lcßävsig zov navayiov acöitazog xal a'i'uazoq zov KvQiov rjfxiöv 'Ir/oov Xoiozov."
Migne P. Gr. 87 c. 2936.
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fd)tcb. Die (Bried)en bebiencn fid) bes £öffeld)ens bei bcr Kommunionaus=

tcilung an bas Dolk, rDät)renb ber kommuni3ierenbe priefter unb DiaPjon bcn

£cib bes E)crrn in ifjre f)anb nel)men. Die Sprer I)ingegen gebraud)en bas

£öffeld]en bei ber Kommunion bes prie[ters unb ber Kleriker, bem Dolk aber

legen fie bie mit bem 1)1. Blute ein roenig bene^te Partikel in b^n ITTunb.
^

Die Kommunion unter beiben (Be[talten roar lange 3a^rl)unberte aud)

im Hbenblanbe gebräudjiid). 3a ber Pap[t (Bela[ius erlief eine Dorfd)rift,

ba^ mer sub specie vini nid)t kommuni3iere, gan3 oon ber 1)1. Kommunion
ansgefd)IofJen fei; jebod) biefe Dorfd)ritt roie aud) „ber früt)ere ät)nlid)e Husfprud)

bes 1)1. £eo be3ieben [id), roie ber Hert klar 3eigt, auf foId)e, rDeId)e aus I)äre=

tifdjem Hberglauben bas 1)1. Blut nid)t net)men toollten, rDal)rfd)einIid) nTanid)äcr".^

Die Kommunion unter ben Dermifd)ten (Beftalten t)ingegen konnte im

Hbenblanbe keine red)te Derbreitung erlangen. Hn Derfud)en I)at es nid)t

gefet)It, aber bas kird)Iid)e Derbot l)at fie nid)t aufkommen laffen. „Vetuit

etiam eadem S3niodus (dlaromontana com 3al)re 1095), ne quis de
altari communicaret, nisi corpus separatim, et sanguinem
sumeret, nisi per necessitatem, et per cautelam. Abusus
in eucharistiae administratione quibusdam in locis irrepserat, ut

corpus Domini sanguine intinctum fidelibus porrigeretur ; ut ex

auctore Micrologi, c. 26 ex Humberto cardinali in disputatione

cum Niceta Pectorato, et ex Yvone Carnot. in tract. de Div. Offi-

ciis constat. lUam communicandi formam Urbanus II (f 109y)

et s3niodus Claromontana proscripsere hocce canone, qui seorsim
utramque speciem sumi statuit, excepto casu necessitatis, puta si

aegris vel pueris porrigenda esset communio: tunc enim sym-
boium panis intingi poterat. Similiter si periculum esset, ne san-

guis effunderetur, sub sola specie panis laici communicabant. Hie
istius exceptionis sensus est: Nisi per necessitatem et cautelam."^

> ntitteilung 5cs P. S'^o^S Dunftel, 3ßi^ufalem. - Ktrd)enIefi&on III 728.
3 Natal. Alex. hist. eccL. Binn-ii ad Rhenum 1788, XIII 64. — (Es jei nod)

auf bas tDcnigc 3at)re jpäter crlajfene Derbot pajd)alis II. (f 1118) l)ingetDiefcn, oon
bem bcr nämitdje XIII. Banb bes Nat. Alex, auf S. 77 crtDät)nt: „Gluniacensibus
vetuit ne corpus Christi intinctum porrigerent, sed seorsim utramque speciem,

praeterquam parvulis et infirmis: quem morem in universa ecclesia iussit observari,

epist. 32 ad Pontium Cluniacensem abbatem. Igitur, inquit, in sumendo cor-
pore et sanguine Domini, iuxta b. Gyprianum, dominica traditio ser-
vetur, nee ab eo quod Christus magister et praecepit et gessit, hu-
mana et novella institutione discedatur. Novimus enim per se panem.
per se vinuni ab ipso Domino traditum. Quem morem sie semper in
s. ecclesia conservandumdocemus atquepraecipimus, praeter in par-
vulis ac omnino infirmis, qui panem absorbere non possunt." Unter
ben alten (5etDof)nt|eiten ber KIunia3enfer fül)rt Natal. Alex. (XII, 59) aud) an:

.,Quotquot autein ipsurn corpus sacrum dederit, singulis sanguine prius intingit."

Der (Bebraud) mu^ übrigens fd)on einige 3al)i^^unbcrte frül)er bejtanbcn I)aben. Denn
ber 1. Kanon bes Kon3iIs oon Braga (Bracarense III t>. 3- 675) cntl)ält unter an=

berem : ,,Audivimus, quosdani schismatica ambitione detentos contra divinos ordines

et Apostolicas institutiones lac pro vino in divinis sacrificiis dedicare; alios quoque
intinctam Eucharistiam populis pro complemento communionis porrigere . . .

Illud vero, quod pro complemento communionis intinctam tradunt Eucharistiam
populis, nee hoc, prolatum testimonium ex Evangelio, recipit, ubi Apostolis corpus
suum et sanguinem commendavit. Nam quod Dominus intinctam buccellam ludae
dedit, id fecit ut proditorem ostenderet, non tamen ut Sacramenti huius instilu-

tionem monstraret," (Siet)c Sd)ram, Summa Concil. II 101. 102.)
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(Eine Zeitlang mag 5tc prajis nod) gcfd)tDankt I)aben; Sd)ram^ füf)rt

nod) als 26. Kanon bes Conc. Westmonasteriense d. 3. 1173 an: „Non
fiat intinctio corporis in sanguine Christi." flu^erbem war ein he^

fonberer üerteibiger bie[cs Ritus (Jrnulf Don Rod)c[ter, ber im 12. 3al)r=

t)unbcrt lebte.'- 3mmer mel}r getrtann an Husbeljnung

III. Die Kommunton unter einer ©eftolt.

Sd)on aieyanber oon Jjales (t 1245) fd)reibt: „Dicendum quod
quia Christus integre sumitur sub utraque specie, bene licet su-

mere corpus Christi sub specie panis tantum, sicut fere ubique
fit a laicis." (Es fe!)It fogar nid)t an früljeren 3eugniffen.^ 3mmerl)in

„ging biefer Deränberung kein (Bebot ooraus, fonbcrn bie Derfd)iebenen Kirdjen,

tDol)I ertDögenb bie (Befaljren unb Sufälle, bie mit ber Darreid)ung bes Keld)es

oerbunben roaren, unb gar 3U oft [id) ereigneten, fingen aus eigenem Hn=

triebe an, ben Keld) anfangs feltener, enblid) gar nid)t mel}r bar^ureidjen"."^

Diefe Darfteilung entfprid)t fo red)t bm IDorten bes 1)1. Sljomas: „Est mul-
tarum ecclesiarum usus, in quibus populo communicanti datur

corpus Christi sumendum, non autem sanguis." flis (Brunb gibt er

an: „Ex parte sumentium requiritur summa reverentia, et cautela,

ne aliquid accidat, quod vergat in iniuriam tanti mysterii. Quod
praecipue posset accidere in sanguinis sumptione, qui quidem, si

incaute sumeretur, de facili posset effundi. Et quia, crescente

multitudine populi Christiani, in qua continentur senes et iuvenes

et parvuli, quorura quidam non sunt tantae discretionis ut cau-

telam debitam circa usum huius sacramenti adhiberent, ideo pro-

vide in quibusdam ecclesiis observatur ut populo sanguis su-

mendus non detur, sed solum a sacerdote sumatur."-^

3d) iiaht ben gan3en Sejt bes 1)1. Q;t)omas t)ierl)erge[e^t, toeil roir an

einem IDenbepunMe ftel)en; roir fel)en ben (Bebraud) ber Kommunion unter

einer (Beftalt gleid)[am unter unferen flugen fid) entroicheln unb ausbreiten.

3m Kommentar bes daietanus 3U ber angefül)rten Stelle lefen roir [d)on:

„Praesumptionis vitio non careret introducere communionem sub

utraque specie ubi non est consueta. Immo a schismatis nota non
esset alienum: propterea quod apud solos schismaticos in parr
tibus occidentalibus hie mos vigere videtur."^' Hber 3ur 3eit

bes 1)1. (Il)omas roar ber (Bcbraud) nod) nid)t fo allgemein; antroortet bod)

ber 1)1. £et)rer auf ben (Eintourf, ber IDein könnte einigen Kranken fd)äbli(^

fein: „Vinum in modica quantitate sumptum non potest aegrotanti

multum nocere. Et tamen, si nocumentum timeatur, non est

necesse quod omnes accipientes corpus Christi, etiam sanguinem

' Summa Concil. II 855.
2 Binterim, Denftroürbigfeeiten, 4. Bö., 3. Kdl, Seite 506-508.
• Rubolf, Hbt Don St. (Eronö, jd)reibt gegen 1110:

„Hie et ibi cautela fiat, ne Presbyter aegris

Aut sanis tribuat laicis de sanguine Christi;

Nam fundi posset leviter; simplexque putaret,

Quod non suIj specie sit tütus lesus utraque."
* Binterim 1. c. S. 509 f.

" Summa theol. 111 q. 80 a. 12.

« Römifdie Ausgabe ber Summa, Typogr. Polygl. 1906 Bb. XII. S. 245.
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accipiant."! Dafe aber bcr dmpfang unter beiben (Be[talten ntd)t not =

roenöig i[t, betont aud) 6er 1)1. Bonaoentura mit nad)brudi: „Nee oportet,

quod ipsi recipiant (sc. in utraque specie), propter periculum
effusionis et propter periculum erroris, quia non crederent
simplices, in altera specie totum Christum recipere."-

So ift benn biefe XDeife, bie bl. Kommunion 3U fpenben, in unfcren

£änbern allgemein gebräud)Iid), falls nid)t, roie 3. B. in Ö[terreid), Der[d)iebene

orientaIifd)e Riten in Übung finb. 3n 3erufalem toirb bie 1)1. Kommunion
unter einer (Beftalt gefpenbet, [elbftoerftänblid) oon all benen, bie 3um Iatei=

nifd)en Ritus gel)ören. Hufeerbem kommuni3ieren aber aud) nod) bie lUaro^

niten unter einer (Beftalt, roie fie bznn aud), gleid) ben £ateinern, mit un =

gefäucrtem Brote honfekrieren.

Don ber Kommunion unter ber (Beftalt bes IDeines allein nod) einige

tDorte. (Dh^n ift l)ingerDiefen toorben auf bie katl)oIifd)en flbeffinier, aber

man kann bei il)nen nid)t eigentlid) oon einem kird)Iid)en (Bebraud) fpred)en.

(Es mag bas bie Übung bes einen ober anberen priefters fein in einem £anbe,

too aud) ben unmünbigen Kinbern bie 1)1. Kommunion gereid)t toerben barf,

unb roo fid) bann jeber I)ilft, fo gut es eben gel)en roill. (Ein ^inroeis auf

ein altes Statut finbet aber t)ier mit Red)t feinen pia^. Unter b^n „Statuten

bes 1)1. Bonifatius" lefen roir: „32. XDenn jemanb in ber Krank{)eit bie Bufee

begel)rt unb 3ufäIIig, et)e ber cerlangte priefter 3U it)m kommt, fprad)Ios ober

beröu^tlos getoorben ift, fo foUen bie, fo es gel)ört I)abcn, 3eugnis geben,

unb er erl)ält bann bie Buf^e; I)at er ben Hnfd)ein, gleid) 3U fterben, fo toirb

er aud) burd) bie I^änbeauflegung Iosgefprod)en, unb bie 1)1. (Eud)ariftie

roirb it)m in ben ITTunb gegoffen."^ Soll man baraus fd)Iie^en, bie

1)1. Kommunion roäre einem foId)en nur unter ber (Beftalt bes IDeines gefpcnbet

roorben? €s könnte bamit aud) ein ät)nlid)er (Bebanke ausgebrü&t fein, toie

roir il)n im 13. 3al)rl). in b^n Statuten ber Kird)e 3U TTIans finben: „Si

autem infirmus adeo fuerit coartatus, quod sub magna forma
corpus Domini recipere non possit, sub minima forma detur ei

in calice imminutum, et cum modico vino infirmi stilletur in ore."^

Bod) bleibt 3U bead)ten, roas ber 1)1. (Ii)prian in feinem Bud) „Über bie

(Befallenen" (Kap. 25) er3äl)It: „HIs nad) Dollenbeter $eier ber Diakon b^n

Hnroefenben btn Keld) 3U reid)en begann, unb nun bie Reit)e, nad)bem il)n

bie übrigen empfangen, an bie Kleine kam, roanbte fie auf Hntrieb ber gött=

Iid)en IKafeftät il)r (Befid)t ab, fd)lo^ burd) 3ufammenpreffen ber £ippen ben

ITtunb unb roeigerte fid), ben Keld) 3U nel)men. Der Diakon beftanb bcnnod)

barauf unb go^ ibr tro^ il)res IDiberftrebens com Sakramente bes Keld)es

etroas ein. Run erfolgte S(^lud)3en unb (Erbred)en. 3n bem beflediten £cibe

1 Summa theol. 111. 74, 1 ad 3.

- Senteutiarum Lib. IV. Bist. XI P. II Art. I. Quaest. 2.

3 Binterim, pragm. (Bejd). ber bcut|d]en Kon3tIicn 11 146. Übrigens ftct)t bas
Statut tDörtltd) in ber frül)cr fo genannten 4. Si)nobe Don Karll)ago, Kap. 76: „Is

qui poenitentiam in infirmitate petit, si casu, dum ad eum Sacerdos invitatus venit,

oppressus infirmitate obmutuerit vel in phrenesim versus t'uerit; dent testimonium
qui eum audierunt, et accipiat poenitentiam. Et si continuo creditur moriturus,
reconcilietur per manus impositionem et infundatur ori eius Eucharistia." (Sdjram,
Summa Concil. I 345.) Dtefe Sammlung beftanb iebcnfalls fd)on Dor <Enbt bes

VI. 3a^'^^unberts.
' Binterim, DenhtDÜrbigkeitcn, 2. Bb., 2. (Eeil, Seite 189 flnm.

1
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unb ITIunöc (es l)anöelt fid) um ein unmünöigcs inä6d)en, öcm 6ie J)ctöcn

mit (Betoalt cttoas Brot Dom (Bö^enopfer gegeben tjatten) konnte 6ie (Eud)a=

rtftie nidit bleiben, 5er im Blute bes f^errn gel)eiligte tErank rourbc aus b^n

befleckten (Eingeroeiben erbrod)en." tDie ber Hlejt liegt, ift I)ier nur Dom
Kcld)e, Dom koftbaren Blute, bie Rebe. IHan kann nid)t [agen, ba^

nad) ber t)I. IKeffe bie konfekrierte ^oftie im Keld) fcf)on mit bem koftbaren

Blute Dermi[d)t mar; benn toir fet)en in bem folgenben (26.) Kapitel, ba^,

„nadjbem bas (Dpfer gefeiert toorben roar", bie 1)1. Kommunion unter ber

(Beftalt bes Brotes gleid)falls „in (Empfang genommen" raurbe, unb jroar mit

ber ?}anb. 3n bem angefüt)rten 26. Kapitel lefen loir üon einem: „€r fanb,

als er bie r)änbe geöffnet ^atte, ba^ er Hfd)e barin trage." Sold) kleinen

Kinbern aber gab man fid)er nid)t bie 1)1. Kommunion in bie ?}anb, unb in

unferem $a\le aud) nid)t in ben Htunb; benn rDest)alb tDet)rt fid) bas Kinb

bann erft, als ber Diakon mit bem Keld)e kam? Unb bann fprid)t ber

1)1. (It)prian t)ier nur com kojtbaren Blute, oon einem ^rank, ber ein =

gegoff en roirb: de sacramento calicis infudit, sanctificatus in Domini
sanguine potus. tDir können bemnad) ben 1)1. (It)prian als 3eugen für

bie Kommunion unter ber (Beftalt bes IDeines allein anfpred)en.

rtod) leid)ter Derftel)en toir, ba^ aud) im d)riftlid)en Hltertum bie l)eil.

Kommunion in geroiffen 5ällen nur unter ber (Beftalt bes Brotes genoffen

rourbe. ITTan braud)t fid) nur baran 3U erinnern, ba^ bie (Bläubigen bie

1)1. Kommunion mit nad) t)aufe nal)men. fluf bie Seiten ber öerfolgungen

braud)t gar nid)t erft l)ingen)iefen 3U roerben. IDir finben biefen Braud) in

einigen (Begenben nod) fpäter, ja fogar nod) im 6. 3at)rl)unbert; bal)in fül)rt

uns nömlid) eine (Er3äl)lung bes 3o^anics HTofd)us. üerfelbe befud)te in

Begleitung bes Sopl)ronius (fpöteren Patriard)en oon 3erufalem) btn Bifd)of

Don Seleucia, ber il)nen ein (Ereignis aus ber Seit feines öorgängers mit=

teilte.^ — 3^ ^QTt trug fogar bas allert)eiligfte Sakrament auf Reifen bei

fid): es ift 3U bead)ten: „4. ba^ bie priefter ol)ne 1)1. (El)rifam, gefegnetes ffil

unb get)eiligte (Eud)ariftic nirgenbs t)ingel)en, fonbern fie follen überall,

u)o fie aud) 3ufällig gerufen oscrben, gleid) 3U il)rem Hmte bereit fein."-

IV. Die Kommunton 6er Kinder.

IDie es fid) mit ber Kommunion ber unmünbigen Kinber in früf)eren

3at)rl)unberten Derl)ielt, ift allgemein bekannt. Das Dekret über bas Hlter,

in tDeld)em bie Kinber 3ur erften t)l. Kommunion 3U3ulaffen finb, roeift in

einem längeren Hbfd)nitt barauf l)in: „Deffen (b. l). ber £iebe 3e[u 3U ben

Kinbern) eingebenk, trug bie katt)olifd)e Kird)e oon il)ren Hnfängen an bafür

Sorge, bie Kleinen burd) bie eud)ariftifd)e Kommunion (El)riftus 3U3ufül)ren,

unb pflegte bie Kommunion felbft ben Säuglingen 3U fpenben. Das gefd)al),

roie faft alle Ritualbüd)er bis 3um 13. 3al)i"I)unbert Dorfd)rieben, bei ber

tEaufe, unb biefe (BetDol)nt)eit blieb an ein3elnen (Drten nod) länger in Kraft;

bei ben (Bried)en unb Orientalen bauert fie fort bis 3ur Stunbe. Um aber

> Pratum spirit. Kapit. 79; MigneP. Gr. 87 c, Spalte 2936; es feien l)ier nur
öie nottoenbigften IDortc angcfüfjrt: Ovzoq b niorixog xura to td^o^ zrjg x"H^^^
t/.aßsv Koirwviav rf/ ayuc Tie/nnT?j (die sancto Goenae Dominicae). Kai ßa?.wv
avTi]v Iv ßov'C.ixlo> dm'S-ero f-v xvt iSiw d()ßa(>up.

2 Statuten 6cs f)I. Bonifatius Itr. 4. IDcitere Scugniffe f)ierfür fdjon ous öcm
4. 3ß^i;l)- unb Jpäter ficl)c bei Binterim, üenfttDÜrbigheiten, 2. Bb., 2. tEeil, Seite

99-102, unb pragm. ®efd). ber beutfdjen Konsilien 11 140, flnm. 5.
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bcr (Befaljr Dor3ubeugen, öafe Säuglinge namentlid) öas honfekricrte Blut

austoerfen, kam von Hnfang an bie Sitte auf, itjnen 5ie (Eucf)ari[tie nur unter

öer (Beftalt bes IDeines 3U reid)en.

Aber nid)t blo^ bei ber Haufe, fonbern [päter nod) öfter rourben bie

Kinber mit bem göttlid)en (Baftmal]! erqui&t. Denn in gerDiffen Kird)en toar

es (BeiDot)nt)eit, ben Kinbern unmittelbar nad) bem Klerus bie (Eud)ariftie 3U

fpenben, unb anbertoärts pflegte man nad) ber Kommunion ber (Erroadjfenen

bie Übrigbleibenben Brud)ftücke il)nen 3U reid)en."

Diefen alten Braud] kann man in 3cruialem nod) geübt fetjen; es

mutet aber bod) bzn Hbenblönber ettoas eigentümlid) an, roenn er bie Sitte

3um crftenmal bemerkt. 3d) rootjnte eines Sages in ber großen ruffifd)en

(fd)ismatifd)en) Kird)e bem (Bottesbienfte bei. HIs ber Hugenblidi ber Kom=
munion t)erannal)te, gingen 3roei Stauen auf bie Bilberroanb 3U, toeldje btn

HItarraum Don bem Sd)iff ber Kirdje abfd]Iiefet. Die eine füljrte ein Kinb
an ber f}anb, roätjrenb bie anbere ein nod) kleineres auf ben Armen trug;

beiben Kinbern rourbe bie 1)1. Kommunion gereid)t.

Sd)Iu^bemerkung. (Ein Brief bes 1)1. Bafilius über bie Kommunion
mag als ein in oieler I}infid)t intereffantes 3eugnis gleid)fam als Hnl)ang

I)ier einen pia^ finben. (Es ift bas ber 93. (nad) anberer 3äl)IrDeife 289.)

Brief- mit bem {Eitel: „Rn bie erlaud)te Kaifaria, über bie Kommunion."
„tEöglid) 3u kommuni3ieren unb (It)rifti £eib unb Blut 3U empfangen,

ift gut unb oon großem Hu^en, I)at er (sc. Cliristus) bod) beutlid) gefagt:

,tDer mein SIßif<i) ifet unb mein Blut trinkt, ber t)at bas eroige £eben.' Denn
roer 3rDeifeIt baran, ba^ bie beftönbige Q!eilnat)me an bem £eben basfelbe fei,

als bas Zihtn in Sülle I)aben? IDir (in däfarea) kommuni3icren freilid) nur

Diermal in ber lDod)e: am (lag bes J}errn, am oierten ?Eage, am Freitag unb

am Samstage, unb an ben übrigen lEagen, roenn bas (Bebäd)tnis eines I)ei=

ligen gefeiert roirb. IDenn aber einer in ben Seiten ber Derfolgung bei

flbrDefent)eit eines Priesters ober Diakons bie Kommunion mit eigener f)anb

empfangen mu^te, fo braud)t man nid)t er[t 3U betoeiien, ba^ foId)es geftattet

roar, ba aud) ber lange Braud) es fd)on burd) bie blofee Übung beftätigt.

Denn alle nTönd)e in ber (Einöbe, roo kein Priefter ift, berDa!)ren bie Kom=
munion 3U t^aufe auf unb nel)men [ie mit il)ren eigenen t)änben. 3n fllejan=

brien aber unb ägr)pten l)at jeber €in3elne, aud) aus bem gerDÖl)nlid)en Dolke,

meiftens bie Kommunion in feinem J)aufc, unb er reid)t fie fic^ felbft, roenn

er toill. Denn nad)bem einmal ber Priefter bie ®pferl)anblung Doll3ogen

unb bie Kommunion ausgeteilt l)at, mu^ berjenige, ber fie als (5an3es 3U=

gicid) empfangen I)at, roenn er fie nun töglid) nimmt, mit 'Red)t glauben,

ba'Q er fie oon bem bekommt unb empfängt, ber fie iljm gcrcid)t l)at.

(Jijca^ yciQ ri/v Uvoiav rov iegt^o^^ xtXtLOJOarxoQ xai dtöooxöroc, 6 Xaßmv
avTt/v o)g oXriV 6f/ov, xat^' hxäozrji' [itTaAau.-iävcov , Jiaga rov dtöm-

xotoq iixöxmc f/eTaXaf/ßüvtir xai vjcodtxi^of^ai jiiorsvhiv drptiXsi.) Denn
aud) in ber Kird)e teilt ber priefter bie Partikel aus, unb roer fie empfängt,

I)ält fie mit Doller Befugnis, fie mit eigener I^anb 3um TtTunbe 3U fül)ren.

(Es ift alfo an fid) bas nämlid)e, ob man nur einen Üieil Dom priefter erl)ält

ober Diele 3ugleid)."

2 Migne Patr. Gr. XXXII, Spalte 484 unö 485; Überfe^ung öes P. Kut«

fdieiöt C. M.
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5ur (5efd)id)te öer Kopcrnifanifdjen €el|re

im XVI. 3oljrl?unöert.

Don Dr. $ Speijer, profefjor an öer UntDer|ttät 5i^ei&»rg (SdjtDcis).

(Es ift bekannt, ba^ bie t)cIio3cntrifd)c £ct)re bes Kopernikus oon öen

proteftantifd)en tnjeologen mit mißtrauen angefeljen löurbe. £utl)er unb

ITIcIand)tl)on bekämpften fie entfdjieben. Des Kopernikus Sd)üler Rl^eticus

gab fogar feinen £el)rftut)l in IDittenberg tocgen ber 5einbfd)aft ber bortigcn

2t)eoiogcn auf, äljnlid) roie fpäter ber proteftantifd)e Kepler gegen bie Der*

folgungen feiner (Blaubensgenoffen 3uflud)t bei katf)oIifd)en 5ürften fud)te.^

Die Katt)oIiken ftanben anfangs ber Kopernikanifd)en £el)re Diel un=

befangener gegenüber. Huf bas Drängen feiner 5reunbe, ber Bifd)öfe (Biefe

ron dulm unb Dantiscus von (Ermlanb, foroie feines (Bonners, bes bem Domini=

kanerorben angeljörenben Karbinals Don Sd)önbcrg- Ijatte Kopernikus feine

Unterfud)ungen im 3cit)re 1543 ber Öffentlidjkeit übergeben, unb Papft Paul III.

Ijatte bie tDibmung bes XDerkes tjulbooll entgegengenommen.

'Da^ bie Kopernikanifd)e £el)re unter b^n Katl)oIiken 3a!)Ireid)e Hnljänger

unb toeite Verbreitung gefunben Ijatte, be3eugt aud) bas Snbeybekret oom
5. TKär3 1616, toeldjes bes Kopernikus IDerk „donec corrigatur" Der=

urteilte; es roirb barin bas (Jinfd)reiten ber Kongregation au(^ baburd)

motioiert, ba'Q bas neue Softem „a multis" angenommen roerbe. '' (Jbenfo

bcftätigen uns bies bie oon HTüIler' mitgeteilten IDorte bes Karbinals Pa3=

mänt), roeldjer in feinen 3U (Bra3 in ben 3at)ren 1598 — 1607 geljaltcnen

Dorlefungen fagt, „permulti iiiniores" folgten ber £el)re bes Kopernikus

Don ber Berocgung ber (Erbe unb ber llnbetr)egli(i)keit ber Sonne. Da^ biefe

Hnfidjt Don ber Beroegung ber (Erbe unb ber UnbetDegIid:)keit ber Sonne nid)t

gegen bie f}l. Sd)rift oerfto^e, t)abe 3unica in feinem Kommentar 3U 3ot)

(c. 9 D. 5) gut beroiefen.

Diego 3uniga,^ Huguftinermönd) aus Salamanca t)atte biefen Kom=

mentar im 3at)re 1584 in ?EoIebo erfd)einen laffen;*' er ift als Hnl^änger

bes Kopernikanifd)en St}ftems befonbers bekannt geroorben, roeil fein Bud) 3U=

gleid) mit bem IDerke bes Kopernikus burd) bas 3nbe5bekret oom 5. lttär3

1616 üerboten rourbe, „donec corrigatur".'^

1 ügl. ITtüIIer, Hicolaus dopernicus, Sreiburg i. B. 1898, S. 107.

ITIüIler a. o. (D. S. 82. ' ITtüIIcr a. a. ®. S. 132.

^ TTIüIIer a. a. (D. S. 106. ^ flu^ 3unica ober Stunica genannt.
'• müller a. a. (D. S. 131.

' ITTüIIer a. a. (D. S. 131. - tDir lajfen bie Don öer 3nbej.hongregation bc=

anftanbete Stelle öes 3untga folgen, roie fie in ber Römer=flusgabe oon 1591 lautet.

Das IDerft trägt folgenben ©tel:

Didaci a Stunica Salmaticensis Eremitae Augustiniani in Job Coniinentaria

quibus triplex eius editio vulgata Latina, Hebraea et Graeca Septuaginta inter-

pretum necnon et Chaldaea explicantur et inter se cum differre hae editiones

videntur, conciliantur et praecepta vitae cum virtute colendae literaliter de-

ducuntur. Ad Gregorium XIV Pont. Max. et Philippum II Catholicum Hispa-
' niarum Regem. Superiorum permissu. — Romae apud Franciscum Zannettum —
MDXCF.

(Es tjt mit ben oom I)öd)ften Cobe erfüllten (5utad)ten ber Senforen unb mit

einem (Empfe!)Iungsj(i)rciben bes fluguftinergenerals Derjel)en. — Das (Exemplar ber

Sreiburger Kantonsbibliotlick ftammt aus bem 5retburger Kolleg ber (BefeII|d]aft 3ciu;
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XDeniger bekannt aber öürfte ein Umftanb fein, töeld)er bie Stellung

Sufligas erklärt, nämlid) bie tEatfad)e, ba^ an ber Unioerfität Salamanca
bie Kopernikanifdje £et)re kaum 3tr)ei 3cil)r3el)nte nad) it)rer Deröffentlidjung

oI)ne tDiber[prucf) ber akobemi[d)en Betjörben, ja auf beren Hnorbnung l)in

gelet)rt tourbe.

Dies urkunblid) nad)geroiefen 3U l)aben ift bas t)erbienft bes P. (Bctino

O. P,; feine Hngaben finben [id) in feiner lefensroerten $(^rift: „Historia

ötc Don ber Kongregation oerurtetlte Stelle ift mit tEinte 6urcf)geftri(f)en unb toar

übcrbies forgfältig mit Papier überklebt. Rm Ranbe finbet fid) folgenbe l)anbfd)rift=

Ii(f)c Ilotis:

^Hypotheses Copernici et qui hypotheses illas in opinionem traxerunt et

sententiam veriorem hanc esse dixerunt et qui S. Scripturam ad illa figaienta

stabilienda torquent ut iste hoc loco Stunica damnat et legi vetat Gard.tn Con-
gregatio, damnationem approbante SS. D N. Paulo V. 1616."

3ebermann roirb übrigens 3ugeben, ba% bie (Erroäljnung bes Jtopernit{anif(i)en

tDcItfi)ftems an biefer Stelle mit ben I^aaren t)erbeige3ogen ift; benn bie tDorte Jobs
be3iet)en fid) nidjt auf eine ftänbige Betoegung ber (Erbe, fonbern auf if)re (Erfd)ütterung

burd) bas (Erbbeben. —
Gap. IX, 6 (pag. 140) Qui commovet terram de loco suo et columnae

eius concutiuntur. Ponit alium Dei effectum ad eius summam potentiam cum
infinita sapientia coniunctam demonstrandam. Qui locus difficilis quidem videtur

valdeque illustraretur ex Pythagoricorum sententia existiraantium terram moveri natura
sua nee aliter posse stellarum motus tarn longa larditate et celeritale dissimiles expli-

cari. Quam sententiam tenuit Philolaus, et Heraclides Ponticus, ut refert Plutarchus in

libro de placitis philosophorum
;
quos secutus est Numas Pompilius et quod magis

miror, Plato divinus senex factus. Ita ut secus existimare absurdissimum esse

diceret, ut narrat idem Plutarchus in suo Numa, et Hippocrates libro de Flatibus,

Aerem ZTJg yfjg oyjjjna id est terrae vehiculum esse dicit. Nostro vero tempore
Copernicus iuxta hanc sententiam planetarum cursus declarat. Nee dubium est quin
longe melius et certius planetarum loca ex eius doctrina, quam ex Ptolemaei magna
compositione et aliorum placitis reperiantur. Certum est enim Ptolemaeum non
potuisse neque aequinoctiorum motum explicare neque ostendere certum et stabile

anni principium, id quod ipse fatetur in tertio magnae compositionis, capite secundo,

idque inveniendum relinquit in posterum ab astrologis iis, qui observationes maiore
quam ipse intervallo distantes possent comparare. Et quamquam id Alphonsini et

Thebith Ben Gore explicare tentarunt, nil tamen profecisse constat; nam Alphonsi-
norum positiones inter se pugnant, ut probat Ricius. Thebit autem ratio licet

acutior sit et ex ea stabile tradat anni principium id quod Ptolemaeus desiderabat,

tamen iam apparet aequinoctia longius progressa fuisse quam ipse opinabatur pro-

gredi posse. Tum sol multo propinquior esse nobis cognoscitur, quam erat olim
plus quam quadraginta millia stadiorum. Cuius motus rationem neque Ptolemaeus
neque alii astrologi cognoverunt. Verumtamen harum rerum rationes dissertissime

ex motu terrae a Copernico declarantur et demonstrantur et reliqua omnia aptius con-

venire. Quam eius sententiam minime refellit, quod Salomon in Ecclesiaste dicit:

Terra autem in aeternum stat. Tantum enim significat, quod licet variae sint

saeculorum posteritates variaeque hominum generationes in terra, ipsa tamen terra

una eademque est et eodem modo se habet. Nam locus ita habet: Genei-atio

praeterit et generatio advenit, terra autem in aeternum stat. Quare non ita cohaeret
contextus, si de terra immobili (ut philosophi tradunt) explicetur. Quod autem hoc
capite Ecclesiastes et multis aliis scriptura sacra solis Inotum commemorat quem
centro universi immotum stare vult Copernicus, nihil eius placito adversatur. Nam
motus terrae in sermonibus soli assignantur, vel ab ipso Gopernico et ab iis qui

ipsum sequuntur, sie, ut terrae cursum saepe solis cursum appellent. Denique nuUus
dabitur scripturae sacrosanctae locus, qui tarn aperte dicat terram non moveri, quam
hie moveri dicit. Iuxta igitur hanc sententiam facile locus hie, de quo verba facimus,

declaratur. ut ostendat Dei potentiam atque sapientiam qui terram cum gravissima

(unlefcriid)) motu cieat atque agat. Dicit Et columnae eius concutiuntur ut

significet eam ex doctrina posita a fundamentis moveri. —

(26. 4. 11.)
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de un coiivento" :
^ er bcl)anöclt öarin einen flbfd)mtt aus öer (Befd|id)te

bes Dominikanertilofters St. Stepljan (San €fteban) in Salamanca
unb 3tDar bas XVI. 3al)rl)unbert. Damals voav biefer Konoent ber Si^ jener

großen Giljeologen, u)eld)c bie 3ierbe ber bortigen UniDerfität roaren unb

einen unoergänglidjen Ruijm ber fpanifd)en Kird)e bilben: es genüge an bie

berüljmteften unter U)mn, bie beiben Soto, (Eano, ITtebina unb Banc3
3U erinnern. Sie alle roaren aus ber Sd)ule bes großen Francisco öictoria

!)err)orgegangen, jenes TTIannes ber t)orfet)ung, roeldjer bie Sljeologie bzn

Bebürfniffen ber 3eit entfpredjcnb erneuerte unb fie in feinen Sdjülern, toeId)e

it)n ben „Socrates ber Sljeologie", „ein (Bnabcnge|d)enk (Bottes an Spanien"

nannten, einer feitljer unerreidjten Blüte entgegenfütjrte.

P. (Bctino teilt (S. 120) einen flus3ug aus ben Uniüerfitätsftatuten von

1561 mit. Der Titulo XVIII tjanbclt von ber cathedra de Astro-
logia, toie bamals bie Hftronomie be3ei(J)net rourbe; es roirb bejtimmt,

bafe iDätjrenb bes 3U}eiten 3a^res ber Stubien folgenbe Büdjer erklärt werben

follen: fed)s Büd)er bes €uclib, ber flimagcft von ptolemäus ober ber Hus3ug

aus it)m von Regiomontanus ober (Beber ober Kopcrnikus nad) U)at)I ber

3ut)örer.

Hod) toeiter getjen bie Statuten uon 1594, roeId)e unter btn flugen bes

3um „reformador" ber Unioerfität ernannten 3nquifitors aufgeftellt rourben.

3n il)nen töirb bie £efung bes Kopernikanifd)en IDerkes einfadj Dorge}d)rieben,

oI)nc ba^ roeiter auf bie lDün[cf)e ber 3ul)örer abgestellt roirb.

(Db bas Kopernikanifcfje St)ftem an ber Unioerfität Salamanca als feft=

ftel)enbes (Ergebnis ber IDiffenfd)aft ober als eine meljr ober weniger filtere

Ijr)potl}efe Dorgetragen rourbe, toiffen toir allerbings nid)t; bemerkenstoert ift

es aber bod), ba^ biefe £el)re an einem lUittelpunkte ber katl)oIi|d)en tDiffen»

fdjaft eine Stätte gefunben Ijatte unb ba'^ roeber bie 3nquifition nod) ?ri)eo=

logen üon ber Bebeutung eines Bane3 barin eine (Befaljr für ben (Blauben

erblickten.^

Die erroäljnten Statuten lauten in bem Don P. (Bctino mitgeteilten

(Originaltexte toie folgt:

1. Statuten oon 1561.

„En la muy noble ciudad de Salamanca, domingo, veintiseis

dias del mes de octubre de mil quinientos sesenta y un anos. En
las escuelas mayores del estudio de dicha ciudad, en el claustro

de arriba, donde se hacen y suelen hacer los claustros de diclio

estudio y Universidad : estando junto claustro pleno por elamaniento
del ilustre Sr. D. Juan de Bracamonte, rector del dicho estudio y
Universidad, segun que por la cedula del dicho Sr. Rector, firmado
de SU nombre pareciö, que ante todas las cosas fue leida por mi,

' Vergara Tip. de „el Santisimo Rosario" 1904. Carlas dirigidas al P. Blanco

y dedicadas al Sr. Canalejas. S. 120 ff. (Es finb offene Briefe, tueldjc öurd) eine

Polcmift mit bem Huguftinerpater Blanco oeranla^t touröcn; fte toerben ein=

geleitet burd) ein offenes Sdjreiben an ben antifelerihalen flbgeorbneten, je^igen

ITIinijterpräjibcnten danalejas, in tücldjem fein unparteiijdjes Urteil über bie tx)i{fen=

jdjaftlidjen £eiftungen bes Konwents San (Ejteban angerufen roirb. -
- 3u Derglei(i)en S. Th. I q. 32 a. 1« ad 2m voo ber l]l. ?Ef)omas bem ptole=

mäijd)en Stjjtem nur einen I)i]potl)etifd)en IDert beimißt. —

tEtjeoIogie unb (Slaube. HI. 3alirg. 22
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Andres de Guadalajara y secretario del dicho claustro . . . se pro-

sento en el dicho claustro el volumen de los dichos Statutes fir-

mados por su Majestad y sellados con su real sello, su tenor de
los cuales statutos por su orden y rübricas, con la provision real

de su Majestad en que los manda guardar, es este que sigue . . .

Titulo XVIII De la cathedra de Astrologia.

En el segundo afio, seis libros de Euclides^ y Arithnietica,^ hasta

las raices cuadradas y cübicas, y el almagesto de Ptolomeo^ 6 su

epitome de Monteregio/ 6 Geber, " 6 Corpenico, al voto de los

oyentes, en la sustitucion de la Esphera." "^

2. Statuten Don 1594.

Titulo XVIIL

„En el segundo cuadrienio lease ä Nicoiao Copernico y
las tablas Pluternicas en la forma dada."'

1 6. I). ben crjtcn tEeil bcr (Elemente (Eucliös, toeldjc im gansen 13 Büdjer

umfaffcn; ogl. dantor, üoricjungcn über (Bej(f)id)te öer ITIatljcmatik (1894) I, 248.

- (Offenbar bie Arithmetica bes 3orbanus Hemororius, roeldje 3acques

Cefeore 3U llntcrrtd)tS3tDedien Ijattc bru&en laffcn (1496 u. 1514); ogl. dantor a. a. ®.

II, 335. Über 3orbanus Hemorartus, toeldjen dantor tool)! oI)ne genügenben IladitDeis

mit bem Dominthanergcncral 3orbanus a Sajonia ibentifißiert, jicl)e ebenba II, 49 ff.

3 flimagcft, bas bcrül)mte tDerk bes ptolemäus: fieyäh] avvra^ig, jo genannt

burd) üerbinbung bes arabifd)en Artikels al mit bem Superlatio (leyiazrj] jietje dantor

a. a. ©. I, 387.
* lUonteregio : 3ol)annes ITIüIIer oon Königsberg genannt Regiomontanus

(t 1476). Der ditel bes iberhes lautet: Epitome lohannis de Monte regio in Alma-
gestuni Ptolemaei; jielje flllg. beutfd)e BiograpI)ie 22, 569.

s Djd)abir ibn flflal) genannt (Beber lebte im XL 3aI)rI)U"bert unb jdirieb eine

fljtronomie in 9 Büd)ern; eine im XII. 3af]rl]unbert oerfafete Iateinif(i)c Überfe^ung

rourbe 1534 im DruÄ Ijerausgegeben; jietje dantor a. a. (D. I, 748 ff.

6 (Bemeint ijt bas IDerk bes 3ol]aTxnes a Sacrobosco (f 1256) de sphaera

mundi, ein oorsugstoeife 3U £cl)r3rDecken benü^tes Bud), rDeId)cs ber jd)on genannte

£efeDre im 3ttt)te 1507 I)atte bru&en lafjcn; |iel)e dantor II, 80 ff. unb 335.

' Überfe^ung bes fpanifd)en deftes: „3n ber I)od)ebIcn Stabt Salamanka;

Sonntag bcn 26. (Dktober 1561. in ber f)od)fd)uIe bcr genannten Stobt, im oberen

Klaujtrum, too gerDot)nl)eitsgemä^ bie Si^ungen ber genannten t7od}jd)uIe unb Uni»

ocrjität abgel)altcn toerben: bei einer ©e|amtji^ung, bie burd) ben illuftren £7. Don
3uan i>t Bracamonte, Rektor ber genannten E^odifdjule unb Unioerfität, einberufen

toar gemöfe einer Derfügung bes genannten fjerrn Rektors, bie mit feinem Itamcn

unter3eid)net roar unb bie 3unäd|jt oon mir, flnbreas oon (Buabalajara, Sekretär ber

genannten Si^ung, oerlejen rourbe . . . rourbe in ber genannten Si^ung bas dfcmplar

ber genannten Statuten überreid)t, bie oon Sr. TTIaieftät unter3ci(i)net unb mit bem
Königlid)en 3njiegel gejiegelt toaren. Der IDortlaut biefer Statuten nad} ii)rer Rcil)en=

folge unb if}ren Rubriken, mit ber Königlid)en Derfügung Sr. majejtät, roorin er

bcren nad)ad)tung befiel)It, ijt, roie folgt . . .

ditel 18. Dom £el]rftul)I ber fljtronomie. 3m 3rDcitcn 3ol|rc jedjs Büd)er

duklibs unb flritl)metik bis 3U h^n (Quabrat= unb Kubiktourseln, ferner ber flimagejt

bes ptolemäus, ober ber flus3ug baraus oon Rlonteregio, ober (Beber, ober Koper =

nikus, je nad) IDunjd) ber ^örcr an Stelle ber Spljaera.

ditel 18. 3m 3tDeiten (Quabriennium mirb geiejcn Ricolaus Kopernikus,
ferner bie piuternijd)en dafeln in ber gegebenen Soi^^ii-"



Die j^etligc Sd^rtft öc$ alten dcftaments in Dcrbinöung mit profc|for Bubbc in mar--
burg, profejior (Butt)c in £eip3ig, £i3. I^ölfdjcr in ?falh, profeffor t^olsinger in

Stuttgart, f profejfor Kampl)aujcn in Bonn, profefjor Kittel in Ccip3ig, pro=
fcjjor £öl)r in Königsberg, profej|or ITTarti in Bern, profejjor Rotl)|tein unö pro=
fejfor Steucrnagel in fjallc überfe^t unö Ijerausgegcben oon profej|or D. €. Kau^f d)

in J}aIIe. Dritte, Döllig neu gearbeitete, mit Einleitungen unö Crftlärungen 3U
bcn ein3elnen Büdjern oerjeljene Auflage. Stoei Bänbc £efifion = (D&taD. (Erjter

Banö: 1. DTofe bis (E3ed)icL VIII u. 952 Seiten CejiIion=®FitaD. tEübingen 1909,
HXoIjr. ./S 12,- (Beb. ./^ 14,-. — Stoeiter Banö: ^ofea bis Ctjronift. Beilagen:

irTafec unö (Bea)i(i)te, (Belbroejen unö 3eitred)nung im fliten Scjtamcnt. - Über=
ji(f)t über öie (Bejd)id)te öer 3sraeliten üon iflofe bis (Enöc öes 2. 3al)rl). 0. (EI)r.

VIII u. 629 Seiten £cjihon=®htat). Tübingen 1910, ITIolir. JS 8,-. (Beb. JS 10,-.

t)ie Sänften öes 2llten deftaments in flusroal)! neu überlebt unö für öie (Begenroart
erhlärt oon Prof. Ci3. Dr. l7ugo ©refemann=BerIin, Prof. D. fjermann ®unfeel=

(Biegen, prioatöosent Pfarrer £13. ITI. ^alIer=Bern, priDatÖ03ent paftor £i3. f^ans
Sd)miöt=BresIau, Prof. D. TD. Stärft = 3eno u. Prof. £i3. p. Dol3=tEübingen. -
Sioeitc Hbtcilung, 1. Bö.: E). (Brefemann, Die ölteftc (5ef^i(^tsfd)rctbung un6
Propljetie 3srocls. XVIII u. 388 S. £eEifton=(3)htaD. (Böttingen 1910, üanöen=
I)occIt & Ruprcdjt. JS 4,-.

/

Die popularifierung öer BibeltDiffcnfdjaft t)at aud) in unjerem £ager in öer

neueften Seit tro^ anfänglicfjen lDiöerfprud)s aIl3U ängjtUdjer (Bemütcr mel)r als je

eingelegt. (Es rocröen öest)alb aud) oon öiefem (Befid)tspun&te aus öieje 3tDci neuen pro=

tejtantijd|en Bibetoerfte aud) in hatI)oIijd)cn Kreifen großem 3nterejfe begegnen. 3d)

fpred)e oon 310 ei neuen IDcrken, toeil aud) öas erjtgenannte in öer neuen Auflage

3um guten H^eil ein neues gerooröen ift. Diefes crjtere Unternel)men ijt bis auf öas

Don E). t}ol3inger ausgearbeitete unö ein3cln Ftäuflid)e ausfül)rlid)e Sad)regi|ter ooU=

enöet; com 3tDciten liegt aufeer öem oben genannten fertiggeftelltcn Banöe II, 1 bis

jc^t oor S. 1-160 Don Bö. I, 1 (£7. (Bunhel, Die Urgefd)id)tc unö öie pa =

trtard)en), S. 1-176 oon Bö. III, 1 (tD. Stärk, £t)rik [Pfalmen unö Der«
roanötcs]).

Beiöc Bibelroerke bieten eine 3Ut)erIäjfigc Überje^ung, bemüf)en fid) aber aud),

öem öeutjd)en Sprad)genius gercd)t 3U roeröen. 3n beiöen get)en öie Bearbeiter öcn

Problemen rüdtt)aItIos 3U £eibe. Dies oeröient jeöenfalls Anerkennung, mag öer

katI)olifd)e (Ejeget aud) nid)t nur öie Auffaffung 3at)lreld)er (Ein3elf)eiten, fonöern aud)

öie öem Stanöpunkte öer „Abftreifung öes 3nfpirationsöogmas" oertretenöe (5efamt=

rtd)tung nod) jo energifd) ablel)nen. Don beiöen IDerken kann man inf)altlid) fagen,

toas D0I3 Don öem erjtgenannten tDerke fd)rieb: Sic finö be3tD. rocröen in einem gc=

roilfcn Sinne „fajt ein Kompenöium öes A. tE." (3:f)eoI. £it.=3tg. 1910, 454). Denn
jie entt)altcn, jeöes in feiner Art, eine knappe Sufammenfaffung öeffen, toas öieje

Süt)rer öer protejtantifd)cn BibelrDtnenjd)aft in öer E7auptfad)e als bleibenöe Refultatc

öer Don öen protejtantifd)cn ©elet)rtcn in öen legten oier Dc3cnnien jo überaus emfig

22*
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ftultioicrtcn krtttjc^cn Bibelforjdjung anfcljen. Sie toerbcn öcsl)alb au(f| in &atI)oIijd)cn

Krcijen oor allem als bequeme (Quelle 3U rajdjcr 3nformierung über 6ie neuere pro=

tejtantifd)e (Efegefe oiel gebraud)t roerben. 3nsbcfonbere roirö bie Kau^fdje Überjc^ung

nad| roie oor |d)on aus bcm (Brunbe aud) in bie t^önbe oieler Katf)oIihen Itommcn

müjjen, roeil mir eine beutfdje aus ben ©riginalteftcn gcflojfene Überje^ung bes gan3cn

H. tE. aus neuerer Seit auf unjerer Seite nidjt bcfi^en. Aber aud) für btn (Belel|rten

bringen bie 3tDei IDerhe tro^ itjres mcl)r populären (El)arakters üiele beadjtensroerte

neue (Ein3eH)eiten.

(E. Kau^jd) I)ot bie DoIIenbung ber 3. flufl. feines Bibeltoerftes nid)t mcF)r

erlebt. Don 1 dljron. c. 2 an ift 3- ü). Rotf)jtein als f^erausgeber an feine Stelle

getreten. Das fertige tDerk ift in ber neuen Auflage 3U 30» ei ftarften Bänben ge=

tDorben. Die Urfadje ift bouptfädilid) bie E7in3ufügung üon tcjthritifdjen, Iiterar=

Iiritifd)en unb fad)lid)en (Erläuterungen 3U ber Übcrfe^ung auf bem Ranbe ber ein3elnen

Seiten. Seit oielen 'iai\xtn rourbe bem J}erausgeber oon £aien überaus Ijäufig ber

TDunfd) geäußert, „ba^ bcm üerjtänbnis burd) hurse Sii^gcrseige unb (Erläuterungen

nad)gel)0lfen roerbcn muffe". „3n ber tEat", fagt Kau^fd) im Dortoort S. IV, „finb

bie 5äHß 3af}Hos, too aud) bie bcfte Überfe^ung entfernt nid)t ausreid)t, ein triir&Iid)es

Derftänbnis 3U oermitteln." So ijt ber neue Kau^fd) eine Apologie ber Dorfd)rift

unferer Kirdje, ba^ ber 1)1. €ejt in ber DTutterfpradje nur in einer mit flnmerliungen

t)erfcl)enen Ausgabe gelefen toerben foll. £iterarhritifd) ift bie 5. Aufl. nid)t mel)r fo

fummarifd) toic bie l.unb bie 2. Aufl. Aud) bie feineren Unterfd)eibungen ber (Quellem

feritih finb in beträd)tlid)em Umfange berüd{fid)tigt. Die IiterarFtritifd)e Orientierung,

bie frül)er in bie „Beilagen" Dcrroicfcn roar, t)at enblid) il)ren pia^ am Kopfe ber

ein3elnen Büd)cr gefunben, too fie jeber £efer fud)t. Die tEertkritik ift gegen früher

einfd)neibenber gel)anbl)abt , bie 3urüdit)altung in ber metrifd)en S^age geringer

gctDorben.

I7. (Bre^manns llnternet)men ift bas „alttcftamentlid)e (Begcnftüdt" 3U 3oIl-

IDeiß' „Sd)riften bes IT. (E.", (Es roill 3tDar an erfter Stelle ben £aien bienen, ins«

befonbere ben £el)rern, toenbet fid) aber aud) an bie eDangeIifd)en Pfarrer, benen es

„bie (Ergebniffc unb Probleme moberner 5otfd)ung in bequemen Übcrfid)ten barjtellt,

tDobei überall bas religiös tDertüoIIe unb gerabe bem Pfarrer ITotroenbige l)erDor=

gcI)oben roirb" ((Beleitsroort). Das A. (E. toirb bcmnad) md)t gan3, fonbecn in Aus=:

roal)! geboten; bie einseinen Partien eingeleitet unb mit (Erläuterungen t)erfel)en. 5üt

öic Reil)enfoIge ber gefd)id)tlid)cn Stücke finb mafegebcnb bie Iiterarifd)en Anfd)auungen

ber krittfd)cn proteftantifd)en Sd)ule. Die fortgelaffenen Qieilc ber gefd)id)tlid)en Büd)cr

finb burd) Überleitungen erfe^t. Der fertige, Don ©. felbft oerfafete 1. Bb. ber

2. Abt. entt)ält Studie aus (Ej., ITum., Deut., Sam., Kön., 3f., (Df. unb Am. Die erften

10 Bogen bes oon £}. ©unkel oerfafeten 1. Banbes ber 1. Abt., Die Urgefd)id)tc

unb biepatriard)en, bieten Stü&e aus ber 1. f^älfte ber (Benefis, bie oorliegenben

11 Bogen bes 1. tEeiles ber 3. Abt. uon ID. Stärk, Die £t)rik bes A. ?E., ben

größten Seil ber pjalmen, (Er. 15, 1-17 unb 1 Sam. 2, 1-10, Über bie Austoal)!

im einseincn roerben natürlid) anberc anbers urteilen; im allgemeinen roirb fie aber

als eine gute be3eid)net roerben muffen. Bb. I, 2 roirb bringen Anfänge 3sracls

((Ef. bis Ri.) Don I7. ®rcfemann, Bb. II, 2 Die großen propl)cten unb il)re

Seit non Ej. Sd)mtbt, Bb. II, 3 Das 3ubentum (r>on ber ITeugrünbung 3criifalems

bis 3ur ®efe^gebung burd) (Esra) oon RT. ^allcr, Bb. III, 2 n)eisl)eit oon p. D0I3.

Diefer le^te Banb foll aud) Studie aus 3cfus Sirad) bringen, alfo aus einem ber oon

ben protcftanten als „apokri)pt)ifd)" betrad)teten beulerokanonifd)en Büd)cr. tDäl)rcnb

bei Kau^fd) bie äei.t= unb £iterarkritik nad) roie cor im Dorbergrunbe ftel)en geblieben
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finö, treten beiöe in öem (Breömannjd)cn ©egenftüA 3ugunjten 6er gcjd}id)tlid)en unö

religiös=gcjd)id)tlid)cn S^agen loroic öer äjtl)ctif(i)cn IDüröigung 6es fl. t[. mel)r 3urüdi.

Damit fjängt 3ufammen öie Jtarkc Betonung öer Iiterarij(i)en Art 6er ein3elnen Ab-

jdjnitte. (Beraöe bier roirö aud) 6er ©elefjrte, mag er im ein3elnen aucf) nocf) \o oft

anöercr flnjid)t fein, oiel lernen können.

3e6er, öer 6ic Itur3 be|prod)enen 3iDei Bibelroerhe nur oberflädjlid) 6urd)=

blättert, fieljt I]an6greiflid), roie oiel 6ie hatf)oIijd]e altteftamcntlid)e IDifjenjd)aft nodj

3U tun f)at. Ceiöer jin6 roir im legten Cujtrum üiel 3utDenig roeiter gekommen, rocnn

aud) immer nocf) mel]r, als mand)e pejfimijten erroartet fjatten.

n. Peters.

3ofcp{) Bieöcria* S. I., Slfcologifdfc Srfl9fn ober &ic gctDcrtfdjaftUdic BctDC=

guttg. 112 S. niündjen 1910. Derbanö öer |üööeut|d)en katl). flrbeiteroereine.

Der öurd) feine moralttjeologijdjen unö josialen Sd)riften längjt beftens be=

kannte Derfaffer beljanöelt tjier öie ffietDcrkjdjaftsfrage unter moraItI]eoIogifd}em

(Bejid)tspunkte.i ©runölegenö für öie Beurteilung öiejer S^age ijt öas Derljältnts

öer geroerkjdjaftlidjen Bejtrebungen 3ur kird)Iid)en flutorität. Dies roirö im

erjten Kapitel erörtert. Die gcrDerkf(i)aftIid]e Bewegung unterjtef)t, roeil auf iDirt=

j(f)aftlid)e Sroedie gerid)tet, nid)t öirekt öer kird)Iid)en Autorität, fonöern nur inöirekt,

infofern bei il)rer Betätigung öas Sittengefe^ in Betradjt kommt, öejfen 3nterpretie=

rung unö flusfüf)rung oon ®ott öer Kird)e anoertraut ijt. dine ötrekte kir(i)Iid)c

£eitung kann öaljer für öie ©eroerküereine nid)t geforöert toeröen, aber aud) nid)t

infolge öer inöirekten flb!)ängigkeit etroa mit öem Detored)t ausgejtattete geijtlid)e

Berater; öie inöirekte flbf)ängigkeit ijt I)inreid)enö gerDat)rt, loenn für öie (Einf)altung

öer jittlid)en Soi^^^rungcn anöerroeitig ©erDäf)r geboten roirö. 3a, 3roed{mäfeigkcits=

grünöe jpred)en jef)r oft öirekt gegen geiftlid)e Berater.

Der 3roeite Seil befaßt jid) mit öer S^O-Q^ ^^^ jittlid)en (Erlaubtl)eit öer

flrbeiteraus jtänöe, öie oon öen (Beroerkjd)aften jtets als ein Hlittel 3ur €rreid)ung

il)rer oiele angejel)en rouröen. Deranlafet mar öieje jd)on früt)er in öer „5eitjd)rift

für katt)oIijd)e (If)eoIogie" Dcröffentlid)te (Erörterung öurd) öie Sd)rift non ^o-^oh

?Erei§, „Der moöerne (Beroerkjd)aftsgeöanke", in roeld)er öer lladjroeis t)erjud)t roirö

öafe öie (Erlaubttjeit öes Streiks auf öen 5^11 ^^"^ notroel)r jeitens öer Arbeiter 3U

bejdjränken jei. Demgegenüber roeijt Bieöerladi nad), öa^ aud) ein Streik, öer

leöiglid) öerbejjerung öer flrbeitsDerf)äItnijje anjtrebt, öer jog. TTIeliorationsjtreik,

erlaubt ijt, jofern er nid)t ungered)te Htittel anroenöet. (Er beruft jid) öabei auf öie

angejet)enjten moraItt)eotogcn unö 3eigt, öa^ öie gegenteilige flnjid)t Red)tspflid)ten

aufjtellt, roo keine nad)3uroeijen jinö, unö öafe jte 3uöem öie Pflid)ten öer d)rijtlidjen

£iebe über (Bebül)r ausöet)nt.

3m öritten Kapitel roenöet jid) B. öer S^^Q^ öes 3nterkonf ej jtonalismus
3U. Der 3nterkonfejjionaIismus öer (5eroerkjd)aft bejtet)t in öer tEatfad)e, öafe KatI)o=

liken unö protejtanten in öerjelben öereinigung jid) 3ujammenftnöen , unö in öer

weiteren (Eatjad)e, öafe jie 3ur (Erreid)ung it)rer Siele einen gcmeinjamen Boöen f)abcn,

öen öurd) öas Haturgeje^ unö öie d)rijtlid)e Offenbarung mitgeteilten Dekalog. Diejc

betöen t[atjad)en foröern nun öurd)aus nid)t, öafe öie gemeinjamen religiöjen Cel)ren

über (5ebüf)r I)erDorgel)oben roeröen, - jeöer Kenner geroerkjd)aftlid)er Qiätigkeit roirö

öas aus öer (Erfaf)rung oollauf bejtätigen — , unö öafe öemgemä^ öie llnterjd)eiöungs=

Icfjren 3U jcl)r 3urüdttreten. Der tatjäd)Iid)c 3nterKonfejjionaIismus öer (5eroerkjd)aft

1 Dgl. aud) öicfc 3citjd)rift 1910, S. 691.



318 Bejprccfjungen.

füljrt aljo nidjt ßum jntcrfjonfcjfionaltSTnus öer £e!)re. (EbenjotDcnig füljrt ber pcr=

fönlid)e Dcrhefjr von Katf)oIiftcn unö protejtanten nottDenbig 3U einem 3nter&on=

feffionalismus ber £el)re ober 3U einer Sd)äbigung ber ©laubensreinljeit beim ctn=

3elncn. Der auf tlatjad]en berul^enbe Betoeis für biefc Befürd)tung ijt aud) u. tD.

nod) nid)t oerfud)! iDorben.

Die d]rijtlid)en (BeiDerhjdjaften rourben unb roerben Don roofjlmeinenben KatI|o=

lihen oft ungünftig beurteilt unb 3iDar roegen ber aus 6cm 3nterhonfe|jionalismus,

bem Streift unb bem lojen Derl)ältnis 3ur Kirdje entfpringenben Bebenfecn unb ®e=

fal}ren. BieberlaA toenbet nun jd)Iid)t unb Dorurteilslos bie einfadjen (Brunbfä^e bcs

naturred)ts unb ber katf)oIijd)cn Siltenlefjre ouf biefe brei punkte an unb kommt

3u bem Rejultate: Die tf)eoretijd)en Bebenken finb (3. B. besüglid) bes Streiks) moraI=

tf)eoIogijcf) gerabesu falfd) unb unf^altbar; bie befürdjleten (Befal)ren für bie prajis

jinb 3um (Icil übertrieben, auf jeben 5^11 muffen jie nid)t in ben (BerDerkfdjaften

Dorljanben fein unb es kann it)nen jef)r rool)! Dorgebeugt roerben. Die Darlegung ift

Tul)ig, ftreng logifd) unb fadjiid). Hur in b^n fluseinanberfe^ungen mit (Erei^ unb

SIeifdjer nimmt |ie 3urDeiIen einen etroas f(f)ärferen, polemijdjen flk3ent an, oI)ne

jebod) ben Boben ber Sad)Iid)keit 3U cerlajfen. Der unbefangene £efer roirb 3U bem

Urteile kommen, ba^ bie djrijtlidjen (5erDerkfd)aften unb if)re Q^ätigkeit oor bem

5orum ber katI]oIi)d)en rtloral jef)r root)! beftel)en können. 3^ mcf)r biefer Don

Bieberlacfe gut beroiejcne Sa^ angenommen roirb, um fo eljer roirb eine üerjtänbigung

unö (Einigung im katI)olii(J)en £agcr möglid) fein. £)einrid| Kod) S. 1.



Dotbemerfnng: S'^'^ ^'f genauere Sitelangabe ber titer crtcätinten Sdjtiften fann oielfad;

ber „Ctterarifdje Jlnjeiget" (2Int)ang) oerglidien werben.

altes gcftontent.

Das 3ot)rg. 1910, S. 54 angc3cigtc Sd)rtftd)cn von X). 3apletal, Über einige

Jlufgabcn öet fatl)0li|d)en oltteftamcittlidfen (Jregefe mufete in 2. flufl. erfdjcincn

(5tciburg, Sd)tD. 1911, Uniocrf.=Bu(J)f)., (D. (BfdjTDcnb), jicfjcr ein crfrculidjcs St)mptom!

rtidjt unfere flitteftamentler oon I)cutc jinb öic llrfad)e, öa^ toir mit b^n am Sdjluffe

jfei33icrtcn nädjjtcn Aufgaben (roifjcnjd). Kommentar, Überje^ung in bie mobcrnen

Sprad)cn mit 5u6"ote". ftritifdje unö metri|d)e Ausgabe, gebicgenes Ijebräifdjcs

IDörterbud), öcn Ijcutigcn Anforberungcn entfpre(J)cnbe gro^c f)cbräi|(i)c ffirammotih,

grünbli(^e Einleitung ins fl. tE.) nod) nidjt toeiter jinb.

J). ©unkels = (Bie§en Brofd)üre Die Religionsgefd)id)te un6 bie oItteftament=

li^e tDiffenfdiaft (BerIin=Sd)öneberg 1910, protejt. Sd)riftenDcrtrieb. ./^ 0,50) ijt ein

auf bem 5. tDelthongrefe f. S^eics Cljriftcntum unb RcI. = Sortfd)ritt 3U Berlin i. 3-

1910 gctjaltcner Dortrag. (B. betont energifd) bie Hotroenbigltcit ber ReligionsDer=

gleid)ung für bie alttejtamentlici)e TDiffenjdjaft unb fd)aut boffnungsfrol) in bie auf=

gabcnreid)c Sukunft. ?Ero^ aller Derbeugungen rürftt er oon tDeIIl)aujen beutlid) ah,

oI)ne bas bleibenbe (Bute ber Arbeit feiner Srf)ule 3U oerliennen. Aber bie neue Rid)=

tung ijt ibm bod) felbft „eine rü&Iäufige Beroegung, bie toir als Sortjdjritt begrüben

unb an ber toir jelber mitarbeiten" (S. 10). CiterarJtritifci) legt er insbcfonbere, roie

bei uns cor allen $• do" f}ummelauer, bie l7anb auf bie ©ef(f)i(f)te ber Iiterari|d)en

Gattungen in 3srael.

Die in 5i^onftreid) oicl gebraud)te l)cbräifd)c ©rammatik oon 3- S:ou3arb =

Paris (Gpammaire Hebralque ab rege e 3. ed., Paris. Gabalda & Gie. XVII.

410, 40* p.) erjdjien ebtn in 3. Aufl. Das Dor3ügIid)e Bud), bem roir bcutfdjen Ka=

tl)0liljcn ein gIeid)rDertiges nid)t an bie Seite 3U ftellen baben, roill ben Anfängern

bicncn, aber nidjt, roie bas leiber fo gern gef(i)iet)t, nur bie Anfangselemente bcs

f^ebräijdien oermitteln, üielmcbr bis 3um grammatifdjen Dcrftänbnis aller tEei'te füt)rcn,

bie heine gan3 befonbcren Sdjroierigkeiten bieten; au&crbem roill es in ben ©cbraud)

ber t)erglcid)enben ©rammatih fotoie ber mobernen Rtettjoben einfütjrcn. Das 3iel

ijt im gan3en rool)! erreid]t. Dor allem ijt bas Bud) u. (E. aud) geeignet, bem priDat=

jtubium gute Dienfte 3U leiften. 5ür biefen Sroeck empfiehlt es insbcfonbere bie

t)orausgefd)i(iite abgeliür3te ©rammatilt mit 3ablreid)en Übungen (p. 1-68) unb bie

grofec 3af)I ausfübriidjer parabigmentafeln. €rcoünfd)t roärc eine (Erroeiterung ber

aU3ul5napp (p. 359 — 85) geratenen Si^ntaj unb bie I}in3ufügung ber roidjtigftcn £itc=

ratur als IDegroeifer für roeitere Stubien.

f}. Rebifd), $umenfd)cs itt öer Bibel (monatsfd)r. f. ©efd). u. IDiff. b. 3ubcnt.

1910, S. 689-696) erklärt 25 IDörter bes A. ^. als jumerifd)e 5rembu)örter, 3. B.
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~!3N (fl(ftcrsmann) = en-gar 6. i. fjcrr bes Selbes, "rij/ (Stobt) = uru, "Jf: (Roljr)

= gin.

3n einer lejenstDerten Shi33C f)at (B. £oej(f)Ite, 3üMfd}CS un6 ^Ct6mf(I|CS im

d)rtftltd)Cn Kult (Bonn 1910, llTarcus unb tDeber. .// 0,80) bie toidjtigftcn aus betn

3ubentum unb E^etbentum I)erübergcnommcncn (i)njtlt(i)en Kult formen 3ufammens

gejtcllt. Aus ber erften Kategorie oertDeijt er auf Kalenber, TX)oi\i, 5ejttage, Sabbat,

(5ebetsftunben, (Dfterfeft, (Taufe, ITIcj|e unb prioatftult für bie tEfjefe, ba^ „bie (Brunb*

lagen ber gansen (i)rift[id)en Kultorbnung jübijdjer I^erkunft jinb".

3n feiner fpe3iell für bie Erklärung ber fluferjtet)ungsberid)te toidjtigen Sdjrift

Das (SaliläO bei 3crufolcm (Ceipsig 1910, J)tnri(i)s. Jf 1,30) er|(i)Iieöt fl. Re|(i), eine

tIFiefe £}ofmanns v. 3- 1896 rehtifi3ierenb aufnel)menb, ein Galiläa bei Jerufalem,

b. i. bie (Begenb bes Ölbergs mit feiner roeitcren öftlidien Umgebung, aus 3o?- 18rl7;

€3. 47, 8; mattl). 26, 32; 28, 16; marh. 14, 28 unb ben Acta Pauli bei tEertuIIian

(Apol. c. 21).

(Ein prafttijdjes Fjilfsmittel für bie (Einarbeitung in bie griedjijdje paläograpljic

I)aben p. ß''^- ^e' (EaDaIieri=Rom unb 3ot). £ie^mann=3ß"ß geliefert mit iljren

Speeimina Codieum Graeeorum Vatieanorum (Bonnae 1910. Marcus et Weber.

JS 6 [geb.]) Das I)übjd)e Bud) enttjält 50 hiar ausgefallene Reprobufttionen je eines

Blattes aus 50 I^anbjdjriften bcr Daticana. Unter biefen jinb 9 Blatt Biblica, bas

übrige gel)ört 3um größten (Teile ber patrijtih an. Das oerljältnismäfeig billige Bud)

roirb Dor allen ben ?If)eoIogen für bibli3ijtif(fie unb patriftifdje Seminarübungen roilU

hemmen fein.

flis £}. 58 ber £ie^mannf(i)en Kleinen Q;efte für tl)eoIog. unb pt)iIoI.

Doriej. unb Übungen gab U). Staerk = 3cna ^Itiü^if^e liturgif^e (Bebcte (Bonn

1910. RTarcus u. tDeber. J{- 1) t)eraus. Die fcl)r tDÜIftommenc Sammlung entl)ält:

Die Bcnebifttionen 3um Sema', bas Semone cesre, bas Habhinenu, bie RTujapligebete,

bie Habhdala, 5 olte Sabbatgebetc, bie £itanei Abbinu malkenu unb bas Qaddis.

Der ?Tcj:t ift nad) bem Urteil eines Sad)Jtenners roie ID. Badjer „uon rütjmensroerter

Korreftttjeit" (D. £it.=3tg. 1911, 525).

Aus ber 5cber besfelben ®elel)rten erjd)ien in berjelben Sammlung als

Ej. 59 Der ntisnotrottat Berofljotlj in oofoliricrtcm Sc|t (Bonn 1910. RTarcus u.

IDeber. J( 0,60). Da aud) fprad)Iid)e unb jadjlidje Bemerkungen angefügt finb, ift

bas Büd)Icin 3ur (Einfül)rung in bie RIifd)na tDot)I geeignet.

IK.3. £agrange = 3crufalem, The pretended monotheism ofAmenophis IV
(Ecclesiactical Review [Philadelphia] p. 12— 20, 147 — 57) 3eigt, ba^ bie „monotI)ei=

ftifd)e" Reform bes „Ke^erfiönigs" Amenophis IV Eclmaton (14. 3al)rl)- d. (Etjr.)

fälfdjlid) RTonot!)eismus genannt toirb unb auf 3srael keinen (Einfluß gel)abt f)at.

„flu ber blenbenbe (5Ian3 ber [tral)lenöen (Sonnen=)jd}eibe kann jid) nidjt Dergleid)en

mit einem £id|tjtral)I Don oben" (S. 157).

(E. SeIIins=Rojtodi (Einleitung in bos 2llte Seftament (£eip3ig 1910, (Quelle

u. nTet)er. Ji 3,20 geb.) bilbet ben 2. Bb. ber Don B. Befe I)erausgegebenen (Eoans

geIijd) = tTf)eoIogi[d)en BibIiotI)ek. Die ®efd)id)te bes (Tejtes unb bes Kanon

ijt all3ukur3 ausgefallen, bie Darfteilung ber (EntfteI)ungsDerI)äItniffe unb =3eiten eine

bei aller Knappl)eit Dor3ügIid)e £eiftung eines ruljig urteilenben, ber konferoatinen

Rid)tung — bei uns toürbe man fie freilid) fd)on fef)r fortfd)rittIid) finben — ber

proteftantifd)en (Ejegefe angeljörenben So^^ft^ers. (Es ift bie erfte grofe3Ügige (Befamt=

barftellung bes 6egenftanbes im Ral)men ber altorientalifdjen £iteratur gegenüber

bem ifolierenben $d)ema ber Sd)ule IDeIIf]aufens. 3ur (Et)arakterifierung mögen foI=

genbe Datierungen bienen: (Ben. 14; 4, 23 f.; 9, 25—27 finb Dormofaifd); (Ef. 15, 21;
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17, 16; 20, 1-7 (Deftalog oom Sinai); 20, 23-23, 19 (Bunbcsbud) aus 6en moa--

bittfd)cn (Befilbcn); Hum. 6, 24-26; 10, 35 f.; 21, 14 f.; 21, 17 f. 27-29 gel)örcn

6er mofaifd)en ära an. flud) mand)cr Jtat{]oIifd)cr Ccjcr toirb in flnbctradjt ber (Ein=

leitungsmifere auf unferer Seite fid) aus bcm Büd)Iein Orientierung f)oIen. (Es ijt

besljalb aud) aus bicfem 6runbe 3U bebauern, ba^ bie Arbeit ber hatl)oIij(i)en (Ejcs

gcten in bcn £iteraturangaben naljeßu Dolljtänbig ausgeJd)Iofjen erjd)eint.

rn. 5IunF{s = 3nnsbrudi Expositio in Genesim (I. prolegomcna. 3nnsbrucft

1910, 5- Rand). ^ 1,05) ift eine für bin ®ebraud) ber E^örer cerfafete aIthonfer=

Dotioe (Einleitung in bie (Benejis. ITIofes l\at bie ®cnefis gefdjrieben, „nid)t untDal)r=

jd)einlid)" jdjon cor bem flus3uge aus ägi)pten in ber Diersigjäl^rigen lTtuöc3eit in

ITtabian. ITtöge bie eigentlidje €rhlörung ber (Benefis nidjt an3ulange auf jid] roarten

laffen.

Die in ber liauptfadje burd) ftur3e lloten bie Iateinifd)e Dulgata (Psalterium

Gallicanum) crläuternbe Brevis explieatio Psalmopum oon 3- Higlut fd) = Orient

ftonntc in 4. ocrb, flufl, ((Irient 1910, 3. Seifer. S». VI u. 354 S.) erfdjeinen. tDo

man fid) mit bem Derftänbnis ber Dulgatapfalmen bei befd)eibenen flnforberungen

begnügt, mag bas Bud} einige Dienfte leiften ftönncn.

5ür äl]nlid)e Derf)ältnifje ijt bered)net bas non einem anonijmen I^erausgeber

in 2. flufl. in Drudi gegebene Bud) Psalterium Davidis cum brevi et succincta

paraphrasi ex Bellarmini commentario deprompta (iCurtn 1910. p. ITIarietti.

12«. 734 S.).

fl, (Eberl)arter = Sal3burg t)at Die ,,<JffIcftofttfU$5itötc" bei Klemens t)Ott

aiefOttörlen ((Etjeol. (Huartalfdjr. 1911, S. 1-22) gefammelt unb mit (Br. unb

Dulg. Derglid]cn. (Es ift falfd), ba^ Dulg. bas (Original reiner betoaljrt l)abc

((Eorneli)) als ®r.

E. Tisserant-Rome, Le plus ancien manuscrit biblique date (Pievue

bibl. p. 85 — 95) bel)anbelt ein aus bem 3o^>^c 459/60 batiertes palimpfeft bes 3j.

aus bem Brit. ITIujcum {B.bb. 14. 512), Blitteilungen über sroei anbere DTanujhripte

(abb. 14. 646, ff. 183—94 [3f.] unb Rbb. 14. 628 [(E3.]) anfügenb.

• ID. Sd]ul^, Das ^atenfreuj oIs (Srun^seidjen öes loeftfemitifdien HIpljQbetcs

(UTemon III, S. 175-99) berid)tigt unb erweiterten 5- f^ommels £7i)pott)cfe, ba^ für

flnorbnung unb IDortbcbeutung ber fllpl}abet3eid)en a{troIogifd)e Prin3ipien ma^-

gebenb geroefen feien, unb fud^t insbejonbere wX unb H aus bem Tergfcoxs'/.rjg,

bem Dicrfd)enlieligen fjal{enf?reu3, oerftänblid) 3U madjcn, einem ji}mboIifd)en Dia=

gramm, „toeldjes ben mt)tl}ifd)en (anbrogi)nen) ,lTIenfd)en' ober ,DogeI' barftellt."

P ber (Quabratjdjrift I^abc anfd]einenb eine alte Überlieferung aufbea)al)rt.

fl. 3ii^f?u erklärt bas fdjroierige \v~i ^"'7 in (5en. 16, 14 als dou bem

l]ebröijd)en €r3äl)ler jd)on nid)t mel)r oerftanbenen jübarabifdjen (Eigennamen non
ötf). lahaja (= fd)ön fein) aus als „Sd)ön Don Ausfeilen" (Q)r. £it.=3cit. 1910,

Sp. 436). n. Peters.

neues gcjtament.

Die Briefe &es Ijeiltgen Mpoftels Poulus. (ErMärt non Dr. theol. et phil.

5- S. (Butial)r, Prof. in (Bras. II. Bb. £}. 1-4. Der erfte Brief an bie

Korintf)er. 492 S. Stt}ria, ®ra3 1907 10. Der Kommentar 3um I. Korintf)er=

briefe reil)t fid] ben übrigen flrbeiten (Butfalirs über bie Briefe an bie 2l)effaIonid)er

unb ben (Balaterbrief roürbig an. (Dtjne jid) in roeitläufige gelel)rte Unterjud)ungen

ein3ulafien, bie ben Anfänger oertnirren unb abjd)red?en, bietet er in klarer, grünb=
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Ii(i|cr unb anjpred)enöer Darftellung eine gute (Etnfüf)rung in ben tiefen 3Tit)aIt unb

bie (Bebanhenfolge bes Briefes fotüie eine (Einfidjt in ben t)ijtortfd|en £7intergrunb unb

bic perfönlidjheit Pauli. Der Kommentar ijt feiner Anlage unb lUetfjobe nad) bejonbers

ben Stubicrenben ber tlljeologie 3U empfetjicn, bencn er eine gute (Srunblage für

toeitere gelefjrte Stubien gibt. Die Arbeit berürftfidjtigt alle Refultate ber ncueften

5orjd)ung bis ins ein3elnjte, fie gibt aber aud) mandje gute originelle Cöfung. Da
bas E^auptbeftreben baf)in get)t, bie paulinifd)en Cefjrbegriffe unb ben 3ujamment)ang

ftlar3ujtellen, fo roerben grammatijd)=pI)iIoIogifii)e unb tejthritifdje Hotisen in bejonbere

(Efhurfe ober in S^fenoten oerioiefen. Ilad) einer ftlaren Überfid)t über 3ntjalt unb

©ebanfeengang ber ein3elnen flbfd^nitte folgt eine beutfd)e Überfe^ung bes gried)i|d)en

Scjtes unb tjicrauf eine 3ujammenl]ängenbe flnaltjfe besjelben, baxan jdjiiegt jid) eine

f{ur3c Crfelärung befonberer Sdjroierigfteiten. Die Sprad)e ift &ur3 unb bünbig, aber

anfpred)enb. Den (Erklärungen (5s. kann man in allem tDefentIid)en 3uftimmen.

CUPSUS Seripturae Sacrae auctoribus R. Coinely, J. Knabenbauer,
Fr. de Hu m nielauer. Novi Testamenti Lexieon Gpaeeum auctore F.

Zorell S. I. Fase. I. ab A usque ad ^l^. Paris. Lethielleux 1911. 160 S. IDir

begrüben freubig bas (Erfdjeinen bicfes £ej:if{ons 3um gricd)ijd)en IT. €. (Es foll im

(Sefamtumfange Don 45 Bogen, in Cieferungen oon je 10 Bogen, im Caufe eines

3a!)res erfd)einen. Das £ejt&on ift be3Üglid) bes bet)anbelten ITIaterials ben ftritifd)en

tEeftausgaben Don ©fdjenborf , lDeftcott=tiort, E^e^enauer, Branbfd)eib foroic bcm

fog. Textus receptus angepaßt, feommt alfo allen bered)tigen lDünfd)cn entgegen.

Das crftc Fjeft betjanbelt auf 160 Seiten bie IDörter oon A bis slg. — 3ur 5^!^=

ftellung ber Bebeutung ber IDörter im II. H!. roirb aufeer biejem, Dergleid)enbes

IHaterial aus profanjd)riftftellern, Septuaginta, papt}ri in reid)em TTIafec fjerangesogen

unb roerben forool)! bie bebeutenbften tDerhe, roeldie allgemeine gricd)ijd)e ©rammatik

ols aud) gan3 fpesielle (Gebiete berfelben (LXX, papt)ri) bel)anbcln, berüdtfidjtigt,

foroie bie l)erDorragenbjten Arbeiten über politifd^c unb Kulturgcfd)id)te paläftinas ufro.

unb bie naturrDi{fenfd]aftltd)en Dertjältnijje bes Canbes. Die Reidjijaltigkcit ber Der=

fd)iebenen Artikel auf Derl)ältnismä^ig kleinem Räume roirb erreid)t burd) gro^e

Prägnan3 bes Ausbrudis unb Anroenbung oon abkür3enben kritifdjen 3eid)en. 5ür

iDcitcre Beleljrung roirb, too es angebradjt erfd)eint, auf bie Kommentare bes Kurfus

u. a. Dcrroicfen. tDenn ein IDort oerfdjiebene Auffajfungen 3ulä|t, tooburd) bann

bie Deutung einer Bibelftelle 3tDeifell)aft loirb, fo roerben bie möglid)en (Erklärungen

kur3 angegeben unb ebcnfo bie Citeratur 3U rociterer Belet)rung (3. B. aQnayfxög

pf)il. 2, 6). Sinb in Kommentaren IDörter tatfädjlid) in falfdjer Bebeutung gefaxt,

fo roirb bies kur3 unb bünbig nadjgeroiefen (j. ßiä'Qw). Unter ben oielen beleljrenbcn

unb grünblidjen Artikeln mödjte id) befonbers l)eroorl)eben bie (Erklärungen oon:

ayioq, alwv, uxo-vo), uh'j'ieiu, d).).ü, uu.U{)Tiu, uv, ävd^QOjnoq, ano, u<fi)]ui, ßüX'f.w,

ßaaü.ila, yäg, ylrofxui, yivojaxo), diä, dlxaioq unb 3ufammenl)ängenbes, 6öqa, eifii.

The two-fold Gospel in the New Testament, a Lecture by Adolf
Harnack. Berlin=Sd)öneberg 1911. proteftantifdjer Sd)riftenDertrieb. 11 S. JS 0,50.

(Es ift biefes Sd)riftd)en ein Abbrudt eines Dortrages, ben I7. 1910 auf bem 5. inter=

nationalen Kongrefe für freies dl^riftentum ufro. in Berlin geljolten lio.t. ITad) ?}.

gibt es im IT. 2. ein „3rDeifad)es" (Eoangelium. Das erjte ift bie 5rcubenbot)d)aft

für bie Armen, Sanftmütigen ufro., ba^ bas E^immelrcid) gekommen, bas if)nen lEroft,

©ered)tigkeit ufro. bringen roirb. Das 3roeite ift bie £el)re, ba^ ber Soljn (Bottes

00m E^immel kam, DTenfd) rourbe, für bie Sünbcr ftarb unb oom (Eobc auferftanb.

IDäI)renb nun nod) jüngft befonbers tDrebe beljauptete, bas sioeite (Eoangelium ftel]e

im unüberbrüdibaren (Begenfa^c 3um erften, fei etroas Heues, fpcsififd) paulinifd)es,

H
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an öcm 3efus rocnig ober ftctnen 2eil l\aht, ftcllt i{)m gegenüber i^arnadi &ur3

fcft, ba^ bic flnjd)auung öcs 3tDeitcn (Eoangelium jd)on in öcr Urftirdje unb bei ben

Jüngern Dorf)anben mar. Die (Quellen btefcs (Eoangeltums finbet er 1. in ber prebigt

Cf)rifti jelbjt, 2. in bamals, roenn aud) nur Dercin3elt Dorf)anbenen iiibijdjen fln=

jdjauungen von einem Icibenben unb auferjlel)enben ITtejjias, 3. il)re (Entroidilung

brad)tc bie paulinijdje Satisfafetions= unb Red)tsfertigungsle!)rc, 4. roenn ni(i)t gerabe

in afiatifd)en !TIt)tI)en, \o bod) in ben benjelben sugrunbe liegenben allgemein oerbreiletcn

3bccn Dom leibenben unb jtcrbcnben (Bott. — E). befprid)t bann bie feinbfelige Stellung

ber mobernen aftatf)oIifd)cn tEf)eoIogic 3um „3tDeiten (Eoangelium". (Er jelbft Der=

roirft basfelbe als fjijtorijd] unmöglid), fpridjt iljm aber bennod) eine €jijten3=

bercdjtigung nidjt ab, insofern unb roeil jeit 2000 3af)»^c" ber barin gele!)rte (Blaube

an 3c|us (II]rtftus als (BottesjoI)n unb (Erlöfcr \o oiele ©ottesftinber tieroorgebrad)!,

ttjnen tEroft unb Bezeugung Derjd)afft unb fic mit glübenber näd)jtcnliebe erfüllt l\ai.

Oü en est la question du reeensement de Quirinius? üon Cagrange
in Revue biblique 1911, 60-85. Die flnnafjmc einer allgemeinen gleid)3eitigen

Sdja^ung bes gan3en Reid)es jeitens bes flugu|tus Ict)nt £. ah. Die oerfdjiebenen

tat|äd)Iid) erfolgten Sdja^ungen in oerfdjiebenen (Teilen bes Reidjes f]aben Cuhas barauf

j(f)Iic6en lafjen, ba^ flugujtus bie flbfid)t ):]ahe, bas gan3e Reid) 3u fd)a^cn, baf)er

fprid)t er Don einem foldien (Ebifet. £. oertcibigt bann bie TRöglidjfteit einer poIitijd)en

Sdja^ung im Canbe bes ^erobes, eines rex socius, burd) fluguftus. 3nbe3ug auf bas

Dcrl)ältnis ber Sd)a^ung 3ur Perjon bes Quirinius entfd)eibet er unter jdjarfjinniger

Bcgrünbung unb Berüdijid)tigung ber entgegcnjtefjenbcn Sd)rDierigkeiten für ben (Eejt

(Cuh. 2, 2): bieje Sd)a^ung fanb jtatt, efje dj. Statttjalter oon Serien toar.

3ur (!)cfd)td)tc bes Scjtcs öcr TiUa Don B elf er in Q;i)eoIogifd)e (öuartal|d|rift

1911, 23-34. Beifcr be|prid)t bie 5ragc: tDol^er ftammcn bie bebeutfamen flbbitionen

ber jog. /:^=Re3enfion ber flpg. (Cod. D unb ®en.). B. I)at fd)on frütjer bie £inl)eit=

Iid){tcit ber (Quelle bet)auptet, bie je^t r». Soben nad)gcrDiefcn t)at. d. S. fül)rt biefe

(Quelle auf (Eatian 3urüd{, tDötjrenb B. eine Reil^e inl)altlid) unb formell guter ©rünbc

anfüljrt, bie auf Cuftas felbft jd)Iie^cn lajjen.

3ur (Esd|otoIogie bcr fioangcUcn oon €. d. Dobfdjü^ in (Eljcol. Stubien unb

Kritiken 1911, 1-20. Das Ilebencinanber oon esd)atoIogifd)en, „umgebogen esd)a=

toIogifd)en" (mittlere Rid)tung) unb 3at)Ireid)en, blofe rein fittlid) orientierenben 3becn

in ben flus|prüd)en 3efu bei TTtarlius bringt d. D. l)ier 3um Derftänbnis unb bie

flusfprüd)e in rid)tiges öertjältnis 3ucinanbcr, oI)ne in if)nen, rote bas bie Kritik I)eute

oielfad} beljauptet, etroas ®egcnfä^Ud)es 3U finben. Dann d)arahterifiert er bie

Stellung bes £uh., VHt unb 3ol)- 3uni £sd)atologifd)en. I). poggel.

Ktrd)cngcf(t)td)tc.

Bei bem fortbeftelienben iKangel einer btn £)iftorilter coli befriebigenben (5e=

|d)td)te bes mittelalterlidjen Rom finb roir nod) immer in erfter Cinie auf bie umfang=

reidie, adjtbänbige „(5cf^td)tc 5cr Stobt Kom im lltUtclQUcr" oon Scrbinonb
(BregoroDius angeroiefcn. Der erfte Banb ift oor Itur3em in fünfter ocrbeffertcr

Auflage in anaftatijdjem Heubrudi erfd)ienen (Stuttgart, €otta, J/ 9,-). Bei bem

bekannten, in üielen punkten oon ben katl)olifd)en anfd)auungen abroeidjenben Stanb=

punkte bes Derfajfcrs ift bei ber £ektüre Dorfid)t geboten, lieben einer 5üllc oon

(Ein3ell)eiten bietet ber erfte Banb tnterejfante überblidte unb flusblidtc unb an ben

oerjd)icben|ten Stellen eingejtreute (Ejkurfc über bie Q:opograpf)ie, bie Kunftbenkmäler

unb bie Kulturgefd)id)te Roms in ber Übergangs3eit com Altertum 3um ülittelalter.

Das (bania ift in einer fefjelnbcn, glänsenben Sprad)e gefdjrieben.
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Sum unb im 3ubiläumsial)re daloins ijt Dtel über i{)n unb jein IDerii gejdjricben

tnorbcn. €. Knobt fa^t nun bic (Ergcbnijje ber neueren Stubien 3u|ammen in ber

Sd)rift Die Bedeutung (loloins unJ> öcs doloinismus für 6ic protcftontif^c tDcIt

im £icf)te ber neueren unb neuejten 5orjd)ung (Dorträge ber tljeologifdjen

Konferen3 3U ©tefecn, ?0. ßolq^. (Biegen, Qiöpelmann, J^- 1,80). Der Derfaljer, in

bem reformierten Dtlltale tätig, |(f)eint felbft bem reformierten Befeenntnijfe an3ugel)örcn.

(Er läfet bie umfangreidje £iteratur Reoue pajjicren. Breiter Raum ift ben Hus=

füF)rungen oon TtT. IDeber unb (E. tEröItjd), namentlid) aber benen non fl. Kut)per

unb 5- Radifabl getüibmet. 3n feiner (Bejamtlieit ftellt fid) bas Bud) als ein !)ot)er

£obgefang auf dalüin unb btn (lalDinismus bar, unb es ijt non (Einjeitigfeeiten nid)t

frei. Set)r jtark betont roirb bie mad)tDoIIe politifdje unb merkantile (Entroicfelung

ber calDinijcf)cn ober angeblid) calDinifd)en Ilationen. Unb bod) ift bie poIitifd)e unb

tDirtfd)aftIid)e Blüte eines Dolhes nur ein mit größter Dorfi(f)t unb allfeitiger Umfid)t

3u Derroenbenber IHafejtab für bie lDaf}rf)eit unb (Büte jeiner Religion. (Es ijt ein

f?ompli3iertes Sujammentreffen ber Derjcf)iebenjten Si^toren, roeldjes bie seitrociligc

Blüte ober ben seitroeiligen Hiebergang einer ITation beroirkt. Übrigens erjdjeint es

bod) roeitgeljenb, bie englijd)e Staatskird)e unb bie Derjd)iebenen Denominationen bes

norbamerikanifd)en protejtantismus einfad) als calüinijtijd) 3U reklamieren. Die

flbbierung ber auf S. 7 gemad)ten Angaben über bie 3al}I ber dalninijten in ben

ein3elnen Cänbern ergibt nid)t ca. 120, fonbern ca. 130 mill. Die 3al)I 57 ITtill.

für (Brofebritannien ijt aber ein Drudiftl)Ier, es jinb bort l)öd)jtens 37 mill. protc«

ftanten. flud} in ber Sd)rDei3 jinb nidjt 5, Jonbern nur 2 mill. protejtanten. So

rebu3iert Jid) bie (Bejamt3at)I ber „dalüinijten" nid)t unerf)eblid), bie 5al)I ber reinen

dalninijten, unter flusjd)Iu^ ber flnf)änger ber englijd)en Staatskird)e unb ber Der=

jd)iebenen protejtantijd)en Denominationen ber üereinigten Staaten Horbamerikas, ijt

aber {ebenfalls nidjt Jefjr grofe. Übrigens bietet bas Budj, namentlid) in ben jcljr

ausfüf)rlid)en bem derte angetjängten Anmerkungen, eine trcfflid)e (Orientierung über

ben gegentDörtigen Stanb ber 5orjd}ung inbetreff .daloins unb bes daloinismus.

3. B. l7afkemei)er s. I. l)at bie „(5efd)id>tc 6cr 3ffuitcn tn Portugal unter

btx StootSDcriDaltung öcs Utorcjuis oon pombol" oon dl)rijtopt) (Bottlieb non
Rlurr in neuer oerbejjerter Ausgabe erjdjeinen lajjen (f^crber, J^ 4,-). Diejelbe

ijt Don ITIurr, einem protejtantijdjcn nürnberger ®elef)rten, in ben 3al)i^en ^787 unb

1788 aus t}anbjd)riften Ijerausgegeben. Die neuejten (Ereignijjc in Portugal, toeId)c

aud) bie 3ß|iiiten roieber jtark in mitleibenjd)aft 3ogen, t)aben bie drinnerung an

jene dragöbic ber porlugiejijd)en 3ejuiten bes 18. 3a^i^^- lebenbig gemad)t. IDcr

jid) eingeljenb über bie bamaligen (5ejd)el)nijje unterrid)ten roill, greift mit Ilu^en 3U

TJTurrs (Bejd)id)te.

3n ber Sd)rift „gf|omas IHoorc, öcr irifd}C 5f«il)citsfön9ct" (E^erber, .// 3,-)

jtrebt fl. Stodimann S. I. jorool)! eine populäre als aud) rDijjenjd)aftIid)=kritijd)c

Darjtellung an. Beibes ijt if)m rooi)! gelungen, inbem jein Bud) eincrjcits tocitcren

Kreijen eine angenel)me unb belef)renbe £ektüre bietet, anberjeits bie 5orjd)ung förbert.

df)omas ITToorc (geb. 1779 als Sof)n eines Krämers in Dublin, gejt. 1852 in dnglanb)

ijt ein oorroiegenb I:)rijd)es dalent. Seine 3at)Ircid)en IDerke, Don benen bie „3rijd)en

TTielobien" unb „£aUa Rookf)" bic bebeutenbjten jinb, roeijen if)m für alle Seiten

einen etjrennollen Rang in ber englijd)en £iteratur an. IDenngleid) er Bi:)ron unb

Scott nid)t erreid)t, jo {)at er bod) mit biejen bas Derbienjt, ber englijd)en poejie

„bie cd)te natürlid)keit unb ben gefälligen Ausbrud? roiebergegeben" 3U t)aben. Dod)

nod) einen anberen jet)r bebeutjamen Dienjt l)at er jetner f^eimatinjel geleijtet, inbem

er namentlid) burd) jeine „3rijd)en UTelobien", bie eine glüf)enbe £iebe 3U jeincm
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Canöc atmen, 6te öorurteile 6er englijdjen £cjcr - bc|on6ers toar ITIoore in öcn

Krctfcn 6er I)oI)en flrijtoftratte gefdjä^t — gegen 6as arme ftatf)oItfd)c 3rlan6 3cr=

jtreute o6cr 6od) milöerte un6 jo öer (Eman3tpation 6er Katljolihcn aufs rDirhjamjte

oorarbcitetc. Durd) fein freimütiges Bekenntnis 3ur hatt) olifdjen Religion, 6as er in

feinen „tDan6erungen" ablegte, ftärhtc er 6ic Bchcnntnisfreu6ighcit un6 6as Selbft=

oerlraucn feiner ge6rüc&tcn £an6sleute. tDenn aber aud) UToore 3eitlebcns fid) als

Katl)oIih fül)Ite, fo I)at er 6od) prafttifd) feinen (Blauben tocnig betätigt; un6 feine

Kin6er liefe er protcftantifd) er3iei)en. 3n objcfttiüer IDeife fd)iI6ert 6er Derf. 6ie

£id)t= un6 Sd)attenfeiten 6es Did)ters; in rDoI)IgeIungencr Überfc^ung bietet er uns

mand)e probe Don IHoores Kunft.

Don 6cm Dreigeftirn in 6er ©efd)id)tc 6es cman3ipicrtcn Katl)oIi3ismus in

(Englan6, tDifcman, Hctoman un6 ITTanning, l)at le^terer 6ie umfaffenöfte prahtifd)=

feird)Iid)c tEätigfteit entfaltet. (Es ift 6er (Bcgenftan6 einer Sd)rift Don D. 6e ITIar olles

,,KardinaI ülanning", mit einer Dorre6c oon 5- Brunetiere, überfe^t oon
S. Seifen er (ITTains, Kird)I)cim u. (Eo., Ji 1,80). Das Budj roill nid)t eine ausfüt)r=

Iid|c £ebensbefd)reibung IHannings bieten, fon6ern nur feinen (Einflufe auf feine 3ctt

6arlegen. Dementfpred)en6 bet)an6elt 6er Derf. in 6rei Kapiteln fein Dcrf]ältnis 3um

Proteftantismus, 3um Ciberalismus un6 Sosialismus. Das 6ritte Kapitel umfafet öic

I^ölfte 6er Sdjrift un6 6ürfte 6iefclbe namentlid} für foldje, 6ic fo3iaI=politifd) intcr»

effiert fin6, roertooll madjen.

(Ein fcl)r Ief)rreid)es un6 intereffantes Bud) ift: Die d)nftltd)C tegeitbe 6cs

HbenManbes oon I7. (Bunter (RcIigionsrDiffenfd)aftItd)e BibIiotf)ek, I)rsg. o. U). Strcit=

berg u. R. IDünfd), B6. 2. I^ciöelberg, tDinter, Jl 6,40). tDäf)rcn6 (Bunter in feinen

£egen6en=Stu6ien 6ie 36entität öer £egenöenmotiDe innerl)alb 6es d)riftlid)en IUitteI=

alters nad)rDies, legt er Ijier öen nad|6rudi auf 6ie £egenöenquellcn. Unter £cgen6c

ocrfteljt er in öer Dorliegenöen Unterfudjung unrDa!)rc (Befd)id)tscr3äf)lung, aber unter

Befd)ränftung auf 6ie d)riftltd)e DorftellungstDelt. Sie ift alfo rDol)l oon 6er t^eiligen;

gefd)id)te, roeldje aud) als £egen6c be3eid)net roirö, 3U unterfd)ei6en. Die £egenöe Ijat

Bcöeutung über 6ie Konfeffioncn l)inaus als 3cugin öer (Bleid)artigFteit aller religiöfen

Dolftsfpehulation un6 als Derhnüpferin öer religiöfen Dorftellungen Don 3al)rtaufenöcn.

mit öcm 6. 3fl^>^^un6ert finöen roir öas gan3e antihe £egenöenft)ftem Derd)riftlid)t

unö mit realen Derljältniffen, l)iftorifd)en perfönlidjfieiten oerknüpft, öeren ge|d)id)t=

lid)es Bilö fie übertoudjert (alfo keine „pure (Erfinöung"!); es entftcljt öer £}eiligcnfr)p.

Die (Bötterfage toar Dol&stl)eologte, aber aud) im offi3icllen (Etjriftentum Ijat man
IDiffcnfdjaft unö populäroorftcllung fid) öurd)je^en laffen. Die ?Eatfad)e öer tDanöerung

öer £egenöenmotiDe fe^t eine innere, öen (Bcöankcn felbft immanente tEriebkraft ooraus.

Hamentlid) an öer £cgcnöc öes Ilikolaus peregrinus (12. 3al)rl).)i öer öes Keioinus

(ebenfalls 12. 3al)rl).) unö öer ITTarienlegenöe tocift (Bunter öie gemeinfamen 3üge
öer l)eiönifd)en unö d)riftlid)cn £egen6e nad). ITIit öer nikolaus= unö Kcioinslegcnöe

I)at öie £egenöc il)ren l7öl)cpunkt erreid)t, auf öem fie fid) nun aber für öen Sd)lufe

öes IHittelalters l)ält. Der Index miraculorum b. v. Mariae, quae saec. VI—XV
latine consciipta sunt, öen fl. poncclet in öen Analecta Bollandiana 21 (1902) bietet,

Der3eid)net 1783 Derfionen, öie ctroa 105 motioe oariieren. Die (Bencrationcn un=

mittelbar nad) (Bregor o. tEours (f 594) l)aben öen orientalifd)en d)riftlid)en £egenöcn=

ftoff übernommen unö il)n unbeöenklid) unö mit Dollen I^änöen gefd)öpft. Heue
ITTotiDe bot öie Berül)rung mit öem ©rient im (Befolge öer Kreu33üge. (Eine immer
gröfecrc Bcöeutung in öer £egenöe gctüinnt öas ^oftienrounöcr. Befonöers d)arak=

teriftifd) ift öie £egen6e öer Cljriftina TTtirabilis aus öcm 13. 3at)i^f)ii"öert. Der

fpe3iftjd)c £egenöenglaube l)at mit öem 3unel)mcnöcn ITTittelalter fid) gcfteigcrt unö
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tft „Don öcr fttrd)It(i)cn prajis, bcn ®fft3icn, 6cr prcöigt, öcm Kult aufgenommen

unb gepflegt" rooröen. Übrigens glaubten öic mittelalterli(i)cn f^agiograptjen, toas jie

er3ät)Ien, tcenn aud) in öer ßoxm 6er (Er3ä{)Iung notori|ci)c Stationen oöer 5äl|d)ungen

oorftommen. Die flnnaljme bloßer Stilübungen ijt aussujdjlie^en. Das Regijter bient

Dor allem öcr lTTotiDDergIctd}ung. Das Stuöium öes inl)0ltsreid)cn, mit einöringcnöcr

Sadjfeenntnis gejd)riebenen Bud)es Don E7. ®üntcr, roeldjcr öie für öie ftatf)oIijd|cn

tEf)CoIogen öes tEübinger lDiIf)eImsftiftes begrünöcte aufeerorbentIid)e ®c|d)id)tsprofcjjur

inncl)at, jei namentlidj öen Ejerrcn (5eijtlid}en angelegcntlid) cmpfoljlen.

5. tEencfetjoff.

pptrologte.

3Dar a. Ejeihel, KrUifd)c Beiträge ju öen Konftantin^Sdjriftcn öes (Sufebtus.

£cip3., f}inrid)s, J6 3,50 (2eEte unö Unterfudjungen Bö. 36, 4). üorliegenöe Arbeit

ift Dcranla^t öurd) öie über ben I. Bb. ber Sdjriften öes (Eujebius, öen öer Dcrfajfer

in öer Sammlung öer gried)ifd}en Kird)enDäter=flusgaben öer Berliner flfeabemie 1902

l)erausgegeben t)at, jcitbem erjdjiencnen Re3enfionen be3rD. Arbeiten ober flrtiliel,

roeldje Beiträge 3U {Eejtesnerbefferungen ober fonftige Bemerkungen über öic tjanb«

jcijriftitdie Überlieferung ober aud) über öen 3nt)alt öer im erften Banöe entf)altencn

Sdjriftcn bringen. 3nöem öer Derfaffer öie oerfd^ieöenen Hnfid)ten einer grünöli(i|en

IXadjprüfung unter3iel)t, beabfid)tigt er roeniger eine öirehte Polemik 3U fül)ren, als

Dielmef)r etroas Heues unö pojitiües t)or3ubringen. 3n tef thritijd)er ^infidjt

bietet öie Arbeit eine lange Reitje (S. 66 — 81 u. 90 — 97) Don Derbefjerungen unö

öamit eine toertDoUe, nid]t 3U ignorierenöe (Ergän3ung 3um I. Banö ber (Eufcbius=

Sd)riften. Be3ügli(i} öer 3nterpretation unö €(i)tt)eitsfrage öer Konftantinfd]en „Reöe

an öie f)eiligc Derjammlung" öürfte l7eihel in c. I öen Beroeis für öie Unedjtfjeit

erbradjt I)aben. ©cgenüber pfätttjd) u. a., öie öicje Reöe für eine freie Überarbeitung

einer urjprünglid) lateinijd) hon3ipicrten haiferlidjen Reöe Ijalten (ogl. Öiejc3cit=

jd)rift 1910, 775 be3tD. 1909, 495), erWärt^.: „Die Reöe ift gried)if (i)es Original.

Sie rül^rt roeöer öirekt nod) inöirelit d on Konftantin fjer. . . . Sie ift eine

fd)Ied)te Sd]ularbeit." Sel)r bead)tenstr)ert ift aud) öie Darlegung in c. IV über öie

Kompofition ber Laudes Constantini foroie ber Beroeis für bie tcfthritifd) rDid)tige

?Iatfad)c, öa^ Sef)Ier aus öen älteren Sd)riften öes €ufebius in bie jüngeren über^

gegangen finb, ba^ alfo bie tEcfte fd)on bei feinen £eb3eiten 5cl}Iei" entf)ielten.

Unter bem Q;itel ,,3ur Boröefottif^en (Snofis" bringt Selif f}aafe Iiterar=

kritifd)e unb bogmengefd)id)tlid)e llnterfud)ungen ((Eefte u. Untcrfud)ungen, Bb. 34, 4.

£eip3ig, I}inrid)s, J( 3, — ), bie oielfad) 3U neuen Refultaten gelangen. Itad) einer

über ben Stanb ber Iiterarifd)en unb bogmengefd)id)tIid)en SoJ^j^lung, über (nucQen

unb Citeratur gut orientierenben (Einleitung bet)anbelt f). 3uerft bie Sd)riften bes

Barbefanes unb beren Derl)ältnis 3U Dertoanöten Sd)rtften (3;i)omas=Akten, pjeubo=

meIitonifd)e Apologie) unb ftellt bann eine Unterfud)ung über bie barbefanifd)e

tEt)eoIogie (£el)re Don ®ott, lDeItfd)öpfung, (EmanationsleI)re, €l)riftoIogie unb Sotc=

riologie) foiüie über öie Quellen unö (Brunölagen öer baröefanifd)en ®nofis an.

(Ergebniffe: Barbefanes ift eine nid)t 3U unterfd)ä^cnbe, burd) ©eift unb tDiffen be=

beutenbe perfönlid)keit. Dod) ift er nid)t im eigentlid)en Sinne (Bnoftiher, aber fid)er

£)äretiker. Sein St)ftem rul)t auf Dortoiegenb aftronomifd)=aftrologifd)cn (Srunblagen

unb ift ftarh oon ber gricd)ijd)cn pf)ilofopl)ie beeinflußt. (Bering ift bie bogmen= unb

religionsgefd)id)tlid)e Bebcutung öes RIannes, toertDoU öagegen feine hultur =

gcfd)id) tlid)e, injofern, als er öer erfte d)riftlid)e Kulturl) iftorik er geroefen

ift, öer öie gefamte Kulturgefd)id)te, befonöers öie Sitten öcr Dölker, Dom d)riftlid)en

Stanöpunkt aus auffaßt unö beurteilt. Diefc Aufftellungen f^aafes öürften rDof)l
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niä\t of)nc tDiberjprud) bleiben, jebenfalls fteljen fie in uietcn Punkten mit 6cn bis»

tjerigen flnjdjauungen toenig in (Einhiang.

Die Kommoöian = KontroDer|c nod) ungelöft. Befeanntlid) fjatte 6cr

gelct)rte 3«jwit Bretoer gegenüber 5er faft Ijerijdjenben ITIeinung, ba^ Kommobian

Don (ba^a ber ältefte d)riftlid)=lateinijd)c Did)ter jei unb bem britten 3a^rt)UTtöert,

jpäteftens bem Anfang bes oierten angef)öre, 3uerft in ber 3eitfd)rift für 2l)eoIogie

(1899, 759) unb bann in einer längeren rrtonograpI)ie (5orfd]ungen 3ur d)ri|tlid)en

Citeratur unb Dogmengefdiidite , 6. Bb., 1. u. 2. Fjeft, paberborn 1906) bie (IF)cje

aufgeftellt unb oerteibigt: Kommobian von ^a^a fei ein flrclatenfifd)cr

Caienbidjter aus ber mitte bes fünften 3af)rl}unberts. (Dgl. bieje 3eit=

jdjrift 1906, 226.) 3nbes {}atte er aufecr anbercn an bem (Tübinger Repetenten 5^-

I). Seiler einen fdjarfen unb gelet)rten (Bcgner gefunben, ber in einer längeren

Unterju(i)ung über ötc Seit Kommo^tans (tEt)eoI. Quartalfdir. 1909, 161-211 unb

352 — 406 r>gl. 1910, 170 — 84) jämtlid}e Beroeismomente Breroers einer eingeljenben

Prüfung unter3og, bie 3um Refultat I)atte, ba^ bie bisl^erige ITIeinung, anftatt burd}

Bretoer erfcf)üttert 3u fein, üielmel]r oollauf 3u Red}t beftel)e, ba^ al\o Kommobian

ein Seitgenoffe unb £anbsmann (Ei}prians unb bie flbfaffungs3eit für feine Sdjriften

näl}erl)in 3tDifd)en 251-258 ausuferen jei. (Es tjatte faft ben flnfdiein, als ob Seilers

Unterfuci]ung ben Anfang einer Cöfung ber 5^09^ bebeute. (Dgl. bieje 3eit|d)rift

1909, 755 unb 1910, 505.) Hunmeljr ift inbes Bretoer mit einer neuen Arbeit „Die

Staqt um öas Seitoltet Kommoöions" (Sorjdjungen 3ur d]riftl. Citeratur u. Dogmen=

gejd)id)te", 10. Bb., 5. I7eft, Sd)öningl}, .// 2,60) toiber feine (Begner, namentlidj

Seiler, auf bem pianc erjd)ienen, um Sd)ritt für Sdjritt bie gegnerijd]en flufftellungen

an3ugreifen unb ab3utDeijen. 3n gejd^iAtcr unb rul]iger Darlegung jud]t er ben

Bctoeis für feine unoeränbert aufredet erl)altene Qil^eje 3U erbringen, bafe Kommobian

toeber ber IRitte bes britten, nod) bem Anfang bes oierten 3fl^'^flii"'^«i^ts angeljören

könne, Dielmel)r ber ITIitte bes fünften 3U3utDeijen unb ba^ für bie Abfafjung feiner

Sd]riften näl)erf)in bie Seit 3toijd)en 458-466 an3uje^en jei. ITtan folgt ben Dar=

legungen ber geleierten Abl)anblung mit lebl^aftem 3nterejfe. Br. \)at bas üerbienft,

bie $xaqe in ben Dorbergrunb gerüdit unb über niele punkte eine bankenstDerte

Aufklärung oerbreitet 3u I)aben. 3nbes oon einer befinitioen £öjung bürfte bie

Srage nod) toeit entfernt fein.

S. Basilii Magni de divitiis et paupertate sententiae quam habeant
pationem cum veterum philosophorum doetrina, eine 3nauguralbiffertation

bei ber pI)iIoj. Sa^ultät 3u TfTünfter i. ID. Don Dr. Aug. Dirking (Tllünfter, Ajd)en=

borff). Die Stubie bejd)ränkt jid) auf bie I^omilien XXI, VII u. VI jotoie liom II in

ps. XIV, t)at aber nid)t 3um Stoedj, ben 3nl)alt berjelben bar3ulegen unb 3U inter=

pretieren, Jonbern toill nur unterjud)en, roeldjen (I)eibnijd)cn unb d)riftlid)en) Autoren

Bajilius in biejen Reben gefolgt ift unb in tDeId)er tDeije er bieje bisponiert I)at.

Die gelel)rte Arbeit bürfte für bie in Dorbereitung befinblid)e I^erausgabe ber

Sd)riften bes Bajilius mand)en toertoollen 5in9ei^3ßig entt)alten.

Über fecn Oerfoffcr &cr Sdjrift De moptibus pepseeutopum jtellt ber ©ber=

Iel)rer Karl 3ageli^ in ber tDifjenjd)aftIid)en Beilage 3um 0jterprogramm ber oierten

Stäbtijd)en Realjd)ule 3U Berlin 1910 aufs neue eine Unterjud)ung an, toorin er

gegenüber ber einft (1893) Don Branbt oertretenen, üon biejem febod) längjt (1903)

fallengelajjenen l7r,potl)eje aufs neue für bie Autorjd)aft bes £actan3 eintritt, inbem

er bie non jenem einft ert)obenen Betoeismomente eingef)enb prüft unb roiberlegt.

Die Arbeit ift tDol)I geeignet, über ben Stanb ber S^^Q^ ^^^t unb alljeitig 3U orien=

tieren. A. 3. Kleffner.
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ReltqtonstDtltenldjoft, Apologet!!.

Der IDunbcrgloubc im dlpriftcntum con Dr. 3of). IDenöIanö, profe|for ber

tEfjeoI. in Bajel ((Bötttngen, Danöenf)oedi unö Rupredjt 1910, Ji 3, — ). üerf. bietet

eine üerteiöigung bes tDunbers oom protejtantijd)en Stanbpunfet. IDunber |tnb ifjm

religiös bebeutjame (Ereigniffe, bte nidjt objehtio crineisbar finb, cielmebr nur ootn

gläubigen SubjeJtt erlebt tnerbcn. Gegenüber ber auf protejtantij(i)er Seite beliebten

Bejd)ränfeung bes IDunbers auf geijtige Dorgänge (Bekebrung, Redjtfertigung) betont

Derf. 3iDar, es jci roiberjinnig, ho!^ (Bott nur in bas geiftige Ceben bes ITlenjdjen unb

nid)t in bas empirifd)e £eben, bie Hatur, eingreifen könne, gIei(i)tDobI ober lä^t er

alle jene biblif(i)en IDunber fallen, rDeld)e, roenn fie jid) ereignet bitten, eine fluf=

bebung ber Haturgefet;e einfd)Iöffen. I^ierbin 3äblt er aud) bie leiblidje fluferjtebung

dbrijti. Den nad) jeiner flnjid)t nid)t 3U oerkennenben Konflikt, ber stDijdjen (Blaube

unb EDiffen bt"Hd)tIid) bes tDunbers obroaltet, glaubt Derf. burd) ben H^inroeis barauf

befeitigen 3U können, ho^ bie tDirkIid)keit Seiten entbalte, roeldje ber (Erfaffung burd)

bie natur= unb (5ejd)id)tsn)iffenfd)aft überbaupt nidjt 3ugänglid) feien, oielmcbt nur

Don ber religiöfen IDeltbeutung erfaßt toerben könnten.

La Resuppeetion de Jesus-Chpist. Les Mipaeles evangeliques. Pai

MM. Jacquier et ßourchany (Paris, J. Gabalda u. Cie, Fr. 3,50). Die beiben

Fjerausgeber, profefforen ber Sbeologie in £t}on, oeröffentIid)en im oorliegenbcn

Banbe gemeinfam ad)t apoIogeti}d)e Konferen3en. 3n ben oier erften bebanbelt (E.

3acquier bas IDunber ber fluferjtebung. Ttad) Darlegung bes Stanbes ber %x(x%t

begrünbet 3- 3unäd)ft ben biftorijd)en IDert ber in Betrad)t kommenben Beridjte ber

doangelien, ber flpofteIgefd)id)te unb bes 1. Korintberbriefes, rDeId)e 3ur (Erleid)terung

ber Kontrolle in roörtlidjer Überfe^ung bem ®an3en oorgebrudtt jinb. hierauf be=

banbelt er bie Berid)te über ben (Eob, bas Begräbnis unb bie fluferftefjung 3ß|ii i'"

etnselnen unb ftellt baraus bie (Eatjäd)Iid)keit ber fluferjtebung pojitio fejt. Daran

fd)Iiefet jid) bie öuriidttoeijung ber rationalijtijdjen Deutung ber Berid)te. Derf. roenbet

fid) babei, inbem er auf bie tDiberlegung beute nid)t mcbr aktueller J}i)potbejen Der=

3id)tet, biuptjäd)Iid) gegen bie jubjektiDe Dijionsbi)potbeje. 3n ben nier folgenben

Konferen3en bebanbclt 3- Bourd)ani) bie IDunber ber Coangelien, inbem er 3unäd)jt

bereu bijto^jd)^ (latjädjlidjkeit unb bann beren übernatürlid)en dbarakter feftjtellt.

3m flnjd)Iufe baran legt er bie Beweiskraft ber IDunber 3ugunjten bes Selbft3eugnifjes

3eju für feine mejjiastoürbe unb ®ottesjobnjd)aft bar. Den Sd)Iuö biibet ein be=

fonberer Beroeis für bie (Bottbeit Cbtijti, ber jid) auf feine unDergleid)Iid)e E^eiligkeit,

bas größte IDunber ber moraIijd)cn (Drbnung, ftü^t. l)ic leidjt lesbaren Konferen3en

feien bejtens empfoblen.

£ao=ts5cs Bu^ 00m l)öd}ften IDcfcn unb 00m Ijö^ftcn ®ut (Tao-te-king).

Don 3ulius ©rill, Prof. ber ^beol. in Tübingen (3. d. B. ITIobr, Ji 4,50). Derf.

roill eine (Ebrenjd)ulb ber mobernen IDifjenjd)aft einlöjen, inbem er es unternimmt,

burd) Publikation unb Erklärung bes „Bud)es oon lEao unb dugenb" bes £ao=tS3e

eine ©erkannte ©röfee ber rrrenjd)beitsgejd)id)te bem Derjtänbnis unferer 3eit näber

3U bringen. €inleitenb berid)tet er 3unäd)jt über bas toentgc, toas über bos Zthzx\

£ao=ts3es auf uns gekommen ijt, um jid) bann über htw. Hamen bes Bud)es 3U Der=

breiten unb jeinc freiere Überje^ung bes tEitels (j. 0.) 3U begrünben. (Es folgt bie

Darlegung bes £7auptinbaltes bes Bud)es be3tD. ber (5runb3Üge ber IDeItanjd)auung

Cao=tS3es, ein (Efkurs über bie (Entjtebung bes Bud)cs, bie jid) Derf. nad) Art ber

(Entjtebung ber „Pensees" pascals benkt, unb eine kritifd)e Überjid)t über bie oor=

banbenen flusgaben, Kommentare unb Überje^ungen. 3n ber bann folgenben beutfd)en

(28. 4. 11.)
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IDicbcrgabc bcs ?Ecj.tcs bes t[ao=tc=fting crjtrcbt ©. unter Oer3ici)t auf eine pebantifdjc

fltipajfung ans ©rigtnal eine möglid)ft treue tDicbergabe bes (Bebanfeens, toobei er

töcnig ©croidjt auf bte d)tneftfd)en Kommentatoren legt, Diclmcl)r ben urfprünglidjen

Sinn bcr etnseincn Stellen aus bem jebesmaligen 3ufammenl)ang unb aus ber fln=

fdjauungsrocijc ber paralleljtellen bcs Bud)es 3U eruieren judjt. 3n ben bem iEejt

folgenben (Erläuterungen beantroortet er bie 3al)Ireid)en Si^flGC"- öie fid) in fad)Ii(i)er

^inji(i)t bem Cejer bes Budjes aufbrängen muffen, t^in unb roieber finbet fid) l)icr

audj ein ^inroeis auf gebanfteuDerroaubte Stellen bcs fl. Z. TRcljr ©etoidjt legt Dcrf.

auf bic ncutcftamcntlid)cn parallelen. Antjangsroeife bietet er bestjalb eine 3ufammen=

ftellung, toeldjc 3U 34 oon ben 81 Kapiteln bcs tEao=tc=fting neuteftamentlidjes Der=

gleidjsmatertal anfüf)rt.

Paseal, Sa Vie religieuse et Son Apologie du Chrlstianisme. Par

H. Petitot, Professeur de theol. ä TEcole biblique de Jerusalem (Etudes de Theo-

logie historique Bd. 2, Paris, G. Beauchesne et Cie, Fr. 6, — ). Dcrf. bietet in einem

jtattlidjcn Banbc eine neue unb fetjr tDertooIIe Stubie über Pascal, rocldje im l7in=

blidi auf bie im Fiatt)oIifd)cn Cager aud) nad) Derurteilung ber abfoluten 3mmanen3=

Apologetik immerijin nod) r»orI)anbene meinungsoerfdjiebcntjcit l)infid)tlid) ber Bc=

tDcrtung ber inneren unb äußeren (Dffcnbarungshriterien befonberer Beadjtung gecoi^

fein Jtann. Don ben ücrtretern ber I)ier fid) gegenüberftel)enben ITTeinungen tüirb

nämlid) Pascal in gleid)er tDeife in flnfprud) genommen, üerf. fud)t nun burd) feine

cinbringenben unb forgfältigen llnterfud)ungen bie toatjre ITtcinung pascals in biefem

Punkte fcft3uftellen. Der Umftanb, ba^ Pascal 3ur lDaf)I feiner Argumente unb 3ur

inetI)obe feiner Apologetik größtenteils burd) feine eigene (Erfal)rung beftimmt rourbc,

lieg CS nottDcnbig crfd)einen, aud) fein eigenes inneres, rcligiöfcs Ccben in bic Unter=

fud)ung ein3ubc3icl)en. Der erfte, kür3ere tEeil bes Dorliegcnben Bud)cs fül)rt biefe

Aufgabe burd). tDas ben 3a«fcnismus pascals betrifft, fo roirb er als ein oorroicgcnb

tl)eoretifd)cr bargetan, ber fein rcligiöfcs 3nncnlcben unb feine Apologetik kaum bc=

rüt)rt I)abe. Der 3n)eite umfangrcid)erc ?EciI bcs Bud)es ift ber Apologie bcs (rt)riftcn=

tums pascals geroibmet. ^icr roerbcn nad)einanbcr bic Silagen nad) bem ©cifte, ber

Abfid)t, ber lTIett)obe unb bem plan bcr Apologie pascals beantroortet. £7ierauf

iDirb bcr ben apoIogctifd)en Beroeifen oon Pascal 3ugcbiIIigte (bvab ber ©cu)igl)eit

unb im 3ufammenl)ang bamit bas „Argument ber IDcttc" bcfprod)cn. (Es folgt eine

bcfonbcre Unterfudjung über pascals Trtetl)obc, rDcld)e ergibt, ba^ er nid)t bic abfolute

unb cfklufioc, toot)l aber bic gemäßigte 3mmancn3metf)obc befolgt. (Enblid) tritt

öerf. nod) in eine cingcl)cnbc Kritik ber fubjcktiDcn unb äußeren BetDcife Pascals

für bic (Böttlid)keit bes (El)riftcntums ein. (Er fd)licßt feine Ausfül)rungen mit ber

Scftftcllung, ba^ pascals Apologetik brci rDcfcntlid)c 3üge auftoeift. Sic ift 3unäd)ft

immanent unb fubjcktio, fic ift aber aud) I)iftorifd) unb objekttD unb fie ift enblid)

infofern pragmatifd), als fic großes (5eD3id)t auf bic Aktion, bie Betätigung rcligiöfer

Akte, legt. Die immanente Beglaubigung ift mit Rüdifid)t auf bie Bekel)rung eines

Ungläubigen Dorbereitcnb, bie l)iftorifd)e unb objektioe bcroirkcnb, bie pragma=

tifd)c Dollcnbenb. 3n einem umfangrcid)cn Anl)ang roirb bie Don llt. 3odi) cnt=

fd)icben bcial)te Sxaqe eines IDiberrufs bcr ianfemftifd)cn 3rrtümer burd) Pascal naä)

eingcljcnbcr Prüfung ber 6rünbe 3odi)s oerncinenb beantroortet.

3m I)elianb (11, S. 11, 40 unb 76) orientiert Unioerfitätsprofeffor Dr. 3. tlidiel

über Die itcucfte Bcftreitung öcr ®cfd)td)tUd)fctt 3efu unö i^rc babi)Ioittfd)cn (5run&=

logen, inbem er bas babt)Ionifd)e IRaterial 3icmlid) ausfül)rlid) Dorlegt unb bie

rid)tigen (Befid)tspunkte 3U einer objektioen Beurteilung besfelben bietet.

Ilieologte unb (glaube. III. 3atirg. 23
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(Ebenba (S. 17) beljanöelt ReIigions= unö ®berlet)rcr J7ermann £} offmann
6tc beöeutenbfte ftaatsfreie Kird)en= unb Sektenbilöung tnnerljalb öcs proteftantismus,

öen ntettiofeismiis.

(Ebenba (S. 103) je^t Dr. ITtaf Küpper jeine im Dorigen 3al)rgang (264, 361)

begonnene flbljanölung über BlbItfd|C unö bobl)Ionifd)C Urgcfdjt^tC fort. Das jpesielle

tEljema t|t öiesmal öie Sintflut.

3m Katljolife (1911, I, 57) mad}t Dr. €. ITTinion auf PopulÖr:Opologetif(l|e

Bcöcnflt(^Icitcn aufmerhfam. TU. roeift auf öie ©efaljr Ijin, öie mit öer popularifierung

tl)eoIogi|d)er Probleme gegeben ift, rocnn öabei als Celjre öer I)eutigen lEljeoIogie

Dorgelcgt roirö, roas nur (It)eorie ein3elner ift. (Er foröert, ba^ l7i)potl}efen gerDiffen=

I)aft als öas bcßeidjuet roeröen, u)as fie finö. Diejer 5oröerung mu| man getni^

3ujtimmen unö es ift aud) 3U3ugeben, öafe gegen öiefe 5oröerung jd)on gefel}lt tDoröen

ift. ITt. roenöct fid) öann im ein3elnen gegen Derfd)ieöene populär = opologettfd)e

Sdjriften öer legten 3flt)re. Dabei geftalten fid) feine flusfüf)rungen 3U einer Polemik

gegen öie öarin oorgetragenen tt)eoIogifd)en flnfidjten. (Es Ijanöelt fid) in öen

kritifierten Sd}riften oortüiegenö um öie neuere Beurteilung öes Derljältniffes 3tDifd)en

Bibel unö naturrDiffenfd)aft. TU. oertritt t)ier gan3 unö gar öen honfercatioen

Stanöpunht. Das ift getoi^ fein gutes Red)t. Aber felbft auf honferoattDer Seite

roirö man it)m nid)t red)t geben, roenn er S. 63 bemerkt, falls öie beiöen erften

Kapitel öer (Benefis nur öie ©ffenbarung Dom Dafein unö öer Sd)öpfungstat ®ottes

3um StoeA unö 3nl)alt Ijätten „alfo 3tDei BinfenrDal}rl]eiten, öie jeöer mit öer

Dernunft erkennen kann unö mufe", fo roären öiefe Kapitel „red]t überflüffig". Derf.

fd)eint öie £el]re öer Kird)e oon öer moraIifd]en HottDenöigkeit öer (Dffenbarung

öiefer „Binfenroal)rf)eiten" nid)t 3U kennen; er fd]eint nid)t 3U toiffen, roic roeit öie

lTtenfd)t)eit aufeer 3srael oon öiefen „BinfenrDat)rt)eiten" abgeirrt ift. Had) feiner

flnfidjt mu^ man alfo öen f^auptsroedi öer erften Kapitel öer (Benefis in öer 0ffen=

barung naturtDiffenfd)aftUd]er Kenntniffe erblid?en! IDir l]alten naturrDiffenfd)aftlid)c

Crkenntniffe, fo feljr roir fie fd)ä^en, immerfjin für üiel überflüffiger als jene „Btnfen=

rDat)rl)eiten". fl. $uä)s.

Dogmattlt, Do9mcnciefd)td^tc.

Ktrd)C \mh Katliolijismus oon p. Batiffol, überfe^t unö eingeleitet oon

Dr. S- ^- Seppelt, priDatöo3ent in Breslau (Kempten, Köfel, JS 4,50). Über öie

fran3öfifd)e Ausgabe muröe üon Prof. Sei^ im 3at)vgang 1909 S. 425 ff. eingeljenö

referiert. Desl]alb kann auf jene flnsetgc oerroiefen roeröen. Die oorliegenöe Über=

fe^ung gefdjal) nad) öer öritten Huflage. „Der Überfe^er Ijat l)ier unö öa öie

£iteraturangaben ergän3t. So kommt öer Über3eugung ein felbftänöiger tDert neben

öer fran3Öfifd)en Ausgabe 3U" (S. XI). IDir fdjlie^en uns öem tDunfd^e öes Über=

fe^ers an, öafe öas anwerft belel^renöe unö preistoertc Bud), tneldjes Batiffol Matri

Ecclesiae geroiömet i\at, öie flnl)änglid)keit an öie Kirdjc innerl)alb ftärken unö

aufeert)alb öas f^eimroel] nad] il]r toeAen möge.

3cfus (UftiftUS Don Dr. Ej. Selöer 0. M. Cap. I. Bö.: Das Beroufetfein 3efu

(Sd)öningl), ,// 8,50). Der Derf. unternimmt es, fid) über öen rDid)tigen ©cgenftanö

mit öer gefamten „neueften ungläubigen 3efus=5oiid)ung" auseinanöer3ufe^cn. 3n

öiefem erften Banöe l)anöelt er nad) einer (Einleitung im erften flbfd)nitt oon öen

(Duellen ((Ed)tl)eit unö (Btaubroüröigkeit öer (Eoangelien S. 19-143), im sroetten

Dom meffianifd)en Beton fetfein 3cfii (cEatfad)e, 3nl)alt unö Urfprung öes meffia=

nijd)en Beroufetfeins) unö im öritten uon öem göttlid)en Beroufetfein jcju (^ie
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(5ottI)eit 3«|u in jcinetn £ebcn unö nad) jeinem tEoöc). Der üerf. 3cigt eine grofee

Belefenf)eit, t)at fid) eingeljenb mit öen (Einjprüd^en öcr (Begner bcjd)äftigt un6 toei^

if)nen in gejd)iditer tDeije Reöe unö flntroort ju ftetjen. Die Spradje ift Icbl^aft,

r{]etorifd) unö polemijd]; bod) objehtiD. Hatürlid] tüirb eine $ülle oon Problemen
berüljrt unö au&i für alle nad} einer Cöjung ernftlid) gerungen. Itur kann il)re

(Erörterung öann nid}t 3U roeit ausgefül)rt toeröen; oft mufe hurse Stellungnal]me ßur

Sad)e genügen. Derf. bemerkt ausbrüAlid), „ba^ toir toeber ein £el)rbud] für i[t)eo =

logen nod) ein eigentlid)es Dolhsbud] jdjreiben roollten. tDir tocnben uns oielmelir

an btc gebilöeten Krcije, priefter roie Caien, toeldjc jid) über öie l)ier bcljanöelten,

für unferen (Blauben roie für unjer IDiffcn gleid] 3entralen unö entjdjeiöenöen Steigen

alljeitig unterrid)tcn rooUen" (S. Vll). Daljer ift ber „gefamte f a d}tl)cologijd)e

Apparat beijeite gcje^t" (S. VII). Die inctl]oöe ift öie l)iftorifd)e. „Rein gefd)id)t=

lidje Sragen, toie öie tEatfadie öes ineffias= unö (BottesfoljnberDufetfeins 3efu, foUten

überljaupt nid)t länger mel]r tl)etifd) unö fr}ntl)etifd) öargeftellt, fonöern gefd)id)tlid)'-

analr}tijd) unterfud)t toeröcn" (S. VI). TDir können bas Bud) bcn Qiljeologen unb

allen, bie fid] über ben moöernen Stanö öer 3ejus=Sorfd)ung an ber I^anb eines

berDäl)rten Autors unterridjten rooUen, roarm empfet)len. Derf. urteilt, öafe es für

öen gläubigen 5orfd)er eine unerqui&lid}e Sad]c ift, fid) öurd] öie liberale Büdjerei

burd)3uarbeiten. „Unb bennod) tut biefe fluseinanberfe^ung überaus not" (Dorroort).

ntöd)ten alle £efcr mit fo ernftem 5orfd)erfinn unb fo glaubensfeftem ©emüte an

bie £ektüre öes Bud]es Ijerantreten , roie öer Derf. es abgefaßt l)at; öann tüirö es

reid]lid)en Segen ftiften. flud) roir finb ber flnfid]t, bafe man ben Problemen l)eut=

3utage objektio unb el^rlid) ins flngefid]t feljen mufe, toenn man ber Q;i)eologie bie

tDürbe öcr n)iffenjd)aftlid)keit erl^altcn tüill.

Pell, Prof. ö. Dogmatik in paffau, legt einen neuen Cöfungsoerfud) 3ur inefe=

opferfrage cor: 3efu (ÖpfcrljattMung in öer (Eudfariftic - (Paffau, Kleiter, .// 1,20).

(Es loirö il)m leid)t, an öen gangbaren llIefe=(Dpfcrtl)eorien Kritik 3U üben. Denn

jeöe Ijatte il)re fd)rDad)en punkte, flm roenigften kann es gelingen, eine Deftruktion

öer eud)ariftifd)en (Dpfergaben auf3U3eigen. Die perfon (Eljrifti, öer fakramentale

(Dpferleib, öer öer Subftan3 nad] (per modum substantiae, per modum spiritus)

gegentoärtig ift, kann roeöer an fid) leiöen, nod) überl)aupt com priefter 3um

Deftruieren erreid)t roeröen. Unö roenn le^teres möglid) iDäre, tDeld)e ungel)euerlid)c

unerträglid)e üorftellung roüröe öas ergeben. IDas aber an ben (Beftalten gefd)iel)t,

kann nid)t 3um (Dpfer bes IT. Bunbes gel)ören. „Das IDefen bes 0pfers ift", nad)

Pen, „ein in entfpred)enöer fid)tbarer Sorm 3utage tretenöer Akt rüdtl)altlofer Selbft=

l)ingabe an (Bott in (Bel)orfam unö Ciebc", oöer beffer: „es ift totale Selbftt)ingabe

an (Bott in geiftiger unö 3ugleid) lciblid)er Betätigung rüdil)altlofen Ciebesgel)orfams

gegen il)n" (S. 17). Der 2on bleibt ouf öer geiftigcn Seite öes (Dpferaktes rul)en,

öod) erklärt Derf. ausörü&lid) , öafe „öie Selbftl)ingabe aud) in n3al)rnel)mbaren

Sormen oerkörpert fein muffe". „Das foröere öie Doppelnatur bes rHenfd)en;" man

kann l)in3ufügen: unö öie Beftimmung öes ©pfers 3um gemeinfamen Kultaktc.

Aber biefe (Dpfcrformen braud)ten nid)t bem Ritualgefc^e 3U entfpred)en, öas fei aud)

beim Kreu3opfer, roonon er ausgel)t, nid)t öer $aü. TTXafegebenö roar öabei nur

öeren (Beift. Beim (Dpfer am Kreuse öarf nid)t öas Ceiben als ber Kern bes 0pfers

gelten, fonbern bcr tätige (Bel)orfam (Il)rifti. Das £eiöen toar öie RTatcrie öes

(Opfers, öcr £iebcsgel)orfam öie Sorm; erftere kann tDed)feln, le^tcre mufe ftets

bleiben (S. 25). (Il)riftus begann fein (Dpfer fd)on beim (Eintritt in öie IDelt, feine

(Dpfcrtätigkcit öauerte fein ganses £ebcn (£7ebr. 10, 1-7). Das rDiberfprcd)e nid)t

f^ebr. 9, 28 (semel oblatus); öenn öas l)cifee nur „einmal blutig", flud) im

23*
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fitmmel nod) opfert (EI)rtftus, bas öarf man nad) f7ebr. 8, 1 ff. nid)t leugnen. Ilun

3unt IlTe^opfer! (Es roirb befiniert: „Die eudjariftijdje 5eier ift ein (Dpfer unb 3tr)or

bas gan3 nämlidje (Dpfer, toeldjcs einftens ber (5ottmenfd) 3ß|us £t)rtftus beim

legten flbenbmaljlc unb am Kreuße bargebrad)! tjat, infofern berfelbe t)ier gegen=

roärtig ift in ben gan3 glei(f}en Seelenafeten gel)orfamer unb liebenber £}ingabe an

<Bott, roeldje einft bas £eiben unb Sterben auf (Bolgatl^a 3u einem (Dpfer gemadjt

l)aben unb rDcld)e aud) feiner jc^igen mejjianifd)en tlätigkeit ftetsfort ein unb ben=

jelben ®pferd)arahter oerleit^en" (S. 32). 3nfofetn bie Konfeftration (It)riftum gegen=

tDörtig fe^t, ift fie ber J^auptteil ber ITIeffe: fie ift aber nidjt bie ©pferf)anblung felbft

(actio sacrificans). Die jt)mboIifd)e DarfteUung bes ttobes in ben getrennten (Bc=

ftalten ift ebenfalls nid)t 3um tDcjen bes Q)pfers getjörig, (It]riftus toill feinen Ceibens=

tob bem Dater nid]t „normimen", (Bott braudjt foldjer St}mboIih nid)t; tDoljl stttar

ber ITTenfd). Ilidjt Blut unb 3crfd)Iagene Ceibesglieber finb bie (Dpfergabe für (Bott,

fonbern bie öargebotene (BeI)orfamsIiebe. „Das eud)ariftijd)e (Dpfer ift fo lange gegen=

iDärtig, als bie beiben ©eftalten gegenroärtig finb, unb überall bort, too fie finb.

„Der in ber cerfelärten Seele '^^\u fortbauernbe unb dou feinem gan3en IDefen be=

tätigte unenblid} roertoolle ®ottesbienft bes red)ten (Bel)orfams unb ber red)ten Ciebe

ift bas perennierenbe ®pfer €I)rifti im £}immel unb alfo (!) aud) in ber (Eud)ariftie"

(S. 37). „Das fubjektioe mitfeiern feitens bes priefters ift mit bem ®pfer dljrifti

felbft nid)t 3u t)ertDed)feIn" (S. 36). Aber too bleibt bie äußere (Dpfergabe? „3d)

antroorte barauf: bafe eine Selbftt)ingabe als (Dpfer tätigfeeit unb (Dpferobjekt bem

©pferbegriffc genüge, 3eigt bas Kreu3opfer, in roeldjem ber ©pfernbe aud) 3ugleid)

felbft bas ©pferobjefet ift, unb bafe biefe Selbftf)ingabe nid)t gerabe bie 5orm oon

blutigem Ceiben unb Sterben I)aben muffe, ift aus bem t)immlifd)en unb eud)ariftifd)en

(Dpfer 3ur (Benüge erfid)tlid). (Es finben fid) bei biefer fluffaffung alle IDefens:

Kriterien bes altteftamentlid)en ©pfers aud) im (Dpfer (El)rifti toieber: 1. ber (Dpfcrnbe,

nämlid) (El)riftus, 2. bie (Dpfergabe, tDeld)e toieberum (El)riftus ift, unb 3. bie (Dpfer=

f)anblung, bie I^ingabe bes (Dpferobjelites in bas unumfd)ränhte Derfügungsred)t

(Bottes . . . nid)t ein iEotes fonbern ein in lebenbiger tlätiglieit Begriffenes ift (Dbjeftt

ber (Dpferl)anblung." 3n biefen ausgel)obenen Sä^en tritt bie flnfid)t bes Derf.

genügenb hlar I)erDor. üieUeid)t toirb man ben 3ufammenf)ang ber (Dpfergefinnung

(EI)rifti mit bem ITTe^opfer nod) etroas ftraffer tDünfd)en, fo ba^ beutlid) roirb, roarum

gerabe bie UTeffe ein ®pfer ift, toenngleid) bie (Dpfergefinnung ftcts aktuell ift.

Die I|I. niaria. (Eine Apologie unb l)iftorifd)e Begrünbung bes ITIarienhuIts

ron Karbinal Iteroman. Deutfd) oon I7. Riefd). TTtit einer BiograpI)ie Iteromans

unb beffen Bilbnis (Regensburg, inan3, Ji 1,60). Sel)en roir üon ber biograpl)ifd)en

(Einleitung ah, fo toerben 3uerft bie Däter3eugniffe über bie bekannte €i)a = maria =

parallele gefammelt unb populär bel)anbelt. Dann roirb ber „(Blaube ber Katl)olilten

l)infid)tlid) ber allerfeligften 3ungfrau" auf 9 Seiten erörtert unb 3ule§t auf 19 Seiten

Don „IHifeüerftänbniffen unb Übertreibungen" , bie beim ITlarienhultus möglid) unb

toirhlid) finb, bcrid)tet. Das Sd)riftd)en ift eine kleine Apologie ber lTtarien=

r)erel)rung, bie natürlid) aus ber Seit, in ber fie 1865 üerfa^t tüurbe, 3U Derftel)en

ift unb bisroeilen ftark lokalgefd)id)tlid)e unb perfönlid)e 5ärbung trägt. Dod) belebt

überall ix)arml)er3ige 5i'ömmigheit unb rl)etorifd)er Sd)tDung bie lofe aneinonber»

gcl)ängten ©ebanhengänge.

Die $oframcntcnIcI)re 6cs Wüif. 0. Jluocrgnc non Dr. 3iefd)e, prioatbosent

in Breslau. S.=fl, aus tDeibenauer Stubien. (IDien, ffipi^, 80 S'.). IDilI)elm Don

fluoergne, B. d. Paris (f 1249), ift ein für bie Sakramentenlcl)re in mand)er f}infid)t

bebeutfamer Sd)olaftiher. Dal)er lol)nte es fid), feine Sakramentenlel)re ft)ftematifd)
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6ar3ulcgen. Don bem Sd)oIa|tiher roerben u)tr nur eine jpehuIatiDe Darjtellung

3U ertoartcn bered)tigt fein. Die IDirhjamhett ber Sakramentenleljre ift nad] IDilfjcIm

nur eine moralijdje; (Bott erfjört bas (Bebet ber Kir(i)e bei bercn Spenbung. Die

fittli(i)e Qualität bes Spenbers ift unroejcntlid). Der Empfänger mufe bie Intention

3um (Empfange äußern. Die Sakramente finb göttlid)er (Einfe^ung, nid]t hird) =

Iid)er. Der Untcr|d)ieb 3ttii|d)en Sahrament uub Sakramentale ift nad) ID. aber

nur ein ak3ibentcller (!), I]ergenommen öon ber (Bröfee ber (Bnabe. Die Kinbertauf c

roirb nod] Don mand]cn bekämpft, üon TD. oerteibigt. Die üaufform ift bie je^t

üblidje. Der Hame 5irmung (confirmatio) roirb erklärt als Beftätigung bes in

bcr tEaufe erljaltenen Red^tes auf ben f^immel. Die Ölung bient 3ur Betjcbung

körpcrlid]er £etben (ITTk. 6, 13) unb 3ur Sünbenocrgebung. Der ®rbo Derleit)t bie

IUad)t, bas I^eil ber rHitmenfd]en 3u ttermitteln unb ben (Bottesbienft 3U D0ll3iel)cn,

er begrünbet ben befonbercn Stanb ber priefter. (Es gibt fieben (Drbincs. Die

tConfur unb ber (Epifkopat finb nur Sakramentalien. Die Bufec roirb eingcfjenb

befjanbelt. TD. forbert aud) für bie flttritio £iebe. Die Beidjte ift kird)Iid)en (Be=

botcs; ift bie Kontritio Dorf)anben, fo ift bie Beid)te nidjt abfolut nötig. Stark roirb

bie moraIifd}e Belel]rung in ber Beidjte beroertet. Die flbfolution ift beprekatio

unb beklaratit), bod) fungiert ber priefter in ber Auferlegung ber Bufee rDat)rI)aft

als Ridjter. UTan kann aud) läöüdje Sünben bcid)tcn toie aud) gültige Beid)tcn

tDicbcrI)oIen. ID. bet)anbelt aud) ben flblafe; er mu^ il)n oerteibigen, roeil er

roegen feiner t)erkäuflid)keit angegriffen rourbe. Dom thesaurus ecclesiae gibt es

flnbeutungen bei tD. B. Bartmann.

Die foeben erjd)ienene jiebte Auflage ber Philosophia moralis in usum
seholarum oon D. (Eatt)rein S. I. (£)erbcr; ^^ 4,80) unterfd)eibet fid) oon ber

frül)eren t)auptfäd)lid) burd) bie Sufügung einer (Erklärung geroiffer Begriffe ber

tXationalökonomie bei bem tEraktat über bie fo3iaIe S^age unb burd) bie 3ugabe

eines fet)r bankcnsroerten Abriffes ber ®efd)id)te ber inoraIpt)iIofopI)ie. Das trefflid)e

Sd)ulbud) foU bei biejer ®elegenl)eit oon neuem cinbringlid) empfol)Ien fein.

(Buftat) IDeng be3eid)net fein Bud) SdjOpCttljaucr - DortDin, Pcffimismus OÖcr

(Optimismus? (Berlin, (Ernft I)ofmann, 189 S.) als einen „Beitrag 3ur Sortfd)ritts=

beroegung". Die ITToral bcr „Sortfd)rittsanbeter" unb „frenetifd)cn £ebensbeial)ung"

Don t)eut3utage, bie fid) fd)licfelid) auf ben Darroinismus ftü^e, fei Derkel)rt. „Die

CcbensDcrneinung, bie (Erkenntnis Don bcr SaM^il^^it aller auf bie£ebens =

beial)ung gegrünbeten IDerte, ift bie unentbet)rlid)e Stü^e" ed)ter moral. Sd)opcn=

l)auerfd)er peffimismus ift nad) bem Derf. bas rid)tige Re3ept. IDengs Rloral ift

felbftücrftänblid) religionslos; „bie {Eriebfebern bes moraIifd)en Denkens unb ^anbelns

finb unab{)ängig Don jebem religiöfen 3beal". Der 3bealismus IDengs mag gut

gemeint fein. (Ein tieferer (EinbliA in bie religiöje Begrünbung ber Sittlid)keit roürbc

it)m jebod) bas Dertjältnis oon Religion unb ITToral in einem anbcren £id)te erfdjeincn

laffen. Darroinismus unb S d)op enl)auerianismus unb fo mand)e anbere reli=

gionslofc ITtoralfi)fteme — in vanum laborarit et laborabunt.

3m britten £)eft ber Stimmen aus maria=Caad) (1911, I, 274-89) beginnt

®tto 3immermann Ö. I. mit bcr Deröffcntlid)ung einer grünblid)cn Abl)anblung

über Die ^rei^enferbeinegung. Die Arbeit trägt l)od)aktuellen (Il)arakter, unb id)

mad)e um fo lieber mit befonberem Aksent barauf aufmerkfam, roeil fie offenbar

aus primären (ßucllcn fd)öpft.



334 Aus 6cr (Etjeologte 6er (Bcgentnart.

(Dtto Kirn, profeffor öer prote|tanttjd^en ?EI)eoIogte in Ceip3ig, t)at einen

Oirunörife öcr tl)COlogifd)Cn (Jtljt! t)erausgegeben, öer jeit einiger 3eit in 2. Auflage

Dorliegt (Ceip3ig, Deid)ert; .// 1,50). Das Büci)Iein bietet auf ettoa 78 Seiten öen

knapp unb überfid]tlid) 3ujammengeftellten (Bejamtrife öer proteftantifdjen HToraI=

tI}eoIogie. S{J]on öaraus erhiärt es fid), öa^ toir tjier unmöglid) auf alle Punkte

ausörücfeUd} aufmerhjam mad)en können, in öenen tüir rDiöerjpred)en oöer einDer=

ftanöen finb. Die — in flnbetrad)t öes geringen Umfanges öes Bud)es - siemlid) rcid)=

l^altigen Citeraturangaben finö, joroeit \&\ jel^e, katI)olikenrcin. So öarf man fid)

aud] nid)t rounöern, bei öem öen honfeffionellen Cljarakter öer tl)eologijd)en (Etljife

bel)anöelnöen paragrapl^en (Eigentümlid)keiten öer römijd)=hatl]oli|d)en TtToral auf=

ge3äl)lt 3U finöen, öie kein römifd)=katl)olifd}er ITloralift glatt pajfieren laffen roirö.

Die Pfi)d)c &es jugen^Iidien Ocrbrcd)crs bel)anöelt (Buftao major, Direktor

öes nieöi3inijd) = päöagogifd)cn Kinöert)eims Sonnenblidt in 3irnöorf bei tlürnbcrg,

in öer fid) ausge3eid)net entroidielnöen pööagogijd^en Seitjd^rift pi)arus (1911, fj. 3,

S. 218 — 33). (Er erörtert Dor allem öie pjt}d)ijd)en Urjad)en, öie öie Straftat 3iigenö=

Iid)er beeinfluffen. Drei E^auptgruppen uon kriminellen 3ugenölid)en finö öa 3U

unterjd]eiöen: ITlinöerroertige (öeren geijtige Kräfte nid)t DoUtoertig finö), pjt}d)ijd)

Kranke (fie l)aben keinen ITTangel an geiftigen Kräften, aber il)re pjt)d)ijd}en pi)äno=

mene roeid^en oon öer Regel ah öurd) f^emmungen oöer Steigerungen öes affo3iattDen

Ablaufes öer üorftellungen, öer Aufmerksamkeit, öes (Beöäd)tnifjes, öer Urteilsbilöung,

öer (Befül)lsbetonung, öer Strebungen ujo).) unö IDiö erftanösl oje (fie finö Dorüber=

gel)enö nid}t jpannkräftig unö leiftungsföljig unö kommen fo 3U Straftaten). „nid)t

Reformjd]ulen, oon öenen man l]eute jo oiel fprid]t, tun uns not, jonöern eine Sd)ul=

unb (Er3iel)ungsreform."

3m E}od]lanö (mär3 1911, S. 769 f.) mad)t Dr. med. ITT. Kcfjelrtng unter

öer überjd]rift Dömoncngloubcn unb (5ciftcrcrfd)cinungcn auf öie in tri)eologie unö

(Blaube (1910, 721 ff. unö 809 ff.) Deröffentlid)te Stuöie Don 3. Stoffels über öie

Angriffe öer Dämonen auf öen (Einjieölcr Antonius aufmerkjam. (Er jagt mit Red)t:

„Sel)r erfreulid) ift es, öafe man, getoi^ im 3ntercf}e einer oerfeinertcn Auffaffung,

nun aud) anfängt, öie mittelalterlid^en f)eiligengejd)id]tcn r»on öiefem Stanöpunkte

(sc. öer neuen pjt}d}iatrie unö öes I^tjpnotismus) aus 3U unterjud)en unö öas oft

übertrieben in öen üoröergrunö geftellte UnrDefentlid)e üom EDejentlidjen 3U fd]eiöen."

K. Kiefer bel)anöelte in öer Reöe beim S^ftakte öes (Eid)ftätter £t)3eums an-

läfelid) öes 90. (Beburtstages öes prin3regenten Cuitpolö uon Bat)ern Die £iebe JU

Surft un^ Daterlanb ((Eidiftätt, pi). Brönner, 19 S.). Die biblifd)e unö fdjolaftifdic

Beurteilung öer Daterlanösliebe unö öie öamit 3ujammenl)ängenöe Begrünöung öer

Ctebe 3um Surften öes üaterlanöes roirö in klarer unö t)er3lid)er Darlegung erörtert.

3. Bieöerladi S. 1. bringt in öer 3nnsbrudier 3eitfd]rift für katl). iEljeologie

(1911, 272-91) meiteres 3ur S^^ge oon öer fittUdfen (Jrloubtljeit öer 2lrbeiter:

ausftänöe. (Er toeift öarauf l]in, öa^ öie BToraltl^eologen bei iljrer Beurteilung öes

Streiks joa)ol)l öas „$eiern" als aud) öie Boi}kottierung öer betreffenöen Sirnifi

jeitens öer ftreikenöen Arbeiter in Betrad)t 3iel)en; öie gegenteiligen Beljauptungen

im „Arbeiterpräfes" treffen nid)t 3U.

Die tI}Omiftifd>--ffotiftifd)e KontroöerfC (über öie Beöeutung öer actus poenitentis

beim (Empfange öes Bufefakramentes) unö bie Hbfolution 6er BeiöUßtlofen beleudjtet

Dom paftorellen Stanöpunkt aus 3- ®föllner in öer £in3er tEl)eologijd)=praktifd)en

(Quartaljd)rift 1911, S. 298-311.

Über bie Rcferodion öer Sünden l^anöelt 3. Aöloff im Strapurger Dtc3efan=

blatt 1911, S. 114-124.
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3ur ScftMitg 5er (5ctDoI}nI)citsfün5cr un6 6cr RürffäUigcn äufecrt fid) 3. Hbloff

im Strafeburger DiÖ3ejanbIatt (1911, 30- 39) in einem ßiemlid) milöen Sinne, ol)nc

jid) einer 3U roeitgel^cnben TTtilbe jd)ulöig 3U madjcn. Der Beid]tDater joll „bei bcr

(Erteilung, Derjd)iebung ober üertoeigerung ber flbjolution RüAfid]t nel}men auf bie

Derfd)iebenen Derl)ältni)fe bes (Drtes, ber Seit, bes Alters, bes (Temperamentes unb

bes Seclen3uftanbcs bes pönitenten". „(Es ift roatjr, bie älteren (Efjcologen jinb in

ber Bel}anblung ber Sünber, namentlid] ber Rückfälligen ftrenger. Dod) barf man

nid]t Dcrgeffen, ba^ biefe Autoren in einer Seit lebten, too ber ©laube nod) lebenbiger,

bas Derlangen nad] bem (Empfang bes Bufefahramentes nod) tiefer im I7er3en ber

Sünber gea)ur3elt roar."

(E. I)ud) gibt in bem Bud)e Des Jünglings IDcg jum ©lütf (E^erber; Ji 1,-)

trefflid)e (Bebanhen unb Trtaf)nungen, ben 3üngling 3um Cebensernft unb £ebensglüdi

3u fül)ren. (Er bietet bamtt aud) bem Ceiter rjon 3ugenbDercinen ITIaterial 3U t)or=

trägen ernften £I}arahters.

mit bem Aufjage über bie pflcgc öcs rcUgtöfcn 3ntcrcffcs unter öen fatljo:

Uf(^en Studentinnen (ITtäbd^enbilbung 3g. 1910/11, E7. 5 S. 186-90) berüljrt Dr.

3. Stoffels (Bonn) ein tEI)ema, bas Don (Eag 3U (Eag bringlidjer roirb. tDaF)r=

Ijaftig, „es bürfte nidjt 3U früf) fein, fid) ber religiöjen Bebürfnijje ber hatljolijdjen

Stubentinncn in befonberer IDeife an3une{)men". Aus ben üon Stoffels angebeuteten

(Brünben ergibt fid), ba% es l]öd][tc Seit ift, ber tjier auftaud)enben neu3eitlid)en

5rage ber paftoraltl^eologie ftänbige Aufmerhfamkeit 3U roibmen. Das gilt für bie

Unioerfitäten, Stubienanjtalten unb Ijöl^eren £el)rcrinnenjeminarien, bas gilt aud) für

bie $crien3eit. f}. ITlülIer.

Ktrd>enrc(t?t.

Compendium iuris eeclesiastici ad usum cleri ac praesertim per Im-

perium Austriacum in cura animarum laborantis scripsit Dr. Simon Aichner,

archiepiscopus Theodosiopolensis resig. episcopus Brixiensis etc. Ed. un-

decima recognita et emendata a Dr. Theod. Friedle, vicario generali, protono-

tario Apostolico ac praeposito ecclesiae cathedr. Brixien. Brixen 1911. Weger,

J/ 10,-. Das bctDÖljrte Kompcnbium toirb mit feiner prä3ifcn Darftellung fid) feine

Dielen S^cunbe in Öfterreid) betDat)ren. Die burd) bie neuere ©efc^gcbung gcfor=

berten Abänbcrungen unb (Errociterungen finb in geeigneter IDeife burd)gefül)rt. Die

Berüdifid)tigung ber neueften £iteratur unb Kongregationsentfd)eibungen könnte inbcffen

cttDOs gleid)mäfeiger fein.

A. Don Kird)ent)eim, a. 0. profeffor an ber Unioerfität I^eibelberg, gab fein

£ef)rbu^ öes Kird)enred)t$ in 2. neubcarbcitcter Auflage I)eraus (E^eibelberg 1911.

(Earl IDinters Uninerfitätsb. .// 9,-, geb. JS 10,-.) Das Bud) l\at feine Dorsüge;

ber Stoff ift in fo knapper Saffu^g 3ufammengebrängt, bafe ber D. in einer „3cit=

cinteilung für Stubicn unb lDieberI)oIung" 10 ]Dod)cn 3ur Beroältigung bes gansen

IHaterials für ausreid)enb I)ält. Aud) ber öerfud), bie I)iftorifd) gegebenen Rcd)ts=

Derl)ältmjfe mit ber mobcrnen ftaatlid)en (Befe^gcbung unb ber 3iibiftatur in Be=

3iel)ung 3U fc^en, ijt anerfeennensroert. 3m allgemeinen f)at jebod) ber ü. feine Auf=

gäbe, eine objehtioe Darftellung ber Red)tsnormen aus ben (Quellen I)eraus3u=

arbeiten, bamit DerrDed)feIt, ein im Sinne bes eDangeIifd)en Bunbes gel)altenes Cel)r=

bud) ber polemift gegen bie „römi}d)e" Kird)e 3U fd)reiben. Die Darftellung ber

Red)tsan|"d)auungen ber hutI)olifd)en Kird)e über bas Derl)ältnis von Kird)C unb Staat

ift befonbers unrid)tig unb ungered)t. 5ür einen profeffor an ber Unioerfität Ejcibel=
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bcrg ijt 6tc Unkenntnis featljoltjdjer Dinge erjtaunlid) grofe ; man lefc nur einmal öen

§ 91, S. 267 ff.: SakramenlenertDaltung. Die Citeraturangaben jinb nadjläljig unb

3U einseinen flbjdjnitten DÖIIig unsureidjenb.

®raf Paul oon f^ocnsbroed), Rom un{> öos Scntrum (CeipsiQ 1910,

Breitkopf u. I^ärtel. öoihsausgabc Jt 1,-) \oX im 2. Kap. (S. 16-74) bie äufee--

rungcn ber päpjte pius' IX., Ccos XIII., pius' X. 3ujammenge|teIIt, rDeI(J)e als päpjt=

lidje flnfprüd)e auf ein „poIitifd)es ®berI]oI)eitsre(i)t" mifebeutet rocrben können.

Dos gomtclbud) öcs tfcinrid) BucgIant. Hn bie päpjtlid)e Kurie in floignon

geridjtete Suppliken aus ber erjten f7älfte bcs 14. 3fl^rl)unbcrts. ITTit einem fln=

I)ange Dcrroanbter StüAe I)er. con 3. Sd)rDaIm (E^amburg 1910. £ucas (Bräfe.

XLIV u. 188 S. 5 tEafeln). Sdjroalms (Erläuterungen 3U bem Supplikentoejen unb

bcn Supplikenregijtern (S. XXXIV ff.) jtellen jid) bcn K. Riebers (Römijd)e (Ruellen 3ur

Konjtan3cr Bistumsgefd)id)te. Innsbruck 1908, S. XXIV ff.) 3ur Seite. Die Ausgabe

ijt mit großer Sorgfalt bur(i)gefül)rt, namentlid) ijt auf ben rtadjroeis ber einseincn

Suppliken grofee TTlül^e üertoanbt. Die Suppliken jelbft bieten toertDoIIe Red)tsquellcn

für bie ©efd)i(f)te bes 3nkorporationstDefens unb bes patronatsred)tes , bcs ®rbcns=

redjtes, ber (Ef)ebispenjen ufto.

Coneilium Basiliense. Stubicn unb (Quellen 3ur (Befdjicfjte bes Konsils r»on

Bafel. Eierausgegeben mit Unterftü^ung bcr I)iftorifd)en unb antiquarifdjen (BefeIIfd)aft

Don Bafel. Bb. VII: protofoUc 5cs <IonciIs 1440— U43, aus bem IHanuale bes

llotars 3fl^oI' f^üglin Don £7 ermann t^erre (Bafel 1910. f^clbing u. £id)tenl)ain.

J( 32, — ). Die 4 erjten Bänbe bes Conc. Bas. bearbeitete 3o^Q""ßs J^aller. Der

I. Banb entl)ielt Stubien unb Dokumente 3ur ®ejd)i(f)te ber 3Q^re 1431—37; bie

Bänbe II— IV bradjten Dorroiegenb bie Protokolle bes Konsils aus bem ÜTanualc bes

llotars Brunetti oon 1431—36. 3m V. Bb. ebierten (Bujtao Be&mann, Rubolf

tDadtcrnagel unb (Biulio (Eoggiola tEagebudjaufseidjnungen unb Akten 3ur (Ergän3ung

aus htn 3af)i^e" 1431 — 38. Der VI. Bb. mit ben Protokollen bes llotars 3- fjüglin

aus ben 3at)ren 1438 u. 39 toirb oon ©ujtat) Beckmann bearbeitet; er ijt nod) nicijt

erjdjienen. I^ermann fjerre jd)Iofe jid) in ber t^auptjadje im Dorliegenben VII. Bb.

bei bcr Ausgabe bcr Protokolle fjüglins an bie Art £}allers an, febod) \\<xi er etn=

3clne (Erläuterungen unb bankcnsroerte DerrDcijc bem (Ecjtc beigefügt. Die (Einleitung

gibt bie notroenbigen Aufjcf)Iüjjc über bie Autoren ber Protokolle. 30^06 f^üglin,

3oI)annes be Rocapetri, cEljomas (ri)esneIot unb E)ermann £cbcr. Die Protokolle

geu)äf)ren einen (Einblidi in bie ganse Armjeligkeit bes mit jo rcicfjcn (Ertoartungcn

eröffneten Konsils in ber bamaligen Seit: jd)led)tcr Bejud) bcr Si^ungcn (S. XVII),

Sd)eitcrn ber ReformDorjd)Iäge (S. XXXVI ff.) (Einen guten Überblick über bcn

3nl)alt ber (ßucllcn übcrt)aupt gibt ber ^cr. jclbjt im III. Abfdjnitt ber (Einleitung.

S. XXV ff.

Don ben Acta pontifieum Danica (Pavelige aktstykker vetrorencie Danmark

1316-1536) crjd)ien ber IV. Bb. (1471-1492) üon Alfr. Krorup unb 3oI)s.

Cinbback (Kobenhavn 1910. I Kommission hos G. E. C. Gad); biejc ®elel)rten

Iiabcn aud) bereits bie Bbe. II (1378-1431) unb III (1431-1471) bearbeitet, tDät)rcnb

ber I. Bb.: Die aoignoncjijdjc Seit 1316 — 1378 Don £. ITIoItejcn ausgegeben tourbe.

Dafe bie (Ebition ber Acta Danica jo rüjtig fortj(f)reitct tro^ ber Derfjältnismäfeig

geringen 3af}I ber in Rom arbeitenben 5orJd)er ijt einmal geroife in ber geringeren Aus=

bcljnung bes bänijd)en (Bcbietes begrünbct, bann aber aud) in bem sielbetDu^tcn Arbeits^

plane. V^^om ^qX bie Kraft roeniger mit nebenarbeiten unb bipIomatijd)cn Unter»

ju(i)ungen erjd)öpft, als 'iio.^ man bie Urkunben jelbjt ausljob unb (3umcijt iu extenso)

abbrudite. Die Sammlung ijt aud) namentlid) für bie norbbcutjd)cn ®ebicte rotdjtig.
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Die ßntftcljung öcr £an6csljol)cU in ©ftcrrcid) von Dr. ®tto 5rl)r. von
Dun gern (lüicn u. £eip3ig 1910. JS 3,80). IDer ettoa in öcm Budje eine näljerc

Unterfudjung über einselne f^oljeilsredjtc, über beren lDur3eI unö gegenjeitiges Dcr=:

!)ältnis ertoartet, ift enttäufd)!. (Es t)anöelt jid) Ijier roefentlid) um eine Unterjudjung

aus öer Stän6egefd)icf)te. d. D. nimmt für öas 12. 3al|i^i)- 3 (Bruppen an: Di)najtcn

ftleine $rd<i, Unfreie. Die Red)tc öer Dt)naften toerben näl)er erörtert S. 174 ff., fie

ftanben ben E^ersögcn im tDegc unb rourben befeitigt burd) (Erbfd)aft, öerl)eiratung

ber (Erbtöd)ter mit ITTinifterialen , Kauf, getoaltjamen (Eingriff bei tEobesfall. Sdjon

um 1232 toar bie Dt^naftenhlaffe in (Djterrcid) oerbrängt. mit ben ITIinijterialen

rourben bie Ejer3Öge rajd)er fertig, unb bie gan3e Beoölkerung bes geograpf)ifd)

gefd)Iojfenen (Bebietes rourbe 3U einem gemeinfamcn Dolhsoerbanbe organijiert, „Das

mar bie (Entjtct)ung ber Canbest)of)cit in ftaatsred)tlid)em Sinne." fli. Sd)ulte ftcljt

be3ügli(i) ber Stänbcfragc auf anberem SlanbpunWe (ogl. biefe 3tf(i)r., S. 42 ff. unb

roirb jid) mol\l mit biejcr neuen Sd)rift d. Ds. abfinben. Bead)tensrocrt ift bie Bc=

I)auptung (S. 161), „ba^ bie Kirdje bas IDort über (für bienftmännijd) abijängigc

£eute) beDor3ugt, roenn if)r ©runbbefi^ gefd)enftt tuurbe".

UTofcs I^offmann, Rabbiner, Der (5eIM)anbcI öer beutfdjen 3uöen i»äl)rcn6

6es lUtttelalters bis sunt 2Q\)Xt 1350. £cip3ig 1910. Dundter u. £)umbIot. JS 5,50.

Die Sdjrift füljrt roegen ber Benu^ung aud) ber Ijebräifdjen (Quellen über Heumann
(©efd)id)te bes U)ud)ers), S^^^ ((Befd)id)te bes Sinsoerbots), ja aud) (Earo (So3iaI=

unb XDirtfd)aftsgefd)id)te ber 3uben) t)inaus. Kird)enrcd)tlid) tDcrtooII jinb bie flb=

id)nitte: „Das &ird)lid)e Sinsoerbot" (S. 22 ff.), „ber (BeIbF)anbeI ber (Beiftlid)cn"

(S. 35 ff.)
— I)ier ift inbeffen ber (Erroerb ber (Beiftlid)en 3U einfeitig ins fluge

gefaxt oI)ne IDürbigung ber burd) Bebrüdtung bes geiftlid)en Befi^es parallel Iaufcn=

ben Deräu^erungen —
,

„kird)Iid)e unb tDeItlid)e Befd)ränkung bes iübijd)en (5elb=

f)anbels" (S. 74 ff.), „(5cfd)äftc mit (Bcijtlid)cn. Die üerpfänbung von Kird)engcräten."

Dr. iur. 5ri^ Saut er, Dos Berufsgel)etmms unö fein ftrofre^tlidfer Sdfu^

(§ 300. R. St. (5. B.). (Breslau 1910, Sd)Ietterjd)e Bud)!)., .// 7,60.) Dem tDortlautc

bes § 300 entfpred)enb , befd)äftigt fid) bie Sd)rift f)auptfäd)Iid) mit bem Beruf s=

gel)eimniffc bes flr3tes unb flnroaltes. Die Sd)tDeigepfIid)t ift Berufspflid)t; bie öer=

pflid)tung 3um Sd)u^c bes Beid)tget)eimniffes gel)t bebeutenb toeiter (S. 55). Der

(Einfluß bes Beid)tgel)eimnijfes auf ben red)tlid)en Ausbau ber Berufsjd)rDeigepfIid)t

tjt S. 9 f. gut geroürbigt. Der ^confessore" Seite 17 ift aud) „Beidjtoater" , nid)t

„lTtartt)rer". Arn Sd)Iufje (S. 311 ff.) ift nod) bas Berufsgel)eimnis nad) bem Dor=

cntrourf eines D. St. ©. B. erörtert.

3n ber „Deutfd)en 3uriften3tg." XVI (1911), Sp. 438 ff. bel)anbelt Reid)s.

gerid)tsrat (Ebermat)er, £eip3ig, ben §tt)eifampf im Dorentrourf 3um D. St.

(&. B. Der StDcifeampf roirb als Sonberbeliht bctrad)tet, unb bie $0^9^" besfclben

rocrbcn einer milberen Beurteilung unter3ogen. „Auf bicfem Stanbpunhte jtef)t bas

gcitcnbe beutfd)e St. (5. B. , il)n teilt aud) ber (Entro. (Eine übermäßig jtrcnge Bc=

ftrafung bes Sroeihampfes ift oom pränentioen Stanbpunhte aus roirftungslos , alfo

unnü^. Sie mufe aber aud) als ungered)t empfunben roerbcn." — Der jd)roffe ©egenfa^

in ber prin3ipiellen Beurteilung bes Duells 3rDifd)en bem I{ononifd)en unb sioilen

Strafred)te bleibt aljo aud) nad) bem (Entw. beftel)en! (E. jagt nod) S. 443: Der

(Entrö. l)ält „bin Sd)Iäger für eine töblid)e IDaffe unb bie Stubentenmenfur für einen

3iDeihampf mit töblid)en IDaffen".

3n ber D. 3tfd)r. f. Kird)enrcd)t XX (1910/11), S. 346 fud)t (5. Sclbroeg

nad)3utDcifen, bafe 6ie Kird)en5Ud)t (bei ben proteftanten) eine Mufgobe 6er £ofoI=
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^emeinbe ift iinö foröcrt flbänbcrung bcr Kompctcns 6cr ktrd)Ii(i)en (Dbcrl)cl)öröe

unter Darlegung öcr RcdjtsenttDtdtlung innerl)alb ber eDangcIijd)en Kird)engemcinben

u)ät)renb ber legten 60 Z^^liv^ in tDürttembcrg. 3. £tnncborn.

Koted)ettft.

Der crftc Bcidit=, Kommunion-- unö S>rnt=Unterrid)t. (Ein fjanbbüd)Iem für

Katcdjctcn, Cel)rer unb (Eltern mit befonberer BerüÄJidjtigung bes neuen (Er|t=

ftommunionbeferctes Quam singulari. üon P. ®tto J^äring, Benebihtiner bcr flbtei

€mmaus in Prag. (Bcnsiger, geb. ,/^ 2,40). tj. bietet fet)r braud)bare Sfti33cn für bcn

genannten Unterridjt. Diefelbcn jinb jeljr anfdjaulid) unb ftinblid) ge!)alten. Besüglid)

bcr flbgren3ung bes in biefem Untcrrid)t 3U bct)anbclnben Stoffes I)at bcr ücrf. rool)!

bas Rid)tigc getroffen. (Es fd]eint, als ob fj. baran bcnl?t, ba^ erjtc Beid)t, Kom=

munion unb SitTnung 3ufammenfallcn toürbcn. Das roirb nun rocnigftens md)t überall

ber Soll fein; bcmgemäö toirb ber Katedjet bic Rciljenfolge bes Stoffes CDcntuell ab'

änbern. Sall^" Bcid)t= unb Kommunionunterridjt nid)t 3ufammen, jo toürbc id) iebcn=

falls anraten, bas £ebcn 3cju im Kommunionuntcrrid)t 3U bclianbeln. tDas bas Kinb

3um guten (Empfang ber 1)1. Kommunion tDiffen mufe, ijt gering unb bem Kinbe leidjt

3U Dcrmittcln; es Ftommt Dor allem barauf an, bas Kinb in bie redjte Dcrfaffung

3U jc^en, ba^ es bie Sünbe ucrabjdjeut, 3e|us liebt unb nad) ben (Bnaben bcr Ijcil.

Kommunion lebenbig jid) fcljnt. Diefes Siel roirb aber am leiditejten unb jidjcrftcn

errcid)t burd) Bel)anblung bes Ccbcns 3cfu, natürlid) nid)t aller ein3elnen Satfad)cn

bes £ebens 3c|u- Dal)er foll nad) meiner fluffajfung ber Kommunionunterrid)t in

erjtcr £inic (Befd)id)tsunterrid|t fein.

Kate^efen für bie oier oberen Klaffen ber üolhsfdjulc. 3m engften

flnfd)luö an ben (El)urcr (Rottenburger) Katedjismus ausgearbeitet unb gel)alten oon

F. docleftin Trtuff 0. 1. B., 3. 3. Katcdjet im Pfarrfprengel (Einficbeln. Dritter

Banb : Katcd)efen über (Bebote unb (Bebet. (Bcn3iger, geb. JS 2,80). 3d) Dcrrocife auf

bic Befprcd)ung bes erften unb 3roeiten Banbes im II. 3al)i^g- bicfer 3eitfd)r. S. 785

unb im 111. 3al)rg. S. 257.

Dritter tltündjencr Koted}ctifd}er Kurs. flusfül)rlid)er Bcridjt im Auftrage bes

Kursltomitecs l)erausgegeben oon Dr. 3ofep^ (Böttier, lt. £t]3ealprofcffor in 5rcifing.

(Köfelfd]e Bud)t)anblung, J/- 3,20). Ceiber kann id) erft je^t auf biefcs rocrtüollc Bud)

l)inrocifen. Der britte katcd)etifd)e Kurs in ITlündjen I)atte fid) als Siel gefegt bie Be=

l)anblung ber religiöfen (Er3icl)ung bes Kinbes. Diefcm 3iel bienten alle Dorträge:

(Etf)ifd)c Kon3entration, 3ur Pfr)d)ologie bes tDillens unb ber IDillensbilbung, Die

Sd)ulung bes (Beroiffens, Die (Er3iel)ung 3ur d)riftlid)en 5i^cil)eit, Bet)crrfd)ung ber

(Befül)le burd) b^n tDillen, Religiöfe (Er3iel)ung unb katcd)ctifd)c TrietI)obe, Religiöfc

(Er3icl)ung unb Religionslel)rplan, Die religiöfen Übungen als (Er3iel)ungsmittel, Dif3i=

plin unb Strafe, Pfr)d)ologie unb 5ül)rung ber nod) fd)ulpflid)tigen männlid)en 3iigenb,

£)inberniffe ber IDillensbilbung, Sd)ulc unb (Il)arakterbilbung. Diefe hurse 3nl)alts=

angäbe genügt, um ben tDcrt bes Bcrid)tes 3U 3cigen. Bcfonbers lel)rreid) finb bie

Dorträge über bic etl)ifd)c Kon3entration oon Krus, Pft)d)ologie bes IDillcns oon

Baumgartner unb bie bciben Dorträgc üon (Böttlcr über religiöfe (Er3iel)ung unb

RcligionsleI)rplan.

Braud)barc (Bcfd)id)ten für prcbigt unb Unterrid)t über bds fiebente unb 3el)ntc

(Bebot finbet man in <Zinl)unöcrtfieb5ig ausgeroäljitc Beifpiclc 3um fiebentcn unö

jelinten Gebote (Lottes. Don Dr. 3ofepl) flnton Keller. (Kird)l)eim, JS 1,60).

(Eine kurse biblifd)e (Bcograpl)ic für Dolksfd)ulen bietet Rektor Sd)iffcls in
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Paläftina. ©cograpljtc unö (Bcf(i)id)tc öcs £}ciItgcTi Canöcs. 4. Auflage,

mit fünf Kärtdjen. (Ejerber, Ji 0,40).

(Es fei nad)träglid) nod) fjingerDiejen auf öie Kommentare 3ur biblifd)en (Be=

fdjidjte Don Dr. 3af'ot' <EAer, profeffor öer Sjegefe unö 6ev f)cbräifd)en Sprad^e am
pdefterfeminar 3U a;ner: ^onöbud) 5Ur totl)Olifd)cn Sdfulbibcl. (Dolksfd]uIausgabe.)

(a:rier 1908) unö Ijon&bud) jur fon)Olifd}cn $d)ulbtbcl. Bö. J. HItes tEeftamcnt;

Bö. II Iteues tEeftament (tErier 1909); behanntlid) ijt öie Sd]ulbibel für I)ö{)ere Sd)ulen

geöa(f)t, öie DoIhsjd)uIausgabe für DoIhsfd]uIen. Die Kommentare finö gcöicgen,

prafttijd], öabei feljr hur3, jo öa^ man fid] rajd) orientieren kann. Die allfeitig

gelobten Sdjulbibeln oon (Ecfter joroie öie Kommentare finö in le^ter 3eit in öen

ITtojelIa=DerIag ({Eejd)enmad)er) 3U tErier übergegangen, üajelbft finö aud) biblijd)e

unb einige liturgifdje Bilöer für öen Unterrid)t erjd}ienen (nad) Sd)umad)er), rooI]I

öie beften, öie roir bis je^t l]aben.

€s fei je^t fd}on auf öen üom 27. fluguft bis 1. September in ITtünd]en ftatt=

finöenöen fated)6ttfd)en Kurs I}ingert)iejen. €s ujcröen 3roei (Bruppcn Dorträge

gcf)altcn. A. tEl)eoretijd)e (Brunölegung (3ntellef?tuelle fintroiAIung mit befonbcrer

Berüdifid)tigung öcr religiöfen Begriffe unö Dorftellungen. Die Cnttoidilung öcs

IDillens. Die (Entroidilung öes (Befül}Islebens mit bejonöerer Betonung öer religiöfen

(Befüljle. Religiöfe (Entroidilung unö ©naöenroirften. Körperlid)e €nttDidilung unö

religiöfe (Er3iel}ung); B. praktifd}e Durd)fül)rung (Derteilung öes religiöfen £el)r=:

gutes nad) öen religiöfen €nta»id?lungsftufen. Si^fteme öer Dif3iplin. Die religiöfen

Übungen öer ein3elnen flltersftufen. Religionsletjrer unö (Elternl]aus. Religiös^

fittlidje Ceitung öcr Hadifd^uljugenö. Religiösfittlid)e Beljanölung öer Straf3Öglingc.

Rcligiösfittlid)e flusbilöung öer Sd)tDad)bcfäl)igten). Kursöo3enten roeröen fein

:

Profeffor Dr. ©et)fer. 3nfpektor Sd)ips, Dr. IDunöerle, Dr. P. Krus S. I., Dr. med.

tDeigl, profeffor Dr. (Böttler, Dr. (Bruntoalö, Pfarrer (Bill, 3nfpcktor Dr. ?El)all)ofer,

Dr. rer. publ. Sd)icla, flbt 1^ Danner, Direktor pemfel.

Paöerborn. Bcrntjarö Rafd)c, Regens bes pricfterfcminars.

tnt|fton$tot!fen|(t)aft.

(Es ift mir eine befonöere 5i^euöc, öas (Erfd)cincn öcr fd)on frül)cr f)icr an=

geftünbigten 3citf(^rtft für inifftonsrotffcnfd|Oft (münftcr, Hfdjenborff, Abonnements^

preis J( 6,-) an3eigen 3U können. Die 3citfd)rift erfdjeint Dorerft Diertcliät)rlid)

unb toirb Don Prof. Dr. Sdjmiölin in Derbinöung mit einer Reil)c Don tEf)coIogie=

profcfforen unö Tfliffionsfdjrtftftellcrn I)erausgegcben. Die erftc Hummer cnt!)ält ein

cmpfefjlenöes ©eleitsroort Don Sr. (Eminens Karbinal SU^ier, fobann einen eim

füljrcnben fluffa^ oon Sd)miblin über bie Dorgefd)id)te unb bie bebeutfame Aufgabe

ber neuen 3eitfd)rift. 3n einem tDcitcren Artikel bel)anbelt Sd)miölin Die fotl)Olifd)C

UtijfionsrotffenfdfOft (10-21), it)ren tDert für bie tEl)coIogic toic für bie ITliffion unb

il)re Stellung im Raljmcn bcr (Bcfamttl)coIogie. (Er pläbiert für bie künftige cbcn=

bürtige Stellung ber RTiffionstDiffenfdjaft neben '^tn anöercn t!)coIogifd)en Dif3ipltnen,

befürtDortet aber einftrocilen eine Anleljnung an öie bereits beftet)enöen Sädjer.

Prof. meiner^ l)ält in öem Artikel Jefus als Bcgrün6cr ^cr ^cibcnmifftoit (21-41)

btc katt)olifd)e Auffaffung gegenüber öer liberalen proteftantifd)en Q;i)eologie aufredjt.

Über at!omo(>otion im altd)riftlid|cn ntifftonsroefcn (41-51) l)anöclt prof. Knöpf ler.

F. (Bröteken 0. F. M. bringt Beiträge 3iir ittittelaltcrlidjen lUiffiOtlsgcfdfidfte öcr

gransistancr (52-70). 3n einer mifftonsrunöfdjau ftellt Srieör. SdjroagerS. V. D.

Die gcgenmärtigc £agc öcr katl)oIifd)cn I^eiöenmiffion (70-83) unö Sd)mtölin yXQ.6\^
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nd)tcn aus öcm I)etTnatIid)en Tnijiionsleben (82 — 88) bar. (Es folgen Bejprcdjungcn

unb ein niinionsbibIiograpt)t|d)er Beridjt, tocld) le^terer von P. Rob. Streit 0. M. I.

rebigiert tnirb. £ine anfel)nltd)c 3aI)I oon IHitarbcitern namentlid) aus akabcmtj(f|en

Krctjen Ijat bereits beftimmte Beiträge in flusjid)t geftellt, jo bafe man für bk 3uftunft

ber 3eitjcf)rift Don ben beftcn I^offnungen erfüllt fein kann. DTöge jie nun aud) unter

bem Klerus, bem fic in erjter £inie gctüibmet ijt, freunblid)e Hufnal)me unb cnt=

fpred)enbc Derbreitung finben.

Scf)on früt)er rourbe an biejer Stelle barauf I)ingerDiefen, ba^ bas Bebürfnis

nad) einer tr>iffenjd)aftli(i)en Begrünbung unb Darjtellung ber mif|ionsmetf)obe ftd)

auf &atl)0lijd)er Seite roeit roeniger fütjibar mad)te als bei ben protejtantijdjen

mifjionaren, toeil bie hatI)oIif(i)e rtlijjion an ber Kongregation ber propaganba jcit

3al)rt)unberten eine Ceiterin befi^t, beren Autorität nid}t nur auf iljren amtli(i)en

niaä)tbefugniffen, fonbern minbejtens ebenjofet)r auf ber Sülle ifjrer jatjrtjunbertealten

(Erfaf)rungen unb tErabitionen unb ber rDeisf)eitsr>oIIen Art il}rer flmtsfül)rung berut)t.

IDer (Belegenf)cit getjobt l\at an (Drt unb Stelle 3U beobadjten, toie forgfältig jebe

an bie Kongregation gerid)tete $xaqt jtubiert, roie bas Sür unb IDiber ertoogen, roic

auf (Brunb eingef)enber Beridjte ber rUijjionsobcren, ITIijjionare, ©rbensoberen ent=

?rf)ieben, ober, falls f)inreicf)enbc Klarftellung nod) ni(i)t erreidjbar fdjeint, bie (Ent=

|d)eibung bis 3um (Eintreffen roeiterer Beridjte üerjdjobcn roirb, mufe mit t)ot)er lDcrt=

fd)ä^ung ber Urteile ber mijfionsbet)örbe ber hatt)olijd)en Kirdje erfüllt rocrbcn. Sroei

monumentale tDerfte legen Seugnis ab Don biefer Hätighcit ber Kongregation, foroeit

jie für bie grofee (Dffentlidjfeeit in Betradjt hommt: bas ad)tbänbige oon P. De
rrtartinis C. M. I)crausgegebene lus Pontifleium de Propaganda Fide (Rom,

Libreria , Propaganda" di Ferrari e Castello 1888 — 1909, 45 Cire) unb bie 3tDci=

bänbige Colleetanea ((Ebenba 1907, 732 u, 573 S., 20 £ire). (Erftcres ift als Corpus

iuris Missionum bie eigentlidje djuellenfammlung, toeldje in d)ronoIogif(i)er ReiI)enfoIge

bie auf bie mijfionen (ein|d]lieölid) ber früt)er ber propaganba unterjteljenben Cänber

in Amerika unb (Europa) besüglidjen Bullen, Breoen unb £ikta bes Hpoftolijdjen

Stuljles unb im testen Banbe bie Dekrete, 3njtruhtionen unb Runbjdjreiben ber pro=

paganba oon il}rcm (Brünbungsjaljre 1622 an bis 1906 einf(i)liefelid) entl)ält. IDicgt

aud) ber iuri|tifd)e dfjarakter ber Sammlung cor, fo können bod) aud) ITIoral,

inif|ionsmet!)obik, riTi|jionsgejd)id)te unb Kird)engefd)id)te I)ier reid)e Ausbeute fd)öpfen.

Sür le^tere ijt namentlid) bie IDiebergabe ber Don ber propoganba in ben if)r frül)er

untcrjtef)enbcn d)rijtlid)en Cänbern abgefd)Iojjenen Derträge oon Bebeutung (Bb. VII

287 ff.). IDoI)lDerbient finb bie tDortc ber Anerkennung, bie £co XIU. biejer publi=

kation jpenbete: Codex optimus legum ad sacras missiones regendas, et locuples

prudentiae sapientiaeque thesaurus. ad rem historicam, canonicam, moralem illu-

strandam perutilis. Die Colleetanea ijt eine für ben f^anbgebraud) bejtimmte Samm=
lung ber für bie RTijjionen erlajjencn Dekrete, 3njtruktionen unb Rejkripte. (Ein

mel)rfad]er 3nbef erleid)tert bie Auffinbung ber TtTatcrien tro^ ber d)ronoIogijd)en

Anorbnung. Beibe IDerke bringen aud) 3at)Ireid)e (Entjd)eibungen anberer Kon=

gregationen, bie für bie Htijjionen oon Bebeutung jinb. Sie entt)alten einen voal\xen

Sd)a^ mijjionarijd)er lDeisf)eit unb jinb für ben, ber jid) tiefer in bie Kenntnis bes

katl)oIijd)en ITtijjionsrDejcns einarbeiten toill, jd)Ied)tf)in unentbel)rlid). Cciber finben

jid), obroof)! bie geroaltigen Bänbe um einen Spottpreis ert)ältlid) jinb, aud) I)eute

nod) llmDerjitäts= unb SemtnarbibIiott)eken, in benen man oergeblid) nid)t nur nad)

bem lus Ponlificium, Jonbern jelbjt nad) ber Colleetanea jud)t.

Albert Battanbicr, Annuaire Pontifieal Catholique (Paris 1911, Maison

de la Bonne Presse, rue Bayard 5, 791 S.
; 5^- 5). Das jd)on im 14. 3af|'^ga"9
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ftcl)enöc päpftlidjc 3fl^i^&iid), tDeId)es oon ITIgr. Battanöicr mit großem (Bcfd)ick

rcötgtert toirö, oeröicnt aud) in Dcutjdjianb bcjjcr begannt unb beadjtet 3u roerben,

Sd)on ber tEitel beutet an, ba^ roir es Ijier nidjt mit einer ausj(i)liefelid) bie rrtijjioncn

betreffenben Deröffentlidjung 3U tun l)aben. Über bie gan3c öffentli(i)e (Eätigfteit bes

®bcrF)irten ber Kircfje, bie Cijtc ber Karbinäle unb bes gejamtcn (Epijkopates ber

tDcIt, über olle ITlännerorben, bie jog. päpjtli(f)e 5aTniIic unb bie päpjtlidjc Kapelle,

bie römif(f)en Kongregationen, bas bipIomatifd)e Korps unb bie päp|tlid)en ®rben

bietet bas Bud) eine red)t brau(i)bare Sufammcnjtellung. flbgefe{)en Don ber Angabe

aller ITTiffionsgebiete bringt jeber Banb aud) flufjä^e über einselne ITtinioncn unb

jonftige ITIitteilungen 3. B. über ben Katl)oIi3ismus auf Kreta, bie meld)iti|d)e Kird)e,

bie SoJ^tfdjrittc ber ITTi|fion in dfiina, bie bem Annuaire Pontifical oom minions=

Iiterarifd)cn Stanbpunftt aus tDert oerleifjen.

tDer eine knappe, Dortoicgenb |tatiftijd)e (Orientierung über bie 3al)Ireid)en

nXiffionen bes 5ran3isfeancrorbens tDün|d)t, jei auf ben Conspeetus omnium mis-
sionum Ordinis Fratrum Minorum ((Huaracdji bei 5Ioren3 1909, 453 S.) uon

P. UTariano 5ernanbe3 0. M. unb l)infid)tlid) ber d)inejijd)=iapanifd)cn rtlijfion auf

bie (Ergän3ungsfd)rift besjelben üerfoffers Missiones Ordinis Fpatrum Minorum
in Sinis et Japonia ((Ebcnba 1910, 116 S.) oertDiefcn. Diefe Überjid)ten bringen

aufeer einer ben Missiones Catholicae entnommenen fd)ematifd)cn Befdjreibung eine

llXijfions= unb perfonalftatiftift, einen ftur3en 3at)resberid)t bes ITTiffionsoberen an

ben ©rbcnsgeneral unb fogar bie jebesmalige flnttoort ber propaganba auf ben il)r

eingejanbten Berid)t. Befonbers interejjant jinb bie UTitteilungen über bie 5ran3is=

itanermiffionen in Sübamerika, ba gerabe über biefe fd|tDicrigen flrbeitsfelber ber

Söt)ne bes 1)1. 5i^i"3isftus fonft roenig bekannt ijt.

fl. Brou S. I., Les Jesuites Missionaires au XIXe sieele (Brüjfel 1908,

Deroit; 246 S.). tDer fid) über bie Bebeutung, bie ber ©efelljd)aft 3cfu für bas

ITtijfionstDerh I)eute toie in ber Dergangent)eit 3uFtommt, orientieren roill, nel)me bicfes

Bud) 3ur E^anb. ITlit bered)tigtem Stol3e füt)rt ber Derf. burd) bie 38 IHiffionsgebietc

{üvoa 30 eigentlid)e ITIinionen mit ca. 3000 ITTifjionarcn) , in bcnen bie ®efenfd)aft

ein perfonal Don 4267 priejtern (1852), Sd)olaftikern (1492) unb £aicnbrübcm (908)

jtef)en I)at. F. Brou Derftel)t es ausge3eid)net, bie oielfeitige iEätiglteit feiner ö)rbens=

brüber in interejfanter Beleud)tung bar3ujtellen. Die roeniger bekannten ®ebiete roie

3amaica, J)onburas, ITlejiko roerben leiber aud) l)ier kur3 abgetan.

L'Evangile au Japon au XXe siede. Don fl. Cigncul (Paris 1904,

Poujfielgue; 344 S.). flifreb £igneul ift Regens bes priefterjeminars in tlokio unb

neben F. Stcid)en ber angefef)enfte Iiterarifd)e Dertreter ber parifer ITIiffion in 3apan-

tDäl)renb feines nunmet)r breiöigiäF)rigen flufentt)alts in bem aufftrebenben (Djtreid)

i)at er reid)c Sd)ä^e ber (Erfal)rung gefammelt, fo ba^ bie Beobad)tungen biefes

niiffionsDeteranen mel)r als geu)öl)nlid)e 3uDerIäffigkeit bcanfprud)cn bürfcn. Das
Dorlicgenbc IDerk ift eine fad)gemäfec Sufammenftellung aus ben fluffä^en unb ber

Korrefponben3 Cigneuls, bie oon flbbe Derrct beforgt rourbc. Über bie japanifdjen

t)erl)ältniffe unb bie Derfd)iebenen flrbcits3rDeige ber ITIiffion, befonbers über Sd)ul=

tDcfen, Preffe, Konfcrens, ^eranbilbung bes Klerus lägt fid) aus bem Bud) mand)es

lernen.

,
Bei bem Iebf)aften 3ntereffe, beffen fid) bie rrtiffionsgefd)id)te neuerbings erfreut,

tüirb es nid)t unerroünfd)t fein, roenn an biefer Stelle aud) rDid)tigere tDerhe älteren

Datums naml)aft gemad)t roerben. So fei I)ingerDiefen auf ^r. (5iOöOnni 6! Suittärraga
üon 3- (Barcia 3ca3balceta (aus bem Spanifd)en ins 3talienifd)e überfc^t oon

5. (Bf)ilarbi, (Quaracd)i 1891, 669 S.). 5rat) 3uan be Sumärraga 0. F. M. roar ber
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crjtc Bijd)of unb (Er3bifd)of oon IKcfifto. Seine flmtstätigftett (1524-1549) i|t be=

fonbers ausgc3cid)net burd) jcin fur(f)tIojes (Eintreten für bie Rc(i)tc ber €ingcborncn,

rooburd) er jid) I)cftigc flnfeinbungen 3U3og. Diejc Kämpfe fotoie bie Bemütjungcn

bes (Er3bijci)ofs für bie (Drganijation ber Kirdje, für Sdjule, IDo{)Ifat)rtspfIege unb

Sd)affung einer Citeratur gerDät)ren ntand) intereffanten (Einbli* in bas bamaligc

mi|jions= unb Kircf)enleben IHeriftos. (Ein flnf)ang gibt 64 Dokumente aus ber 3eit=

ge|d)id)te loieber.

Stet)I. 5. Sdiroager S. V. D.

(I(?nftltd)e Kunft.

£ouis Holan 0. P., The Basiliea of S. demente in Rome (Rom,

5- Pujtet 1910, L 7,50). Derf. bietet eine tüertüolle ITIonograptjic über einen ber

interefjanteften l{irci)Iid)en ©ebäube&ompieje Roms. Der erjte üeil feiner Sdjrift be=

l]anbelt bie bcm 11. 3at)rl). entjtammenbc, je^ige KIcmens = BafiIiFta mit i!)rer

l)errlid)en lTtofaih=flpfis unb if)ren an S^eshen unb ITTonumenten reidjen fünf Kapellen,

ber 3tDeite tleil bie I)od)intereffante, an guterfjaltenen S^^eshcn ebenfalls reid)e Unter»

ftirdje b. I). bie bem 4. 3al}rF). entftammenbe Klemens^Bajiliha, Don ber fluguftinus

jpri(i)t, in ber ©regor ber (Bro^e geprebigt I)at unb bie erft cor einigen 3at)r3el)nten

entbc&t unb ausgegraben rourbc; ein brittcr Seil enblid) befjanbelt bie nod) tiefer

liegenbcn ältejten Bauteile, unter benen ber Dcrfammlungsraum ber djriftl. 6emeinbe

bes 1. 3al)rl)unberts im Eiaufe bes Klcmens unb ber lTtitI)ras=tEempeI bie bebeutcnbften

jinb. Den 2ert begleiten 53 Dor3Üglid)e 3IIuftrationen.

£ongobor6if(l)C piafttf. Don (E. fl. Stücfeelberg, profejfor an ber Unioerfität

Bafel; 2. Dermel)rte flufl. (Köfel 1909, Jt 5,50). Derf. befjanbelt bie früt)mittelalter=

Iid)e, bem 6.-8. 3'J^i^^- anget)örige piajtift 3taliens, roeldje bisfjer felbft in fonft

anerkannten Jiunftgefd)id)tlid)en tDerhen faft gan3 übergangen rourbe, rDäf)renb fie

bort, tDO fie erroäfjnt tourbe, eine ifjren Urfprung unb Stild)arakter burd)aus r)er=

kennenbe Beurteilung fanb. Sts Unterjud)ung bes in Rebe ftcljcnbcn Denkmäler»

beftanbes fütjrte 3U bem (Ergebnis, ba^ es fid) l)ier um IDerke ber Cangobarben

I}anbelt, bie unter ber Regierung ber langobarbifdjen Könige (571—774) entftanben

„einen eigenen nationaIgermanifd)cn Stil barftellen". Das l7auptgetDid)t biefer piaftift

finbet St. mit Red)t in ber 0rnamentift, beren auf germanifci)er (Erfinbung berut)enbe

RTotioc er aus ben aus älteren Kulturkreifen entnommenen (Elementen mit fid)erem

Blick 3U fd)eiben tneiß. Die befprodjenen Denkmäler ge{)ören oorroiegenb ber kird)=

Iid)en Kunft an. Der Derlag I)at bem (left ein feljr reid)es unb inftruktioes Bilber=

material (120 tEertbilber u. 7 (Tafeln) beigegeben.

Don ber 3Iluftticrtcn Kunftgcfdjidltc oon Prof. Dr. 3of. ITeuroirt!) (flllg.

Derlagsgejellfd)aft, 20 Cieferungen ä J6 1, — ) finb ber bereits ange3eigten 1. £iefe-

rung (ogl. 3ö^'^gQ"9 ^910 biefer 3eitfd)r., S. 872) in fd]neller flufcinanberfolge brei

tDeitere gefolgt. Die Kunft bes ©rients, umfaffenb bie Kunft ber ägr^pter, ber Babi)=

lonier unb fljfi}rer, ber perfer, ber rDejtafiatijdjen Kleinftaaten (Paläftina), ber

3nber, (El)inefen unb 3apaner toirb innerljalb ber 3. Lieferung 3um flbfd)Iuö gebradjt.

Die Darfteilung roenbet fid) bann ber Kunft bes flbcnblanbes 3U, um 3unäd)ft bie

Baukunft unb bie piaftik ber (Bried}en in einer ber (Bröfec unb DorbiIbIid)keit biefer

Kunft entfpred)enben flusfüt)rlid)keit Dor3ufül)rcn. (Es ift ein roal^rer (Benufe, ben

feinfinnigen flusfüljrungen bes Derfaffers 3U folgen. CEejt unb 3IIuftrationsmateriaI

3eigen, ba% bie Durd)füt)rung bes oorlicgenben IDcrkes Ijinler bem aufgeftellten

Programm nid]t 3urüdibleibt.
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ßinfo^c diriftn^c ©rabmälcr für Kieöcröcutfd)Ionö. Unter irTittoirftung oon

Bremer flrdjitelttcn I)crausg. von Prof. (E. ^ögg un5 paflor 5i^- £}oI§ (Berlin 1910,

Deutjd)e Can6bud}t)anölung JS 2, — ). Die Sammlung entf)ält 40 Dorbilblidje (Brab»

malenttDürfc, tDcId)e fämtlid) jo gcljalten jin6, ba% fie öcm Iän6Iid)en t^anötDcrher als

unmittelbare flrbcitS3ei(f)nung öienen hönnen. flUcn Sntroürfen liegt in irgcnöeiner

5orm bas Krcu3 3ugrunbc. Die getDäf)Ite Soxm entjprid)t immer öem (If)araftter öes

für öic flusfüljrung bejtimmtcn Hlaterials, als tocldjes 3umeijt Sanbftein ins fluge

gefaxt touröe. €s fcl)lt aber aud) nidjt an 3ei(i)nungen für jdjmiebeeiferne unb

f}ol3hrcu3e. (Es toäre 3U roünfdjen, ba% für eine etroaige Ileuauflage le^tere mel}r

bcrü(ftftd)ttgt roürben, ba es in Dtelen länblidjen ©emeinben an einem Stcinmc^ fel)lt,

tEifdjIer bagegen überall 3u finben finb. Das Büdjlein gibt bem ©eiftlid)cn bie rHög=

lidjkeit, mit ben oielfad) fo abj(f)eulid)en, oft gan3 materialtoibrig geftalteten ©rab=

benhmälern, bic geu)öf)nli(i) aud) nod) in enblofer IDieberfjoIung Dorhommen, auf=

3uräumen unb ben 5nebI)of feiner Oemeinbe mit bcr Seit fo um3ugeftalten , ba^ er

ben 5oröerungen guten ©efdjmadies DoIIauf cntfprid)t.

£tmburg Ols Kunftftötte Don £eo Sternberg (lUitteilungen ber Bereinigung

3ur Sörbcrung ber Künfte in treffen unb im Rt)ein=inaingebiet, Sonberl)eft J( 3,—,

geb. 5,-; ©tto Kinbt, ©iefecn). (Eine eigenartige Stabtbefdjreibung. 3I)r üerf. t)at

Jid) als Ctjriher einen Ilamen gemad)t. „flis (Brunb feiner £i}rife finbet fid) ein Der=

tjoltcncr (Ernft, eine Sd)n)ermut, bie inbes mit gefunber Cebensfreubigfteit gepaart

erfd)cint" lautet bas Urteil eines Kritikers, fluf einen gan3 äf)nlid)en (Brunbton ift

aud) biefe in fd)öner Sprad)e gefd)riebcne Befd)rcibung ber alten Bifd)ofsftabt an ber

£al)n mit il)rem fiebentürmigen Dom unb iljren reidjcn Kunftjdjä^en geftimmt. Die

(Entmidtlung ber Stabt ift überall 3U ben großen Seitftrömungen bcr Dergangenf)eit

in Be3iel)ung gefegt, roäfjrenb auf bie kleinen 3üge bes örtlid)en Ccbens unb ^Treibens

tDcniger (Betoidjt gelegt erfd)eint. Der Cejt ift burd) 3al)Ireid)e tEafeln unb tleft=

abbilbungen erläutert. Die 3al)Ircid)en, l)öd)ft d)arahteriftifd)en unb in künftlerifd)

rocrtDoIIcr Strid)3cid)nung gegebenen Straßenbilber I)interlaffen leiber beim Befd)auer

infolge burd)gel)enben mangels figurlid)er Belebung ben ©efamteinbrudt einer in

Qlotenftille Dcrfunkcnen Stabt. (Eine gelegentlid)e fd)iefe Beurteilung I)infid)tlid) bes

d)riftlid)en ITIittelaltcrs toirb man bem nid)td)riftlid)en Derfaffcr 3ugute F)altcn.

Die Sammlung Berühmte Kunftftätteit ((E. fl. Seemann, £eip3ig) tourbe um
3tDci prädjtigc Bänbe Dcrmet)rt. 3n tlr. 51 beljanbelt fluguft £. inat}er bas fpanifd)e

Rom, bic alte, an Kunftjdjä^en fo überaus reidjc Koiferftabt tEoIebo (geb. ^ Z, —
;

118 flbbilbungen). IXad) einer (Einfüt)rung in bie (&efd)id)te ber fd)idifalsreid)en, einft

jo blüt)enben, je^t unauft)altfamem Derfall preisgegebenen Kunftftötte, tDeId)e Künftler

ber Dcrfd)iebenftcn Raffen unb Rationen: RTauren, 3uben, (Efjriften, 5Iamen, Bur=

gunber, 3taliener, Dcutfd)e, (Bricd)en, Dalencianer unb Kaftilicr innert)alb if)rer ITIauern

roirken fat), bel)anbelt er nad)einanber im cin3elnen bercn flrd)itektur, piaftik, Rlalerei

unb KunftgetDcrbe. Unter ben Rialern finbet Domenico ?Ei)eotokopuIi
,
genannt „cl

(5reco", ber fid) erft feit kur3em erneuter n)ertfd)ä^ung erfreut, eingel)enbfte n)ürbi=

gung, toobei fid) Derf. febod) oon ber I)eute beliebten Übertreibung feiner Bebeutung

Dollkommen frcil)ält. (Ein eigenes Kapitel bet)anbelt 3um Sd)Iuß flraniue3, bas he»

rütjmte alte £uftfd)Ioß ber fpanifd)en I^errfdjer.

3n Rr. 52 bcrfelben Sammlung bet)anbclt Dr. £7 ans £7ilbebranbt bie alte

rul)mDolle Koiferftabt an ber Donau: Regensburg (197 flbbilbungen, geb. Ji 4,-).

Derf. fd)idit keine (5cfd)id)te bcr Stabt Doraus, fonbern bel)anbelt bie Kunfttoerke bcr

Stabt jetDcils im 3ufammenl)ang mit ber gcfd)id)tlid)en Darftellung. 3uerft lernen

mir Regensburg als römifd)es Kaftell unb unter ben flgilulfingcrn unb Karolingern



344 Aus öer {Ef)eoIogie ber (Begenroart.

kennen. Cängcr ücrtoeilen toir bei ber romanijdjen periobc, if)rer Baukun|t, iF)rcr

anfangenbcn piaftik, tl)rer Bud)= unb IDanbmalerei unb bei bcn Sd)ottenmönd)en,

tDeId)e im 11. 3a^rl]unbert „eine Überfülle befrud)tcnber Anregungen" nad) Deutfd)=

lanb braditen. 3n ber Deutung ber Skulpturen bes Portals ber Sd)ottenkird)e fdjiiefet

fid) Derf. an (Enbres an, ber barin bekannllid) fi}mboIif(i)c Darftellungcn 3um EjoI)en

£tcbe jief)t. (Es folgt bic Bejpred)ung ber Bauten ber Übergangsseit unb ber (Botik

unb bann, nadjbem bie romanijdje S^eiplaftik nad)geI)oIt, bie ber gotif(f)en piajtik

unb nialcrei. Die legten Kapitel beljanbeln enblid) bas 17. unb 18. 3al)rt)unbert

unb bas Regensburg ber (Begentoart unter (Einbe3ief)ung ber . Befreiungsljalle bei

KcI)If)eim unb ber tDaIIl)aIIa.

Der öltcftc üttt öcs ©bcrQtnmcrgaucr paffionsfptcls (fl. D. 1662) f)erausg.

ron ®eorg Queri (ffiberammergau 1910, (Bg. £ang fei. (Erben; geb. ^ 8, — ). Seit

ber erften fluffüt)rung ber (Dberammergauer paffion im '}äi}xe 1634 I)at beren tEejt

oielerlei, 3um ?EeiI cinfd)netbenbe IDanblungen 3u beftel^en ge!)abt. flud) I)eute ruft

man roiebcr laut nad) einer neuen Hnberung bes tiertes. 3oi2pt) Hcumair moticiert

im (Brat (1911, ITr. 3-5) feine Soi^öcJ^ung, ben ?Eeft „üon (Brunb aus 3U önbern".

Bei foId)er Sad)Iage oerbient jebenfalls ber in oorliegenbcr Ausgabe gebotene ölteftc

erreidjbare JEert, ber einer ^anbjdjrift bes 3af)i^es 1662 aus bem flrdjiD bes I^aufcs

(Buibo £ang entnommen ift, befonbere Bead)tung. Dem flbbrurfi bes üejtes geljt eine

(Einfül)rung ooraus, in rocldjer ber I^erausgeber über bie ®efd)id)te bes ?Eeftes bis

3ur (Begenroart berid)tet. Der tEcjt felbft ift burd) Sa^fii^ilßörudte nad) ber £}anb=

fdjrift unb burd) 3at)Ireid)e paffionsbilber nad) Dürer unb flitborfer in glü(klid)er

IDeije bereid)ert. Das (Banse präfentiert jid) in einem appart fd)önen, altertümlid)en

(Einbanb. H. 5ud)s.

pi)tloyopl)te.

3n ben £aad)er Stimmen üeröffentlid)t K. Kempf S. I. einige populäre,

red)t nü^Iid)e flbt)anblungen. 1910, II, S. 21 ff. entwirft et ein knappes, sutreffenbes

Bilb oon ber Ratlofigfcit öcr tttobcrncn P!)ilofopIjtC mit il)rer Unklarf)eit in ben

Sunbamentalfragcn unb mit if)rem ITlangel an feften Prinsipien unb einl)eitlid)en

Rid)tlinien; i[)r fel)It nad) (Eu&en „ber Kerngel)alt bes £ebens". 3m folgenben f7efte,

S. 146 ff., 3eigt er biefe Ratlofigkeit fpesiell an bem Bonfrott öcr mobemett SrfentttntS:

frltif, ber S. 268 ff. in ben ünöftattonctt öcr modernen pi)tIofopI)te überseugenb unb

braftijd) nad)gerDiejen roirb. — 3. S^ocbes S. I. gibt S. 506 ff. einen orientierenben

Überblidi über bie legten 25 3oI)rc crpcrimcntcKcr ®CÖäd)tnisforf(i)Ung, tt>eld)e it)rem

Siele, „bie Bebingungen bes komplisierten ((Bebäd)tnis=) üorganges 3U ifolieren, ben

3ujammenl)ang ber Sektoren nad) il)rem genauen Anteil aus3ufüt)ren unb ben

(Erfolg r>oraus3ufagen, einen bebeutenben Sd)ritt näf)er gekommen ift". — (Ein kurser

Artikel Don fl. Deneffe S. I. mad)t S. 123 ff. 3ur 3at)rf)unbertfeier auf ^aUb
Boimcs aufmerkfam, beffen (Bröfee tatfäd)Iid) 3u toenig gekannt unb gejd)ä^t ift.

ügl. aud) f70d)Ianb. 7. 3at)rg. Ejeft 11, S. 621 ff., roofelbft ITT. (Ettlinger bem

jpanijd)en pt)iIojopl)en ein kleines, el)renDoUes Iiterarifd)es Denkmal je^t. 3n ber

Revue des sciences philosophiques et theologiques, 3o^i"g- 1911, f^eft 1, S. 26 ff.

erörtert 5- PaIf)ories in bem lejensroerten Artikel: Jacques Balmes et le

Probleme de la certitude bie Auffaffung Balmes über bie tEatjad)e ber (Ejiftens

ber (BcrDifef)eit, bie (Erklärung biefer cEatfad)e unb bie ®ren3cn ber (BerDifel)eit. Das

le^te £7eft bes oorausgel)cnben, 4. 3flf)r9aTtges bringt einen kleinen Artikel bes

p. noble O. P. über bcn Etat agreable in pf)t)fioIogifd)er unb pji)d)oIogifd)er

(28. 4. 11.)
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F7inficf)t unö in Be3ug auf jeinc 3ngrebien3ien, unb roeiter unter 6cm (Eitel: La
Revolution Cartesienne oon P. Rol an6 = (5o|jeIin O. I. eine hrittjd]e Unter=

jud)ung 6er Descartesjd)en (ErhenntnistFjcorie mit entjd)ie6en ablcl]nen6em R«jultat.

3n öem pi)iIojopl)ijd)en 3«^i^^w<i] pufaUsicrt d. Saut er im 23. 3<if)i^g-

l7eft 2. 3 un6 4 eine injtruktiDe flblian6hmg über 6en tteuplatontsmus , feilte 8e=

5eutung für Me ontife \xnb mittelolterlidie pijilofopljie un6 im gleicf)en 3at)rgang

f7eft 4. S. 447 3oj. Sd^nippenhötter eine joId)e über 6ie Bedeutung öer matl)e:

motifdien UnterfUC^ungcn donturats für öte £ogtf mit bem roejentlidien RejuUat:

„erftens l)abcn bieje llnterjud]ungen ben reinen rationalen dfjarahter ber gejamten

lTTatl]ematih bargetan unb als iljr ureigenstes IDejen nid]t bas (Dbjeht, nid^t bcn

Subftansbegriff, Jonbern bie bebuhtioe rRetl)obe, bte bte (Etnl)eit aller matl)ematij(f}en

(Ein3elbtS3ipIinen begrünbet, feftgelegt unb bamit als (Teil ber £ogik erroiejen;

3tDcitcns fmb neben biejer grunblegenben Dertiefung ber Cogik unb Befreiung Don

metapl)r)fij(i)en Dorausje^ungen bie matl]ematijd) = Iogijd)en Soi^ni«" ^cs Denkens in

bic allgemeine Cogik eingcreif)t tDor6en, 6ie je eine gro^e Bereid}erung erfufjr."

S. 466. 3m neuen 3al)rg. 24, f^eft 1, S. 1-17 bejprid)t C. 3tmmermann HmauIbS

Kritif 6er 3^ccnlel)re Ifialebrondjes ; er kommt 3U 6em (Ergebnis, 6afe flrnaul6

negattD 6urd) fluftoeifung 6er inneren lDi6erjprüd)e un6 pofitit) 6urd) öirekte (Begen=

betoeife öie (Erkenntnistl}eorie rtTalebrand^es 3urüdigetDiejen l)abe, 6afe er jeöod) in

öcr Begrünbung feiner eigenen neuen n!{)eorie nid)t glü&lid) getoefen fei. — S. 48-70

unterfud)t 3. E^ein Qumes Kaufaltt)eorte, bei beren flnroenbung nid)t mef]r oon

tDiffenfdjaft bie Rebe fein könne; es könne l)öd]ftens nod) oon „empirijd]em proba=

bilismus" bie Rebe fein, fie bebeute, konjequent angetoenbet, aud) für bie tlatur^

rDifjen|d}aften bin fidleren Ruin; bas ift ein 3utreffenbes Urteil.

dl. Bäumker begann in ber 3eitjd)rift für d)riftlid)e dr3icf)ungs =

roi
j
jenjd}aft im 1. Fjefte öes 4. 3al}rgai^gs eine Serie oon fcljr inftruktioen Artikeln

über JInfdjauung un6 Denf«n.

3n öer dl^eol. (ßuartalf d)rift 19n,E?eft 1 unterfud)t P. fl. Daniels S. ß.

unter bem ditel: 2lnfelm3itate bei Hm ®ffor6er ^ronjisfaner Roger oon ntarfton

öie flbljängigkcit ber ©jforber 5i^flTt3iskanerjd)ule nom l]l. flnjelm, bic er als eine

„nid)t ticfgcl}cnbc im allgemeinen, rooljl aber als eine gan3 bejonbcrc in einigen

bejtimmtcn 5v<igc"" nad]rDeift. 3n öemfelbcn Fjefte liefert B. (ö et} er eine kritijd)e

Unterfud)ung 3u (Brabmanns (5efd)id}te 6er jd)olaftifd)en rnetl]o6e,

jpe3icll über Rabulfus Jlröcns unö ÖQS Speeulum universale. Die flbfafjung 6es

Ic^tcrcn, „6cr umfangreid]ften un6 beften Darftellung ber (Etl]ik im 12. 3al]rl}un6ert"

6aticrt er 100 "^al^xt jpäter als ©rabmann, über 6ie pcrfönlid}kctt 6es Derfaffcrs

(Rabulfus) glaubt er ein befinitioes Urteil nod) nid]t fällen 3U können.

3um Sd}ulgebraud} finb jüngft 3rDei neue I^anbbüdjer erjd)ienen. 1. £ett:

fo6en htt pI|ilofopI)ifdjen propäöeutif non prof. pcter Dogt S. I. l. deil Cogik,

II. deil PJt)d)ologie - E^erber, 5i^ßiburg -, eine prädjtige (Ergän3ung ber bekannten

Stunbenbilber ber pl)ilofopI)ijd}en propäbeutik, rDeld]e roir in biefer 3citjd)rift 1910

S. 71 roarm 3u empfet)len in ber tage roaren. IDas bie Stunbenbilber in ber ?fanb

öes £el)rers finb, bas ift ber Ceitfaben in ber fjanb öes Sdjülers, beibes ein (Bejamt=

toerk Don einem (Bufe, jebes feinen fpe3iellen 3rDedien Dor3üglid) bicnenb. 2. Das

anöere tDerk: Summa philosophiae elipistianae oon P. 3of- Donat S, I.

- 3nnsbrudi, Raud) - XDXxb fünf Bänöd)en umfaffen, Don öenen bereits örei üor=

liegen: 1. Logica (1,36 .//), 111. Ontologia (1,62 Jt), V. Psychologia (2,55 J6);

Die übrigen Critica, Gosmologia unö Theodicea foUen baI6 folgen, Die flbfid^t,

U)eld)e öen Derfaffer öer „5reil}eit 6er TDiffenjdjaft" bei 6er flbfaffung öes oorliegenöeu

Cljeoloqte unb (Slaute. III. 3ulit.j. 24
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tDerhd)ens laut öem Prooemium leitete, nämltd) „Berü(fefid)tigung 6er neueren

Rejultate namentltd) in 6en empirijd^en tDiflenjcfiaften , Applikation öer alten be=

tDäf)rten Priußipien auf 6ie moöernen Probleme, neue $ormuIierung alter aber nod)

beredjtigter 5ragen, hiare Darlegung unb grünblid^e €rörterung öer ntoöernen 3rr=

tümer" finöet Hd}, joroeit öas bei öer €nge eines kleineren fianöbudjs möglid] i|t,

gut ausgefül}rt. Der angel^enöe pi}iIojopf) toirö bejonöers öankbar 6ie 3al)lreid)en

(Ilidjes in öer PJi^(f)oIogie als gute Stufen öes Derftänönifjes oerroenöen.

flnton mid]elitj(i) be{]anöelt in jeiner (ünlcttung in b'xt Srtentttnislclfrc

- (Bra3 unö IDien, Sti^ria, 3,40 .// - 1. Die (Erkenntnisquellen öer tDal)rl)eit.

2. IDal)rl)eit unö (Berrii^l)eit unö 3. öie oerjd]ieöenen (Erkenntnistl)eoricn. „(Beraöe

in unjerem kritijd)en unö jkeptijd)en Seitalter ift eine bejonnene rDtf}enjd|aftlid)e

Kritik öer (Erkenntnis unö (Erkenntnisquellen meljr öenn je notroenöig" (üorcDort),

jagt öer üerfaffer mit Red}t. Sein Bud) fül)rt gut ein unö ijt aud) für öen nid)t=

fadjmann mit einiger pl)ilojopl}ijd]er Anlage gut Derjtänölid), bejonöers gilt öas aud)

Don öer Darftellung unö Beurteilung öer ein3elnen (ErkenntnistI)eorien. (Ein ein=

gel)enöes namen= unö $ad)regifter erleid)tert 6ie Benu^ung öes Budjes.

Das Problem öer immoterteHen, getftigen Seelcnfubftanj. (Ein Beitrag 3ur

Red)tfertigung unö £öjung öiejer Sroge ^it befonöerer RüÄfid)t auf öen gegen=

tDörtigen Stanö öer pi)ilojop{]ie unö öer naturiDiffcnjdjaften. Don Dr. Iheol. et

phil. niko. (Eotlarciuc. paöerborn, 5- Sd)öningl). 1910. 6 J(. Dies 6. I^eft bcr

bekannten Stuöien 3ur pi)ilof opl) ie unö Religion Don Dr. R. Stöl3lc

bel)anöelt fein jel^r aktuelles tEIjema in 3rDei teilen. 3m erften ^eile roirö öer

antl)ropologiid)e ITIonismus in feiner öreifad)en (Beftalt als Spiritualismus, materia=

Itsmus unö 3öentitätslel)re öargeftellt unö abgetüiefen. Der 3tDeite {Teil „öas Problem

öer Seelenfubftan3 im antl)ropologijd)en Dualismus" roeift pofitio öie Beredjtigung

öes Dualismus, öie (Einl]eit, Subftantialität, 3mmaterialität, (Beiftigkeit unö öie

rDed)jelbe3iel)ung 3U)ijd)en £eib unö Seele nad). Die Rejultate öer (Erörterungen

toeröen am (Enöe öer ein3elnen flbjd)nitte prägnant in einem 3ujammenfafjenöen

„(Ergebnis" in praktijd)er IDeife l)erausgefteUt. Das . Bud) bietet einen guten tEcil

öer metapl)i)fijd)en PJt)d)ologie in klarer unö über3eugenöcr Darftellung. 5i^eilid)

bürfte u)ol)l nid)t geraöe jeöer Sa^ ol)ne roeiterc (Erklärung DÖUig einmanöfrei refp.

einer ITlifjöeutung unfäl)ig fein, jo, öafe -öie Seelenfubjtan3 ein Kraftroefen forberc,

tDeld)es jid) im Beroufetfein rcalijiert (S. 148), unb ba^ Dernunft unb tDille bas

IDefen öes (Beiftes ausmad)en (S. 212). 3m gan3en tritt in öer tDijfenjd)aftlid)en

Diskujjion öer pojitiü gläubige Stanöpunkt in apologetijd)er t[enöen3 fcl)r ent=

|d)ieöen l)erDor. B. Su^Jte.
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Öfterrcid).

Don 6er £ctd)enba{]re Dr. £ucgers toar mein le^ter Berid)t' öatiert: er gab

öer l7offnung flusöruA, öafe 6ic öurd) \\w. üoihstümlid] gccDorbene d^riftltrfje BerDC=

gung in (D|tcrreid] mit £uegcr nid)t begraben roerben toirö. Der Sdjroierighciten,

öie fid) aus bcr reIigiöst)etcrogenen 3u|ammenje^ung öer Partei ergeben f?önnen,

toar babci nidjt oergcffen. Seitbem ift ein 3fl^i-' Derftrid]en, ein bitteres 3öf)r

für £uegers (Betreuen, flbgefetjen uon ber böfen äußeren £age, bie jebe Regierungs=

partet 3U fürd|ten fjat, Jinb bie inneren (Begcnjä^e in red)t abjtofecnber 5orm an bie

®ffentlid)heit getreten. 3um Unglüdi toar £uegers Hadjfolger, Prin3 Alois £i(i)ten=

ftein, burd] lange Krankl)eit a.x\. ber Doüen flusnü^ung jeines allgemeinen flnjef)ens

unb feiner Popularität Derljinbert, roäfjrenb ber Dor3ÜgIid]e Stratege im d}riftlid)=

|03ialcn £agcr Dr. 6efemann tro^ allem nid)t jene unbeftrittene Beliebtf)eit befi^t,

um überall mit (Erfolg oermitteln 3U ftönnen. (Es \\<x\ für weitere Kreije hein 3ntereffe

bie einseinen Kampfmomentc ansufüljren, Sieljt man näl]er 3U, fo tritt neben per«

fönlidjen (Eiferjüd)teleien unb (Begnerfd^aften ein geroiffer flntiftlerikalismus mand)er

IDiener Kreije 3utage, ber ben pofitiD=hatl)olijd)en (Einfd]lag nid)t gut oertragen roill,

ben bie Partei burd) ben Sufammenfdjlufe mit ben Konferoatiüen ber fllpenlönber

crfal)ren \<xi. - Der tEob bes großen Süljrers l)at nun aud) bie £ü&en bloßgelegt,

bie burd) feine alles befjerrfdjenbe perfönlidjheit bisljer nerbedit roaren: Programm,

(Drganifation, Preffe, für keine bicfer (Brunbftü^en einer Partei I)atte £ueger oiel

übrig. Dal)er allgemein ber Ruf nad) einem allgemeinen Parteitag, ber tatfädjlid)

im £aufe biefes 3«^i^es abgel)alten roerben foll. Das Programm ber Partei,

bas bisf)er roefentlid) ein fo3iales RTittelftanbsprogramm mit Betonung ber d}riftlid)en

®ered}tigkcit unb £iebe barftellte, bebarf nad) ber hird]enpolitifd)en, ftaatsred}tlid)cn

unb nationalen Seite einer umfid)tigen 5ormulierung unb ot)ne Sroeifel aud] nad)

ber ftaatsn)irtfd)aftlid)en mand)er (Ergön3ung. Die ©rganifation irirb fid) bie

fo3ialbemohratifd)c nod) mef)r 3um Dorbilb nel)men muffen, um 3um politifd)en Kampf

mit biefer aud) ol)ne bie ftets unDerIäfelid)e Sd)ü^enl)ilfe anberer bürgcrlid)er Parteien

an (Belb unb tEruppen genügenb gcrüftct 3U fein. Die d)riftltd)c preffe, fpesiell bie

3entralpreffe in tDien, läßt in il)rer rclatio oerfd)rDinbenben üerbreitung kaum etroas

al)nen oon bem bebeutenben fluffd)rDung, ben ber d)riftlid)e (Bebanfee im politifd)cn

£eben (Dfterreid)s genommen. nid)t '^0!% bie 5ortfd)ritte unferer hatl)olifd)en Preffe

in IDien unb in ber pronins oerhannt roerben follten: fo t)at fid) u. a. bie in ed)t

d)riftHd)=fo3taIem unb öfterreid)ifd)em ©eifte rebigierte „Reid)spoft" ein flbenbblatt

3ugelegt unb geroinnt 3ufel)enbs an 3nl)alt unb Bebeutung. Aber roeld) ein iniß=

Derljältnis immer nod) 3tDtfd)en ber Dertretung ber d)riftlid)en Parteien im par=

1 1910, S. 343-6.
24*
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lament urt6 in bcr prefjc! Die 3at)l öer bcutfd^en gegnenfd]cn Blätter 360, il^rcr

iEagesblättcr 63, öie 3al)l aller d]riftlid]en Blätter 90, bcr tEagcsblätter 13, öic

Abonnenten 6er freijinnigen preffe 1810 000, bie ber d)riftlid)en 466000, bie gegne=

rijd)en Blätter I^aben eine Sagesaufinge oon 1100000, bie (f)riftlid)en uon 205000!

Unb babei i\at man ben (Einbruch, ba^ jelbft bie poIitijd)en flbgcorbneten nod)

lange nid)t bie Bebeutung ber preffe genügenb roürbigen. (Ein ©lüA, bafe man
ftd) Don unpoIitijd)er Seite berjelben hräftig angenommen! Der piusDcretn tut

jeine Sd)ulbigheit; er 3äl)It jdjon 63000 ITIitglieber unb ebenfoDtele tEeilneljmer in

840 Ortsgruppen unb roies 1910 eine 3fl^'^eseinnal}me oon 126000 Kronen auf, in

5 3at)ren 3ujammen >/o THillion K., jo ba^ jäl^rlid) immer{)tn ca. 50000 K. ber tDicner

Sentralpreffe ßugcfül^rt roerben. Durd) eine mit einem fluftoanb oon ca. 30000 K.

ert)altene Korrcjponbcn3, bie in einem J^albjaljr an 70 hatljol. 3eitungen Öfterreidjs

ca. 1000 flrtihel mit ctroa 60000 Drurfi3eilen oerfenbet, honnte bie proDin3prefJe ge=

förbert unb eine 3ieIberDUÖte pre^agitation entfaltet toerben. Das finb 5ortjd)ritte,

hein Stoeifel, aber jelbft bis 3ur Sdjleuber Dauibs, bie ben Riefen prefehorruption

an bie Stirne trifft, l)aben mir nod) einen tceiten IDeg. Das bekommen roir alle

lEagc 3U fpüren.

KatI)olifd]e Kongrejfe? IDir l]aben jetjr gIan3DoUe unb erljcbenbe erlebt.

3uerft ber „(Erfte allgemeine öftcrreid}ijd)e ftatljolifdje S^^auentag" com 29. nTär3

bis 2. flpril 1910, ber, gut bcjud)t, mit grünblidjen Referaten' unb einer rDirftungs=

t)oncn 5cftt)erjammlung ben S^cunben üiele gute Anregungen, ben S^inben impo»

nierenbes 3eugnis gab oon bem Dafein einer „hatI)olijd)en Reid)s=Stauenorganijation".

- flufeerlid) uiel glänsenber tagte ber „5. RTarianifdje IDelthongre^ unb 4.

allgemeine Sobalentag" in Sal3burg com 18. — 21. 3"'^ 1910. 3 (Er3=, 5

5ürftbi|d)öfc, 11 Bifd]öfe, gegen 1000 priefter fd)arten fid) um Karbinalfürfter3bijd]of

Katfd)tl)aler oon Sal3burg, bie (Beneralhommunion 3äl)lte 2500 tleilneljmer, bie Seft=

tionen tagten in bcutjd)er, italienifd)er, fran3Öfifd)er (120 ?[cilnel)mer), polntfdjer (50),

jloocnijdjer (100), jpanifdjer (20) unb ungarifdjer (101) Spradje, unge3äl|lte 3u=

fd)riften oon Bijd)öfen ber gan3en IDelt liefen ein. Die bauernbe IDirhung biefes

internationalen ITtarientages mit feiner meljr minbcr 3ufälligen flneinanberreil)ung

Don marianifdjen Dorträgen bürfte allerbings geringer an3ujd)lagen fein als fein

äu^crlid) glän3enber Derlauf. Diel größere prahti|d)e Bebeutung hann bem $obalcn =

tag eingeräumt rocrben, ber in feiner präfibesberatung insbejonbere bie 5^09^ ^^i^

SI)eologen= unb pricfterhongregationen äufeerft eingeljenb, toenn aud] nid)t abfd}liefeenb,

erörterte. — Don Sal3burg ift hein toeitcr IDcg nad) 3nnsbrudi, roo oom 8. bis

11. September ber 7. allgemeine öfterreid)ifd)e Katljolihentag nerjammelt toar.

Kann er allgemein öfterreid}ijd) genannt lüerben? Dem Sprad)end)arahter nad) ja;

3um erftenmal iDurben fogar in ber offi3ieUen Begrüfeungsoerfammlung bie üer=

fd)icbenen 3öiome (r)fterrreid)s gel)ört. 5ür bie allgemeine Beteiligung lag allerbings

bie jd)öne Sirolerftabt 3u fel)r abjeits, jo ba^ unter ben 6000 tEeilnel)mern, bie am
l7aupttage bie Derfammlungen bejtritten, ber allergrößte ?EeiI non tEirol jelbft geftellt

voax. Die jel)r einbrudisooll unb begeifternb geftaltete tCagung liefe leiber neben bem

materiellen Defi3it oon 6000 K. aud) ben IDunjd) unerfüllt, bie Reid)s=Katl)olihen»

organijation toeiter ausgeftaltet 3u jcl)en. Der präfibent bes 1905 3u IDien ge=

u)äl)lten 3entraIhomitees für gan3 (Bfterreid), (Braf SilDa=2arouca, trat unmittelbar

Dor bem 3nnsbru&er Sag 3urü*, SehtionsDerl)anblungen über Katl)olilienorganijation

' (Ein uollftänbiger Bcrid)t erjd)ien bei f)erber, S^^'i- 1910. (Eine $vudit ber

Sagung ift bie Joeben im 1. f7eft uon E}annt) Brentano l)erausgegebenc Tnonatsjd)rift

für (Bebilbete: „d)jterreid)ijd)e 5i"oucn roelt".
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erfolgten ntd)t, \o blieb 5ic d3ffentlid)hcit oI)ne ©rientievung. Unö öic tnärc not=

tocnöig geroefcn. Denn an Stelle 6es obengenannten Sentralkomitees t)atte man Don

niand)er Seite einen allöfterreidjijcfjen Derein, „üolhsbunö" genannt, 3U fe^cn oer=

judjt, über öen aud) (Erbgraf (Erauttmansöorff in 3nnsbrudi referierte. Allein bic

3öce öes rctd]sbeutfd)en „DolhsDcrcins", bcr ba (Beöatter ftefjen joUte, ift auf ©fterreid}

mit feinen Derfd)ie6enen tXationen nid^t oljnc roeiteres an3iirDen6en. tDiencr Dcrcins»

grünbungen bleiben immer meljr minbcr auf bas beutfd)e (Bebiet bejd}ränht, unb bod)

feilte eine ftatl}olifd]e 3entralorganifation aller Hationen Öfterreid]s gefd)affen

iDcrbcn. So ift benn aud) nad) bem 3nnsbrudier iEag öer „Dolhsbunb" auf ben il)m

gebüf)renben pia^ als (beutfd)er) hatl)olifd]=fo3ialer flufhlörungsoerein geftcllt roorben

unb leiftet oon feinem tDiener Bureau aus fdjon gan3 €rhleÄlid]es. tTäl)cres barüber

ein anbcrmal. Dagegen ift bas alte hatl)olifd)e 3entralhomitee in tDien (neueften

Bcfd]lüffen gemöfe „Katl^ol. Union" getauft) loicberl^ergeftellt unb burd) einen ftänbigcn

Dertretcr bes (Epifhopats, Bifdjof Dr. f}ut}n uon Brunn, mit ben Bifd)ofshonferen3cn

in enge Berütjrung gebrad)t roorben. flu feine Spi^e ift Surft S^^^- 3bcnko Cob=

hornig geftellt tüorben, ein burd) feinen cd)t hatljolifdjcn lüol^ltätighcitsfinn allgemein

bchannten Kaualier. Die (Drganifation ftel)t bamit roieber im 3eid)en ber Autonomie

ber Cönber unb DiÖ3efen, beren (Drganifationcn burd) bas'3entralhomitec in IDicn

in gegenfeitige 5ül)lung treten follen. —

Die Bifd)of shonfercn3 im tlooember 0.3- fjattc ein rcid)es flrbeitspenfum

auf3uarbeiten. Die öffentlid)heit loar namentlid) an 303 ei Dingen interefficrt. Dor

allem an ber flnpaffung bes päpftlid)en Kommunionbehrets an unfere Bilbungs=

uub Sd)ulr)crl)ältniffe. Sie ift infofern cinl)eitlid) erfolgt, als bie Konferen3 als 3cit=

grcnsc nad) oben bas 3. Sd)ulial)r für bie nid)t mel)r 3U trennenbe (Erftbcid)t unb

(Erfthommunion beftimmt l)at. 3n füblid)en Diö3efen (3. B. tErient) tourbe btfd)öflid)er=

feits bereits bas 2. 2<^):\x ba^ii beftimmt, in nörblid)cn (3. B. Prag) rourbe ausbrüdilid)

{)erDorgel)oben, ba^ bei ber flnnal)me bes 5. Sd)uljal)res „normale Derl)ältniffe

l)infid)tlid) ber 3U3ulaffenben Ktnber toic ber betreffenben Sd)ule" oorausgefe^t tüerben.

Aus Kated)etenhreifen rourben unb rocrben mand)erlci Bebenden gegen eine erfprtet3=

lid)c Durd)fül)rbarheit laut. - (Einen Beratungspunht ber Bifd)ofslionferen3 bilbetc

aud) ber THobernifteneib, 3umal (Eingaben ber (Bra3er, tDiener unb prager beutfd)en

tl)eologifd)en Sa^ultöt uorlagen, bie betreffs ber flblegung h^w. tDicberl)olung bes

(Etbes, Kontrolle bes Dorlefeftoffes, Cehtüre ber {El)eologen u. bgl. entfpred)enbe Dor=

ftellungen ber Konferen3 bei ber römifd)en Kurte erbaten. Bisl)er kann nur gefagt

roerben, ba^ im allgemeinen bas Derfal)ren gea)äl)lt rourbc, allen irgenbroic 3ur

Seelforge furisbifttionierten ober bepfrünbeten (Beiftlid)cn ben (Eib ab3UDerlangcn.

Der red)t peinlid)en Spannung 3rDifd)en ber päpftlid)en Huntiatur in TDien

unb bem Hlinifter bes Äußern, bie feit ber lDal)rmunbaffäre ungeminbert anbauertc,

I)at bie Der3id)tletftung bes bisl)erigen apoft. tluntius in IDien ein (Enbe gemad)t.

Als Dor 3al)resfrift oerlautete, ba^ ein unferen Derl)ältniffen näl)erftel)cnber Benc=

bihtinerabt bie ununterbrod)ene Reil)e oon Italienern bei ber tDiencr Iluntiatur ab=

löfen iDerbe, atmete man allfeitig freubig auf. mittlertöeile ift ITTonfig. Alcffanbro

Bodo na, lEit.=(Er3bifd)of 0. pi)arfalus, 3um tluntius oon tDien ernannt roorben, ber

1856 in einem Abru33enbörfd)en geboren, feit 1890 priefter, als Kird)enred)tsprofeffor

bei St. ApoUinare in t^om, als Ubitore in tTIabrib, feit 1902 als apoftol. Delegat für

(Ecuabor, Bolioia unb 3ule^t Brafilien toenig 3eit gefunben l)aben bürfte, mit unferen

fd)tDierigen Derl)ältniffen bekannt 3U roerben. - (Ebenfalls infolge ber Refignation

feines bisl)erigen nad) oielcn t?id)tungen l)od)Derbienten 3nl)abers, bes $ürftbifd)ofs

Dr. 3ol). Kal)n, mufete bas Bistum ®urk (Klagenfurt), bas er 23 ^al\ve geleitet
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I^attc, neu bc|e^t meröen. (Ein recf)t trauriges (Ereignis, bas neben bem ITtillioncns

betrug ber prager St. rDen3eIs=Dorjcf}upaffe als 3lIu|tration btenen kann, roenn btc

Kanoniften bas Dekret ber Konfiftorialhongregation com 18. Hot). 1910 über t)er=

roaltungsftellen von Priejtern bei Kaffen erklären roerbcn, gab ben legten flnfto^

3um RüAlritt bes of)neI)in hränhiidjen Sieb3igiäl}rigen. (Einer jeiner priejter in

Klagenfurt I)atte frommen (Brünbungen 3uliebe IHillionenjpehuIationen gemad)t, ein

anberer aus (5utl)er3igkeit iF)m bie ITlittel au3 ber IanbtDirtjd)oftIid)en Scntralhaffe,

bercn Ccitung il]m unterftanb, gelietjen; bie Spekulationen mifeglüÄten, bie 3entral=

hoffe ftanb cor bem Krad), einer ber beiben BTonjignori flüd]tete, ber anbere ftanb iüngft

üor (Berid)t. Der Konkurs, 3u bem bie liberale preffe treiben rooUte, um bie IänbUd)cn

(Einlagen ber Ka[fe gegen bie d]ri|tlicf)=fo3iale Beroegung in Kärnten 3u mobilifiercn,

VDurbe nur baburd] aufgel}alten, ba^ ITTitglieber bes (Epijhopats roie bes kat{)oIifd)en

Abels in (Dfterreid) einer Bank gegenüber roeitgeljenbe (Barantien leifteten, roorauf

bicfe bie langfame Sanierung bes fd)rDer gefäl]rbeten llnternef)mens unternal)m. So

l)at ber neue 5ür|tbijd]of oon (Burk, Dr. ^oii. Kaltner, bisljer Domtjerr unb TDetI)=

bifd)of in Sal3burg, ber in einem fliter non 66 3flf)ren am 20. IIoDember d. 3- öen

Bifd)ofs|tul}l Don (Burk beftieg, ein gar böjes (Erbe übcrnel^men muffen. Als VOe\i\-

bifd)of Don Sal3burg folgte tl]m ber bortigc profeffor ber paftoraltl)eologie Dr. 3gna3

Rieb er (geboren 1. Sebr. 1858). Süge id) nod] bei, bafe 3um Hadjfolger Dr. Hagls

als Bifd)of Don tErieft ber £etbad}er Doml)err Dr. flnbreas Karlin (geb. 1857), als

Priefter ber flnima in Rom aus ben 80er 3a^ien mand)cm reid)sbeutfd)en lTtit=

bruber rool^l bekannt, unb ba^ Sektionsdjef unb Domprälat Dr. ^ermann 3jd]0 kkc

(geb. 1838] in berounbernsiDerter flltersfrifd}e feine oerbienftDoUe flrbeitsfüUc nod)

um bie Caften eines lDeil}bifd}ofes oon IDien Dermef)rt Ijat, fo fjabe id) u)of)l aller

Dcränberungen im öfterreid)ifd)en (Epifkopat kur3 gebad)t. (Ein (Erinnerungsblatt mufe

id) nur nod) legen auf bie fürftbifd)öflid)e (Bruft in Brijen, in ber am 7. Hooember,

an 3af]rcn (95) unb Derbienften reid), Q;it.=(Er3b. Dr. Simon flid)ner 3ur Rul)e ge=

bettet tDurbe, nad)bem er bie legten 6 3afire fid) oor ben l)eftigen politifdjen Kämpfen
im katl)olifd)en Dolk unb Klerus tEirols in 6ie ftillen Kloftermauern oon llcuftift bei

Brijcn geborgen l)atte, unb auf bas frifd)e (Brab bes überaus populären H)eil)bifd)ofs

Dr. lTIarfd)all oon tDicn, ber feinem Si^eunbe Dr. Cueger unertoartet rafd) ins

3cnfeits gefolgt ift. R. I. P.

Prag, flpril 1911. Dr. Karl Ejilgenr einer, Unioerfitätsprofcffor.

geigten mb fjoMnb.

Bis in bie prcufetfd)c Kammer unb bas H7errent)aus l)inein rebet man I)euttgen=

tags Dom flnttmoberniften-(Eib. (Es ift barum Diclleid)t 3citgcmäfe, über btc €ibcs=

leiftung in Belgien ein IDort 3u fagen. IDir fd)idien ooraus, ba^ es mit biefcr

flngelegenl)eit in Belgien ctroas anbers ftel)t rote in Deutfd)lanb, menigftcns infotoeit

bie tl)cologifd)en 5a^ultäten in Betrad)t kommen. (Es gibt bei uns keine protc=

ftantifd)e Sekten, unb eine politifd)e Partei nad) Art bes bcutfd)en 3cnlrums toäre

unter ben bcftel)enben Derl)ältniffcn md)t bcnkbar. IDcr nid)t Katl)olik ift, ber ift

liberal b. l). Si^ci^cTiker in rcligiöfer fjinfid)t, ober So3ialift. Demgegenüber gibt es

aud) keine proteftantifdjc tl)eologifd)en Sfl^"Itäten an unferen llniDerfitätcn. S^rncr

lä^t ber Staat an feinen Uninerfitäten keinen llntcrrid)t in ber Religion erteilen.

Die ftaatlid)cn Uniocrfitätcn ((Beut unb Cüttid)) finb t)ielmcl)r neutral, roictDoT)!

fold)e Iteutralität in fid) ein absurdum, praktifd) aber eine Unmöglid)keit ift, aud)

im £el)rbetricbe ber Unioerfität. (Blaubt bcnn jcmanb u)oI)l, ba^ 3. B. bas pl)ilo=

1
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jopl]ijd)e £et)rfad} neutral fei? Da aber ber Staat lleutralität öer Cel)rc, für roeldjcs

£cf)rfa(i) es aud) fei, ausbrü&lid) auf fein Programm fd)reibt, fo l\abin naturgemäß

unfere ftaatlidjen Unioerfitäten fieine tl)eoIogifd}c Sa&ultät. fln ber freien, rationa=

liftifdjen Unioerfität Brüffel gibt es anberfeits eine foId)e Saftultät aud) nid)t. Unb

fo Ijoben toir benn für bas ganse £anb nur eine ftatf)oIifd)e tt)eoIogifd)e Sa^ultät,

unb 3tDar an ber allbekannten Unioerfität Cötoen. Das erhlärt 3um (Eeil, toarum

unfcrc bcigifdjen Katfjoliken roeniger (Befaf)r laufen, in moberniftifdje 3rrtümer 3U

fallen, als bie ©laubigen jener Cänber, too bie profefforen ber protcftantifdjen (ri)eo=

logie il)re irrigen £el)ren in reidjem IHaße oerbreiten. ITTan kann ja ni(f)t leugnen,

öafe 3rDifcf|en btn mobcrniftifd)en Celjrcn unb ben rationaliftifd)=protcftanttfd)cn 3rr=

tümern eine enge Dertoonbtfdjaft befteljt. (Es roärc 3. B. nid)t fdjujer, Don bcm

rcligiöfen SubjelitiDismus ber lUoberniften über bie ocrljängnisDollen Celjrmeinungen

eines fllbert Ritfdjl unb Sd)leiermarf)er l^inroeg bzn IDeg 3U finben 3U ben fln=

fdjauungen ber alten iCübinger proteftantifdjen Sdjule. 3n Belgien ift es faft um
möglid), ber an ber £ötDcner Uniöcrfität gelcljrten (Drtl)obojic eine ernftljafte 3bccn=

ftrömung cntgcgcn3uftellen. (Es gibt nämlid) bei uns kein großes geiftiges 3entrum,

Don ujo aus berartige unftatl}olifd)e tl)cologifd)e flnfd)auungen fid) oerbreiten ftönnten,

f(i)on besf)alb nid)t, roeil unfere (Begner heine S^^männer in ber ^Ijeologic finb.

Denn niemanb loirb bct)aupten roollen, ba^ ein profeffor ber IlaturrDiffcnfdjaftcn

ober ber germanifd)en pi)ilologie, ber fid) barin gefällt, für ^agesblätter unb 3eit=

fd)rtften pampl)lete unb flbl)anblungen 3U fd)rciben, bie jebod) fteinen flnfprud) auf

IDiffenfdjaftlidjheit erl)eben Itönnen, 5ad}ina"" in btx Dogmatift, IHoral ober (Ejegefe ift.

nian könnte t)ieneid)t einroenben, ba^ an unferen ftaatlid)en Unioerfitäten bie

p!)ilofopf)ifd)en Sa^ultö^cn geiftige Sentren finb, oon roo bas Unkraut ausgefät unb

bie (Beifter für bas (5ift ber moberniftifd)en 3rrtümer aufnal)mefäl)ig gemad)t toerben

könnten. Darauf ift jebod) 3U ertoibern, ba^ bicfc So^ultäten keinen berartig

bebeutfamen (Einfluß l\ahtn, loenigftens nid)t auf bie geiftig burdjgebilbetcn Katt)oliken,

unb ba% ferner einige il)rer profefforen if)re Stubien in £ötDen gemad)t I)aben unb

mit ben tl)omiftifd)en prinsipien tDol)l ocrtraut finb. Unb jcbenfalls roäre keine

bicfer Sokultäten imftanbe, an tDiffenfd)aft unb (Einfluß bem oon Karbinal IHercier

gegrünbeten pi)ilofopl)ifd)en 3nftitut 3U £örDen bie Stange 3U I)alten. Dal)er roirb

bas Unkraut ben U)ei3en nid)t etftidien können. (Berabe unter biefer Rüdifid)t ift

bas genannte pt)ilofopI)ifd)e 3nftitut 3U redjter Stunbe gekommen, um im £onbe bie

cd)ten, rDal)rl)aft oernunftgemäßen prin3ipien 3U ftü^en unb 3U fjolten, bie mit ben

Dogmen unfcres (Blaubens aufs trefflid)fte in (Einklang ftel)en. Diefe Bemerkung

ocrminbert nid)t im geringften bie großen üerbienfte ber ausgc3eid)ncten tl)eologifd)en

Sakultät ber £örDener Unioerfität. Die profefforen unferer fed)s Seminare f)oben mit

flusnal)me einiger, bie tljrc Stubien in Rom gemad)t l)aben, il)re tI)eologifd)c flus=

bilbung in £ötDen ert)alten. Unb fie finb es, bie unferen belgifd)cn Klerus I)eran=

gcbilbet unb er3ogen f)aben, unb - fotoeit uns bekannt ift - !)at kein etn3igcr

Priefter fid) gcroeigert, btn flntimobernifteneib 3U fd)rDören. fluf ber anbcren Seite

ift es für niemanben ein (Bel)eimnis, ba^ unfere tf)eologifd)e 5tt^wltät in Zöxotn bie

ntobernen rDiffcnfd)aftlid)en lTIetI)oben in (El)rcn f)ält, unb ba^ il)rc profefforen ber

(Efcgefe 3U ber oernünftig fortfd)rittUd)en Ridjtung eines Sd)an3, I^ummelauer, pctcrs,

ITikel ge!)örcn. (Ein neuer Beroets bafür - roenn es beffen bebürfte - meld) ein

tiefer (Begcnfa^ 3toifd)en bun mobernen unb niobernifttfd)en 3bcen befteF)t.

IDieberum gan3 anbers als in Belgien liegen bie Dinge in £}ollanb. H)ier

beftcl)t bekanntlid) ber größere tEeil ber Beoölkerung aus proteftanten , bie nad)

t)erfd)ieben nuancierten (Bruppcn coneinanber getrennt finb, angefangen uon ber
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Kirdje bcr Separierten, bic bas (Ergebnis einer Reahtion ber ©rttjobojcn gegen

bic negierenbcn £el)ren ber alten (Broninger Sd)ule ijt, bis 3ur (Bruppe bcr moberncn
Rid)tung, bie Ijauptfädjiid) aus btn Cet)rcn ber JEübinger Sdjulc j(f|öpfte, bie ortt)o=

bofe tEtjeoIogie ocrroarf, |id) mit einer pt)iIofopE)if(i)en TTIoral begnügte unb an bie

Stelle ber Religiojität einen moraIijd)en fjumanismus treten lie^.! Die Reaktion gegen

bie rabi&alen tCIjeorien unb bie Ungläubigkeit bcr moberncn Ridjtung bilbcn if)rcrjeits

bic nicbcrlänbijd) = rcf ormicrtc Kird)cn, 3U tocldjcn bie Dolcantcn mit bcm

bekannten Dr. Kutjpcr an ber Spi^c gcf)örcn. (Es ijt War, ba^ 3tDij(^cn bicjcn

ocrjdjiebcncn proteftantijd)en Seftten unb bcr Ftatt)oIiJd)en Kirdjc nidjt biefelbe tiefe

Kluft liegt, roeldjc in Belgien bie KatI|oIiftcn oon bcn £iberalen unb So3iaIijten rcinlid)

fdjeibct. 3um Beroeifc bafür toill id) Ijier nur bas politijdje 3ujammengel)cn bcr

gläubigen protejtanten mit bcn Katf)oIiften crroäfjncn. Dicfes 3ujammcngel)en ijt

oljne 3tDctfeI eine erfrcuUdje tEatfadjc, beren rDoI)Itucnbc 50^92« man gut fpüren

ftann. (Eine f^auptmirhung ijt 3. B. biefe, ba^ bcn oerljecrenbcn Slutcn bcs Unglaubens

unb bcr rcligiöfcn 3nbiffercn3 eine Sd)ranftc cntgegengcjtcllt toirb, abgcjcljen oon

anbercn beträdjtlidjen Dorteilen, bie baraus bcibcn oerbünbeten Parteien, bejonbers

aber bcn Katljolihen crroadjjcn finb unb nod) töeitcrl)in ertDadjjen roerben. Aber

bieje ?Eatjad)c erftlärt aud), toarum bas (Einbringen protcjtantijd)cr 3rrtümcr in bic

hotljolijdje Kird)C I^ollanbs oiel el)er möglid) ijt als in bic bclgijdjc &atI)olijd)c Kir(f|c,

unb warum bcr l)oIlänbij(i)e (EpijFiopat jo cncrgijd) unb eifrig bic 3ntcgrität bcs

Dogmas oerteibigt. IDcnn inbes anbcrjcits bic Ijollänbijdjen Katl)oUhen 3tDar einige

tDcnigc profejjoren an bcn Uniocrjitätcn itjrcs £anbcs t)abcn, jo Ijabcn jie bod) Fteine

JiatI)olijd)c tl)eologijd)e 5fl^ultät.' tEro^ bicjer eljcr ungünjtigcn t)erl)ältnijje Ijaben

bie Katl)oliftcn bcr mobernijtijdjcn (Bcfaljr tapfer roiberjtanbcn, unb roie in Belgien,

jo I)at aud) l)icr kein ein3igcr priejter bcn flntimobcrnijteneib 3U jdjnjören jid) gc=

tDcigcrt. ITTan I)at allcrbings bas (Bcrüdjt oerbrcitet, ba^ gcroijjc priejter gegen bcn

Don Sc. f}ciligFtcit Papjt pius X. t)orgcjd)ricbenen (Eib Stellung genommen t)ätten;

inbcjjen, roir f)abcn unjere (Erhunbigungen bei einer abjolut jtd)ercn (Quelle eingeI)olt

unb können in burd)aus hategorijd)er 5orm bel)aupten, ba^ bicjcs ®erüd|t gan3 unb

gar faljd) ijt. (Es jinb oielmeljr begeijtertc Derteibiger bcs katfjolijdjen (Slaubcns,

jorooljl Caien als priejter bes Rcgular= unb Sähularhlcrus , bie in IDort unb Sdjrift

bcn (5lauben ocrbrcitcn unb mit einem roirWid) bemerftensroerten (Eifer bic Streng»

gläubigfteit l)od)l)alten. IHan braud)t nur I)in3utDcijen auf bie apologetijd|e ©efell=

jdjaft Petrus (Eanijius, bic apologetijdjc Dolfis=Bibliotf)cli in Cctjbcn, bic

(Bejclljd)aft „(Blaubcn unb IDijjcn" in HijmtDcgcn. Solange bie IDal)r{)cit nod)

auf jo unermüblidjcn (Eifer red)nen kann, jo lange braud)! bcr rcd)te (Blaube bie

Angriffe feiner (Bcgncr nid)t 3U fürd)ten, unb toirb bie katf)olijd)c Religion in I^ollanb

jtcts Soi^tj^inttc mad)cn.

AnttDcrpcn, flpril 1911. Prof. flugujt Brut)njeels,

1 3u bicjer (Bruppe ge!)ört bie rabikal=l)ollänb. Sdjulc ber (Efcgeten; il)r tat=

jäd)lid)er (Brünbcr ijt fl. D. £ol)mann, il)r bckanntcjter Dertrctcr TD. (E. oan ITIancn.

- Die priejter, rocldjc tljcolog. Stubicn an Uniocrjitätcn betreiben roollen, tun

bas an aiisroärtigen Uniocrjitätcn, bejonbers in Rom unb Cötocn.

(20. 4. 11.)



Die göttlidje perfon öcs fjl ©elftes in öer tDifjenfdiaftlidjen

([Ideologie un^ im religiöfen £eben ^er dfiriftenlieit.

Don Dr. theol. tDill)cIm (Eojctti, Brüf)I a. RI).

s i[t eine auffallenbe (Erfd)einung, ba^ 5ie perfon bes ?)l (Beiftes in bcr

rDiffenj(i)aftIid)en n:t)eoIogie nid)t bie DoUe IDürbigung unb IDertung

gefunben tjat, bie bcr Bebeutfamkcit biefes £et)rftüAes entfprid)t. Die

Dert)ältnismäfeig roenig 3at)Ircid)en flbljanblungen aus jüngerer Seit ftimmen

faft alle in biefe Klage über eine getüiffe „t)ernad)Iäffigung" bes i)I. (Beijtes

ein. IDot)l finb auf kat!)oIifd)er Seite aud) in neuerer 3eit ejegeti[d)e (Ein3el=

fragen bel^anbelt foroie bogmengefd)id)tIid)e Unterfud)ungen^ angeftellt, unb

aud) in bogmatiid)en £et)rbüd)ern ift unter bem Hbfd)nitt über bie Srinität

bie biblifd)e £e!)re oon ber perfon bes J)ciligen (Beiftes oielfad) red)t ausgiebig

3U XDoxt gekommen. Hber ein monograpljifdjes tDerk über biefen (Begenftanb

oermi^t man ungern. Auf proteftantifd)er Seite allerbings finb ejegetifd)e

arbeiten über ben f)eiligen (Beift crfd)ienen forool)! in ortl)obojem Sinne roic

aud) in rationaIiftifd)=pantI)eiftifd)er Bearbeitung. Hösgen l)at fogar bas

IDagnis unternommen, tro^ bes oielfad) fid) füt)Ibar mad)enben lUangels

geeigneter Dorarbeiten eine (Befd)id)te ber £et)re com £}eiligen (Beifte 3U

jd)reiben, bie inbes entfpred)enb bem Dorlicgenben lUaterial met)r bas tDirken

als bas IDefen bes I^eiligen (Beiftes 3um (Begenftanb ncf)men mu^te.- Hiro^bem

gilt im allgemeinen, ba'Q aud) in ber proteftantifd)en £iteratur bas £el)rftüdi

Dom t)eiligen ©eifte nod) bei roeitem nid)t bm pia^ einnimmt, ben es bean=

fprud)en mufe. J^ier roie bort ift als Satfad)e 3U konftatieren , bafe bie

(Erkenntnis bes ^eiligen (Beiftes mit ber bes öatcrs unb bes Sot)nes nid)t

gleid)en Sd)ritt gcl)alten l)at.'^ (Es möd)te faft fd)einen, als toenn oon ben

älteften kird)lid)en Seiten an ein geroiffes 3urü&treten bes f^eiligen (Beiftes

gegenüber anbcren (BIaubensroaI)rI)eiten 3U konftatieren ift. Darüber mu^
man fid) um fo mel)r rounbern, als bod) nad) 3efu t)erl)errlid)ung unb

(Eingang in bie 66§a bes üaters (3ol). 7, 39) bie perfon bes I^eiligen (Beiftes

1 Hcucftens nod) 3- Ccbreton, Les origines du dogme de la trinite, Paris 1910.

2 K. S- Hösgcn, ®efd)td)le bcr £el}rc oom J)etligcn (Bctfte, ©üterslof) 1899.

3 Dgl. bas Referat oon €. Dentler über K. $ Rösgen, Der £7eiUge (Beift, fein

tDefen unb bie Art feines IDirhens in „n:i)eoIogifcf)e Rcoue" VI (1907) 411.

Cl)eoIogie nnb ©lanbe. III. 3alitg. 25
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für bas d)riftlid)c (Bemcinfdjafticben in öcn üorbcrgrunb getreten ift. Soll

er bod) nad) eigener Husfage bes I^errn bei ber Kird)e bleiben immerbar
(3oI). 14, 16) unb ber treue £et)rer unb I)üter ber ifjr anoertrauten (Bottes=

roal)rI)eit (3ol). 16, 13) fein!

3u)ar kann man nid)t betjaupten, ba^ bas IDalten bes f^eiligen (Beiftes

in ber jungen d)riftlid)en Urgemeinbe nid)t erkannt unb geglaubt toorben

roäre. Das gläubige Bekenntnis 3U itjm erfolgte ftets auf (Brunb bes pietät=

üollen 5^[tl)altens an ber Don bzn Hpofteln l)er überlieferten lDal)r!)eit; Sauf=

formet, Doyologien unb apo[toIifd)es St)mboIum finb berebte 3eugniffe bafür.

Hber tjierbei ift com f^eiligen (Beifte in üerbinbung mit b<tn beiben anberen

göttlid)en perfonen, alfo einfdjlu^röeife, bie Rebe. J)ingegen roeniger toiffen

toir Don einer gläubigen (Erfaffung feiner anbetungstoürbigen Perfon als

foId)er. Befragen toir 3. B. bie apoftoIifd)en üäter, fo finben toir eine Reilje

fogenannter trinitarifd)er Siebte, in benen aud) bes f^eiligen (Beiftes gebadjt

ift.^ Aber in il}rer für fid) beftetjenben (Eigenart trat bie perfon bes {^eiligen

(Beiftes erft mel)r Ijeroor bei bzn großen tI)eoIogifd)en Kämpfen im oierten

3al)rt)unbert.- (Begenüber bm pneumatomad)en, bie in konfequenter lDeiter=

füljrung ber arianifdjen 3rrlel)re ben f}eiligen (Beift für einen ber bienenben

(Beifter unb nur grabuell Don b^n (Engeln Derfd)ieben erklärten, roar befonbers

ber gro^e flttjanafius Derteibiger ber britten perfon in ber (Irinität. Huf
ber $t}nobe Don Konftantinopel 381 mürbe com Fjeiligen (Beifte ausbrüdilid)

feftgeftellt: er fei J)err unb £ebenbigmad)er; er toerbe mit bem Dater unb

bem Sol)ne sugleid) angebetet unb Derl)errlid)t.^

(Eine Reilje oon Dätern I)at in biefer 3eit über b^n {^eiligen (Beift

gefd)rieben. Der bereits ertüäljnte Htt)anafius oerfafete oier Briefe an Bifdjof

Serapio ron (Eljmuis (^gog Hsoajticova ixiOToXal d'). Sie roaren gerid)tet

gegen biejenigen, bie an ber (Botttjeit bes Sotjnes feftl)ielten, aber bin {}eil.

(Beift für ein (Befdjöpf erklärten. Derroanbten 3nt)altes ift feine nur nod)

lateinifd) erl)altene $d)rift über bie Srinität unb btn I^eiligen (Beift (über de
trinitate et Spiritu Sancto). (BIeid)faIIs nur in Iateinifd)er Überfe^ung

(oon t^ieronrjmus) ift ein tDerk „De spiritu sancto" auf uns gekommen,
toeldjes Dibt)mus ben Blinben 3um üerfaffer l)at. Bafilius bet)anbelt in feiner

$d)rift über bz\K I)eiligen (Beift {ji^qX tov ayiov jtvsvfiaroc) bie H)efens=

einl)eit bes Soljnes unb bes J}eiltgen (Beiftes mit bem Dater. Bafilius tjatte

neben ber Dojologie „(Et)re fei bem Dater burd) ben Soljn im J)eiligen (Beifte"

{öia TOV vloi) ev reo ayiq? jtvtv/iati) als gleid)bered)tigte Raffung gebraud)t

„mit bem Soljne famt bem f}eiligen (Beifte" (fisrä tov vlov ovv toj jcvev-

fiaTL T(p ayicp). 3n feiner Sdjrift, bie bem Bifd)ofe flmpl)iIod)ius oon

3komum geioibmet ift, redjtfertigt er ben Ic^teren flusbrudi unb toeift nad),

ba^ bem Soljne unb bem J^eiligen (Beifte eine unb biefelbe €t)re mit bem Dater

gebüljre, meil fie eines unb besfelben IDefens mit bem Dater feien. - Unter

1 Didache VII, 1. 3; 1. Giern, ad Cor. 46, 6; ibid. 58, 2; Ign. ad Ephes. 9, 1;

Ign. ad Magn. 13, 1; Martyr. S. Polyc. 14, 3.

- „Das Dogma oom I7I. ©ctftc ift crft in ber ITTitte bes 4. 3at)rl). in ben Kreis

ber tf)eoI. Derijanblungen etngefü{)rt roorben, tDät)renb bis batjin ber Cogos ben alles

bcl}errfd)enben ITTtftelpunkt ber (Erörterung gebilbct Ijatte." (D. Barbcnf)erDer, lUartä
Dcrhünbigung 133 f. in „Bibltfdje Stubien" X, 5. 5reiburg 1905.

=* Hlan ogl. ill). Sdjermann, Die (BottI)eit bes l7etligen (Beiftes nad) btn gric=

d)if(i)en üätern bes 4. 3af)rl)unberts in „Stra^urger tl)eologtfd)e Stubien" IV (1901)

Sreiburg.



(Eofctti: Die göttlidjc pcrfon bes f^I. ©ctjtes. 355

bcn Reben (Bregors von na3ian3 finb befonbers Ijeroorragenb fünf, bie von

il)m felbft ol xtjq d^soXoyia^ Xöyoi genannt roerbcn. Die Dritte berfelben

befprid)t bie tDefenseinljeit ber brei göttitdjen Perfonen, unb bie fünfte fud)t

bie (Einroenbungcn gegen bie (Bottt)eit bes J)eiligen (Beiftes 3urüdi3urDeifen.

Hmbrofius, ber grofee Bifdjof Don Htailanb, oerfafete brei Büdjer „De Spiritu

Sancto" ad Gratianum Augustum. Die [d)on genannten Däter ber

gried)ifd)en Kirdje fltljanafius, Bafilius unb Dibpmus bienen il)m als 5ül)rßr

unb (Beroätjrsmänner.^

3u bead)ten ift bie Art unb tDeife, roie man fd)on bamals bie felbftänbige

(Ejiften3 bes f^eiligen (Beiftes bar3ulegen Derfud)t. (Bregor oon na3ian3'- roill

bem (Eintöanb begegnen, ber f)eilige (Beift fei eine blo^e EDirkungsroeife (Bottes,

alfo eine göttlid|e Kraft. Der f}eilige (Beift, fo argumentiert er, getjöre ent=

roeber 3U ben Dingen, bie aus fid) felbft ejiftieren, ober 3U benen, bie an

etroas anberem erkannt loerben. 3enes be3eid)nen bie pi)iIofopt)en als tDefen,

biefes als Hk3ibens. IDöre ber {)eilige (Beift le^teres, fo mü^te er allerbings

eine Kraft ober IDirkfamkeit (Bottes fein, benn röie könnte man '\\n fid)

anbers oorftcUen, als oxi eine Sufammenfe^ung in (Bott 3U benken? Sei ber

f)eilige (Beift alfo roirklid) ein Hk3ibens, fo roerbe er oon einem Sroeiten in

tlätigkeit gefegt unb Ijanble nid)t oon felbft. Had) bem Zeugnis ber {)eiligen

Sd)rift aber ift bie aus eigenem Hntrieb crfolgenbe Xöirkfamkeit bes I^eiligen

(Beiftes unumftö^Iid)e ü!atfad)e. Darum mu^ er ein für fid) feienbes IDefen

I)aben, eine Perfon fein.

Kur3 era)ä!)nt fei enblid) nod) ber Streit um bas filioque im St)mboIum,

3u (Enbe bes 8. unb im Hnfang bes 9. 3al)rl)unberts. Der bogmatifd)

u)id)tige 3ufa^ mürbe im Huftrage Karls bes (Broten rterteibigt burd) hzn

Bifd)of n:i)eobuIf Don Orleans in ber Sd)rift „De Spiritu Sancto".

Unb roenn mir nunmel)r n(xi:i biefem Rüdiblidi auf bie (Befd)id)te Der=

gangener Seiten im religiöfen £eben ber t)eutigen (El)riftenl)eit llmfd)au l)alten,

aud) h(x möd)te ein kritifd)er Beobad)ter eine gemiffe Dernad)läffigung ber

Perfon bes {^eiligen (Beiftes erkennen können. „XDieoiele Seelen befd)äftigen

fid) mit i!)m? tDieoiele £ieber unb Kunftmerke? XDieoiele Betrad)tungen

unb flnbad)tsübungen? Kaum in ber Pfingft3eit. 3a, bie geiftlid)en Did)tungen

empfinben bas Pfingftfeft unb feinen ^ßftkreis faft als f^inbernis unb umgel)en

es in il)rer Hnlage ober orbnen es mit feinem allroirkfamen (Bel)eimnis, bem
Urquell allen (Bnabcnicbens unb aller (Bel)eimniffc , anberen (Befid)tspunkten

unter, fo ba^ bie ?[rias ber (Bottl)eit aus bem Dorbergrunb Derfd)rDinbet unb

Don einer anberen tErias: ber 3nkarnation, ber Paffion unb ber Dert)errlid)ung

erfe^t roirb. Unb bod) ftel)t (Bott ber Ijeilige (Beift 3U allen (Bel)eimniffen,

3u bem (Bottmenfd)en unb feiner (Eud)ariftie
,

3U htn Sakramenten unb ber

Kirdje, 3U TTtaria unb htn I)eiligen, 3ur natürlid)en unb übernatürlid)en

Sd)öpfung in ber innigften unb geiftig = Iebenbigften üerbinbung."^ 3nbes

Dorftel)enbes entfprid)t nur mit €infd)ränkung bem rDirklid)en datbeftanbe.

(Es ift bod) nid)t 3U überfel)en, ba^ ber £)eilige (Beift als (Erleud)tcr unb

geiftigcr Ratgeber unb {)elfcr Dom d)riftlid)en Dolke ftänbig angerufen unb

Derel)rt mirb ; aud) gel)ören bie beiben £icbcr: Venl creator spiritus unb

1 ® Bar6enI)ctDer, patrologtc. ^ 5rciburg 1910,
- S(i)crmann, 1. c. 155.
" Dgl. bei 3. Ul)Imann, Die perfönitdjftett (Bottes unb ifjrc moberncn ©cgncr

232 f. in „Strafeburger tljcol. Stubien" VIII, 1 u. 2, Srciburg 1906.

25*
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Veni sancte Spiritus 3um integricrcnöen Beftanbteilc bes (Bebetslebens bei

Prieftern forool)! rote bei bcn (Bläubigen. (Ebenfo i[t bas Sakrament ber

f)I. 5irTnung Dorjugsroeife bas Sakrament bes J^eiligen (Bei[tes,^ ber bie

^erantDaAfenben 3U ftarken, (i)riftltd)en per[önlid)keiten ausbilben foll. Hber

abge[el)en Ijieroon, fotoie r»on ben 3at)Ireid)en (Bebeten,^ in benen ber f)eiligc

(Bei[t 3ufammen mit Dater unb Sol)n angebetet toirb, tritt er tatfädjUd) in

[einer [elb[tänbigen (Eigenart unb Perfönlid)keit etroas 3urüdi. (Bunker^ glaubt

im Dorroort 3ur britten Huflage feines Dielbead)teten tDerkes über bie lDir=

kungen bes J}eiligen (Beiftes feftftellen 3U können, ba^ ber (Beift tro^ bes kird)=

Iid)en Dogmas im (Blauben ber Htenfdien niemals recf)t Perfon geroorben fei.

Seit ältefter Seit I)afte ber Dorfteilung Dom (Beift ettoas Unbeftimmtes, Ungreif=

bares, Unperfönlid)es an. TTIan l^abe biejenigen (Erlebniffe, in benen man
bie IDirkung einer Perfon empfanb, lieber 3af)DC, einem (Engel ober (EI)rifto

3ugefd)rieben. - VOo ift ber (Brunb für biefe eigentümlidje (Erfd)einung 3U

fud)en? Un3roeifeIf)aft fteljt bod) bie Perfon bes f)eiligen (Beiftes feft als

(BIaubensrDat)rl)eit; aud) tritt er beutlid) in feiner offenbarungsgefd)id)tIid)en

(Tätigkeit Ijeroor. Titan l)at gemeint, ber IKangel ber ITIenfd)engeftaIt unb

bes lTTenfd)enantli^es in ber bilblid)en Darftellung Ijabe it)n für bas praktifd)=

religiöfe £eben faft coie unperfönlid) gemad)t; bie tierifd)e Dogelgeftalt laffe

im (Befid)t keinen geiftigen Husbruck 3U, ber 3um ^er3en fprccf)e; burd) biefe

llngleid)artigkeit roerbe bie bogmatifd)e (BIeid)rDefentIid)keit mit ben beiben

anberen göttlid)en Perfonen einigermaßen unroirkfam gemad)t. Rid)tig ift,

ba^ bilblid)e Darftellungen bes I)eiligen (Beiftes meiftens unperfönlid) geljalten

finb; ebenfo ridjtig aber ift es, ba^ berartige Hbbilbungen burdjaus auf

biblifd)er (Brunblage fußen. So knüpft bie geroötjnlidje flbbilbung in (Beftalt

ber €aube^ an bie bekannte (Erfd)einung bei ber Siaufe 3efu an, roie fic

Don allen Dier (Eoangcliften berid)tet ift: Htt. 3, 16; ITIk. 1, 10; £k. 3, 22;

3ot). 1, 32. Desgletd)en ift bie (Beftalt feuriger 3ungen geroäljlt im flnfd)Iuß

an bie (Ereigniffe am Pfingfttage: Act. 2, 3 ff. (Es foU fogar kird)Iid)erfeits

bie pcrfönlid)e Darftellung bes ^eiligen (Beiftes in (Beftalt eines 3üngIiTigs

(nid)t bie Perfon<:(BeftaIt überijaupt!) oerboten roorben fein. Wol}\ mit Be3ug=

nal)me auf bie 3rrlel)re ber Pneumatomadjen, toeil bie bilblidje Kenn3eid)nung

bes I^eiligen (Beiftes 3ufammen mit Dater unb Sot)n, aber jünger in Husfeljen

unb (Beftalt, bie 3bee einer bogmatifd)en Suborbination rDa(^ruf«n konnte.

1 Act. 8, 14 ff.

- Befonbers ift I)in3utDeifen auf bie Sdjlufeformeln ber meiften kir(i)Iid|en

(Drationcn.
^ ?}. (Bunkcl, bie IDirltungen bes Hieiltgen (Beiftes nad) ber populären flnfd)auung

ber apojtolifdjen Seit unb ber £el)re bes flpoftels Paulus. Dorroort VII, 3. Auflage
(anaftatijd)er rtcubrudi), (Böttingcn 1909.

* tDarum ber l7etlige (Beift gerabe biefe (Beftalt roäf)Itc, bürfte begrünbet liegen

in ber fT)mboIifd}en Bebeutung ber tiaube im (Orient unb in itjrcn (Eigenjd)aften. Sic

galt als Si)mboI ber göttlidjen Derftünbigung an bie nTenf(i)en; fie gel)örte 3U ben

leoitijd) reinen tEieren. 3m f)ol)enltebc Klantic. 1, 14; 2, 12. 14 u. a.) crf(i)etnt fic

als Bilb ber Sdjönljeit, Sanftmut, Unfdjulb, 5römmigkeit unb Ciebc. Die (Erinnerung

an ben brütenb über ben (Beroäffern fd)roebenben (Beift ((Ben. 1, 2) unb an bie

noad)ittfd)e tEaube ((Ben. 8, 11) mit bem ®l3roctg, bie bas (Enbc ber Sintflut anseigte,

roeift auf bas neue £eben unb ben ölsroeig bes S^icbens in (Ef)rijtus I)in. flud) bie

Rabbinen I}telten bie JEaube für bas flbbilb bes göttlid)en ©eiftcs, unb bei oen

Samaritern unb Sijrern rourbe fie göttlid) t)erel)rt. Sielje p. Sd)an3, Kommentar
über bas (Eoangelium bes 1)1. ITIattt)äus 133, S^ciburg 1879.



lEojctti: Die göttlidje perfon öcs £)I. (Bcijtes. 357

(Db öamit aud) öie DarftcUung auf bzn beliebten Derkünbigungsbilbern

getroffen toeröen follte, voo öie jugenblidje (Erfd)einung ber Perfon 6es {^eiligen

(Beiftes neben öer feligftcn 3iingfrau öen (Bebanken an bie übernatürlid)

gcroirkte Inkarnation nid)t genugfam Ijeroortretcn lie^! So mag es 3U

erklären fein, ba^ perfönlid) getjaltene Darftellungen oom {^eiligen (Beifte fid)

äu^erft feiten finben, unb bafj bie faft ausfd)lieölid) unpcrfönlidje Hrt feiner

Hbbilbung unb üorftellung fid) fo oerljängnisDolI erroiefen tjat, toeil fie bie

Perfönlidjkeit nid)t offenbart.'

Don 3ntereffe bürfte barum ber f}inroeis auf ein (Blasgemälbc fein,

bas fid) in ber Sakriftei bes Kölner Domes befinbet, unmittelbar Dor bem
(Eingang 3um Kapitelfaale. (Es ftellt bzn lEob eines (Drbensmannes bar. Die

untere fjölfte bes 5enfters 3eigt it)n auf bem Sterbebette, umgeben Don feinen

(Drbensbrübern , roie er feine Seele ausf)aud)t. Der obere 2eil bietet ein

Bilb bar über bas befonberc (Berid)t cor bem 2I)rone ber t)eiligften Dreifaltig=

keit. Huf ber einen Seite ftel)t ber flbgefd)iebene , auf ber anberen ift als

Hnklöger ber diabolus felbft 3U fel)en. Auf bem St)rone fi^en bie brei

göttlid)en perfonen, alle brei in menfd)Iid)en (Beftalten, mit toallenbcn roten

(Beroänbern unb langen Barten; alle brei gleid)altrig, roie (Beftalt unb Hntli^

beutlid) 3cigen. 3n ber ITtitte tI)ront (Bott ber Bater, red)ts il)m 3ur Seite

(II)riftus, bie 3tDeite göttlid)e Perfon, roie öie Seitenrounöe bekunbet; 3ur

£inken bie brittc göttlid)e perfon, genau in berfelbcn (Beftalt, 5orm ufto.,

roie Dater unb SoI)n, alfo ber f^eilige (Beift — bargeftellt als gIeid)roefentIid)e,

göttlid)e perfon !-

1 £äfet ctnerfeits bie Darftellung in (Seftalt ber tEaubc ben Perjon = €t)arafiter

in ben £}intergrunb treten, oielleid)! aud) mcl)r ober minber Derblajjen, jo kann fie

aud) gute 5olgen f)aben. (Berabe biefc mel)r Dergeijtigte flbbilbung könnte ba3U
anleiten, bei bem (Bebanken an (Bott, an (Bottes perfon, I)ier 3unäd)ft an bie perfon
bes E)eiltgen (Beiftes, bie all^u antf)ropomorpf) gel)altene Dorftellung einer menfd)Iid)=

enblid)en unb bcfd)ränkten perfon 3U bannen, me^r 3U abftral)ieren tton ben unooll^

kommenen Seiten ber irbifd) = menfd)Iid)en perfon, bagegen bie öollkommenljeiten,

namentlid) bie (Beiftigkeit, bas felbftberoufete Denken unb felbftmäd)tige IDolIen, ol)ne

jcbe Befd)ränkung unb UnDoIIkommenf)ett, ins Uncnblid)e unb bollenbetfte 3U fteigern.

Daburd) käme man ja tatfäd)Iid) ber u)al)rcn fluffaffung üon (Bottes perfon nur näl)er.

- Dgl. aus ber altd)riftlid)en 3eit: Die (Erjd)affung ber (Eoa burd) bie brei

göttlid)en perfonen auf bem SarkopI)ag com paulusgrabe (je^t im Coteran) aus bem
4. 3al)rf)unbert. EDenigftcns roill eine fln3af)I Kunftt)tftortker f)ier eine menfd)Iid)e

Darftellung bes Sol)nes unb bes I)eiligen (Betites neben (Bott Dater fel)en; anbete
erkennen barin 3rDei (Engel. Sie^c €. TR. Kaufmann, ^anbbud) ber d)riftlid)en

flrd)äo[ogie 392 f., paberborn 1905; 5- ^- Kraus, ReaIen3t)kIopäbie ber d)riftlid)en

flUertümcr 1, 379 unb 593 ff., 5retburg 1882. flufeerbem finb nod) einige toenige

flbbilbungen com f)ciligen (Beijt in menjd)lid)er (Beftalt namt)aft gemad)t bei t). (Dtte

u. (E. IDerntdie, F)anbbud) ber kird)Iid)en Kunftard)äoIogie bes beutfd)en ITtittelalters ^ I,

151 f.; £eip3tg 1883.
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(II}oma$ t)on Hquin un6 ^a$ $ronIet(f)nam$offt5tum,

insbcjonöere öer Qrjmnus Verbum supernum.

Don dl. Blume S. I., lUündien.

T*Ner jüngftc Biograpt) bes Ijl. Sljomas von Hquin fügte öem mei[terl)aft

'^ enttoorfcnen Bilöe Don 6cm dljarafetcr unö ben Säten öcs Hquinaten

u. a. öie Bemerkung bei: „Bereits früfjer ift an öer flutorfd|aft bes ^eil.

n]I)omas am 5'^onIeid)namsoffi3ium gerüttelt toorben. Hcuerbings lä^t dl.

Blume ,Das 5ronIei(i)namsfe[t, feine erften Urkunben unb (Dffi3ien' (dljeol.

unb (Blaube I [1909] 337 ff.) burd)blid?en, ba^ (Eljomas möglid)errDeife Bc=

ftanbteile eines älteren ®ffi3iums bei feiner Rebafetion benü^te, unb (5. UTorin,
L'office cistercien pour la Fete-Dieu compare avec celui de Saint

Thomas d'Aquin (Revue Benedictine 27 [1910] 236 sqq.) mad)t es fel)r

iDat)rf(i)einIid), ba^ dljomas [idf> bei ber Rebaktion ber Refponforien fet)r enge

an bas 3ifter3ienferoffi3ium anfd)Ioö, bem er aud) ben t)t)mnus Verbum
supernum in gekür3ter 5orm entnal)m."^ Diefcr Sa^, beffen 5<iffii'^g ^ie

Don Dom. (B. ITtorin O. S. B. üorgebrad)ten Dermutungen in ctroas

apobi{ttif(^er Färbung miebergibt, fo ba^ mand)er glauben könnte, es tjanble

fid) roenigftens betreffs bes genannten i}t)mnus fd)on um eine als fidjer auf=

geftcUte ober gar beroiefene dl)efe, bürfte einige (Erläuterungen eri)eifd)en.

Sonft ftel)t 3U befürrf)ten, bafe ber (Enbresfd)e Sa^ mi^oerftanben unter allerlei

lTtetamorpt)ofen fid) in bie £iteraturgefd)id)te einniftet. Unb bod) toäre es fd)abe

barum, rocnn allmätjlid) ot)ne Dollgültige Beroeife bie Hrbeit bes Hquinaten

an unferem $ronIeid)namsoffi3ium kurserijanb auf ein relatio Derfd)rDinbenbes

TTtaö t)erabgebrüd?t unb feiner Didjterkrone gerabe bas fdjönfte jutoel, ber

f}T)mnus Verbum supernum, coreilig auf blo^e, roenngleid) geiftreidje

ittutma^ungen I)in ausgebrod)en toürbe.

I. 3unäci)ft einige Bemerkungen betreffs bes ®ffi3iums als foId)en,

oljne I}inbli& auf bie I}i}mnen; bas TTIaterial ift 3U reid)l)altig, als ba^ es

I)ier eingel)enb betjanbelt roerben könnte. - 3m oben genannten Hrtikel

biefer 3eitf(i|rift roar auf meljrere datfadjen t)in bie I)offnung geäußert, ba^

t)ielleid)t am etjeften in bzn alten liturgifdjen Büdjern ber 3ifter3ienfer bas

urfprünglidje ®ffi3ium bes 3ol)annes oon inont=(IornilIon Dom 3cit)rc 1246
ober bod) mand)e deile besfelben 3U entbedien feien. Hus ^h^n biefem ©ffi3ium

Könm DieIIeid)t dI)omas oon Hquin in leidjt begreiflidjer Pietät ein3elnes

feinem RTcifterrDerke um 1264 eingefügt Ijaben. Daraufljin roanbte fid) RTorin

in bem oorljin be3cid)neten Huffa^e biefem dljema 3U unb oerftanb es, auf

frappante IDeife an ber f)anb nid)t Derfd)iebener
,

fonbern eines ein3igen

5ronIeid)namsoffi3iums ber 3ifter3ienfer, nämlid) jenes in ber Husgabe bes

(Drbensbreoieres oom 3at)re 1484,'^ ben (Blaubcn 3U erroedien, ba^ ber Hqui=

1 (Enbres, 3of- fl"^-. t[f)omas Don flquin. (lDeItgcfd)id)tc in dfjaraftterbilöern,

III. Abteilung). Xilaini 1910, S. 105.
- (Es gef)t nid)t an, roie UTorin es tut, öas ®ffi3ium in biefer Ausgabe Don

1484 als ben it}pus für bas 5ro"Ieid)namsoffi3ium ber Sifterßienfer jd)Ie(f)tl)in 3U
betradjten, toenngleid) es fpäter allmälilid) bas (Dffi3ium ber 3ifter3tenfer getoorben

ift. Aud) läfet fid) ntdjt betjouptcn, ba^ bieje Rebaktion oon 1484 bas (Dffi3ium in

bin Ausgaben bes 3ifter3ienferbreDieres non 1484 — 1674 repräfcntiere. Denn u. a.

ift fd)on in ber Brcoierausgabe oon 1494 (3U Stra^urg) 3nl)alt unb Anorbnung
bes (bfft3iums in oiclen Seilen bebeutcnb oerfdjieben; Don ben ältcften unb
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natc minöc[tens bei ben Refponforien eine \tax^^ flnleit)c aus eihen bicfcm

®ffi3ium bes 3i[ter5ienferoröens mad)te. Direkte (Entleljnungen tjingegen aus

6em erften unb älteftcn ®ffi3ium bes lTtönd)es 3ol)annes com Kornelienbcrge

bei £üttid) feien, fo urteilte ITTorin, burdjaus ausgefd)Io[fen. - Dor ber fjanb

nun erfd)eint es unmöglid), irgenbcin beftimmtes, in etroa abfd)Iie^enbes Urteil in

biefer fd)rDierigen 5rage 3U fällen. ITTorin felbft ftimmt t)ierin mit uns überein,

ba er am Sd)Iuffc feiner (Ertoägungcn betont: „Mais encore ne sont ce-lä,

je tiens ä le repeter, que de simples presomptions".i Utit il)m

ift nämlidj 3unä(i)ft eine gro^e Sd)rDierigkeit barin 3U erblid?en, ba^ roir bis

3ur Stunbe kein ein3iges 5ronIeid)namsoffi3ium ber 3ifter3ienfer oortöeifen

können, rDeId)es cor bem 3at)re 1264, in rDeId)em 3al)re Stjomas oon flquin

fein ®ffi3ium oerfafete, aufgefd)rieben toäre. flUe Quellen biefer Hrt reidjen

üielmeljr nid)t über bas 14. 3al)rl)unbert, ja nid)t einmal bis in ben Hnfang>

biefes 3al)rl)unberts Ijinauf. 3rgenbein birektes Zeugnis aber, ba^ bie 3ifter=

3ienfer fd)on im 13. jaljrljunbert ein befonberes, bamals nod) nidjt in [\)v

Breoier eigens eingetragenes (Dffi3ium für 5ronleid)nam befeffen Ijättcn, feljlt

ebenfofel)r. tDir finb fomit lebiglid) auf Kombinationen unb Sd)lu^folgerungen

aus (Quellen unb Satfadjen relatio jüngeren Datums angeroiefen. - 5erner,

ba^ ber IKöndi 3ol)annes um 1246 bas erfte ®ffi3ium anfertigte, ftel)t tooljl

feft. Aber biefes gan3c ®ffi3ium ober aud) nur b^n größeren Seil besfelben

auf3ufinben, ift bist)er leiber niemanbem gelungen. Selbft bei ben relatio

roenigen Brud)ftüdien, röeld)e burd) ein Hntipt)onar üon £üttid), beffen

Hlter unb je^ige (Eyiften3 nid)t mel)r feftgeftellt töerben können, erljaltcn 3U

fein fd)einen,- kann mit Red)t ein Sroeifel auftaud)en, ob fie roirklid) ober

bod) alle bem urfprünglid)en erften ®ffi3ium angeijörten unb nidjt tcilrocife

frembe Beftanbteile aus fpäterer Seit fInb. IDic alfo lä^t fid) jebe (Entleljnung

aus bem ®ffi3ium bes 3ol)annes mit Beftimmtljeit leugnen? Der (Brunb für

ben erl)obenen Stoeifel liegt in (Eatfadjen, roeldje bie f)auptfd)a3ierigkeit 3ur

£öfung ber uns befdjäftigenben $vaQQ ausmad)en.

Das TTIittelalter toar nämlid) literarifd)en probukten anberer gegenüber

burd)aus nid)t oon einer fold)cn Pietät, toie bie jüngere Seit fie getooljnt

ift; nod) toeniger roar es l)ausl)älterifd) unb fparfam bei Dediung feines litur=

gifd)en unb l)t}mnobifd)en Bebarfes. I}atte eine toenn aud) l)erDorragenbc

Perfönlid)keit 3. B. ein (Dffi3ium gefd)affen, fo roar le^teres tro^ aller Dor=

3üge kein l)inreid)enber (Brunb, fid) mit bcmfelben 3U begnügen. 3m (Begcn=

teil, es ertoedit oft ben (Einbrudi, als ob ein (Dffisium, je beffer es roar,

befto mel)r 3ur Sd)öpfung anberer, gleid)fam Konkurrens mad)enber ®ffi3ien

für bas gleidje 5eft anregte." Dabei rourbe nid)t feiten biefer unb jener

tleil bes ober ber fd)on beftel)enben (Dffisien in bas neu gefd)affene ol)ne

jebes Bebenken oertDoben, balb ol)ne, balb mit Derönberungen bes (Eejtcs.

Sold)e (Entlel)nungen, Überarbeitungen, (Erroeiterungen ober Kür3ungen roaren

nid)t oerpönt, fonbern galten Dielmel)r als eine Art oon t)ulbigung für jenen

Huktor, beffen 3been man in freier Sofi^f^G ^(^'^ eigenem (5efd)madi kopierte.

älteren bekannten (Dfftsien ber 3ifter3ienfer, toorübcr gleid) nät)ercs, tx)ei(f)t bas (Dffi3iuni

Don 1484 gleid)falls m(i)t unroefentlid) ab.
' Revue Benedicline 1. c, p. 245.
2 lEf)eoIogie u. ©laube a. a. 0)., S. 347 ff.
=* Beifpielsfjclber fei erinnert an bie 2X t)crfd)tcbcncn rt)t)tt)mifd]en Q)ffi3ien auf

bie 1)1. Hnna. Dgl. Stimmen aus ITIaria Caad), 1898, S. 133 f.
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Die jüngere Bearbeitung konnte befjer ober aud) minbertDertiger fein als

bie ältere Dorlage. Da ift es bann in mandjen 5äUen feljr fd|toer, roenn

ntd)t unmöglid), aus blo^ inneren (Brünben bas Ur[prünglid)e unb öas (Ent=

Iet)nte fd)arf 3U [(Reiben, ©riginal unb Kopie aud) nur mit U)al)rfd)einlid){ieit

3U erkennen. — So erging es aud) bei bem 5'^onIeid)namsoffi3ium. Xlthzn

jenem bes 3ot)annes r»on Trtont=(IorniIIon unb bes (Et)omas Don Hquin ent=

jtanben bis ins 15. 3at)rt)unbert nid)t toeniger als minbeftens fed)s Der=

id)iebeneReimoffi3ien,^ barunter 3tDei Don 3ifter3ienfern; felbft bie Dominik
kaner- begnügten fid) nid)t mit jenem il)res großen ©rbensgenoffen n;i)omas.

Hu^erbem aber finbet fid) in Derfd)iebenen Breoieren ettoa ein Du^enb in

Profa abgefaßter ®ffi3ien auf 5ronIsici)nanx, meld)e bei aller (BIeid)t)eit ober

ät)nlid)keit in oielen Studien bod) in mel)reren eine große Derfd)iebent)eit

aufroeifen. 3n bunter mifd)ung finb bort mofaikartig, oftmals gar nid)t

ungefd)idit, Hntipt)onen, Perfikeln unb Refponforien Bereinigt, bzmn roir 3um
balb größeren, balb geringeren Steile aud) im (Dffi3ium bes flquinaten, ober

im HntipI)onar oon St. IKartin 3U £üttid) begegnen, unb folc^e, beren t)erkunft

nid)t be3eid)net roerben kann. DieUeid)t finb le^tere bem nidjt mel)r bekannten

®ffi3ium bes lTtönd)es 3ot)anTies ober jenem eines ber üerfd)iebenen 3ifter=

Sienferbreoiere ober 'DiÖ3efanbreDiere entlel)nt, ober aber es finb jüngere (Originale

kompofitionen. Dabei muß bead)tet toerben, ba^ es fid) nid)t um toörtlid)

genaue (Entlet)nungen I)anbelt, unb ba^ bie Gruppierung bes (Entlel)nten

eine töillkürlid) freie ift. Dal)er bie große TTtannigfaltigkeit. Hud) bas

®ffi3ium im 3ifter3ienferbreDier r»on 1484, rDeId)es UTorin 3um Dcrgleid)e

mit jenem bes 1)1. Q:i)omas I)eran3iel)t, bifferiert üon ben älteren ®ffi3ien

ber 3ifter3ienfer, roie 3. B. üon jenem, tDeId)es im 14. 3al)rl)unbert in ein

Hntipt)onar bes 13. 3at)rl)unberts aus Dillers (Cod. Bruxelleii. 6436) ein=

getragen ift, u. a. nid)t unerl)eblid) in ben Refponforien. Das neunte, elfte

unb 3roöIfte Refponforium ber 3ifter3ienfer Don Dillers (bas monaftifd)e

©ffi3ium l)at bekanntlid) 3toöIf Refponforien) l)at nämlid) im 3;fter3ienfer=

brenier oon 1484 brei oöllig anberen Refponforien pia^ gemad)t.'^ 3n ber

Ausgabe oon 1494 I)ingegen 3eigt bas (Dffi3ium toieber ein gan3 anberes

(Befid)t, als in jener oon 1484, unb gleid)t 3iemlid), aber burd)aus nid)t in

allem, bem (Dffi3ium im Cod. Bruxellen. 268. - Dor einem cnbgültigen

Urteile roirb fomit folgenbe nid)t unintcreffante Hufgäbe 3U löfen fein: Hlle

5ronIeid)namsoffi3ien ber Derfd)iebenen ®rben unb aud) DiÖ3efen,' bie oon

jenem bes 1)1. (EI)omas irgenbtoie abtoeid)en, finb 3U fammeln unb nid)t bloß

auf bie Refponforien, fonbern aud) auf bie flntipt)onen, £ektionen, kur3, auf

alle (Teile untereinanber unb mit bem (II)omasoffi3ium 3U r)ergleid)en. Dann
erft roirb es Dieileid)t möglid) fein, einigermaßen 3U cntfd)eiben, in rDeId)cr

1 Dgl. Analecta Hymnica V, Hr. 2-5; XXIV, Hr. 6; XLIa. (Eeil II, Hr. 1.

- Analecta Hymnica V, Ilr. 5.

' ITIorin glaubt Itonftattcrcn 3U ftönncn: ,Ainsi, sur les huit ^rands repons

que comporte Toffice romain [jenes bes 1)1. (Efjomas] , un' seuleinenl n'a pas de

parallele dans l'office cistercien: c'est le VI« Ego sum panis vitae. G'est aussi

le seul oü, contrairement au Systeme adopte par le compositeur, les deux parties

soient l'une et l'autre empruntees au Nouveau Testament." Die Beobadjtung trifft

nur 3U beim (Dffistum Don 1484; im Cod. Bruxellen. 6436 (alfo im 14. 3fl^rl).) lautet

bas 11. Rejponjorium (je^t bas 6.): Ego sum panis vitae etc.

* Das ältere 5ronIcid)namsoffi3ium uon Ttlain3 ift cingetjenb befprod)en im
„Katl)0lih" 1901, S. 489-507.
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Bc3iel)ung öie Dcrfd)ic5cncn Rebaktionen 3ueinan5er fteljen, roeId)e bie ältere

voax, iDeId)e als entlcl^ntcs (But angefeljcn roerben mu^ ober bod) barf. Had)

ben Dorfjin crroäljnten im ITTittelalter jeljr beliebten (Bebräud)en bürfen aber

bei biefer Unterfud)ung rool)! nidjt [oldje unb äl)nlid)e (Erroägungen ma^=
gebenb fein, toic: tDas ber Hquinate oerfa^t Ijatte, baran roagte man
j(i)rDerIid) etroas 3U änbern; ober: tOenn alle ^eile eines ®ffi3iums gut, fet)r

gut toaren unb in genügenber Hn3at)I Dorlagen, fo fd)uf man keine neuen

für bas gleicf)e $eft; ober: Die beffere Don 3iDei Rebaktionen eines 2ejtes,

bie rclatio prä3ifere, kür3ere 5finung ift e!)er als jüngere Überarbeitung,

bcnn als ältere Dorlage an3ufel)en. Hud) beim f^pmnus Verbiim supernum
f)at trtorin met)r ober minber gerabe biefe ^zbank^n für feine flnfd)auungen

geltenb gemad)t, unb roir roerben biefelben besljalb bort nod) eingetjenber

beleud)ten.

(Es ift keinestoegs ausgefd)Ioffen, ba^ in mandjen ber untereinanber
bifferierenben 3ifter3ienferoffi3ien roeit metjr Hieile bes erften £üttid)er

©ffi3iums ftedien, als von je^t aljnen. fllle biefe ®ffi3ien, rDeId)e id) bist)cr

prüfen konnte, mad)en gerabe fo, toie aud) bie 3ifter3ienferl)i)mnen, meljr

ober minber btn (Einbrudi einer Kompilation, einer mofaikartigen 3u=

fammenftellung aus l)ier unb bort erborgten unb teilroeife überarbeiteten

Studien. Damit ift nidjt gefagt, ba'^ biefe Sufammenftellungen immer minber=

toertig feien; im (Begenteil, mandje toie aud) jene im Breoicre Don 1484,

3eugen Don (Befd)id? unb feinem (Befd)madi. Sroei Satfadjen rooUe man nun
in Betrad)t 3iet)en: 1) Da papft Urban IV. balb naiij feiner Bulle „Transi-

turus", roorin er 1264 bie allgemeine $zkx bes 5ronIeid)namsfeftes an=

orbnete, ftarb, feine Ttad)foIger aber aus toeId)em (Brunbe aud) immer nid)t

auf bie flusfül)rung berfelben beftanben, fo fanb Urbans Hnorbnung erft

bann Anerkennung, nad)bem Papft dlemens V. auf bem Kon3il non Dienne

(1311 - 12) beren Beobad)tung einfd)ärfte unb ben (Eejt ber Urbanfd)en Kon=

ftitution in bie Dekretalenfammlung Don 1313 aufgenommen l)atte.^ f}ier3u

ftimmt ober l)ieraus erklärt fid) bie bead)tensrDerte n!atfad)e, ba^ roir in

keinem Breoiere cor bem 3a^i'e 1313 ein 5i'0"Iß^<^^Q^soffi3ium ein=

getragen finben. Selbft in Dominik an er=BreDieren oom Hnfange bes

14. 3a^rl)unberts (roie 3. B. im Cod. lat. Monacen. 2902 unb fogar in

bem etroas jüngeren Cod. lat. Monacen. 21271) fud)t man oft (roenn nic^t

meiftens ober immer?) üergebens nad) einem 5i"o^t^i<i)Tia^soffi3ium. Dann
aber taud)en fie allgemein auf, teils als Hadjträge in älteren Breoieren, teils

im eigentlid)en Korpus bes Breniers. lUan kann biefes 5^f)Ien bes ©ffisiums

in (Quellen cor bem ^ai^xt 1313 aus anberen (Brünben in etroa erklärlid)

madjen, roie es aud) ITIorin Derfud)te. Hber folange kein birekter ober

fonftroie ooUgültiger Beroeis erbrad)t roirb, ba^ au^er ben gefd)id)tlid) be=

glaubigten (Dffi3ien bes ITIönd)es 3ol)annes unb bes Sl)omas Don flquin oor
bem 3a^re 1313 tatfäd)lid) fd)on ein toeiteres ®ffi3ium abgefaßt be3tD. 3U=

fammengeftellt fei, fdjeint jebe Dermutung - unb mel)r kann es nid)t fein —

,

ba^ iEl)omas Don flquin aufeer bem (Dffi3ium bes 3ot)annes nod) ein brittes

' ,Cum aulem paulo post datam bullam [Urbanus] excessisset e vita, nee
quisquam urgeret. ut exsecutioni mandaretur . . ., inde factum est, ut aiuiis in-

sequentibus eiusinodi festivitatem celebratam esse non reperiamus." So papft
Bencbiftt XIV in feinem IDerfe De festis D. N. Jesu Christi et B. Mariae Virginis,

Lovanii 1761, tom. II, p. 121. - Dgl. Bruber im „KatI)oIik" a. a. (D., S. 491.
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als braud)barc Dorlage angetroffen unb gar ausgenü^t iiah^, ber gefd)id)t=

lidjen (Brunblage 3U entbefjren. Sie kann otelmeljr nur burd) gefudjte

(Erklärungen als nid)t einfad)l)in bm gefd)td)tlid)en 3!atfad)en rDiberjpred)enb,

alfo als ins Reid) ber lTtögIid)keiten gel)örenb bargetan toerben. - 2) Das
erfte (Dffi3ium bes 3ot)annes com Kornelienberge roar na&i bem bekannten

Berid)te [eines Seitgenoffen oon großer „Süßigkeit unb £ieblid)keit in tEejt

unb IKelobie" unö es roar „gejammelt aus jenen Blüten ber E)I. Sdjrift,

tDeId)e bie Süßigkeit bes £eibes unb Blutes 3e)u dtjrifti ausbuften".^ 3^"^

Bruci)ftüdie aber, coeldje bas HntipI)onar oon St. ITtartin 3U £üttid) über=

mittelt, laffen oon biefen beiben (Jigenfd)aften bes ®ffi3iums kaum ettoas

erraten. $ür bie äftl)etifd)e Beroertung nun mag ber (Betoätjrsmann oielleidjt

roenig beföljigt geroefen fein; ob aber bie H^eile bes ®ffi3iums ber ^I. Sdjrift

entnommen feien, biefe Beurteilung erforberte keine fonberIid)en Kenntniffe,

3umal bas TTlittelalter in ber Dertrautljeit mit ber f)I. Sd)rift uns roeit, fefjr

toeit überlegen roar. tDoUen toir alfo jenem 3eitgenöffifd)en Berid)te nic^t

jebe (BlaubtDÜrbigkeit abfpred)en, fo muffen ober bürfen toir fd)on aus biefem

<5runbe ettoas 3tDeifeIn, ob bie HntipI)onen bes £üttid)er Hntipfjonars roirklid)

alle bem ®ffi3ium bes 3ol)a'ines urfprünglid) eigen roaren, unb t)aben an=

3unel)men, ba^ bie übrigen für oerloren erad)teten ober bod) nid)t mel)r

nadjroeisbaren (Teile biefes ®ffi3iums etroas mcljr oon jenen genannten (Eigen=

fd)aften auftoiefen. (Berabe biefe (Eigenfdjaften finben toir nun aber in mandjen

n^eilen Derfd)iebener 3ifter3ienferoffi3ien. Sinb alfo bas nid)t Stüd?e, bie

aus bem alten ®ffi3ium bes ITtönd)es oom Kornelienberge bortt)in toanbertcn,

3umal ba bie 3ifter3ienfer in fet)r nal)er Be3iel)ung 3U jenem ITIöndje ftanben

unb biefer t)ielleid)t felbft ein 3ifter3ienfer roar?

fluf (Brunb all biefer ^Eatfadjen unb Umftänöe legt fid) folgenbe ^t}po =

tljefe nal)e: SI}omas oon Hquin übernal)m bei ber flbfaffung feines

(Dffi3iums Dielleid)t einige Stüd?e aus bem 0ffi3ium bes 3ot)annes oon
lUont^dornillon, teils unoeränbert, teils mit etlid)en Umarbeitungen. Hls

bann fpäter, etroa im Hnfange bes 14. 3al)r^unberts , u. a. bie 3ifter =

3ienfer bas 5ronleid)namsoffi3ium in iljr Breoier aufnal)men, ak3eptierten

fie nid)t einfad)l)in bas ®ffi3ium bes Hquinaten, fonbern Dermifd)ten mit bem=

felben metjrere, birekt aus bem ®ffi3ium bes il)nen fel)r nalje ftel)enben

3ol)annes entnommene (Teile, unb 3tDar oI)ne an b^n le^teren ettoas 3U änbern,

tDötjrenb biefes fd)einbar Sl^omas getan Ijatte. Bei biefer Sufammenftellung

bes (Dffi3iums gingen bie ein3elnen Abteien ber 3ifter3ienfer nid)t gleidj =

mä^ig Dor; im TTlittelalter ift ja oft eine Ungleid)l)eit im (Dffi3ium inner^

l^alb eines unb besfelben (Drbens CDal)r3uneI)men. So roürbe fid) leid)t cr=

klären, roarum bas eine (Dffi3ium ber 3ifter3ienfer jenem bes Hquinaten feljr

äljnlid) ift, ein anberes Ijingegen mel)r Don bemfelben abtoeidjt. Hud) böte

fid) bei biefer flnnafjme eine feljr einfad)e (Erklärung bafür, roarum mandje

Refponforien im 3ifter3ienferoffi3ium fd) ein bar- eine urfprünglid)ere ^orm
aufroeifen, als bie entfpred)enben im dt)omasoffi3ium ; bie 3ifter3ienfer Ijätten

in fold)en Rollen otjne Änberungen aus bem 3oI)a^'iesoffi3ium entlef)nt,

dtjomas mit leid)ten Retoud)ierungen. Hllerbings roäre Ijiernad) bas 3ifter=

3ienferoffi3ium faft gan3 als eine Kompilation an3ufei)en, burd)fe^t mit

' ügl. tEf)coIogtc u. ©laubc a. a. (D., S. 542.
2 Don einem fid)eren nad)tx)ets in biejer £7injid)t kann nid)t öie Rebe fein;

bie oon ITIorin bofür erbrad)ten (Brünbc )inb aber iebenfalls fel]r beadjtenstoert.
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tDcnigcn 3utatcn. Xla&i bem oorljin (Jrtoäljnten tiann bas nid)t im minöcften

bcfrcmöcn. Übrigens läfet [id) bei keiner Dorausfe^ung ein getDiffer kom-

piIatorifd)er (II)arakter mel)rerer öer unter ficf) Derfd)iebenen 3ifter3ien|*er=

offisien leugnen; b^nn in jebem ßaU^ t)at bas eine il)rer (Dffiäicn metjr, bas

anbere toenigcr Beftanbteile aus bem Ö;i)omasoffi3ium entnommen. Bei bin

ßrjmnen ber 3ifter3icnfer tritt bie Kompilation gan3 t)anbgreiflid) Ijeroor.

Hud) if)r ältestes bekanntes 5ronIei(i)namsoffi3ium, nämlid) jenes im flntipljonar

Don Dillers (Cod. Bruxellen. 6436), 3eigt unleugbare (Entlel)nungen ober

(Einmifdjung frember Beftanbteile. So bas Refponforium 3U b^n Laudes:

Ave, verum corpus Christi,

Qui nos tuo redemisti

Pretioso sanguine;

ferner bas Reiponforium 3ur 2. Defper:

O salutis verbum patris,

Imniolatum pro peecatis,

O praedulcis hostia;

jd)liefelicf) bie flntiptjon 3um Benedictus infra Octavam:

a) Quod in cena Christus gessit, b) Doeti sacris institutis

Faciendum hoc expressit Panem vinum in salutis

In sui memoriam. Consecramus hostiam.

£e^tere Hntipljon, roas feljr beadjtenstoert erfdjeint, ift ber Sequen3 bes

Hquinaten (Lauda Sion salvatorem) entleljnt. Den Sequen3en roar bie

£iturgie ber 3i[ter3ienfer r>erfd)Ioffen ; ba es fomit in ber UTeffe nid)t anging,

toollten fic bod) im Breoiere toenigftens eine Strop!)e aus ber Sequen3 bes

l|I. 2t)omas pietätooll anbringen.^

Diefe Ski33e, 3U beren eingefjenben Begrünbung ein reid)es, l)ier 3U

tocit fü!)renbes Quellenmaterial Dor3uIegen roärc, bürfte 3eigen, ba^ bie auf=

getDorfene $vaqQ loirklid) nod) keinesroegs enbgültig entfd)ieben ift. 5ür

rDeId)e Hrt ber £öfung bie größere lDat)rfd)einIid)keit fpred)e, bie)es Urteil

mag Ieid)t com fubjektioen (Empfinben beeinflußt toerben. Daljer aucf) möge

es einftroeilen als eine perfönlidje Hn[d)auung aufgefaßt roerben, toenn mir

bis je^t auf (Brunb aller bekannten datjadjen eine geroiffe, nid)t umfangreid)e

Hnleitje bes t)I. Qlljomas aus bem ältesten (Dffi3ium bes 3ol)annes oon
ITIont^dornillon Dom 3al)re 1246 ungleid) rDat)r[d)einIid)er crfdjeint, als

eine foId)e aus einem ber 3ifter3icnferoffi3ien, roeldje tat[äd)Iid) in üer =

|d)iebenen Dariationen erft nad\ bem '}ai)xe 1313 auftaui^en unb [id)

ungefud)t als Überarbeitungen unb 3ufammenfteIIungen aus älteren Dorlagen

erklären laffen.

II. Betreffs ber ^pmnen gelangen roir meines (£rad)tens Ieid)ter 3U

einem fid)eren Refultate. Huf Derfd)iebene 3eugniffe unb (Eatfadjen t)in gilt

dljomas Don flquin mit Red)t als Derfaffcr ber Sequen3 „Lauda Sion

salvatorem", bes Reimgebetes „Adoro te devote" unb ber brei f^pmnen

„Pange lingua" (3U ben beiben Defpern), „Sacris sollemniis" (3ur ITTatutin),

* tDir toerben gleid) nod) jef)en, roic aud) in 6cm f^i^mnus ,Verbum supernum'"

oon öcn 3iiter3tenjcrn eine Stropt|e aus öer Scquen3 Lauda Sion öurd} Umbtditung

eingefügt ijt.
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„Verbum supernum prodiens" (3U btn £auöes). Der le^te biefer E)i)mncn,

einer öer [d)ön)ten unö tieffinnigsten bes gefamten f)i)mnenfd)a^es , ift in

meljreren, burd)aus nid)t in allen, 3ifter3ienferbreDieren um brei Stropljen

länger unb in einer toeiteren Stropt)e tertlid) etroas Der[d)ieben. 3n bzn

Analecta Hj^mnica (Bb. XII, Hr. 38) rourbe biefes ITIetjr an Strop!)cn

ol)ne jebes Bebenken als eine fpätere 3ubid)tung unb Überarbeitung angefeljen;

Ttlorin I)ingegen meint, es fei ebenfogut möglid), ba'Q tEI)omas ü. Hquin
bie längere unb urfprünglid)e 5orm ber Siftersienfer gekür3t tjabe, unb er

neigt biefer Huffaffung als einer il)m red)t rDat)rfd)einIid)en mel)r 3U, als ber

bisfjer allgemein üblidjen. Dergegentoärtigen roir uns 3uerft bie in Betrad)t

hommenben I)t)mnentejte, um bann bie (Brünbe Htorins 3U prüfen.

1. Verbum supernum prodiens 4. Se nascens dedit socium,

Xec patris linquens dexteram Convescens in edulium,
Ad opus suum exiens Se moriens in pretium,

Yenit ad vitae vesperam. Se regnans dat in praemium.

2. In mortem a discipulo

Suis tradendus aemulis
Prius in vitae ferculo

Se tradidit discipulis.

5. Quibus sub bina specie

Carnem dedit et sanguinem,
Ut duplicis substantiae

Totum cibaret hominem.

5. O salutaris hostia,

Quae caeli pandis ostium,

Bella premunt hostilia,

Da robur, fer auxilium,

6. Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,

Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.

3n äu^erft inl)altreid)en, lapibaren 3ügen fd)ilbert uns I)ier Sljomas,

toeld) ein tDunberroerk ber I}ingebenben £iebe bas eroig aus bem üater

l)erDorget)enbe, in ber Seit geborene IDort bei DoIIenbung feines IDerkes am
„flbenbe bes £ebens" aufgerid)tet I)at. 3n ber Rebaktion bct 3ifter3ienfer

roirb ber Sci)Iu^gebanke ber erften Stroplje, bas Blilieu, bie $3enerie, roofjin

ber Sdjlu^oers uns Derfe^t (vitae vespera), burd) eine eigene Stropljc

toeiter ausgefüljrt:

Venit ad aegros medicus
Dans.salutis remedia,

Venit doctor salvificus

Alta docens mj'^steria.

ferner gel)t ber 3ifter3ienferbid)ter nad) ber britten Stropl)e nid)t gleid) ba3U

über, bie rounberbare Speifung bes inenfd)en doU Don beglücktem Staunen

mit bcn brei anberen (Bro^taten ber fid) Ijtngebenben £iebe dljrifti 3U einem

monumentalen (Befamtbilbe 3U oereinen, fonbern fügt 3rDei red)t nüdjtern be=

Iel}renbe, rt)i}tl)mifd) fdjrDerfällige Stropl^en 3rDif(i)en ber britten unb Dierten ein:

In divinis operibus Sumunt omnes et singuli,

Nulla res sie mirabilis; Semperque tota sumitur
Xam nos cibat iste cibus Veritas huius pabuli,

Manens indivisibilis. Quod sumptum non consumitur.

Die Derfd)iebenl)eit in ber oierten Stroplje kommt beffer nad)t)er 3ur Sprad)e.

- tDarum nun glaubt IKorin, ber I^t^mnus, toie er im ®ffi3ium bes Ijeil.

^{}omas Dorliegt unb ber fo gan3 3ur Hrt bes Hquinaten in [einen übrigen
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t)i)mncn pafet, fei nicf)t beffcn cigcnftes tDcrk, jonbern bie gefd)i&te Dcr=

befferung einer älteren Dorlage? Direkte Betoeife laffen jid) keinestoegs er=

bringen, fonbern nur getüiffe (Ertöägungen, nämlid): „ITlan fiel)t nid)t gut

ein, roeId)en (Brunb bie 3i[ter3ien[er f)aben konnten, bie Did)tung bes Ijeil.

{Etjoinas burd) eine foId)C Interpolation 3U cntftellen? Sie bejahen ol)nef)in

genug f)i}mnen [für il)r 5roTtIeid)namsoffi3ium], roie man konstatieren kann

burd) einen Dergleid) mit bem j^r^mnenbeftanbe, ben il)r f)r}mnar 3. B. für

€t)riiti {)immelfat)rt unb für Pfingften bietet. Unb fogar, falls fie einen

t)t)mnus met)r für itjr ®ffi3ium nötig trotten, Ijielt es nid)t fcf)U)er, itjn anbers=

röo!)er 3U entleljnen, roie fie es für bie domplet getan tjaben; [bort ift nämlid)

öer f)t)mnus bes 3ot)annes Don TTtont^dornillon „Christus lux indeficiens"

rertoenbet]. IDir betonen nod) einmal, ba^ fie bie I)i}mnen Fange lingua

unb Sacris sollemniis fo einfügten, roie fie itjnen tejtlid) oorlagen; roarum

Ijaben fie es nid)t gerabe fo mit Verbum supernum gcmad)t?"

Diefes ift ber erfte unb unferes (Erad)tens ber f^auptgrunb ITTorins für

feine t}i}pott)efe. ITIan könnte 3unäd)ft bie (Begenfrage ftellen: IDarum tjat

dl)omas, toenn er toirklid) entlet)nen roollte, ben f)t)mnus ber 3ifter3ienfer

nid)t fo aufgenommen, roie er if}m Dorlag, fonbern iljn gekür3t? IDarum

t)at er nur einen E)t}mnus (allerbings nad\ ber Dorausfe^ung als einen

gekür3ten) bei b^n 3ifter3ienfern entleljnt, unb nid)t aud) bie anberen? {)atten

nämlid) roirklid) bie 3ifter3ienier fd)on oor ber Hrbeit bes Hquinaten ein

eigenes ®ffi3ium, bann bod) toot)! fid)er keines mit nur einem f)i}mnus,

fonbern mit minbeftens brei J)t)mnen. ^^^ner - alles biefes unter Doraus=

fe^ung ber ITTorinf^en J}i)potl)efe - , roarum nal)men bie 3ifter3ienfer fpäter bei

ber Preisgabe il)rer früt)eren £)t}mnen nid)t alle brei f)i:)mnen, roie fie (rt)omas

üerfafet unb rebigiert l)atte, in il)r (Dffi3ium auf, fonbern nur 3n)ei? tDarum

oerfteiften fie fid) nur beim britten, ben it)nen (ri)omas in ungleid) rairkungs=

DoUcrer 5orm babot, auf it)re minberroertige $affung? Huf biefe unb äl)n=

Iid)e 5ragen läfet fid) allerlei mel)r ober minber piaufibles anta)orten. Bei

TTTorin felbft finbet fid) auf bie erfte biefer 5fagen fd)on eine flnttDort, inbem

er bemerkt, Q:i)omas I)abe gekürst, toeil ber {)t)mnus ber 3ifter3ienfer ein

roenig unförmlid) lang wav (c'eüt ete d'une longueur un peu deme-

suree). Hber, ift fein I}t)mnus Sacris sollemniis, roenn aud) nid)t in ber

$trop^en= fo bod) in ber $ilben3al)l, nid)t umfangreid)er , als Verbum
supernum in ber 3ifter3ien[er Raffung? £e^terem ftet)t aud) Fange lingua

im Umfange nur um gut ein Du^enb Silben naä). €in foId)er (Brunb ^ann

öcsl)alb fdjroerlid) 3ur Beantmortung geltenb gemad)t toerben.

Dod) fel)en toir ah von all biefen S'^'^Q^n unb all bzn kleinen unb

großen Bebenken, u)eld)e eine möglid)ft annet)mbare flntcoort auf biefelben

immer nod) übrig lä^t. Htorin möd)te einen (Brunb roiffen, rooburd) bie

3ifter3ienjer 3ur 3nterpoIation l)ättcn oeranla^t toerben können. Aber,

muffen coir roirklid) nad) einem fold)en (Brunbe fragen, roenn man im

TTTittelalter auf Sd)ritt unb dritt Did)tungcn antrifft, rDeld)e 3nterpolationen

unb Umarbeitungen oon £iebern, aud) guten fiebern ausge3eid)neter 'Did)ter

finb? Das roar einmal bie ausgefprod)ene Dorliebe ber mittelalterlid)en

l)i)mnoben, rooran oben fd)on erinnert rourbe. Sogar lange (Bebid)te, beren

ibirkung burd) bzn Umfang fo roie fo fd)on beeinträd)tigt rourbe, blieben

nid)t Dor umfangreid)en (Erroeiterungen gefid)ert, fo 3. B. bas ITtariale

bes Bernl)arb oon IHorlas, bie pt)ilomena bes jSoi)n ped?l)am, bas Lignum
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vitae unb öer Laudismus crucis Bonaoenturas, bas fjerrlidjc üirinitäts»

lieb Alpha et O magne Deus fjilbeberts rton laoarbtn, bas 5ünf=IDunbcn=

£ieb i^rnulpl)s von töroen u. a. ^zbex em3clnen Stroplje bes urfprüngli(^

50 Stropt)en umfaffenben £iebcs lesu dulcis memoria i[t eine ertoeiternbc

StropI)e beigefügt roorben. Die Suci)t, 3U interpolieren, ging fo rocit, bafe

nid)t einmal cor alt ererbten liturgifrfjen S^eyten I^alt gemad)t rourbe. Die

Unjumme üon Biropen 3ur ITIeffe unb 3um Breoier unb bie Dielen (Bio f[en =

lieber legen baoon berebtes 3eugnis ab. Dabei ift 3U bead)ten, ba% mand)e

biefer 3nterpoIationen gar md)t minberroertig, fonbern roat)re meiftertDerke

finb. XDaren nun bie 3ifter3ienfer oon biefer allgemeinen Dorliebc frei? —
(Es läfet fid) au^erbem ungestoungen ein befonberer (Brunb bafür erfeljen,

roarum bie 3i|"ter3ienfer bas Verbum supernum ertoeiterten. Befeanntlidj

i|t es eine (Eigentümli(i)feeit biefes ©rbens, ba^ in feinem I)t)mnar faft alle

£^i]mnen Ijalbiert rcerben (divisiones Cistercienses); bie erfte I^älfte toirb

mit ber Dojologie abgefd)loffen, bie 3tDeite I}älfte bient als befonberer f)t)mnus

bei einer anberen liturgifdjen {Eag3eit. S^rner ift fein f)i:)mnar im roefentlidjen

bas inailänbifd)e, entl}ält alfo faft nur I}t)mnen bes flmbrofius unb Hm=
brofianifd)e b. f). in ad)t StropI)en unb in bem üon Hmbrofius beliebten

Rbi]tl)mus abgefaßte I}t}mnen. 3nfoIge ber Divisio befteljen baljer bie

3ifter3ienferl)t}mnen meiftens aus üier Stropl^en nebft Dorologie. Daran
roaren bie 3ifter3ienfer geroöI)nt. Hun bot iljnen ^l)omas einen f)t}mnus

aus nur fünf $tropt)en, aber einen foId)en im Hmbrofianifd)en Ders=

ma^ (Stroptjen aus oier iambifd)en Dimetern), rDäI)renb feine beiben anberen

J)i]mnen einen gan3 anberen t)ers= unb Stropljenbau aufcoiefen. (Berabe

biefer lie^ fid) iljrem beliebten Sd)ema unb iljren gert)oI)nten TTIelobien an^

paffen, 3U einer Divisio üercoenben. Hur fel)lte bie genügenbe Stropl)en3al)I.

Durd) eine 3nterpoIation, bie nidits roeniger als ettoas UngerDÖl)nUd)es roar,

konnte biefem Ulangel Ieid)t abgeljolfen roerben. — (Beroi^ foU nid)t beljauptet

roerben, ba^ biefes ober bie Dorliebe für 3nterpoIationen überijaupt fid) er

ber eigentlid)e (Brunb 3ur (Errneiterung bes fji)mnus roar. Da 3ol)annes oon

ntont=(IornilIon im gleid)en Dersma^ unb Reime bid)tete, roie fie im f}r)mnus

Verbum supernum beobad)tet finb, unb ba bie brei fraglid)en eingefügten

StropI)en an bie fd)Iid)te Hrt biefes 3ol)annes erinnern, unb ba aud) in

anberen J)t)mnen ber 3ifter3ienfer ein3elne Stropt)en ^hen biefes Did)ters Der=

roenbet finb,^ fo tööre felbft eine foId)e (Erklärung nid)t einfad)l)in ab3utDcifen,

bie in ben genannten StropI)en entlel)nte Brud)ftüdie aus Jjt)mnen bes erften

5ronleid)namsbid)ters erblidien roürbe. 3ebenfalls lö^t fid) auf bie $xaqe

hz^vo. bas Bebenken TRorins met)r als eine nal)eliegenbe HntcDort geben,

rooburd) il)r jebe Beroeiskraft genommen erfd)eint. Darin I)at ITTorin aller=

bings red)t, ba^ ber (Brunb 3ur Derlängerung unb bamit (Teilung. bes I}i)mnus

nid)t barin liegen konnte, roeil fonft nid)t genügenb oiele f)i)mnen für bas

(Dfft3ium Dorl)anben toaren. Aber bas kommt für unfere $rage aud) nid)t

im minbeften in Betrad)t. - tDenn enblid) ber gefd)ä^te $orfd)er bie erfte

Begrünbung feiner flnfid)t mit ber nad)brüd{lid)en $rage abfd)Iie^t: „IDir

betonen nod) einmal, ba'^ bie 3ifter3ienfer bie I}t)mnen Fange lingua unb
Sacris sollemniis fo einfügten, roie fie il)nen tejtlid) oorlagen; roarum

l)aben fie es nid)t gerabefo mit Verbum supernum gemad)t?", fo liegt

» Dgl. 3. B. Splendor superni luminis Anal. Hymn. XII, Hr. 40.



Blume: (Ef|omas oon flquin unb öas 5i^onIeid)namsoffi3ium. 367

bicfer Bcljauptung unb 5ragc ein nid)t belanglofer 3rrtum 3ugrun6c. Sic

Ijabcn es nämlid) tüirklid) gcrabefo mit Verbum supernum gcmad)t an
Dielen ®rten, roie 3. B. bas ®ffi3ium im Cod. Bruxellen. 268 saec. 14,

im Cod. lat. Monacen. 2820 saec. 15, in ber gebrückten Brcoierausgabe

üon 1494 unb in anbeten Quellen ber 3ifter3ienfer es be3eugt; in all biefen

3ifter3ienferoffi3ien t)at ber f)i}mnus jene üeytgeftaltung, toie fie aus ber

?)anb bes 1)1. Sljomas l)erDorging. fln anberen Orten allerbings liebte

man jene (Ertoeiterung, toeldje fid) in ber oon TTIorin I)erange3ogenen Breoier^

ausgäbe oon 1484 Dorfinbet unb bie nad)toeisbar aud) bis ins 14. 3al)r=

I)unbert I)inaufreid)t. Sie liann aber nidjt einfad) I)in als bie Rebaktion ber
3ifter3ien[er ange[el)en röerben; fie roar nur bie in mel)reren 3i[ter3ienfer=

abteien beliebte 5orm, für beren Urfprung fid) gute (Brünbe Dorbringen laffen.

Hufeerbem, loas für TTtorins Begrünbung feiner QLt)efe am oerI)ängnisDoliften

ift: aud) bie {)i)mnen Fange lingua unb Sacris sollemniis I)aben bie

3ifter3ienfer nid)t überall „fo eingefügt, roie fie H\mn teytiid) oorlagen",

fonbern \ie l)aben mand)erorts bas Fange lingua in gleid)er IDeife inter=

poliert, toie bas Verbum supernum. So ift 3. B. in einem Hntip!)onar

ber 3ifter3tenferabtei Salmanstoeiler (ober Salem) oom 3af)re 1318 (Cod.
Heidelbergen. Salem. X 6) unb in einem (Dffi3ium ber 3ifter3ienfer Don
n)ill)ering, bas ebenfalls fd)on im 14. 3at)rl)unbert in einen Sammelbanb
(Cod. 48 3u IDill)ering) eingetragen ift, ber 3nt)alt ber 3rDeiten StropI)e oon
Fange lingua burd) folgenbe 3rDei interpolierte Stropl)cn roeiter ausgcfül)rt:

Ipse verbum, quo creavit O mirandum sacramentum!
Alpha cuncta primitus, Idem, quando nascitur,

Ens antiquum incarnavit . Se daturus alimentum
Innovans paraclitus, In praesaepe ponitur,

Hinc nos suo carne pavit Novum condens testamentum,
Deus homo genitus. Dum pascha recolitur.

fllsbann folgt bie Doyologie, unb mit ber 3. Stropl)e bes i)t)mnus bes I)eil.

(Et)omas, nämlid) mit In supremae nocte cenae, t)cbt ein neuer f)t)mnus

an (bie Divisio). Die üorausfe^ung TTtorins ift fomit irrig, feine Beu)eis=

fül)rung erfd)eint l)infällig; roenn fie berDciskräftig roöre, bann mü^te aud)
Fange lingua als ein gekür3ter, aus bem 3ifter3ienferoffi3ium entlef)nter

Jjt)mnus angefet)en toerben. flnberfeits , erklärt uns bie (Erröeiterung bes

ijijmnus Fange lingua in beutlid)fter IDeifc, „roeId)en (Brunb bie 3ifter=

3ienfer I)aben konnten, bie Did)tung Verbum supernum bes 1)1. n:i)omas

burd) eine 3nterpolation 3U entftellen". Sie t)atten ben gleid)£n (5runb, toie

bei ber 3nterpolation oon Fange lingua. Unb toü^ten toir aud) keinen

(Brunb bafür ausfinbig 3U mad)en: bie ?Eatfad)e, ba'Q fie mirklid) einen

I)t)mnus bes 1)1. 21)omas interpolierten, genügt DoUauf 3ur Konftatierung,

ba^ fie unter Umftänben eine 3nterpolation für angebrad)t erad)teten unb
alfo einen (Brunb bafür l)aben mußten.

fln 3tDeiter Stelle mad)t IHorin geltenb, ba^ bie bm 3ifter3ienfern

cigentümlid)en Stropl)cn fid) gan3 gut in ben 3ufammenl)ang fügen (elles

se rattachent fort bien ä cequi precede) unb best)alb nid)t einfad)^in

als ein hors-d'oeuvre angefel)en roerbcn muffen. - nel)men roir einftroeilen

an, es fei rid)tig, bafe bie fraglid)cn StropI)cn fid) gut einfügen; töas folgt

bann baraus? Dod) rool)! nid)ts anberes, als ba^ bie 3nterpolation, nid)t
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yd)Icd)t, fonbern gcfd)idit gemad)t jei, toie Mcs bei mandjen interpolierten

Did)tungen 3utrifft, fecinesroegs aber, ba^ bie einljeitlid) |id) einfügenben (Teile

keine Interpolation feien be3rD. fein können. Da einmal auf iljnen ber

]ä}W^v^ Derbad)t rut)t, nad)träglid) eingefdjoben 3U fein, fo können fie üon

bemfelben nur entlaftet roerben burd) bzn HadjiDeis, ba^ fie unbefd)abet bes

3ufammenl)anges nid)t ober loenigftens nidjt gut entfernt roerben können.

Das (Begenteil ift aber ber ßaU, roie TTtorin felbft 3ur (Benüge burcE)bIidien

lö^t. rtod) mel)r: bie fraglidjen $tropI)en ftören burd) 3nl)alt unb Soxm;
fie fallen als probukte eines minber getoanbten Didjtcrs ftark ah oon b^n

übrigen Stropljen, bie einen gebanken= unb rebegeroaltigen, jebes tDort

abtDögenben (Beift als iljren Derfaffer bekunben; fie tragen Spuren einer

€ntlel)nung aus ber Sequen3 bes Hquinaten an fid). Das ergibt fid) aus

folgenbem:

IDie oben fd)on bemerkt tourbe, fütjrt uns Sljomas burd) bie erfte

$tropf)e mit it)ren kur3en, kräftigen 3ügen mitten in bie ftimmungsDoÜc

S3enerie: (Es ift ber Hbenb eines £ebens, bas gan3 einer (Bro^tat ber £iebc

(opus suum) geroibmet toar. Unb roas bringt biefer Hbenb? Dem ^obc
toirb bas etoige, t)eilbringenbc IDort Don einem 3ünger l)ingegeben (in

mortem a discipulo tradendus), als £ebensfpeife l)ingegen gibt bas

croige IDort fid) biefen 3üngern I)in (in vitae ferculo^ se tradidit

discipulis). (Ein rüt)renber Kontraft, ber burd) tDiebert)oIung ber gleid)en

tDorte (tradere, discipulus) in Derbinbung mit bm größten (Begenfö^en

(mors, vita) anwerft toirkungsooll l)erDorgel)oben roirb. Das alfo ift ber

Hbfd)lu^, bie (Ernte, ber £oI)n am £ebensabenb: üon (Ereulofen bem lEobc

geu)eii)t; bem gegenüber unb tro^ allebem: 3um Zzb^n feiner 3üTiger fic^

felbft rDeiI)enb, unb 3rDar (StropI)e 3) als eine IDunberfpeife für ben gan3en

Tnenfd)en! (D biefe erfinberifd)e, fid) gan3 I)ingebenbe £iebe, biefes Der =

mäc^tnis üor bem Sd)eiben! Da fd)aut ber Did)ter in einem Rüdiblidi unb

HusbliA, roie alles beim I)eilanbe I)ingabe an uns ift, bei ber (Beburt,

am £ebensabenb (burd) bas unblutige unb blutige (Dpfer), im 3ukünftigen

Reid)e ber f}erdid)keit. XDir mögen Dorroärts, roir mögen rüdiroärts fd)auen;

es ift bas gleid)e Dorfpiel unb bie gleid)e nad)rDirkung beffen, toas je^t am
£ebensabenb ber J^eilanb tut: (Er gibt fid) uns I)in (StropI)e 4). Dal)er

bie rDieberI)oIte f}äufung bes gleid)en IDortes tradere unb dare in ber

3tDeiten, brüten unb namentlid) ber oierten Stropt)e. £e^tere bilbet ben

I)öi)epunkt. tDir füt)Ien, mas b^n Did)ter betoegt, tDeId)er (Bebanke il)n gan3

bel)errfd)t, roenngleid) er bas It)rifd)e S^mx meifterl)aft bämpft unb mit keinem

tDorte in irgenbeiner ber StropI)en fein fubjektioes (Empfinben birekt 3um
flusbrudi bringt. (Er fd)ilbert nur, ftellt in roirkungsoollfter XDeife jene groö=

artigen Quoten 3ufammen, bie fein f)er3 erfd)üttern unb im £efer gleid)es (Be=

fül)l roedien muffen. flUes ift It)rifd)e (Epik nad} Hrt bes Hquinaten. Hur
3um Hbfd)Iu^ (Stropl)e 5) nod) eine innige Bitte an bie „salutaris hostia"

bie fid) üon felbft auf bie £ippe brängt. Die fid) -l)ingebenbe £icbe I)at

1 nebenbei fei l)ier bcmerht, ba^ ber flus6ru(ft vilae ferculo in öicfer Be«
beutung ein fcljr feltener, ungetoöljnlidjer flusbrucfe ijt. (5an3 berfelbc ftnbet ftdj

aber in bem t^tjmnus bes 1)1. tEbomas Sacris soUemniis, roo es 4, 1 l)ei|t: Dedit
frag-ilibus corporis ferculum. Bejtätigt md)t aud) biefes, ba^ ber i)i)mnus Verbum
supernum Dom gtcid)en Derfaffer flammt, roie Sacris sollemniis, nämlid) com flqui*

natcn?

(30. 5. 11.)
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bcn I)cilan5 qan^ 3U einer „hostia", einem „Sd)Iad)topfer" gcmadjt, unb

fo fafet biefe Hnrebe nod) einmal b^n (Brunbgebanken bes {)t)mnus in einem

XDortc 3ufammen.

U)ie paffen nun bie bei bm 3ifter3ienfern üblidjen Stropljen in bicfes

einljeitlidje (Ban3e? (Entbeljrt roerben fie geroi^ nid)t. Hber fügen [ie fid)

oI)ne Störung ein? Die Stroplje Venit ad aegros medicus nimmt gcroi^,

toie lUorin tjcroortjebt , burd) bie IDorte Venit bas Venit aus bem

Sd)Iu^üerfe ber erften Stroplje roieber auf, um biefelbe fd)einbar roeiter

aus3ufül)ren. Unb bod) ift biefes nur äu^erlid) ber 5all. Der ITad)bru&

in Venit ad vitae vesperam liegt nämlid) bod) voo\)l nid)t auf bem Venit,

fonbern barauf, ba^ ber göttlidje IDanberer 3um „Hbenbe [eines £ebens"
ftam, an bem er fo (Brotes ausfüt)rte. Durd) bie breimalige IDiebertjoIung

bes mel)r als nebenfäd)Iid)en Venit toirb bie IDirkung bes im gan3en f}t}mnus

jo oft unb mit toeifer flbfid)t toieberljolten tr ädere unb dare nur ge=

fd)rDäd)t. (5an3 anbere Bebeutung Ijat 3. B. bas Veni in ber bekannten

Pfingftfcquen3 „Veni sancte spiritus"; bort er3ielt bas einbringlid) gel)äufte

Veni eine Dor3ÜgIid)e tDirkung. £}ier ift bas Venit gan3 bcbeutungslos,

unb es ift kaum 3U oerftetjen, balQ ein unb berfelbe Did)ter unb 3rDar ein

t)or3ÜgIid)er Did)ter bie Hnaptjora im gleid)en £iebe bas eine BXal fo treffenb

fein, bas anbere TXlal fo ungefd)id?t 3ur Dertoenbung bringen konnte. —

ferner finb bie (Bebanken ber eingefügten StropI)e an fid) gan3 fd)ön unb

paffen 3um flitarfakrament. Hber ber eint)eitlid)e (Brunbgebanke, ber alle

Seile bes {}t}mnus belebt, ift, roie ge3eigt rourbe, bie £iebe ber {} in gäbe
unferer salutaris hostia; bie 3roei gan3 neuen (Bebanken com „medicus
dans salutis remedia" unb oom „doctor salvificus alta docens
mysteria" 3erftören biefe (Einfjeit. — Ungleid) ftörenber nodj finb bie 3rDei

nüd)teren beleljrenben Stroptjen, toeldjc in bie It)rifd)=epifd)e Didjtung bort

cingefd)oben finb, wo gerabe ber {)öt)epunkt bes Effektes über bie gän3lid)e

t) in gäbe dljrifti an b^n gansen ITtenfd)en Dorbereitet ift unb einfe^t. (Er

toirb 3erriffen burd) bie rl)r)tt)mifd) fd)röerfälligen, einen an biefer Stelle

gan3 fremben (Bebanken relatio breit entroidielnben Stropljen:

In divinis operibus Sumunt omnes et singuli

Nulla res sie mirabilis; Semperque tota sumitur
Nain nos cibat iste cibus Veritas huius pabuli,

Manens indivisibilis. Quodsumptumnonconsumitur.

ttid)t bie 1} in gäbe dljrifti, bie fid) barin äußert, ba^ er fid) gan3 mit Ski'iä)

unb Blut 3ur Speifung bes gan3en tTtenfd)en barreidjt (ut totum cibaret

hominem), roirb erklärt ober toeiter enttoidielt, fonbern bie Unteilbarkeit
(manens indivisibilis . . . non consumitur). 3ugleid) roirb ein gan3

neues Subjekt eingefül)rt, u)äl)renb in ber 5offung bei dl)omas in allen

Stropl)en bis 3ur Bitte am Sdjlu^ bas Verbum supernum einl)eitlid)es

Subjekt bleibt. 3nfolge baoon mu^te bie oierte Stropl)e geänbert roerben,

um 3um urfprünglid)en Subjekt 3urüdi3ukommen.^ Da^er ftatt Se nascens

' ' Die geänbcrte Stropt)c lautet bei öen 3tfter3tenfcrn

:

Jesus nascens se socium,
Convescens in edulium,

Pendens dedit in pretium,

Se regnans dat in praemium.

Ctieologie unb (Blaube. III. 3<it)i^9- ^^
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dedit socium nunmc!)r: lesus se nascens socium; bas präbtftat dedit,

tocidjes I)ier roegfällt, konnte nur nod) ol)nc 3U gro^c Derroüftung im brittcn

Ders untcrgebradjt toeröcn, inbcm man Se moriens in pretium umänberte

in Pendens dedit in pretium. (Ein Se touröe öaburd) geopfert, roie es im

erften Derfe Don ber Hnfangs[teIIe Dcrfdjoben rourbe; unb bod) ift bas brci=

fad)e Se, jebesmal an b<tn Anfang gcftcllt, bei n;i)omas fo roirfeungsDoU:

keine geringere (Babe I)at ber ^eilanb 3U geben, als fid) felbft. XDar oorljin

bie fd)Ied)t angebrad)te (Einführung einer flnapl)er 3U bebauern, fo ift I)ier

bic ^Tilgung einer Dor3ÜgIid)en Hnapl)er 3U beklagen. - Hod) meljr; im

kür3eren f}i)mnus roirb einljeitlid) objektio gcfd)ilbert, toas dfjriftus am Hbenbe

feines £ebens feinen 3üii9ßrn gegenüber, bie allerbings uns rcpräfentiercn,

getan !)at; Ijier tjingegen röirb Iel)rl)aft unöermittelt unb ftörcnb 3U uns
Ijinübergefprungen (Xam nos cibat iste cibus). - Unb fd)Iie6Iid) bie

beiben Stropl)en in fid) felbft betrad)tet. RI)r)tI)mifd) finb fie \)avt unb un=

befjolfen, roie keine ber anberen. IDas ben 3nl)alt angel)t, fo begegnen roir

ber erfteren in etroas anberer 5or"^ ^^ ^^^n f)i}mnus Magister cum disci-

pulis (Anal. Hymn. IV, Hr. 39), roo fie lautet:

In divinis operibus
Est nihil mirabilius;

Xam commedens comeditur,
Foris manens ingreditur.

Das mag bebeutungslos erfd)eincn; um fo bebeutungsooUer ift es, ba^ bic

3roeite ber eingefügten Stroptjen fid)tlid) in Hnleljnung an eine Stroptje

aus einer Sequen3 unb 3iDar aus jener bes Hquinaten gemadjt ift:

Sumit unus, sumunt mille,

Quantum isti, tantum ille,

Nee sumptus consumitur.

TTIan Dergleid)e bamit „Sumunt omnes et singuli" unb „Quod sumptum
non consumitur". t^attcn roir fd)on roeiter oben (Belegentjeit, 3U bemerken,

rote bic 3ifter3ienfer eine Strop!)e aus ber Sequen3 bes 1)1. H^ljomas in

il)r (Dffi3ium einfügten, fo tjaben roir l]ier bas 3a)eite Beifpiel gleid)er Art;

nur forbcrtc I)ier bas Dersma^ eine Umbidjtung. Das beroeift 3ugleid) nod)

etroas met)r, als toas an biefer Stelle 3U 3eigen roar.

Xlaö:} allem fd)eint es fid)er 3U fein, ba'Q fdjioerlid) ein unb berfelbe

Did)ter im gleid)en r)i}mnus fo ungleid)e 5äl]igkeiten bekunben konnte. IKan

ll^b^nk^ folgenbes: jene Stropijcn, bie Cgan3 abgefel)cn baoon, ba% fie ben

einl)eitlid)en (Bebankengang ftören) bei eingel)cnber Prüfung roegen itjres

Rt)t}tt)mus, Stiles, reflekticrenben unb let)rl)aften {Tones unb iljrcr Rn=

let)nungen an anbere Did)tungen roie ^^entbkörper ausfeljen, braudjt man
nur 3U ftreid)en, unb ber Reft ift ein einl)eitlid)es, gleidjmöfeiges Kunftroerk

bis auf jeben Ders. Das ift nur möglid), wenn roir im 3iftcr3ienfcrl)t)mnus

DergIeid)sl)Qlber fei auf eine teftlid)e Umgeftaltung l^ingerctefen, tDeI(f)e bie fünfte

Stropfje bes £)i)mnus Verbum supernum. nämlid) "O salutaris liostia, mandjmal er=

fal)ren I)at; bicfelbe lautet im f7i}mnus Christus nos suo corpore (Anal. Hymn. IV,

Hr. 37):

salutaris hostia,

Quae caeli pandis ostia,

Xos bella premunt hostium,

Fer robur et auxiiium.

I
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bas kombinierte IDerk eines oortrcfflidjen Did)ters unb eines minöer tüdjtigen

3nterpoIators oor uns I)aben.

Der brittc unö Dierte (Bruno IKorins finb im toefentlidjen nur einer

unter einem ettoas Derfd)ieöenen (Befirf)tspunkte , unö [ie lafjen [id) fo 3u=

fammenfäffen : Die Rebaktion öer 3ifter3ienfer ift minöer DoUkommen, als

jene öes Hquinaten; es ift aber feljr gut erklärlid), öa^ öurd) eine fpätere

toeife unö fad)Derftänöige Bearbeitung unö Suftu^ung einer Didjtung öiefelbe

beffer toirö; alfo ift es minöeftens gut möglid) unö gar toal^rfcijeinlid), öa^

iEl)omas öen älteren J)i]mnus öer 3ifter3ienfer öurd) Kür3ungen oerbefferte.

Dom rein tI)eoretifd)en Stanöpunkt aus roirö niemanö beftreiten, öa^ an

fid) eine foldje lTTögIid)keit b^nkhax ift. (Es ift aber aud) geraöe fo gut

möglid) unö tatfäd)Iid) meiftens öer 5aII, öa^ eine Did)tung öurd) fpätere

Umarbeitungen unö (Ertoeiterungen fd)Ied)ter roirö. Solglid) ift mit keiner

öiefer beiöen (Erroägungen an fid) ein Beroeis für oöer gegen 3U erbringen.

3eöer 5aII ift in concreto 3U unterfud)en, unö öa fprid)t gar alles öafür,

öa^ beim l}r)mnus Verbum supernum nid)t öie erftere inöglid)keit , öie

fpätere Derbefferung öurd) Kür3ungen, fonöern öie 3rDeite, öie fpätere Der=

fd)Ied)terung öurd) 3nterpoIationen, tatfäd)Iid) 3ur tDirkIid)keit gerooröen ift.

Ruf öen legten feiner (Brünöe fd)eint ITlorin felbft nid)t oiel (Beroid)t 3U

legen, unö mit Red)t. (Er erinnert öaran, öa^ einige alte E)i)mnenfammlungen

röot)I öie 3tDei anöeren f}i)mnen öes 1)1. (rt)omas, öas Fange lingua unö öas

Sacris sollemniis entl)alten, öas Verbum supernum aber nid)t eru)äl)nen.

HIfo, fo kann man folgern, rouröe le^terer I)i)mnus nid)t als einer öes I)eil.

tEt)omas angefel)en. IDer feöod) aus (Erfat)rung roeife, roie frei unö roillkürlid)

man im 12. bis 15. 3al)i^t). bei öer Husroal)! oon ^r)mnen für ein ®ffi3ium

Dorging, roirö öer genannten (Iatfad)e nid)t öas minöefte (BerDid)t beimeffen.

(Ein ein3iges Beifpiel aus öem 3ifter3ienferbreDier 3eigt genügenö öie Un=

3uläffigkeit einer foId)en Sd)Iu^foIgerung. 3n öer Breoierausgabe Dom 3a^i^ß

1494 finöen fid) nämlid) öie beiöen I)i)mnen öes flquinaten Fange lingua

unö Verbum supernum, es fel)lt aber öas Sacris sollemniis. HIfo

mü^te man folgern, öie beiöen erfteren feien als oon SI)omas l)errül)renö axi'

gefel)en, öer le^tere, nämlid) Sacris sollemniis, jeöod) nid)t.

Hus allem öürfte l)erDorgel)en, öa^ bisl)er kein ein3iger Beroeis erbrad)t

ift, öer uns bered)tigt, öen 1)1. n;i)omas oon Hquin nid)t als öen erften unö

eigentlid)en Derfaffer öes l)errlid)en {)i)mnus Verbum supernum an3ufet)en.

Die alte ^raöition erfd)eint öurd) keinen ein3igen inneren oöer äußeren (Bruno

im minöeften erfd)üttert; im (Begenteil, alles beftätigt unö erl)ärtet öiefelbe.

(Es roäre jeöod) ungercd)t, roenn jemanö bet)aupten tooUte, Rlorin erad)te

öiefe alte (Eraöition für unt)altbar. Das t)iefee il)n mi^DerfteI)en, öa er am
$d)Iuö feiner (Erörterungen abermals betont, roorauf oben bereits oertoiefen

rouröe: „Mais encore ne sont ce-lä, je tiens ä le repeter, que de
simples presomptions". Hber aud) öie „Dermutungen" berut)en, fo roill

uns fd)einen, roenigftens betreffs öes i^i]mnus Verbum supernum auf un=

3uläffigen Dorausfe^ungen. Der Hquinate ift es, öer au^er öer unfterblid)en

Sequen3 Lauda Sion salvatorem unö öem tieffinnigen Reimgebet Adoro
te devote uns örei t)errlid)e J}t)mnen fd)enkte, unter öenen öas Verbum
supernum öurd) einl)eitlid)en Aufbau, öurd) (Tiefe öer (Beöanken unö (Emp=

finöungen, öurd) meifterl)aft kernige unö geörängte Sprad)e l)erDorragt. 3n
öiefem t}r)mnus erftieg er öen {)öl)epunkt feines poetifd)en Könnens unö fd)uf

26*
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huvä) bie Dterte Stropljc nad) 5em Urteile Baumgartners jene „monumentalen

üerfe, benen in ber gefamten I)t)mnik kaum ctroas (BIeid)U)ertiges an bie

Seite gefegt toerben kann, toeil fie bie gefamte d)ri[tlid)e f)eiIsorbnung, in

tieffter Itjrifdjer €mpfinbung, auf bie ?iür3efte Sovm 3ufammenbrängen".^

Die Ubcrtraaung öes grtedjtfcften patriardjals üon 2lnttod|tcn

nad| Domasfus im M- 3öl?rl)unöert.

Don Dr. B. öanbcnt)off, Uniocrjttätsprofcffor, lHünjtcr i. VD.

P. Konftantin Bad)a, ein ITtitglieb bes Bafilianerorbens aus bem <Er=

löferMofter bei Saiba (bem alten Sibon) t)at fid) burd) bie Verausgabe

met)rerer arabifd)en Sd)riften, u)eld)e unter anberem bie (Befd)id)te feiner

HcIigionsgemeinjd)aft b. I). ber gried)i[(^=melfeitifd)en Kird)e 3um (Begenftanbe

Ijaben, cerbient gemad)t.- (Eine Brojdjüre Don itjm tjat ben Hitel: (Eine Seite

aus ber (5e[d)icf)te bes patriardjats oon Hntiodjien: bie Übertragung bes

Patriard)ats oon Hntiod)ien nad) Damaskus. (D. (D. 1909.^ Bekanntlid)

toar Hntiod)ien feit ber Seit bes Urd)riftentums ein Bifd)ofsfi^ Don großer

Bebeutung. Der erfte Bifdjof roar ber Ijl. flpoftel Petrus, ber als feinen

Had)foIger bm 1)1. (Eoobius einfette, bem roieber ber t)I. 3gnatius folgte,

ber unter tlrajan 3U Rom ben IHartertob erlitt. ITIit bem Hufl)ören ber

üerfolgungen rDud)s bie Bebeutung Hntiod)iens; ber Bifd)of bafelbft erl)ielt b^n

(Eitel patriard) unb fül)rte bie ®berauffid)t über alle Htetropoliten unb Bifd)öfe

bes (Orients unb befonbers Si)riens. Die (Blaubensftreitigkeiten oon feiten

ber Heftorianer unb fpäter ber inonopI)t)f{ten fd)roäd)ten jebod) bas Hnfet)en

ber patriard)en Hntiod)iens, bis enblid) im 7. 3at)rl)unbert feit bem (Einbrud)

ber Hraber bie Dielen Kriege bas geiftlid)e (Dberl)aupt ber Stabt oftmals

3iDangen, feine Refiben3 nad) ausroärts unb befonbers nad) Konftantinopel 3U

rterlegen. HIs bie Kreu3fal)rer 3U Hntiod)ien ein Iateinifd)es 5ürftentum er=

rid)teten, festen fie einen Iateinifd)en patriard)en ein, ber bie Burg unb Stabt

€urfat ober Kossair im Süboften oon Hntiod)ien als Hpanage erl)ielt;^ als

ber Sultan Baibars oon ägr)pten'' im 3a!)re 1268 Hntiod)ien eroberte, töeilte

ber Iateinifd)e Patriard) im flbenblanbe, fein Stelloertreter, ein Dominikaner,

namens XDiIl)elm, erl)ielt üon bem Sieger bie (Erlaubnis, fid) nad) (Eurfat

3urüdi3U3iel)en ; erft 1274 eroberte ber Sultan biefe Stabt unb Dereinigte fie

1 Baumgartner, HL, (5efd). ö. tDeltlitcratur IV^ S. 462 f.

- So l)at er öte ITlemoircn bes patrtard)en Ttlajimos ITIazIum (1833 — 1855)
(ogl. tI)eoI. ReDuc 1909 Sp. 153 ff.) unter bem arabtid)en (Eitel: Itubdat ta'rihijjat ufro.

b. b- gefd)id)tlid)e flbl)anblung über bas, toas ber römif(i)=katf)oItfd)en (b. I)."gried)ifd|=

tnelkittfdjen) (Bemeinfd)aft feit bem 2<^l\xz 1837 unb nad|l)er toiberfuljr ((D. ®. u. 3-

1909) in £tDb. geb.: Ji 5,- (3um Derkauf bei ®. l7arrafjorDi^, Ceip3tg) f|erausgegcben.

^ Safhatun min ta'rihi 'Ibatrakiijati 'lantafeiüati: '3nttkälu 'Ibatrakijiati min

'flntäkijiati ilaj Dimaska. .Sanota" 1909 (35 u. 2 S. in S»).

* (D. Ret), Resume chronologique de Thistoire des princes d'Antioche (Extrait

de la Revue de l'Orient latin, t. IV (1896), Paris 1896, p. 86, ogl. p. 56.

" lUit Dollem llamcn: aI=lHäIik az=Zä{)ir rukn ab=Din Baibars aI=BunbukbcrL
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mit feinem Reid)e.^ Der gried)i[d)e p. (= Patriard)) von Hntiocf)ien roeiltc

in bm er[ten Seiten nad) öer (Brünbung bes bortigen ^ürftentums meift 3U

Konftantinopel, unb als bort 1204 bas Iateinifd)e Kaifertum gegrünbet rourbe,

folgte er bem p. oon Konftantinopel nadq Hicäa.- Um bie Blitte bes 13. 3at)r=

I)unberts jcbod) keljrte ber gried)ifd)e p. Daoib, nad)bem er bem gried)ifd)en

Sd)isma abgefd)rDoren tjatte, mit Erlaubnis bes Papftes nad) Hntiod)ien 3urüdi,

tDO er 3um nad)teil bes Iateinifd)en p. balb im Dolke eine mäd)tige Stellung

einnatjm.^ Der le^te gried)ifd)c p. jebod) roar 3gnatius, ber balb nad) ber

(Eroberung ber Stobt burd) Sultan Baibars auf (Ei)pern ftarb. - tDann bar=

nad) ein neuer p. oon flntiod)ien eingefe^t rourbe, ift 3roeifell)aft. B. füt)rt

3tDar* eine Stelle aus b^m XDerke bes p. ITtafearius (aus Hleppo),^ ber na(^

ber Überlieferung bes p. nXid)ael (aus bem f^auran)" berid)tet: „Darauf
(nad) bem Sobe bes 3gnatius) oeranftalteten bie Kird)enfürften bes Sprengeis

Don H. (= Hntiod)ien) eine üerfammlung unb oerlegten bas Patriard)at Don

H. na6:} Damaskus, roeil es bie ITIutterftabt ber £änber Sr)riens ift, unb es

roar bamals ber gan3e Be3irk besfelben d)riftlid) unb es lebten in feiner Um=
gebung fieben Kird)enfürften, nämlid) ber IHetropolit Dom Hauran unb oon

Ba'albek, unb ber oon 3ebeb unb oon Saibanäja unb oon BTalüla unb

Don 3abrub unb üon Kara unb er l)atte eine 3al)llofe J)erbe. " ITtcl)r als

biefe unbeftimmte nad)rid)t t)at lUakarius bei feinen nad)forfd)ungen, roeber

3U Damaskus unb in ben Klöftern feines Patriard)ats nod) in abenblänbifd)en

Bibliot!)eken gefunben. Had) ITXakarius ftellt ber Huri (b. i. Pfarrer) Tnid)ael

Breik folgenbe £ifte auf, bie er ber {)anbfd)rift bes Patriard)en l'Hid)ael ' ent=

nat)m: 116) 3gnatius, ber le^te, ber 3U H. refibierte; 117) Pad)omius, HTctro=

polit Don Damaskus, ber bort als patriard) aufgeftellt rourbe; 118) lUarkus,

ber Don Konftantinopel kam unb 1378 3U Damaskus ftarb; 119) IXilus'^

ad)t 3al)re lang; 120) Tltid)ael, SoI)n ITtid)aels, bes BTetropolitcn Don Bosra.

Da aber ber Ilame bes pad)omios 3uerft in einer Urkunbe bes p. pt)ilo=

tl)eos Don Konftantinopel oom 3Qnuar 1361 Dorkommt, fo beftet)t eine £üdic

in biefer £ifte. HUerbings bel)auptet B.'' bie Hamen nod) mel)rerer p. 3U

kennen, bie cor pad)omius regiert l)aben; aber er füt)rt nur nod) einen an,

nämlid) 3gnatius, ber im '^aiixe 1344 eine (Jntfd)eibung traf über bie Der»

urteilung bes (Bregorios palamas unb feiner Parteigänger unb besl)alb mit

bem p. 3gnatios, ber 3ur Seit ber (Eroberung H.s lebte, nid)t ibentifd) fein

kann. €rfterer kommt aud) in einem Sd)rciben bes pad)omios unb feiner

Si:)nobe an bm p. pi)ilotl)eos Dor.^" Die Hamen anberer p. l)at roeber B.

1 Rcinaub, Extraits des bist, arabes (Regne de Bibars et de Kelaoun) bei

nticijaub. bist, des croisades t. VII 681 unö ebenbort (Vie de Malek-Mansour Kelaoun)
p. 684 (cfr. p. 260i.

Ba(^a in ber Brofdjüre p. 5.

^ Ret) 1. c. p. 79 f.
* fl. angef. (D. S. 7.

5 Der int 17. 3al)rl). lebte. ^ Der 1395-1404 regierte.

' Die Oftc tDurbe gebrückt 1903 3U Kairo, nadjbem fdjon früf)er ber Bifd)of

Porpt)t)rtus Ufpensfet eine ruffif(f)e Überfc^ung berfelben I)erausgegeben I)atte (Rostek
chrislianski, Kiero 1874). Die angefüljrtc Stelle finbet jtd) bei erfterem S. 49, bei

le^terem S. 76 (ITtitteilung bes f)errn Dr. f). (öoujfen, Düffelborf).
8 B. p. 9 f)at: ITihon. » S. 10 Hnm. 1.

10 Acta et diplomata Graeca medii aevi ed. Fr. Miklosich et J. Müller: Vol.

primum. Vindobonae 1860: Acta patriarchatus Constantinopolitani MCCCXV-MCCGCII
no. CCVII p. 463.
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nod) ITIicfjacI Brcik genannt. Die gleid)3ettigen p. von Konftanttnopel feor=

refponbieren, [otoeit il)re UrJiunben bisljer bekannt getooröen [inb, nur mit

öen p. Don fliejanbrien unb 3eru|alem.^ €rft Dom p. Kalliftos (1350 - 1364)

liegt ein unbatierter Brief an einen p. von H. oor, ber, naö:^ bem Datum
öer folgenben Urkunbe 3U f(i)Iie^en, oielleidjt aus bem 3attuar 1359 ober

aus ber kur3 DorI)erget)enben 3eit [tammt,- unb einer bes p. pi)iIott)eos Dom
3anuar 1361 an btn p. Pad)omios oon H.^ (Ebenberfelbe erl)ält roieber

ein unbatiertes $d)reiben oon pi)iIotl)eos, p. oon Konftantinopel, bem eine

Urkunbe aus bem September 1362 DorI)ergel)t. ' Die Briefe ber p. von

Konftantinopel an bie p. üon H. cor Pad)omios feljlen aud) kaum bestjalb,

toeil fie miteinanber in 5i^ag^n ^^s Dogmas ober in fonftigen Hngelegenljeiten

im Streite lagen; roenigftens könnte ber ^e[t}d)iaftenftreit, in bem (Bregorios

Palamas eine Rolle fpielte, nur für bie ^ai}re 1340- 1350 als Peranlaffung

bafür angefüljrt toerben. (Es erfdjeint fomit 3tDeifeIt)aft, ob toirklid) ein t)or=

ganger bes p. Pad)omios als p. 3U H. 3U Konftantinopel anerkannt roorben

ift. Die Derbinbung mit Rom, bie unter bem p. Daoib oon H. roieber=

Ijergeftellt roar,^ bürfte in ber ^olg^S^it kaum aufred)terl)alten fein. tDenigftens

traten 3U Konftantinopel nur bie Kaifer aus bem f)aufe ber paläologen Dor=

übergeljenb in Derbinbung mit ber abenblänbifdjen Kirdje, toäljrenb bie p.

unb bas üolk ber Union fern blieben.^

®I)ne fid) um biefe S^^oge 3U bekümmern, fafet B. bas Refultat ber Über=

lieferung bes p. ITIakarius in brei punkten 3ufammen. (Es ergebe fid) : 1 . ba^

H. nad) feiner 3erftörung burd) ben Sultan Baibars kein geeigneter Si^

eines p. roar; 2. ba^ Damaskus bamals eine blül)enbe Stabt toar, bie ebenfo,

roie bie Umgegenb ftark oon dljriften berDol)nt toar unb besljalb fid) am
beften 3um Si^e eines p. eignete; 3. ba^ bie Übertragung bes Patriard)ats

burd) ben Befd)Iu^ ber ITTetropoIiten ber antiod)enifd)en Kird)enproDin3 cr=

folgte unb ba^ biefer Befd)Iu^ feit jener 3eit beftänbig (Beltung I)atte, oI)ne

IDiberfprud) Don irgenbeiner Seite; ber 3nt)aber biefes Sprengeis galt als

ber red)tmä^ige p. (S. 10).

Um bzn erften Punkt 3U beroeifen füt)rt B. einen Hbfd)nitt aus bem
tDerke: 'Hnnat)gu affabibu fimababa ta'rihi bni 'Hmib ' an, bcffen Derfaffer

1 L. c. no. XI p. 20 (Blaubcnsbekcnntnis bes p. (Bregortus oon fllejanbrien.

No. XII HnttDort bes p. non Konftantinopel, Joannes XIII öarauf. No. XllI: (Eben=

berjclbe 3etgt bem p. oon 3eru|alem feine €I)ronbejteigung an. flIIc brei Ilummern
finb oF)nc Datum. No. XIV ift com 2. De3. 1315. No. LXI p. 129 ber p. €faias

Don Konftantinopel 3etgt bem p. ©regorius oon flle^anbrien feine 2l)ronbeftcigung

an. ((Dljne Datum. No. LX ift üom Sept. 1324. No. LXII üom tloDember 1324.)

•' Ibid. no. CLXIX p. 379 cfr. no. CXX p. 382.
^ Ibid. no. CLXXVni p. 412.
^ Ibid. no. CLXXX p. 415 cfr. no. CLXXIX p. 413.
5 Ret) 1. c. p. 79.
6 Siel)e 5- ^- Kraus, Kird)engcfdiid)te § 125, 1. Über ben p. pad)omios fagt

Tnicf)acl Breift (bei B. p. 10), er fei nad) 3tDei 3al)rcn abgefegt roorben; aber ba p.
pf)iIotI)eos im Januar 1361 an i^n fdjreibt unb anberfeits no. CG VII, in bem bie mit

Pad)omius Dereinigten llTetropoIiten unb Bif(f)öfc feiner proDin3 beffen Wai\l 3um
p. beftätigen, 3rDar ot)nc Datum ift, aber 3a)ifd)en no. CCVI oom Vfläx^ 1365 unb
no. CCVIII Dom 3uni bcsfclben 3al)i^es ftel)t, fo fd)eint man um biefe 3eit in Kon=
ftantinopel nod) nidjts oon feiner flbfe^ung gerou^t unb nod) roeniger if)m einen

nad)foIgcr in ber perfon bes IKarkos gefanbt 3U fjaben.
" D. I). ber gcrabe IDeg über bas, toas nad) ber (Befd)id)tc bes 3bn Mmib folgt.
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ein (Etjrift namens aI=ITTufaddaP ibn ahih$adsi\l voav. (Er bcfdjricb barin

bic (Befrf)id)te ber tTtamcIutien[uItanc oon a\ tltälik az=Zät)ir Baibars 1260
bis aI=ITIälik an=näsir btn Kalätoün 1340 unb cin3clnc €rcignif[c bis 1348;
er roirb nid)t oiel länger gelebt f)aben.- Der oon B. angefüljrte Hbfd)nitt

entl)ält bie (Befd)id)te ber (Eroberung Hntiodjiens burd) ben Sultan oon ägt)pten

bzn BTamelufeen Baibars im 3a!)re 666 ber $lu(i\t (= 1268 n. (Et)r.). Die

Kird)en unb paläfte ber Stabt tourben serftört, bie (Einrooljner, an 3at)I über

100 000, rourben teils getötet, teils als SWaüen oerkauft. Hntiodjien konnte

in ber (Tat nicf)t metjr ber IDoIjnfi^ eines p. fein.

Bei ber Husgabe bes Sejtes \)at B. leiber eine Hn3aI)I oon ^^^I^i'^^

nid)t Dermieben, mögen biefelben fd)on in ber I^anbfdjrift bes angegebenen

(5e|d)i(i)tstDerkes
'^

ftetjen ober burd) feine nad)Iäffigkeit i)incingcraten fein.
—

Hud) oI)ne Hadjprüfung ber Ranbfd)rift ift es möglid) eine Hn3al)I oon 5eI)Iern

3U oerbeffern, befonbers foId)e, bie bie Daten ber (Ereigniffe betreffen. (Einen

Berid)t über bie Eroberung gibt nämlid) aud) ber (Befdjidjtfdjreiber Tltuhammeb

hm 'Hbb=arrahim ben al=5urät Häsir abbin aI=lTlisri al^Hanafi (geb. 3U

Kairo i. 3- 735/1334, geft. am 1. Sarotoal 807/2. Hpril 1405. BrodieI=

mann 1. c. II, 50) in feinem IDerke: Ha'rih ab=butDaI tDal=muIük „(5efd)id|te

ber Dtjnaftien unb Reidje". Dasfelbe ift in (Europa in einer ein3igen I)anb=

fdjrift in neun Bönben in ber Jt. unb k. Ijofbibliottjek 3U tDien oortjanben,

befd)rieben oon (B. ^lüQcI, bie arab. perf. unb türkifdjen f)anbfd)riften ber

K. K. r^ofbibliotljek. (2 Bb. S. 46 Hr. 814.) üiefe koftbare f)anbfd)rift

Ijatte Hapoleon I. mit oielen anberen Kunftfd)ä^en im 3al)re 1809 na(^

Paris bringen laffen. Beoor fie im 3al)re 1815 nad) IDien 3urüdigebrad)t

töurbe, l)atte ber (Beletjrte 3ourbain längere Stellen aus berfelben abgefd)riebcn;

bic fran3Öfifd)e Überfe^ung eines Hus3ugs aus benfelben ift in ben 7. Banb
p. 765-811 ber histoire des croisades oon XUidjaub (Paris 1829) auf=

genommen.

Den {)auptteil bes Bcrid)tes über bie (Eroberung Hntiod)iens burd) ben

Sultan Baibars bilbet nun ein Brief bes Sultans an Boemunb VI., ber 3ucrft

Surft oon fl., nad) beffen (Eroberung nur nod) (Braf oon (Tripolis toar. Der

Brief ift in gereimter Profa arabifd), angcblid) im Huftrage bes Sultans oon
bem Käbi ITtol)!) ebbin b. i. HTuhii abbm abu'l=5adl 'abbaUal) hen ' ahb
azzät)tr af=Sabi ocrfafet.* (Er ftel)t auf fol. 140 b -142 a bes 6. Banbes
ber IDiener {)anbfd)rift ber (5efd)id)tc bes 3bn al=5urät, bic fran3Öfifd)e Über»

fe^ung besfelben bei TTIid)aub 1. c. p. 789 ss.

Durd) bie (Büte bes E)errn Dr. ^. d. tlXzik, k. k. Kuftos^Hbjunkt an ber

k. unb k. J)ofbibIiotI)ek erl)ielt id) eine fd)öne beutlid)e pi)otograpl)ie ber

betreffenben Seiten ber ^anbfd)rift bes Ben al=5urät, bie oon bem genannten

Jjerrn forgfältig mit bem ©riginal Derglid)en lourbc; für feine Bemüt)ungcn

fpred)e id) il)m aud) an biefer Stelle meinen Dank aus. Die Überfe^ung
3ourbains ift 3rDar, roie ein Dergleid) Iel)rt, rid)tig, aber er !)at im Hnfangc
ben n:cjt bes al=inufaddal mit bem bes 3bn al=5urät Dermifd)t unb im legten

. 1 B. p. 11 3. 2 o. u. al'-Sadl (sie!).

2 Brodtcintann, 6efd)id)te öcr arobifd)en Citcratur I, 348.
8 No. 4525 6cr parijer nattonalbtbliotljch p. 25 ff.

* midjauö 1. c. p. 678. (Er ftorb 72 3af)rc alt i. 3. 692 b. S^-.^ 1293 n. (Ef)r.;

er f(i)ricb u. a. ein Ccben (siret) öes Sultan Baibars in Derfcn, öas Saft' al='flskalam

(t 739/1329) in einen profaaus3ug brad|te (Brocftclmann 1. c. I, 318).
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Seile bes Briefes einige Stellen ausgeladen. Bei einem üergleidje bes tiejtes

bcs Briefes nad) al TTtufaddal bei B. S. 12-16 mit bem ber ibiener ^anb=

fd)rift ergab fid) f)auptfäd)Iicf) folgenbes; alle HbrDeid)ungen anjugeben, ift

nid)t meine Hbfid)t, roeil bem 5ad)manne bod) eine Dollftänbige Heuljerausgabe

toillkommener fein toürbe. (Es tjeifet al[o bei ß. (= ben al=5urät) f. 140b:
Unb er (ber Sultan Baibars) fd)rieb (b. l). liefe [cf)reiben) Sdjreiben ber guten

nad)rid)ten (über bie (Eroberung Hntiodjiens) unb 3U il)rer ^efamttjeit gefjört

ein Sd)reiben an ben f)errn Don Hntiodjien, b^\\^n tlejt lautet: (Es roeife ber

gect)rtc (5raf Boemunb, ber feitbem itjm Hntiod)ien genommen rourbe, nid)t

mel)r Süi'ftf fonbern (Braf an3ureben ift, - (5ott gebe il)m bie red)te £eitung

ein unb cerbinbe feine Hbfid)t mit bem (Buten unb mad)e b^n Rat bei iljm

3U einem tDol)IbeI)üteten !
- röie ^Tripolis 3U unferem Siele ge!)örte ufro. Bei

aUXTtufaddal (B. p. 16 unten) Ijeifet es bagegen: Unb er fd)rieb bie freubigen

nad)rid)ten an alle Statttjalter in ben £änbern Si}riens unb ägrjptens unb

ber 5^0^^^^ unb unter ber (Befamt3at)I ift ein S(i)reiben an ben f)errn bes=

fclben (b. I). Hntiod)iens), ber bamals 3U ^Tripolis fid) aufljielt, oerfafet oon

3bn 'Hbballat) az=ZäI)ir,^ unb es (lautet): (Es roeife ber geel)rte, angefel)ene,

berüljmte (Braf, ber J)elb, ber £ötDe, ber Hiapfere, Boemunb, ber Rul)m ber

d)riftlid)en Hation, bas J^aupt bes Dolkes ber na3arener, ber (Brofee ber

Religion 3efu, - (Bott gebe iljm ein ufro. HIs Sljrift fjat aI=ITtufaddaI

offenbar in ber Hnrebe bes (Brafen bie J)erabfe^ung feines Oiitels nid)t er=

roäljnt, fonbern iljn Dielmel)r nod) burd) meljrere el)renbe Beitoörter geet)rt;

ebenfo I)at er, roenn es bei B. p. 15 3. 2 l)eifet: „Unb il)re Büd)er Don

ben (Eoangelien" ben 3ufa^ „ben gefälfd)ten" ausgelaffen, roeil er als (El)rift

nid)t bem Dortourfe bes Derfaffers gegen bie dljriften 3uftimmt.

Die übrigen Hbroeidjungen , bie id) anfüljre, betreffen befonbers bie

Sagesbaten; fo lefen roir bei B. p. 14^3. 3: „IDir marfd)ierten oon bir loeg

Don niripolis am IKittrood) bem 3el)nten Sa han unb liefeen uns cor Hntiod)ien

niebcr am 1. Ramaban." Bei 5- ft^ljt bagegen rid)tig: „Unferc Hbreife Don

bir Don Tripolis fanb ftatt am 24. Sa'ban Carba' a tpaisrina sa bäna), unb

toir liefen uns nieber cor H. am erften (Tage bes TTtonats Ramadan." (Es

folgt bann, um kur3 bie €reig'niffe 3ufammen3ufäffen, ein Husfall ber Be=

lagerten unb ein Kampf, bei bem ber donnetäble Simon Utanfer^ gefangen

genommen roirb. (Er burfte in bie Stabt 3urüdikel)ren, um eine Derl)anblung

mit bem Sultan I)erbei3ufül)ren , bie oon geiftlid)en unb rDeItIid)en (Brofeen

Dor ber Stabt gefül)rt röurbe, aber refultatlos cerlief, roeil bie Belagerten

auf (Entfa^ burd) ben (Brafen oon Tripolis Ijofften. Dann fäljrt ber Briefe

jd)reiber fort: „Unb toir eroberten fic (bie Stabt) mit bem Sdjroerte in ber

»ierten Stunbe bes Samstages am 14. Ramadan." (B. p. 14 3. 14.)

Rid)tig bei $' »^^s Samstags am oierten bes RTonats Ramadan" (min

jaumi ='ffabti räbi'a sal)ri ramadäna). Die Derteibiger ber Stabt roerben

getötet, bas €igentum ber (Eincooljncr geraubt, bie Sd)ä^e toerben nad) (Be=

tDid)t (bem Quintal) abgezogen, bie grauen ^ roerben oerliauft, je üier für

einen ((BoIb=)benar; bie Kird)en roerben oerroüftet, bie Krcu3e 3erbrod)en, bie

1 D. i. '^flbballa!) 6cn 'flbö=azzäl)ir. Sicl)c oben S. 4!

2 Ret) 1. c. p. 85.

« Cics bei B. p. 14 Ic^te 3.: rDaöämätufta „Unb bctnc Stauen". Das fran»

3Öfifd)C IDort: Dames tft in bas miltelalterlid)c flrabifd) übergegangen.
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Ijeiligen Büd)cr umljergcftreut, fogar öie (Bräbcr öer patriardjcn roerben auf=

gctoüljlt, bic HItäre gefdjänbet. Die fürftlid)en Sd)Iöffer roerben in Branb
ge[tecfit; bie Kirdjc bes 1)1. Paulus unb bie ber IHöndjc^ roerben gan3 nerroüftet.

3n Suroaibijia, bem ^afenorte, fallen IDagen unb Sdjiffe bes (Brafen in

bie I)änbe bes Siegers; bie umliegenben Q)rte: Dair Küs, Sakifu (Eolmas

unb Sakifu Kafar Dus muffen fid) ergeben. (Es roar ein (5Iüdi für bm
(Brafen, ba^ er [elbft nid)t 3ugegen loar. Huf bin Brief, ber mit guten

€rmal)nungen jur Unterroerfung an bzn (Brafen [d)Iiefet, folgt nod) einiges

über bie Übergabe ber Stabt mit itjren 100 000 (Eintooljnern, roo3u nod)

üicle aus ber Umgegenb harnen, unb ber Burg, bie einen tEag fpäter fid)

ergab. 3n il)r befanben fid), toie rid)tig bei $ ftcf)t, nod) 8000 Krieger
(fol. 140b 3. 3). Bei B. p. 16 f. mufe es aber t)eifeen: „Da fd)iditen fie

am morgen bes Sonntags, bes 3U)eiten bes Sages ber (Eroberung, um Sid)er=

I)eit Dor bem ?Eobe 3U oerlangen", ftatt: „Rm 3aieiten bes ©ftertages". Bie

Bitte roirb geroäI)rt, roorauf bie Belagerten I)erauskommen unb in 5eft=

geroönber gekleibet fid) cor bem Sultan niebercoerfen unb (Bnabe finben.

Das rid)tige Datum ber Eroberung l)at fd)on flbul=fiba, in beffen

annales es I)eiötr „Inde (sc. Jafa) pergebat Antiochiam, quam ca-

lendis noni mensis invadebat et paulo post quarto scilicet eiusdera
mensis eodemque die sabbati expugnabat armata manu ferroque".

Die d)riftlid)en Daten finb mit f)ilfe oon (Brotefenb, 3eitred)nung bes

beutfd)en IKittelalters unb ber neu3eit (I^annooer 1891) 1. Bb. S. 129 f.

„mul)ammebanifd)e 3eitred)nung" unb ber (Tafeln lei^t 3U bered)nen. IXad^

(Eafel XXX ift bie (Eintritts3al)I für bas 3al)r 666 ber $1. 264 (Tage, 3U

btmn nad) Safel XXIII für b^n 24. Saban 230 (Tage 3U3U3äl)Ien finb.

Die Summe 494 — 365 = 129 entfprid)t nad) (Tafel XXV (für bas Sd)alt=

ial)r) bem 9. IKai 1268. (Es ift nad) (Tafel XXX, roeil ©ftern auf bm
8. Hpril fiel, ein UTittrood). Der 1. Ramadan ift fed)s (Tage fpäter ber

15. ITtai 1268 Dienstag unb 3rDar in ber fünften IDod)e nad) (Dftern oor

€t)rifti f)immelfat)rt. Arn 4. Ramadan b. i. am Samstag berfelben n)od)e,

bem 19. Htai fiel bie Stabt. Der stoeite Hiag ift ein Sonntag; an il)m ergab

fid) aud) bie Burg; ber 2. (Dftertag roar bagegen fd)on am 9. Hpril.^

^ur (Erläuterung bes srceiten Punfites, ba'Q Damaskus bamals ber am
beften 3um Si^e bes patriard)en geeignete ®rt Si)riens roar, fül)rt B. eine

Stelle aus ber 3tDeiten Hbl)anblung bes p. TTIakarius an b. I). aus feiner

Reifebefd)reibung, 3U ber fein Sof)n, Diakon Paulus eine (Einleitung fd)rieb.*

' Ctcs: Kanijata 'I=Kujfänt ftatt aI=Kajjian, 3oiii^öain übergcl)t öas IDort (bei

ITIid)au6 1. c. p. 791) ö. t. „öie Kirdje öer ITIöndje". (Bemetnt ift öamit rool)! öie

Kir^e öer flbtet St. Paul, öie geraöe f(f)on genannt ift. Hber tDest)aIb ift öann I)ier

öie f7auptfetrcf)e St. peter nii\t genannt? (fiet)e Rei) 1. c. p. 86). 3n le^terer Kir(i)e

rouröe am 21. 3uni 1190 ein (Teil öer £cid)e öes Kaifers 5ric^i-'i(^s I. Barbaroffa
Dor öem I^auptaltarc beigefe^t. (Röl)rid)t, (Befdjidjte öer Kreu33üge [3nnsbrucfi 1898]
S. 152. IDilhen, ©efd)id)te öer Kreu33Üge IV, S. 143. Dgl. je^t Barfjebraeus, Chro-
nicon Syriacum ed. P. Bedjan, Parisiis 1890 p. 385: „Unö fein Sol)n brad)te feinen
Ceid)nam nad) fl." Die Staöt ift bis auf öie I)eutige 3eit 3um größten (Eeil ein

(Lrümmerl)aufen. Sielje Sad]au, Reife in Sijrien unö IKefopotamien [Ceip3ig 1883]
S. 462 f. Katl). IHiffionen 1904 S. 155. Bäöefter, paläftina unö Si)rien\ S. 427 ff.

2 Annales edid. J. J. Reiske, Suhm. Adler. (Hafniae 1789-1794] t. V 21 sq.
3 Die diriftlid)en Daten t)at aud) ridjtig rOilftcn a. a. (D. VII 521 f. Röt)rid)t

a. a. (D. 255.
' Dgl. B. S. 9.
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<Er jagt: „Unb xoas bie [t)rifd)cn £änber betrifft, fo roaren fie alle fetjr ftark

betDoIjnt. So I)atte bie Stabt Kära 1000 djriftlidje f)äufer unb ficben Kird)en;

fie war ITtetropoIitanfi^. Hud) 3U 3abrub, ITTa lüla unb Saibanäja refibierten

Bifdjöfe ..." Hn allen biefcn Q)rten toaren Bi[d)öfe bis auf bie 3eit bes

p. ITta?iarius (im 17. 3al)rl).), bcr für fie alle Bi|d)öfe roeiljte. Das ift ein

Beroeis für bie 5ortbauer bes dljriftentums in Srjrien jur 3eit ber Über=

tragung bes Patriardjats na(f) iljrer J)auptftabt; erft allmätjlid) Ijat bie 3al)l

ber dljriften abgenommen, fo ba^ l)eute bie meiften biefer (Begenben Don

Cljriften leer finb. £eiber mad)t ber genannte p. keine Angaben über bie

3al}l ber dljriften in Damaskus, roeber im 14. 3a!)rt). nod) 3U feiner 3eit.

£änger oertoeilt B. bei bcr Husfül)rung bes britten Punktes, ba^ bie

Übertragung bes patriard)ats burd) btn Befdjlu^ ber Tttetropoliten unb

Bifd)öfe bcr antiod)enifd)en Kirdjenprooins beftimmt rourbe. (Dbrool)! bie

Hkten biefer St}nobe fet)lten, fo genüge bod) bas Zeugnis bes p. lUakarius

ober bes p. inid)acl, bes 3eitgenoffen ber Übertragung, 3um Beroeife bcr=

felben ; ein tatfäd)lid)er Beroeis für b^n genannten Befd)lu^ ift bie beftänbige

Befolgung besfelben feit jener Seit bis Ijeute, ot)ne IDiberfprud) oon irgenb=:

einer Seite, oon einem TfXitgliebe ber DiÖ3efen, benen IDiberfprud) 3uftanb

unb benen bie Betoerbung um bie IDürbe bes Patriard)ats angenetjm geroefen

roäre, toenn bie üerlegung bes patriard)ats nid)t oon ben Htetropoliten bes

Patriard)ats beftimmt roäre. So l)abe im 17. unb 18. 3al)rl)unbert meljrcre

TTtale einer aus bem Klerus ber DiÖ3efe Hleppo bas patriard)at innegel)abt,

aber keinem fei es eingefallen, basfelbe naii) biefer Stabt 3U oerlegen. Sogar

ber p. Htljanafius (1720-1724), ber ben Hufentljalt 3U flleppo, too er

30 3al)re ITletropolit geroefcn toar, bem 3U Damaskus Dor3og, mufete fid)

bortljin begeben, um fein Hmt 3U übernef)men.

tDenn bie Hkten ber Spnobe fel)lten, fo feien ja aud) bie Hkten ber

erften allgemeinen Stjnobe oon Iticäa oerloren gegangen, unb bod) be3rDeifle

3. B. kein Kritiker iljre Hbf)altung unb itjre Beftimmung über b^n dag
bes ©fterfeftes.

Hu^erbem kennen mir einen Brief bes p. pad)omios unb feiner Tltetro^

politen an ben p. pi)ilotl)eos oon Konftantinopel, mit ber Bitte um bie

Hnerkennung ber U)al)l bes erftercn 3um patriar(^en unb bie Dertoerfung

bes ITTetropoliten Hrfenius oon di}rus, ber nad) Konftantinopel gegangen

roar, um bzn Kaifer unb ben bortigen p. um Unterftü^ung feiner drtjebung

3um p. 3U bitten. 3n biefem Briefe liege ein beutlidjer Jjinroeis barauf,

ba^ eine Hbfd)rift ber Hkten ber Spnobe, bie ben XTtetropoliten oon Damaskus
3um p. roäljlte unb bie Verlegung bes patriardjats nad) Damaskus befc^lofe,

nad) Konftantinopel gefd)idit rourbe, roenn fie aud) leiber Ijeute nid)t met)r

Dorljanben fei. B. gibt p. 20 ff. eine arabifd)e Übcrfe^ung biefes Sd)reibens

bes p. pad)omios aus bem (5ried)ifd)en.^ ds I)ciöt in bemfelben, ba^ bie

$i)nobe fid) bei il)nen oerfammelt unb ben XTIetropoliten oon Damaskus auf

ben dl)ron bes p. oon Hntiod)ien ert)oben l)abe unb (Bermanos, Katl)olikos

ber (Bcmeinbe (ber (5ried)en) unb djard) oon gan3 3berien, t)abe bem p.

Don Konftantinopel bas $d)reiben ber St)nobe überbrad)t unb Hnerkennung

bei il)m unb bei bem Kaifer bortfelbft gefunben. 5^^"^^ tritt pad)omios in

feinem Briefe ber na(^rid)t entgegen, ba^ eine 3roiefpältige IDal)l oon brci

1 Acta et diplomata vol. 1 p. 463-465 no. CG VIT.
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p. ftattgcfunbcn t)abc; er allein fei ber kanonifd) errDätjItc p. Die lDat)I

bcs ITtetropoIiten padjomios von Damaskus 3um p. von H. ift fomtt nidjt

3U beftrciten; nur fcljctnt bicfcr Brief ntd)t aus bem 3- 1361 3U fein, toie

B. p. 20 3. 1 I)at, fonbern aus bem 3- 1365. Bas oorljcrgetjenbe Sdjreiben

no. CGVI ift nämlid) aus bem ITtär3 biefes 3al)rßs/ bas barauffolgenbc

no. CCVIII aus bem 3unt besfelben 3a^i^cs/-

5erner trägt ber Brief bie gricd)ifd)en Unterfdjriftcn bes padjomios,

burcf) ©ottes (Erbarmung p, ber großen (Bottesjtabt H. unb bes gan3en ©ftens

(nXorgenlanbes), bes (Bermanos, Kattjolihos ber (Bemeinbe (ber (Briedjen) unb

€5ard)en von qan^ 3berien, unb ber XTletropoIiten Hiptjon von flpamea,^

©regorios oon ^eliopolis (b. i. Baalbek), Hrfenios v. Boftra (ober bem

Hauran), $opt)ronios oon IKompfugia,^ Paulus oon Berptos, Sr}meon oon

(Emefa, UTeldjes oon ^Tripolis, (Eut!)t)mios oon (Ebeffa; aufeerbem Ijatten nod)

einige ft)ri[d) unterfdjrieben. 3I)re Hamen l)at ber gried)ifd)e flbfd)reiber nid)t

mitgeteilt, jebenfalls, roeil er bie Sdjrift nid)t lefen konnte. Unter b^n le^teren

Itamen roirb aber nid)t ber Hame eines ITTetropoIiten oon Damaskus ge=

ftanben I)aben. Denn, toenn ein joldjer getoäljlt toäre, fo roäre es fidjer

ein Kleriker geroefen, ber [einen Hamen griedjifd) fdjreiben konnte. - Das

5eI)Ien eines tttetropoliten oon Damaskus n^hen bem Hamen bes p. fpridjt

beutlid) für bie tatfäd)Iid)e Übertragung bes patriard)atsfi^es naö) bort. Da^
barüber ein förmlidjer Befd)Iu^ gefaxt rourbe, erfd)eint mir gegen B.s

flnfid)t 3rDar roaljrfdjeinlid), aber nid)t gan3 fidjer. 3n bem oben angefütjrten

Briefe bes p. pad)omios roirb ein foId)er BefdE)Iuö nid)t eru)ät)nt. Die Be=

beutung oon Damaskus als Si^ ber proDin3iaIregierung bes Sultans lic^

es allerbings geraten erfd)einen, ba^ ber p. oon H. bort feinen Si^ Ijabe.

Hntiod)ien roirb root)I nod) ebenfo u)üft unb öbe geroefen fein, toie 3ur 3eit

bes Barl^ebräus (ogl. chron. syr. ed. Bedjan [Parisiis 1890] p. 525). -

Hud) Ijeute nod) I)at ber p. ber ©raeco=ITTeIkiten^ feinen Si^ 3u Damaskus;

unb man roirb B. rool)! 3ugeben muffen, ba^ berfelbe ber legitime (Erbe ber

alten patriard)en oon flntiod)ien ift (B. 34 f.).

Die Heligiott öer primitiven Dölfer «nö 6ie Urreligion.

Don Dr. Bcrntiarö pof(i)monn, profcffor öcr tEt)eoIogtc in Braunsberg.

TNie Religion ber primitioen Dölker ober ber fog. tDilben erfreut fid) in

-^ btn legten 3at)r3et)nten einer gan3 befonberen Bead)tung. 5orfd)er

unb TUiffionare arbeiten miteinanber, um mit ber größten Hkribie alles

3ufammen3utragen, roas fid) an religiöfen pi)änomenen bei ben oerfd)iebenften

Stämmen finbet. Unb fo reid)l)altig bas bereits gefammclte ITlaterial ift,

fo eintönig unb gleid)artig minberroertig bas religiöfe £eben ber IDilbcn

erfd)eint, fo toirb jebe neue Had)rid)t barüber bod) mit 5reuben begrübt

unb roirb 3U immer roeitcrer 5orf(^ung angefpornt. IDie erklärt fid)

biefes 3ntereffe? XDir können 3unäd)ft t)inrDeifcn auf bie (Ertoeiterung bes

1 L. c. p. 463. 2 Ibid. p. 465. » B. p. 22 Bombäj.
* B. 1. c. ITlasisa. « (Eijrillus VIII. ®c!)a.
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I)iftorifd)en (5efid)tskreifcs, tnöem an öic Stelle ber poIitifd)en (Befd)id)te ober

töenigftens neben biefe bie Kulturgefd)id)te getreten ift, bie bas geistige unb

töirtfd)aftlid)e Zeben ber Dölker in ben Bereid) iljrer 5orf<i)ungen jie^t unb

es fid) üerftänblid) 3U mad)en fudjt. Dabei Ijat naturgemäf^ bie Religion

als bie Seite bes gei[tigen £ebens, bie metjr als alles anbere bas Denhen unb

Streben bes (Ein3elnen unb ber Dölfeer bekunbet, für b^n Kulturl)i[tortker

eine befonbere Bebeutung. Dod) bas ift nid)t bie !)auptfad)e. Die eigent=

Iid)e S^riebfeber für bie intenfioe (Jrforfdjung ber primitioen Religionen ift

bas 3nterefje an ber Religion felbft. Hus ber üergleid)ung ber Der=

jdjiebenften Religionsformen foU bas XDefen unb ber IDert ber Religion über=

tjaupt erfd)lo[fen roerben. Die pl)ilo[opI)ifd)e Begrünbung iljres IDal)rt)eits=

geljaltes ift in rociten Kreifen in IHifekrebit geraten, nur auf bem Boben ber

(Erfal)rungsrDiffenfd)aft glaubt man 3um ridjtigen Derftänbnis iljres IDefens

kommen 3U können. Die fo gepflegte Dergleid)enbe Reltgionstoiffenfdjaft ift

nid)ts anberes als bie Hnroenbung ber empirifdjen Rtetljobe auf bie (Er=

forfd)ung ber Religion. Unter ben 3al)llofen Religionsformen, roie fie bie

(Befd)td)te unb bie Dölkerkunbe bieten, roirb l)inrDieberum ben Religionen ber

Primitioen eine befonbere Bead)tung gefd)enkt, toeil man bei il)nen bas

religiöfe pijänomen in feiner llrfprünglid)keit unb HaiDetät 3U finben Der=

meint, unbeeinflußt oon anberen 5a^toren, oon pl)ilofopl)ifd)en Spekulationen,

Don fo3ialen 3ntereffen ufro. Die primitioen Dölker ftellen geroiffermaßen

eine konferoierte präl)iftorie bar; toas fie je^t finb, bas ift in ber oorgefd)id)t=

lidjen Seit bie gan3e lTtenfd)I}eit geroefen; fie bieten einen (Erfa^ für ben

ITtangel an ber genügenben Kenntnis ber Urgefd)id)te ber IHenfdjljeit.

IDas ift nun bas Refultat biefer 5orf(i)ung? Das Bilb, bas oon ben

roeitaus meiften Dertretern ber Religionsgefd)id)te oon bem religiöfen Z^htn

ber Tlaturoölker entroorfen roirb, ift ein überaus trauriges. Der blöbefte

Hberglaube, fid) äußernb in ^^tifdjbienft unb Sauberroefen, erfd)eint faft als

bie ein3ige Bekunbung ber Religion. 3l)re religiöfe Betätigung gel)t im

roefentlidjen auf in bem Kult ber (Beifter, oon benen fie bie gan3e Ilatur

beoölkert D3äl)nen. tDeil fie biefe (Beifter fürd)ten, fudjen fie fid) biefelbcn

burd) allerl)anb Praktiken geneigt unb bienftbar 3U mad)en. 3u)ar l)at bie

5orfd)ung aud) konftatiert, ba^ tl)eoretifd) bei oielen Dölkern fid) neben bem

©eifterglauben aud) bie üorftellung oon einem l)öd)ften tDefen finbet, bas

über ber IDelt ftel)t, aber für bie praktifd)e Religion l)at biefes IDefen kaum
eine Bebeutung, inbem ii)m keine Derei)rung ge3ollt loirb. ^Li^h^n bem

(Blauben an überirbifd)e tDefen ift ben IDilben ferner bie Über3eugung oon

bem fortleben ber Seele eigen, aud) bie Dorftellung oon einer üergeltung

nad) bem 3!obe. Damit ift bereits oon felbft gegeben, ba^ il)nen aud) fitt=

Iid)e Begriffe nid)t gan3 fel)len; gemeint)in roeift it)re Sittlid)keit aber einen

erfd)redilid)en Siefftanb auf.

Das ift in knappefter 5orm bas pofitioe (Ergebnis ber religionsgefd)id)t=

lid)en 5orfd)ung, roie es uns gemeint)in geboten roirb. lDeld)e Bebeutung

I)at nun biefes (Ergebnis für bie fluffaffung bes inneren IDefens ber Religion,

roie Derl)ält es fid) insbefonbere 3um d)riftlid)en Religionsbegriff?

Der (Beift, aus bem bie moberne Religionsroiffenfd)aft geboren ift unb

ber fie aud) l)eute nod) befeelt, ift ein offenbarungsfeinblid)er. Die

Dorausfe^ung ber roeitaus meiften 5orfd)er unb geroid)tigftcn Hutoritötcn

auf bem (Bebiete ber Dölkerkunbe unb ber Religionsgefd)id)te ift, roenn nid)t
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bcr naditc tTtatcrtalismus
, fo boä) öer jcbe IKöglidjfecit einer obicktiocn

n)at)rt)eitserkcnntnis leugnenbe PoftttDismus , ber in ber Religion nur eine

Derirrung bes Denkens fiet)t. naturgemäß toirb nun bie reIigionsgefd)id)t=

Iid|e 5orfd)ung in ben Dienft biefer irreligiöfen tDeltanfdjauung genommen
unb als Sturmbodi gegen bas pofitioe (Il)riftentum ocriDanbt. 3ft [d)on bie

nadite Hneinanberreil)ung oon fo üielem abergläubifdjem 3cug mit all btn

niebrigen unb roljen (Ein3ell)eiten, bas alles unter bem Hamen Religion get)t,

geeignet, bie IDertfdjä^ung ber Religion übert)aupt 3U untergraben, fo toirb

il)r tDat)rI)eitsgeI)aIt birekt geleugnet burd) bie 5oIgerungen, roeld)e bie

religionsgef(i)id)tIi(f)e Srf)ule aus bem gefammelten Ttlaterial für bie lDefens=

beftimmung ber Religion 3iel)t. 3ur u)iffenfd)aftlid)en (Erklärung ber Diel=

geftaltigen Religionsformen, bie fid) in ber inenfd)t)eit finben, ftellt fie fid)

auf ben Boben bes (Eoolutionismus. Danad) Ijätte fid) bie Religion aus

nieberften Hnfängen allmäl)lid) 3U Ijöljeren unb reineren öorftellungen ent=

tDi&elt. Bie fd)redilid)e Derirrung bes Hberglaubens, roie coir fie l)eutc bei

ben IDilben finben, fei bie erfte 5orm ber Religion überljaupt gcroefen.

5olglid) fei bie gan3e Religion ein 3rrtDal)n. Denn roas bem 3rrtum feinen

Hrfprung üerbankt, kann aud) in btn fpäteren (Enttoidilungsftufen nid)t ben

Hnfprud) auf XDafjrljeit mad)en.

Daß biefe Huffaffung bem d)riftlid)en Religionsbcgriff birekt ins (Befidjt

fd)lägt, bebarf keines tDortes. $üv bas dtjriftentum ift bie Religion abfolute

XDatjrljeit, es fe^t 3u5em an bie Spi^c ber religiöfen (Entroidilung bie Q)ffen=

barung, fo ba^ ber inonotl)eismus als bie $orm ber Urreligion an3ufel)en ift.

Huf biefe tüeife finb bie Dertreter bes pofitioen dtjriftentums oor bie uner=

läfelid)e Hufgabe geftellt, fid) mit ber CDolutioniftifd)en Religionstl)eorie aus=

einanber3ufe^en , eine Hufgabe, bie um fo bringenber erfd)eint, als bie

fd)einbar auf pofitioen n!atfad)en berul)enben Hufftellungen jener ^i^eorie ben

tDeitget)enbften (Einfluß ausüben. nid)t nur bie (Etl)nologen als bie erften

Hutoritäten auf bem (Bebiet ber Rcligionsgefd)id)te oertreten fie faft aus=

na{)mslos, aud) bie liberale n;t)eologie l)at il)r bereittoilligft il)re (Tore geöffnet.

IDenn bie Sl)eologen aud) an bem objektioen tDert ber Religion feftt)alten

tDoUen unb fie in bem innerften XDefen bes ITtenfd)en begrünbet fein laffen

ftatt in obergläubifd)er 5urd)t unb anberen äußeren Urfad)en, fo geben fie

bod) 3U, baß bas religiöfe Bebürfnis ber inenfd)l)eit fid) 3unäd)ft in ben

nieberften 5ormen ber Religion geäußert l)abe. (Es ift bekannt, roie bie

rationaliftifd)e Bibelkritik bas eDolutioniftifd)e Sd)ema auf bas Hlte tieftament

überträgt, um ben Had)rDeis 3U füt)ren, roie bcr monott)eiftifd)e (Bottesglaubc

le^tl)in aus einem urfprünglid)en $eelen= ober (Beifterkult 3U erklären fei.

Die Hnnal)me einer (Entroid^lung ber Religion oon unten naä) oben gilt aud)

in biefen Q;t)eologenkreifen als eine felbftDerftänblid)e $orberung. Der IIl)eo=

löge - t)eißt es — , ber bie (Befd)id)te ber Religion oon oben nad) unten

konftruiert, ftellt fid) in einen unüberbrüdibaren (Begenfa^ 3u aller tDiffen=

fd)aft Dom menfd)lid)en (Beiftesleben.^

IDenn toir fragen, roie bie offenbarungsgläubige (El)eologie it)re

Pofition gegenüber jenem ftarken (Begner oerteibigt t)at, fo läßt fid) nic^t

oerkennen, baß fie uorerft in geroiffer ^{nfid)t beim Kampfe im nad)teil toar,

infofern es il)r an ber ebenbürtigen Husrüftung fel)lte. Die (Begner t)atten

Bouffet, Das tDefen öer Rcligton,^ Italic 1906, S. 6.
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bas tocite reIigionsgejd)id|tIi(i)c TTtaterial gefammclt unb ocrfügten fo über ein

rcid)es Hrfenal pofitiücr u)iffcnfd)aftlid)er XDaffen, bic Sl)eoIogcn bagcgen

toarcn plö^Iid) in bm Kampf Ijincingcftellt, fic foUten bic Hngriffe abröctjren,

oI)nc genügcnb gcrüftet ju fein. Sie mußten fid) crft bie Kenntnis bes

pofitioen $ad)Dcrt)aIts aus ben tDerlien iljrer (Begner I)erl)oIen unb roaren

inbe3ug auf bie berid)tcten Satfad)en gan3 oon itjnen abtjängig. natur=

gemä^ Ijatte ber XTIangel an felbftänbiger $orfd)ung auf bem ett)noIogif(i)en

(Bebtet 3ur So^Qß. öa^ fie üielfad) Hteinungen oertraten, bie mit b^n pofi=

tioen Satfadjen in IDiberfprud) ftanben, unb biefe, toenn aud) meift nur

unroefentlidje Dinge betreffenben 3rrtümcr brad)ten aud) iljre burdjaus doII=

gültigen Beroeife um ben Krcbit. 3ubem gingen fie bei ber Hbröeljr oielfad)

3U toeit. Bei allebcm aber mu^ anerkannt tocrben, ba'^ in ber J)auptfad)C itjre

BetDcisfüljrung burd)fd)Iagenb ift, infofern fie 3eigt, ba^ bie aus bem reIigions=

gefd)id)tlid)en IlTaterial ge3ogenen reIigionsfeinbIid)cn 5ol9ßi^*i"9ßi burd)aus

unberedjtigt unb tDillfeürlid) finb. (Es finb oor allem reIigionspl)iIofopt)ifd)e

Hrgumente, mit benm fie arbeiteten. Aber bie pl)iIofopI)ifd)en Doraus=

fe^ungen ber neuen Stjeorie finb es aud) erft, bie biefer bie reIigionsfeinbIid)e

Spi^e geben. ITTit ber Satfad)e bes fd)redilid)en Hiefftanbes ber tjeibnifdjen

Religionen I)atte fid| bas (Etjriftentum ftets abgefunben. Das Heue beftanb

je^t barin, ba^ man auf (Brunb ber ^nttoidilungsietjre bas, toas man bisljer

für eine ücrtoilberung unb (Entartung ber Religion getjalten Ijatte, als itjre

Urform I)infteUte. Demgemäß legten bie Derteibiger bes (Et)riftentums bas

J)auptgeroid)t auf ben HadjrDeis, ba^ bie (Entftet)ung bes (Bottesglaubens aus

bem bloßen (Beifterglauben ober bem Hnimismus fid) nid)t erMären laffe.

Dann freilid) nü^ten fie aud) bie pofitioen reIigionsgefd)id)tIid)en $akta aus,

inbem fie bie con ber 5orfd)ung aufgebediten monotl)eiftifd)en Spuren bei ben

älteften Kulturoölkern toie bei ben Haturreligionen ins rcd)te £id)t 3U ftellen

fud)ten. 3n ber neueften Seit ift nun il)re pofition in l)ot)em Rla^e Der=

beffert roorben. €rftens ermöglid)t i!)nen bie beffere Kenntnis ber pofitioen

2atfad)en eine rul)igere unb unbefangenere IDürbigung ber gegnerifd)en Huf=

ftellungen unb bie Dermeibung ber frü!)eren 3rrtümer. Sroeitens kommt
il)nen bie profanrDiffenfd)aft entgegen in ber Dertoerfung bes eytremen (Edo=

lutionismus. Drittens aber — unb bas ift bas tDid)tigfte — l)at bie (Erfor=

fd)ung ber primitiüen Religionen neue (Ergebniffe 3U it)ren (Bunften ge3eitigt.^

Dod) gel)en roir auf il)re Pofition nät)er ein.

tDas 3unäd)ft bas (EnttDidiIungsprin3ip betrifft, fo l)at fid) bei il)m

toieber beftätigt, toas mel)r ober roeniger bei allen neuen 3been in bic

(Erfd)einung tritt: Don ben einen roirb bas Ileuc in ber fd)roffften 5orTn

Dcrtreten unb it)m eine toeit über bas Suläffigc t)inausgel)enbe Sragrocite

gegeben, oon ben anberen roirb es ebenfo fd)roff bekämpft. Die n)al)rt)cit

liegt gerDÖt)nIid) in ber mitte. Der rDiffenfd)aftIid)e Pro3e^ fd)eibet bann

allmät)lid) oon felbft bas 5alfd)e in ben gegenfä^lid)en Huffaffungen aus unb

fül)rt bie (Begner 3ufammen. Run lä^t fid) sroar nod) nid)t fagcn, ba^ in=

be3ug auf bas (EnttDidiIungsprin3ip fd)on eine (Einigung er3ielt ift, immerbin

aber ift fie roenigftens angebat)nt. Der ejtremc Darroinismus, ber eine (Ent»

mi&Iung fämtlid)er Ceberoefen aus einer Urform unb 3toar auf (Brunb rein

1 S. bic Ausfüllungen bei P. tD. S(i)mibt, L'origine de l'Idee de Dieu.

flntt)ropos n\, 336 - 368.
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mcd)anifd)Gr Urfadjcn Ictjrt, tft Don bcr IDiffen[d)aft mc!)r unb mc!)r auf=

gegeben. Dagegen räumen öie meiften dljeologen ein, ba^ eine teleologifdje

(EnttDi&Iung , öie aus inneren prinsipien Ijeraus erfolgt, inöem öas Jjöljere

bereits im Hieöeren angelegt i[t, öer d)riftlid)en (Blaubensletjre nid)t tDiöer=

fpred)e. flis ?Eatfad)c i[t jeöenfalls an3unel)men, öa^ eine (Enttoidilung öer

Hrten in geraiffen (Bren3en ftattgefunöen Ijat, inöem mcljrere je^t unoeränöer^

Iid)e Hrten fid) im £aufe öer 3eit aus einer gcmeinfamen Hrt l)erausgebilöet

!)aben. tTIel)r aber tjat [id) bis je^t nid)t beroeifen lajfen. IDas öen XTTenfd)en

insbefonöere angeljt, fo ijt bisljer öas Sud)en nad) 3tDifd)engIieöern 3U)ifd)en

it)m unö öem liiere DoUftänöig ergebnislos geroefen. IDot)! aber t)at öie

antI)ropoIogifd)e 5oi1'i)ung auf ©runö Derfd)ieöener präl)iftorifd)er 5unöe oon

Htenfdjenreften konftatiert, öafe eine (Entroidilung öer nieöeren Raffen 3U öen

l)öl)eren ftattgefunöen Ijabe. Hun liegt freilid} an fid) öie ntöglid)heit Dor,

öa^ öurd) neue 5ii"^c öod) öer Übergang com ntcnfd)en 3um ilier entöedit

roeröen F?önnte, roenn aud) Dorläufig keine Husfidjten öafür öa finö. Aber

aud) in öiefem 5allc roüröe öer oon öer djriftlidjen U)cltanfd)auung geforöcrte

toefentIid)e Unterfd)ieö 3rDifd)en ITtenfd) unö Sier nod) nid)t aufgeI)oben fein.

IDas öen IHenfdjen 3um ITTenfdjen mad)t, ift fein geiftiges £eben. (Es fragt

fid) öal)er nur: f^at fid) öer erfte ITIcnfd), fei es, öa^ er öirekt oon (Bott

gefd)affen rooröen, fei es, öa^ er ein proöukt öer (Enttoidilung roar, fd)on

öer gciftigen Dor3Üge erfreut, öie il)n über öas S^ier l)inausf)eben? 3ft

er insbefonöere fäl)ig getoefen, öie monotf)eiftifd)e (Bottesiöee in fid)

auf3unel)men, roie öie d)riftlid)e (Offenbarung es oerlangt?

Die Srcige kann riid)t a priori entfd)ieöen roeröen, fonöern nur öurd)

pofitioe Daten. Solange öal)er keine pofitioen ü;atfad)en aufge3eigt roeröen

können, öie gegen öie tDefensgleid)l)eit öes Urmenfd)en mit öem l)eutigen

ITXenfd)en fpred)en, kann gegen öie auf übernatürlid)e (Brünöe geftü^te £et)re

öer ©ffenbarung nid)ts Stid)l)altiges eingeroenöet roeröen. IDas roei^ nun
öie n)iffenfd)aft oon öem Urmenfd)en? Direkt nid)ts. Keine l)iftorifd)e

(Quelle reid)t bis 3U il)m !)inauf, Sie kann I)öd)ftens geroiffe Rüdifd)lüffe

auf il)n mad)en aus öer Befd)affenl)eit öer älteften lTtenfd)enraffe, oon öer

fie nod) irgenö roeld)e Kunöe !)at. Hm roeiteften l)inauf füt)rt uns öie

(Bcologie; unö öiefe ftellt uns als öie ältefte uns 3ugänglid)e Haffe öen

fog. neanöertalmenfd)en l)in, öer 1856 entöedit louröe unö öeffen l)ol)es

geologifd)es Hlter in öer legten 3eit öurd) öie $ünbz Don Spt), Krapina,

£e ÜTouftier u. a. beftätigt rooröen ift, tDäl)renö nun el)emals bei öen

naturforfd)ern öie Heigung beftanö, öen neanöertalmenfd)en als fpe3ififd)

Derfd)ieöcn oon allen je^t lebenöen TlTenfd)enräffen 3U betrad)ten, öarf es

l)eute als erroiefen gelten, öa^ er 3um Bereid) öes homo sapiens gel)ört.

(Er ift öer üertreter einer Raffe, öie fid) t)eute nod) in Huftralien finöet.

Klaatfd), einer öer beöeutenöften Hntl)ropologen öer (Begenroart, ift fogar öer

Hnfid)t, öa^ öie l)eutige auftralifd)e Raffe eine nod) primiticere 5orm öer

Körperbilöung aufroeift als öie Heanöertalraffe, fo öa^ öiefe in röid)tigen

Punkten öen Huftraliern gegenüber als fuperiores tDefen öaftel)e.^ Unö nad)

einer anöeren oon Kollmann unö neueftens aud^ t)on P. Sd)miöt oertretenen

Q;i)eorie ftellten öie Ppgmäenoölker öie Kinöl)eitsformen öer ITIenfd)l)eit

i Dgl. ID. Sd)Tntbt , Die Stellung ber Ppgmäentiölftcr in öer (EntroiAIungs-

gefdiid)tc öes ITIenfdien, Stuttgart 1910, S. 41.
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bax} Demnad) öürfcn mir bzn präI)iftorifd)en tTtcnf(f)cn auf eine Stufe mit bcn
t)cutigen rtaturoölkern ftellen. Unb toeil dott ber pf)t)fi[d)cn Befd)affcn=

l)eit bes Körpers, oor allem non ber Bilbung bes Sdjäbels im allgemeinen

ein Sdjlu^ auf bie geiftige (Entroi&lung beredjtigt ift, fo bürfen toir fagcn,

ba^ ber präl)i[torifd)e Blenfd) aud) gei[tig bem l)cutigen naturmenfd)en minbeftens

ebenbürtig getoefen i[t. Klaatfd) fprad) 1908 auf ber Kölner Derfammlung
ber naturforfd)er unb är3te bas I?ernige IDort: „Der primitioe ITtenfd) barf

tDcber als fd)led)t nod) als bumm be3eid)net toerben . . . Der primitioe

TTtenfd), unfer flljne, ift als ein I)od)ftel)enbes tDefen 3U fdjä^en, bas in

mand)er I)infid)t an Kraft ber 3nbiDibualität unb Kampfesmut feinen (Epigonen

ber Kultur überlegen toar."- tOie in ber pl)i}fifd)en Befd)affent)eit, [0 i[t

aud) inbe3ug auf bie Kultur unb bie Sioilifation eine parallele 3rDi[d)en

bem IKenfd)en ber Urseit unb bem Ijeutigen naturmenfd)en 3U konftatiercn.

Die kümmerlid)en Spuren men[d)lid)en £ebens unb Sd)affens, rDeld)e bie

(Beologie aus b^n liefen ber (Erbe ans tlageslid)t förbert, 3eigen bas 3ur

(Benüge. f}ier roie bort finben mir biefelben einfad)ften £ebensr)erl)ältni[fe,

öiefelben primitioen Derfud)e in ber f)erftellung ber nottoenbigften lDerk3euge.

Vinb ha bie ältesten Spuren einer nod) irgenbroie bemerkensroerten Kultur

bis t)öd)ftens 5000 3al)re oor (It)ri[tus 3urü*reid)en, bas Hlter bes lTIenfd)en=

gefd)led)ts aber auf (Brunb ber geologifd)en Husgrabungen oiel l)öl)er an3u=

je^en ift, fo folgt baraus, ba^ ber 3iDilifation ber Pölker allgemein ein

3uftanb Dorausgegangen ift, ber bem ber l)eutigen HaturDÖlker entfprid)t.^

Die Haturoölker finb bemgemä^ inbe3ug auf il)re Kultur nid)t, toie bas

bisl)er üielfad) ber $all geroefen ift, als bas probukt einer Degeneration
aus einem urfprünglid) l)ol)en Kultursuftanbe an3ufel)en, fonbern Dielmel)r als

bie Derfteinerten Refte bes el)emals allgemeinen 3uftanbes ber ITIenfd)l)eit.

<Es roäre 3rDe&los, bas abftreiten 3U roollen. Huf ber anberen Seite liegt

aber aud) kein (Brunb oor, bie geiftigen 5äl)igkeiten bes llrmenfd)en für

roefentlid) niebriger an3ufel)en als bie ber t)eutigen primitioen unb fie auf

bas tierifd)e Itioeau t)inab3ubrüdien.

Dem (Befagten 3ufolge bürfen roir alfo bie Srag^r oh ber Urmenfd)
für bie Hufnal)me ber monotl)eiftifd)en (Bottesibee fäl)ig geroefen ift, erfe^en

burd) bie anbere, ob bie l)eutigen primitioen Dölker, bie ungefät)r in

bemfelben nieberen Kultursuftanbe ftel)en roie bie Urmenfd)l)eit , ba3u fäl)ig

finb. Die Hntroort ift l)ier ein entfd)iebenes 3a. Der (Erfolg ber ITIiffionare

ift eine ftänbige Beftätigung bafür. IDenn aber, roie bas (Il)riftentum lel)rt,

ber Urmenfd) fofort eine Offenbarung erl)ielt, bann roar für il)n bie Hnnal)mc

unb bie BerDal)rung ber (Bottesoffenbarung keine größere Sd)rDierigkeit als

öie flnnal)me bes d)riftlid)cn (Blaubens burd) bie tDilben. Der (Bebanke, ba^

bie tDelt ebenfo einen Url)eber l)at roie alles anbere, roas oor ben flugen

bes ITTenfd)en entfteljt, ift 3ubem fo natürlid), ja brängt fid) bem unbefangenen

Denken gerabe3u auf, fo ba^ toir uns rounbern muffen, roie man überl)aupt

bem llrmenfd)en bie 5äl)i9^ßit 3um (Bottesglauben abfpred)en kann. Die

niebere äußere Kultur bebingt burd)aus nid)t oöllige Stumpfi)cit bes (Beiftes.

IDir bürfen ben llrmenfd)en besiocgen nod) nid)t für geiftig minberrocrtig

» (Ebcnöafelbft, 268—280. Alois Sd)mitt, Der Urfprung bes menfd)cn, Srci*

bürg 1911, S. 63 erhlärt fid) gegen bie ?El)eorie.

2 Bei TD. Sd)mibt, ebenbaf. S. 286.
3 flntl)ropos III, S. 135.
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anfctjen, tocil er nod) md)t bas TTta^ bcs tDi[fcns unb Könnens befa^, bas

uns als öas (Erbe einer Dieltaufenbiäl)rigen Kultur 3ugefaUen ift. Die (Er=

finbung ber erftcn primtÜDen tDer?i3eugc fe^t ebenfo ein geiftiges Denken
Doraus tüic irgcnb eine epod)emad)enbe (Erfinbung unferer Sage. (Beroi^

neljmen aud) mir eine (Entroi&Iung im geiftigen Zth^n ber ITIenfdjtjeit an,

aber biefe (Enttoidilung geljt nur auf bie ^Artigkeiten , nidjt auf bie roefent=

lidjen $äl)igkeiten bes (Beiftes. Das 5alfd)ß ^''^ öß^n „(Eüolutionismus" ift

nid)t ber (Bebanke ber (Enttoidilung an fid), fonbern eine falfd)e fluffaffung

ber (Entroidilung. Die röatjre (Enttoidilungsletjre fe^t an b^n Hnfang nid)t

bas abfolut Itiebrige, ITtinberrDertige unb Rot)e, fonbern bas (Einfadje, bas

fid) nod) nid)t entfaltet \)at, bas aber bie Kräfte unb Hnlagen 3U Ijötjeren

5ormen in fid) birgt. ^ Unb ein foldj „(Einfad)es" ift aud) bie monotI)eiftifd)e

©ottestbee, bie fid) bemgemäfe 3um Ausgangspunkt ber religiöfen (Entrotdilung

Diel et)er eignet, als bie kompIi3ierten abergläubifd)en Dorftellungen, rote fic

bie moberne ReIigionstl)eorie an bie Spi^e ber (Entröidilung ftellt.'-

(Begen bie 5öl)igkeit bes llrmenfd)en 3um HTonotl)eismus kann alfo

mit Rüdifid)t auf bie gciftige Befäl)igung ber primitiocn Dölker kein tDibcr=

fprud) erI)oben roerbcn. Dürfen toir aber aud) aus ber tatfäd)Iid)cn

Befd)affenl)eit ber primitioen Religionen auf eine äl)nlid)e Bc=
fd)affenl)eit ber Urreligion fd)Iiefeen? Die Si'oge ift nid)t gan3 ab3u=

roeifcn, aber es ift bei il)r bie größte Dorfid)t geboten. Denn bie Stagnation

bes kulturellen £ebens bietet keine fid)ere (BerDät)r, ba^ aud) in bem
religiöfen ZzWn keine Deränberung im £aufe all ber 3at)rtaufenbe ftatt=

gefunben I)at. €s beftel)t Dielmet)r bie inöglid)keit , ba^ bie Religion ber

Primitioen fd)on ebenfo begeneriert fein kann, roie bie I)iftorifd)en Religionen

fpäterer Seiten oielfad) oon it)rer urfprünglid)en I)öl)e l)erabgefunken finb.

Bei ber Berüdifid)tigung biefer ITXögIid)keit ift es offenbar nod) keine 3nftan3

gegen b^n urfprünglid)en ITTonott)eismus, roenn fid) bei oielen Dölkern keine

monott)eiftifd)en Spuren met)r finben follten, ja toenn übert)aupt nirgenbs

mel)r eine monotI)eiftifd)e Spur bei il)nen 3U entbedien roäre; unb erft rcd)t

ift es nod) keine 3nftan3 gegen it)n, roenn bie (Bottesibee bei allen Dölkern

mel)r ober roeniger burd) abergläubifd)e Dorftellungen überroud)ert unb in

ben £)intergrunb gebrängt ift. Dagegen ift es aber umgeket)rt oon ber größten

tDid)tigkeit unb ein pofitioer Beleg für bie ®ffenbarungslel)re com urfprüng=

Iid)en RtonotI)eismus , toenn bie Religion ber IDilben übert)aupt mono =

tt)eiftifd)e 3üge aufroeift. Denn roäre bie Religion in il)rem Änfangsftabium

md)ts als ber töri^tfte Aberglaube gcroefen, fo roäre es bei ber Stagnation

ber geiftigen Kultur ber XDilben unerklärlid) , roie fie fid) auf bem (Bebiete

ber Religion 3U fold) t)ot)en Dorftellungen emporgefd)rDungcn l)aben foUten,

Dorftellungen, bie t)od) kultioierte Dölker nid|t erreid)t t)aben. Huf biefe

IDetfe können bie primitioen Dölker tatfäd)Iid) als 3eugen für bie Urreligion

aufgerufen roerben, unb bei ber IDertfd)ä^ung, bie man l)eute ben pofitioen

?Eatfad)en entgegenbringt, toirb ber Derteibiger bes d)riftlid)en (Blaubcns i^r

3eugnis mit 5rcuben als neue roirkfame tDaffe in fein flrfenal aufnel)men.

Satfäd)lid) t)at nun bie ReIigionsgefd)id)te bei ben Derfd)icbenften toilben

Dölkern bm (Blauben an eine !)öd)fte (Bottt)ett konftatieren muffen. 3d) fage

1 ügl. ant!)ropos III, S. 126.
•-' Dgl. S(f)cll, Religion unb (Offenbarung 2, pabcrborn 1902, S. 51 f.

Cijeologie unb (Blanbe. III. 3at|rg. 27
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abfidjtlid): konftatieren muffen; öcnn bie im Banne 6es eüoIutioniftifd)cn

Spftems ftel)enöen 5orfd)er tjaben es nur tDiberroillig getan, toeil öiefe 3!at=

fa(^e mit iljrer Sljeorie unoereinbar ift. Unö nid)t genug öamit, fie muffen

fid) I)cute Don berufener Seite b^n Dortourf 5er llnaufrid)tigkeit gefallen

laffen, inbem fie bie bem ITlonottjeismus günftigen 3eugniffe teils einfad)

unterf(i)Iagen , teils nid)t genügenb geroürbigt fjätten. Spencer, 3. B., ber

bestaunte pt)iIofopI), ber über alle ett)noIogifd)en 51^09^" ^i"^ ungeljeure

BTenge uon (Ein3eII)eiten bringt, fagt faft nidjts über bie Ijötjeren (Bottl)eiten

ber nid)t jioilifierten Dölker, obröol)! er, röie Hnbrero £ang, von bem roir

fogleid) näljer fpred)en roerben, il)m oortjält, bei benfelben Hutoren bistoeilen

auf berfelben Seite ebenfo autl)entifd)e 3eugniffe 3ugunften I)öl)erer religiöfer

5ormen oorgefunben l)at, roie für „bas gan3e (Befinbel ber (Bötter unb

5ctifd)e". 3m allgemeinen henn3eid)net £ang bas parteiifd)e (Bebaren ber

(Etljnologen treffenb, toenn er f(^reibt: „IDäljrenb bie Hntljropologie iljre

Hufmerkfamkeit auf Q^otems, auf üereljrte IKumien, auf angebetete (Beifter

unb forgfältig bet)ütete $etifd)C ridjtete, I)at fie nirgenbs, ba^ man raupte,

Unterfud)ungen über bie I)öt)ercn unb reineren religiöfen 3been ber IDilben

angeftellt. IHan ift barüber mit einem tDort über leidjtgläubige UTiffionarc

unb d)riftlid)e (Einftüffe tjintoeggegangen. "
^

Dod) bie DoIIftänbige Hbleugnung monotl)eiftifcf)er Dorftellungen

in ber Religion ber tDilben ift nid)t meljr möglid), unb bie eoolutioniftifdje

Siljeorie mu^ mit iljnen abredjnen. Sie tut bas in ber tDeife, ba^ fie in

iljnen eine natürli(i)e IDciterbilbung bes (Beifterglaubens fietjt. Aus
bem Kult ber Haturgeifter unb ber Seelen ber t)orfal)ren Ijötte fid) allmäl)lid)

eine Hrt polt}tt)eismus entroidielt unb als beffen naturgemäße Krönung bann

bie Dorftellung, ba'Q eines biefer überirbifd)en IDefen bm l)öd)ften Rang ein=

neljme. (Es roäre aud) nidjt ein eigentlid)er lTlonott)eismus, ber uns

bei ben tDilben begegnete, fonbcrn oiclmetjr ein Polytheismus, ber feine

Spi^e in ber abfoluten I)errfd)aft eines l)öd)ften (Bottes tjätte; bie 3bee üon

einem abfoluten, über ber Xüelt fteljenben (Bott, ber alle anberen IDefen

erfd)affen Ijätte unb bie inenfd)en fittlid) Derpflid)tete, roäre iljnen fremb. So

3. B. (rt}lor, ber Begrünber ber animiftifd)en dljeoric."

üiefe fluffaffung ift nun in ben legten 3<i^rcn grünblid) 3erftört roorben

burd) neue pofitioe 5ßftftellungen. Der ITIann, bem in erfter Reilje bies

Derbienft 3ukommt, ift ber fd)on genannte Sdjottlänber Hnbrero £ang,
rül)mlid)ft bekannt nid)t nur als (Etljnologe, fonbern oud) als Didjter unb

£iterart)iftoriker. 3nbe3ug auf bie Religionsgefd)id)te toar er 3unäd)ft einer

ber erfolgreid)ften Dorkämpfer ber animiftifdjen Sljeorie Qlt^lors, ber er gegen=

über ber fog. pl)ilologifd)en Sd)ule eines TlTay IKüUer 3um Siege oertjalf, ein

Sieg, ber iljm ein l)ot)es Hnfeljen in ber tDiffcnfd)aftlid)en IDelt eintrug.

Später aber tourbe er l)auptfäd)lid) burd) bas Stubium oon ITliffionsberidjten,

bie allentl)alben feiner (ri)eorie tDiberfpred)enbe Satfad)en be3eugten, in feiner

Rleinung erfd)uttert unb entiridielte fid) 3um fd)ärfften (Begner bes el)emals

Don il)m felbft oertretenen St)ftems. 3n feinem Bud)e The making of

religion 1898 trat er bas erfte TTtal mit feiner neuen fluffaffung l)erDor

unb I)at fie feitbem burd) ununterbrod)ene roeitere 5orfd)ungen mit neuen

Rrgumentcn geftü^t. naturgemäß mad)te biefe IDanblung ober Bekel)rung

' 3it. im flntt)ropos III, S. 364. -' Dgl. ebenbaf. S. 140.
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eines öer eifrigsten Hnljänger ber animiftifdjen Sd)ule in (Englanb ein großes

Huffet)cn. 3n öen übrigen £än6ern bagegcn rourbc fein Bud) - was toiebcrum

feljr be3eid)nenb ift für bie oon ber reIigionsgefd)id)tIid)cn Sd)ule betätigte

©bjektioität - meljr ober roeniger totgefd)U)iegen, unb bie animiftifd)e ^\)zoxk

beljauptet nad) au^en f)in roeiter bas $elb, obrool)! fie innerlid) untergraben

ift. IDenn aber irgenbroo, fo mu^ tjier bas Scf)tDeigen als Derlegent)eit

gebeutet roerben. Hud) oon b^n Dertretern ber Sljeologie ift bie Arbeit

£angs bis Dor hurßem kaum geosürbigt unb ausgenü^t roorben. P. Sdjmibt,

ber oerbiente i)erausgeber ber 3nternationaIen 3eitfd)rift für Dölfeer= unb

Sprad)enkunbe „Hnttjropos", \)at für weitere Kreifc feine Bebeutung ins

rcdjte £id)t geftellt in feiner Stubic „L'origine de l'Idee de Dieu," bie

feit 1908 im „Hntljropos" erfd)eint. Durd) cinbringenbe Stubien anberer

IKänner \)at bie £angfd)e (Etjeorie eine glän3enbe Beftätigung gefunben. 3d)

nenne tjier bas 1909 erfd)ienene IDerk bes Bifd)ofs £e Rot} „La religion

des Primitifs", beffen üerfaffer feit 1877 felbft in ber f)eibenmiffion tätig

ift unb fo feine (Erfat)rungen aus ber beften Quelle Ijat fd)öpfen können,

fobonn bas cor 3at)resfrift I^erausgekommene bebeutungsDoUe Bud) üon

P. Sd)mibt „Die Stellung ber pi}gmäenDÖlker in ber (EnttDid?Iungsgefd)id)te

bes IKenfd)en".

Unb u)eld)es finb nun bie epod)emad)enben (trgebniffe biefer

5orfd)ung? 3unäd)ft Ijat fie erroiefen, ba'^ eine grofee Reilje oon Pölkern

ber niebrigften Sioilifation , bie nad) ber l)errfd)enben tri)eorie bie ältefte

Stufein ber (Entroi&Iung ber nXenfd){)eit barftellen, einem fittlid)en ITTono^

tl)eismus im eigentlid)en Sinne t)ulbigen, inbem fie in aller Deutlid)keit

ein l)öd)ftes IDefen als bm Sd)öpfer unb l)öd)ftcn ^errn ber gan3en IDelt

üeret)ren. Damit ift bie Dorausfe^ung jener toiberlegt, bie ba meinen, ba^

fo primitioe Dölker gar nid)t imftanbe roären, bie monotl)eiftifd)e (Bottesibee

auf3unel)men.^ (Es ift sroeitens beroiefen, ba^ biefe monot{)eiftifd)e IDelt=

anfd)auung nid)t bas Refultat einer (Entroi&lung aus ber Derel)rung
ber Hl)nen unb ber Haturgeifter fein kann. Denn bei Dielen Dölkern,

in benen ber inonotl)eismus befonbers klar 3um Dorfd)ein kommt, roie bzn

Huftraliern, flnbamanefen, Bufd)männern
,

finbet fid) faft gar kein (Beifter=

kult.- Drittens erleibet bie alte (El)eorie barin Sd)iprud), ba^ auf ben

erften (Entroidilungsftufen bie Religion nid)t mit ber TTtoral oerbunben
geroefen fei, inbem bie burd) blofee 5urd)t er3eugte (BeifterDercl)rung natürlid)

mit bem fittlid)en Derl)alten bes HTenfd)en nid)ts 3u tun l)at. Satfäd)lid)

gibt es bei jenen Dölkern nid)t nur ITIoralgefe^e
,

fonbern überall gel)en

biefe (Befe^e aud) Don bem IDillen bes l)öd)ften XDefens aus , bas über il)re

Beobad)tung mit feiner HllrDiffenl)eit voadjt, beffen (Bered)tigkeit bie (5el)orfamen

belol)nt unb bie Übertreter in biefem roie im anberen Zzb^n beftraft.^ (Eine

engere Derbinbung 3rDifd)en Religion unb ITToral kann es nid)t geben. -

IDic gan3 anbers klingen bod) biefe 5eftftellungen als bie Dorausfe^ungen

ber animiftifd)en 2l)eorie!

Sreilid) finben roir neben ber l)ot)en (Bottesoorftellung in btn Religionen

aller in Betrad)t kommenben Dölker nod) ein anberes, nieberes TIToment,

eine Unmaffe läd)erlid)er, obf3Öner unb pt)antaftifd)er rnt)tl)en, bie einen

» Srf)mibt, Pi)gm8ncn S, 242. -' antl)ropos III, S. 591 f.

-' flnttjropos 111, S. 592.
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fd)reicnbcn (Bcgenfa^ 3U jenem erfjabenen (Blaubert bilben. HUein fo gro^

aud) ber (Begenfa^ ift, bic €ntfte^ung all biefcs |urd)tbaren Aberglaubens

lä^t fld) aud) bei ber Hnnatjme eines urfprünglidjen ITtonotljeismus gan3

natürlid) erMären. Der (Beifterglaube, roie er bem S^etifd)ismus, ber 3auberei,

bem Hotemismus ufro. 3ugrunbe liegt, i[t gar nid)t als urfprünglid)
religiös auf3ufäffen, fonbern als eine 5^19^ ^^^ naioen naturbetrad)tung

bes primitioen lUenfdjen. (Es lag ja fo natje, ba'Q er in kinblid)er XDeife

bie Dcränberungen im Ztbtn ber Itatur unb überfjaupt alle auffallenben

Dorgänge fid) ötjnlid) erklärte toie feine eigenen Tätigkeiten. IDie er bicfc

auf ein in itjm rooljnenbes unfid)tbarcs (Etwas 3urüd?füt)ren mu^tc, fo bad)te

er fid) aud) alle übrigen IDefen Don einer foId)en unfid)tbaren Kraft befeelt,

unb aus biefcm Seclenglauben I)at fid) bann bie Dorftellung Don körperlofen

(Beiftern entcDi&elt, bie er fürd)tete unb bcstoegen burd) Kult unb 3auberei

fid) günftig 3U ftimmen fud)te. 3n ber Hrt, toie biefe (Entroidilung 3U benken

ift, beftet)t bie animiftifd)e JLi}^ovi^ burd)aus 3U Red)t, unb roir I)aben keinen

(Brunb, uns ablel)nenb 3U il)r 3U Dert)alten, roie es bisl)er non tt)eoIogifd)er

Seite gefd)et)en ift.^ Da^ bie abergläubifd)e (BeifterDeretjrung allmät)lid) bie

eigentlid)c Religion ober bic (5ottesüercl)rung überrDud)ert t)at, fo ba^ ber

(Blaube an bas l)öd)ftc tDefen in ber praktifd)en Religiofität oiclfad) gar

keine Rolle mel)r fpicit, mitunter DieIIcid)t aud) gan3 ocrlorcn gegangen

ift, kann uns nid)t IDunber ncl)men, tocnn töir bebenken, ba^ aud) in btn

!)öl)eren Religionen mit (Einfd)Iuö bes (II)riftcntums ber Hberglaubc beim

üoikc ftcts üppiger gcbett)t als ber tDat)rc (Blaube. Unb 3U wd6) Dcr=

I)ängnisDolIcn unb grä^Iid)en üerirrungen er aud) bei b^n 3iDiIificrten Dölkern

füt)ren kann, bas Ie!)rt uns ein Blidi auf bas nur toenige 3at)rl)unberte

t)intcr uns liegenbe {^eyentoefen. Hber — unb barin Iet)nen roir bie animiftifd)e

tEt)corie mit aller (£ntfd)iebcnt)eit ab — ber abergläubifd)e (Beifterkult ift nid)t

bas erfte unb ein3ige religiöfe (Element geroefcn. (Einen fd)lagenben

Beroeis bafür bietet au^er b^n fd)on genannten (Brünben bie burd) bie neueften

antt)ropologifd)en unb etI)nologifd)en 5orfd)ungen ins £id)t gerüdite (Eatfad)e,

bafe gerabe fold)e Dölker, bie in ber materiellen Kultur am tiefften ftel)en

unb aus antI)ropologifd)cn (Brünben als bie Rcftc ber ältcften unferer (Erkcnnt=

nis 3ugänglid)en lTlenfd)enraffe an3ufel)en finb, Derl)ältnismä^ig am roenigften

it)re (BottesDorftellung burd) ben Aberglauben I)aben trüben laffen. Die

anerkannt glän3enbe llnterfud)ung Sd)mibts über bie pt)gmäcnftämme ift eine

präd)tige Beftätigung biefer Satfad)e. Diefe Dölker, bie in kultureller

Be3iel)ung möglid)ft nai}^ an ben Ausgangspunkt ber (Entroidilung 3U rüdien

finb, l)aben fid) aud) I)infid)tlid) it)rer Religion Derl)ältnismä^ig am
roenigften Don ber uns burd) bie Offenbarung be3eugten Urreligion entfernt.

Sie finb bei ber (Einfad)l)cit aber au(^ bei ber (Erl)abenl)eit berfelben möglid)ft

ftet)en geblieben, u)äl)renb bas religiöfe Zzbtn anbcrer auf fpätcren (EnttDidilungs=

ftufen ftcl)enber Itaturoölker 3rDar eine größere (Entfaltung aufroeift, aber

bamit kein inneres tDad)stum unb Befferroerben, fonbern in immer l)öf)crem

(Brabe bas (Begcnteil, einen ftetigcn Derfall erkennen lä^t.-

Damit I)abe id) in aller Kür3e bie (Ergebniffe ber neuen Rid)tung in

ber Religionsforfd)ung gckenn3eid)net. (Es lag nid)t in meiner Abfid)t, auf

1 Unter ben ftatljoltfdjen Apologeten i|t rool)! Sd)eII ber ein3ige, ber bem
flnimismus eine t)tjtortjd)e Bcred)ttgung suerfeennt. Religion u. (Dffbg.- S. 59 f.

- Sdjmibt, pt)gmäen S. 250.
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öas pofitioc TTIaterial im cin3elncn ein3ugel)cn, auf 6em bicfc (Ergebniffe

fu^cn, es kam mir Dielmet)r nur barauf an, it)re Bcbeutung für bie Hpologctih

bar3utun. P. Sdjmibt fprid)t fein Bcbaucrn barüber aus, ba^ bie Sljeologcn

faft burd)tt)cg oon flnbrcro £ang, „bicfem Beftcn itjrer Dcrbünbetcn", keine

noti3 genommen i)abzn.^ flud) in ben in le^ter 3eit er[d)ienenen Heuauflagen

apoIogeti[d)er XDerhe ift, fotcteit id) fclje, fein Home gar nid)t genannt. Unb
bod) müfete bcr Apologet mit beiben f)änben nad) ben oon itjm bargebotenen

t}ilfsmitteln greifen, 3umal, roo fie i{)m iet5t fo bequem geboten roerben. Die klare

unb eingeljenbe Stubie Sd)mibts über ben Urfprung ber Religion, bie fid) I}aupt=

fäd)Iid) mit ber Sljeorie £angs be[d)äftigt unb unter Beibringung eines großen

ntaterials eine kritifd)e IDürbigung aud) ber entgegenfteljenben S!l)eorien gibt,

mad)t bem tlfjcologen bie ©rientrerung auf bem toeiten (Bebiet ber ReIigions=

gefd)id)te unb Dölkerkunbe üertjältnismö^ig Ieid)t. ITTögen biefe Seilen ba3U

beitragen, bie flufmerkfamkeit roeiterer Kreife auf fie ljin3ulenken, bamit fie

gctDÜrbigt unb ausgenü^t roirb, roie fie es oerbient.

D

Die DispensgciDOIt öcr Regulären

bei einfadjen (Belüböen öer IDeltleute.-

Don P. (Berarö ©eftcrlc 0. S. B., flbtci St. 3ofcpI) bei €oesfeI6 (tDcftfalcn).

"^^ie Befugnis ber Regularbeidjtoäter oon ben einfad)en, nid)t Dorbef)aItenen
^^ (Bclübben 3U bispenfieren tourbe toieberljolt unb aud) in le^ter Seit

bcftritten.'^ Sie fei bestjalb einer abermaligen Prüfung unter3ogen, ber fie

aud) nad) ben neueften Erörterungen nod) bcbarf.

IDir l)abcn oor allem eine Reil)e prioilegien 3U unterfud)en, auf bie

fid) bie ücrtreter ber Dispensgeroalt berufen.

3unäd)ft ift

I. ein3uräumen, ba^ bie Prioilegien (Eugen IV. für bie 3i =

fter3ienfer,^ Siftus IV. für bie Dominikaner,^ Paul III.*' unb

' flntl)ropos III, S. 368.
- BR = Bullaiium Romanum ;ed. Mainardii; BRC = Continuatio Bull. Rom.;

BB = Bull. Benedicti XIV. (ed. Veneta 1768); BG = Bull. Cassinense; BCh =
Bull. Cherubini; BRod = Nova Collectio Roderici (ed. ultima Lugduni 1613); BConf.
= Confetti Collectio Privilegioium (Venetiis 1616). — Die Seiten3af)I nertDeijt auf
ben Anfang ber Bulle.

' S^can^ Rett, Die (Bemalt bcr RcguIarbeidjtDÖter über (Belübbe: 3eitfd)rift für
hati). Ifjeol., 3nnsbru& XXXIV 1910, S. 641 ff. P. fl. UngtjDari) 0. F. M., Können
bie Bet(j)tDäter ber ntenbikantenorben Don ben einfad)en (Bclübben bispenfieren?

überf. Don P. B. 3ugl) 0. F. M : Pastor bonus XXIil (1910) S. 39 ff. P. p. mocd)e=
giant, lurisprudentia Ecclesiastica t. 11 (1905) n. 182-195. Sd)on früf)er: P. D. (Eon=

cina 0. Pr. , Theologia Christiana dogmatico-moralis t. lil. in Decalogum (Romae
1749) p. 320-328.

* C. Commissum 11. 3uli 1438 BRod 110. So bos Ci»mpendiuin Congreg.
Cleric. Regul. Minorum s. v. Dispensatio votorum pro saecularihus unb nad) Angabe
Condnas (1. c. p. 321) l7einrtd| a S. Ignatio.

^ C. Sodes Apostüiica 9. 3um 1477 ober 1478 BConf 65. (Eoncina (I. c. 323
n. XI), inocd)egiani (1. c. n. 188 IV), Rett (1. c. S. 647) Ijaben bie 3aI)res3aI)I 1478, bie

ridjtig 3U fein jdjetnt ; Confetti Ijat fid) offenbar geirrt. Rett I)at irrtümlid) Siftus V.
^ C. Cum inter 3. 3""^ 1545 Vota quaecuraque per eos (sc. Christi-fideles)

pro tempore emissa (ultra-marinis visitationis liminum B. Petri et Pauli Apostolorum
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(Bregor XII I.^ für bic 3cfuiten md)t für öic Dispensgctoalt angefül)rt

tDerbcn können. Sie beroeifen, toie fid) aus bem tDortlaut ergibt, nur Sie

(Beroalt, (Belübbe 3U kommutieren. Untjaltbar bürfte and) bie Berufung auf

bas 3nbult (Eugen IV. für bie Kongregation ber t)I. 3uftina O. S. B. fein,-

roeil ber Papft barin nur oon ber Kommutationsgecoalt mit ausbrüdilidjen

tDorten fpric^t. (Er fütjrt bann allerbings „Solle" an, für bie er Dispens=

geroalt erteilt. Darunter aber (Belübbe 3U Derftcl)en, ift man keinesroegs

genötigt, ebenfogut können anbere $älle, bie einer Dispens bebürfen, in $xaq^

kommen 3. B. 3rregularitäten.

II. 3ft bie (Bruppe biefer fünf prioilegien aus bem Betoeis für bic

Dispensgeroalt aus3ufd)eiben, [0 liegen bod) anbere Privilegien oor, bie m. (E.

bie Dispensgeroalt beutlid) entt)alten. (Es finb:

1. Das prioileg Sijtus IV. für ban ®rben ber ITtinimen: Archi-

episcopus facultatem concessit sacerdotibus huiusmodi Congre-
gationis confessioiies audiendi et ab omnibus casibus, excommuni-
cationibus, suspensionibus et interdictis, ac super quacumque
irregularitate eidem Archiepiscopo tarn a iure quam ab eo reser-

vatis et praemissis toties, quoties opus foret et esset, absolvendi

et dispensandi, votaque quaecumque permutandi ac relaxandi, ac

poenitentiam salutarem iniungendi.^

Urfprünglid) ift bas prioileg nur ein bifd)öflid)es. (Er3bifd)of Pi}rrt)us

Don Kofen3a, in beffen DiÖ3efe ber 1)1. 5^013 oon Paula bas erfte Klofter

[eines ©rbens grünbete, Ijat es b^n Beidjtoätern biefer klöfterlid)en nicber=

laffung oerlieljen.^ Sijtus IV. erteilte bie päpftlid)e Beftätigung ' unb betonte

bie bifd)öflid)en 3nbulte auf alle Heugrünbungen bes (Drbens aus/'

(Begen bie Berufung auf bas prioileg roerbcn nun allerbings (Einroänbe

erljoben, oon benen bie ojidjtigften folgenbe finb:

de urbe. ac S. lacobi in Gompostella, necnon reli.^ionis et castitatis votis dumtaxat
exceplis) in alia pietatis opera commutandi. BRod 370. BConf 151 f)at 3. 3uK
unö Itejt: ultraniarinis visitationibus liminum elc. Ca|arubtos: Compendium Privil.

Fr. Minorum-' p. 545 t)at ebenfalls 3. 3"^ unb lieft: ultramarinis, visitationis limi-

num etc., iDol)l öie rtd)tige £esart. ITIocd)egiani 1. c. n. 188, IX l\at 3. 3ult.
i G. Decet Romanum Ponlificem 3. Vilai 1575; cf. Piat: Praelectiones Iuris

regularis^ p. 319 nota 7. (Bregor XIII. 6el)nte bie Dollmadjt Paul III. auf bic vota

iurata aus. Auf bieje 3U)ei priDtlegien berufen jid) 3. B. flloifet De Privilegiis Ordi-

num Regularium ^-ect. HI cap. V § 111 n. 10 unb Reiffenjtuel Theol. mor. 7 tr. VI

dist. III qu. IV concl. 111. — Jus canonicum Universum ^ lib. III tit. 34 n. 39.

- C. Etsi quaslibet 30. 3""' 1436: Insuper et vota omnia permutare ac in

Omnibus et singubs casibus etiam Ordinariis aut per synodales et provinciales con-

stitutiones reservatis cum eis dispensare praeter vota et casus, de quibus esset

merito Sedes Apostolica consulenda. BC p. 70. Sür biejes Prioileg treten ein

Dibaftus ab Aragonia Dilucidatio Privilegiorum Ürd. Regul. tr. VI cap. VI n. 8;

Cafarubios 1. c. s. v. Dispensatio n. 29; (Brueber^Hmort De privilegiis Religiosorum
tr. IV disp. III sect. V n. 33 p. 915. Rebing Theologia scbolastica t. XII qu. V

art. III controv. 4; r»gl. piat 1 c. qu. 412 4' b. Dagegen fpred^en jid) aus: (Eonctna

1. c. p. 322, VllI; mocdjegiam 1. c. n. 188, II; Rett 1. c. S. 644; Robriguej Quaesti-

ones reguläres (ed. ult.) t. 1 qu. 63 art. 111; UngI)Däri) 1. c. 41 f.

3 C. Sedes Apostolica 27. IRai 1474 BR 111 III 136 § 7.

•* C. Sedes Apostolica I. c. § 1 ssq.

5 1. c. § 14.

M. c. ß 16; ebenfo aiej. VI. C. Ad ea quae 1. Rlai 1501 BR III III 245

§ 3, 9 unb 3ulius II. C. Dudum ad sacrum 28. 3uli 1506 BR III III 275 § 18, 32
unö C. Alias- 29. lUai 1507 BConf. 95.
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a) Der in $vaqe ?{omnicnöc flbfd^nitt confessiones audiendi etc.

gctjört md)t 3ur Sad)e, öa er ftd) nid)t auf öic öoIImad)ten ber ©rbcnspricfter

IDcItIcuten gegenüber, fonbern auf Befugniffe ber (Drbensobern I)in[id)tUd)

iljrer Untergebenen be3iel)t.^

b) Der €ejt rebet nid)! von dispensare, fonbern Don relaxare, bas

aber nidjt ibentifd) mit dispensare ift, oielmeljr in öerbinbung mit salutarem

poenitentiam iniungendi fooiel roie commutare bebeutet.

c) Hngenommen, ba^ relaxare tjier bod) fooiel toie dispensare bz'

beutet, fo ergibt fid) als So^Q^r öafe ^ie ©rbensleute nid)t nur Don bm ein=

fad)en, fonbern fdjled)tl)in oon allen, aud) bm referoiertcn (Belübbcn 3U bispen=

fieren befugt finb (vota quaecumque relaxandi). Dies aber toiberfpridjt

ber allgemeinen Hnnaljme, unb fo ift fd)on besl)alb bie Becoeisliraft ber Stelle

feljr 3tDeifelt)aft. Qui nimium probat, nihil probat.^

3u ertüibern ift folgenbes:

1) Da^ ber flbfd)nitt confessiones audiendi etc. im 3nbulte Siytus IV.

aud) auf IDeltleute 3U be3iel)en fei, betocift am beften bie autt)entifd)e (Er=

klörung 3ulius IL'

2) 3n ber tl)eologifd)en £iteratur ber Dortribentinifd)en 3eit Ijat re-

laxare feljr rDot)l bie Bebcutung oon dispensare, reniittere, tollere.*

1 Ung!)Därr) 1. c. S. 42. inocd)egiani 1. c. n. 188, VIII läfet bie 5rage un=

cntfdjieben.

2 Die beiöen legten SdjrDterighciten erl^ebt befonbers Rett 1. c. S. 648 f.

3 C. Dudum ad sacrum § 32 beftätigt 3ulius 11. bm minimcn alle prioilegten,

bie |ie oom (Ersbifdiof pi)rrl)us, Sijtus IV., 3nno3en3 VIII., Blej. VI. unb Don if)m

felbft erl)alten Ijatten, unb geu)äf)rt fie oon neuem, alfo implicite aud) bas 3nbult

permulandi ac relaxandi vota. Sobann befprid)t ber papft nod) cinselne pun&tc,

inbem er § 33 fortfäljrt: Ac pro potioii cautela omnia et singula in dictis litteris

quomodolibet contenta, et quoad hoc, ut Franciscus de Paula et alii Ordinis Mini-

morum huiusmodi fratres . . . recipere § 34 necnon confessiones quarumcumque
personarum tarn religiosarum quam ecclesiasticarum et saecularium ubilibet audire

et illis auditis iuxta formam et tenoreni privilegii per praefatum Sixtum prae-

decessorem Ordini Minimorum huiusmodi ac illius personis et fratribus dudum con-

cessi et confirmati absolvere ac poenitentiam salutarem illis iniungere valeant. Das
Prioileg Siftus IV., bas 3ulius II. Ijier criDäI)nt, ^ann nur bas in ber C. Sedes

Apostolica § 7 ben lUinimen gegebene 3nbult fein. Dies gel)t aus ber G. Dudum
ad sacrum 3ulius II. § 1 3ur (Enibens Ijeroor.

* Relaxare interdictum c. Praesenti (V, 11) in VI";

relaxare poenitentiam: ^Poenitentias iniunctas ab aliis confessoribus relaxare

poterit aut mutare, prout secundum Deum viderit expedire." Urftunbe bes Bifd)ofs

oon flmtens aus bem 3al)rc 1219 bei t7infd)ius, St)ftem bes ftatf). Kir(f)cnred)ts II

S. 121 Hr. 8;

relaxare sententiam (iudicialem) c. Solet (V. 11) in VP; relaxare iuramentum:

luramentum huiusmodi rehxamus eumque ad illius observantiam decernimus et

volumus non teneri. ITtartin V. C. Pervigilis more Pastoris 1430 BR 111 II 470

§ 11. Klemens Vli. C. Ex clementi 12 flug. 1530 BR IV I 93 § 8;

relaxare votum: Qui bonum quodcumque vovit, sed postea illud aut implere

non potuerit aut pro maiori parte implere noluerii, poterit secundum licentiam

illorum, quibus dispensatio in eum credita est, votum eius aut relaxari aut mutari.

niagifter I^ugo in libro I. Sacramentorum bei Albertus ITt. in art. X dist. 38 in

libro IV Sent.

Quidam en'm dicunt, quod quodlibet votum potest per praelatos Ecclesiae

dispensationem habeie pro libito praelati ... et ideo, cum voluerit ille summus
Praelatus, poterit relaxare obligationem voti, ut non teneatur votum implere . . .

Et ideo alii dicunt, quod nullum votum recipit dispensationem, secundum quod
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Hnberfeits gel)t es nid)t an, bie tDorte salutarem poenitentiam in-

iungendi cinfad) mit relaxandi vota 3U üerbinben unb als einen Begriff

bcr commutatio 3U fäffen. (Eine auferlegte Bu^e ift bod) nid)t (Erfa^ für

ein (Bclübbe, fonbern Strafe für oorausgefe^te Sd)ulb/ unb eine foldje kann

foiDoI)! bei Dispenfation roie bei Kommutation itjren pia^ l^abzn.^

3) Unter vota quaecumque können nur jene (Belübbe oerftanben

roerben, beren Dispens bcm Bifdjof als Ordinarius oorbeljalten ift. Denn
es röar eben ber Bifd)of, ber als Ordinarius ben ITlinimen jene fraglid)e

DolImad)t gab (vota quaocumque relaxandi), eine Befugnis, bie oon
Sijtus IV., fo tote fie gegeben roar, beftätigt unb auf ben gan3en ®rben
ausgebeljnt rourbe.

So finb tDtr aljo ooUkommen bered)tigt, bas Prioileg Sijtus IV. als

Beroeis einer rDirkIid)en Dispensgeroalt in flnfprud) 3U netjmen.^

2. Die prioilegien (Eugen IV, für bie Bencbiktincrabtei in

Dallabolib, ferner Sijtus IV. für bie gleidjnamige Kongregation
O. S. B. unb 3nno3en3 VIII. für bie 5rctn3iskaner.

a) Das prioilcg (Eugen IV.: Ut tres vel quattuor idonei Pres-

byteri Monachi cum eis (sc. fidelibus) et eorum quolibet dispen-

sare super votis etiam Episcopo reservatis et ea commutare in

alia pietatis opera totiens, quotiens devotioni praedictorum vide-

bitur exjDedire, auctoritate Apostolica libere et licite possint et

valeant*
b) Das prioileg Sijtus IV.: Monachis in sacerdotio constitutis

in votis non reservatis in casibus, in quibus potest Episcopus,
dispensare vel in alia opera pietatis ea commutare, toties, quoties

devotioni eorum videbitur expedire tenore praesentium plenariam
et liberam concedimus facultatem.^

dispensatio est iuris relaxatio, sed secundum quod est iuris declaratio. S. Thomas
in art. IV qu. 1 ,dist. 38 lib. IV Sent.

Dicunt ergo aliqui, quod Papa potest in voto dispensare, secundum quod
dispensatio est iuris relaxatio . . . Propterea Papa non habet posse nee auctori-

tatem in votum relaxando ius. S. Bonaventura in concl. ad qu. 111 art. II dist. 38
lib. IV Sent.

flud) bei öen Kanonijten öcs TTIittelaltcrs ift relaxare fooiel roie dispensare.

Quid est dispensatio? Rigoris iuris per eum. ad quem spectat, misericors canonice

facta relaxatio. £70Jticn|is, Summa, lib. V tit. de dispensationibus. Dispensatio est

iuris communis relaxatio facta cum causae cognitione ab eo, qui habet potestatem

dispensandi. Panorraitanus Comment. in cap. De multa n. 8 tit. de praeb. et

dignit. unb cap. Fraternitati n. 4 tit. de apost. et reit. bapt. ogl. gl. Ut plerisque

in c. V. C 1 qu VII.

' (Eugen IV. G. Regimini 4. (Dht. 1441 BR III III 34 § 8; Siftus IV. C. Dum
ad 23. flug. 1476 BR 111 III 147 § 24; ebenjo G. Sedes Apostolica 1. Sebr. 1477

(nad) bem stilus (:;uriae 1476) BR III III 157 § 11; 3ulius 11. C. Etsi 4. 3um 1507

BR III II. 290 § 32; ebenjo C. Inter ceteros 2. Hpril 1512 BR III III 336 § 19;

£eo X. G. Salvator noster 19. ITtai 1520 BR III 111 484 § 8.

- Leone: Praxis ad Litteras Maioris Poenilentiani (Mediolani 1665) p. 38;

49; 55; 64; 67; 71; 80.
* Die Bel)auptung Ungt)Däri)s „neuere Autoren neljmcn auf Jie (C. Sijtus IV.)

hcincn Besug mcl)r" ijt irrig. Denn flrlnijs Theologia moralis' (1906) 1 de II"

praec. n. 103. 4" 3iHert jie als Bctoeis für bie Dispensgeroalt; ebenjo Institutum Soc.

lesu vol. I. Bullarium et Gompendium Privilegiorum. Florentiae 1892, p. 566 n. 178.

^ BRod 112; 3. 3an- 1439.
ä BRod 230; 8. 3uni 1476.
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c) Das Prioilcg 3nno3cn3 VIII. : Item concessit, quod confessores

praedicti possunt dispensare in omnibus votis, in quibus possunt
Episcopi, exceptis votis peregrinationis ultra duas dietas.^

Wie aus bem IDortlaut Ijeroorgcljt, i}ahen öas crfte unb brittc prioilcg

bas (Bcmcinfamc, ba^ [ic bic "DispcnsgciDalt in it)rcm ooUcn Umfange, rote

bic Regulären [ie beanfprud)en, unmittelbar unb für fid) allein nid)t beroeifcn.'-

3ubem lä^t fid) gegen alle brei 3nbulte ber (Einroanb erljeben, fie feien

im 17. unb 18. 3al)rf)unbert roiberrufcn roorben. (Es foU bies gefd|et)en fein

burd) bie C. Romanus Pontifex (Tregor XV., ber motu proprio
et ex certa scientia pro utroque foro bie oracula vivae vocis mit

toenigcn flusnaljmen 3urüd?nal)m ;

'

burd) bie C. Alias Urban VIIL, ber alle münblid) geroäljrten PriDi=

legien oljne Husnaljme aufljob;^

burd) bie C. Romanus Pontifex Klemens XII., ber Derfd)iebene Doll=

mad)ten unb prioilegien roiberrief fotoeit fie münblid) ober burd) Refkripte

erteilt roorben röaren, barunter aud) bas 3nbuU oon iebtoeben (Belübben 3U

bispenfieren ober fie 3U kommutieren.'

3n ber JLat \{'6nmn bie Kon3effionen €ugen IV. unb Siytus IV. als

Refkripte im Sinne Klemens XII. angefet)en roerben.'' (Ban3 fid)er ift fobann,

1 BRod 247 n. 10; die 1« s. Agnetis secundo 1487.
'-' (Eugen IV. gibt öie DoIImadjt nur örei ober oier Hlöndjen; 3nno3en3 VIII.

nimmt öie IDallfaljrtcn ultra duas dietas aus unb ocriangt, bie betreffenöen Bcid)t=

Döter jollten alljäljrlid) um bie Approbation unb um bie befonberen DoIImad)ten be=

3ÜgIid} ber Referoatfällc unb ber Dispens Don (Belübben einhommen. 5flIIs ber Bifd)of

bieje befonberen 5a^ultäten Derroeigert, geroätirt fie ipso facto ber Papft; ogl. BRod 247
n. 8. (Db aber bie alljäljrlidje Approbation 3ur Ausübung bes prioilegs nod) not=

roenbig fei, toie lTIocd)egiani meint (1. c. n. 188 I), mödjte id) bod) be3rDeifeIn, ba
pius V. in feiner C. Etsi Mendicantium 16. ITIai 1567 (BR IV H 373 § 2 n. 2) eine

einmalige Approbation in berfelben DiÖ3efe für I)inreid)cnb erklärte, unb fd)on

Klemens VII. ben Rlinbcrbrübern bas prioileg gab, ba^ fie nur einmal bei ber

bifd)öflid)en Bel)örbe um Approbation nad)3ufud)en Ijätten; ngl. (Eafarubios I. c, s. v.

Absolutio quoad saeculares primo n. 16.

3 ?. 3uli 1622 BR V V 37; BCh IV 132. inocd)cgiam i^at irrtümltd) bie

3al)res3al)l 1621. Die auf Bitten Don Königen geroäljrten prioilegien blieben in

Kraft (§ 1); ebenfo bie non Karbinälen eigenljänbig unter3ei(f)neten (§ 2).

^ BR VI 1 299 20. De3. 1631. (Eine (Erklärung unb €infd)ränkung biefer

Reookation gab Urban VIII. burd) feine C. Alias 11. April 1635 BR VI U 23; er

erklärt § 3, roeld^e ®ffi3ialen ber Kurie nid)t unter bic Beftimmungen ber früljeren

Konftitution fallen.

^BR XIII 215 12. Sebr. 1732; IHocdjegiani I. c. I. n. 767 irrtümlid) 1731.

Der papft roiberrief Ijicr Dcrfd)icbcne Dollmadjten unb prioilegien, foroeit fie „vivae

eorum (Romanorum Pontificum) vocis oraculo vel per rescripta propria illorum aut

de eorum mandato cuiusvis S. R. E. praefatae Cardinalis alteriusve ipsorum Prae-

decessorum vel Sedis Apostolicae Ofticialis et Ministri manu signata" oerIicl)en

tDorben roaren. Unter biefen prioilegien toirb n. VI bas 3nbult errDät)nt: Dispens-andi

sive commutandi vota quaecumque, licet siniplicia dumtaxat ac iuiameuto minime
confirmata.

« Auf bas Bittgefud) bes Klofters um bie genannten DispensDoIlmad)ten lie^

(Eugen IV. bie Antroort erteilen: Concessum ut petitur, de omnibus quamdiu fuerint

in Qbservantia regulari, in praesentia Doniini noslri Papae C Ariminen. Et si

placet vestrae Sanctitati sola signatura huiusmodi concessionis sutficiat eis, sine

confectione aliarum litterarum Apostolicarum conces.sum C. Arimiii. Datum Ferra-

riae III. Nonas lanuarii anno Vlil. BRod 112-113. Das prioileg Siftus IV. ift

Don rtikolaus 5ra"kus am 8. 3""' 1476, ber bamals in ben Königreid)en ber

iberifdjen l7albinfel päpftlid)er ITuntius mit ber Dollmad)t eines Cegaten a latere roar,
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ba'Q 3nno3en3 VIII. nur münblid) (oraculo vivae vocis) btn 5ran3is^

kanern öie üispensgetDalt oerlieljen.^ Diefcr Umftanö fpridjt gegen ben 5ort=

beftanb ber brei prioilegien.-

Sugunften bes 5ortbeftanbes mufe l)erDorget)oben toerben, ba'Q fic privi-

legia bullata finb,^ auf toeldje bie päp[tlid)en ReoofeationsbuIIen keine Hn=
toenbung finben. 3n biefem Sinne [pred)en Hutoren roie Hloifet,^ Hragonia,^

£e3ana/' Rebing' unb ReiffenftucI,'^ toätjrenb inocd)egiani, ber für bie Reoo^

kation ber privilegia bullata eintritt, iljre Hnfid)t [oröol)I aus inneren roie

äußeren (Brünben als probabel gelten lä^t.''

3ft aber bie BTeinung 3ugunften ber brei Prioilegien nod) probabel,

bann finb bie in 5rage ftetjenben DispensDoIImad)ten in ber prayis als fidjer

3U bel)anbeln. Denn roir Ijaben nad) iuriftifd)en (Brunbfä^en l)ier bas prin-

cipium possessionis an3urDenben.^" Das prioileg 3nno3en3 VIII. toar

fd)on mcljr als 100 3al)rc in poffe^, als bie münblid) geu)äl)rten Prioilegien

tüiberrufen rourben. Das 3nbult für Dallabolib kann ben ITitel bes red)t=

Iid)cn Befi^es für bie Dauer oon (Eugen IV., refp. Sijtus IV. bis Klemens XII.

geltenb mad)en, alfo über 200 ^ai}Vt. Solange bemnad) nid)t fidjer nad}^

geroiefen rairb, ba^ bie päpftlid)en ReookationsbuUen DoUe Hnroenbung auf

bie brei Dispensinbulte finben, bleiben fie kraft bes Befi^red)tes unanfedjtbar,

für öie gan3e Kongregation oon Dallaöoltb auf bie Supplift bes Priors unb bes

Konoentes bes ITtutterklofters ausgejtellt. BRod 230.
1 Cajarubios 1. c. s. v. Dispensatio n. 16.

- Das 3nbult (Eugen IV. betrad)tet inocd}egtani (1. c n. 188, 111) als tDiöcr=

rufen; ebenfo (1. c. n. 188, li mit Rett (1. c. S. 641 ff.) unb UngljDärt) (1. c. S. 41)

bas Prioileg 3nno3en3 Vill. bas prioileg Sijtus IV. für bie Kongregation oon X)aIIa=

öolib kannten fie, roie es jd)eint, nid)t.

^ Privilegia bullata jinb jene, bie jid) in einer päp{tlid)en Bulle befinben. 3^"^
3nbultc, öie ntünblid) ober burd) Rejkripte erteilt rourben, erlangen ben Rang joldjcr

privilegia huUata. roenn jie in forma speciali seu ex certa scientia Dom Papjte be=

jtätigt loeröen. (Eine bcrartige Bejtättgung kommt einer neuen Kon3effion gleid). —
Ex certa scientia ac de Apostolicae potestatis plenitudine beftätigte Paul IV. C.

Ex clementis 1. 3"li 1555 (BRod 386) aud) bie münblid) gerDäI]rten prioilegien ber

5ran3tsftaner; besgleid)en ®regor XIII. C. Ex benigna 21. mär3 1575 (BRod 451);
Sijtus V. C. Etsi Mendicantium 3. ©kt. 1587 (BRod 525); Klemens VIII. C. Ratio
pastoralis 20. De3. 1597 (BR V 11 179 § 3 BCh III 67); berjelbc papjt konfirmierte

au;:toritate apostulica et ex certa nostra scientia bie prioilegien ber Kongregation
Don Dallabolib burd) leine C. Romanus Pontifex 30. Sept. 1592 (BRod 566; I)icr

irrtümlid) bie 3at)res3al)I 1582) unb G. Cum inter 24. lHai 1593 [BRod 567; Ijier

jtel)t bie 3al)res3al)l 1593 (anno eins tertio)]. ^ntroeber mufe es ^eifjen 1594 ober
anno eius secundo, ba Klemens VIII. am 30. '^^an. 1592 getDäI]It unb am 2. S^br.
gekrönt rourbe.

»
1. c. Sectio I c. Vlil § 2 art. I n. 37.

5 I. c tr. I c. VII n. 5.

* Summa Quaestionum Regularium^ s. v. Oracula vivae vocis n. 7. (Eoncina

1. c. 323, X gibt öie flnfidjt £e3anas be3üglid) ber Dispensgcroalt ber Regularen ntd)t

rid)tig roieöer; benn Cesana erf)ielt fpäter Kenntnis oom prioileg (Eugen IV. für
Dallabolib unb l\at feine fln|id)t geänbcrt, ogl. I. c. s. v. Votum pro Regularibus n. 22.

' 1. c. t. XII qu. V art. III Controv. II.

® 1. c. De Privilegiis 160 sq.

M. c. 1 n. 771.
'" ,In pari causa potior est londicio possidentis" reg. iur. 65 in VI" ober ,In

pari causa possessor potior haberi debet" reg. iuris civil. 128. 3n unferem 5^11^

barf öiejes Prtn3ip mit um fo größerem Red)te angeioenöet roerben, als er|t kür3lid)

öie römijd)c Rota öasjelbe 3ur ®runölage einer (Entfd)eiöung gcmadjt t)at (üxentina:
lurium 9. 3uli 1910 Acta Apost. Sed. II 860 ssq.).
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unb öie Berufung auf fie ift fd)on aus öicfcm (Brunbc juriftifd) oöllig ftid)=

fjaltig.

Dod) fclbft 3ugcgcben, 6ie brci Prioilcgicn feien tatfödjlid) öurd|

(Bregor XV., Urban VIII. unb KIcmens XII. aufgeljoben, fo beftcljen bic

3nbulte bennod) 3U Red)t. Der (Brunb ift folgenber: teo X.^ I)at 1519 er=

Wärt, ba^ bie Dominikaner, Si'aJiBisFjaner , Huguftincreremiten , Karmeliter

unb Seroiten unter fid) (Bemeinfd)aft ber prioilegien genießen unb ^wat
pariformiter. Sobann \)ai Siftus V.- 1587 bie Prioilegien ber Kongre=

gation oon Dallabolib auf bie portugiefifd)e Benebiktinerkonkregation aus=

gebeljnt, unb 3toar non solum ad eorum instar, sed aeque prin-

cipaliter et pariformiter in omnibus et per omnia et absque ulla

penitus differentia perinde ac si illis et eorum cuilibet specialiter

et expresse ac nominatim et specifice eoncessa fuissent.

nun aber l)at na6) flnfid)t ber Kanoniften bie ITTitteilung ber priDi=

legien, bie pariformiter, aeque principaliter, ad instar gefd)iel)t
—

unb biefe Art ber ITTitteilung finbet bei bcn TTeguIaren ftatt, cf. piat 1. c. II

qu. 141 - bie red)tlid)e IDirkung, ba^ bas mitgeteilte prioileg forool)! in

feiner €jiften3 roie feinem Umfange nad) oom urfprünglid)en prioileg doII=

ftänbig unabljängig ift; toesljalb eine (Erweiterung, (Einfd)ränkung, flufljebung

öes urfprünglid)en prioilegs auf bas mitgeteilte keine red)tlid)e TlüditDirkung

ausübt.^ Der (Brunb ift barin 3U fud)en, ba^ eine foldje ITTitteilung ber

Prioilegien einer neuen Konseffion gIeid)fteT}t.'* Daljer lebt tro^ aller TTeDO=

kationen bas prioileg 3nno3en3 VIII. für bie 5raTt3iskaner in ben Prioi^

legien ber anberen lUenbikantenorben fort, unb ebenfo bas für Dallabolib

in ben prioilegien ber Kongregation oon Portugal.

Rett^ ujenbet ein: bas 3nbult, oon (Belübben 3U bispenfieren, geljört

überijaupt nid)t 3U ben prioilegien, bie buxä) Kommunikation auf anbere

®rben übergeljen.

(Es ift ein leidjtes, biefer tooI)I oerein3eIten flnfidjt eine grofee 3at)I

(Beletjrter gegenüber3uftellen, benen biefe €infd)ränkung unbekannt ift.

Dod) abgefeljen baoon: fo oft bie pdpfte ein beftimmtes prioileg nidjt

burd) communicatio privilegiorum auf anbere (Drben ausgebel)nt roiffen

toollen, roirb bies ausbrü&Iid) bemerkt.'^ (Enblid) toirb auf biefem IDege,

1 C. üuduDi 10. Üe3. 1519 BCh I 524.
2 C. Iniunctum 25. noD. 1587 BRod 53?.
ä cf. P. Angelus a Corde lesu: Manuale Iuris Regularium 11. 967 2" c; Böckhn:

Commentarius in lus canonicum: de privilegiis n. 16; Bouix: Jus Regularium P. V
sect. II c. I qu. VI 5"; Cartier: Institutiones lurisprudentiae: de privilegiis ü. 2204 II*;

Craisson: Manuale Iuris canonici n. 2935; Engel: Collegium universi Iuris canonici^

de priv. n. 11; Ferraris: Bibliotheca s. v. privilfgiiim art. I n. 29; Lezana I. c. s. v.

Privilegia Regularium n. 24: item t. V in Mare Magnum Praedicalorum n. 167.

pi)ilipps: Kird)enred)t Bb. V S. 122; Reiffcnjtuel I. c. de privilegiis n. 69; Sägmüller:

Kird)cnrcd)t § 31; Scf)ercr: t^onöbud) bes Kird)enrcd)ts § 37 nota 11; Suares: de

legibus lib. VllI c. XVI n. 15 ssq. ; ?Eamburini: de iure Abbalum I disp. XVII qu V
n. 3; IDcrn3: lus Decretalium I tit. VII de priv. n. 160 11 b; 3alltnger: Institutiones

Iuris ecclesiastici lib. V de priv. § 267.
* ügl. bie (Entjd)eibung ber S. C. EE RR Dom 16. Sept. 1864 (Bizzarri: Collec-

taneä ed. 1885 p. 740 ssq.); pignatelli: Consultationes t. X cons 1 n. 25-30.
6 I. c. prioileg für Dallabolib.
« ©regor XIII. C. Pium et utile 21. Sept. 1582 (BR IV IV 17 § 4): C. Satis

superque 1584 (Suares de legibus lib. VIII c. XVII n. 8); (Bregor .\IV. C. Ecclesiae
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toic bie S. C. EE RR am 16. Sept. 1864 cntfd)te6/ fogar öic (Ercmption

übertragen. IDarum )olI alfo nid)t aud) bie Dispensgeroalt fo oermittelt

roerben können? (Ein (Brunb bagegen läfet fid) nid)t angeben.

-

3. Prioilegien 3ulius II. für bie (blioetaner unb Regular =

Kanoniker unb £eo X. für bie Kamalbulenfer.
Die Kongregation ber ©lioetaner O. S. B. erfjielt Don 3ulius IL ciR

3nbult folgenben 3nl)alts: Vota per eos (sc. fideles) emissa in omnibus
et singulis casibus locorum Ordinariis etiam per synodales seu
provinciales constitutiones reservatis in alia pietatis opera com-
mutare et desuper cum eis voventibus dispensare, exceptis tarnen

votis et casibus, super quibus esset h^edes praefata merito con-
sulenda."

Das glei(i)e Prioileg oerliel) 3ulius II. ben Regularkanonikern ber

Kongregation S. Salvatoris O. S. A.^ mit bem nämlid)en IDortlaut, £eo X.

ber Kongregation Sacri Eremi Camaldulensis et S. Michaelis O. S. B,*

Huf bie)e 3nbulte berufen fid) [orool)! ältere Hutoren, roie (5rueber=

flmort/' Pfau' unb Rebing" als aud) neuere, toie flrtnt)s,^ £i}S3carc3t)k/'^

Holbin/^ piat'- unb Dermeerfd).^^ piat bemerkt basu: Gerte valde diffi-

cile est negare ibi dari confessariis regularibus potestatem in votis

non exceptis dispensandi; quamvis Constitutiones Benedict! XIII.

et Leonis XII. aliquale ingerant dubium.i^ Dermeerfd) sitiert 3roei

biefer Prioilegien unb tajiert fie alfo: Satis bene demonstratur (sc.

facultates confessariorum regularium dispensandi in votis).

cftlholicae 28. 3um 1591 (BRod 540 n. 37); Dekret S. C. super statu Regularium
25. 3Qn. 1848 Romani Pontifices n. IV (Bizzarri 1. c. 831 sq. ed. 1885).

' Bizzarri 1. c. 740 ssq.

- TTad) ben gleicf)en prinsipien toie 6as prioileg con Dallaboliö ift bie Dtspcns=
getDült ber regulären (If)ort)errn com £ateran 3U beurteilen, bie (Brueber=flmort er=

rDäf)nt d. c. tr. IV disp. III sect. 111 n. 33). Das prioileg ijt Don (Eugen IV. burd)

einfad)e Signatur 23. 3uli 1439 ausgejtellt unb lautet: Ut nempe deputati ad
audiendas confessiones possenl omnes utriusque sexus fideles ab omnibus et singulis

peccatis ahsolvere prout possunt Episcopi et locorum Ordinarii ex ordinaria iuris-

dictione, et cum eis in omnibus et singulis casibus et votis dispensare, Tel prout
eorum animarum saluti viderint expedire, in alia pietatis opera commutare, dum-
modo propter haec Sedes Apostolica consulenda non sit. Derjd)tebene päpfte f)aben

bie prioilegien biejer Kanoniker ex certa scientia bejtätigt (cf. (Brueber=flmort 1. c. tr. I

disp. Ill s. 1 n. 4 ssq.) unb auf anbcre (Drben unb Kongregationen ausgebeljnt, |o

3. B. (Bregor XIV. burd) bie C. lllius qui 21. Sept. 1591 auf bie (Benonenid)aft bes

1)1. Kamillus, unb ^wax pariformitur et aeque principaliter. BC const. 376.
3 C. Etsi ad universos 4. 3uni 1507 BR 111 HI 290 § 32; BCh I 421 § 32.
•• C. Inter ceteros 2. Hpril 1512 BR lil III 336 § 29; BCh I 450 § 29.

ä C. Etsi a sumnio 4. juIi 1513 BR III III 353 § 40; BCh I 461 § 40.
* 1. c p. 915 sq.
'• CoUectarium Privilegiorum P. II sect. III § 2 p. 177.
*

1. c. qu. V art. 111 controv. IV.

M. c. I n. 103 IV»; 3rDei prio.: 3"Ii"s II. Etsi ad universos unb Ceo X. Etsi

a summo.
1? Compendium Privilegiorum Regularium (Leopoli 1906) cap. IV art. IV. 4.

3ulius II. Inier ceteros unb Ceo X. Etsi a summo.
" Summa Theologiae moralis-: de praeceptis n. 237 4 a. 3iilius II. für

Rcgularkanoniker unb £co X. für Kdmalbulenjer.
1- 1. c. II qu 412 IV" c unb nota 1.

'•' De religiosis Jnstitutis t. I n. 519. 3.

1^ fluf bicfe bciben Konjlitutioncn kommen roir jpater 3U |prcd)cn.
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Um fo auffallcnbcr mu^ es erfdjcincn, 6a^ bic jüngsten (Bcgncr öcr

Dispcnsgeroalt, toie TlTocd)cgiani unb Rett öicfc örci 3n6ulte oollftänötg un=

bcrüdifidjtigt gclaf[en tjabcn. Xlodf urtüerftänblidjer i[t öas Derfatjrcn (Eon=

cinas.^ €r fd)reibt, ^einrid) a S. Ignatio berufe fid) 3um Beroeife ber

Dispensgeroalt au&i auf bie Konftitutionen 3unus IL Etsi ad universos

für bie (Dlioetaner unb £co X. Etsi a summo für bie Kamalbulenfer. ITun

foUtc man ertoarten, doncina roerbe eine birekte Surüdiroeifung biefer priDi=

legien oerfudjen; aber er kommt mit keinem tDorte meljr barauf 3U fpredjen,

lä^t alfo bie roidjtigften Dokumente beifeitc.

Ilur UngljDärt) - nimmt auf 3tDet ber 3nbulte Rückfid)t, jebod) in einer

IDeife, bie klar 3eigt, ba^ er babei nidjt aus erfter (Quelle gefdjöpft tjat.

3unäd)ft eriDätjnt er eine Kon3e|fion 3ulius II
, auf bie fid) unter anberen

aud) P. ttolbin berufe. 3n it)r [ei ben Bencbiktinern bie (Beroalt oerlieljen

toorben, Don (Belübben 3U bispenfieren; aber bie $d)rDäd)c bcs prioilegiums

liege barin, ba^ es als oraculum vivae vocis burd) Klemens XII. rDiber=

rufen toorben fei. f)ier liegt offenbar eine Derroedjflung ober ein irti^Dcr^

ftänbnis cor. P. Holbin beruft fid) 3rDar an ber oon UngtjDäri) felbft S. 41

angegebenen Stelle (de praeceptis 237) auf ein prioileg 3ulius II. Das

ift aber, roie P. IToIbin felbft ausbrüdilid) bemerkt, an bie Regularkanoniker

S. Salvatoris geridjtet, nid)t an bie Benebiktiner. 3ubem ift bie oon Ilolbin

3itierte Konftitution eine gro^c eigentlidje Prioilegienbulle mit 51 Paragraptjen,

nid)t ein kur3es oraculum vivae vocis. Hllerbings ert)iclten aud| bie

Benebiktiner ber fpanifd)en Kongregation Don 3ulius II. ein Refkript, roorin

ber (Bro^pönitentiar bie Befugnis ber ITtöndje, oon (Belübben 3U bispenfieren,

gelegentlid) ertoäljnt, unb auctoritate domini nostri Papae et de eius

speciali et expresso mandato super hoc vivae vocis oraculo nobis

facto erklärt, bie betreffenben Beid)tDäter befä^en aud) bie DoIImad)t, Don
öer affinitas superveniens 3U bispenfieren.^ Diefes Ijier crroäljnte ora-

culum vivae vocis tjaben doncina* unb ITTocdiegiani^ offenbar im Huge,

roenn fie betjaupten, 3ulius II. Ijabe münblid) bas priotleg bes Kloftcrs oon

Dallabolib auf bie gleid)namige fpanifd)e Kongregation ausgebetjnt, roas aller=

bings nid)t gan3 rid)tig ift.'' Da fid) nun Ungl)Därt) auf doncina unb TTtocd)e=

giani ftü^t, I)at er 3tDeifeIsot)ne bie oon P. IToIbin unb doncina era)äl)nten

(Erlaffe 3ulius IL für ibentifd) get)alten. Dat)er fein 3rrtum.

Ungt)Därr) ' ertoät)nt nod) bas prioileg teos X. für bie Kamalbulenfer,

freilid) toieber mit einer Ungenauigkeit/ unb ocrfud)t folgenbe (Einroenbungen

• 1. c. III p. 321.
2 1. c. S. 41.

« BRod 278.
* 1. c. p. 324.
6 ]. c. 11 n. 188 VI.

6 Die. prioilcgicn bcs Kloftcrs oon Dallaboliö rourbcn fd)on unter Status IV.

1476 (BRod 230) auf bie ganse Kongregation ausgebef)nt. Der (Brofepönitentiar

unter 3uliws II. errDö^nt bie flusbet)nung ber Dispensgeroalt auf bie gan3c Kon=
gregation Don Dallabolib bereits als l)iftortfd)es 5flfttum (BRod 278).

' 1. c. S. 42.

8 (Ev läfet bie Konftitution an bie Kamalbulenfer unb Benebiktiner gerid)tet

fein, roas nid)t rid)tig ift. Sic ift an bic Congregatio Camalduleiisis Eremi et S.

Michaelis de Murano 0. S. B. ausgeftellt. Diefe beibcn, btsljcr getrennten, jc^t oon
£co X. Dereinigten Kamalbulenferkongregattoncn roerben mit Recf|t 3um ®rbcn bes

1)1. Benebifetus gercdjnct (roeifee Benebiktiner).
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bagcgcn gcitenö 311 mad)en: ötc tDortc bes Prioilcgs: Et vota commutare
et desuper cum iisdeni voventibus dispensare können nur bic Be=

beutung oon dispensando commutare Ijabcn. Denn t)öttc ber Papft bie

Dispensgeroalt oerleiljen rooUen, fo roärc es überflü[ftg geroefen, bie Kom=
mutationsgeroalt nod) eigens 3U nennen, ba fie in ber Dispenfationsgetoalt

fd)on entt)alten ift. Ungl)DärT) benkt tjier offenbar an bie Red)tsregeln : Plus

semper in se continet, quod est minus unb Cui licet, quod plus

est licet utique quod est minus. ^ üiele Autoren roenben in ber JLat

biefe Regeln auf bie üispeniationsgemalt an. Hber es fetjlt anberfeits audj

nid)t an Autoren, bie in ber Dispensgetoalt bie X)oUmad)t 3U kommutieren

nid)t entljalten finben. So bemerkt Hoüarrus :
- IHud autem, quod Sotus

IIb. VII qu. 4 art. 3 de iust. et iure asseruit, forte rem non adeo
perpendens, scilicet eum, qui habet potestatem ad dispensandum,

quod amplius est, habere etiam ad commutandum, quod minus
est, forsan verum est in illis, qui sunt huiusmodi auctoritatem

sortiti iure communi et tamquam ordinarii, non autem in his, qui

privilegiorum vi et tamquam delegati eandem adepti sunt. (Es ift

bemnad) gar nid)t ausgemad)t, ba^ feber, ber Don (Belübben bispenfieren

kann, ^hm baburd) aud) bie Befugnis !)at, fie 3U kommutieren. Dod) laffen

toir biefe Streitfrage beifeite. Der (Einroanb Ungt)Därt]s coirb am beften burdj

bm E^inroeis auf ben Stil ber römifdjen Kurie toiberlegt, roie bies aus folgen^

bem erfid)tlid} ift.

(Erl}ält ein Bifdjof ad quinquennium bie Dollmadjt im britten (Brabe

3U bispenfieren, fo müfete barin nad) llngt)Dän:}s (Bebankengang aud) bic

5akultät entt)alten fein, im oierten 3U bispenfieren: qui potest plus, potest

etiam minus. Dennod) ift es prajis ber römifdjen Kurie, aud) ben oierten

(Brab ausbrü&lid) 3U nennen, roann fie bie (Erlaubnis im britten (Brabe 3U

bispenfieren erteilt. Die prayis läfet fid) ial)rt)unbertelang nerfolgen.-^ Der

Kurialftil t)ält fid) t)ier alfo nid)t an bas Hyiom: Qui potest plus, potest

etiam minus.

(Ebenforoenig gefd)iet)t es bei Derleil)ung ber Dispenfations= unb Kom=

> 35 in YP unb 53 in VI".

- Manuale Confessariorum c. XU n. 79.

3 3n ben (Quinquennalfaftultäten für Köln pro foro externo 30. ITIär3 1905

(£eo merqentfjeim, Die (Quinquennalfaftultäten pro foro externo. 2 Bb., Stuttgart

1908 [Kirdjenred^tlidie Ab^anblungen Ijrsg. d. U. Slu^, E). 52-55] Bb. II S. 316 n. 3)

Ijetfet es: Dispensandi in lertio et quarto simplici et mixto in contrahendis et con-

tractis. 3n ben 5aftultäten für bic bculfdjcn Bijd^öfe pro toro interno (I^illing, Die

römtjd)C Kurte p. 315) lejen roir: Dispensandi cum incestuoso . . . consanguinea sive

in primo sive in primo et secundo sive in secundo gradu (n X); n. XI. Dispensandi

super occulto impedimento primi necnon primi et secundi ac secundi tantum gradus;

man ogl. S. C. S. Offic. 15. 3unt 1875 unb 19. 3uni 1861 (^Collect. S. Gongr. de

Prop. Fide. II n. 1445 unb 1 n. 1218 1. £co XII. C Plura inter 11. 3iilt 1826.

(BRC XVI 449 § 4 11"). S. C. Inquis. 3. 3uni 1722 (mcrgentbeim 1. c. Bb. II 303 n. IX.

dlcmens XI. 10. Hoo. 1707 C. Cum sicut (ITIergcntbeim 1. c. Bb. 11 282). fliej. VII.

16. De3. 1655 (mergentl)eim 1. c. Bb. I 16 n. 3 : 3nno3. X. 9. Sept. 1649 (ITIergcnt^

I)eim 1. c. Bb. I 15-16 n. 3); Paul V. 22. De3. 1619 C. Cum sicut (mergentbctm

1. c. Bb. II 256: ITtergentbctm fd}reibt 23. Des.; im (Ecrtc fte^t 22. Des-); (Breqor XIII.

C. Rornanum decet Pontificem 29. 3uni 1573 (mergentlieim 1. c. Bb. IL 228 (233 sq.):

idem 14. flug. 1572 C. Exponi nobis (inergentl^eim 1. c. Bb. II 223); paul ill.

1. flug 15'15 C. Volentes tibi (ITTergentbeim 1. c. Bb. II 204): idem C. Singularis

dcvotionis 9. HoD. 1540 (mergentljeim 1. c. Bb. II 180 (183).
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mutationsgetDQlt. (Es besroeifelt töo!)I nicmanb, ba^ bic Bifd)öfe hraft ber

(ßuinquennalfakultäten von einigen referoiertcn (Belübben foroo^I bispenfieren

als aud) kommutiercn ^ können, unb biefe üolImad)t brü&t ber Kurialftil mit

bcn IDorten aus: Dispensandi et commutandi vota simplicia in alia

pia opera, exceptis votis castitatis et religionis. Hud) bicje ftiliftifdje

(Eigenl)eit lä^t fid) toeit, roenigftens bis (Eugen IV. 3urüdiDerfoIgen.-

UngI)Dän} ift baljer nid)t beredjtigt, oljne meiteres in bem 3nbulte

£eo X. bie IDorte vota comrnutare et desuper cum voventibus dis-

pensare im Sinne von dispensando commutare 3U oerfteljen. Seine

lEejtinterpretation erfdjeint um fo roiUkürIid)er, als er burd) kein Argument
ben Betoeis geliefert t)at, ba^ ber Kurialftil unter £eo X. oon ber in ber

Sd)ule geprägten (Terminologie abroeidjt.^

(Ein iDeiterer (Einroanb gegen bie Beroeiskraft bes Prioilegs ift ber C,

Pretiosus Benebikt XIII. entnommen.^ Der papft erteilt in biefer Kon=

ftitution, obiDol}! Dominikaner, ben ITIitgliebern bes prebigerorbens nur bas

Red)t, (Belübbe 3U kommutieren, bemgemöfe, fo lautet ber (Einroanb, können

anbere ®rben unmöglid) bas 3nbult befi^en, Don (Belübben 3U bispenfieren.

Dies Argument oerbient im (Brunbe kaum eine Hntroort. (Es ift lebig^

lid) ein argumentum ex silentio unb als foId)es ocrmag es gegen bie klaren

Seyte eines 3ulius II. unb £eo X., toorüber fid) (Eoncina, inocd)egiani unb
Rett ausfd)rt)eigen, nidjts 3U beroeifen.'^ Aus ber Konftitution Benebikt XIII.

folgt nur, ba^ bm Dominikanern burd) birekte Kon3effion blo^ bas Prioileg

Derlieljen rourbe, (Belübbe 3U kommutieren. (Es folgt aber nid)t, ba'^ bic

Beid)tDäter bes prebigerorbens nid)t aud) kraft ber (Bemeinfd)aft ber priüi=

legien bas Red)t 3U bispenfieren befa^en; benn tatfäd)Iid) erfreuen fid) bic

1 ITIcrgentl)cim 1. c. Bb. II 102; Sägmüller, Celirbud) bes ftotbolijdjen Ktrd)en=

rcd)ts § 164 p. 638'; Sd)erer, E)anbbud) bes Kird)enrcd)ts II p. 706 -^'^

inergentl)eim 1. c. Bb. II 317 n. IX. (Ruinquennalfakultäten pro foro externo

für Köln Dom 30. IHärs 1905. S. C. de Prop. Fide 3. ITIai 1828 (Collect. I n. 804);
£eo X. G Plura inter 11. 3uli 1826 (BRC XVI 449 § 4 I«); S. C. Inquis. 21. IHat

1723 unb 3. 3uni 1722 (mergentbeim 1. c. Bb. II 307 n. IX unb 303 n. Vll); fllej. VII.

16. De3. 1655 unb 3nno3. X. 9. Sept. 1649 (ITIergentbetm 1. c. Bb. I 17 n. IX); 3ul. II.

29. 3uH 1504 (BRod 278); Sijtus IV. 8. 3unt 1476 (BRod 230); (Eugen IV. 3. 3an.
1439 (BRod 112).

•^ St. Thoma.s art. IV qu I dist. 38 in üb. IV Sent. gibt ben Unter|cf)ieb 3n)ijd)en

Dispenfation unb Kommutation aljo an: Direndum, quod inter commulatioiiem voti

et dispensationem lioc interest, quod quando votum commutatur. vovens absolvitur

ab uno et ligatur ad aliud, sed quando in volo dispensatur, simpliciter a voto ab-

solvitur, sine hoc quod ad aliud ligetur; unde minus importat voti commutatio quam
dispensatio. Die €rhlärung Ungl)Dari)S ijt jd)on besbalb aud) unrDaI)r|d)einIid), roeil im
Prioileg (Eugen IV. für bie Regularhanonifter (oben S. 396 Hnm. 2) unb Sijtus IV. für
Dallabolib (BRod 230) jtatt dispensare et commutare bie S^^^ gea)ät)It ift dispensare

vel commutare. Subem gab Sijtus IV. bas prioileg: dispensare in votis non reser-

vatis in casibus, in quibus potest Episcopus (BRod 230) unb 3nno3en3 VIII.

dispensare in omnibus votis, in quibus possunt Episcopi. llad) bem l\\. 2t)omas
(II II 88 art. XII ad Illum) bispcnjieren (im eigentl. Sinne) bie Bif(i)öfe in ben nid)t

oorbct)altenen (Belübbe roie ber papft in allen (Belübben. fllfo bispenfieren aud) bie

Regularen in ben nid)t oorbef)altenen (Belübben.
'

» 26. niai 1727 ER XII 201 § 22.

5 3m EDiberfprud) mit ber (Befd)id)te bes ®rbensred)tes ftel)t bie Sd)IuöfoIge=

rung: 3m 18. 3alF^"Ttbert tourbe bas prioileg oon ben (Belübben 3U bispenfieren,

nid)t ausbrüdilid) gegeben, alfo kann es unmöglid) im 15. unb 16. 3af)rf)unbert Der=

liefjen fein.
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Dominikaner biejes 3n6ultes ]6)on im 16. 3<it)rl)unbert, roie IXaDarrus^ aus=

brü&Iid) be3eugt, unö 3tDar burd) PriDiIcgiengcmeinfd)aft mit öen 5ran3is=

kanern.-' Die (Begner bes prioilegs muffen alfo erft bzn Betocis füt)ren,

ba^ nauarrus fid) getäufd)t ober ba!Q Bcnebikt XlII. feinen ©rbensmitlirübern

öas prioilcg genommen I)at. Das leitete geben felbft bie (Begner bes prioi*

legs nid)t 3U; benn fie ftü^en fid) barauf, ba^ ber Papft bie Redjte ber

Dominikaner nidjt einfd)ränfecn rooUtc. Datjer bürfte ber neuefte Kanonift

aus bcm Prebigerorbcn, prümmer,^ Redjt ijaben, vo^nn er fd)reibt: Con-
fessarii reguläres (alfo aud) bie Dominikaner) possunt dispensare in

votis.

(Einen ettoas feltfamen (Einroanb entnimmt UngljDäri)* ber C. £eo XII.

Plura inter.^ Der Papft erftattet barin bem 3ßfiiitenorbcn, bcn fein Dör=

gängcr pius VII. roieber ins £cbcn gerufen, feine alten prioilegien 3urü(k,

barunter aud) bie DoIImad)t (Belübbe 3U kommuticren. „Don ber Dispens=

geroalt !)e'rrfd)t tiefes Sdjtoeigen." fllfo ifahm roeber bie 3ßfuiten nod) bie

anberen (Drben bas 3nbult, oon (Belübben 3U bispenfieren.

Das Hrgument ift toieberum ein argumentum ex silentio, betoeift

alfo gegen unfere klaren unb ausbrüdilidjen Seyte nid)ts.

5erner getjt aus bem gan3en 3ufammenl)ange ber Konftitution t)erDor,

ba^ £eo XII. nur oon jenen prioilegien ausbrüdilid) fpridjt, bie oon feinen

Dorgängern bem (Drben burd) birekte Kon3effion erteilt iDorben loarcn.

Hid)t aber errD(it)nt ber Papft alle jene Dorred)te, bie ber (5efellfd)aft 2t\u

Dor iljrer fluftjebung burd) (Bemeinfd)aft ber prioilegien 3ukamen, unb 3U

iljnen gel)ört aud) bas Priüileg, oon b^n (Belübben 3U bispenfieren.*^ 3m
Sd)rDeigen bes papftes kann alfo toeber für bie anberen ®rben nod) für bie

3efuiten ein IDiberruf ber Dispensgetoalt liegen, umforoeniger, als £eo XII,

in felbem paragrapt) ber genannten Konftitution oon neuem ber (Befellfd)aft

3efu bie Prioilegien ber ITTenbikantcn mitteilt.^

„Die pönitentiarie erteilt ben Regularbeid)tDätern nur bie $akultät,

(Belübbe 3U kommutieren, nid)t aber bie Dispensgecoalt.

"

1 1. c. c. XII n. 79 (XI«).

2 Die ©cgner bes pdotlegs I)aben in biefer S^age ein iuriftifd)cs TTIomcnt gar

nid|t in (ErtDägung ge3ogen, bas bod; feit 3al)rl)unberten im Kird)enrecl)t geroürbigt

tDirb, nämlid) bie communicatio privilegiorum. Die Regularen erf)altcn il)re priDi=

legien auf einem 3tDeifa(!)cn tOege, enttoeber burd) birekte Konseffion ober burd) init=

tcilung ber prittilegien (ogl. Suare3 de legibus lib. Vlil c. XVI n. 1). Unb gerabc

Bencbiftt XIII. oerlict) in bcrjelben C. Pretiosus § 48 ben Dominikanern bie toeit«

gel)enbftc (Bemeinfd)aft ber prioilegien mit anberen (Drben.

ä Manuale Iuris eccl. t. II qu. 242 b.

* 1. c. S. 43.

6 11. 3uli 1826; BRG XVI 449 § 2.

8 Compendium Privilegiorum S. l. (Romae 1615) v. Dispensatio n. 10. 3m
Institutum Soc iesu vol. 1. Bullarium et Privilegiorum (Florentiae 1892) p. 566

n. 178 lejcn roir: ^Possunt nostri confessarii dispensare cum externis poenitentibus

in votis non reservatis Pontifici, etiam si reservata essent episcopis." flis BctDcis

tDcrbcn angefül)rt: (Eug. IV. (S. lustinae, Etsi 1436), Sijt. IV. (Minimis, Sedes Apost.

1474), 3ul. II. (Olivet. Etsi 1507), Ceo X. (Gamald. Etsi 1513).

' Ut societas ex eius consuetudine, constitutionibus ac se gerendi modo
Omnibus privilegiis perfrui possit eis sacris familiis, quae mendicando vivunt, sive

ut vocant, mendicantium generatim tributis, cf. Ceo XlII. Dolemus 13. 3uli 1886

Acta Leonis XIII. t. VI 120.

(1. 6. U.)
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Huf öicfcn (Einroanö erroibcrn roir: Seit mel)r als 400 3at)rcn öis=

pcnficren btc Regulären von öen (Belüböen kraft päpftlidjer Prioilegicn.

IDenn il)ncn tro^bem bic pönitentiarie bic KontmutationsgetDalt oerlett^t, fo

crgef)t es iljnen roie anberen in äljnlidjen 5äUcn, unb roie es 3. B. bcr

Kölner Huntius de Cavaleriis erfal)ren mu^tc. Dicfer Ijatte von bcr

3nquifitionskongrcgation am 21. HTai 1723 für bic Dauer feiner Iluntiatur

in Köln bic ^Q^ultät crfjalten: Dispensandi et commutandi vota sim-

plicia in alia pia opera, exceptis votis castitatis et religionis.

3rDei 3al)rc nad)t)er oerlicl) itjm bie pönitentiarie ebenfalls für bic Bauer

feiner Iluntiatur in Köln nur bas Red)t commutandi omnia vota exceptis

castitatis et religionis votis. ' Soll baraus gefolgert roerben, ba!^ bie

pönitentiarie bic t)olImad)t bes Huntius eingefd)ränM \)abe? ®ber Ijätte fic

bicfclbe aud) nur cinfdjränken können?

ferner fei bod) bemerkt, ba^ (DrbcnspriDilcgicn ber Dortribentinifd)cn

Seit nid)t nad) b^n 5ormuIaricn ber pönitentiarie, toie foId)C im 20. 3«^)^»

Ijunbcrt üblidj finb, beurteilt toerbcn bürfen. Ungl)Därt) unb Rett geraten

ja mit fid) fclbft in IDibcrfprud), roenn fie fid) auf bie ^a^ultötcn ber pöni=

tentiaric berufen. Denn auf ber einen Seite geben fie 3U, ba^ bie Regularen

burd) päpftlidjcs prioileg bes Redjtes fid) erfreuen, (Bclübbe 3U kom=

mutieren; auf ber anberen Seite beljaupten fie, bic pönitentiarie oerlcüjc

ben Regularen nur für eine beftimmte 3cit bie DoUmad)t 3U kommutiercn.

5oIgcrid)tig müßten fie 3ugeben, ba^ bas pdpftlidje 3nbult burd) bie pöni=

tentiarie aufgeI)oben toerbe, ober fic muffen bie RTöglidjkcit unb (ratfad)C cin=

räumen, ba^ bic pönitentiarie il)rcm (Bebraud)c cntfprcd)cnb 3uii)cilen toeniger

gibt, als bcr BittftcUer fd)on ex privilegio befi^t.

3cbod): „nid)t einmal ber ©ro^pönitentiar genickt bas Dorrcd)t, oon

bcn (Belübbcn 3U bispenficren, gefd)roeigc benn bie ®rbcnsbcid)tDäter."

-

Die Regulären erfreuen fid) bcr DispensDolImad)t kraft bcr Prioilegicn,

bic fie in bcr Seit oon €ugen IV. bis £eo X. erlangt t)abcn. Seit biefer

Seit finb biefc 3nbultc konftant; bie DoIImad)ten bes ©rofepönitcntiars ba=

gegen u)cd)fclten im £aufc bcr 3cit;^^ fic können bal)er nid)t als ITta^ftab ber

in Srage ftcl)cnbcn Prioilegicn bienen.

ferner lagen bic Dcrl)ältniffe für bic Regularen bes 15. unb 16. 3al)r=

t|unbcrts, als biefc prioilegicn gegeben tourben, gan3 anbcrs, als fic Ijcutc

für einen pönitcntiar im 20. 3aI}i^I)unbert liegen.*

' mcrgcntl)eim 1. c. Bb, II S. 307 n. 9 unb S. 310 n. 5.

- Vota simplicia quaecumque quomodolibet emissa, tametsi privato iuramento
confirmata etiam Religionis, Castitatis, Visitationis Sepulchri Dominici, aut Sacrorum
Liminum Apostolorum Petri et Pauli de Urbe aut Sepulcri S. lacobi de Gompostella,
possit idem Maior Poenitentiarius in alia pietatis opera dispensando commutare.
Benebiht XIV. C. Pastor bonus 13. flpril 1744 (BB 1 142 § 29 ed. Veneta).

3 pius V. C. Ut bonus Paterfamilias 18. IHoi 1569 (BR IV III 64 § 7);

3nno3. XII. C. Romanus Pentifex 3. Sept. 1692 (BR IX 265 § 39); Bcncöiftt XIV.
C. Pastor bonus § 3 unb 29. Leone: Praxis ad Litteras Mai. Poen. p. 1.

* Der (Brofepönttcntiar 3uliiis II. fpridjt ausörüdtlid) üon 6cm Dispensprioileg
ber ITtöndje oon Dallabolib unb ftellt jid) auf Jeiten ber Regularen, als ,ab aliquibus

plus sapere, quam oportet, satagentibus" ein prioileg ßuungunjten ber ITIönd|e tnter=

pretiert tourbe (BRod 278). 3n unferer Seit oertctbigt Karbtnal (Bennari gegen (ron=

cina unb tEourneli) bic DispensDoIImad|t bcr Regulären (Questioni teologico-morali-

n. 110 p. 173).

Cijeologie nn6 (Staube. III. ^al^rq. 28
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Die 5rage oon 6cr prahtifdjcn Seite betrad)tet, mu^ man fagcn, taU

fäd)Iid) ift bie (Beroalt bcs (Broöpönitentiars be3üglid) öcr (Belüböe größer als

bic öer Regularen; btnn feine PolImad)t er[trecfet fid) aud) auf bie re|er=

üierten (Belübbe (dispensando commutare). HIfo bort, too bie orbent=

Iid)en DoIImad)ten ber Bifd)öfc unb bie prioilegien bcr Regularen Dcrfagen,

bort fe^en bic ^Q^ultätcn bes (Brofepönitentiars ein.

3um Sdjlufie möci)te id) nod) barauf t)inröeifen, ba^ 3ulius II. unb
£eo X. für bie ridjtige Interpretation iljrcr DispenspriDÜcgien nod) eine

befonbcre Ilorm gaben. Sie lautet: Volumus, quidquid dubii in dictis

privilegiis seu aliquo eorum pro parte emerserit, id data verborum
ambiguitate et varia peritorum interpretatione in favorem dictae
Congregationis interpretari debere.^

Hus bem (Befagtcn ergibt fid) pra?iti[d) fi(^er bic Sd)IufefoIgcrung:

a) (Einselnc (Drben erfreuen fid) kraft birektcr Kon3cffion
bes Prioilegs, Don (Belübben 3U bispcnficrcn;

b) anbere (Drben genießen basfelbc 3nbult kraft (5cmein =

fdjaft öer Prioilcgicn;
c) biefcfluffaffungiftburd) jaljrljunbcrtlange prayis beftätigt

unb bekräftigt. Consuetudo optima legum interpres;
d) begrünbete (Eintoänbe gegen bas [0 oerbriefte unb burdj

3al)unberte geübte Red)t laffen fid) nid)t erl)cben.

1 3ulius II. für bic Olioetaner G. Etsi ad universos § 2; für bie Regulär»
hanoniher G. Inter celeros § 2; £eo X. für bie Kantalbulenjer G. Etsi a summo § 4.



€rlaffe unb#nt(t^d&un9en
^«!»/1.

I. Ktc^enired)tUd}e tnaterien.

1. S. G. Consistorialis.

11. $ebx. 1911 (S. 99).' Romana. De eompetentia in eeelesiastieis

legibus inteppetrandis. Die S. C. Concilii l)at mä)t tnctjr ausfdjliefelid) ötc

öollmadjt, autljentifd) öic Dekrete 6es iEriöentinutns 3U tntcrpetneren ; ötc öurd) öte

Konjtitutton Sapienti consilio 6en cinseincn Kongregationen überioiejenen fln=

gelcgentjeiten tjaben nunmetjr aud) 6ie|e Kongregationen auttjentijd) 311 erklären.

Die beiben (Berid)tsf)öfe Rota un6 Signatura t)aben öie|e DoHmadjt nid)t. Sic er=

klären jeöod) 6ie (Eriöentinijdjen Dekrete unö kirdjiidjcn ©efe^e jurijtijd) in (Ein3el=

fällen unö fdjaffen Rcd)t inter partes.

2. S. G. de Sacramentis.

a) (S. 102.) Instpuetio ad opdinapios eipea statum libepum ae de-

nuneiationem initi matpimonii. Perlatum haud semel. 6. inär3 1911.

Die (Einleitung t)ebt Ijcroor, ba^ öie Pfarrer bisroeilen bei 6er 5e|tjtellung öcs status

über öer Brautleute, namentlid) bei neu 3uge3ogenen Perjonen nid)t jorgfältig genug

vorgegangen jeicn unb jo Dcrjudjcn, eine 3tDcitc (El)e ein3ugct)en, nid)t oorgebeugt

I)ätten. flud) öie nad) bem Dekrete Ne temere n. IX § 2 geforöerten IlTelöungen

öcs 2^rauungspfarrers an öen parochus baplismi cntbeljrten t)äufig öer nottoenöigen

Hngaben unö öer Beglaubigung. Darum toirö oerorönet:

1. Der Pfarrer foll bcjonöcrs öic üorjdjrift Ne temere n. V § 1 bead)ten,

nur trauen: constito sibi legitime de libero statu contrahentiuni servatis de iure

servandis; falls öic Brautleute nidjt in öer eigenen Pfarrei geboren finö, mufe er

oor allem öen iEauf|d)ein jid) oorlegen laljen.

2. Die nad) Ne temere n. IX § 2 geforöerten fln3cigen öes Srauungspfarrers

an öen tEaufpfarrer mü||en entt)alten: üor= unö $d|rcibnamen öer Brautleute, öer

(Eltern öer Brautleute unö öer tErau3eugcn, Alter öer Brautleute, 3eit unö (Drt öer

(Lrauung, öie Unter|d)rift öes Srauungspfarrers unö öas flmtsjiegel öesjelben; öic

flörcjjc an öen tEaufpfarrer mufe genau jcin, fo öafe öie (Pojt)=Bejtcllung eine jid)crc

ijt: aljo öen Hamen öer Staöt, ®rtjd)aft (Pfarrei, Diö3cjc) in öcutlidjer Sd)rift

entl)altcn.

3. Sollte tro^ öer angctoanbtcn Kautelen öer tEaufpfarrer bei Sujenöung öiejcr

fln3cigcn crfal)ren, öag einer öer Kontral)entcn jdjon Dcrijciratct ift, mufe er jofort

öen Pfarrer bcr Derfud)ten €t)ejd)licöung in Kenntnis je^en.

4. Die ©rbinarien Jollen öie Pfarrer an if)re Pflid)t ermaljncn, unö cotl. mit

kanonijd|en Strafen Dorgel)en.

' SvLx öic bei öen (Erlajfen unö (Entjdjciöungcn angegebenen Seitcn3ol)lcn ijt

immer Acta Aposlolicae Sedis 3 (1911) vol. 3 3U crgän3cn.

28*
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b) (S. 103) Venetiarum. Ppobatio matrimonü. 6. ITTärs 1911. Der

Patriard) tjon Dcnebig fragte an, ob, in roeldjen SöHen unb unter rDcId)en Bebtn=

gungen bte einfadje Bel|auptung aus Amerika ober fon|t rooljcr 3U3iet)cnber paare,

fie |cicn (Ef)eleute, als genügenb ange|c!)en toerben könne, Dorausgefc^t ba% keine

Dokumente ober ion|tige Betoeije beigebrad)t ober bod) nur |d)tDer unb nad) langer

Seit be|d)afft roerbcn könnten, bie Umjtänbe aber einen flufjdjub nid)t geftatteten.

Die flntroort lautet : 3unäd)ft ift alle Tnüt)e auf3urDenben , bie gefe^Iidjen

Betoeismittel bei3ubringen; ijt bas nid}t möglid), jo mufe bas paar einen (Eib

jdjrDÖren 3ur Bekräftigung feiner flusfage. Had) bem €ibe gilt bie (Efjc

unb bie nadjkommenfdjaft als legitim. Die fo ciblid) crf)ärtctc (Efje |oII nid)t in

bas getDöf)nIid}e 2rauungsrcgijter
,

fonbcrn feparat eingetragen toerben. 3n ben

Sollen, tDO bas Redjt eine probatio plena »erlangt, 3. B. bei einem Präiubi3 für

eine anbere (If)e ober bei (Empfang ber IDcif)en müfjen jebod) bie nollgültigen Be*

tDcife bejdjafft roerbcn. 3- Cinneborn.

IL £iturgif.

1. Acta Pii PP. X.

11. ITooember 1910 (S. 5). Der Ejl. Dater erteilt ber €r3bru,ber jdjaft

Don ber näd)tlid)en Anbetung 3ur 3entenarfeier il)rer ©rünbung neue prioi-

legien unb flblä)fe.

11. mär3 1910 (S. 54). Die 2r3bru&crf^aft oon öcr crotgen Anbetung in

ber DiÖ3efe Caibad) cr!)ält bas prioileg, aud) aufeerljalb (r)jterrcid)=Ungarns anbeie

Bruber}d)aften besjelben Hamens aggregieren 3U bürfen.

11. 3anuar 1911 (S. 57). 3n ben Kirdjen unb Kapellen ber fa(^ftf(^en

$ron5tstanet:®rfecnsprODin5 nom t)I. Kreu3 konnte bisl)er jd)on am Sejte Krcu3 =

erl)öt)ung ein oollkommener flblafe getoonnen toerben. Diejer flblafe ijt je^t

in gleidjer IDcijc getDÖljrt für bas 5e|t Kreu3auffinbung unb 3rDar aud) für alle

neu erridjtcten unb nod) 3U errid)tenben Kirdjen unb Kapellen.

25. Sebruar 1911 (S. 124). Den ITIitgliebern öcs Oereins 6cr Kinöl)eit 3efu

roirb für bie jebesmalige Derrid)tung bes Stofegebetdjens: ..Dulcissime Puer Jesu

miserere nobis" ein flblafe oon 300 tEagen geroätjrt, ber aud) ben Derftorbenen

3ua)enbbar ift.

2. S. Congregatio S. Officii.

15. Desember 1910 (S. 22). Die derttarter eines jcben (Drbens, felbjt bie,

bie ein gemeinfames £eben fül)ren, können bie 6eneraIabjoIution unb ben

päpjtlid)en Segen, toenn fie 3U beren (Empfange an ben bafür beftimmtcn klagen

oerjammelt finb, Don icbem beliebigen, 3um Beid)tt)örcn approbierten

P rieft er empfangen, roenn ber fonft ba3u ermäd)tigte (5eiftlid)c aus irgcnb einem

(Brunbe Derl)inbert ijt.

16, Dc3ember 1910 (S. 22). (Dbgleid) ber J}I. Dater bringenb tDÜnjd)t, bo&

öas $fapulier in jeit!)er üblid)er tDcije getragen toerbe, fo I)at er bod) jtatt bejjen

aud) bas (Tragen einer UteboiHe geftattet, bie auf ber einen Seite mit bem Bilbe bes

I)eiligjt. f}er3ens 3eju auf ber anberen mit bem ber (Bottesmutter gc3iert ijt. flus=

genommen jinb bie Skapuliere bes britten ©rbens. fllle an bas tEragen bes Skapuliers

geknüpften Dergünjtigungen unb flbläjje gef)en aud) auf bas (Tragen ber ITIcbaille

über, bie jo oft gejegnet toerben mu^, als jtc Skapuliere erje^en joll.

Die IDeif)e t)at 3U gejd)cl)en oon einem (Beijtlid)en , ber bie Skapuliere jelbjt jegnen

kann. (Es genügt 3ur Benebiktion ein einfad)es Krcu33eid)en.
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16. Dc3embcr 1910 (S. 24). 3u DorjtcI)enbcm Dekrete gibt bie Kongregation

nod) folgenbe Bejtimmungen I)infid)tlid) ber jdjon geu)etl)ten UTebaillcn un6 bcr

bereits erteilten tDeü^cDoIImadjten:

1) foId)c jdjon gctDeil)te ITlebaillen öürfen aud) fcrnerijtn an Stelle bcr Shapu=

licre getragen coerben.

2) priefter, bie eine joldje DoIImadjt fd)on bcfi^cn, bürfen baoon nad) Ablauf

oon fünf 3af)ren keinen (Bebra ud) mef)r mad)cn. 3nnerl)alb biefer Seit können

jie aber joId)e ITTebaillen gemäfe ben in obigem Dekrete gegebenen Bejtimmungen

tDcitjen, jelbjt bann, toenn jie bie DoIImad)t, Skapuliere 3U roeifjen, nid)t beji^cn.

5) Die früljer ^twa erteilte facultas subdelegandi erlijd)t mit ber promuI=

gation obigen Dekretes unb ber biejer beigefügten Deklarationen.

26. 3anuar 1911 (S. 64). IDenn für bie ©cioinnung clncs MblaffCS ber

Bcjud) einer Kird)e ober eines Oratoriums an einem bejtimmten (Eage Dorgejdjrieben

tjt, jo ijt biejer tEag nid)t nur oon lTTitternad)t 3u mitternad)t 3U rcd)nen, jonbcrn

jd)on Don bcm ITIittag bes Dorl)ergel]enben tEages an. Dieje Bcjtimmung

gilt Don je^t an für alle berartigen flbläjje oljnc flusnaljme, für bie oollkommenen

unb unoollkommcncn, für bie jd)on erteilten unb nod) 3U erteilenben.

3. S. Congregatio Rituum.

2. Dc3cmber 1910 (S. 42). flm 24. Tnär3 1898 erfolgte im Konjijtorium bie

Publikation bes Bijdjofs flbam Briojd)i als Bijd)of oon ncukartl)ago. Bei Srljebung

Don ncukartl)ago 3um (Er 3b is tum roirb Bijd)of B. ol}ne Publikation im Konjijtorium

am 17. 3uli 1901 3um £r3bijd)of ernannt. Auf bie oon Bijdjof B. mit Be3ugnat)me

auf bas Dekret Dom 8. 3uni 1910 (j. b. Seitjdjr. iL 3at)rg- S. 580) gemad)te Anfrage

roirb als ber nunmel)rige 3al)re$tag 6cr IDaljI ber 17. 3uli be3eid)net.

24. 5cbruar 1911 (S. 135). tDegcn (Dkkuren3 unb Konkurren3 t)erjd)tebener

Sejte ridjtete ein italienijdjer proDin3ial bes 5ran3iskanerorbens mel}rere Anfragen

an bie Ritenkongregation; allgemeine Bcbeutung Ijaben oor allem folgenbe (Ent=

id)eibungen:

1) 3n einigen Konoentcn trifft es jtd) öfters jo, ba^ mit bem ©ttaotagc ÖCS

^roitlctdjnomsfcftcs bas festum Patroni principalis loci vel Titularis propriae Eccles.

okkuriert. Fjat nun, jo fragt es jid), in ber 2. Dcjp. bie commemoralio sequentis

3U erfolgen als com. Ss. Cordis lesu nad) ben Konkurren3 = Regeln ober als com.

Ss. Corporis Christi. Antro. : Das l7er3=3eju=Sejt ijt 3U kommemorieren. (Dgl. D. n.

3712 unb bie Rubr. General. Breviar. Tit. IX, n. 11.)

2) Die Katljebralc oon Beneoent feiert Dedicatio Ecclesiae am Sonntag nad)

ber (Dktao com Sejte Allerl)eiligen. Da nun biejer Sonntag fajt immer ber 3roeite

Sonntag im Hooember ijt, jo roirb bann aud) jtets bie Seier bes Scjtes .Patroeinium

Beatae Mariae Vipginis' an biejem Sonntag unmöglid) gemad)t. (Ein 5ijierung

biejes Sejtes auf ben näd)jten freien ?Eag ober auf einen 00m Apojt. Stul)le beliebig

geroäl)lten Sag lel)nt bie Kongregation ab; jie entjd)eibet bal)in, ba^ basjelbe trans=

fcricrt ober jimplifi3iert roerbe nad) ben ®kkuren3=Regeln. K. (Bier je.

gM^
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DotbenicrPang: ^üt &ie genauere Titelangabe ber hier ern>äljntcn Sdjrifien fann otelfacj)

öer „€tteratiidje Jlnjeiget" (Jlnliüng) oerglidjen trerben.

Hngemetnes; gn^pflopä^te; Tnetl)o6oIogte.

Das Don fjcrrmann fl. £. Degener begrünbete, rcbtgtcrte unö Ijerausgegcbene

3eitgenojfcn=£eji&on ©er tft's? entljält über jeljr, fet)r oiele unfcrer Seitgcnoffen „Bto=

grapljien nebjt Btbliograpfjien, Hngaben über Ejerftunft, Saniiliß. Ccbcnslauf, tDerkc,

CtebUngsbe|d)äftigungen, parteiangeljörigfieit, initglic6fd)aft bei (BejeII|djaften, flörej|c"

unb 3ubem eot. „anbere ITIitteilungen Don allgemeinem 3nterc}fe". Die neu bearbeitete

unb crtDciterte fünfte Ausgabe biejes bereits jel)r gcjd)ä^ten unb beliebten bio= unb

bibIiograpt)ifd)en f^ilfsmittcls liegt feit hursem Dor (Ceip3ig, I}. fl. Cubioig Degener;

geb. JS 12,50). Das Bud) bietet bie fluflöjung oon über 5200 t)äufiger Dorfeommenbcn

Pfcubonijmen (Dornel)mIid] beutfdjer unb öjtcrreid)i}dier Sdjriftjteller) , fobann unter

bem (Eitel „Pficgjtätten bcs (Beiftes" ein t)er3eid)nis oon bcutfd)en, öfterreid)ijd)=

ungarijdjen unb Sd)rDei3er Uniüerfitäten, tcd)nijd)cn £}od)jd)uIen, Ct)3een, fad)li(i|cn

f)0(i|jd)ulen, Bibliotlje&en, flrdiioen, Sammlungen unb ITIufcen, flhabemien unb gc=

Iel)rten (5efcIIfd)aften, oerfdiiebencn 3nftituten. tDeitcrljin auf 63 cngbcbrudttcn Seiten

Angaben über bie ®berl)äupter aller Staaten ber (Erbe unb bie europäifdjen regicrenbcn

5ürjtenfamilien unb über nid)trcgierenbc europäifdie 5ütftenl|äufcr. Die t^auptfadje

ijt ber „allgemeine biograpl)ijd)e tCeil", ber (mit einem kleinen tladitrag) 1687 eben*

falls feljr cngbcbrudite boppelfpaltige Seiten umfaßt. (Ein „Hekrolog" (Der3ei(i|nis

Derftorbener) mit TO Seiten unb 1 Seite „Beridjtigungcn" nebjt bzn üblid)en fln3cigen

jd)lie6cn bas Bud) ab. Der Derfafjcr ijt offenjid)tli(f) bejtrebt, jcbcn rcUgiöjen unb

politijdjen Unterjd)ieb inbe3ug auf bie flufnaljme ber Biograpljien unb bcs jonjtigen

Jtatijtijcl)en ITIaterials nad) bejtcn Kräften fern3ul)alten. Das Bud} madjt burd)aus bcn

€inbrudi, ba^ jcin Autor jid) bemül)tc, aud) bie katl)olijd)en Kreije l)eran3U3iel}en.

(Es ijt ein HadjjdjlagerDerk erjten Ranges, bas für jeben oon IDert ijt, ber im

öffcntlid)en £eben jtef|t ober ber überl)aupt für bie (Ereignijje ber 3citgejd)id)tc unb

bie geijligen Strömungen unb Strebungen ber Seitgenojjcn 3nterejje Ijat. IDir emp=

fel)len bas IDerk gern unjeren Ccjcrn 3ur flnjdjaffung. flud) barauf möd)ten roir

eigens Ijinroeijen, ba^ es sroeifellos opportun ijt, bie Rebaktion bes Budjes burd)

korrekte Ausfüllung ber oon \\)x oerjanbten Sragef'oge" ""ö pünktlidje (Erlebigung

ber Korrekturen 3U untcrjtü^en. Bei Papjt pius X. jinb bie Angaben aus ben legten

3al)ren nid)t nadjgetragen; bas Motuproprio Dom 22. XI. 03 bcjdiäftigt jid) nid)t

ausjdjlie^lidi mit ben gregor. (Bejöngen.

Um ^cröcrs KonDcrfations=£cjifon , bejjen britte Auflage allerjeits eine jo

günjtige flufnaljme gefunbcn t)at, auf ber l7Öl)c 3U Ijalten, l)at jid) bie rül)rigc Derlags=

f)anblung entjd)lojjen, einen jtattlid)en (Ergönjungsbattb l)eraus3ugeben (Ejerber, geb.

Ji 15). Der mit ?Eejtabbilbungen, Q:afeln unb Karten reid) illujtrierte Banb fafet
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ü6er 1500 Seiten. Bereits im Konoerlationslefihon bel]an6elte Artikel roerbcn burd)

bie (Einreit)ung neuer (Ergebniffe bcr tEagcsgcjd)id)te unb IDijjenjdiatt ergänst. Anbete

gan3 neu aufgenommene Artiftel geben Auffdjiufe über neue (Entbe&ungen unb (Er=

finbungen, neue Arbeiten unb „neue TlXenjdjen". (Es geroäl^rt einen eigenen Reis, ben

piädjtig ausgejtatteten Banb burd)3umuftern. Überall erfreut bie auf ben oerjdjiebenjten

(Bcbicten bcs £ebens unb ber (Bc|d)td)tc, ber Kunjt unb IDiiienjdjaft unb Q:ed)nik mit

gleid)mä§iger unb peinlid|er Sorgfalt arbeitenbc Rebahtion. (Eine Unmenge jtatijti|d)en

unb 3eitgejd)id)tltd)en ITTatcrials ijt auf Derl)ältnismäfeig engem Räume in biejcm (Er=

gän3ungsbanbc 3ufammcngetragen toorben.

Die t)or3Üge bes auf 15 Bänbe bcredjnetcn monumentalen tDerhcs The

Catholie Eneyelopedia (Alleinoertricb für ücutfdjianb unb bie öfterrei(i)i|d]=un=

garij(i)e Blonardjie: f^erber in Srciburg i. B.; geb. in Budiram=£einen a Bb. Ji 27)

jinb in biefer 3eitjd)rtft (1909, 822; 1910, 147, 585) roieberljolt Ijeroorgeljoben

tDorben. Der fec^^e Ban5 reid)t oon Fathers of the Church bis Gregory. Der

beutj(f)e Cejer toirb oon ben Artikeln über Germans in the United States unb

Germany - bcr le^tere beginnt auf S. 484 unb jd)Iie6t mit S. 528 - mit befonberer

Sreube Hotis netjmcn. Aufjage toie Fathers of the Church unb Grace lefen fid) faft

roic kleine ITIonograpfjien; bcr erfterc |tammt oon 3- (Tliapman, ber le^tere oon

3. poljic. Die mit tEafel= unb Bilbroerk rcid} gejd)mückte (En3t)kIopäbie jd)reitct

rüftig Doran unb ftellt bcr aüd)tigkeit unb ber (Energie unjercr amcrtkanijdjen

Sreunbe ein fdjöncs 3eugnis aus.

Die €n5t)!lopäMc öcr tlfcologifdjen rDiffcnfdiaftcn nebft inctl)0bcnlcl)re oon

dornclius Krieg konnte cor einiger Seit in 3tDeiter ücrbcfjertcr Auflage Dorgclegt

toerben (f^erber, Ji 5,-). Der Aufgabe, eine einleitcnbc Orientierung in bie tlljeo^

logie unb eine Anleitung 3U itjrem Stubium 3U geben, entjpridjt bie Arbeit in trcff=

Itd]cr IDcijc. Das Bud) bes Bartfjolomäus Anglicus De proprietatibus rerum (aus

ber crften I}älftc bcs 13. 3al)rf)unbcrts), bas Anton (E. Sd)önbocf) als eine „f7aupt=

quelle ber Bilbung bes jpätcren ITtittclalters" be3eid)ncte (ogl. ITIitteilungen bes

3nftit. f. öfterr. (Bcjd)id)tsforjd)ung XXVII, 1906, S. 54-90 unb meinen Aufja^ in ber

Riemann=Scftfd)rift, S. 241 ff.) t)ätte tDcnigftcns eine (Erroäljnung cum laude oerbient.

(Ein paar XDorte l]ättcn aud) über ben Kird)cngcjang gejagt roerben bürfen, 3umal

nad) bcm Motuprnprlo oon 1903.

Das oon IKaj fjeimbudjer erftmals im 5rül)ial)r 1885 erfd)icncne Bud) Die

BibltOtf)c! ÖCS pncflcrs ift in jed)|tcr, neubearbeiteter Auflage ausgegeben roorben

(Regensburg, RTans; Ji 3,60). Die ITcuauflage rourbe mit einem eigenen Abfd)nittc

über bie |o3ialc Srage unb bie Dercinstätigkeit bes priefters bereid)crt. Dafe ber

Dcrfaffcr ben jd)önen unb prakti|d)en Übcrbli* über bie tl)cologifd)c unb oerroanbte

Citcratur nunmctjr im Anfd)lufe an bie bekannte en3i)klopäbijd)e (Bruppierung (l)ifto=

rijd)c, jt}jtcmatifd)e, prakttjd)e tEl)eoIogie mit ben Unterabteilungen) bietet, fei mit

bejonbcrer Anerkennung l^croorgel^oben. Beim „CäcilicuDcreinsorgan" (jo ift feit

längerer Seit ber ^aupttitel ber oon IDitt gegrünbeten 3eitfd)rift „S\\t%. Bl. f. katl).

Kird]enmufik") ift Jt 3,- (nidjt .// 2,-) als \aS\x\. preis an3ufe^en (S. 296). Die

Arbeit I}eimbud)ers Iciftet aud) bcm in bcr Scclforge orbeitenben priefter burd) feine

Berüdifid)tigung ber Bebürfniffe bcr prafis fd)ä^ensrDerte Dicnfte.

(Beiger s Sof(f)cnfoIcnber un6 firdjlic^ ftatiftifdjcs 3af!rbu(^ für ben fatr}0=

Itfdfcn Klerus 6cutfd)Ct 3ungc 1911 (33. 3at)rg.; Regensburg, IHans; geb. Jt 1,-)

bietet 3uuäd)ft ein Kalcnbarium mit Raum für noti3en, fobann eine Überfid)t über

kird)lid)c (Erlaffc, (Entfd)eibungen unb 6cfe^e aus ben 3al)ren 1908-1910 unb eine

(Erörterung über bas Dekret ,Ne temere" mit (Einfd)lufe ber bis 3um 12. ITTärs 1910
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getroffenen autl)enttjd)cn (Erläuterungen unö (Ergänsungen. Die in 5cr stoetten flb=

teilung öes Bud)es ftcljenben „Beiträge 3ur hird)Itd)en Statiflik" geben 6ic oberften

Kirdjenämter unb bie römijdje Kurte in il)rcr neuen ©rganifatton foroie eine jpesielle

Statiftik bcr DiÖ3efen üeutjdjianbs, ber Sd)tDei3 unb Don Cujemburg, nebft ben

öfterreid)ijd]en Kir(i)enproDin3en IDicn, Sal3burg, Prag unö ®Imü^. Das praktijdje

Büdjicin Deröient empfot)Ien 3U toerben. £). müllcr.

HItcs gettament.

Die Tables Generales bcr Revue Biblique Internationale (Paris 1910,

^abalba. 90 p.) umfafjcn bie 3at)re 1900—^908. Sie cntl)alten aud) einen genauen

3nbej 3U ban publi3ierten 3nfd)riften. Das J^eft ift eine demonstratio ad oculos für

bie I)erDorragenbe Bebeutung ber Revue biblique unb eine überaus roirkfame flpo=

logie ber Ecole pratique d'etudes bibliques bcr Dominikaner 3U 3^i^ii!fllcm.

Don bem flpriorismus ausgcljcnb, ba^ es fid} in bcr (Benejis um eine int

eigentlid)en Sinne I)iftorijd|e Darjtellung Ijanbclt, bie „nur bann flnjprud) auf tDQf}r=

I)eit madjcn kann, tocnn nid)t blo^ bie beridjtetcn tlatjad)en fid) ereignet, Jonbern

toenn aud) bie ein3clnen Umftänbe, roeldjc angefüfjrt roerben, toirklid) bas (Ereignis

begleitet l)aben" (S. 129), roill B.. flilgeier, Sreiburg i. B., Über Doppelbert^te in

6cr (5cnefis (Sreib. tljeol. Stub., Ijcrausgeg. d. (B. ^oberg u. (B. Pf ciljdjiftcr

3. fjeft. 5i^ei&urg i. B., t)crbcr. J^- 3,-), ber Sd)rift oon H. Sd|ul3 DoppeIberid)te

im pentateud) (1908) ben (Baraus mad)en. Ref. bleibt babd, bie rcd)le tDürbigung

ber Iiterarifd)en Art I)ebt alle bogmatifdjcn Sd)tDierigkeitcn ber mit DoppeIberid)ten,

bie in Hebenurnftänben bifferieren, arbeitenbcn Citerarkritik ; ogl. tEt). u. (Bl. 1910,

43 ff. 179 ff.

Saft gleid)3eitig erfd)icn fl. Sd)ul3' Sdjrift (5ef(^id)tc un5 (Zrbouung im 2llten

Scftoment (Braunsberg, ?j. (Brimme. VIII u. 60 S.). Dtcfc ijt an fid) fdjon eine

Surüdiroeifung bcr flilgcicrjdjen Difjertation. Direkt gegen it)n konnte fid) Sd)ul3

nod) im DortDort roenben. lltit flllgeiers „ITtetI)obe kann man jclbft (Borbijdjc

Knoten auflöfen - aber pi)iIoIogic ift bas nid)t", bemerkt er mit Red)t gegen*

über flllgeiers ITteinung, Sd)ul3' pofition „pf)iIoIogijd) als unljaltbar bargetan" 3U

Ijabcn. 3m übrigen bel)anbelt Sd)ul3 in feiner für bie Aufklärung über bie ©runb=

frage ber Ijcutigen aItte|tamentIid)Gn (Ejegcfe überaus geeigneten Sd)rift b&n mibra=

fd)ifd)en €I)araktcr bes B. ber lDcisI)eit unb bes ©ebetes ber 3ubitl) - beibes in

flniebnung an flufjä^c unferer 3cttfd)rift (1909, S. 178 ff.; 1910, S. 441 ff.; meine

Darlegung über Str. 51, 23 in 3a^i^g- 1911, S. 143 konnte nid)t mel)r Dcrroertet

roerben) — joroie bas B. lEobias (Selbfteinfül)rung bes (Engels unb t^eilkraft ber

Sifd)eingeiDcibe) , bie 3urüdiDerIegung tDid)tigcr (Einrid)tungcn, (Beje^c unb Sd)riftcn

in eine frül)ere Seit 3U erbaulid)en Srocdtcn, bie mibrafd)ifd)e Art bcr (Ef)ronoIogie

ber (Benejis, bie (ßuellenfdjeibung in il)rcm Dert)ältnis 3U bem Sroedi bcr (Erbauung.

3um Sd)Iu^ tDcrben einige (Einroürfe 3urüdigerDtefGn; I)ier finb für biejcnigen, bie es

angei)t, insbejonbcre bie flusfüljrungen über bie „llnrul)e" unb „Spaltung" ((Egger)

bel)er3tgenstDert, bie bas BckannttDcrbcn ber neuern ?El)eoric oon bcr freieren Iitera=

rifd)en Art im fl. JL. für bas katl)olifd)c Dolk angeblid) bringen joll. „Unrul)c unb

Spaltung lajfen fid) niemals Dcrmeibcn, rocnn ettoas Heues auftaud)t, felbft bann

nid)t, roenn es oon oben angcorönet roirb. IDcnn aber bas Heue bercdjtigt ift,

bann mufe man bie Unruljc jd)on mit in Kauf nel)mcn." „3d) roage bie Suoerfidjt

3U I)aben, bafe bie oon ben Anl)ängern ber alten Sd)ule bcfürd)tetc ,llnrul)c' fel)r

balb bem (Bcfül)lc ber Rul)e pia^ mad)en toirb, toenn man bem Dolke in oernünftigcr



Aus 6er Ificologie öer (Begcntoart. 409

IDetjc ftlar mad)!, um voas es jid) Ijanbcll , ba^ bie neue tEl]eonc ftcinesrocgs bh
flbjid)t i\at, bie IDaI)rt)eit unö (Böltlidjheit öer I7I. Sdjrift 3U erfd)üttern, jonbcrtt ba^

CS gilt, öer ntenjdjtjeit, 6ic 3um ITTannesalter l)erangereift ift, eine (Erkenntnis 6er

f}l. Sd)rift 3U bieten, 6te öem tDorte 6es 1)1. Paulus ent|prid)t: ,flls tdj nod) ein

Kino tDor, rebete id) toie ein Kino, 6ad)te id) roie ein Kinb, urteilte id\ loie ein

Kin6 — 6a id) aber TRann gerooröen, l)abe id) abgelegt, toas 6es Kin6es ijt'

(1 Kor. 13, 11)."

f}. popc = Rom, The Oxyrrynehus Papyri and Pentateuehal-Critieism

(The Irish Theological Quarlerly p. 145-57) finbet in bcn öie ältcjten ITTajusheI=

I)an6jd)riften 6er LXX an fllter toeit überragenben (Benejisfragmenten 6iefer papi)rt

einen neuen (5run6, 6iefen (Blauben 3U |d)enften un6 auf (Brun6 6er Diskrepan3 Don

LXX unb M. T. in ben (Bottesnamen 6er mit 6er Üerjd)ie6cnl)eit 6er ©ottesnamen

operieren6en (15ueUentt}eorte 3U mißtrauen.

(E. neftIe = UIm, 3udoea bei 3ofcpI}US (3eitjd)r. b. beutjd)en paläftina=l)ereins

S. 65 — 118) gibt als geograpf)ijd)en (Querjd)nitt ein Bilb bes jübijd)en Canbcs 3ur

Seit bes Slaoius 3olepI)us.

(E. Baumann=f)aUe, Die Sage oon Illijpo in Beniamin (ebenöaj. S. 119 ff.)

jud)t roie fl. flit (Pal.=3al)rb. 1910, S. 46 ff.) mi3pa nid)t nur f)art an öer ^aupt=

jtrafee 6es ©ebirgsrüdiens, fonöern l)art an 6er Horögrense 6es einjtigen Stammes

Benjamin unö finöet es in teil en-nasbe iDtcöcr.

(Begenüber öer neuerbings mit aller (Entfd)iebenl)eit oon J). t). I7ilpred)t t)er=:

trctenen Bcl)auptung, I)ebr. pn beöeute nid)t Art, jonöern 3a 1)1, 3eigt (E. König,
Die Bedeutung öes Ifebräifdjen ;'^ (3eitfd)r. für öie altteft. XDijf. S. 133-146), öafe,

„aud) toenn minu roirklid) in ben babt)loni|d) = ajjt)rijd)cn (Ecrten nur bie Bebeutung

3aI)I, fln3al)l f)at, bod) baraus feeinesroegs gefolgert roerben kann, ba^ biefelbe

Bebeutung aud) bem I)ebräifd)en min 3uIiomme", für bas es auf (Brunb ber I)cbräijd)cn

Q^efte felbft, feiner rDaI)rfd)einIid)ften €ti)moIogie unb ber Angaben ber fonftigen

älteften (Quellen bei Art, Spe3ies bleiben mu|.

K. Bubbe=ITTarburg, Die firflöruitg 6e$ Hamens Kajin in (Ben. 4, X ebenbaj.

S. 147 — 51) überjc^t nad) Targ. Ion. („id) t)abe als TTlann bekommen ben (Engel

3aI)rDes") mit Umbreit: „3d) I)abe 3al)tr)e 3um TTIannc bchommen", roas jagen roolle:

„Der Sd)öpfergott t)ut mid) in ber (Bcjtalt meines TTtannes l)cimgefud)t".

3n Hiftels Bibl. 3eitfr. 111, 11 bef)anöelt 3ot). (Böttsberger = münd)en in

einer überaus forgfältig ausgearbeiteten, rul)ig abroägenöen, gleidjmäfeig ben 5or=

berungen bes Dogmas toic ber Kritik Red)nung tragenben, abgeklärten lTIonograpI)ic

a^am unö (Eoa (IHünfter i. tD. 1910, Afd)enborff. , // 0,60) als „ein btblifd)es Cct)rjtü*

über TDerben unb IDefen ber erften ITlenfdjen" nad) ®en. 1 — 2. (5. gel)ört 3U ber

cjegetijd)en Rid)tung, bie „bie 3üge Dcrmet)rt, bie jie nid)t real fajfen toill"; es „tritt

aud) I)ier bas, roas in ber Cet)rab|id)t ber Ejl. Sd)rift Hegt, fo übertoiegenb 3utage,

ba^ man jid) kaum Derjud)t fül)It, um bie Realität biejes ober jenes feinen (Er3ät)=

Iungs3uges 3U markten. (Es I)tefee mit abgegriffener Sd)eibemün3e 3al)Ien unb bie

toertDoIIen jd)rDeren (Bolbbarren ungemün3t lajfen, roollte man bie (Bläubigen an un=

ferer (Er3ät)lung l)auptjäd)Iid) ©laubensentfagung üben lajjen", sc. in ber Auflegung

ber (BIaubenspflid)t für alle (Ein3el3Üge. Dor allem oerbient Anerkennung bie grünb=

Iid)c Auseinanberje^ung mit bcn Daten ber Dergleid)enben Religionsgejd)id)te.

3u öen bis öal)in bekannten 3 Derjionen bes babr)lonijd)en Sintflutberid)tes

ijt burd) F). D. F)ilpred)ts Sunb eine oierte Derjion gekommen. 3n ber öurd)

R. 3el)npfunö übcrjc^ten öeutfd)en Ausgabe (Der neue ^unö 3ur $int^utgefd)i(I)te
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OUS btt Scittpclbibliotljcf oon Itippur, Cctp3ig 1910, Fjinrtdjs. 64 S. mit 6 flbbil=

öungen) öer bas toidjlige 5ragment publisierenbcn englifd)cn Sd^rtft rotrö bcr jd)on

jo Dtcl bcfprod)ene (f. 3. B. 6ie|e Seitfdjr. 1910, 768 f. unb Btbl. 3ettfd)r. 1911, 101 f.)

tieft aud) einem roeitcren publicum ßugänglid) gcmad)t. £7. je^t öic tEafel an um
2100 D. (Llix., b. i. etcoa 600 Zalix<i vor ITTofes unö nod) Dor bcn in (Ben. 14 er3äl)lten

Kriegsjug f7ammurapis (= flmrapljel). flud) xDcnn öcr Icjt erjt in 6ic Kafjitcnseit

gel)ört, toüröe er öie ältejte beftannle öerjion barjtellcn. Cciöer ijt öic (Erljaltung

eine jeljr fd)Ied)te, fo ba^ im ©runöe nur Si^ag'ncnte öcs 5ragmentcs üorliegen. Die

met)rfa(f) bejlrittene (3. B. von ITTarti in öcr 3citfd)r. f. ö. alttc|t. tDiJ}. 1910, 298 ff.,

Don Ungnab unö (Brefemann in Das (Bilgamejdjcpos S. 212 f.) Berübrung mit

öem Priefterkoöef iJt jeöenfalls nid)t jo einleudjtcnb, rote {7. meint. Ref. erkennt jic

freilid) an, jiebt barin aber nidjt mcfjr als öic oon if)m ftets ncrlrctcne flnf(i)auung,

öafe in P tcilrDeijc uraltes (Erbgut oerarbeitct ift.

3. ineinboIb = Bonn, Sin „neuer ^unö 5ur $intflutgcfd)id)te" (3nternat.

tDo(f)enjd)r., S. 149-60) roenbet jid) gegen öie Derroenbung bcs fjilpred)tjd)cn 5unbes

gegen bic neuere Citcrarkritih bes pentateud) (flitcr öes priejtcrhoöcf !). „Sür öic

alttcftamcntlid)en Soi^f^icr bringt öiejes 5ragnie"t ftctnc nottocnbigkeit, iljrc kritijdjc

Pojition auf3ugebcn" (S. 760).

ff. ®rtmme = inün|ter. Das Jlltcr öcs isracHttfdjcn DerföJfnungstagcs (flrd)io

f. RcI. = tDif|. S. 130 — 42) tDctft gegenüber ber bic ^ntroidilung ber Derföbnungsfeier

crft in nad)cjilijd)cr Seit bebauptenben Sd)ule tDcIIbaufens nad), „bo^ öie 5eier bes

israelitifd)cn üerjöbnungstagcs ftnfprud) barauf erbeben ftann, als ein alter Beftanö=

teil öes (Befe^cs genommen 3U roerben. So roirb aud) bic 5ünfcrliftc öcr israelitijd)cn

5efte, tote fie Ceniticus unö Humeri entbalten, gegenüber öcr Dreierliftc oon Dcu=

teronomium ntd)t 3U einer jungen Aufjtellung, toeil jic öen Derjöbnungstag mit aufführt."

Spe3ieII in rl3a3el ficbt ©r. mit Rcd)t einen \)öd\\t altcrtümUdjen 3ug öes (Bejc^es.

€r jtellt ':'uVT;^ (M. T.)bc3rD. '^Tj;*.]; mit ötf). g"ezäg"ez = ,3ottigcs Dlicö' 3ujammcn,

jo öajg es „öcr bleinc £7aarige", aljo eine Art Selöteufcl beöeutet. fl3a3el rocijt aljo

auf öic norbtoejtarabijdje Steppe. Die flbbilbung eines joldjcn baarigcn Dämonen
aus el-Oela ijt betgefügt.

3n jcinem Bud)e Der Ocift (5ottcs un6 öie oerroanMen (lrfd)einungen im

Jllten dcftament unö im anfd)Iie6enöen 3uöentum (tEübingcn 1910, IHobr. .s 6,—)

roill p. Dol3 = tIübingen, Sdjchb'na, Bat kol, EDort 3ab°'6S, Cogos unö Socpla &ur3

jtrcifenö, öie (Bejd)id)tc ber Dor jtcllun gen com (beijtc (Botlcs jd)rciben, jotoeit jic

jid) im fl. 2. unö im anjd)Ite^enöen 3uöcntum abgejpielt bat. Yladi jetnen (Ergcb=

nijjen jtebt in öcr israelitijd]en Antike Ruh als jelbjlänöige pcten3 (Dämon, (Bcijt=

rocjcn unö überjtnnlidjer Stoff). „Die 3n3citc rcIigions=gcjd)id)tItd)e Stufe bejtet)t in

ber pojitiDcn (Etnorönung öcr Ruh in 3ab°'ß"r ^^^ öamit „öcr einsige 3nbaber öcr

<Bottbeits = Ruh" toerbe. 3n biejer als Ccbcnsftraft unb als jittUdjc Kraft gefaxten

Ruh=firaft 3aba»cs oertiefe jid) bic (Qualität bcs (BöltIid)=tDunberbaren 3U öcr (Qualität

bcs (BöttIid) = SittIid)cn. Auf öem Boöcn öiejer engen Derhnüpfung ber Ruh mit

3abtDe erti)ud)s enblid) öic „neue Dorjtellung oon öcr Ruh=l7t)pojtajc, öcr bi)pojtajicrtcn

Tlatur unö Kraft 3abi°«s", ö. i. „öie nad) aufeen projisicrte flbjtrabtion öes inneren

tDejens (Bettes". 3n öcr ®eijtbT)pojtajc „bejafe öas 3ubenlum einen tDid)ttgcn 5afttor

für öas jittlid)e (Erkennen unb IDoUcn ber (Bemeinbc unö öes €in3clnen, unö öcr

(Blaubcnsartikel ,id) glaube an bcn Ejciligen (Beijf roärc roobl jd)on öamals ocr=

jtanöcn unb gcnjcrlet roorben" (S. 194).

3n einer jeöenfalls nid)t nur für öic Cejikograpbic, jonöcrn aud) für öic

biblijd)e ^Eb^o^osi« tDcrtooIlen Stuöie jud)te U). (raspari = (Erlangen DorfteUung unö
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IDort „gricöe" im 2Iltcn ifcftament (Oüterslo!) 1910, Bertelsmann, .ä 3,-. Bci =

träge 3. 5öifö- (iiriitl. tEI)eoI. XIV, 4) entrDtc&Iungsgejdjidjtlid) 3U ergrünben. Der

tDeg 6cr Unterfudjung ift nadf 6em cinleitcnöcn Kapitel über „fll1te|tamcntlid)c

Sd)ilöerungen 6cs S^eöcns, I)auptfäd)Ii(i| bes künftigen, ot)ne Antoenbung einer

eigenen Be3eid]nung für ben Begriff" ber nom IT. ?E. rüdttDärtsjdjreitenbc
,

„burdj

bie gried)tjd) = iübifd)c £tteratur 3U ben nad)ejtlifd)en propl^eten unb ber jpäteren

Anbadjlspoejic"
,

3U ben ejilij(i)en unb Dorefilifdjen Propljeten fül^renbe, bei bem

älteren Spradjgebraud] unb feinen pf)iIoIogif(i)en lDur3eln enbenbe. flm Anfange

jtef)t €aspari bei bem IDorte CV'?*^' nid)t ber Begriff „^eil", Jonbern bie Un3erlegt=

Ijeit, bas Unbefd)äbigtjcin unb bie (5efunbf)cit. Der Begriff „Sriebc" fei bei ben

3sraeliten als auf Dertrag berul)enber Suftanb bes jtrcitIo|cn Perl}ältntjjes bes

(BcmeintDcfens erjt nad) ber Sefetjaftrocrbung aufgetreten unb bas IDort Ci^IS oom

perfönlid)en auf bas öffentlid)e (Scbiet übertragen, für ben Begriff Derroanbt. Das

3srael ber höniglid)en Seit „mu^ ber 3bee eines Dölkerfriebens kül)I gegenüber^

gejtanbcn I)aben". 3n ber propt)etifd)en periobc fei ber Boben ber Begriffsgef(i)id)te

bes tDortes bie £iteratur. 3n einfamer, fdjtDinbcInber fjöt)e ftet)t ber (Eeft bes 3faias

Dom öölkerfriebcn. flud) burd) 3faias jei bas IDort nod) nidjt befinitio in bie

religiöje Sptjäre erijoben. (Erjt nad) bem Untergange ber Hation fei ber Begriff in

bie jenfeits bes riTateriellcn licgenbe Spf)äre oerlegt unb Ijabe rcligiöfen SelbjttDert

erl)alten. t^öljepunht ber (Enttoidilung ift Pf. 85, „ber nTorgenftern bes (Eagcs ^z\u

€brifti".

(D. pr dl f d) = ©reifSU) alb, t)ic Hcinett propI|ctifd)cn $d)nftcn oor 6cm (ijil

(€aItD unb Stuttgart 1910, üercinsbud}l)anblung. Ji 2,-, geb. Ji- 2,75) beljanbelt

bie propF)eten ®fce, flmos, lTtid)äas, ttaljum, I^abakufe unb Sopt)onias. Das Bud)

bringt eine gute Überfe^ung ncbft je bei ben ein3elnen flbfä^en nadjfolgenben

3ufammenl)ängenben (Erläuterungen für roeitere Kreije. Die an's (Enbe gcftellten aufs

äufeerfte befdjränhten tefthritifd^cn Anmerkungen finb 3U bcad)ten. Die Rid]tung ijt

eine oerljältnismä^ig honferoatioc.

B. Dul)ms anmerfungen 5U ben jmölf propifetcn (3eitfd)r. f. b. altteft. tDiff.

S. 1—43) betreffen Arnos unb (Dfec. Sic jinb toertDoII, aber 3um tEcil ftark fub=

jcktioer Art.

R. fjartmann = Ceiben, Simfotts ^Ö^fc (cbenbaf. S. 69-72), fd)Iiefet aus ber

burd) makri3i (Quatremere J, 179) als l)iftorijd) beglaubigte ?Eatfad)e er3ä{)lten, ben

ITIongoIen gegenüber im 13. 3ol)rf)unbert geübten, bem Derfal)rcn Samfons analogen

Prafis, ba^ Ri. 1.5, 4 f. bod) nid)t einfad) „jinnlos" fein kann.

Die Oefpcrpfalmcn (Dillingen a. D. 1910, 3. Keller, geb. .// 0,90) Don 3. Sunk
finb ein insbcfonberc für (5t)mnafia|ten empfctjlensroertes t)ejpcr = (Bebetbüd)Iein, bas

öen €ejt ber üulgata nebft Überje^ung unb 3ufamment)ängenbcn (Erläuterungen bringt.

Dagegen bietet A. Arnbt, Dos Bud) 6er Pfolmett (Regensburg, puftet, 0. 30 ^c"

lateinifdjen unb beutfd)en tlejt (nad) AIIioIi=Arnbt) aller Pfalmen nebft 3al)Ireid)en

crklärenben (Ein3elanmcrkungen.

P. S. Canbersborfer = (EttaI, (Eine babt)Ionif^e Quelle für 6qs Bu^ 30b?
(Bibl. Stub. XVJ, 2. 5i^cif>urg i- B-. £?erber. JS 4,-), fd)enkt uns eine forgfältige

3ufammenfaffenbe Bet)anblung bes babt)Ionifd)en Ciebes bes leibcnben ®ered)ten aus

ber BibliotI)ck Ajfurbanipals cinfd)liefelid) bes Sipparfragmentes, unternommen 3um
Sroedie ber Ktarjtellung bes Derl)ältnifjes 3U '^ob. Das Refultat ber grünblid)en

llnterfud)ung ift: „(Es ift kein (Brunb oorljanbcn, irgenbrDeId)e Iiterarijd)e Abf)ängig=

keit bes biblifd)en Bud)es 30^ oon bem babr)Ionifd)en £ieb bes leibenben (Bercd)tcn,

tDeber eine birektc nod) eine inbirekte, an3unet)men, ba bie Äf)nUd)keiten , tDeId)e
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beibe (Eejtc mit einanbcr auftnctjcn, jtd| cbcnjogut unö viel ungc3CDungcncr als aus

öer natürltd)en (Enlinidilung öes (Er3äI)Iungs|toffcs entftanben erMären lajfen, il)ncn

3u5cTn eine grofee Hn3aI)I beöeutenöer Derj(i)ieöcnt)citcn gegenüberjtcl)t unb jdilie^lid^

aud) alle pojitiocn Betoeije für eine flbt)ängigfteit fel)Ien". H. peters.

Heues geftament.

(Ilirtftusportci un& Sdjtöormgciftcr in Kotinll). Don Prof. Dr. Rof)r, in

tifieol. (ßuartaljd)r. 1911, S. 165 — 205. R. gibt Ijicr eine cingel)enbe Kritik ber

Sd)rift oon £ütgcrt=EjalIe a. S.: „5teif)eitsprebigt unb SdjtDarmgcifter in KorintI), (Ein

Beitrag 3ur dtjoraftteriftih ber Cfjriftuspartei" 1908. — 3m crften Seil roerben

£. mand)e Sd)icft)eiten unb Unri(i)tigkeiten nadjgcroiefen in feiner fluffafjung t)on ber

d)riftlid)en 5rei^eit bes Paulus (oon (Beje^, £et)ramt, prieftertum ufro.) bie für £ütgerts

(Ef)arakterijti& ber dl^riftuspartei bic ©runblage bilbet. £. tjat bie IDeltanjdjauung

bes p. Diel freil)eitlid)er gefdjilbert als fic roirklid) ift. 3m flnjdjiufe an bieje Dars

legungen tjatte £. bann bic Paulusgegner bcftimmt als pneumatiker, bie bie 5reil)eits=

prebigt bes Paulus bis ins äufeerjte €jtrem oerfolgen.. Homiften feien fie nid)t

gcroefen, fonbern emansipiert »on ber 5^1^*^^ ^ox (Bott, lTIcnfd)en, Sünben, Don ber

Autorität ber f)I. Sdjrift, l)ielten jie biefe (Erkenntnis für f)öf)ere ©nofis, beren IDat)r=

l}eit ifjncn burd) Difionen unb IDunber beftätigt roirb. Da Paulus biefe (Bnofts nid)t

beji^e, aud) keine Difionen unb IDunber auf3uiDeifen I^abe, feljle ifjm bie (Qualifikation

3um rDaf)ren Apoftel. (Er fei altteftamentlid)er Homift, ber eine flctfd)lid)c fluf =

faffung üon (Eljriftus l\abe. Die Sekte artete bann nad) £. in Obertinismus

unb (Bnofti3ismus aus. — R. ineift eingeljenb im etn3elnen nad) , ba^ biefe €f)arakte=

rijierung ber (Ei)rtjtuspartci in ben roefentlidjen punkten Derfet)It ift, fpe3icll, ba^ bic

(It)riftuspartei nid)t aus gnoftijd)4ibertinijtijd)en Sdjtoarmgeiftern beftanb.

3ur Bcfcljrung öcs 1}I. Poulus. Don Prof. Dr. ITIctner^. a:{)eoI. (ß. Sdjr.

1911, S. 223—30. ITIeiner^ begrünbet l)ier oon neuem bas in feiner Kritik ber

inoskefd)en Sd)rift: „Die Bekel)rung bes f)I. Paulus" ausgefprod)ene Urteil, ba^ lU.

in ben ITIoment bes Bekcf)rungsDorganges Dor Damaskus 3U oiel I)ineingelegt unb

jo bas tDunberbare bes Dorganges unnü^ gefteigert l)abe, gegenüber einer (Ertoiberung

ITIoskes in Q:t)coI. (Q. Sd)r. 1910*.

Ronönotcn jum 11. (E. oon P. Stan3 3oreII S. I. in Bibl. 3eitfd)r. 1911,

S. 159 — 63. I. flpg. 27, 44: enl zirwv rwv dno xov nXoiov. 3. nertoirft bie

gerDÖl)nUd)e Überfe^ung: „auf tErümmerftüdten bes Sd)iffes", er Derjtef)t unter nvei

Twv . . . nad) 3al)lreid)en neut. flnalogieen perfonen unb überfc^t: auf bem Rüdicn

(j-'tt/) oon einigen Sd)iffslcuten". II. 2. Kor. 12, 13. difd). ID.^I). Dcrflorift r]aaajS-?]Ts

kommt nid)t birekt oon rjztäofxai, I)ängt aud) nid)t mit einer Dulgären Hebenform

>)ao6ofjai 3ufammen, fonbern ift eine Reubtlbung Don einem Komparatio rjaaojv.

ITur aus ber Komparatiobebeutung läfet fid) bie Konftruktion mit vn^() erklären:

„rOortn feib il)r benn ben anberen (Bemeinben gegenüber geringer gcmad)t (l)intans

gefegt) roorben?" III. £uk. 2, 14. JöSa iv vtpiatoig S^sw xal etiI yrjg ^lqtjvtj iv

(xiS^(>oJnoig ivdoxia. So lieft ber textus recept. unb teilt burd) bie £. fl. evöoxia

(ftatt tvfioxiug) bie auf x9fiö folgenben IDortc, bie bod) ein parallelglieb 3um erften

Stid)us bilbcn, in 3tDci afft)nbetifd) nerbunbene Sä^d)en. Da bies bas (Df)r beleibigt,

l)at man wol\l frül)3eitig fvöoxla in -lag geänbcrt, um ben gan3en (Eeil als parallel»

glieb I)in3ujteIIen. (Begen biefe £. fl. -lag fpred)en aber forool)! fprad)Iid)e roie fad)=

Iid)e Sd)rDierigkeitcn. flud) ift bie überroältigenbe Trtel)r3a{)I ber 3eugen für -ia.

5. jud)t bie Sd)rDiertgkeit 3U l)eben, inbem er fidoxia = bem l)ebr. «',«?/v fafet, bas
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tDotir im l)cbr. Urteft gcftanöen iiabe, = fiat, fiat. So toäre ber parallclismus

gctDafirt.

Der (Einjug 3cfu in 3crufalcm bei lUonöfdiein ? «Ein Beitrag 3ur (Et)ronoIogic

ber Ceibcnsgcjd)td)tc, Don ?Ef)eopl)tI Brontbos3C3 in Breslau in Bibl. Scitfdjr.

1911, S. 164-70. B. tDcnbet ]iä) gegen bic oon Beljcr in 6c|d)id|te bes £eibcns

unb Sterbens, flufer|tet)ung unb ^immclfaljrt bes f}errn, 5ifcib. 1903, S. 25 ff.

vertretene flnjidjt, 3cius tjabe feinen feierltd)cn (Etn3ug in 3crnfalem an einem Sabbat

get)altcn unb 3tDar roegen ber Sabbatrulje am flbenb beim Sdjeine bes (DfterDoU=

monbs. (Er cntfd)eibet ftd) mit ber ^^rabition für bcn Sonntag oor bcm pafd|a.

3um ©leidjnis oon 6cm ungcred)ten Oerroalter. £uh. 16, l -9, oon Dr. 5. tEiII =

mann = Bonn in Bibl. 3citfd)r. 1911, S. 171 ff. ©egenüber ben 3al)lIofen rDiberfprud)s=

DoUen Deutungen biefcr Parabel, gibt Z. einige (BejidjtspunJttc , bic ber Parabel

gerccf|t toerben unb it)r bas flnftöfeigc nel)mcn. Das IDefentlidje ift: 1. Die (Er3ät)lung

ift eine reine Parabelrebe unb barf nid)t allegorifd) gebeutet roerbcn. 2. tDöljrcnb

8 a ein IDort bes rcidjen IlTanncs ift, ftann 8 b roeber com reidjen ITIanne nod) oon

3efus gcfprod)en fein; es ift eine Bemerkung bes Soangeliften, bie bas Derl)alten bes

Ökonomen, foroie bas £ob bes 3rDeifad) betrogenen t^errn erklärlid) erfdjeincn laffen

foll. flud) ber J}crr get)ört bem Aon ber Sünbe an unb oon biefem etl]ifd)en Stanb=

punkte aus lobt unb berounbert er bas Raffinement bes Betrügers. D. 9 ift bie

tlu^anroenbung für bie 3ünger: „kluge Benu^ung bes Augenblickes, el)e es 3U fpät

ift". Dabei können natürlid) für Kinber bes £id}ts ungercdjtc ITtittel ni(f}t in Betradjt

kommen.

Die (Joongelien un6 bie (Joangelienfritit oon Dr. 3akob Sd|acfer=ITtain3.

2. flufl. I^crber 1911, Ji 1,60. Der Umftanb, ba^ eine 2. flufl. biefcr Sd)rift fo

balb notiDcnbtg mar, ift ein crfreulidjer Betocis für bas Icbljafte 3ntercffe, bas bic

gcbilbete Caienroclt unb bie akabemifdjc 3ugenb, an bic fie fidj in crfter Cinie toenbet,

für bic S^age Ijaben roic unfre (Eoangclicn entftanbcn unb rocldic (Blaubroürbigkcit

ftc, 3unäd)ft rein tDtffcnfdjaftlidi betrad)tct, bcanfprud)cn können. Had) einigen etn=

Icitenben Bemerkungen allgemeiner Art beljanbclt S. in fünf Kapiteln bie brci

ft)noptifd)en (EüangcUen , iljr Dcrljältnis 3ucinanber unb bas 3o^flTt"2seDangclium,

befonbers il)rc (Ed)tl)cit unter fluseinanberfe^ung mit ber negatioen Kritik nadjroeifcnb.

(Es ift babei alles lDefentlid)e bcrückfidjtigt, kur3 unb bünbig, bem Sroedte bes Budjes

cntfpred)enb. Don befonberem 3nterejfe ift bas 7. Kapitel, gegen bie 1. flufl. bebeutenb

crroeitert, „bie ©laubtoürbigkcit ber (Eoangclicn unb iljre Beftreitung", in bcm bic

Cefer mit rocnigftcns einem Du^cnb E7t)potl)efen ber negatioen Kritik über bie (Er=

klärung ber IDunbcrberidjtc oon Reimarus bis auf bic Ijcutigc Seit unb mit iljrcn

mctl)obifd)en 5et)lern bekannt gcmad)t toerben.

Dos £eben 3^fu ((Brunbrife) Don Prof. Dr. Daufd) in Bibl. 3eitfragen

(tlikel u. Rol)r) l^eft 1, flf(f)cnborff 1911, Ji 0,60. D. gibt in großen Sügen l|ier

einen (Brunbri^ bes Ccbcns 3efn. tDcnn aud) in mandjen (Ein3elfragcn rooljl niemals

»ollftänbige Übereinftimmung unter bcn (Ejcgctcn 3U crßtelcn fein roirb, fo erfdjcint

bic (Einorbnung ber oon ben oier (Eoangcliftcn beridjtetcn ?Eaten unb Reben 3ßfu i"

bas Don D. entroorfene Sd)cma gut mottoiert. Die kur3cn Holen, bie oiclfad) bcn

ein3clncn perikopen beigefügt finb, finb erläuternbcr unb polcmifdjer Art unb fud)en

Sd)a)ierigkeiten 3U befcitigen. ©ut ift am Sd)luffe bic 3ufammenftellung ber cin3clnen

flufcrftel)ungserfd)einungen 3ur Begrünbung il)re (Blaubroürbigkctt, foroie bie kur3e

IDiberlcgung ber Ejt)potl)cfcn ber „Kritik" über bas flufcrftcljungsrDunbcr.

^. poggcl.
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KtTd>engefd)i(!)tc.

Die Sd)rift Karl£ampred|t's „QtftorifdfC lUetljofec üwb l}iftorifd):at<j6cmif^cr

Uiitcrrid)t". nXitteilungen unb Darlegungen 3um jüngjten Stanöe 6cr

gefd)t(i)tsrDinenjd)aftHd)en Probleme" (Berlin, tDeiömann, JS 1,-) ftcllt eine

neue (Etappe in öem Streite bes £eip3iger I^ijtorikers mit einer Reil)e anberer Der=

treter ber ©ejd)id)tsa)iijenid)aft bar. IDie bekannt jcin bürftc, roill Campred)t btn

Raljmcn ber ©efd)id)te, bie fid) bislang im rDefentlidjcn in ber politifdjen (Bejd|id)te

erfdjöpfte, 3ur Kultur= unb Unioerjalgef d)id)te ertüeitern. Seine nXetfjobc ijt,

ba^ er 3unäd)ft auf inbufttioem IDcge bie ein3elnen (Erfdjeinungen bei ben ein3elncn

üölftern erfoijd)t, bann bie gewonnenen (Ergebnij|e miteinanber Dergleid)t, jo allgemein

gültige ?Ei}pen unb Kultur3eitalter getoinnt unb enblid) auf bebufttiocm IDege

roieberum bie Q;t)pen 3ur (Erkenntnis bes Ic^tl)in Singulären frud)tbar madjt. Dieje

feine (Brunb|ä^e nertcibigt er in ber erroätjnten Sdjrift gegen bie Angriffe oon W. ®ö^
in tEübingen, ber übrigens aud) ein Befürroortcr ber (Errociterung ber (Bejd}i(i)te 3ur

Kulturgejd)id}te ijt. Dem „offenen Briefe" an (Bö^ jinb intereffante Hadjridjten über

bas oon £amprcd)t gegrünbete 3nftitut für Kultur= unb llniDerjalgefd)id)tc bei ber

Unincrfität Ceip3ig Dorausge|d)i(Jit. '^^boäi bürfte bie Sdjrift bie (Begner £ampred)ts

in il^rer ableljnenben I^altung gegenüber feiner ITIetljobe kaum beeinfluffen.

Das 2. I^eft bes 14. Bbs. ber Stubicn 3ur 6efd)id)te unb Kultur bes Altertums,

im Auftrage ber (Börresgefellfdjaft l)rsg. oon Drerup, (Brimme unb Kirfd), entl)ält

eine flbljanblung Don 3. p. Kirfd): Die Ijl. (Zöcilia in öcr römlf(i)cn Kirdjc ftcs

21Itertums (Paberbom, Sdjöningf). J^ 2,80). Diefelbe l\at roeit über bas cigentlidje

?El)cma l)inaus Bebeutung, inbem fie an einem konkreten Beifpiele ben 3ur Cöfung

ber l)agiologifd)en Si^ag«" bes d)riftlid)en Altertums ein3ufd)lagenben tDeg aufroeift.

3n ber mettjobologifd} feljr inftruktioen (Einleitung tut ber Derfaffer bar, ba^ bie

tDiffenfd)aftlid)e Unterfud)ung über bie f)I. Cäcilia beren ITTarttjrakten als Ijiftorifdje

(Quelle faft DÖllig ausfdjlic^en mufe. Die ed)ten (Quellen über bie 1)1. Cäcilia finb

t)ielmel)r monumentalen unb liturgifd)en Cl)arakters: il)re (Brabftätte in ber Katakombe

bes Kaliftus, bie il)r geroeifjte alte römifd)e ^itelkird)e in tErastecere, bie liturgifdje

5eier 3U it)rer (El)re in ber römifd)en Kird)e bes Altertums. 3n ber folgenben Unter=

fud)ung nun kommt Kirfd) 3U bem Refultat, ba^ bie (El)ronologie ber ölteften Anlage

ber Kaliftkatakombc, innerl)alb beren bie Cäciliengruft aufs engfte mit ber Papft:=

gruft 3ufamment)ängt, bie ein3ige f)iftorifd)e (Brunblage für bie Datierung bes rnar='

ti)riums ber 1)1. (Eäcilia bilbet. Dasfelbe ift mit l)of)er tDal)rfd)einlid)keit in bie 3eit

ettDO 170—185 ober 202 — 211 3U »erlegen. lDal)rfd)einlid)er erfd)eint bem Derfaffer

nod) öcr crftc 3eitabfd)nitt. Die Q:itelkird)e ber 1)1. (Eäcilia in (Erasteoere toar im

5. 3al)rt). Dorl)anben, I)öd)ft u)al)rfd)einlid) rourbe fie im 4. 3a^rl]- errid)tet. Dor

bem 5. 3a^i^ll- t"tt ^i« Deret)rung ber {^eiligen in ber römifd)en Kird)e nid)t in

befonberer IDeife l)erDor; allerbings ift il)r S^ft fd)on im römifd)en S^ftkalenber bes

4. 3a^rl). Der3eid)net. Der Sdjrift ift ein plan ber papft= unb (Eäcilicngruft bci=

gegeben.

3. A. (Enbres war burd) feine frül)eren Stubien auf bem ©ebietc ber Sd)0=

laftik befonbers befäljigt, ben St)Omas öOtl 2Iquin (mit bem Untertitel Dieöeit ber

l7od)f d)olaftik) für bie IDeltgefd)id)te in (El)arakterbilbern 3U fd)reibcn (]nain3,

Kird)l)eim u. Co., Jf 4,00). S^^ öie Anfe^ung ber Daten im £eben bes J}eiligen

be3iel)t er fid) 3umeift auf feine Abl)anblung „Stubien 3ur Biograpl)ie bes 1)1. ?Et)omas

D. Aquin" im f)3(B(5. 1908, S. 537 ff. u. 774 ff. (f. biefe 3eitfd)rift 1909, S. 72

u. 157 f.). Der Derfaffer l)at es oerftanben, bie überragenbe perfon bes Aquinaten
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in jd)arfcn Umriffen I}craus3ufteIIen , öie Bebingungen jeines tDeröens in 6cr $xül\'

j(f)oIaftih unb bem Behannttoerben bes DoUcn flriftotcles auf3U3eigcn unb jeine Be=

beutung für bie €f)eoIogie ber 5oIge3cit 3U jd|ilbern. Das bejonberc Derbienft bes

1)1. tEljomas , tooburd} jcine allgemeine Stellung in ber Sd)oIaftih am marfecnteftcn

gchenn3eid)net roirb, ift feine I)armonifd]e Sr|ntf)eje oon ariftoteIijd]er pi)iIofopl)ie

unb d)riftlid)er IDeltauffaffung. So ift bas Bud] für toeitere Kreife eine trefflidj

bclefjrenbe Cektüre, bod) finbet aud) bie 5orfd)ung burd) basfelbc Bereid]erung. Das

Bud) ift mit 64 tooljlgelungenen flbbilbungen gefd)müdit, toeldje teilroeife eine Be=

reid)erung ber 3honograpI)ie bes f}eiligen bcbeuten.

3n ben hird)enpoIitifd)cn Kämpfen Cubtoigs bes Borgern mit ber Kurie fpielt

bas (Er3btstum Köln eine bebeutenbe Rolle. Die Stellung bcsfelben in jenen Kämpfen

f)at K. £7offmann 3um ©egenftanbe einer Unterfud^ung gemad)t (Die Qaltun0 6cs

örjbtstums Köln in bcn fird)cnpoIitif(l)cit Kömpfcn £u6u)ig öcs Baijcrn. Bonn,

f)anftctn, J6 2,~). Unter „(Ersbistum" ift t)ier ber mittelalterlidje hird)Iid)c Umfang
bes Bistums oerftanben. (Er3bifd)of Fjeinrid) II. oon Dirneburg Ijatte b^n f7absburgcr

5riebrid) 3um Könige getDäf)It unb I^ielt aud) bis 3U feinem Sobe (1332) im roefent*

Iid)en an ber antitt)ittelsbad)ifd)en unb papftfreunblid)en Politik fcft. flud) bie Reid)Ss

ftabt Köln unb bie rDeItItd)cn Surften bes (Er3bistums, tDcId)e 3unäd)ft 3U Cubtoig

ftanben, traten 3um papfte über. Aber ber nad)foIgcr £)einrtd)s, tDalram oon 3üKd),

ben 3oI)anncs XXII. procibierte, trat in ber Solge auf bie Seite Cubcoigs unb toar

an ben für bie poIitifd)e (5efd)id)tc Deulfd)lanbs fo bebeutfamen tEagen oon £al)nftein=

Rt)cnfe uftD. beteiligt. Später erklärte er fid) für bin Cü^elburger Karl. Dod) bcl)ielt

aud) nad) ber TX)al\l Karls IV. bie tDitteIsbad)ifd)e Partei im (Ersbistum nod) bas

ÜbergetDid)t. I}offmann I)at unter forgfältiger Benu^ung ber Literatur auf bem

(Quellenmaterial eine burd)fid)tige unb für bie beutfd)e (Befd)id)te, befonbcrs bie (Be»

fd)id)te bes norba)eftlid)en Deutfd)lanbs, bebeutfamc Unterfud)ung aufgebaut. Ccibcr

fc{)It ein Rcgifter.

K. 3acob voxü in feinen Studien Über Popft BcncMft XII. (20. Des. 1334
bis 25. flpril 1342) (Berlin, (Ercnkel. ^ 4,00) neben ber DarfteUung ber inner=

hird)Iid)en Derf)ältniffe bie Be3ief)ungen 3tDifd)en Paris unb floignon in ben Dorber»

grunb treten laffen, ba bas poIitifd)e Derf)ältnis 3rDifd)en papfttum unb Kaifcrtum

fd)on Don €, IRüIIer eingel)enb bel)anbelt ift. 3n Benebiht XII. tritt uns ein papft

entgegen, ber, erfüllt oon tiefer Religiöfität, in feinen Reformen auf bem (Bebiete

bes ©rbensroefens unb feinen RTafenaljmen auf bem (Bebiete ber kird)Iid)en Der=

toaltung lange über feinen pontifikat I)inaus fegensreid) geroirkt I)at. politifd) allere

bings roar er nid)t oeranlagt, unb in feiner flbl)ängigkeit oon pi)ilipp VI. r>on

5rankrcid) gelangte er nid)t 3U bem fo bringenb errDünfd)ten Stieben mit Cubtoig

bem Bat)ern. Selbft literarifd) tätig, mar er ein 5örberer ber Stubien. (Er roar ein

5cinb jebes Uepotismus. Desroegen unb loegen feiner forgfamen Dertoaltung konnte

er in ber £)älfte ber Seit bie gleid)e Summe, eine UTillion (Bolbgulben, tDeId)e er

Don feinem Dorgänger überkommen, feinem nad)foIger f)interlaffen. £eiber konnte er

fid) nid)t entfd)Iiefeen nad) Rom 3urüdi3ukel)ren , begann Dielmel)r ben Bau bes

Palaftes in floignon. Die Hrbeit 3acof's, eines Sdjülers R. (Eartellieris, ift in forg=

fältiger IDeife auf ben djuellen unb ber tDeitfd)id)tigen Citeratur aufgebaut unb

3eid)net fid) burd) ein rul)ig abtoägenbes Urteil aus.

Der bekannte (Böttingcr Kird)enl)iftoriker p. 2fd)adiert, aus bcffcn ßebex

bereits im 3al)re 1900 ber „Briefa)cd)fcl bes Antonius Coroinus" unb bie ITIonograpI)ie

„Antonius doroinus' £eben unb Sd)riften" erfd)iencn finb, legt bas auf (Eoroinus

be3üglid)e ÖJuellcnmatcrial, tDeld)es im legten Descnnium nod) gefunben ift, in einer
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neuen Sdjrtft cor: Analeeta Copviniana. (Quellen 3ur (Bej(f)t(f)te bes nieber^

jäd)jtjcf)en Reformators Antonius (Eorotnus [f 1553] ((Queilen unb Dar-

jtcllungcn aus bcr (Bejd)t(f|te bes Reformationsjaljrtjunberts, Ijrsg. d. (5. Berbig, Bb. 16.

£eip3ig, £)einjius tladjfolger, Jt 4,-). Die Sammlung umfaßt 28 ungcbrucfete un=

benu^tc ^anbjdjrtften unb ungefäljr cbenjooiele entlegene gebruÄte (Quellen. (Eine

(Einleitung orientiert über bie einseincn Stüdte. Don bejonbcrcm 3nterejjc jinb bie

tir. 4, 16 u. 45.

3m 5. u. 6. £7eft bes 7. Bbs. bcr (Erläuterungen unb (Ergän3ungen 3U 3anjjcns

(5e|(f)id)tc bes beutjdjen üolkes (t)rsg. d. pajtor) be!)anbclt 3- Sdjmiblin „Die ftr^:

ltdien 3upn6e in t)eutfd)Ian5 oor 6em Dreigigjälirigen Kriege nady 6en bifd^öf-

lidfen Diö3efanbcrid)tcn on öen tjetl. Stuljl. Dritter (S^Iuft--) Seil: lDeft= unb Itorö^

öeutfdflonb" (£}crber. Ji 7, — ). 3u ben oier erjtcn E^eften, namentlid) inbetreff bcr

allgemeinen Anlage bes tDcrkes, jiet|e biefe 3eitfd)rift 1909, 305 f. u. 1910, 414.

Der Dorliegenbc 3. tEeil l)at bejonbcrs für ben tlorbbeutjdjcn 3ntereffe. 3n bunter

5oIgc 3icl}en bie Bistümer Konftan3, Strafeburg unb Bafel, Speijer unb IDorms,

ITlains, Hirier, Köln unb Cüttid), Breslau, (Ermlanb unb Kulm, unb enblid) bie

übrigen Bistümer ITorbbcutfdjIanbs , aus bcncn fteinc eigentlidjcn Bistumsrclationcn

Dorliegen (ITIün|ter, paberborn, ITIinbcn, (DsnabrüA, £)ilbesl)eim ufro.) an unfcrcm

flugc Dorüber. Der ftattlidje, met)r als 600 Seiten umfajfenbe (Bejamtbanb ftcllt

fid) als eine reid)c 5unögrube für bie ®efd)id)tc bcr featl)oIifd)cn Rejtauration bar.

5. a;endt!)off.

Rcltoton$tPt|fgnfd)aft, flpologettf.

Unter bem tEitcI Die (II)nftU$mt}tI)e, 3n)eiter 2etl Dcröffcntlid)t flrtfjur DrctDS

jocben einen ftarhcn Banb, in toeldjem er bie flufftellungen feiner erften Sdjrift unter

3urü(ftiDeifung ber in3rDifd)en auf iljn erfolgten Angriffe oon neuem cinget)enb 3U

begrünbcn fud)t ((E. Diebcridjs, 3«"^ -^i 5,-). Die neue Sd)rift glicbcrt fid) in bie

Beljanblung ber aufeerd)riftlid)en 3eugniffe für bie l)iftorifd)e (Efiftcn3 3c|u, bes 3eug=

nifjes Pauli unb besjenigen ber (Eoangcüen. (Eine fluseinanberje^ung mit bem ortf)0=

bojcn proteftanttsmus unb noUenbs mit ben Dcrtrctern bcr hatt|olifd)en tEtjcologtc

Ijielt D. für ausfid)tslos. Seine flnttoort rid)tct fid) besl)alb nur an bie ücrtretcr ber

liberalen proteftantifdjcn tEljeologic. J^atte er in feiner „dljriftusmptlje" bie %xa.%t

nad} ber (Ed|tl)eit ber Briefe Pauli als für bas beljanbeltc Problem belanglos „aus

tahtifdjen (Brünbcn" ausge|d)altet, fo gibt er bicsmal biefe tlafttih auf, fud)t nielmcljt

beren Uncd)tl)eit nad)3utDcifen unb bc3tDcifelt fd|liefelid) felbft bie gefd)id)tlid)e (Efiftcn3

Pauli. IDcnnjdjon Derf. feine unljaltbare pofition an fid) in ber norlicgcnben Sdjrift

nid)t Dcrbcffcrt, fo operiert er in feinen auf einen fcl)r fdjarfcn tEon geftimmten flus=

füljrungcn bodj f)äufig nidjt oljnc (5efd)idt gegen bie liberale protcftantifdjc tEljcologic,

bie in ber tEat roirklid) nid)t oiel (Brunb Ijat, über il)n entrüftet 3U fein, mcil er auf

ier audj non iljr betretenen jdjiefcn (Ebene ber negatioen Kritik, auf ber es kein

f7alten gibt, aud) ben legten Sd)ritt 3U tun geroagt Ijat. So könnte bie Sd)rift oicU

leid)t bas (Bute l)aben, bem einen ober anbern liberalen JEl^eologen bie flugen 3U öffnen

über bie Unl)altbarkcit ber bisl)cr befolgten lTtetl)obe. Als (Erfa^ für bas (Eljriftcntum

empfieljlt D. 3um Sdjlufe ben ibealiftifd)en pantl)eismus hz^xo. Btonismus. Als flnljang

ift bem (Ban3en nod) eine flbljanblung oon U). Benjam SmitI) „3ft öer l)0rd}riftli(^e

dl^riftus roibericgt?" angefügt, toeldje iljr öerfaffer in einer tl)eologijd)en 5ad)fd|rift

nid)t unterbringen konnte unb in bcr er fid) gegen tDeincls Sd)rift „3ft bas liberale

3cjusbilb roiberlegt?" roenbet.

(2. 6. 11.

>
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Sricörid) Strcifelcr bietet unter öem «Eitel Urfpruttg öcr (Sottcsocretftung

bic crfte öcutfd|e Überfe^ung öes flus3uges, ben df). 5. Duputs (f 1809) aus feinem

brcibönbigen IDerfte „Origine de tous les Cultes ou la Religion universelle" im
3af)re 1798 Deröffentlid)t Ijat (Sri^ (E*arb, £eip3ig 1910; Jt 7,-). Dupuis füf)rt

bic Religionen aller Seiten unb Dölher auf tlaturanbetung 3urüdi. flu^ bas (E{)riftcnlum

ift nur unter aftraImi)tf)oIogifd)em (Befid)tspunJtt erklärbar. Das 9. Kapitel bes Bud)es

entl)ält bie „(Erklärung bcr 5abcl ber unter bcm Hamen €I|riftus angebeteten Sonne".

Da ift es natürlid) nid)t 3U Derrounbern, h(x\t flrtf)ur Dreros in feinem oben ertoäfjnten

IDerke gern auf Dupuis f)iniDeift unb bic oorlicgen'bc Übcrfc^ung feines Bud)cs toarm

empfieljit. Die flusfüfjrungcn Dupuis' finb oon glüt)cnbem I}afe gegen bas (Efjriftcntum

unb fpe3iell gegen bic katI)oIifd)G Kird)c unb if)r prieftcrtum burd)3ogcn. IDic fein

Dor= unb llacfjtDort bcroeift, ftcfjt ber Überfc^er f)terin bem Autor nid)t nad). (Er füf)It

fid) nid)t gan3 frei non bcr Sur^t, burd) bic f}crausgabc ber Übcrfc^ung biefcs

„gottlofcn tDcrkes" mit bcm Strafrtd)tcr im Konflikt 3U kommen. €inc ber fdjiimmftcn

Befd)impfungen bes allcrt)ciligftcn flltarsfakramentcs roagt er bcsfjalb im Icft nidjt

gan3 aus3ufd)rcibcn, gibt aber in ber Anmerkung bic cntfpred}cnbcn IDortc bes fran=

3öfif(i)cn (Originals roicbcr.

Die ungemeine Rcngionsgcf(^td)tc non (Eonrab oon (DrcIIi, profcffor bcr

dt)coIogic in Bafel, beginnt focbcn in 2. Auflage 3U crfrf|cincn (Bonn, fl. ITIarcus

u. (E. IDcbers Dcriag; ca Ji 20,-). Die burd) Derarbeitung bes feit (Erfd)cinen ber

1. Auflage (1899) l)in3ugckommenen TTTaterials bcbingtc Dcrme{)rung bes 3nf)alts

füt)rtc 3ur Teilung bes ®an3cn in 3U)ci Bänbc, oon benen jcbcr ungefäl)r fünf

£icfcrungen (ä Ji 2,-) umfäffen foU. Die uns Dorlicgcnbe 1. £ieferung bes ©an3cn
bietet aufeer bcr (Einleitung bie Darfteilung ber Religion ber (Efjinefen \xxih beginnt

biejenige ber mongolifd)=tartarifd)en Religionen. Die (Drcllifdjc Religionsgefd)id)te Ijat

bcn großen Dor3ug eines burd)aus einl)eitltd)en tDerkcs, ber allen übrigen grööcrcn

rcligions=gefd)id)tlid)en IDerkcn abgel)t, tocil in öicfcn bic cinselncn Abfd)nittc oon

Dcrfdjiebenen Derfaffern ot)ne Übercinftimmung ober Derftänbigung l)infid)tlid) iljrcr

Anfdjauungen unb iljrer ^Terminologie gefd)ricben finb. Bei aller u)iffenfd)aftlid)en

(Brünblidjkcit ftrcbt Derfaffer mit (Erfolg bic AllgcmcinDerftänblid)keit feiner Aus=

füljrungen an. Dabei ftel)t er cntfd)iebcn auf offenbarungsgläubigem Stanbpunkt unb

kennt fid) aud) — ein Scidjcn feiner (Dbicktioität - in bcr katl)olifd)cn Citcratur,

fotDcit fie für if)n in Bctradjt kommt, gut aus.

Unter bcm 3:itel 3crufoIcm, IDtttcnberg unö Rom bietet $ran3 Spcmann
Beiträge 3ur rcligiöfcn SxOiq,t ber (Begenroart (€mil ITTüllcr, Barmen 1910 Ji 2,-).

„Das römifd)c papfttum - fo füf)rt Derfaffer aus - \oX einen grunblegcnbcn (Bc=

bankcn bcr Bibel, nämlid) bic fid)tbarc Aufrid)tung eines (Sottesftaates auf bcr €rbc

mit bem (Bcfalbtcn (Bottcs auf bem tEljron in Derserrung DortDcggcnommcn unb bie refor=

matorifd)e Polemik gegen bie Anmaßung bes Bifd)ofs oon Rom ift über bas 3iel l)inaus=

gcfdjoffen, roenn fic nun gar nid)ts Don einem irbifdjcn Reid)e (Bottcs toiffcn tDollte" S. 123.

Der proteftantismus f)abc namentlid) bie IDeisfagungen Daniels unb bcr Apokolt)pfc

nid)t gcnügenb bead)tet. IDcnn aud) €uropa fid)tlid) einer balbigcn Kataftropl)e, einem

(Bottcsgerid)te cntgcgcngc!)e, fo bebcute bics nur einen oorläufigen unb teilroeifcn Ab=

fdjlufe, ber bic übrige IDelt nid)t treffe. Diclmel)r roerbe nQii[ biefer Kataftropf)c bas

jübifdjcDolkrDicbcr ausfd)laggcbenb. Sd)on arbeite ber Sionismus biefem 3iele entgegen.

IDenn er paläftina bcn3uben rDicbergctDonncn l)abe, roerbe (El)riftus mit mad)tunb I)crr=

lidjkcit feinen f7crrfd)crfi^ in 3crufalem auffd)lagen, um bas meffianifd)c IDcltrcid) 3U

grünben unb 3U leiten. Diefcs Reid) fei ber gro^e Sabbat bcr (Erbe, unb erft an feinem

(Enbe finbc bas abfd)lieöcnbe (Bcrid)t ftatt. Als bic Cebcnsfragc bcr proteftantifd)cn

ttljeologie nnb (glaube. III. 3al)tg. 29
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tEt)eoIogie erklärt Derfaffcr ötc ÜberiDtnbung ber entneroenben £uft öcs jtDeifcInbcn

(Bet[tes ber legten 150 3<il)rc.

Die Kirdic im (5crid)tc iljrcr Gegner. Dier Dorträge get)alten in Si^a^^^ifurt

a. m. (Srankfurt, IH. Dte|tertr)eg; Jl 1,60). Dier auf gemäßigt liberalem Slanbpun&t

|tel)enbe prote|tantij(i)e (Efjeologen bef)anbeln in biejen Dorträgen bie I)auptjäd)Iid)ften

Dorroürfe, tDeId)e in ber (öcgentoart gegen it)re Kircf)e erfjoben loerben. TTlan mu^
anerkennen, ho!^ jie keinem nod) fo unbequemen Dorrourf aus bcm tDcge gelten unb

bas etroa Bercd}tigte ber ein3elnen Dorroürfe doU anerkennen. So mögen bieje Dor=

träge in ber tEat burd) if)re ruf)ige, Jad)Iid)e Beanlroortung ber Dorroürfe geeignet

fein, tl|ren Sroed?, ber ITIifead)tung ber Kirdie 3u fteuern, bei oicicn protcftantcn 3U

erreid)en. Uns geben jie einen interefjanten (Einblick in bie inneren SdjrDierigfteiten

ber proteftantijd)en Kirdje. Die ein3elnen, ben reid)en 3nt)alt haum !)inrei(i)enb anbeu=

tenben tEljemata lauten: 1. UnrDat]rf)aftig? Don (Dberlet)rer I7. Sd)ufter; 2. Unf03ial?

Don pfr. Dr. (E. Sörfter; 3. Unnatürlid)? Don Senior Prof. D. U). Bornemann;
4. 3rreligiös? Don Pfr. ID. Dcit.

3n ben t7iftorifd}=poIitijd)en Blättern (1911, I, S. 218) referiert fl. d. ®. unter

bem Q:itel Die Scufclsanbctct in lUcfopotamicn über bie S. 250 erroäljnte (Entbe&ung

unter Beigabc einiger Brud)ftüdie aus bem tEejt ber beiben Büd)er. Derf. roieberljolt

babei jeine bereits in ber Sd)rift über I^om, ben erften flpoftel bes l7eibentums, aus=

gejpro(i)ene Dermutung, hOi'^ bie 3cfiben ben „faljd)en propt)eten" f7om als tt)ren

propt)eten oeret^ren ober in älteftcr Seit oeretjrt fjaben.

Unter bem tEitel Der Iltonismus utiö fein (Jinflu§ ouf 6as moderne (5eiftes:

leben orientiert Dr. 3. Übe (Aar I, f). 1, S. 83) 3unäd)ft über bas IDejen bes

Iltonismus, um fid) bann insbejonbcre bem ITTonismus i^äckels 3U3umenben. Daran

jd]Iiefet jid) (E7. 2, S. 234) eine Darlegung über ben beutjdjen moniftenbunb unb eine

I?ritijd)e Beurteilung bes Ttlonismus.

(Ebenba (I, I). 5, S. 625) übernimmt Dr. f). 3of- f)et)es = Bonn bie 5ül]rung

3u einer l)od]intereffanten IDan^erung 6urd} 6qs (Bebiet 6cr pop^rologie, rDcld]e

roegen it)res apologetifdjen IDertes an biejer Stelle genannt 3U roerben oerbient.

fln gut gerDäl(lten Beijpielen 3eigt I}. roie bas reid^e pl)ilologijd)e IRaterial ber

Papt)rologte ber (Erklärung ber gried}i)d)en Bibel 3U ftatten kommt unb roie ber

Ftultur= unb reUgionsgejd}id}tlid)e 3nl)alt oieler papi)rusfunbe ben 3nl)alt ber Bibel

erläutert unb beftätigt unb eine roertDoUe 3nftan3 gegen bie eDoluttom|ti|d)e (Erklärung

ber (Ent|tel)ung bes (Eljriftentums ift.

Sunt ©ottcsbctoeis 6es I|I. iE^omos ous ^er (Drönung ber n)irturfod)cn äußert

fid) Dr. fjeinrid) Kirfel C. Ss. R. im 3a^rbu'i) für pi)ilofopl)ie unb fpekulatioc

tEt)eologie (XXV, S. 146). K. fud)t nad)3urDeijen, ho!>^ bie gcgenroärtig oielfad) auf=

gegebene, in ber tl)omiftijd]en Sd)ule bagegen trabitionelle Huffafjung im Red)t fei,

nad) toeld^er ber 1)1. tlljomas in feinem 3rDeitcn (Sottesberoeife eine roefentli d)c

(Drbnung oon Urfadjcn 3um Ausgangspunkt nimmt, in ber bie frül)erc Urjadje bie

Urfadje ber Urfäd|lid)l?eit ber folgenben ift unb nidjt etroa blofe, toie bies in einer

unroefentlidjen ©rbnung üon Urfad)cn ber Sau. roäre, bie Urfad)e bes Seins ober

ber bloßen Kraft ber folgenben. So Ijabe tEf)omas feinen 3tr>eiten (Bottesbcroeis unter

flusfdjaltung ber fdjtDierigcn unb fo r)er)d)ieben beanttoorteten S^^i^gs ^^d) ^^"^ ITIög=

Iid)keit ober Unmöglid)keit einer unenblidjen Reil)e fül}rcn können.

3n ber 3nternationalen trod)enfd)rift für U)iffenfd)aft, Kunft unb tEcdinik

(1911 Ilr. 14) beantcDortet profeffor Dr. I7cinrici=£eip3ig bie Steige: 3ft öas Ur:

djriftentum eine Ilttifterienreligion? mit einem enfdjiebenen Tlcin.
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3n ber bereits früfjcr (3af)rgang 1910 biefer 3elt|d)r. S, 688) crroäl)nten, in

bcn TITonatsblöttern für bcn fiatt)oIifd]cn Religionsunterridjt gcfüljrten Dishujfton über

bic (Sottesbeujeije nal)m 3unäd)ft Ur. Becii = flmberg nod) einmal bas IDort 3U

IDcitcrcn Ranögloffcn 3U (Bottesbetoeifcn (1910 S. 261). Ci^sealprofeHor Dr. £.

Sd)möIIer fteucrtc einen sroeiten flrtiftel: Die unen6Itd}e 3al)l (1910 S. 296) unb

einen brüten Die (EtDtgfett öcr IDclt un& 6er fosmologtfd^e ©ottesbetocts (1911 S. 39)

bei. flud) profcffor Dr. <L. 3 jenhral)e = ?Erier beteiligte fid) an ben Erörterungen

burd) eine flb{)anblung Über nldjt reftfrei Qb5ÖI)Ibare ntengcn (1911. S. 8). 3t)ren

flb|d)Iuö fanb bie Dishujfion enblid) in einem lta(t)U)ort 5U öcn Ran^gloffett bes

Dr. fl. BeA Don profeffor nott)cn = Duisburg (1911 S. 108). Denjenigen, bie jic^

über bie neu3eitlid)en Bebenden gegen bie trabitionelle Soicf" ber (Botfesberoeife

informieren rooUen, cmpfiel)lt IT. nidjt bie „Ranbgloffen", Jonbern ben flufjo^ bes

P. nTarhus: Die Beroeiskraft ber trabitioncllen (Bottcsargumente (1910, S. 42).

(Ein etroas freunblidjerer (Eon in ber Beurteilung I)ätte root)! bem aus befter flbjidjt

entfprungenen DorgeI)en bes llrljebers ber Dishujjion metjr entfprod)en unb le^terer

einen angeneF)meren flusklang gegeben.

3m 3al)rbud] für ptjilofoptjie unb fpekulatioe iEl}eoIogie (1910, S. 121) bringt

Unioerfitätsprofeffor Dr. flnt. Sei^ unter bem (Eitel Si^reUs tltobernismus ftritifd)e

(Erörterungen über bes le^teren Sd}rift 3rDijd)cn Scrjlla unb (Et)ari}bbis, toeld^e

jid) 3U einer Red]tfertigung ber (En3t}hliha Pascendi geftalten.

3n ben Stimmen aus ITT. £aad\ (1911, I, S. 121) bejprid)t 3. Befemer S. 1.

ben £cI}rgctjaU öer (Jibesformel im ÜTotuproprio Saerorum Antistitum (oom

1. Sep. 1910) b. f). bie im 1. (Eeil ber (Eibesformel beijanbelten fünf (Brunbfragen

ber $unbamentaItt)eoIogie unb toeift im ein3elnen nad), ba^ biefe fünf £et)rpunhte

in ben Definitionen bes Datihanums bereits entfjalten finb.

3m Katt)oIift (1910, 1I,_.S. 409) jd)ilbert profeffor Dr. fl. (ö is ler = (E{)ur in

einem gcröinanö Brunetiere als 2lpologet betitelten Huffa^ bie (EnttoiAIung bes

berüt)mten fran3Öjijd)en flkabemifeers unb oerbinbet bamit eine hritifd)e tDürbigung

feiner bebeutjamen, infolge Derroerfung ber ITtetapfjtjfih allerbings nidjt einroanbfreien

apologetijdjen Arbeit. fl. 5ud}s.

Dogmattfe^ Dogmengcfditd^te.

Don Konftantin IDielanb liegen 3rDei Sdjriften Dor oon jel)r ungleidjer

(Eenben3; in ber erften: ^at 3cfUS geirrt? (S. 64) roirb bie (Bottljeit €t)rifti „im hird)lid)

gläubigen" Sinne i^S. 3) Derteibigt unb 3tDar mit (Befdjidt; in ber 3rDeiten: (Jine

6eutfd}e }Ibred)nung mit Rom (XV u. 128 S.) roirb ein „Protejt gegen ben päpftlid)en

ITtobernifteneib" Deröffentlid)t. So angenet)m bie erfte berüf)rt, fo unangenel)m bie

3tDcite. 3n ber erften Brofdjüre roirb bas Problem ber IDieberhunft (Etjrifti erörtert.

I)at (Ef)riftus biefelbe in näd)fte flusfid)t geftellt unb \)at nid)t IDort I)alten können,

ober ift bas Kommen mit VHadit im anberen Sinne als auf b^n J7immeIsrooIken 3u

erklären? Das Refultat ber Unterfud)ung ift biefes: „(Es gibt eine boppeltc
IDieberkunft (Et)rifti; bie erfte ift bereits eingetreten mit ber fluferftefjung bes £)errn,

unb auf fie be3iel)en fid) bie SteUen lUttt). 10, 23; 16, 28, bie 3roeite roirb erft cin=

treten am €nbe ber tDelt. Über ifjren Seitpunkt I)at ber l7err nidjts gcfagt unb

roiffen roir nidjts; benn generatio UTattl). 29, 34 bebeutet gan3 allgemein: rDelt=

periobe, (Epodje, äon. . . ." Dgl. Ijierübcr Daufd), Kirdje u. papfttum (1911) 9. 3efus
l)at nid)t geirrt; benn er t)at keinerlei 3eitbeftimmung inbe3ug auf bas IDeltenbe gegeben.

Die 3roeite Sd)rift beginnt: „3d) mufe ifjnen (seil, in Rom) bas Seugnis

geben, ba^ fie für (Bott eifern, nur nid)t nad) ridjtiger (Einfid)t" (Rom. 10, 2); fie

29*
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jd|Iiefet: „Das Sal3 ift jd)al getoorben." Da3rDifd)en fjagelt es eine lange Reifje

t)cftigfter flnhiagen über papft, IHtpraud) jetner Celjrgeroalt, jetner Regterungs=

getoalt, Derhennung 6er (Blaubensregel, über orbentItd)es unb au^crorbentlidies

£et)ramt ujro.: „IDir glauben unb get)ord)en nur bem IDorte (Bottes, ber Stimme bcs

f)L ©etjtes, nie unb nimmer lTtenjd)ena)eisl)eit unb TTtenjdjenja^ung" (S. 12), ngl.

ITTttt). 15, 6 — 9. Der papjt barf nid)t über bie ©etoijjen l)errjd)en, alles ijt bem

ITtenjdjen freigejteUt, jofern il)n nici)t bas IDort (Bottes binbet. Alle Strafen bes

Papjtes jinb „ungültig unb nid)lig", bestjalb mufe man „aus €f)riftenpflid)t gegen

jie protejtieren". llur bie (Offenbarung f)at er unfef)Ibar 3U boImetid)en, jonjt nid)ts.

flUe notroenbigen Red)tsmaferegeln Jollen oon allgemeinen Si]noben oerfa^t toerben,

bie Don ber (Beiftlidjlteit toie Don ben Caien 3U bcjdjicken jinb ujro. 3m 3tDetten

^eile red)net IDielanb mit ben „Dogmatihern" ab, toeil jie ben (Bottesbegrtff fäljd)en,

eine unjinnige (Erbjünbenleljre jotüie (Benugtuungs= unb ITIefeopfertljeorte oortragen.

Sel)r oft begegnet man aud) bekannten hatl)olijd)en fluffafjungen. Dor allem roirb

mit großem (Ernjt oon bcr Unfel)lbarheit bes papjtes gejprodjen. ITTöge Derf.

jid) an biejem ©runbartikel bes katl)olijd)en Krebo l)alten unb baraus bie Kon =

jequen3en 3iel]en.

3n ben oon £ic. Dr. 3- Rump bei Bertelsmann ((Büterslol)) l)erausgegebenen

„Biblijd)en Dolhsbüdjern" bet)anbelt Prof. Dr. Bad) mann ((Erlangen) Dos Bcfcntttnls

Dom Pöter, Soljnc unb ©eiftc {^ 0,75) in einer pojitioen IDeijc, in allgemein Derjtänb=

ltd)er Darjtellung unb mit einer (Blaubensüber3eugung, toeldjc ji}mpatl)ijd) bcrüljrt.

Da ber Derf. auf bem Boben bes flpoftolihums be3rD. bes fltl^anajianums jteljt, tritt

ber honfejjionelle (El)arahter jo gut roie gar nidjt I)erDor. (Er trägt 3unäd)jt bie Bibel=

3cugnijje 3ujammen, erklärt barauf bie gejd)id)tlid)c Celjrentroidtlung bis auf £utl)er

unb prüft bann feinen tDal}rf)eitsgel)alt unb jeine Bebeutung für unjere Seit. €r

jd)liefet mit ber d)rijtlid)en Dojologie: Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. Aus ber

3tDar populären, aber bennod) tDijjenjd)aftlid)en Sdjrift kann aud) ber ltatl)olijd)e tEl)eologc

lernen unb ben Rlut jd)öpfen, jelbjt über bas l)öd)jte ®el)eimnis oor betn Dolkc 3U reben.

Der 3citige Refttor ber Unioerjität ITIünjter Diehamp I)ielt jeine flntrittsrebe

Über öcn Urfprung öcs drinUötsbcfcnntntffes (ITIünjter, fljd)enborff. 31 S.). (Er

roenbet jid) gegen bie mobernen religionsgejd)id)tlid)en Derjud)e, bas d)rijtlid)e (Brunb=

bogma rein natürlid) 3U erklären. Rebner finbet mit Red)t im fl. (E. nur „bunhle

flnbcutungen einer lTTet)rl)eit göttlid)er Perjonen", flud) ber iübijd)e fllejanbrinismus

roar nid)t von (Einfluß auf unjer Dogma. Rod) toeniger Babt)lon ((Ea, TTtarbuFi,

©ibil) ober bie perjijd)e tErias ((Drmu3b, TtTijd)ra, S^uer, jpäter Rlitl)ra, Cautes unb

€autopates), nod) bie natürlid)e Dollhommenl)eit ber Drei3af)l unb bie Dreil)eits=

Spekulation (Ujener), nod) ber Bubbl)ismus mit jeiner tirias (Bubbl)a, Dl)amma unb

Sangl)a), nod) ber (Begenja^ 3u bem 3ubentum mit jeiner Di)as (Bott unb IRojes (?),

öencn man, roie l^arnadi neulid) meinte, ®ott unb (ri)rijtus entgegenje^te unb jpäter

ben ?}l. (Beijt l)in3ufügte, Jonbern (Quelle ber d)rijtlid)en tErinität ijt (El)rtjtus (ITIt.

28, 19). Dafür 3eugt ber ©laube ber Urgemeinbe (2. Kor. 13, 13 u. a.).

3n ben biblijd)en 3eit= unb Streitfragen gibt Kropatjd)edi einen Berid)t über

ben gegenroärtigen Stanb ber $ragc betreffenb Mc Srittität ((E. Runge in (Br. Cid)ter=

fclbe=Berlin, JS 0,50). üicr punkte toerben l)erDorgel)oben unb im Sinne ber prote=

jtantijd)en (Drtl)obojie erörtert: bie tErinität unb bie Religionsgejd)id)te ((Einflüjje oon

au^en auf bie tErinität roerben abgelel)nt); bie (Erinität im R. tE. (oon ben 27 trini=

tarijd)en Stellen, bie Seeberg anfül)rt, toerben bie 15 tDid)tigften l)erDorgel)oben); bie

Q^rinität in bcr Kird)cngejd)id)te (flugujtins jpekulatioe (Erklärung toirb anerkannt,

aber als 3U jef)r pl)ilojopl)iid) unb 3U tnenig offenbarungsgemäfe kritijiert; bejonbers

-I



Aus öer ([Ideologie öer (Bcgenroart. 421

tDtrö bic Sormcl: opera Dei ad extra indivisa beanftanöet als ein „prQfttijd]er Uni»

tansmus", roetl barin ®ott ber tDelt gegenüber einer jei, ftatt brei). Dann toirb eine

eigene Doluntarijtifd}e (Erklärung in flnlel)nung an Seeberg Derfud)t. mit Re^t

lc{)nt Derf. ben Dernunftbetoeis für bie tErinität ab, aber 3U Unred)t bel^auptct er,

i>a^ voxx ®ott „md]t auf rationalem IDege" erhennen. 3n bie fem punhte ift bas

ortI]obofe Sd]riftd)en unklar.

Der Subbirektor bes ©ra3er großen Seminars Dr. IDagner erörtert in einer

fleißigen Sd)rift Doetrina de gratia suffieiente (Ulrid) ITTojer, (Braa, ^/( 8,50) ein

Problem, bas jeit 1600 bie (EI]eoIogen Iebl)aft befdjäftigt, bistoeilen in beftige S^^^e

DertDi&elte unb nod) l)cutc in 3n)ci £ager fd)eibet, bas bes Qibomismus unb llIoIi=

nismus, oI)nc ber Cöjung roejentlid) näf)er gebradjt 3U fein: roorin beftetjt bas TDeJen

ber I)inrei(i)enben ®nabe? Opus a nobis susceptum sat difficile erat, cum quae?tio

de gratia suffieiente quasi ultima conclusio plurimarum doctrinarum et systematum

tlieologicorum de auxiliorum efHcacia a sctiolis diversis propositorum et maxime

inter se discrepantium sit . quae omnia recipienda erant. IDagner bc{)anbelt Jein

tCf}ema mit Red)t fpekulatio, ba Sd)rift unb Däter keine genügenben f^anbl)aben

3ur Cöjung bieten. Dabei gel]t er aus oon ber tDirkjamkeit ber causae secundae

übcrl)aupt. Unb 3tDar legt er biefc 3uerjt nad) ber Cetjre bes flquinaten bar;

bann naäi IRolina, 3ule^t nad) einer Dcrmitteinbcn Ridjtung ber ITloIiniften.

Dann get)t er auf bas eigentlid]e tEl}ema ein unb erörtert bic t)inreid)enbe ©nabc nad)

ben bekannten St)ftemcn: 1. secundum mentem D. Thomae; 2. secundum Augusli-

nianos; 3. secundum Molinam; 4. secundum Congruismum mit feinen Dcrfd)iebenen

(Ein3elauffa|fungen. Derf. lä^t bie Autoren felber jpredjen, um ein jelbjtänbiges

Urteil 3U ermöglid)en, roobei, roic er jagt, n)iebcrI)oIungen nid)t 3U umgel)cn toaren.

Dal)cr ift aud) ber Umfang ber gclet)rten Sd)rift in flnbetrad)t bes fpe3iellcn 3;{)emas

ctroas toeitgeratcn. flud) roir rDünfd)en, roie ber Derf., ba^ bie Sd)rift, bie iDof)!

3unäd)jt fid) an bie (Belet)rten roenbet, Uu^en jtiften unb bic Sd)ulen näi)ern möge.

Die Cöjung felbjt jdjcint uns nur auf bem t{)omiftijd)en Boben befriebigenb gegeben

roerbcn 3U können.

G. Tyrell, Le Christianisme ä la eroisee des ehemins. (Traduit de

l'Anglais par Arn a von.) (Paris, E. Nourry, fr. 3,50.) Q:t)reU (f 1909), Konoertit,

toar bas £)aupt ber englijd)en IKoberniften. (Er jd)rieb unter anberem A mucli abused

letter, Lex orandi (1903), Tiirough Scylla and Ctiarybdis (1907), Mediaevalism (1908)

unb bie Dorliegenbe Sd)rift. (Er oertritt einen bem Sransojen fl. Sabaticr (f 1901)

entlief)enen St)mboItsmus b. f). eine (El)eorie, roonad) bie in jid) allerbings ah'

gejd)Iojjene (Offenbarung Don ber Kird)e in ftets neue bogmatijd)e Sormeln geprägt

roirb, bie immer nur ber gegenroärtigen 3eit angepaßt n^erben. 3n ber Prägung

jener Formeln ift jie aber nid)t unfel)lbar. 3n ber Dorliegenben Sd)rift jd)rettet

tEi)rcII, roie er jid) ausbrüAt, 3tDijd)en bem proteftantijd)en Ciberalismus unb bem

„Ultramontanismus" mitten I)inburd). Sein 3iel ijt flusgleid) unb Derjöt)nung 3tDijd)en

Dogma unb mobernem Denken, Dor allem mit ber (Bejd)id)te unb €jegeje. üom
Protejtantismus roenbet er jid) roeit ah: „TTIag 3ejus getoejen jein, roas er roill, ein

liberaler protejtant mar er in keinem $alle." (Er betont, roie ber ITtobcrnismus jid)

um eine rDal)re ^orm bes Katl)oli3ismus bemül)e, oon bem er burdjaus nid)t ablajjen

rD«rbe. Dod) Dertrete er ben „TTIobernismus ber TTIobernijten, nid)t ben il)rer (Degner",

roo3u er aud) bie (En3r)klika „Pascendi" red)net. Die Sd)rift 3crfäUt in 3tDei iEeile:

Christianisme et Gatholicisme unb Christianisme et Religion. 3n bem erjten ?Ieil

kritijiert er l)auptjäd)lid) ben katl)olijd)en tErabitionsbegriff. Der pojitioe Sroedi

ber Sd)rift gel)t bann bat)in, in bas „esd)atologijd)e (El)rijtusbilb" bie £el)rcn unb
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E}ei[statjad)en bcs ^errn, befonbers Jemen ©pfertob ein3U3eid)nen: (Ef]riftus tDOlIte

bas Reid) (Bottes 3ule^t mit' (Betoalt fjerbeifüfjren. €r ging nad) 3erufalem l)inauf,

proD03ierte bie flnt)änger Satans in einer legten flttalte; in biejer „opferte" er jid) (!)

für bie Begrünbung bes Reid)es (Bottes. 3n ber Kritih ift tEt}relI bisroeilen fd]arf=

finnig; im pofitioen Aufbau aber fe{)r mi}ftijd) unb unhiar.

Braig, Prof. b. Dogm. in S^eiburg, belcud)tet anläfelid) bes fo t)erf(i)icbcn

beurteilten flntimoberniiteneibcs rufjig unb jad)Iid] ben tnobemtsmus Utib bic Srctlf^it

6cr tDiffcttfdjQft (t^erber, .// 0,75). Unb 3rDar 3eigt er erftens, roorin bie Sreiljcit ber

tDijjenfd)aft nid)t beltet)t unb roorin jie bejtet)t; bann legt er bie fluffajfung bes

ITIobernismus Don (Ef)rijtus hur3 bar, jotoie Don ber (Brünbung ber Kird)e, Don bcr

pf}iIofopI)ic unb ®efd)id)te, oon bcr BibcItDijfenfd)aft, üon bcr bogmatifdjen (Dricntierung

bcr tDiffenidjaft. Über bie Betoeisbarheit (Bottes aus ber öernunft jagt ber Dcrf.

:

„BeiJpielstDcife roöre es ein TTlifebraud) bes Sa^es non ber ITtöglid)Fieit unb f(i)lu&=

Fträftigen Si(i)er{)eit unjerer (Botteserhenntnis, roenn man in bem allgemeinen Sa^e

eine beftimmte 3at)I oon ©ottesberDcifcn, bie, ob £in3al)I ober mel)r3af)l, nad) bem

Datikanijd)en Konsil Don ber bafür befäf^igtcn Dernunft bes rRcnjdjcn 3U füljrcn

|inb, Dorgefd)rieben fefjen ober roenn man fid) bie BetDcisIajt burd) ben (Blaubcn

an bie BerDcisbarfteit bes üafcins (Bottes einfad) abnet)men roollte" (S. 51). Die

Sf)eoIogen Iet)rcn keinesujegs eine po|itiDe Suff i3ien3 ber natürlid)en ®ottescrkcnnt=

nis, fecnn3eid)nen jie Dielmel)r als eine Dispojition für bie übcrnatürlid)e (Blaubens=

erhenntnis, jofern jie bie natürlid)en l7inbernijje bcr le^teren bcjeitigt unb injo =

fern beren 3ujtanbehommcn in ber Seele crlcid)tert. Kcincstocgs ijt bie bunfilc

Haturoffenbarung an jid) fäl)ig unb bejttmmt, bie bejtimmte (Blaubcnsoffenbarung

irgenbtoie 3U erje^cn. Der erjte Artikel bes flpojtoliftums ijt burd) bie Definition

bes Oatikanums Don bcr natürlid)cn (Erkennbarkeit (Bottes in keiner IDeijc entkräftet:

Credo in unum DeumI B. Bartmann.

Kird)cnrc(t)t.

(Drbcnsgcjd)id)te (ogl. oben S. 254 ff.).

Sd)n)efter IlT. Paula, Sran3iskanerin , (5cfd)id)te bcr 3nfcl HonncntDcrt^

(2. flufl. Regensburg, 1910. 3. £)abbel. (VIII u. 218 S.). Huf ber Rfjeininjel Honnen»

rocrtl) tDurbe 1122 ein Klofter für Benebiktinerinnen gegrünbet, bas in feiner (Ent=

roidilung bas (Bejd)id{ ber meijten abiigen klöjterlid)en Derjorgungsanftalten teilt.

1466 tDurbe bie Reform ber Bursfelber Benebiktiner eingefüf)rt, rDeId)e S^ömmigkeit

unb tDijjenjd)aftIid)en (Eifer f)ob (S. 44). Die Beoorsugung bes Abels trat allmäf)lid)

3urüdi. 1802 toar bas getDaIjame(Enbe berBenebiktinerinnenftiftung. Ilad) rDedjjcInben

Sd)idijalen kam bie 3njel 1851 in ben Beji^ oon Sran3iskanerinnen, rDeId)e jid) 1854

ber Kongregation ber $ran3iskus=Sd)rDeJtern oon £7ei)tl)ui3en anjd)Iofjen. 1890 rourbe

bas beutjd)e noDi3iat bicjer Sd)rDcjtern auf bie 3njel oerlegt; banebtn unterl)ält bas

Klojter ein penjionat. Die Derfafjerin \)at bie flusfül)rungen bes I. tEciles (bis 1802)

mit (Quellenangaben belegt. Der II. Seil ijt ausfül)rlid)er gejd)rieben unter (Einfügung

tDid)tigerer Dokumente in bin tLeft.

?EI). £)inkcns, Religions= unb ®berlel)rer, gibt eine toegen ITTangels bcs

(Quellenmaterials bürftige Überjid)t über „Dos £conl)oröfloftcr JH 2lO(i)cn im tDanbel

bcr Seiten". (flad)cn, 1910. aibert 3akobi & (Eo. V u. 20 S.) Die Rieberlajjung

gel)örte Don 1144 bis 1626 flugujtincrd)orI)erren com f}L (Brabe, barauf ben Sd)tDeftern

biejes ©rbens; 1807 rourbe jie öffcntlid)e (Iöd)terjd)ule. „Seit 1878 ijt St. £eonl)arb

eine tDeltIid)e jtäbt. l)öl)ere mäbd)enjd)ule, bie, roie td) meine, il)rer Dergangcnl)cit

jid) nid)t untoürbig erroeijt. Sebr. 1910: 460 Sd)ülerinnen)" S. 19.
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P. ©öilo Ringf)ol3 0. S. B., Kapitular unö flrd^toar bes Stiftes (Einfieöeln,

jd)ilöert anmutig: Die (5efd}i(^tc öcs Bcncötttincrinncnfloftcrs 5u Men ^eiligen in

öcr JlU bei (2infie^eIn ((Einficöcln 1909, Bcnsiger, 142 S.). Das jc^ige Beneöiktincr=

frauenhlofter ift ent|tanben (um 1530) öurd) üereinigung Don „tDaIbjd)tDeftern", tDcId)e

um 1403 beftimmter in ber nät]e (Einjiebelns nadjroeisbar finb. (Erft aUmäl]lid) tourbc

bas Ceben nad) bcn Benebiktinerja^ungen geregelt. TDie bie oielen flbbilbungen im

tEejte 3eigen, finb bie Sd)roeftern gejcf)icfttc Sti&erinnen.

Das Benebiftinerftift Seitenftetten. Kur3e (Bejd)id)tc bcs Stiftes, (Bi^mnafiums

unb Konoifttes jouiie feine Sef}enstDürbighcit, 3ufammengefteIIt Don profefjor
fluguftin plappert, Stiftsardjioar. (K. CintI, Steter.) Das Klofter (in nicbcr=

öfterreid)) ift 1909 gegrünbet, roucijs jburd) S(J)enhungen im 12. unb 13. 3af)rf)unbert,

ging bann im 14. 3al}i^f)iiTtbert 3urüdt bis 3ur Reform um 1437; „bie Reformen unb

Dijitationen f^aben ben ®rbensl)äujern bcr Benebihtiner in (Dfterreid) bie alte tEatliraft

toiebergegeben" (S. 18). (Eine nod^malige „IDiebergeburt" erlebte bas Klofter 1852

(S. 41). Die KIofterfd]u[e mad)te ben fluf= unb Iliebergang bes Stiftes mit. 1894

tDurbe fie ein öffentlidjes ©r^mnafium. 3n ben ftattlidjen Stiftsbauten lebt jc^t ein

Konoent oon 65 ITTitgliebern.

Dos BcncMftinerftift St. poul in Körnten 1809—^909. $eftfd)rift 3ur 3al)r=

fjunbertfeier ber IDieberbcfiebelung bes Stiftes St. Paul burd) bie BTöndje r>on

St. Blafien im Sd)rDar3tDalb. fjerausgegebcn oon P. Dr. Rid)arb Strelli unb

F. (Engelbert (DIbert, profefforen am h. k. Stiftsgi^mnafium 3u St. Paul. (IRit

51 Hbbilbungen. Srei^urg, l7erber, 1910. ./<< 3,60.) Das Stift I)at in bem ocrfloffcnen

3al)rl)unbert oiel für bie (Er3iel]ung ber 3iigenb geleiftet, roie bie gefonberten Dar=

ftellungen ber (Befd)id}te ber beiben (Btjmnafien 3u Klagenfurt unb in St. Paul be=

roeifen. Befonbere flufmerhfamheit oerbient bie Derbinbung ber „tI)eoIogifd]en £el)r=

anftalt in Klagenfurt" mit bem Stifte. Diefes l\at für bie profeffuren eine Reitjc

tüdjtiger ITIänner gefteüt, roar aber aud] Ijäufiger aufeerftanbe, nur einigermaßen

qualifi3ierte Kanbibaten für bie Cef)rftüI)Ie Dor3ufd)Iagen.

Urbare unö Rö6el öes Klofters Pfäoers. Seftfdjrift im Hamen unb Auftrag

ber juriftifdjen 5oi?uItät ber Unioerfität Bern oerfafet oon ITIaj (Bmür. (Bern,

a. Srandic. 1910. 30 S. 2 €afeln.) Die flbtet (bei Raga3 im Kanton St. (Bauen)

ift ca. 720 Dom 1)1. pirmin gegrünbet, 1838 aufgcI)oben. Die f)ier mitgeteilten (Quellen

finb an fid) red)tsl]iftorifd] intereffant, Iiönnen aber nur burd) bie (Einfügung in bie roettere

Red)tsgefd)id)te Ceben geroinnen. Dem Klofter unterftanben 28 Kird)en be3ro. Kapellen.

P. pirmin Cinbner, Benebihtiner bcs Stiftes St. Peter in Sal3burg, t)at in

feiner ftaunensroerten Sd)affcnskraft an bie I^erausgabe bcs Monasticon metropolis

Salzburgensis antiquae (11 Bbc. (Brofe 4". 1907 u. 1908) fogleid) bie i^erausgabe

Don fünf profepü^ern fti65eutfdfcr Bencöiftincr=2lbteien gcrcil)t. Sie ftellen Beiträge

bar 3u einem Mouasticon-beiiedictinum Germaniae. (Kommiffionsoerlag r>on

3of. Köfel. Kempten unb münd)en 1909 u. 1910.) (Erfd)ienen finb tDeffobrunn,

TDeingarten, Sroicfalten unb Benebihtbeucrn, nod) 3U ertoarten ift petersl)aufen.

Bei biefen „profe^üdjcrn" l)anbelt es fid) nun nid)t um eine flncinanberreit)ung Don

bloßen Hamen, ^ibis ^eft ftellt Dielmel)r eine oollftönbige Bibliograpf)ie bes ent=

fprcd)cnben Klofters unb feiner (Einrool)ner bar. Unb roenn ber Benu^er biefc langen,

langen Reil)en oon Cebensbatcn unb Sd)riften aufmarfd)ieren ficl)t, toirb it)m Max,

roas bie Kultur bod) biefen alten reid)en Benebihtinerftiftungen ocrbanltt, mag es

aud) Sd)attenfciten genug in il)rer (5efd)id)te geben. Rlöge es bem l7erausgeber

Dcrgönnt fein, nod) ein TDerh für feinen (Drben 3U fel)cn, roie es Sommeroogels

Bibliographie de la Compagnie de Jesus für bie 3cfuitcn barftellt!
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P. (Ebmunbus Sd)mtöt 0. S. B. liefe in 2. flufl. jeinc Regula s. Patris

Benedieti iuxta antiquissimos Codices recognita erjd)einen (Regensb., 1911. Si^ieb.

puftet. (Beb. './^ l,20).^Diejc tEejtausgabe i|t bequem. 3n ber üorrebc kommt

Sd)mibt auf jeinen ffiegenja^ in ber fluffaffung ber tEejtgcjdjidjte ber Regel 3U ((Ebuarb

IDöIfflin unb) £ubtDig Craube 3U jpred)en, bcm (B. ITTorin unb £)cribert pienliers bci=

getreten finb. (Er oertoeift inbeffen nur auf feine früljeren fluffä^c in biefer $rage.

Strafred) t.

l^ulöentjug als SttofC. (Eine feird)enred)tl. Untcrjudiung mit Bcrü&jidjtigung

bcs römifd)en unb beutjd)cn Red)tes Don Dr. iur. Rubolf Köfticr, priD.=Do3. f.

bcutf(f)cs u. Kird)enr. a. b. Jt. h. 5tan3=3ofept)s=UniDerf. in (E3ernou)i^. (Stuttgart 1910.

5. (Enftc, Kirdjenr. Hbl)., Hr. 62. JS 4,80.) K. glaubt, ba^ bie Strafe bes E}ulbent3ugs

bem Derluftc ber l)Im. (Bnabc bei (Bott nad)gcbilbet fei; it|rc erftc flusbilbung erfuljr

fie bei btn oftrömifd|cn Kaifern. Undbijängig baoon tritt fic auf bei ben lUero=

üingcrn namentlid) für bie Derle^ung Iiirdjlidjer prioilcgicn. Seit bcm 11. Z^'^l^X'

I)unbert erfd)etnt bie hirdjitdjc Strafe ber indignatio Apostolicae Sedis (beatorum

apostolorum Petri et Pauli). IDie Papft unb Kaifer oertjängtcn fpätcr aud) Wcinerc

tDcItIid)c unb geiftli^e £)crrcn bie Strafe. Diefe Rejultatc finb aus ben (ßuellen

müfjfam erarbeitet.

Das Dekret Maxima eura d. 20. flug. 1910 über bie (Entfernung ber Pfarrer

Don Amt unb Pfrünbe erjd|icn in autorifierter Ausgabe (tat. u. beutfd). tEejt) bei

i^erber, Sreiburg 1911 (0,50 ^). Sdjon balb nad) (Erlafe bes Dekretes I)atte ber

flbookat Marchese Comm. Serafmo de Geiinaro etc. eine kurse, ober 3um Der=:

ftänbnis bes (Erlaffcs genügenbe Umfd)reibung unb (Erläuterung Ijcrausgcgcbcn: La
rimozione dei parroei in disciplinare secondo il recentissimo decreto maxima
cura. Napoli 1910. M. d'Auria. 1 Lira.) (Eine Ausgabe bcs Iatcinifd)cn Oieftes

mit erläuternben Anmerkungen liefe Pfarrer 3ofcpt) Sd)mcld)er bei 5crbinanb

Sd)öningl) (Paberborn 1911. JS 0,80) brudicn: „T>a$ Dcfrct ber S. Congreg. Con-

sistorialis: De amotione administrativa ab officio et beneficio cm-ato. mit

einem Kommentar ocrfcljen."

Ptafttfd^er Redltsbetftanö ncbft €ingaben=ITluftern aller Art für ben Dcrkeljr

mit (Berid)ts= unb üertDaltungsbeIjörben foroie mit ber poft unb ber (Eifcnbaljn.

Bearbeitet Don tD. trafen ftraud), (Dbcrianbesgeridjtsfekretär, Dr. jur. A. I^otten^

rott, Bürgcrmcijter a. D., Red)tsanu)alt in Bonn, p. 3. Bruns, KaifcrI. poftrat,

(E. Stifter, kgl. (Eifenbaf)n=®berfckrctär (Düffelborf 1910, C. Sdjroann, .7^8,—). (Ein

roirklid) praktifd)cs Bud), bas in ben meiftcn Sollen, tDO fein Rat gefudjt toirb, it)n

nid)t Dcrfagen toirb. Der Klerus toirb namentlid) bie Abfd)nitte über bas ©runb=

bud)rcd)t (S. 62-78), bas Samilicnredjt (S. 78-103), (Erbred)t unb tEeftamcntc

(S. 103-127), ®rbnungs= unb Sittcnpolisei (S. 350 ff.) mit gutem (Erfolge Dertoerten

können. Der preis erfd|eint mir 3U Ijod).

3um Begriffe ber guten Sitten im B. (5. B. oon Dr. Ej ermann £7 er 30g.

StaatsantDoIt a. D. (Breslau 1910, Vd. u. f}. ITTarcus. J6 5,-). Die Dcrfdjicbencn

An|id)ten - if)re 3al)I ift grofe - über ban Begriff ber „guten Sitten" ftcllt £j.

S. 2 ff. 3ufammcn. Das (Befe^ felb)t (f)aupt|äd)Itd) § 138, 1; 826) gibt 3ur (Erklä*

rung keinen gcnügenbcn Anljalt. fj. fud}t ben Begriff burd) interejfante rcd)ts=

pl)iIojopl)ifd)e (Erörterungen 3U getoinncn. 3ugrunbe legt er bie Definition IDunbts

(3l)crings) üon ber „Sitte". „Sitte", „Rcdjt", Rtoral" rocrben Derglid)en. Das Refultat

ift: „Die g. S. finb in erfter Cinic bie com beutfdjcn Rcid)SDoIke als ®efamtl|cit

geübten unb als gut anerkannten Sitten, in 3a)eiter £inie, nämlid), too es an einer

foId)cn fel)It, bie Anfdjauungen biefes Dolkes." 3- Cinneborn.
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Qomtfettft.

3ur tnncrflrd)Itd}cn Krifis fecs Ijcutlgcn Protc^antismus. (Eine Orientierung

über mobernc (EüangeltumsDcrkünbigung. Don Karl Rieber, Dohtor ber pt)iIofopt|ic

unb 2f)eoIogie. (t^erber, .// 4, — .) Die Sd)rift joll eine €rgän3ung 3U „Der beutjdje

Proteftantismus 3U Beginn bes 20. 3a^rf)nnberts" Don Tpi\. I7upper^ nad) ber Rtdjtung

I)in fein, ba^ jie bie gro^c prebigtnot baricgt, in tDeId)C bie mobern=IiberaIc lElieologie

bcn proteftantismus gefüfjrt l\at. Danfe feiner öcrtrautljeit mit ber in Betradjt

Iiommenben protcftantif(i)en £iteratur I)at R. feinen Stüedt erreid)t; beim £efen mödjte

man üoll ITtitleib immer toieber fagen: Armes proteftantifdjes Dolfi, bas foId)e ratlofc

ITIänner, an beren gutem IDillcn man nid)t 3U 3tDeifeIn braud]t, 3U Sü^rern f)at!

Dos Bud) 3eigt bcm hatl)0lifd)en Kan3elrebner, toeldje Klippen er bei Derfeünbigung

bes IDortes (Bottcs 3U nermeiben l\at; ferner gibt es iljm aud) niclfad) neue Anregung,

es mit ber Derroaltung bes prebigtamtes ernft unb getoiffentjaft 3U ncfjmen unb bas

moberne Dcnften unb 5üf)Icn in ber prebigt 3U berüdifid)tigen. R. läfet bie proteftan=

tifd)en (Efjeologcn ber oerfdjiebenften Rid)tung in ber ausgiebigften IDcife felbft 3U

TDorte hommen; bas ermübet 3tDar ben Cefer ctroas, aber er getoinnt baburd) aud)

ein gan3 objehtioes Bilb ber prebigtnot. Das Bud) 3erfäIIt in brei lEeile: I. Die

allgemeine £age bes Ijeutigen proteftantismus. II. Die prcbigtfrage. III. Die Dorf=

prebigt.

P. $tcpl)On ^rtboltn, ein 5ra"3isfianerprebiger bes ousge{)enben ITIittelalters.

Don P. Ulrid) Sdjmibt 0. F. M. (Centnerfdie Budjtjanblung, JS 3,80.) Die Sd)rift

gcljört ber III. Reilje ber Dcröffcntlid)ungen aus bem feird)enI)iftorifd)en Seminar

ÜTündjen an. Der Derfaffcr betjonbelt in brei flbfd)nitten ben P. .Stepl)an 5riöoIin,

gcftorben am 17. Dc3ember 1498 3U ITürnberg, als prebiger, als afsctifdjen Sd)rift=

ftcller unb als E}umaniften. Aus bcn roenigen proben, bie Sd|. aus bzn Ijinterlaffenen

Prebigten 5i^iboIins bringt, lernt man 5nboIin als einen cblen, I)od)gcbilbcten, frommen

prebiger kennen, ber tiefe ®ebanken in gefälliger S^^^ feinen 3ut)örern oorträgt,

fo ba^ man iljn aud) je^t nod) als ITtufter 3ur nad)al)mung empfel)Ien kann. ITtögc

bcr ücrf. fein l)erfprcd)en, als (Ergän3ung 3ur üorlicgenben Arbeit bemnäd)ft bie nod)

crt)altcncn prebigten 5i^i^oIins nollftänbig 3U cbieren, red)t balb erfüllen! Die

Prebigten finb aud) für ben Citurgikcr oon 3ntereffe, ba 5tibolin aud) oiele litur=

gifd)e prebigten über Seile bes Breoiers unb ber 1)1. IReffe geljalten I)at.

5ran3 Stingebcr, Wo ftcl|t unfcrc I)CUttgc PrcMgt? €ine I)omiletifd)c

3eitfrage. 2. Auflage (£:in3, Katl). prefeoercin, .// 3,-). 3m 2. ^o^^Q- ^ißfcr 3eit=

fd)rift (S. 514) rourbe fd)on bas Bud) oon Stingebcr beftcns empfoI)len. Die gute

Aufnal)me, bie bas Bud) überall gefunben t)at, f)at bereits nad) 3at)resfrift bie 3U)eite

Auflage nolroenbig gemad)t. Aufeer einigen Sufä^en unb formellen üerbeffcrungcn

ift bas Bud) tnefcntlid) nid)t oeränbert. Das fe^ige SoJ^^iat ift cefälliger als bas

ber 1. Auflage.

Vorträge ouf bcm crftcn I)omiIcttfd)cn Kurs in Raocnsburg. (Rottenburg a. IT.,

Babcr, J{- 2,50.) (Es toirb oon Domkapitular Rio f er namens bes Kurskomitccs ein

tCcil ber Dorträge bes erften I)omiletifd)en Kurfus geboten, nämlid) ber Dortrag oon

UniD.=profeffor Dr. Anton Kod) in (Tübingen 3ur Sörbcrung ber £)omilie,

ferner ber Dortrag bes UniD.=profeffors Dr. 3 gn 03 Rot) r in Strasburg €jcgetifd) =

I)omiletifd)c Bel)anblung oon niattl)äus 24, 15-35 ncbft einer fjomilie über

Cukas 12, 16-21, brei Dorträge Don Domkapitular IRfgr. Dr. Sra"3 3£. Redt in

Rottenburg Das TTTiffalc als Bctradjtungsbud), enblid) ber Dortrag oon Stabt=

Pfarrer Karl f)cfelc in Urad) Die prebigt bes 1)1. Bcrnl)arbin uon Siena.
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(Es ijt crfrcultd), bafe öurd) ötc Ejcrausgabc ber genannten üorträge von bcm Kurs

aud) bic geiftlid)en I^crrn Anregung crt)oItcn Ftönnen, bie leiber an bem Kurs jelbjt

ntdjt teiincljmen honntcn.

Dem I)omiIett|(i)en Kurs in Raoensburg ijt au(i) bie folgenbc Sdjrift 3U Der=

banhen. Einleitung jur Ocrtöcrtung ber 3ofobuscpiftel in ber prcbigt. üorträge

geljolten aus flniaß bcs I)omiIetifd)en Kurfes in Raoensburg am 13., 14. unb 15. Scp=

tember 1910 oon Dr. 3oliannes Bcl|er,o. profejfor ber ^tjeologic an ber UnU

oerfttät tEübingen. (E)crber, ./S 1,50.) Der Brief bes 1)1. 3a^o&us cntt)ält niete

prafttijdie €rmaf)nungcn für bas tägli(i)c £eben bes dfiriften, fo ba^ es jc!}r 3U

cmpfel)Ien ift, ben gansen Brief einmal bcn (Bläubigen in Fjomiltcn 3U erklären.

Belfer I)at in ber oorliegenben S(f)rift bem prcbiger für bicfen Stnedi ein gebiegenes

I)ilfsmittel geboten ; es roirb nun nid)t met)r jd)tDer fein, bie I]erausgel)obenen ®cbanften

in bie 5orm ber £}omiIie 3U feleiben. inöd)ten bie (Ejegeten oon $aä) uns bod| mel)r

|oId)e Arbeiten bieten, als es btsi)cr gefd)et)en ijt! ®I)nc joI(I)c üorarbeiten ber

€fcgetcn roerben unjere Secljorgspricjter nid)t imjtanbc jein, gan3c Büd)er ber f}cil.

Sd}rift ben (Bläubigen in E^omilien t)or3uIegcn, rote es bod) jo rDünjd)enstDert roäre;

benn ben nicijten berjelbcn - id) benhe bejonbers an bie in unjern 3nbujtriebe3irften —

feijlt einfad) bie Seit ba3U.

nid)t minber toic bie „Anleitung" oon Beljer hann man cmpfel)len Dos Brot

bcs £ebens. (Erklärung unb Anleitung 3ur bomiIetijd)cn Derroenbung ber neutejtament=

lid)en tEejte über bas allerfjeiligjte Altarsjaftrament. Don (Emil Scipel, ReIigions=

unb (Dberlel)rer am Cel)rcrjcminar in Al3ei). (f^erber, J/ 2,50.) Seipel ejegejiert

l)omiletijd) bas 6. Kapitel bes 3ot)annes=(EDangcIiums joroie bie (Einje^ungsberidjte bes

I)eiligjtcn Altarsjaferamentes unb bie paulinijdjen tEcjte über bie 1)1. (Eud)arijtie. Die

(Erklärungen jinb grünblid) unb gcbiegen, immer auf btn praktijd)en Sroedt I)in3ielenb.

Am Sd)Iuö ber (Erklärungen gibt S. eine Reit)e oon Dispojitionen für prebigtcn unb

Betrad)tungen, bic bem prebiger bie Aufjtellung unb Durd)füt)rung bejtimmter Zifimata

über bie erklärten tEejtc bebeutenb erleid)tern.

3efMS dtjriftus in feinem £eiben unb Sterben. (Bemeinoerjtänblidje üorträge

mit eEcgetijd)en Anmerkungen oon P. Alfons nejtlel)ncr, Benebiktincr=(Drbens=

pricjter bes Stiftes Seitenjtetten. (Bonifacius=Drudierei, JS 6-.) Uejtleljner bietet

ad)t3el)n 3t)klcn Don je jcd)s Dorträgen über bas Ceibcn €f)rijtt. IT. gibt nid)t

eigentlid) prebigtcn, aber jeinc üorträge können mit Ilu^en für prebigtcn über bas

Ceiben bcs I^etlanbcs öcrtDcnbct ojcrbcn. Die Erklärungen jinb jolibe, bic Anroenbungen

praktijd). Die jtets rDtebcrkcl)renbc Sroeiteilung ber üorträge jd)cint mir ettoas 3U

jd)abIonenmäöig 3u jcin unb t)inbert üielfad) bic organijd)c Dcrbtnbung ber praktijd)cn

AntDcnbungen mit ben CGl)ren unb ?Eatjad)cn, auf bencn jic berul)cn, ja ber 3tDeite

€eil jtet)t oft mit bem erjten Q;eil in fajt gar keinem inneren 3ujammcnt)ang.

Des l)eiligen 3ot)annes €I)rt)jojtomus {}0mtlten über bas (Eoangclium

öcs Ijciligen llTattl)äus. neubearbeitet unb Ijcrausgcgeben oon RTaf, I^crsog 3U

Sad)jen, Dr. theol. et iur. utr., 0. profcjjor an ber Uniücrjität Sreiburg (Sd)n)ci3).

3tDcitcr Banb (üerlagsanjtalt oon (5. 3. Vdan^, J6 6,—). ITIan ocrglcidjc ben

2. 3al)rg. biejer 3eitjd)rift S. 515, too ber crjtc Banb bicjcr I^omilicn angekünbigt tourbc.

üon btn burd) bie 5ad)prcjjc günjtig beurteilten prebtgten bcs ^od)tD. £7crrn

Dr. Augujt in (Egger, Bijd)of Don St. ©allen, f^crausgegeben Don Stiftsbibliottjckar

Dr. Abolf Säl) - ijt nunmcl)r aud) ber 3rDeitc Banb crjd)icncn (Bcnsigcr, brojd)iert

J( 4,40). (Er cntl)ält bie prebigtcn für bic Sonn= unb $cjttagc bes ©jtcrfejtkreijes.

ügl. S. 77 bes Ifb. 3at)rg. biejer 3citjd)rift.
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Don Ocrfiant Dr. pfjilipp J^ammer liegen neu ht^m. in neuer Auflage

T)or: 1. Pr6^i0t6n für öie5efte öes£)errn. (Erjtc Abteilung, entfjaltenb prebigten

für tDeit)na(f|ten, rteuja^jr, (Epiptjanic unb Hamen =3eju=SeIt- Sroeite, nerbejferte fluf=

läge. (Bonifacius=Dru(feerci, ^ 3,20.) 2. 2lItttrsfofrQmcnts= un6 tjer5=3cfu=prcM9ten.

(Bonifactus=Drucfterei, Ji 2, — .) 3. Der Rofenfran5, eine 5u"ögrube für prebiger unb

Katedjeten, ein (Erbauungsbud) für ftatf)oIifd)e dljriftcn. (Erjter Banb, fünfte Auflage.

(Bonifacius=Drudierei, ^ 3,60.) Don allen f)omiIetif(i)en IDerken t^ammers mufe man

fagcn, ba^ ftc oiele tiefe unb fd)öne (Beban&«n mit prafttifdjen Antoenbungen ent=

galten, ba^ aber in ifjnen oiel 3U oiel Anfd^auungsmaterial oertDcnbet toirb. Keppler

toarnt grabe mit Rüdifidjt auf I^ammers prebigten „cor einem ©ebraud] t)omiIetif(i)er

3ngrebientien, bie in TTtafehrügen oerabreicfjt tocrben".

Der Sonntag. Citurgifd) = l)omiIetijd)e (Erklärung ber Sonntagseuangelien bes

Kir(i)cniat)res für priefter unb gebilbete Caien oon Dr. A. d. tEfjumoI, früljerm

Profejfor an einem römifcf^en Kolleg. (Erfter Banb : Die 3eit Don Aboent bis (Djtcrn.

(Afd)affenburg , Kommiffionsocriag Dr. 6ö^ IDerbrun, .// 3,-.) Den Sd)tDerpunht

legt ber Derfaffer barauf, bie Be3ie!)ung bes icmeiligcn (Eoangcltums 3um Kir(i)en=

jatjr auf3U3eigen; babci f)ätte ber Derfajfer aber toof}! mel)r bie (Bejd)id)tc ber £iturgie

berü&fid)tigen müjfcn. 3d) cmpfeljle bas Bud) gern.

Paberborn. Bernl]arb Rajd)e, Regens bes priejterfeminars.

gtturgtf.

3u bin bebeutenbften tieuerfdjeinungen auf bem Iiturgijd)cn (Bebietc feit einem

3al)re get)ört 3n)eifeIIos Dr. Anton Baumftarfts ^cftbreoicr un6 Ktrd)enial|r

ber flirifdien 3ofobtten, paberborn, $. Sd}öningt) 1910. XII u. 308 S., Ji 8,-

(Stubien 3ur (Befd)id)tc unb Kultur bes Altertums III. Bb., 3.-5. fjeft). IDenn

ber Derfaffcr feine Arbeit ocrgleidjt mit „einem erften S(i)Iag, ber burd) ein

bisljer nod) nidjt gelidjtetes (5el)öl3 I)inburd) in beffen gan3er Siefc gerablinig aus=

gefül)rt toirb," fo ift bamit am beften ber grunblegenbe IDert biefes tDerhes 3ur

vErforjd)ung ber orientaIifd)en Riten ausgefprod)en. B. erjdjlie^t in ber (Tat ein oöllig

neues tDiffenjdjaftlidjes tierrain. In ber (Einleitung erljolten toir einen tDertüoIIen

iiberblitJt über bie ebenfo tjeroorragcnbe toie ein3tgartige Stellung ber fi]rij(f)=iaF!o=

bitij(i)en Kird)e. Die Sonberjtellung biejer Kird)e liegt barin begrünbet, ba^ fie niemals

nur eine CokaI= ober nationaIhird)e getoefen ijt. Sie ift nid)t nur mit allen großen

d)ri|tlid)en Kird)en in Be3iel)ung getreten, fonbern au(f) mit bin 3ubcn unb rnoI)amme=

banern. „tDic ein ricfenl)aftcs geiftiges ?Iranjitgcbiet erfdjetnt jie com ausgefjenben

6. bis an bie Sd)iDeIIe bes 14. 3at)rl)., bem — man barf tooF)! fagcn — keine ein3ige

Strömung gefd)id)tlicf)er £ebensferäftc fremb geblieben ift, bie in biefem Seitraumc in

ber (II)riftenI)eit bes ©ftens toirkfam roaren." B. l\at in ber (Einleitung fclbft ben

günftigften f)intergrunb gefdjaffen, oon bem fid) bas rDeitert)in enttoorfene Bilb ber

Iiturgiegefd)id)tlid|en (Enttoidtlung fef)r fd)arj unb beutlid) abtjebt. Diefer f)iftorifd}e

Überblidt ift boppelt toertDoII für bie I)iftorifd) = DergIeid]enbe £iturgieforfd)ung, toie

fie gcrabe B. eigen ift. Die 3tr)ei f^auptteile bes IDerftcs geben uns eine überfid)t=

lid)e Darfteilung bes 5c|tbreDiers unb bes Kird)eniai]res ber \r\x. 3aftobiten. Don
ber Bel)anblung bes Serialbreoiers fielet B. ab unter J^intoeis auf feinen Artikel

„Das ft)rifd)=antiod)enifd)e Scrialbreoier" im KatI)olik 1902 II. S. 401-427 u, 1903 I.

S. 43-54. Das 5«flbi^CDier lernen roir 3unäd)ft in feiner bud)gefd)id)tlid)cn (Ent=

toidtlung kennen, bann bie enbgültige (Seftalt bes ?Eagesoffi3iums. 3n bem ©efamt=

überblidi über bas gan3e Breoier fällt uns be3gl. ber Pfalmobie fogleid) bcren geringer
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Umfang auf, cor allem rocnn toir bas römijdic Breoicr in Dergleid) 3tet)cn. (Ein

3i)&Iif(i)es Durdjbeten bcs gejamten pjalteriums tcie I)icr fdjon für eine IDodjc I)aben

mir bort überl)aupt md)t. flilerbings roar eine jold) 3t}hlifd)e Durd)betung ber

Pfalmobie bei ber engjten flnlel)nung bes gan3en (Dffi3iums an (Drt unb Seit eines

jebcn gottesbienfllidjen flfttes aud) nid)l möglid). Die ein3elnen ?EeiIc bcs Breoiers

jinb: Dejper (nad) unferem Sprad)gebraud) immer nur eine „erjtc"), bic ITIatutin

{Sa<fvci), 3tDif(f)en beiben bas Leljä („IIad}t") genannte nad)tofft3ium, enbltd), auf bie

ITIatutin folgcnb, bie brei tEagesljoren ((Ier3, Sej:t, Ron) unb Komplet. Das Kirdjem

jal)r für bejfen Bejdjreibung bas gan3c Quellenmaterial norgefütjrt toirb, teilt jid) in^

ein ftird)Itd)es IDinter= unb Sommerfemeftcr. Sroifdjcn beiben ftcl)t als brittcr ^aupt»

teil bic Quabragefima unb bic Karrood)c. Die I^auptfejtc tocrben 3ugleid) mit iljrcn

Begleilfeftcn bcjprodjcn; ben Sonntagsrciljcn unb I^ciligenfeften ijt je ein bejonberes

Kapitel geroibmet. 3m Sd)IufeiDort fhi33iert B. bie Aufgaben künftiger Detailarbcitcn.

ITIöge ber I)od)gefd)ä^te Iiturgiegejd)id)tlid)e 5or|ä)er nad) biefer glüdilid) DoHenbeten

®ricntierungs = (Ejpebition in bas ITeuIanb bes iakobitifdjcn Kird)entums bei bejfen

meiteren fluffd)Iiefeung burd) (Etn3eIforfd)ungen bie 5üt)rung bctjaltcn. Dann ijt fic

in ben allcrbejten i^änben! (f. cingel)enbe Befpredjung bcs tDerkcs burd) IlT|gr.

Kaufmann=niain3 in ber tDifienjd). Beilage 3ur (Bcrmania 3at)rg. 1910, Hr. 45).

Karl nrüller, profejfor an ber Kantonsfd)uIe in 3ug, Ijat in bem bei I^crber

erjd)ienenen Bud)e Das Kird)enia^r, eine (Erklärung ber 1)1. Seiten unb Scicr^

Iid|keiten ber katI)oIijd)cn Kird)c (VIII. u. 629 S., ./<< 2,-) ein neues, ein toirklic^

neues tDerk bargeboten, bas als I]od)rDiIIkommcn für Klerus unb Caien be3eid)nct

roerben mufe. IDenn bas Bud) jid) aud) 3unäd)jt „an bie jtubierenbe ^nq^nb, an

bic (Bebilbeten aller Stönbc, kur3 an ben Kreis aller gcijtig regjamen (Ef)rijtcn"

ujcnbet, jo barf bas ben pricjter unb Seeljorger nid)t abl)alten, 3U bem Bud)c 3U

greifen 3ur eigenen Belet)rung unb €rbauung, jotote üor allem 3ur Befrud)tung

feiner prebigt unb Kated)ejc. ITTan toärc fajt geneigt, bas lTI.jd)e Bud) einen neuen

„Staubenmaier" 3U nennen, I)ätte ber Derfajjer es nid)t mit flbjid)t oermieben, bas

kunjtI)ijtorijd)e Clement nad) Staubenmaierjdjcr Art bejonbers t)eroortreten 3U lajfenj

immerl)tn fül)It man „Das Kird)enial)r" mit feiner cblen, poetijd) jd)önen Sprad)e Don

Staubcnmaierjd)em 6eijte burd)U)cl)t. Reid)e Derroenbung I)at in ber gan3en Dar=

jtellung neben bem TTIcPudjc bas Breoier (lUatutin unb £aubcs) gefunben. Der

(Bejd)id)te ber ein3elnen 5ejte unb 5ejt3citcn fd)cnktc lU. größte Bead)tung unb jd)ü^te

jid) fo Don r>ornl)erein cor faljd)cn unb gekünjtelten fluffajjungen unb Kombinationen.

3n fünf Büd)ern rocrbcn bel)anbelt: bic Sunbamcnte bes katt). Kird)enial)res, ber

tDeil)nad)tsfejlkreis, ber ©Jtcrfejtkreis, bic IRarienfcftc, ber 5ejtkreis nad) Pfingjten.

(Etwas DcrtDunbcrt ijt man barüber, ba^ bas Kapitel über bie IHaricnfcftc jeinen

pia^ 3rDijd)en bem (Djterfejtkreis unb bem Sejtfircis nad) Pfingjten gefunben f)at.

nr. roill baburd) „aud) äufecrlid) anbcuten, ba^ bic rtlaricnfejte bei aller Selbjtänbig»

kcit unb (Eigenart bod) mit bem gan3en Aufbau bes Kird)eniaf)res innig Dcr=

bunben jinb".

P. lTIid)ael ©attcrer S. I., profcjjor ber £iturgie 3U 3nnsbrudt, roibmet

ben ins pricjtertum einlrctcnbcn 3ü"9li"ge" eine Praxis eelebrandi missam
aliasque funetiones eueharistieas (3nnsbrudi, Raud) 1910, 340 S., JS 2,40),

burd) bie er bieje ba3U fül)rcn roill, exacle, honeste ac devote bas 1)1. mefeopfer 3U

feiern. 2^bex priejtcramtskanbibat kann bicjcs 3iel an ber f}anb eines jold) 3U=

Dtrlöjjigen 5üf)rers balb crreid)en. (Eine (Eigenart unb 3ugleid) ein bejonbcrer Dor3ug

bcs IDerkd)cns jinb bie in bie Derjd)iebenen flbl)anblungcn jtcts eingejd)obencn 3ujö^c:

„Praxis ascetica." 3mmer rotebcr toirb einem baburd) 3um Betou^tjein gcbrad)t,
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ba^ CS ber (Beift ift, öer aud) ötc Rubriken Icbenöig madjt. — (5. beljauptet S. 59

irrcnöcrtDeije , ba'ö eine Oratio imperata pro re gravi aud) an einem duplex II.

classis mit öer Sagesoration unter einem Sdjlu^ 3U oerbinben |ei. Das Dec. Hr. 3211, 8

entfd)eibct anbers. S. 116 t)eifet es besgl. ber ©ebetc nacf) ber ITIeJIe: ,in missis

publicis leclis (v. g. in missa conventuali et parochiali lecta) omitti possunt.' Das

ftimmt tDof)l nid)t. Xlaö) bcm Dec. Hr. 3697, 7 bürfen fie nadj ber jtillen KonDcntuaI=

mcjfc nid)t gebetet toerben, nad) Dec. ITr. 3858, 2 unb Dec. 3957, 3 müjfen fie gebetet

toerben nad) ber füllen Pfarrmeffe.

Das toegen feiner Sroedtmä^iglteit unb (Efahtljeit fd)on toeit oerbreitete Seretnotltett:

öö(^Ictn für pricftcr unb Kanbiöotcn bcs pricftcrtums oon 3of). Bapt. müller S. I.

{J^erber J^ 2, — ) ift in britter oerbefferter Auflage erfdjicnen. Die Anfänger

bes Brcoiergcbetes tcerben banJtbar bafür fein, ba^ VfL. je^t aud) eine „praktifd)c

Hntoeifung über bas Breoiergebct" beigefügt I)at. 3ar |iß ift prahtifd)! Die Scel=

forgspriefter feien nod) bcfonbers barauf aufmerkfam gcmad)t, ba^ bie 5un^tionen

t»er KarrDod)e in bem 3eremonienbüd)lein eine oiel klarere unb Ieid)tfafelid)ere Dar=

ftellung gefunben f)aben toie bei fo mand)en anberen Autoren.

Als ein britter fel)r betDät)rter lUentor in liturgicis fei angcfüt)rt bas in

3tDcitcr Auflage erfd)ienene „Enehiridion litupgieum in usum clericorum

et sacerdotum in sacro altaris ministerio" Don Kanonikus 3. (Erker 3u

£aibad) (Katl). Bud)t)anblung in £aibad), 503 S., geb. ^^ 5,-). 3n f)albiät)riger

perfönlid)er Benu^ung bes Bud)es f)abe id) bie Überseugung getoonncn, ba^ es keine

Übertreibung ift, toenn bas 5ati)blatt Ephemerides liturgicae basfelbe „ein ineifter=

TUerk" nennt. 3n ben oier Abfd)nitten 1. instructio praeliminaris , 2. de ministris

inferioribus. 3. de ministris sacris, 4. de Gelebrante ift tDot)I bis 3ur möglid)ft crreid)=

baren Dollftänbigkeit alles entt)alten, roas bie 5eier ber f)I. ITTeffe (ftiüe IHeffe, f)od)=

amt, pontifikalamt 2c.) unb ben gefamten liturg. ©ottesbienft betrifft. Alle rubri3iftifd)en

Beftimmungen finb prä3ife gegeben unb bieten fid) in einem leid)t oerftänblidjen £atein

gefällig bar. Die 3rDeite Auflage l)at ber erften gegenüber eine Dermel)rung non

met)r als 100 Seiten erfal)ren. Durd) eine gan3e Reit)e oon Situationsplänen roerbcn

Diele liturg. Sanktionen befonbers illuftricrt. met)rerc Abbilbungen 3eigen ein Kru3ifij

auf bie Sumba geftellt, toas nid)t geftattct ift.

Aus ber umfangreid)en Abl)anblung (Tljuribulum un6 HaoHuIa in tl|rcr

5Cfd)td|tlld|Cn Sntioldlung (mit 14 Abbilbungen) non Dr. 5ri§ IDitte in ber 3eit=

fd)rift für d)riftlid]e Kunft (3cil)rg. 1910, fjeft 4, 5 u. 6) fei l)erDorgel)oben, ba^

TD. ber bisljer üblid)cn Klaffifi3ierung in Räud)crpfannen unb Sdjtoenkgefä^e eine

britte (Bruppe 3uteilt, bie als IHittelglieb 3tDifd)cn bie erften beiben tritt. „Dafe

tEl)uribulum als fdjtoenkbares Räudjergefä^ l)at fid) aus ben l)eibnifd)en unb iübifd)en

Räud)erpfannen entroidtelt. 3unäd)ft rourbe bie altl)ergebrad)te 5orm nod) bei=

bcl)alten, fo bafe bie ©efä^e 3um Sd)tDenken roie 3um Aufftellen biencn konnten.

Hlit bem VI. ober VII. 3Q^rI). nerlä^t man mit Ausfd)luö ber angelfäd)fifd)en £anbc

bicfe ©erDot)nl)eit unb bilbet bas Raud)fafe allmäljlid) 3ur Kugelform um."

(Ebenbafelbft (£)eft 1 Spalte 17-28) bringt P. Braun S. I. btsl)er Unmx-

offcntlidfc mittcloUcrlidjc paramente 3ur Abbilbung unb gibt eingel)enbe Befd)reibung

ba3u. Die paramente (im Befi^ bes J)od)tDft. Bifd)ofs p. ü. Keppler) fmb: Amikt,

Albe, TTtanipel, Stola, Kafel, ein intcreffantes SJ^QQ^iß^t einer bebrütten baum=

tDollenen Kafel unb ein pannifellus. £e^terer ift ein äufeerft feltenes Stüdt jener

3iertüd)lein, bie frül)er Bifd)öfe unb Äbte an il)rem Stabe trugen.

IDcld) lebl}aftes Streben fid) geltenb mad)t, ötc Iiturgifä)e (9etDan6ung in öcr cng=

lijc^en $taatsfird)e toieber ein3ufül)ren, roie fie in Dorreformatorifd)er 3eit in (Bebraud)
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Tcoax, jagt uns P. Braun S. I. in 6cn St. a. IHarta^Caad) (Bb. 79, S. 134 ff.). ITIan

TJt erftaunt 3U l)ören, ba^ bic alten liturg. ©eroänber fdjon totebcr in mcljr als 2000

anglift. Kird^en gelragen rocrben unb ba^ oielc Bifd)öfe toiebcr piuoiale, Stab unb

mitra angenommen Ijaben. 5ünf anglih. Bifd)öfe ber Kird)enprooin3 (Eanterburt)

geben ifjr (Butad)ten baljin ab, ba^ bie liturg. (Beroänber nidjt gelten als flusbruA

einer beftimmten £el)re, als fejtgelegt auf ein bestimmtes Dogma, ba% ifjre Der=

iDenbung oielmetjr lebiglid) eine Sad)e ber (Ef)rfurd)t, bes rituellen flnjtanbes unb

angemejjenen (Bebraudjes fei.

P. 3Ibcfonfus t)crtDegc 0. S. B. bringt im 5. I)cft ber 3eitjd)r. Der

Katl)oIi& (1910. I, S. 321 ff.) einen beadjtenstoerten Beitrag 5ur ($6fd)td)te 6cs KXiUy-

offi}tum$. Danad) lajfen bie 1. flntipt)on ber 1. Defp. bes Softes Kreu3erl)öl)ung

(4. Sept.), bie auffallenbertöeifc 3ugleid) bas le^te Diftid)on einer 3njd)rift unter

ber Don Papft Si)mma(i)us (498 — 514) in bem Baptijterium Don St. Peter aufgeftellten

Kreu3rcliquie bilbct, fotoie bie 2. flntipl). ber gleid)en Dejp. es mcljr als roaf)rfd)ein=

lid) gelten, ba^ bas gan3e (Dffi3ium feine f^eimat in St. Peter Ijat, be3tD. in ber

Krcu3ftapene bes Baptifteriums oon St. Peter.

Paberborn. K. (Bierfc, Subregcns bes priefterfeminars.

MttfftonstPtffenfd^gft.

£id)t in öcr ^inftcrnis. Don flnbrero Stetnart. überfe^ung aus bem

<Engli|d)en (Striegau 1910, tit). Urban; 309 S., JS 3,-). (Ein proteftantif(i)es Dol&s=

bud), roeldjes burd) gut getDät)Ite (Etn3elbilber bas fegensreid)e tDirhen ber Ittiffion

in ben Derfd)iebenen ITTijjionsIänbern bar3uftellen unb baburd) bic Si:)mpatl)ie roeitcrer

Kreije für bas ITIijjionsrDerh 3u toedien fud)t. Diefen Sroedi toirb bas IDerh erreid)en.

(Eine objefttiDe rr{tjfionsgefd)id)te, bie neben bas £id)t aud) ben Sdjatten jlcllt, barf

man in bem Bud^e natürlid) nidjt fudjen. (Es Jiönnte aber Ttliffionaren unb t)oIfts=

tümlidjcn IHijfionsfdjriftfteUern ben Blidi für Begebenl)eitcn fd)ärfen, bie geeignet jinb,

bas 3nterejfe bes üolftes an3U3ie{)cn.

Über bie (Eölnburgcr H)cIt=Iltifrtonsfonfcrcn5 liegt aufeer bem mel)rbänbigen

englifd]cn Berid)te aud) eine hIeine beutfd)e Sd)rift in 3tDeiter Auflage cor, in roeldjer

fl. U). Sdjreiber bte Bilber unb Beridjte Don Dertretern beutfd)er nTijfionsgejelU

fd)aften gefammelt I)at (Bajel 1910, minionsbud)l)anblung; 184 S., JS 2,-). Das

IDerft 3erfällt in brei tEeile: I. Btiber oon ber Konferen3, II. Dcrl|anblungen ber

Konferen3, III. Beigabe. Hamentlid) ber 3rDeite tEeil barf Bead)tung beanjprudjen.

Da es für uns Katfjolihen roidjtig ift, über bic ftcts madjtooller auftretcnben prote=

jtantijdjen TTIiJlionsbcjtrebungen genau orientiert 3U fein, kann id) biefen Berid)t nur

beftens cmpfel)[cn. (Es roirb iljn niemanb aus ber £7anb legen oI)ne ben feften (Ent=

jd)Iufe: 3d) roill meinerfeits tun, was id| kann, bamit bic IHiffion ber hatf)oIijd)en

Kirdje ben if)r Don (Bott 3ugetDicfenen pia^ in ber Behel)rung ber tDcIt bel)aupte.

3U tanb nod) 3n6icn (£eip3ig 1910, Brodiljaus; Bb. I 407 S., Bb. II 394 S.)

ift ber tEitel bes neucjtcn oon Socn £}ebin t)crausgegebenen, fein illujtrierten Reife=

toerFtes, in rDeld)em bie Beobad)tungs= unb Darftellungsgabe bes genialen 5o>^fd)ß'^s

jid) roieberum glän3enb hehunbet. (Es I)anbelt fid) um bie ftrapa3iöfe £anbreife burdj

Armenien, perjien, Serftan, Belutfd)iftan nad) 3nbicn, bie l7cbin innerl)alb eines Ijalben

3al]res im IDinter 1905/06 madjtc, um jid) Don 3nbien aus nad) 2!ibet 3U begeben.

IDcr biefe fejjelnben Sd)ilberungen gelefcn I)at, erl)ält eine Dorjtellung ber faft un=

überfteiglid)en Sd)a)ierigftciten , bie jid) künftigen lTIijjionsunternet)mungen in jenen

£änbern entgegenjtellen toerben, unb begreift aud), toarum bie beutfd)cn 3efuiten jid)
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mit 6cr Beje^ung öcs 3U il)rcr mijjion Bombat} gcijörenöcn Bclutjdjijtan nid)t beeilen.

Aus Bö. I S. 121 jet notiert, ba^ bie per|ijd)c Regierung für öie (Ermorbung eines

proteftantifdjen amerikanifdjen ITIijfionars in Urmia burd) einen Kurben i. 3- 1905

50 000 iEoman €ntfd)äbigungsgelb 3at)len mufetc. TlTan forbert aljo, was ßutDeilen

bejtritten rourbe, auf protejtantifdjer Seite er!)eblid)e (Entf(i)äbigungsfummen.

De Roomseh Katholieke Missie in Nederlandseh Oost-Indie 1808-

1908. Don Arn. 3. Ej. Dan ber Delben S. I. (Hiimcgen 1908, ITTalmberg; 400 S.)

(Eine d)ronifeäf)nIid)e Darftellung, in ber bie IDiebcrgabe oon perjonalien breiten Raum
einnimmt. Die inbifdje 3nfelflur roar 3ur 3eit ber portugiefenl]errj(f)aft ein blüf)enbes

ITtilJionsfelb ber Kircfje. £eiber gelang es ben f^oltänbern, nad)bem jie jid] bes fd)önen

3njclreid)es größtenteils bemädjtigt, ben hatf)oIijd)cn (Blauben mit ©etoalt unb £ijt

allmät)lid) aus3urotten. Ilur ouf Stores unb n)ejt=(Eimor, bie erft 1859 oon b^n

Portugiefen abgetreten tourben, f)at fid) ein Stocfi oon flltd)rijten ert)alten. Hod) bas

gan3c 19. 3af)rf)unbcrt I)inburd) toaren bem IDirhen ber hatf)oIijd)en THijjionare oiele

5ejfeln angelegt, unb aud) innere SrDiJtighciten I)emmten seittoeilig bzn 5ortjd)ritt ber

ftatl}oIifd)en Sad)e nid)t roenig. Der Derfajfer legt alle bieje Sd)tDierigftciten objehtio

bar unb bringt eine Reif)e 3ur Beurteilung rDid)tiger flfttenftüdie. Den Sdjluß bilbct

ein £iteraturoer3eid)nis.

Stei)I. 5. Sd)rDager S. V. D.

gfinft!td)c Kunft.

inänncrfptcgel. Drei Bilber oon fllbredjt Dürer, ber hatt)oIijd)en ITIänner=

tDcIt 3ur Betrad)tung bargeboten t>on S^iebrid) Bee§ (£)erber, hart. ./^ !.-)• <Hs

I|anbelt fid) um bie Bilber „Ritter, Zob unb tEeufel", „St. J^ierontjmus im (Bel)äus"

unb „bie tTTeIand)oIie". Derf. folgt ber (Erklärung, bie 3a"lf£" non biejcn 3um {Teil

oiclumftrittencn
, iebcnfalls jeljr l]erDorragenben Blättern Dürcrjd)er Kunft gegeben

I)at. 3m „Ritter" unb „£^ieront}mus" jietjt er „bie St}mboIe einer glaubensjtarhen

im offenen Kampf unb tätiger Stille burd) ben (Blaubcn befeftigten unb oon ieber

Unfidjerfjeit über bie I)öd)ften S^agen befreiten 3cit"; in ber lTIeIand)olie bagegen

„bas Si)mboI einer felbftDermeJfenen, glaubenslofcn unb gottentfrembeten Seit". Diefc

(Erklärung ift jebenfalls eine jel)r begrünbctc, loenn man aud) nid)t gerabe in ber

Ausbeutung jebes (Ein3el3uges Derf. folgen mag. Sic gejtaltet fid) ungestoungcn 3U

einer fel)r 3eitgemä6en unb bel)cr3igcnsrDerten Bctrad)tung für unjere IRänncrtDcIt.

Das Büd)lein oerbient tcarme (Empfef)Iung.

Hus Kunft un6 £eben. HeueSoIgc. Don Dr. Paul IDiIf)eIm oon Keppicr.
Dritte, umgearbeitete Auflage. (I^erber, .// 6,-). Die „Ileuc 5oIge" erfd)ien 3ucrft

1906 in 3tDei jtarken Auflagen, bie Dorlicgenbe 3. Auflage roeidjt oon biejen jtark ab.

Der Abfd)nitt „Don ber 5reuöß" ctfd)ien in3rDifd)en bekanntlid) ftark ertoeitert als

jclbjtänbige Sd]rift unb rourbe besl)alb gan3 loeggelaffen. Dafür rourben brci neue

Aufjage eingefd)oben: Der d)ri|tlid)en (rf)aritas (Beift unb IDefen, S'^'^i^'^ ""^ Sd)ule,

Pius X. Aud) bie 3IIuftrationcn rourben um 10 oermefjrt. So I)at ber Banb oud)

für bie Befi^er ber erften Auflage 3ntereffe. Über ben IDcrt unb bie Sd)önl)eit ber

neuen toie ber alten Abl)anblungen braudjt kein IDort f)in3ugefügt 3U roerben. Der

ITame bes I)od)tDürbigften Derfajfers oerbürgt I)ier alles.

dlcmcns Brentano unö (Eöroorb oon Steinte. Did)tungcn unb Bilber. I7eraus=

gegeben oon Aleranber oon Bernus unb Alfons ITI. oon Steinte (Köfel, 1910,

^ 5,-). 5ünf 2al\xi Dor feinem (Eobe, als Sed)3igiäl)riger, lernte Brentano ben

bamals 27iät)rigen Steinte kennen. Die 5reunbfd)aft, bie jid) fofort 3rDiJd)en bin beiben

fo Derfd)iebenartigen ITIännern entfpann, btieb nidjt ot)nc künjtterif(^e n)ed)|eIrDirkun9en
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3tDijd)cn if)ncn. Auf öirefttc Anregung Brentanos jd|uf Steinte oicr Kunjtblätter,

Don benen mel)rere Brentano roieöcrunt 3U Did)tungen anregten, jorote 24 3IIu|trationen

3um „Ceben ber I]t. 3ungfrau IlTarta" nad) Katt). (Emmertd). Hber aud) nad) bent

^obe bcs Did)ters fd)uf Steinte nod| eine gro^e Rcif)e Don Bilbern unb 3nujtrationcn

3U ben tDcrftcn bes erjtcren. 3n 30 gan3Jettigen ReprobuWionen legt ber Dorliegenbc

Banb bie 3U Brentano in Be3icf)ung jtel)cnben tDerJte Steinles 3iemlid) DoIIjtänbig

Dor, iDäfjrenb ber ?Eejt neben bent 3ur £infül)rung unb 3ur (Erläuterung notrocnbig

3U Sagenben bas in Bctrad)t ttommenbe poetifd)c Sdjaffen Brentanos — barunter bie

„Cegenbe oon ber 1)1. ITlarina", „bie meljreren tDeI)müIIer" unb bie „(Ef)roniha" (na^

i!)rem erjten (Entrourf!) oollftänbig, bas „ITtärd)en oon bcm Rtjein unb bcm IHüIIcr

Rablauf" unb bas com „5anfcrliesd)en Sdiönefü^djen" aus3ugsrDeije — 3unt HbbruÄ

bringt. Das (Ban3c ift eine finnige ^abi 3ur f^unbertjafjrfeicr ber ©eburt Steinles,

bie 3rDeifelIos oiele 5rcunbe finben toirb. Das Buä) roirb aud) in einer £iebl)aber=

ausgäbe {J6 10,-) auf ben Rlarht gebradjt.

£u6t))tg Htditer oon Dr. f7t)a3intt) l7oIIanb. (münd)en, (Befellfd). für d|riftl.

Kunft 1910, JS 0,80.) Das norliegenbe mit 66 flbbilbungen ausgeftattete J)eft ift bie

2. ber Don ber flilgemeincn Dereinigung für d)riftlid)e Kunft in lHünd)en unter bcm

©tel „Die Kunft bcm Dolke" !)crausgegebenen Itlonograpljicn. Die zä)t beutfd|c

unb überaus gemütoollc Kunft Cubroig Ridjtcrs, oon ber uns l)ier feöftlidjc proben

geboten locrben, cerbient in ber (Eat bie tDciteftc Derbrcitung im Dol&e, 3umal gerabc

bas DoI&s= unb befonbers bas SoTnilicnleben in it)m einen unübertrefflidjcn Sdjilbercr

gefunben I)at. Der oon Dr. ?f.
t^ollanb gefdjriebenc tEejt ift fdjon aus bem (Brunbc

befonbers intereffant, roeil fein Derfaffcr bcm Künfticr perfönlid) naije geftanben tjat.

(Es ijt eine (Ef)rcnpflid)t für btn hatf)oIifd)en Klerus, foldjcn Kunftgaben btn tDcg ins

Dolk 3U ba!)nen. IDas fic bieten, ftcl)t aufeer aller Konkurren3. Der preis ift fo

nicbrtg angcfc^t, ba^ bie publihatton ot)nc anbcrroeitige Hilfsquellen gar nid|t mögli^

tDöre. 3m Abonnement koftcn 4 ^efte nur J( 2,80, bei BG3ug oon 20 (Efemplarcn

re6u3icrt fid) ber preis auf 50 A unb bei Bcftellung oon 200 (Ejemplarcn loirb eine

nod) rDeiterge{)enbc Preisermäßigung in flusfid)t gcftellt.

n)ciI)nod)tcn in öcr Ifialcrct oon Dr. 30I). Damridj (ebenba 1910, J( 0,80).

Das I)eft ift bas 3. ber errDöljnten Sommlung. €s entf)ält 48 f)errlidje IDeil)nad)ts=

bitber nad) l]erDorragcnben ITTcijtern mit erhiärenbem ?Lejt unb oerbient eine gleic^

roarme (Empfct)Iung roie bas Dorgenanntc.

Kunft unb Qcim oon 5- I7. Süji^r. (Der Sammlung: IDort unb Bilb Itr, 2-3,

DoIhsDercinsDcrlag m.6Iabbad) 1910, ^ 0,80). (Ein trefflidjcs Büd}Iein mit 34 Bb--

bilbungen, rDcId)es bie flrbeitertDcIt unb alle, bie ein größeres IDerfe nidjt anfd|affen

können, ba3U anleiten roill, bas eigene I)eim b^n 5orberungcn künftlerifd)cn (Bc=

fdjmadies entfpredjenb 3U gcftaltcn unb aus3uftattcn. öcrf. Derf)ct)It fid) bie Sd)tDicrig=

Fteit feines Unterncf)mcns nid)t. Aber felbft in ben nid)t gan3 3U umgel)enben tbco^

retifdjen Erörterungen Dcrftefjt er es, fid) fo allgemcinücrftänblid) , toie nur möglid),

aus3ubrüdicn, unb bas gan3e Büd)Iein ift u. (E. fel)r geeignet, gcfunbe Sd)önl)ctt in

rocite Dolkshrcifc 3U tragen. Derf. 3eigt immer unb immer roieber, mit roie einfadjcn

ITlitteln bies 3U crreidjcn ift. Die fo3iaIe Bcbeutung ber in bem Büd)Icin angeregten

Beftrebungen ijt roirfelid) nid)t gering an3ufd)Iagen. „3c mel)r ber Arbeiter einfic!)t,

ba^ eine beffere Regelung ber Col)n= unb flrbeitsDerl)äItniffe nidjt bas cin3ige ift,

roas er 3U erftreben l)at, befto mcf)r loirb aud) ben f03ialcn ©egenfä^cn bie rof)c

Sd)ärfe genommen." (S. 12.)

Die 6eutfd)e Dorffirdfc oon Dr. tDaltcr Ej. Dammann (Stredter u. Sd)röber

1910; Kunft u. Kultur Bb. 7; geb. J( 1,60). Derf. t)oIt siemlid) rocit aus. (Er

(2. 6. U.)
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konjtaticrt 3unäd||t - mit einiger Übertreibung - bas ollmätjlidie DerfdjtDinöcn öcs

Dorfes über!)aupt in unjcrcm f)eutigen 3n6ujtrie|taat unö rDcitcrf)in mit mcl)r Red)t

bas Derf(J)rDinben IänMid)er Art in iErad)t unb Bau auf bem Canbe. 3n bcr jog.

Dorfhunjt ift, roie Dcrf. roeiter ausfüljrt, ni(i|ts Selbjtänbiges, in ber Regel r)tclme!)r

nur nadjgeatjmte nnb Dereinfad)tc Stabtfeunft 3U crbliAcn. IDas jid) an felbjtänbigcr

Baucrnftunft finbe, fei ausfdjlicölid) (Bebraudjskunft. ITTit nadjbru* forbert er, bafe

für Iänblid)e Kird)en nid)t einfad) - toie es leiber jo oft gefd|iet)t - ftäbtijd)e Kird)=

bauplöne übernommen roerben. Der aus ber ftäbtifd)en Kultur entlef)ntc Baugebanfte

muffe toenigftens bie Rebufttion auf bie länblidien Derl)ältni|fc unb bie notroenbige

flnpafjung an bie gan3 anbcrs geartete Umgebung erfafjren; oor allem fei Dcrcin»

fad)ung bes (bxuxxb- unb flufriffes unb bes Turmbaus nötig. Derf. forbert ferner,

bafe bie Dorfftirdje als ber geiftigc Rtittelpunltt bes Dorfes aud) äu^erlid) in bie

(Er|d)cinung tritt, unb empficljlt il)rc Derbinbung mit Pfarrljaus unb Sd)ulc 3U einer

roirkungsoollen Baugruppe. So fel)r toir ben £}auptforberungen bes Derf. 3uftimmen,

fo Ijalten roir es bod) für eine unberedjtigc Übertreibung, toenn er jid) ba3U cerjteigt,

für bie baulid)e Durdjbilbung einer Dorfhird)c bie „unbebingte Befd)ränftung auf bas

allernötigfte unb bie rüdifidjtsloje Befdjneibung jebes aus hünftlerifdjem Saft oon

felbft gerDad)fenen ttriebes" 3U forbern. Das Büd)lein ift burd) 10 flbbilbungen

illuftriert.

Das Oatct unfcr im (Bei|te ber älteften Kird)enDäter in Bilb unb IDort bar=

geftellt oon £. (Blödle, E^iftorienmalcr, unb Dr. fl. Knöpf ler, profcffor ber ?[l)eo=

logie, brittc flufl. (t7erbcr, geb. J6 15,—). Das prädjtige IDerk bietet eine Sammlung

uon (Erklärungen ber älteften Däter bes flbenb= unb ITTorgenlanbes 3um Daterunfer

unb beffen ein3clnen Be|tanbteilen, tocldjc 3U einem tieferen Derftänbnis unb anbäd)tigen

Dcrrid)ten biefes ©ebetes anleiten unb anregen foüen. Der Künftlcr Ijat feine nidjt

eben leidjte Aufgabe, 3U ben abjtrakten Sä^en bes Daterunfers entfpred)cnbe Bilber

(reprobu3iert in 9 feinen f^cliogranuren) 3U fdjaffen, gut gelöft. 3ur 6. Bitte bringt

bie Reuauflage ein neues Bilb, toeil bas früljere Dereinselt bemängelt toorben roar.

Die markigen DäterfteUcn im Dcrcin mit ben Bilbcrn finb in bcr tEat fef)r geeignet,

ben genannten Sroedi bes Budjes 3U Dcrroirklidjen. (Es ift ein roertDoUes 5an^iKcn=

bud). ITIan möditc rDÜnfd)en, ba^ ber Derlag es burd) eine nod) billigere Dolksaus=

gäbe aud) ben arbeitenben Klaffen 3ugängltd) mad)te.

Kunft unö Dolt oon profcffor 5- I}oermann ($rankf. Scitgemä^e Brofdjürcn

1911, £7. 4. Breer unb ?El)iemann JS 0,50). Rad) (Erörterung ber roidjtigften äftl)ctifd)en

(Brunbbegriffe, toobei Dcrf. fid| Ijäufig auf J^ans (Eornclius ((Elemcntargefe^e ber

bilbenben Kunft) beruft, erf)altcn roir einen gefd)id)tlid)en Überblidt, rocldjer bas

urfprünglid)e Derf)ältms oon Kunft unb Dolk unb bie mit ber Renaiffence bcginncnbc

unb 3u Anfang bes 18. 3al)rl). DoUenbete Cöfung biefes Derl)ältniffes erkennen läfet-

Dcrf. bcfprid)t bann bie Derfud)e 3ur IDieberl)erftenung biefes Dcrl)ältniffes, toeldjc

bcr Staat auf bem ®ebietc ber Sd)ule angefteUt I)at. €ingcl)enb begrünbct er l)icr

feine ablel)nenbe Stellung 3U ber mobernen RTctljobe bes 3cid)enunterrid)ts. Sdjliefelid)

betont er, bafe überl)aupt roeber 3eid)enuntcrrid)t nod) kunftn)iffenfd)aftlid)e Dorlcfung

3U bem erftrebten 3iele fül)ren können, toenn nid)t bie Kunft bcr Öffentlidjkeit, oor

allem alfo bie Ard)ttektur, als tDid)tigfter Sa^tor in Betradjt ge3ogen unb bcmcnt=

fpred)enb gepflegt tocrbc. Das Sd)riftd)en cntt)ält nielc red)t bead)tenstDertc ©ebonken.

Der mann (Bottcs in 6cr btifecnöcn Kun^ oon 3of. maus köpf (RTit 15 t[a=

fein unb 8 tEejtbilbern, Tübingen, moI)r 1910; J{- 2,-
;
geb. 5,-). Den aüc anbcrcn

rncnfd)l)eitstt)pen um f^aupteslängc überragenben (Ei)pus bes ITIanncs ®ottcs, Don

bem bie Bibel cr3äl)lt, finbct Derf. am DoUkommenften bargefteOt in öcm Rtofcs unb

Iheologte nnb ©laute. III. Jabr^. 30
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3ercmtas Don ITltdjelangelo, in bcm Paulus Don Dürer unb bem Paulus im (Befängnis

Don Rembranbt aus bcm '!Sai\xQ 1627. Derf. honftaticrt 3unäd}ft bte Kongenialität

3rDif(f)en ben genannten Kün|tlern unb jenen von iljnen bargeftellten (Bottesmänncrn,

rDeI(f)c allein bte tiefe (Erfafjung unb meiftcrl)afte Darfteilung ber le^teren möglid)

gemad)t liabe. f^ierauf fucf)t er bie errDäI)nten Kunftiocrhe „als künftlerifdje unb

ntenfd)Itd)e Selbftbehenntniffe ber brei ITTeifter" 3U toürbigen, um fie im Sd)IufehapiteI

„als fid) crgönsenbe Darftellungen bes in iljnen oerhörpcrten tEt}pus 3U oerfteljen".

Befremben mu^ bie €infeitigfteit bes Derf. erregen, ber fid) 3U bem Sa^e nerfteigt:

„Hur proteftantifdjes 5ül)Ien ftann bem innerften IDefen bes ITTannes (Bottes gan3

gereci)t roerben". Dafe er ben oielumftrittenen Dürer für ben protejtantismus in fln=

fprud) nimmt, rounbert uns nidjt. Aber aud) TITidjelangelos Religiöfität jpridjt er

einen ausgefprod)en proteftantifd)en €t)arahter 3U. 3e^eTtfaIls ift Rembranbt ber

ein3ige ber Künftler, ben Derf. ftd)er für ben proteftantismus in flnfprud) neljnten

fiann. IDo er übrigens im Sd^Iufekapitel nad) einem Sd)ilberer ber 3nfpiration fud)t,

bie er für eine tDejentlidje Seite bes IRannes (Bottes anfieijt unb tocldje feine brei

Künftler nermiffen laffen, finbet er fid) felbft 3um tEro^ roieberum nur ben Katf)oIihen

dornclius, ber in feinem (Eoangeliften £ultas bas (Erfüllttcerben com göttlid)en (Beifte

gefd)ilbert l)at.

I mosaiei antiehi della Basiliea di S. Maria Maggiope in Roma con

P. Sisto Scaglia (Rom, $ Puftet 1910; £ 25,-). Die alten, l)erDorragenben ino=

failien bcr Basiliea di S. Maria Maggiore lagen bist)er nod) nid)t in einer Reprobuh=

tion oor, tDcId)c ben für ein tDiffenfd)aftIid)es Stubium 3U ftellenben flnforberungen

genügt I)ätten. Durd) bie oorliegenbe glän3cnbe Publikation ift biefe £üdie enblid)

3U einem großen 2!eil ausgefüllt, fluf 53 tEafeln bringt fie bie RTofaihcn bes

€riumpl)bogens unb bes TITitteIfd)iffes ber Bafiliha in Reprobuktioncn, roie fie rool)!

in flnbetrad)t ber ungünftigen Beleud)tung unb bes Suftanbcs ber ITIofatken, nid)t

beffer er3ielt roerben können, flufeerbem bringen 18 üeftilluftrationen anberc

KunfttDcrke 3um öergleid) mit ben TRofaiken {)eran. Derfaffcr l)at ben tlejt fo

gefd)rieben, ba^ er nid)t nur oon 5a'^9elcl)rten, fonbern oon toeiteren Kreifen gern

unb Ieid)t gelefen roerben roirb. (Einleitenb gibt er einige gcfd)id)tlid)e Bemerkungen

über bie genannte Bafilika unb il)re flusfd)müdiung fotoie über bie (Entroidilung ber

römifd)en RTofaikkunft übert)aupt, um fid) bann über bie leitenbcn 3been bcr flus=

fd)müÄung bes 2riumpI)bogens unb bes Sd)iffes 3U nerbreiten. Der übertDiegenbe

Q^cil bes ?Eertes entfällt auf bie (Erklärung ber ein3elnen Bilber.

Die Jlnföngc öcs monumcntolen Stiles in nor6öcutf^Ion6 oon Rlof (Ercuts

(Köln 1910 rn. Dumont=Sd]aubergfd)e Bud)l). .// 5, — ). Dorliegenbe Stubie toibmet

bcr Direktor bes Kunftgeroerbemufeums bcr Stabt döln aus flniafe ber (Eröffnung bes

Ileubaus ber Sd)nütgen=SammIung bem (Brünber ber le^teren. 3m (Begenfa^ 3ur

früf)mittelaltcrlid)en Kunft, bie oorrDicgcnb Kleinkunft unb Don Bi)3an3 abl)ängig roar,

cntftanb im Derlaufc bes 11. 3af}rt)unberts in Deutfd)Ianb eine felbftänbigc Kunft,

roeldjc eine Reil)c monumentaler IDcrke oon großer (Eigenart l)crDorgebrad)t I)at.

Derf. bcl)anbclt bie erften Dokumente biefer I)eimifd)en Kunft 3um erftcn ITlal im

3ufammenl)ang mit ber 3eitgenöffifd)en Kunft, rcobei er neben ber piaftik aud) bie

IDcrke ber (Bolbfd)micbekunft, ber Bud)malerei unb ber IDirkkunft l)cran3icl)t. Don

befonberem 3ntereffe ift in bcr bel)anbcltcn periobe bie Kunft bes Rogkcrus Don

f)GlmcrsI)aufen, bes Dcrfertigers ber bciben bekannten (Eragaltärd)cn in paberboin.

Derf. fd)ä^t feine Bebeutung für bas €ntftcl)cn eines monumentalen Stiles in ITorbbeutfd)»

lanb fcl)r I)od) ein. Durd) bie rnunifi3en3 angefel)ener (Eölner Kunftfreunbe konnte bie

intereffante Stubie au|crgea)öl)nlid) reid) mit Safein unb (Ecftbilbern ausgeftattet locrben.
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J)ie Baufttle mit bejonöcrer Bcrü&ftdjtigung 6es öcutfdjcn Kirdjcnbaucs Don

Dr. n. Spiegel, (Brjmnajialprofeffor in IDürsburg (S(f|öningt), ./< 1,80). Dcrf. bietet

eine hnappe, Ieid)t oerftänblidje öurd) ein gut getDäf)Ites unö reidjes 3lIufttations=

material untcrftü^te Anleitung 3ur Unterjd)ciöung öer Derjd)ieöenen Stilarten in ber

Bauftunft. Die Darftellung folgt bem gefd)id)tli(f)en Derlauf ber Stilentroicfilung.

Die d)arafeteriftii(i)cn 3ügc toerbcn überall Jdjarf unb tilar f)erausgeftellt. Die Bc=

fdiränhung auf bas IDefentIid)e mar burd) bie Knappfjeit bes bemefjenen Raumes

geboten, aber barin berul)t aud) gerabe ber IDert bes Budjes für Anfänger, öic burd)

ein Suoiel auf biefem (Bebietc Icid)t oerroirrt ober gan3 abgcfdjredit roerben.

(II)riftnd)e Kuitft oon Superintenbent Rid^arb BürJtner (Quelle unb Tlleijer

£cip3. 1910 geb. Ji 1,25). Oerf., aus bejfen 5eber 1902 eine umfangrcid)ere „®c=

|d)id)te ber hird)Iid)en Kunft" erfd)ienen ift, ßeigt in gebrängter Kür3e unb in großen

3ügcn bcn (Entroidilungsgang ber djriftlidjen Kunft. (Es kommt if)m nid)t barauf

an, Hamen 3U nennen unb Kunfttuerfte einget)cnb 3U bcfd)reiben, er roill Dielmel)r

„3eigen, roie bie Kunft in if)rem gefd)id)tlid)en Dcriaufc feit bem Beginn unferer 3eit=

redjnung burd) bie t{)eoIogifd)en, religiöjen unb liturgifdjen 5oröerungen bes (I{)riftcn=

tums nad) 3nl)alt unb %Qxyn. roefentlid) mitbcftimmt ift". ITTit tladjbrudi tritt er für

bas Streben nad) einer felbftänbigen proteftantifd)en Kirdjenbaufeunft ein unb forbcrt

DoUe 5reit)cit bes Itünftlerifd)en Sdjaffens für bie Künftler ber 6egentDart. Das

Büd}Iein honntc bei bem billigen prcifc nidjt illuftriert tocrben, bod) erfd)eint bemnäd)ft

im gleid)cn Derlag ein befonberes Bönbdjen 3U gleid)cm preife unter bem tEitel „Die

d)riftlid)e Kunft im Bilbe" mit ca 180 Hbbilbungen. fl. Sud)s.

fl. Dorner, 2njt)Hop5Me 6« Pf|UofopIjlC. RTit befonberer Berüd?fid)tigung

ber (Erhenntnistl}corie unb Kategorienle{)re. - £eip3ig, Dürr. 6 Ji. 1910. Der Qütel

befagt in flnlct)nung an einen früljeren Sprad]gebraud) im roefcntlidjen eine €in=

leitung in bie pijilofopljte. Die (En3t)hIopäbie I]at ben Begriff unb bie Aufgabe ber

pi)iIojopl)ie, b. \ ber $unbamentaIrDiffenjd)aft im fubjektiDcn unb objehtiocn Sinne

fcft3ufteUen (S. 329). Aus bicfcr nätjeren Beftimmung ergeben fid) bem Derfafjcr als

t7auptbif3iplinen bie Pft}d)oIogic (jubjefttiD) unb bie ITlctapt)i}fi{? (objehtiD), bcren

(Erörterung ben u)ejentlid)en 3nl]alt bes Budjes bilben. Hlit großem 3ntereffe tocrben

bie Kategorien bef)anbelt; babci ftnüpft D. an bie Kantfdjen So^mcn an, jdjreitet

jebod) über ben Königsberger pi)ilofop{)en i)inaus unb sroar nid)t nad) ber fubjeft;

tiDiftijd)=abjoIuten Seite, fonbern in ber obiehtir)=metapt)r)fifd)en Rid}tung. mit aUcr

(Entjd)iebenl)eit tritt er für bie lTIöglid)heit, ja HottDenbigfieit ber inetapl)i]fik ein,

3u ber alle p{)ilofopf)tjd)en (Ein3el3tDeige mit HottDenbigkeit l}inbrängen. „®{)ne

lTIctapl)t)fih roirb bie IDiffenfdjaft ein Brud]ftüA bleiben." S. 282. 5ür bie tEl)eologie

ift es bejonbers intereffant 3U fel)en, roie fiegreid] f)ier aud) gerabe Dom Stanbpunkt

ber Religion aus bie TUetapljijfik ebenfo einfad) unb hur3, roie einleud)tenb begrünbet

roirb. Religion oI)ne inetapl)i)fife roürbc ja nur „3Uufion" fein; bie Religionspl)ilofopI)ie

ift notroenbig inetapl)i)fik ber Religion (S. 329). Der üerfaffer ift fid) beroufet, feine

eigenen tDege 3U gef)en abfeits ber großen unb breiten J^eerftra^e ber ejtrem ibealiftifd)=

fubiektiDiftifd)en tDeltanfd)auung. Der tDert unb bas fjauptoerbienft bes Bud)es

beftcl)t unferes (Erad)tens barin, im (Begenfa^ 3um mobernen 3bealismus auf bie

©bjektioität bes (Erhennens unb ber rrtetapl)t)fik energifd) I)ingeroiejen unb fie mit

ben ITlitteln bes mobernen Denkens jiegreid) oerteibigt 3U !)aben.

Dr. in. f) orten bereid)crt bie pl)ilofopf)ifd)e Citcratur 3U gleid)er Seit mit

brci roertooUen Arbeiten, roeld)e, bei p. iianftein, Bonn 1910 erfd)ienen, bie Swd)te
30*
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feiner Stuöten auf bcm ®ebtete bcr orientalijdjcn pt)tIojopl}tc barbictcn. (Es

I)anbelt fid) nid)! etroa um eine geleljrte fluseinanberjc^ung mit ber orientalifdjen

rOiffenjdjaft
,

Jonbern um ein objehtiDes Referat rejp. eine klare Überje^ung ber

(RucUen. fluf bieje IDeije tritt bie (Eigenart oricntaIijd)er fluffaffung jeljr beutlid)

I)croor, unb man geroinnt einen (Einblidt in bie uns oielfad) fremben 3beengängc

unb einen Überbli* über bie ganse Stjftematife. (Es getoäljrt eine kleine flbiDed)|cIung,

einmal aus unjerer ©ebankcntoelt in eine anbersgeartete I)inaus3utreten,

namentlid) jofern unjere mobcrnen pf)iIofopl]en in Betrad^t kommen; inbe3ug auf

bie gried)ij(f)e unb barum audj inbesug auf bie mittclalterlid)e ptjilojopljie finbct fid)

natürlid) eine Diclfad)e Berüfjrung.

1. Die pl)tIofopI)if^en Probleme 6er fpe!ulatit>en S()eoIogte im 3$Iam. 284 S.

7,50 .M. — 3. I^ef t ber Dijroff 'f d)en Sammlung: Renaijjance unb p!)iIo =

jopI)ie. - flis fjauptqueUe biejer Arbeit gibt % an Ttlurtaba's (1437) en3t)kIo=

päbifd)es tDerk „bas tojenbe ITTcer" (ber bisputierenben (Belcfjrten) unb ITIunia.

flufeerbem finb I}erange3ogen Bagbäbi, 3sfaraini unb Sd)at)raftäni. 3n ber (Einleitung

beletjrt uns £7. über bie islamijd)e fpekulatioe Q^tjeologie unb l]iftorijd)e (Enttoi&Iung

unb über bie f^auptquellen feiner üarftellung. Dann folgen bie ein3elnen pt)ilo=

jopI)ijd)en Probleme unb tEt]ejen ber jpekulatioen H^tjeologie, 3unäd)ft kur3 aus ber

Propäbeutik, bann eingei)enb aus ber metapl)i)fik : bie allgemeinften prin3ipien,

(Erkenntnistt)eorie , bie allgemeinften Begriffe — 3. B. bie £el)re oom Sein, bas

nid)tfein, Raum unb ®rt, ber leere Raum, bie 3eit, bas Kaufalproblem, bie Cet)rc

Don (Bottes IDefenljeit, (Eigen fdjaften unb IDirken (bas Problem bes Böfen, (Bott unb

bie Sünbe, bie göttlid]e Dorfel)ung, präbeftination, tDillensfreil^eit, Derl)öngnis,

(Optimismus, bie ®nabe (Bottes, bie (Erkennbarkeit (Bottes, bie £el)re oom Cogos). —

Die £el)re Don ber unkörperlidjen Sccic entljält unter anberem: IDefen unb (Eigen=

fdjaftcn ber Seele, bie Seelcntoanberung, bie tCätigkeiten ber Seele. (Ein tociteres

Kopttel bcljanbelt eigens bie £cl)re Dom £cbensprin3ip (bes Ceibes), roorauf bie Cel)re

Don ber Körpcrroelt folgt. Der le^te flbfdjnitt enblid) füljrt in bie eigentlidje

poftttoe Iljeologie: 1. (Bott als Ausgangspunkt bes etl)ifd)en IDeges — bas

IDort (Bottes, bas Seijen (Bottes, bie göttlid)e 5ü^ru"9- - 2. Der TDeg bes (Erben=

ptigers: bie Celjre uom (Blauben, bie Pflid)ten, bie Pflid)t 3ur pl)ilofopl)ifd)en

Spekulation, natürlid)e (Etl)ik, Unglaube, Sünbe, Bekeljrung , bas tDieberaufleben

ber Derbienfte, Reftitution, Urabition , Kultus unb Religionsgefe^, bie propl)cten,

bie (Engel, (Befpenfter unb tEeufel. — 3. Das (Enbe bes £ebenstt)eges, bie (Brabes=

ftrafe, bie fluferftel)ung ber Ceiber, ber IDert ber 5ürbitte bes propl)eten, t)er=

gcltung, Strafe, flnfdjauung (Bottes, bie (Eroigkeit bes E)immels unb ber f^öUe.

2. Die P^ilofoplfie bes abU Raf^ib. Aus bem arabifd]en übcrfe^t unb er=

Imitcrt. 224 S. 5 . //. Das Bud) fül]rt uns ein in bas pl)ilofopl)ijd)e Ceben ber

Sd)ulen Don Basra unb Bagbab, „in bcnen gried)ifd]e unb inbifd)e (Bebanken 3u=

fammenftrömen". Die f^auptquellc ift bas „Bud) ber Streitfragen" oon abu Rafd)ib,

über beffcn £eben unb Sd)riften, 3eitgenoffen unb (Befamtrid)tung in ber (Einleitung

bas tDiffensroertefte Dorausgefd)i*t roirb. Der erfte tLeil entl)ält bie pi)ilofopl)ie bes

obu Rafd)ib, jpe3iell bie inetapl)t)fik
,

Pfi)d)oIogie unb bie £el)re »on ber Körper=

tDcIt. Der 3iDcite tEeil bringt unter bem tEitel „Das Bud) ber Streitfragen 3tDijd)en

Basra unb Bagbab" eine relatio kürsere flbl)anblung über bie Subftan3en mit ber

Ijaupttljefe : bie Atome finb nur in iljrer (Bejamtf)eit, nid)t ein3eln Dernid)tbar, unb

eine längere (Erörterung über bie flk3ibentien, in ber alles ITIöglid)e oerljanbelt roirb,

roas bei uns unter biefem lEitcl keinen pia^ finben roürbc.
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3. Die pI}iIofopI)ifd)cn Jlnfid)tcn oon Räjl mb 2ufl. IHit einem flnljang: öic

gncd)ifd)en pf)tIojop{)en in öer DorftellungstDcIt oon Rä3i unb tCufi. Aus 6en

(Driginalquellcn übcrjc^t unb erläutert. 240 S. 6 .^. Das tDerfe i\at brei {[eile. 3m

crftentCcile crfal]ren roir bie pt]iIojopt)ijd]en flnjid^tcn Ra3is, jeine ITleta pl}i) jif? - (Er=

henntnistl^eorie unb bic allgemeinften Begriffe, Proprietäten bes dontingenten, bas

Ilidjtjeienbe, bie Seinstoeijen, (Einl]eit unb Diell]eit, n)ejenl)eit unb flhßibens, bie

3cit, bas Kaufalproblem unb Derfud] einer Begrünbung besjelben - bann feine

Pfi)d)oIogie bes (Beiftes (b. i). b. Prinsip bes l)öt)eren Cebens) - Denhoorgang,

rOolIcn unb 5}anbeln, IDille unb tDiberroiUe -, roeiter bie Pft)d]ologie bes feelifd)en

Prin3ips (b. I). bes jcnjitiDen Cebensprin3ips) unb nod] einget}enber bic £cf)rc

Don ber Körpertoelt. (Ein bejonberes 3ntereffe bietet bas Kapitel: bie pofitioe

(Et)eoIogie - (Offenbarung, 3en|eits, religiöfcs Ceben, 3mamat, IDort 6ottes, Cogos,

(Engel, (öefpenfter, tEeufel, Pflid)t, pt)iIojop{)ie 3U treiben, praeambula Me\, - unb

bas roeiterc Kapitel: RcIigionsprin3ipien, bas unter anbercm beljanbelt: tDiffen|d]aft

unb Spekulation, (Dottesberoeis unb tDefen (Bottcs, bie göttlidjen (Eigenjdjaften,

Präbeftination unb lDilIensfreii)eit, (Offenbarung, fluferftefjung ber tEoten. Der 3rDeitc

Q^eil ftellt bar bie p{)iIofopI}ijd]cn flnfid]tcn lujis ätjnlicf) wie bcr erfte tCeil bie

bes Rä3i barftellte. Der britte, u)ertüoU|te lEeil: bie gried)if d) en p l}i lo jo p{] en

in ber Dorftellungsroelt oon R;i3i unb tEuji bringt als Hn{)ang bie in ben

beiben islamijd|en pi)iIofopi)en reflehtierten 6ebanhen bcr alten gried)ifd]en ITlcta=

pl)t)fifi, PJi)d}ologie unb Kosmologie.

tDic ber geleierte Derfaffer hcinesroegs in irgenbtDeld]e Dishujfion über bic

proponierten pl)ilojopl)ijd)en flnjd)auungen eintritt, fo beabfidjtigt er aud} nidjt eine

eingel)enbere tiefere Darftellung berfelbcn. (Er begnügt fid], im 3ntereffe ber

Übcrjid)t mcift hur3 bie iEl]ejen feiner pi)ilojopl)en felbft möglidjft in beren eigenen

IDorten an3ufül)ren unb l)ie unb ba bankensroerte erhlärenbe unb ergän3enbe fln=

merliungen bei3ufügen.

Dos IDcfen öcr (5cfct|CSb!lö«ng. «Eine hritijdje Unterjudjung oon (Dtto

3anjjen. E7aUe a. S. ITtaf niemet)er 1910. (Es l]anbelt jid) l)ier um (Bejc^esbilbung

nid)t im iurijtijd)en, fonbern im erkenntnistljeoretijdjen unb pfi}d)ologijd)en Sinne.

3m erften Kapitel toerben IDejen unb IDcrben ber (Befe^e bel)anbelt, im folgenben

bic prin3ipien ber ©eje^esbilbung, roobei namcntlid) bas Kaufalgefe^ eine eingel}cnbe

IDürbigung finbct. Dann folgt ein brittes Kapitel über bie (Befe^c im £id)te ber

(Erkenntnis. Das le^te Kapitel erörtert enblid) ©efc^c bes jeclifd)en Cebcns unb

(Bcje^c bes SroeAcs. IDenn bas formale ITtoment ber tOifjenjdjaft in bcr (Erkenntnis

aus ben (Brünben unb Urjad]en beftel)t, unb barum jeglidjcr Sortfdjritt bcr lDtffen=

jd)aft jid) in bcr Seftftellung, Klärung unb Dcreinfadjung bcr prin3ipien unb (Bejc^e

DoU3iel)t, bann ertjellt joglcid), roie bie üorlicgenbe Stubie auf bie tiefften Probleme

aller IDiffenjdiaft gct)t. 3- fü^^t feine Unterfudiung mit u)ol)ltucnber Sad)lid)keit

ofjne ieglidje Sdjärfe ber Polemik gegenüber abtDeid)cnbcn fluffaffungen , mit feiner

Beobadjtungsgabe unb bei aller Anerkennung fremben Denkens mit großer Selb=

ftänbigkeit. B. 5""^«'
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(Erfrculid)ertDetjc läfet \\6) aus 6cr öcr Derftärltung fo jef)r bcöürfttgcn jüb=

afriftanifd)en UTinion (ogl. tEf)CoI. u. (Blaube 1911, 87) roieöcr einmal öic (Errt(f)tung

eines nriffionsgebicts , öer präfetitur norb^Sransoaal, ntelöcn. Die rtTi|jion tnurbe

ben erit |cit ftursem bort anjäjjigen bcigijdjen (ülämifdjen) Bencbtfttincrn Don ber

Kajfinenftjd)en ©bjeroans ancertraut, roas mit Rü&jid)t auf bas Dort|errjd)cn ber

f]oIIänbijd)en Sprad)c in ?[ransDaaI boppelt 3U begrüben ijt. Die neue präfcittur

umfafet bic Dijtrifttc 3outpansberg unb tDaterberg.

(Eine ber bejten t)öt)eren £c!)ranftalten ber hatI)oIij(f)en ITTijjion in (ll)tna i|t biC'

„Aurora" ber 3cfuiten in St)angl)ai. Über Jie beri(i)tet ber (Djtajiat. £Ioi)b (1910,

ITr. 52, S. 431): „Die Sd)iilc oerbanftt iF)r €ntftel)en bem bekannten SI)angl)atcr

ITotablen ina=l7fiang=pei unb ben 3cfuitcnpatres Sd)ercr unb be £apparcnt
; fie töurbe

üor ficben 3atiren mit bem Si^ in SiFtatoei gegrünbet. Die Sd)üIer3al)I betrug bamals

17 unb jtieg bis 167. ITad) öerlegung ber flnjtalt in bie floenue Dubail ging bie

ScI)üIcr3at)I auf 97 3urüdi, roeil für bic S(i)ülcr fecine ausreidjenben UnterJtunfts=

räume Dorgejcr)en roaren. Durd) bin Anbau eines Alumnats f)offt bie SdjuIIeitung

bie früf)ere Sdjülersat)! toieber 3U crreid)en. Der £ef)rgong f)at eine Dauer oon fed|s

3a{)ren; in ben erften 3rDei 30^^^^" i^irb großes (Ben)id)t auf (Erlernung ber fran=

3Öfi|(i)en Spradjc gelegt, bamit bie Sd)üler in ben folgenben oier 3at)ren bem Don

3efuitenpatres in fran3Öfifcf)cr Sprad)e erteilten Unterrid)t folgen können. Die Sdjule

Ijat eine Abteilung für Spradjen, eine Abteilung für IDifjenjdjaften (befonbcrs pf)i)fift

unb (Ef)emie) unb eine Abteilung für pi)iIojopI)ie. Zn bem Auffidjtsrat ber Sdjule

fi^t eine An3a!)I angefefjener Cfjincfcn". (DbtDol)! bie (EI)inefen bem (Englifd)en unoer^

gleid)lid) metjr pra&tij(I)en tDert' beilegen, l)aben bi-e 3ciuiten Don Kiangnan bas

5ran3öfijd)e 3ur Unterridjtsfpradie erijoben, bod) roirb aud) bas (Englijdje fleißig

betrieben.

Als ein (Segenjtüdi 3ur Aurora könnte man bas St. Stcpl|en's College

ber anglikanifd)en Kird)enmiffion in f^ongfeong bc3eid)nen. Die Anftalt rourbe oor

nod) nid)t 3et)n 3atiren gegrünbet unb 3äf|lt Ijeutc fd)on 190 Sd)üler, aus beren

Sdjulgelbcrn bie Anftalt Döllig unterl)altcn roirb. 5ür ben Anbau eines neuen Slügcls

rourben oon ben Dötcrn ber Sdjüler unb anberen Srcunben ber Anftalt 35000 Dollar

aufgebradjt. 5ür bie Aufnal)me oon Stubierenbcn an ber geplanten britifd)en Uni=

Derfitöt in Hongkong foll feitens ber Kirdjenmijjion unb anjd)einenb aud) non ber

£onboncr ITIifjion ein Alumnat errid)tet roerben ((Dftafiat. £Iot)b 1911, ITr. 4, S. 91).

IDie energifd) unb bisroeilen fkrupellos bie Amerikaner in (Ef)ina ITItffion

treiben, 3eigt bie Arbeitsroeife bes (El)rijtlid)en 3üngIingDereins, in Sl)angljat.

Der Derein bejteljt 3el)n 3al)ve unb orbeitet mit einer 3al)resred)nung üon 37247 Dollar.
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Seine Sdjule tourbe 1909 oon me!)r als 400 Sdjülcrn bcjudjt. Daneben bcjtcljen eine

flbcnöfd)ulc, ein 3iDciiäf)nger Kurs 3ur flusbilbung oon tEurnIel)rcrn für gan3 dfjtna,

ein Stellenoermittelungsbureau, eine Sürforgejtelle für öie ins fluslanö geljenben

Stubenten, b^mn fajt alle Dorbereitungen abgenommen unb Derbinbungen mit ben

Brubercereinen bcjorgt roerben. „Der d)incfifd)e Stubent, ber nacf) Amerika get)t,

füf)It jid) bort nid)t met)r fremb. (Ein ununterbrodjener Strom non .Bunbesbrübern'

gel)t jtänbig l]in unb fjer." „Der Derein f)at burd)aus (?) cijrijtltdje JEenbensen; aber

er begnügt |id) nidjt einfad) mit prahtifdjer Betätigung biejer Q:enben3en 3um IDofjIe

ber jungen ITIänner, fonbern er greift in alle (Bebiete, aud) in bas ber Politik, über.

(Er nimmt aud) £eute auf, bic „nod) nid)t" (Ef)rijten |inb, unb bo er alles betreibt,

toas mobern ijt ober banad) ausjiel)t, jo i[t er in SI)angt)ai, roo er jid) am bebeutenbften

cnttoidiclt l\at, mit feinen faft 1000 IHitgliebern aus allen Kreijen ber mefjr ober

meniger gebilbeten jüngeren (If)inefen, Dor allem ber ftaufmännijdjen flngejtellten unb

ber Stubenten, aber aud) ber flr3te, (Beiftlid)en, Komprabore, Bankiers, £iteraten ufro.,

Don benen aber nur knapp ber neunte tEeil (Ei)ri|ten finb, gerabe3u bie umfaffenbfte

ober ein3ig umfajfenbe, über bie (5ilben= unb £anbsmannjd)aftsfd)ranken t)inausgef)enbe

Dertretung bes faft rabikal fortfd)rittlid)en 3ungd)inc|entums." oroeigoereine gibt es

an Dielen piä^en (rf)inas ((Dftafiat. £Ii)ob 1910, Hr. 35, S. 270.) Huf bic poIitijd)e

flrcna borf unb roirb bie katf)oIifd}e IHiffion jid) nid)t begeben, aber in anbcren

punkten liefee jid) oon ber 3nitiatiDe ber praktijdjen r)ankees DieIIeid)t nod) ein

roenig lernen.

Um ben meijt jel)r armen italienijd)en lUifjionen auf3ul)elfen unb 3uglcid) ben

Cinflu^ unb bie Sprad)e 3taliens im fluslanbe aus3ubreiten, ijt ber 1887 in S^otens

gegrünbctc nationale f^ilfsoerein für italienijd)e ITIijjionarc äu|erjt rege

bemüf)t. Huf feine Dermittlung l)in I)aben jid) eine fln3af)I italienijd)er ITIijjionen

bem fran3öjijd)cn Protektorat ent3ogen unb unter italienijd)cn Sd)u^ gejtellt. 3m
3at)re 1900 30g 3ugleid) mit bm europäijd)en (Entja^truppen aud) ein Dertreter bes

Ilotionalen J^ifsoereins in Peking ein unb leijtete bem italienijd)en (Bejanbten bei ber

Dertretung ber (Erja^anjprüd)e ber italienijd)en ITIijjionen roirkjame Unterjtü^ung.

$ür bie ermorbeten IHijjionare unb bic gejd)äbigten (EI)rijten unb IHijjionsgcbäube

tDurbc jcitens ber d)incjijd)en Regierung ein Sd)abenerja5 oon 18250000 £ire in

ratenroeijer flus3al)lung 3ugejtanbcn. Um bie italienijd)en ITIijjionen möglid)jt jd)nell

unb grolfügig 3U förbcrn, I)at ber £}iIfsDcrein neuerbings bic jofortige flus3at)Iung

ber gan3cn Summe burd) ben italienijd)en Staat betoirkt unb roill einen tEeil berjelben

für bic jd)Ieunigc (Errid)tung oon ITIiiJionsjpitälern in S^rtpolis, Albanien, paläjtina

unb (rt)ina Dcrtoenben (Gorriere d'Italia Ilr. 49 oom 18. Sebr. 1911). Diejer (Eifer

bes italienijd)en Dercins jud)t 3um ?EeiI ben Rüdigang ber italienijd)cn Sprad)e in ber

Ccoante auf3ut)alten. Dor 3rDan3ig 3af|rcn nod) roar bas 3talicnijd)e bie amtlidjc

Derkel)rsjprad)e in Konjtantinopel. 3nfoIge ber gcjteigerten Qiätigkeit ber fransöjijdjcn

Kongregationen I)at jebod) bas 5i^ttn3Öjijd)e im gan3en (Orient bie abjolute Dor=

f)crrjd)aft errungen (Missioni Cattoliche 1910, 507).

Hn bem jo roidjtigcn U)erke berI)öl)ercnSd)uIen im Orient beteiligen

jid) aud) bic fran3Öjijd)en Dominikaner in ITIojjuI mit gutem (Erfolge. 3l)r

St. Dominikus = Kolleg, an roeldjcm sroei (Drbcnspriejter unb 3el)n toeltlidjc £el)rcr

angejtellt jinb, 3äl)lt ad)t Klajjen unb roirb oon 214 Sd)ülcrn bcjud)t. Das Stärkc=

oerl)ältnis ber Dcrjd)iebenen Religionsgruppcn läfet jid) erjd)liefeen aus einer Statijtik Dom

3al)re 1891, nad) rDeld)er oon 200 Sd)ülern 125 KatI)oliken, 35 Sd)ismatiker,

50 inol)ammebancr unb einige 3sraeliten roaren. Die Unterridjtsjpradjc in allen

rDijjenjd)aftIid)en Säd)ern ijt bie fran3Öjijd)e. 3n 16 anbcren Sd)ulen il)rcs (bebietes
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3äl)lcn 6ie Dominikaner nod) 757 Sdjüler. 5ür bic njeiblidje 3ugßTib Jörgen jeit

1873 bie ScEjrDejtcrn ber Darjtellung, bic insgejamt 400 Sdiülerinnen 3äl)Icn, 300 Ktnber

in if)rcr BerDat)rJd)uIe pflegen, 200 junge ITläbcfjen 3ur Sonntagsfd)uIe unb aufeerbcm

allfonntäglid) 400 Stauen unb 3u"9frauen 3unt Religionsunterridjt Dcrfamnteln. fln

me!)reren anberen ®rten Der|et)en bie Sd)iDe|tern nod) Sdjulen unb J^anbarbeits=

jdjulen mit 776 Sdjülerinnen. 3n TTIojfuI jclbjt bcji^en bie Dominicaner eine

Drucfeerci, bie eine fln3al)I roidjtiger Sdjriften in arabifdjer, d|albäifdjcr, |i]ri|d)er,

türl?ifd)er, fran3öfif(i)er Spradje üeröffentlidjt tjat. (Eine arabifd)e unb eine d)albäijd}c

ITIonatsjcf)rift finb leiber feür3lid) aus TTtangel an mitteln eingegangen. Dergl. bcn

injtrufetinen Dortrag bes ITIijjionspräfehten P. Berre O. P.: Les Dominicains Francais

en Turquie d'Asie, Paris 1910, Secretariat de la Societe d'economie sociale, rue de

Seine 54).

3n I^ünnan (Süb=(rf)ina) rourbe ber parifer ITtiiJionar P. lUerigot am 20. VXäxi

3U tlingin ermorbet. Die Hotabeln bes ©rtes jinb als d)riftenfeinblid) beftannt unb

fudjten bic (Erridjtung einer Kapelle in einer bcnadjbarten (Eljriftengemeinbe 3U oer«

I)inbern. 3n ber ITIanbfcfjurei Jinb brei parifcr TITijjionare im Dienftc ber pejtfiranften

(Dpfer il)res Berufes getoorben.

Stei^I, april 1911. 5. Scfitnager S. V. D.

ti. 6. u.)
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Don Dr. (EIrcb Caur 0. Cist, flbtet martcnftatt (tücftcrtDalb).

I)rem Programme gemä^ erblid?t öie[e 3eitfd)rift ttjre crftc Hufgabc

öarin, cor allem öen Klerus, bem im Drange unb unter bem Drucke

ber je^igen Seitoertjältnine oft nid)t bie erforberIi(i)en gün[tigen Dor=

bebingungen 3u eingetjenben $pe3ialjtubien 3U (Bebote [tel)en, über „bie Be=

roegungen unb Kämpfe, bie Hrbeiten unb (Ergebniffe auf ben oerfdjiebenen (Be=

bieten ber (5efamttt)eoIogie" 3U orientieren. Die[e getüi^ l)öd)[t 3eitgemäfee unb

lobensroerte Senbens Don „S^ljeologie unb (Blaube" f)at mid) oeranla^t, fjier

ein kur3es Refume über bie I)auptfäd)Ii(i)[ten älteren unb neueren Probleme
bes Budjes 3ob 3U geben.

Das Bud) 3ob ge!)ört 3U ben meift umtoorbenen, aber aud) meift um=
ftrittenen Büd)ern ber 1)1. Sdjrift. Die £iteratur 3U biefem gigantifd)en

IDerlie ift tatfäd)Iid) bereits je^t unüberfel)bar getoorben, unb fie toirb ftets=

fort nod) bereid)ert burd) 3aI)Ireid)e neue 5oi"fd)ungen bes 3n= unb Huslanbes.

£eiber ftefjt bas Refultat biefer umfaffenben 5or[d)ungen nid)t in bemfelben

günftigen Derl)ältniffe 3U beren getoaltigem Umfange, basfelbe ift oielmeljr

aud) l)eute nod) ein l)öd)ft befd)eibenes , toie man aus bm folgenben Hus=

füf)rungen Ieid)t er[el)en toirb.

(Es brängt fid) I)ier 3unäd)ft bie 5rage auf:

1. lDeId)es ift bie allgemeine Bebeutung bes Bud)cs 3ob?
tlad) ben fjl. üätern unb ber d)riftlid)e (Eyegefe überl)aupt bilbet bie

$d)rift eine l)öd)ft ergiebige (ßuelle ber Belel)rung, ber (Erbauung unb bes

tlroftes.^ Sie ift bas (Eroftbud) ber leibenben ITIenfd)I)cit per eminentiam.
Der gro^e {) erber nennt bas Bud) bas ältefte unb erl)abenfte £el)rgebid)t

aller Hationen.^

1 t)ier ftOTttmcn Dor allem btc flusfüIjruTigcn (Bregors b. (Br. in Bctra(f|t

(M. 75, 509-1162; 76, 9-782), an bm jid) bie fpäteren (Erfelärer üielfad) anlet|nen.
- Da beim Belege für bie einseinen Autoren jid) btc Sttationen 3U \^l\x Raufen

tDÜrben, errDät)nen toir I)ier bie tDerhe in cumulo, bie toir 3ur Dorliegenben Arbeit
benü^t Ijaben.

Katljol. Autoren: Die Kommentare oon fluguftinus (M. 34, 825-886);
J^tcronpmus (M. 23, 971); (Bregor b. (Br. (M. 75, 509-600); Hlbert b. (Br.

ed. m. IDeife 1904 (p. 1-50); tEbomas o. Hquin ed. Diocs 1876 (tom. 18,

p. 1-50); Diont)jius b. Kartl). 1897 (tom. 4, p. 293-300); Ca Im et 1791 (tom. 5,

p. 301-330); Knabenbauer S. I. 1886 (p. 5-33); £)ontI)eim S. 1. (Bibl. Stub. IX,

dlieologie nnb (Slaube. III. 3al)rg. 31
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Dod) fet)Ite es aud) ntd)t an 5orfd)ern, roeldje in bem Bud)e 3ob nidjts

roeitcr als eine Sammlung buntiler unö Derroorrencr Streitreben ober eine

3u[ammenfaffung oon Problemen fanben, bie ber Derf. [elb[t nidjt i}ah^ löfen

können, ja man Ijat es fogar bas „£jo!)eIieb bes peffimismus" genannt. IDir

braud)en uns über biefc cerfdjiebenen Urteile nidjt 3U rounbern. Das Bud)

gleid)t einem erl^abenen Riefcnbom, ber bis in feine kleinften Seile bie I)öd)fte

Jiünftlcri[d)e Dollenbung aufmeift. lOer bas impofante Kunftroerk in feiner

großartigen Hnlage, feiner überaus reidjen (Blieberung, feinen 3at)Ireid)en

Ijimmelanftrebenben n;ürmen unb tlürmd)en 3um erften XTTalc fd)aut ober es

nur oberfIäd)Iid) befieljt, beffen (Beift roirb oon ber tDudjt bes Riefenroerkes

Ieid)t überwältigt unb üerroirrt roerben. Itur roer mit klarem, burd) Dorurteile

nid)t getrübtem fluge, mit Rufje unb langer TRu^e bas XTteifterxDerk betrad)tet,

Dermag allmätjlid) beffen getoaltige (Bröfee 3U erfaffen. So erklären fid) bie

Derfd)iebenen, oft birekt entgegengefe^ten Urteile über bas t)I. Bud). Dodj

roeitaus bie lTi:et)r3at)I ber (Beleljrten ftimmt mit b^n geiftrcid)en IDorten bes

großen £iteraturl)iftorikers P. Baumgartner über bas Bud) 3ob überein:

„(Es ift bas Bud) ein oollenbetes Kunftroerk aus einem (Bufe, ft)mmetrifd)

angelegt, in ber reisenbften Bilberfprad)e geiöoben, üon geroaltiger menfd)=

Iid)er £eibenfd)aft burd)glüt)t unb Don erl)abener göttlid)er Rul)e unb ITtaieftät

gebämpft, oerklärt unb abgerunbet, eine tounberfame oricntalifd)e Disputation , .

.

über bie brennenbfte S^^cige, bie bas HTenfd)cnt)er3 betoegt unb bie aller

tEragik 3ugrunbe liegt, bie kein bloßer menfd)enu)i^ 3U löfen oermag, unb

beren £öfung barum ber (Etoige felbft in rounberbarer üifton 3U geben fid)

roürbigt. Sprad)e unb Darfteilung atmen eine gigantifd)e urrDeltUd)e Kraft.

Kein äfd)t)Ius unb Dante reid)t an il)re (Erl)abenl)eit I)eran. SI)akefpeare

l)at ftrf] in feinen tieffinnigften IDerken nid)t fo nat)e an bas (Böttlid)e l)cran=

gewagt. (5oetl)es berül)mter ^auftprolog gibt einen geroiffen nad)klang

baoon" (©efd)id)te ber IDeltliteratur I. Bb. S. 25).

Die näd)fte $rage, bie uns nun befd)äftigt, unb bie me{)r auf bem

literaturt)iftorifd)en (Bebiete liegt lautet:

2. 3u toeldjer poetifd)en Spesies get)ört bas Bud) 3ob?
Die $vaq^, obrDol)l met)r tl)eoretifd)er Hatur, roirb in biefem 3ufammen=

l)angc in ber Regel aufgeroorfen unb ift oon iel)er Derfd)ieben beanttoortet

l_3^ S. 1-76); KatI). Kird)en = Cejifeon 2. flufl. Hrt. 3ob (B6. V[, Sp. 1484-
1491); mignc, Scripturae s. Curs. compl. (tom. 13. Sp. 220-275); fl. Scf|öpfer,

(Bejd^tdite 6. fl. tE. 1906 (S. 484 ff.); Sdiiifter = l7ol3aTnmer , E7anöbud) öcr bibl.

®efcl)td)te bearbeitet von 3. Selbft 1906 ([. B6. Hr. 233 ff.); P. t^e^enaucr,
Theol. biblica 1908 (tom. 1 p. 91 ss. unb 224 ss.); Die (Einleitungen oon lDeIte =

^erbft (2. Bö. S. 172-203); 5r. Kaulen 1890 (S. 298-301); dorneli) 1897

(ed. altera p. 35-75); 3- Rot) er, (Esdiatologie bes Bud)es 3ob (Bibl. Stub. VI, 5.

1901); P. Dettcr, IHetrik bes Bud)es 3ob (Bibl; Stub. il, 4, 1897).

flhatl)oI. rOcrke: (B. Datl)inger, Das Bud) J^iob 1842 (S. 1-54); Serb.
f)i^ig, Das Bud} f^iob 1874 (S. 1-LX); K. Sd)Iottmann, Das Bud) £)iob 1851

(S. 1-151); ID. Dolk, Das Bud) F)iob unb ber prcbiger Salomo 1889 (S. 2-15);
flug. Dtllmann, f)tob 1891 4. flufl. (S. 1-L); B. Dul)m, Das Bud) E^tob 1897

(S. 1-XlV); 5r. Deli^fd}, Das Bud) l^iob 1902 (S. 1 ff.); Btbel= Cefthon o. D.

5d)enhel. flrt. E)iob 1871 (3. Bb. S. 87-101); f}. (Butl]e, Bibctoörterbud) flrt. E)iob

(S. 265 ff.); m. C. be IDette, Cel)rbud) b. t)ift. krit. (Einleitung in b. Bibel fl. unb

n. lEeftamentes 1829 (I. tEeil S. 407-419); £. Bertt)olbt, £iiftor.=ferit. (Einleitung

in fämtl. ftanonijdic unb apoferi)pI)ifd)c Sdjriften b. fl. unb IT. 2. 1815 (V. Bb.

S. 2036-2170). flnbere Autoren, bie roirfonft nod) 3U Rote gesogen, ern)ät)ncn mir

gclegcntlid) im Sejtc,
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tDorben. Sd)on btc alten Dcrfionen Ijaben bic Sd)rift gan3 Derfd)ie6en cin=

gerciljt. So Ijat fie in 5er Ijebr. Bibel it)ren pio^ unter ben Ketubim,
(unb 3tDar in ben bcutfd)en Ijcbr. Mss. nad) b^n Pfaimcn unb Sprüd)en, in

btn fpanifdjen Ijebr. Mss. bagegen, fotoie im Sdmub unb ber ttTafora 3a)i|d)en

bQn genannten Büd)ern), in ber gricd)., lat. unb beutfd)en Bibel oor
ben Pfalmen, roätjrenb [ie in ber [ijr. Bibel gar 3roi[d)en pentateud)
unb 3o[ue eingereitjt ift. Umbreit, (Eroalb, Ejupfelb u. a. tjaben bas

Bud) als Drama, be IDctte [pe3iell als tiragöbie be3eid)net; £id)ten =

ftein unb J). Stufe nennen es ein (Epos, Hugufti genauer ein mora»
iifd)es (Epos, toä^renb anbere fjinroieber met)r bas It)rifd)e ober bibah =

tifd)e TTIoment in bem (5ebid)te ausgeprägt finben. $üx ein epifd)es unb

bramatifdjes £et)rgebid)t t)ält es 3. B. Dillmann, für ein biaIogifd)es

Kaulen; Bert!)oIbt enblid) unb bef. Sd)ultens 3ät)Icn es ber Kategorie

ber arabifd)en TTlaliamats bei (3u[ammengefe^ter Dialog, consessus).

Baumgartner urteilt biesbe3Üglid) : „Das Bud) 3ob löfet fid) ebenforoenig

als Dantes (Böttlid)e Komöbie in irgenbeiner genau abgegren3ten Kategorie

ber ariftoteIifd)en Tßoeük unterbringen. Hnfang unb Sdjiufe )"inb er3äl)Ienb,

alfo epifd), ber eigentlidje Kern bes Bud)es beftetjt aus IDed^felgefprädjen,

nätjert fid) alfo ber bramati[d)en 5or"i; bod) ift kein äußerer 5ort[d)ritt

ber I^anblung oorfjanben. Der 3nf)alt beljanbelt bie Hlragik bes men[d)Iid)en

£ebens unb £eibens; eine tlragöbie kann man bas Bud) inbes fd)on bes=

t)alb nid)t nennen, roeil bie (5e[d)id)te 3obs burd)aus nid)t tragifd), ber 5orm
nad) aud) nid)t bramatifd) ab[d)Iiefet. HIs rein bibaktifd) kann man bie

Darjtellung ebenforoenig be3eid)nen, ba ber tiefe £el)rgel)alt ber lDed)jeI=

gefpräd)e fid) im Iebt)aften Sd^roung unb Bilberreid)tum ber begeiftertften

£i)rik entfaltet, in einer rI)apfobifd)en Kraft unb Begeifterung, roie fie p in bar
unb Sopt)okIes in it)ren Ir)rifd)en (If)ören nur feiten erreid)en" (a. a. (D.,

S. 24 f.). 3ebenfalls läfet fid) bie Sd)rift, töenigftens infotoeit ber poetifd)C

S^eil in Betrad)t kommt, am treffenbften mit I}ontI)eim als bramatifd)es
£et)rgebid)t be3cid)nen.

Don größerer unb allgemeiner Bebeutung ift bie folgenbe 5rcige:

3. J}aben roir es im Bud)e '^ob mit einer (5efd)id)te ober
Did)tung ober mit einer 'ntifd)ung beibcr (Elemente 3U tun?

Dafe bas tDerk 3um größten (Teile in bid)terifd)er 5orTn abgefaßt unb
als (Bebid)t auf3ufaffen fei, barüber roar man fid) in ältefter Seit bei 3uben
unb (It)riften klar. Später allerbings tourbe man fid) biefer 2!atfad)e nid)t

met)r fo beroufet, man I)ielt Dielmel)r faft allgemein ben 3nl)alt ber Sd)rift

für (5efd)id)te. Heben biefer Hnfid)t kurfierte freilid) f^on frül)3eitig, oor
allem in jübifd)en Kreifen, bie entgegengefe^te cytreme Hnfid)t, ba^ 3ob über=

I)aupt md)t eyiftiert i}abe, unb bas Bud) 301^ nur eine parabolifd)e
Did)tung fei. So I)eifet es beifpielsroeife in ber Baba bathra f. 15: „3ob
l)at niemals eyiftiert, er toar nid)t ein (Befd)öpf, fonbern eine Parabel."

Sd)on n;i)omas d. Hquin nal)m 3U biefer Huffaffung Stellung. nad)bem
er biefelbe entroidielt l)at, fät)rt er fort: „Et quamvis ad intentionem
libri non multuni refert utrum sie an aliter fuerit, refert tarnen
quantum ad ipsam veritatem. Videtur enim praedicta opinio
auctoritati Sacrae Scripturae obviare." Diefelbe flnfid)t rourbe in

neuerer Seit oielfad) roieber oertreten, fo oon dlericus, Bern ftein, tlterf,

I^engftenberg, Reufe u. a. t)iermit l)ängt aud) bie Hnnat)me berer 3U=

31*



444 Caur: 3u öcn 3ob:ProbIemen.

fammen, rocId)e in 3ob nid)t ein 3n6it)ibuum, fonbern bic perfonifikation
bcs Dolkes 3srael unb [einer £eibensge[d)i*e in ber a|fi)r. (d. b.

f^arbt), oberbabt)!., ober in ber ägt)pt. Kncd)tjd)aft (3. D. Triid)aelis),

ober 3ur Seit bes Ileljemias (IDarburton) finben tDoUten. (Einige,

toie 3. B. Scinelie, Ijielten 3o& inbeffen nur für ben Vertreter bes

frommen Kernes com ejilifdjen Dolke. XTt. £utl)er fagte in einer feiner

IIifd)reben: „3d) t)alte bas Bud) 30^ für eine roüljrc J^iftorie; ba^ aber

alles [0 follte gefd)et)en unb geljanbelt fein, glaube id) nid)t, fonbern id) Ijalte,

ba^ ein feiner frommer unb gele!)rter ITIann I)abe es in foId)e (Drbnung

gebrad)t." Der fogenannte Reformator roar inbeffen nid)t ber erfte, ber

biefe Hnfid)t roieber 3ur (Beltung brad)te, fd)on cor iljm Ijatten |ie Daoaffor,
^uetius, R. Simon roenn aud) freilid) 3unäd)ft nod) Derein3elt unb gegen

3at)Ireid)e (Begner oerfodjten. £^eute roirb bieje Huffaffung fo 3iemlid) oon

allen kati). (Belel)rten geteilt. (Beroöljnlid) finbet man im Prolog unb (Epilog

ben l)iftorifd)en Kern 3ur Did)tung, roobei freilid) aud) i)ier nod) mand)es

poetifd)e Umkleibung fein mag, toie anberfeits aud) im poetifd)en Seile

nid)t alles blo^e Kombination ift (ogl. Sd)öpfer, dornelt), Unahtn^
bauer, ^ontl)eim, Selbft).

4. 3n tDcId)er Sprad)e ift bas Bud) 3ot' cibgefa^t toorben?

Huf biefe 5^09^ erl)alten roir keine übereinftimmenbe Hntroort. Sd^on

in alter Seit oermuteten einige, es [ei aus bem Hramäi[d)en über[e^t; [0

3. B. ber öerf. bes bem ©rigines 3ugefd)riebenen Kommentares über 3ob.

inel)r Suftimmung fanb inbeffen bie Hnfid)t, nad} toeldjer bas ©riginal

arabifd) geroefen (Spanl)eim, Ro[enmüner, 3. (Berarb u. a.). 5ür

ein ibumäi[d)es (Er3eugnis I)ielten bas Bud) u. a. ^erber unb 3Igen,

rDäI)renb niemei)er einen nad)oritt[d)en Derfaffer annat)m. 3n neuerer

Seit I)at man fid), [0 oiel id) [ei)e, mit Red)t in ber Hnnat)me geeinigt, ba^

bie llr[prad)e ber Sd)rift bie I)ebräifd)e ift.

5. tDeId)en Sroedi oerfolgt bas Bud) 3ob?
ITIit biefer $vaQe treten roir in einen IDalb oon Dermutungen. Don

btn älteren d)ri[tl. (Eyegeten rourbe 3ob oielfad) als (Et)pus bes leibenben

(Erlöfers aufgefaßt unb üon biefem (5e[tc^tspunkte aus bann ber Sröedi bes

Bud)es beftimmt. üerroanbt mit bie[er Huffaffung ift bie TTIeinung einiger

5or[d)er (3. B. Hugu[ti unb Sd)ärer), ber Did)ter I)abe im allgemeinen

bas 3beal eines frommen, gottergebenen Dulbers barftellen roollen. ITad)

Sd)Iottmann, Keil unb I)engftenberg roollte ber Derf. bzn Kampf unb

Sieg bes (Bered)ten in ber fdjroerften Hnfed)tung an einem Beifpiele 3eigen.

Polk unb £)ofmann finb ber TTIeinung, im Bud)e 2oh roerbe bie 3bec

burd)gefül)rt, ba^ ber (au^erisraeliti[d)e) angefod)tene (Bered)te nur in einer

per[önlid)en Offenbarung 3at)tt)es bie £ö[ung bes Rät[els unb bamit ben

5rieben finben könnt. Doret ift ber Hn[id)t, es l)anble [id) um bas tDe[en

ber tDat)ren unb falfd)en (Bottesfurd)t; bie erftere 3eige fid) in ber (Bebulb im

Ceiben, tDät)renb einige Autoren fid) gar bal)in geäußert l)aben, ba^ ber X)ex\.

bes TDerkes fid) überl)aupt [einer Hufgabe nid)t geu)ad)[en ge3eigt, in[ofern

er ein pofitioes Refultat [einer Hrbeit nid)t erreid)t l)abe. Diele 5ot[d)er

l)intDieber einigen [id) in ber Hnnal)me, ber üid)ter l)abe betonen roollen, ba^

es Derme[[en [ei, über (Bottes Hb[id)ten t)in[id)tlid) ber Regierung ber TDelt

[ou3ol)l als ber $üt)rung bes ein3elnen TTlen[d)en, ein Urteil ab3ugeben ober bie

Ur[ad)e oon (Blüd? unb Unglüdi erforfd)en 3U roollen (Bertl)olbt, (Eid)t)orn,
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D. (EöIIn, Knobel, be IDette, {jupfclb u. a.). ITtan fragt nun untoillMrlid)

:

tDoIjer öieje Derfd)iebcnl)eit ber Hn[id)ten? Die Srage lä^t fid) unfd)a)er

beantworten. (Es finb tatfäd)Iid) in bem Bud)e eine nid)t geringe 3al)l von

5ragen berüfjrt, bie fid) aber alle um bas gro^c Zentrum bes £eibens=

problemes reil)en. Die gan3e £eibenspft}d)oIogie in iljren Derfd)iebenen (Er=

fdjeinungen unb bas £eiben in allen feinen Be3iel)ungen 3ur Offenbarung,

überljaupt bie gan3e natürlid)e unb übernatürlid)e Seite biefer Karbinalfrage

ber Iltenfd)l]eit roirb com Derf. geftreift. 3nbeffen läfet fid) bod) ein t7aupt=

3rDedi bes lüerkes, roie uns fd)eint, nid)t aIl3ufd)rDer erkennen. Derfelbe kann
in bie folgenben ©e[id)tspunkte 3ufammengefa^t roerben. Der Autor roill

bie flntroort geben auf bie bei allen Pölkern bes Altertums t)öd)ft aktuelle

5rage: IDotjer kommen bie £eiben ber Ttlenfd)t)eit? Unb er beant=

tDortet fie feljr treffenb. Sic finb teils ^o^S^" ^^i^ Sünben, teils bienen fie

3ur Prüfung unb £äuterung ber (Bered)ten. Der lUenfd) aber foll im einseinen

5alle nid)t unterfud)en, roeld^es bie Urfad)e ber £eiben ift, bamit er nid)t

ettoa ungered)t urteile, er foUe Dielmet)r alles ber göttl. Dorfel)ung anl)eim=

ftellen (ogl. XDelte, Kaulen, Sd)öpfer, dornelr), Knabenbauer u. a.).

Diefer (Bebanke Don ber llrfad)e ber £eiben, fpesiell ber Srübfale ber

(öered)ten, leitet bas (Bebid)t ein, biefer (Bebanke fpinnt fid) roeiter unb roeiter

bis 3um Sd)luffe unb crljölt am Sdjluffe feine enbgültigc Klarlegung, roäljrenb

bie 3at)lreid)en anberen Probleme im üerlaufe ber f)auptunterfud)ung gelegent=

lid) auftaud)en unb toieber Dcrfd)tDinben. Itad) biefen llnterfud)ungen , bie

bas Bud) als foldjes 3um (Begenftanb I)atten, brängt fid) bie 5rage nad)

bem r^elben bes (Bebid)tes in ben Dorbergrunb.

6. IDas loei^ bie ältere unb neuere ^o'^f'^ung über bie

Perfon bes 3ob 3U beridjten?

3ob „ber anfeinbct, ber 5einbfelige, ober aud) ber fln gefein bete,"

tote einige bm Hamen beuten, naä] bem Stamme ::\v. Hnbere erklären bas

tDort aus bem Hrabifd)en; 3\x töürbe entroeber fo Diel t)ei^en als „(Befpenft"

(TTIidjaelis, (Etoalb u. a.), ober aber „ber fid) 3U (Bott IDenbenbe,
ber fid) Bekel)rcnbe, ber 5^0"^^^" (^i^^g). Am tr)al)rfd)einlid)ften ift

bie Bebeutung: ber Angefod)tene, Angef einbete.

Be3ÜgIid) ber Abftammung 3obs finbcn toir bereits bei bzn

Kird)enDätern 3roei Anfid)ten, beren i^auptoertreter je ber 1)1. Auguftinus
unb ber 1)1. ^ieront)mus finb. Auguftinus, bem Ambrofius, (EI)rt) =

foftomus, (Bregor b. (Br., Sebulius, ®li)mpiobor. Albert b. (Br.,

unb Diele anbcre Sd)riftfteller folgen, fd)lie^t fid) feincrfeits an bie LXX an,

beren Auffaffung fd)on Dor il)m (Drigines, 3renäus, (Eufebius Dertreten

l)atten. Bella r min, ber biefer Dermutung einen geu^iffen (Brab kanonifd)er

Auktorität 3uerkennt, fa^t ben 3nl)alt bcrfelben in bie folgenben tDorte 3U=

fammen: Hie fertur ex Syriaci codicis interpretatione in Ausitide

habitasse, in finibus Idumaeae et Arabiae, eratque illi nomen
lobab. Cum autem accepisset uxorem Arabissam, generavit filium,

cui nomen Emmon; erat porro ipse ex parte quidem Zare de
filiis Esau filius, matris vero Bosorrae, ita ut ipse sit quintus
ab Abraham. Xlad) it)m toäre 3ob fogar ber 3U3eite König Don (Ebom

geroefen.

Anberer Hteinung rt)ar J)ieront)mus, ber biesbe3Üglid) ot)ne Sroeifel

unter jübifdjem (Einfluffe ftanb. Had) il)m roar 3ob ein Hadjkomme bes
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nad)or, bcs Brubers üon flbraljam. Berüdifidjtigt ift l)icr ber Bcrid)t Don

(5en. 22, 20-23, nad) toeldjcm ITtcId)a, bie 5rau bcs nad)or, biefem ad)t

Söl)ne geboren, von benen ber (Erftgeborene namens Jjus ber Stammoater

unferes 3ob geroorben fei. J)us toäre alfo ber Harne einer perfon unb bes

in 3oI> (Ifl) eriDäl)nten £anbes. Diefe Hnfid)t oertraten u. a. Rupertus,
Rabanus, Uik. £i)ranus. Über biefe beiben flnfidjten i[t bie 5oi^f'i)ung

bis l)eute nid)t Ijinausgeliommen.

Hntinüpfenb an bie im Budje [clbft fid) finbenben gcograpt)ifd)en I)in=

roeife: „im Canbe fjus" (1,1) unb „£eute bes (Dftens" (1,3) Ijat man Don

jeljer aud) bie £)eimat 3obs näljer 3U beftimmen gefud)t. Über bie £age

von E}us (i'uO finb bie (Belel)rten nun freilid) roieber geteilter flnfid)t.

TITid)aeIis, 3Igen u. a. glaubten, es [ei bas frud)tbare unb anmutige Hai

(BI)uta bei Damaskus. HUein biefer Dcrmutung [teilen bie größten Bebenken

entgegen, unb barum i[t [it aud) fo 3iemlid) aufgegeben. Spant)eim unb
RofenmüIIer üerlegten II3 in ben nörblid)en JLzil bes roüften Hrabiens bis

an ben (Eupljrat unb nad) Htefopotamien t)in, toeil bie LXX ben Hamen \n]) mit

Avoirfjc tüiebergeben unb ptolemäus bie Hufiten in biefe (Begenb cerfe^e.

3m fl. n;. toerben 3tDei Derfd)iebene £anbfd)aften unter bem Hamen U3

genannt, bie eine ift bie oon ben Ha(^kommen Hrams berooljnte (Begenb

((Ben. 10, 23; 22, 21), unb bie anbzxe bilbete einen Seil oon 3bumäa
(Staren. 4, 24; (Ben. 36, 28; 3^^- 25, 19 ff). 3ur genaueren Sijierung

von 113 roirb nun bie oben erroöljnte Hoti3 „bie Sötjne bes ©ftens" 3U

Jjilfe ge3ogen. TTIit biefem Husbrudje ojerben bie öftlid) unb norböftlid)

oon Paläftina u)ot)nenben Dölker arabifd)er unb aramäifd)er Hbkunft, alfo

bie Stämme ber arabifd)en tDüfte, aber aud) bie Berooijner ber fr)rifd)en

IDüfte mit (Einfd)tufe bes (Eupljratlanbes be3eid)net. tDir Surfen ferner mit

gutem (Brunbe annel)men, ba^ ber tDot)nfi^ 3obs nid)t roett Don bem feiner

brei 5rcunbe entfernt roar; für biefe ober kommt als ^eimat (Ebom unb

bas nörblid)e Arabien in Betrad)t. tDir oerlegen alfo ben tDo!)nort bcs

Dulbcrs in ben ®ftcn oon Paläftina, gcnaucrl)in an ben Ranb ber

ft)ro = arabifd)cn IDüfte. 3nbeffen ift es nid)t unmöglid), ba^ 3oö toätjrcnb

feines £ebens Derfd)iebcne (Bcgcnben beröoI)nt I)at unb U3 nur ber $d)aupla^

feiner legten unb fd)tDerften Prüfung roar. (Eine bis in bas 4. d)riftlid)e

3af)rl)unbcrt rcid)enbe Überlieferung (Peregr. Silviae) lokalifiert bie f)eimat

3obs in bem t)auranifd)en frud)tbaren £anbftrid) cI»Bett)eniie, roo es nod)

ein berüt)mtes Klofter gibt, bas ben Hamen bes großen Dulbers trägt (5ries,

IDc^ftein), unb too fid) angeblid) 3obs (Brab befinben foU. Rn ben (Dft=

ranb bcs I}auran oerfe^t Dillmann bes Propt)cten Geburtsort. 3nbcffen fanb

aud) bie üermutung , ba^ bas ibumäifd)e U3 ben treiben unferes (Bebid)tcs

gc3eugt t)abe, oiele Dertreter (BertI)oIbt, f)erber, (Eid)t)orn, f)erbft,

Dul)m u. a.). 5aft allgemein I)ält man 3ob für einen 3eitgenoffen ber

Patriard)en; ber 1)1. (Bregor b. (Br. meint eigentümlid)errrteife, er i\dbe

3ur 3eit ber Ridjter gelebt.

Die LXX geben il)m roie aud) feinen ^i^ßunben ben Königstitcl (le^tcrc

toerben aud) im Bud)e Hobias Könige genannt cfr. 2, 15). ü:atfäd)Iid) Dcr=

einigt 3ob nad) bem Bud)e felbft in feiner perfon alle n)ürbcn eines patri=

ard)cn. (Er ift Stammoater, Stammesfürft, Priefter unb Rid)ter,

5orfd)en roir nun naä) bem öerfaffer ber Sd)rift.

7. IDcr ift ber üerfaffer bes Bud)es 3ob?
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Da uns 3ur Bcanttoortung btefcr $vaq^ ftcincrlci 3UDerIä[fige Hnl)alts=

punkte 3U (Bebote ftel)en, [o i[t bicsbc3üglid) jeöer [ubjcktiDen üermutung unb

jebcr 2enben3 (Türe unb JLov geöffnet. 3ft md)t 3 ob felbft ber Derfaffer

bes Bud)es, bas feinen Hamen trägt? J^eroorragenbe fluktoritäten baben

bic $vaQZ beiat)t, fo ber 1)1. (Epijräm, (Drigincs, (Bregor b. (5r.,

Hlbert b. (Br., Rupert n. I)eu3, pineba unb von b^n neueren u. a.

(Iarp30D, (B. Sd)ultens. flnbere, 3. B. Rob. Corott), bad)ten an bie

5reunbe 301^5, cor allem an (Elilju. IDieber anbere I)ielten ITIofes für

ben Did)ter bes IDerkes (TTtetFjobius, (Eajetan, Sanctius, f^uetius,

Softatus, Salmub (Baba Batfjra f.
15a), cerfdjiebene Rabbiner unb

fpäter ITTid)aeIis, f^ancberg, R. Stier u. a.). Diefe Hnfid)t roar befonbers

bestjalb Diel beliebt, toeil ber Derfaffer bes Bud)es eine oortrefflidje Kenntnis

ägt)ptifd)er Derl^ältniffc oerrät. üiele flnljänger fanb aud) bie üermutung,

Salomon, ber roeife König, Ifahz bas erl)abene Kunftroerk gefd)affen

((Bregor d. na3., PoIt}d)ronius, £utt)er, E^arbuin, Reimarus,
Calmet, Döberlein, Hugufti); anbere, befonbers aud) neuere katl)oIifd)e

5orfd)er, l)alten bie Hnfid)t für rDat)rfd)einIid). (Betoife, bas IDerk toäre

roürbig eines fo großen ©eiftes, unb tatfäd)Iid) ftel)t biefer üermutung keine

unlösbare Sd)tDierigkeit entgegen, rDäI)renb fie anbererfeits mand)es für fid)

I)at. flud) bie PropI)eten 3faias unb Daniel rourben Don ein3elnen '(Be=

Ief)rten als bie Did)ter bes tDerkes Dorgefd)Iagen.

IDer es für 3U)ed?los, roeil unmöglid) I)ielt, eine beftimmte Perfon als

Huktor bes Bud)es Dor3ufd)Iagen, fud)te roenigftens bie 3eit ber Hbfaffung
besfelben 3U beftimmen. ^ier ift nun Dom Zeitalter Hbral)ams bis ins

2. 3a^rl)unbert d. (If)r. I)erab faft kein 3al)rt)unbert, in bas nid)t bie Kom=

pofition bes Bud)es ober bod) bes einen ober anberen (Teiles baoon oerlegt

iDorben roäre. Die meiften (Belel)rten entfd)eiben fid) aud) l)ier für bie 3ett

Dor RTofes ober für bas Zeitalter bes ITTofes felbft ober Salomons.
£}engftenberg oerlegt es 3tDi[d)en Salomo unb Hmos, Sd)Iottmann
meint, ber Derfaffer f)ätte fd)on bie afft)r. (Eroberungs3Üge erlebt. Die 3eit

bes J)iskias oermuteten Renan unb Reu^; bie erfte J)älfte bes 7. 3at)r=

I)unberts u. a. (Eroalb, Blee*, llölbeke, Sd)raber, ITIery. Die d)alb.

Periobe oertritt befonbers Dillmann, u)äf)renb (Brotius, Bernftein,

(Befenius, Bunfen unb (II)ei)ne bie Hbfaffung in bas (Ejil festen. 3n

bie nad)ejilifd)e Seit an bas (Enbe bes 6., be3to. in bas 5. 3at)r^unbert

I)aben bas Bud) u. a. Datke, 3un3, Köfter, (E. ITtaier, Kuenen Der=

toiefen, in bas ptoIemäifd)e Seitalter bagegen 3. B. ^ol^mann unb Stabe.

5ür bie nad)falomonifd)e Datierung mad)te man geltenb, ba^ bie Sprad)C

Diele flramaismen aufroeife, unb ba'Q befonbers bie Hbt)ängigkeit unferes

Did)ters Don ben PropI)eten 3faias unb 3ßrßTnias im Husbrudie fotool)! als

in ben tl)eoIogiid)en flnfd)auungen fd)arf t)erDortrete; bie 5ijierung aber in

eine fpätere Seitperiobe bat bie Hnnal)me 3ur Dorausfe^ung, ba^ in unferem

Bud)e bie £eibensgefd)id?e bes israelitifd)en Dolkcs gefd)ilbert roerben. Die

Dormofaifd)e, refp. DorfaIomonifd)e Hbfaffung bes Kunftroerkes t)at man mit

ben f}inrDeis begrünbet, ba^ bie in bemfelben gefd)ilberten Derl)ältniffe nur für

bos patriard)alifd)e Seitalter paffen, bie erl)abene Sprad)e unb bie kunftooUe

Kompofition bes tDerkes aber röeife unfel)lbar auf bie t)öd)fte BIüte3eit ber

t)ebräifd)en £iteratur t)in. Diefer le^teren Hnfid)t möd)ten roir beitreten.

(BetDife ber f)intergrunb , bie gan3e S3enerie bes bramatifd)en £e!)rgebid)tes
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roeift in ötc graue Patriard)en3ett 3urüdi, aus itjr mag öcr profaifdjc (Brunö=

[todi bes IDcrkes ftammen, aus 6em fpätcr bann bas (Bebidjt erblüljte.

XDas nun bic fogenannntcn Hrafnaismen betrifft, bic auf fpätere Hb=

faffungs3eit I)inrDeifen [ollen, fo imponieren foId)e Hrgumente allenfalls nodj

bem Hnfänger in ber Ijebräifdjen Sprad)e. IDer roei^, toie unfid)cr unb

un3UDerIäffig aud) I)eutc nod) unfere fprad)gefd)id)tlid)en Dermutungen finb,

ber roirb fid) Ijüten, foldje Sd)Iüffe auf fo unfoliber Bafis auf3ubauen. Hnbcr=

feits könnten bie Hramaismen gegenüber ber ooUenbeten Sprad)e bes

(Bansen quantitatiü gar nidjt in Betrad)t kommen.
XDas bie Ht)nlid)kcit 3rDifd)en 3ob unb 3faias ober 3erßTnias betrifft,

fo mag man eine foId)e immert)in 3ugeben. Sie finbet fid) aber aud) 3tDifd)en

3ob unb mand)en Pfalmen. 3nbeffen möd)ten toir bod) betonen, ba^ man
biesbe3Üglid) fid) keinen 3IIufionen I)ingeben möge. fll)nlid)e (Bebanken, Hus=

brüd?e unb tDörter finben fid) fd)lieölid) in allen Büd)ern, Dor allem roirb man
es geraöe3u felbftüerftdnblid) finben, ba^ in Sd)riften, bie äl)nlid)e X)erl)ältniffe

3ur Dorausfe^ung I)aben ober gar ein ät)nlid)es tri)ema be^anbeln, bisroeilen

[elbft gleid)lautenbe Husbrü&e ober Sä^e fid) finben. So I)at naturgemäß

unfere Sd)rift mand)e Be3iet)ungen 3U btn Klageliebern, finb bod) ein großer

Qieil berfelben felbft ?EI)reni. Aber aud) angenommen, es eyiftiere eine tat*

|äd)Iid) bebeutenbe Hbl)ängigkeit ber tDieberI)oIt genannten Büd)er
, fo ent=

ftc!)t fofort bie neue ^i'age: rDeId)er ber propt)eten !)at üon bes anberen

Quelle gefd)öpft? Daß ber Did)ter eines Job, bei bem fid) bie (btbanktn,

Bilber, bie tounberoollften t)ergleid)e roie fluten einanber bröngen, oon

einem anberen ber biblifd)en Sd)riftfteIIer abl)ängtg ift, toill uns ntd)t rDat)r=

fd)einlid) erfd)einen. Die anberen (Brünbe für eine fpätere Hbfaffungs3eit

!)aben, roie gejagt, bie Hnfid)t 3ur Dorausfe^ung, ba'^ 3oi) ber Repräfentant

bes leibenben 3srael fei. Huf biefe Dermutung aber t)ätte man niemals

kommen follen. IDann l)at jemals 3srael auf feine Reint)eit unb llnfd)ulb

gepod)t? Hm allertoenigften t)ätte ber fromme Kern bes Dolkes bas gegenüber

bem allroiffenben (Botte, besro. beffen propI)eten 3U bel)aupten geroagt. (Bcrabc

Don il)nen I)ören roir immer roieber bas bemütig flet)enbe Sd)ulbbekenntnis

:

peccavimus, peccaverunt patres nostri, erravimus, iniuste egimus,
iniquitatem fecimus unb bergleid)en. IDann I)at je bas Dolk 3srael

fid) nad} Dernid)tung gefel)nt, roie bas bie ftänbig rDieberket)renbe 5ormeI

3obs ift? Das (Begenteil ift ber $aU. Was I)aben ferner bie 5reunbe 3o6s

in ber genannten Hnfd)auung für eine Stelle? Sollen fie allenfalls bie

3srael anklagenben Propl)eten repräfentieren , rDeld)e bas [ünbige Dolk mit

Strafe unb Untergang bebrol)ten? (But! Hber 3ot> 9ßt)t bod) nad) unfcrem

Bud)e aus bem Kampfe als Sieger l)erDor, unb ^voav roirb er Sieger über

feine ^reunbe burd) ben Urteilsfprud) ber göttlid)en tnajeftät felbft, rDäl)renb

bie 5i"ßiinbe einen Dertoeis erl)alten. IDo ift ba3U bas Hnalogon in 3sraels

(Befd)id)te unb (Befd)idien? Das finb nur einige (Bebanken, aber fie umfäffen

fo 3iemlid) bm gansen 3nt)alt bes Bud)es 3ob.

IDir kommen nun 3U einem Probleme, um bas fid) gegentoärtig ber

fjauptkampf brel)t; es lautet:

8. 3ft bas Bud) 3ob in feiner je^igen^orm ein einl)eitlid)es

IDerk, ober genauer ausgebrüdit: Stammt bas Bud) mit Prolog, Hb =

l)anblung unb (Epilog aus ber ?}anb ein unb besfelben Derfaffers?
Die alten (Ejegeten kannten biefes Problem kaum. Hlan l)ielt es für felbft=
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oerftänblid), ba^ bas gan3c Bud) bas IDerk eines TTTannes fei. Sotoeit öie

katI)oIifd)e 3o&forfd)ung in Betrad)! kommt, wirb öie $ragc aud) Ijeute nod)

3iemlid) allgemein bejaf)!. Hnbers Dert)ält es fid), roenn wir 6ie moöerne

prote[tantifd)e Bibelforfdjung ins Huge faffen.

3uerft tüurben 6er Prolog unö öer (Epilog angefodjten, ba biefe in

öer $orm öer Darfteilung foroot)! als bem 3nl)alt nad) eigene unb eigentüm=

Iid)e (Sebilbe feien, bie Reben bagegen Ijielt man nod) für roirklidje <£r3eug=

niffe 3obs unb feiner S^^UTtbe (u. a. darpsoo, Sd)ultens). Später, als

jene Dorfteilung aufgegeben rourbe, fanb man in ber Sd)ilberung ber £eiben

3obs, ber eigenartigen (Einfüijrung Satans, ber (Erroäl^nung ber ®pfer ufro.

geroiffc lDiberfprüd]e mit bem übrigen Bud)e unb erklärte biefe flusfüljrungen

für jüngere 3ufä^e (fo 3. B. f)affe, Bernftein, d. dölln, Knobel). flnberc

(Beletjrte entfd)ieben fid) für eine allmä{}lid)e (Entftetjung bcs Bud)es. E}ören

roir ftatt oieler nur einen Dertreter biefer Hnfid)t. St üb er meint, b^n

(Brunbftodi 3um Bud)e 301^ it^^hm bie Reben 3ohs unb feiner 5reunbe

(c. 3,3-27,6 unb c 31) gebilbet. (Ein Befi^er „biefer Reben", bem bie

f)icr Dorgetragene Dergeltungsleljre anftöfeig roar, fjabe c. 28 ba3ugefd)rieben.

(Ein anberer bid)tete nun 3um gleid)en Scoedi c. 38. (Ein britter \:iahe es

fobann untoürbig gefunben, (Bott 3ur (Entfd)eibung eines menfd)lid)en Streites

auftreten 3U laffen unb ijah^ ftatt ber (Bottesreben bie (Elif)u=Reben beigefügt.

(Ein oierter mad)te bann b^n Prolog unb enblid) ein fünfter ben (Epilog unb
c. 41. flnbere Huktoren Ijalten bagegen Prolog unb (Epilog für bie ur=

fprünglidjen Beftanbteile. (Einig finb fid) bie Vertreter ber tbzn genannten

Rid)tung in neuerer 3eit barüber, ba'Q bie (Elil)u = Reben interpoliert feien.

Sie paffen abfolut nid)t in bas (Befüge bes (Ban3en. Unb toarum nid)t?

IDeil ber Derfaffer unb bie Sprad)e unb ber (Bebankengang unb übertjaupt

ber gan3C 3nl)alt ber Reben bem Budje fremb feien (Stut)lmann, Bern =

ftein, €id)l)orn, Knobel, (Eroalb, ITIeier, be IDette, Rölbedie,

Deli^fd), Dillmann, Stradi, Kau^fd) u. a.). Anfangs traten nun Der=

fdjiebene Ijeroorragenbe proteftantifdje 5orfd)er auf bm Kampfpla^, um bie

€d)tl)eit ber Reben 3U nerteibigen: toie Bubbe, Dolk, Sd)lottmann u. a.

Dod) Ijeute tjat man biefe üerteibigung faft allgemein aufgegeben. 3n neuefter

Seit ift unter ben rationaliftifdjen 5orfd)ern mutatis mutandis bie folgenbe

Huffaffung be3üglid) ber (Entfteljung unferes Bud)es beliebt. Der Prolog

bilbete mit bem €pilog urfprünglid) ein für fid) beftel)enbes (Banses: „bas

Dolksbud)" ober „bie t)olkser3äl)lung 00m frommen TTlanne '}ob" . 3n fln=

Iel)nung an biefe Dolkser3äf)Iung roerben bie c 3-31 unb 38-42 je als

felbftänbige (Bebid)te oon Derfd)iebenen Did)tern oerfafet. Hufeerbem roerben

bann nod) unge3ät)Ite kleinere ober größere Hbfd)nitte als fpätere l)eterogene

3ufä^e be3eid)net, (ogl. Dul)m, Deli^fd)). IDie ftellen roir uns 3U biefem

Probleme?

3unäd)ft möd)ten roir betonen, ba% es keinesroegs gegen bie kird)lid]c

Huffaffung oom Umfange ber 3nfpiration cerftö^t, an3unet)men, bas Bud)

3ob l)abe im £aufe ber Seit Derfd)iebene 3ufä^e, be3ro. Umgeftaltungen

erfal)ren, bie jebod) oon infpirierten Derfaffern l)errül)rten. So finb roir

tatfäd)lid) ber Hnfid)t, ba^ 3al)rl)unberte Dor unferer je^igen kunftooUen

Did)tung eine Sd)rift in profa — nennen roir fie gerabe aud) bas Dolks*

bud) Dom frommen unb gebulbigen 3ob — cyiftiert l)at, bie im toefentlid)en

aus bem je^igen Prolog unb (Epilog focoie aus bem gefd)id)tlid)en Kern ber
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Did)tung beftanb. 3n öer B[üte3eit 6er !)ebräifd)en Poe[ie, in bcr 3cit, als

öic fd)önen Sprud)Iieöer, bas £ieb bcr £ieber unb mand)c Pfalmen ent[tanben,

l)at bann ein I)od)begabter Did)ter bas bramatifd)e £el)rgebid)t cerfa^t. "Omn

für bie 3eit ber patriard)en ift unfer Bud) 3U erl)aben unb für bie 3eit

ber I)öd)ften Ijebräifdjen £iteraturperiobe [inb Prolog unb (Epilog, foroic

mand)e im (Bebidjte gefd)ilberten Derl)ältniffe 3U patriard)alifd). Dagegen
mödjten roir auf bie bis je^t oon ber mobernen Kritik gegen bie (EIil)u=

Reben Dorgebrad)ten SdjtDierigkeiten I)in beren (Einl)eit ober (Ed)tl}eit nid)t

preisgeben. flbgefel)en baoon, ba^ bie 3sraeliten benn bod) eine 3U gro^e

I^odjadjtung Dor it)ren l)eiligen Büd)ern ijatten, als ba^ ber näd)ftbe[te ob=

fkure $d)reiber aus il]rer TTlitte einfad) beliebig 3ufä^e ober fluslafjungen

an feit 3al)rf)unberten !)od)DereI)rten Sd)riften niad)en konnte unb bas nod)

an einem Budje, beffen 3nl)alt burd) eine feierlid)e tlljeopljanie unb (Bottes=

urteil befiegelt roar, kann uns aud) kein anberer (Begengrunb über3eugen.

(Elifju fclbft töirb burd) ben Berid)t I)inlänglid) eingefüt)rt. Seine Sprad)e

unb Diktion ift ebenfo feiner Perfon unb beren üert)ältni}fen pft)d)oIogi)d)

unb kün[tleri[d) angepaßt, roie basfelbe bei ^ob unb jebem [einer 5reunbe

ber $aU ift. IDarum 3ob auf (EIiI)us Reben nid)t antwortet, l)at root)!

biefelbe Urfad)e roie bas enblid)e Sd)tDcigen ber ^i'^unbe nad) '}obs Reben.

(Es foll gerabe baburd) 3um Husbrudi gebrad)t toerben, roas ©ott nad)I)er

beftötigt, ba^ aud) 3o& Tiid)t unfel)lbar mar, fonbern fid) geirrt l)at. Dafe

(EIit)u nid)ts Heues Dorgebrad)t, fonbern einfad) in bm ^aq f)inein gerebet

l)abe, ift untDat)r. (Berabe er bat bas £eibensprobIem, um bas fid) ber fo

bittere Kampf bisl)er brel)te, toefentlid) geförbert, inbem er fd)arf betonte,

öafe es aufeer ben Süt)ne= aud) prüfungsleiben gebe. Sein (Bebankengang

Dermittelt ferner trefflid) logifd) unb pft)d)oIogifd) 3rDifd)en ben üorausgegangenen

Reben unb ber folgenben (II)eopI)anie. ITIetrik unb StropI)ik enblid) fügen

fid) in bas (ban^e. 3n neuefter 3eit finb Don kat{)oIifd)er Seite aus bie (EIiI)u=

ltizb(tn mit (Erfolg oon ID. poffelt als urfprünglid) oerteibigt toorben in ber

Sd)rift: Der Derfaffer ber (EIit)U= Reben. (Bibl. Stubien XI V, 3).

9. 3n ben legten '}al}V^d}nten finb mel)r als je unb 3rDar oon ben

|d)arffinnigften (5elet)rten Unterfud)ungen über bie f)ebräifd)e poefie angeftellt

tDorben, leiber roar bas Refultat berfelben kein einf)eitlid)es. Hls umfang=

retd)fte unb in ber Kompofition kunftnoUfte Did)tung tDar bas Bud) 3oI>

naturgemäß oon Hnfang an ein i^auptobjekt ber bie5be3üglid)en 5o'^f<i)ungen.

iratfäd)Iid) befi^en tnir aud), befonbers oon kat!)oIifd)en (5elel)rten, l)öd)ft

fleißige unb gebiegene Publikationen über biefen (Begenftanb. nad)bem man
fid) 3unäd)ft klar barüber toar, ba^ ber toeitaus größte Seil bes Bud)es in

bid)terifd)er $orm gefd)rieben fei, tDurbc man oon felbft 3ur (Erforfd)ung ber

bemfelben 3ugrunbe liegenben mctrifd)en (Befe^e gebrängt. £eiber befi^en

roir nun l)ierüber keine übereinftimmenben (Ergebniffe. 3nbeffen I)at mit

Red)t bie Hnfid)t bie (Dberl)anb geroonnen, ba% bie ein3elnen Stid)en bes

(Bebid)tes aus regelmäßigen ^iripobien beftel)en. (Don ben neueren fluktoren,

bie biefer fluffaffung l)ulbigen, feien nur bie folgenben genannt: f). (Brimme,
ber bas Si)ftem oon 3- ^et) 3ur (Brunblage feiner metrifd)en (Befe^e mad)te.

H. Sd)lögl,^ ber l)inu)ieber auf (Brimme aufbaut, D. 3apletal unb

<Eb. Sieoers).

• llad) il)m finb faft 92» &et 3obocrfe gute Dreif)ebcr, geroiß öer bcfte Bcrocts

cinerfeits für ben guten Seft üon 3ob unb anberfeits für bas melrifd)c St)ftem bes
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Die näd)ftc $ragc, öte in biefem 3ufammenf)ange 3U unterfud)cn toar,

i|t bic Sra9^ ^^ci^ ^i"^^ etcoa im (Bebidjtc fid) Dorfinbenbeti Stropljik.

Sic toirb je^t 3iemlid) allgemein beiat)t, allein in ber flbgrenjung ber

ein3elnen Derfe [timmen kaum 3U)ei Huktoren miteinanber überein. IDir l^ahixi

biesbe3Üglid) befonbers bie fd)arffinnigen Husfüljrungen bes oerftorbenen

Tübinger (Ejegeten p. üettcr (lUetrik bes Bud)es 3ob. Bibl. Stubien II,

4 S. 30 - 57) unb bes 3ßfuiten 3. f)ontf)eim (Das Bud) 3ob als ftropl)ifd)cs

Kunftrocrk nad)gea)iefen. Bibl. Stubien IX, l - 3). Hamentlid) bie leitete

Sd)rift I)ätte meljr Beadjtung oerbient, aud) toenn man il)r nid)t in allem

beistimmen kann. Da^ ber 3obbid)ter gelegentlid) aud) bzn Reim beDor3ugt,

ift eine Ieid}t erroeisbare Q;atfad)e. IDie tjarmonifd) unb hunftooll bie ganse

Did)tung aufgebaut i[t, iDurbe gelegentlid) fd)on oon älteren (Ejegeten I)erDor=

get)oben unb i[t befonbers burd) bie neueren Unterfud)ungen über bie StropI)ik

für bie kleinften Details bes IDerkes ercoiefen roorben. HIs (Eint)eitsmaö

liegt bem Baue unoerkennbar bie I)eilige 3al)I 7 unb beren 3ufammen=

je^ung von 3 unb 4 3ugrunbe.

Das finb bie J^auptprobleme, roie fie gerDÖt)nlid) im 3ufammenl)ange

mit ber (Einfüt)rung in bas Bud) 3oh bcl)anbelt roerben muffen.^ Huf ben

(Ejcgeten I)arren bann gerabe in biefem Bud)e nod) mand)e 5ragen roic^tiger

Hatur, tDcnn er 3U btn einseinen fd)rDierigen Stellen im tleyte fid) äußern mu^.

tDiener ptofeffors felbft. (Dgl. ben Artikel: Die bibIifd)=t)ebrQifdic ITIctrih v. Prof.

Dr. P. n. S(f,IögI in 3. D. ITC. (B. LXII, S. 705.)
1 IDir fügen fjier bes 3ntereffes tocgen einige &ur3c Hotiscn aus ben flusjagen

bei, roeldje bie gottjelige H. Katl). Smmerid) fjinfidjtltd) ber meiften von uns oben

bel)anbelten 5^agen in siemltd) roeitläufiger 5orm gemad)t {)at. IDir braud)en in

biejer 3eitj(i)rift roof)! nid)t nod) befonbers 3U bemerken, ba^ bieje flusjagen ber

bekannten Setjerin Don Dülmen , über roeldje ein Urteil ber kircf)lid)en fluktorität

nod) md|t gefällt roorben ift, keine anbere Bcbeutung beanjprud)cn, als bic einer

Prinatperfon. E)injid)tlict) ber perfon 3o&s lejen roir: „Der Dater bes 3ob,

ein großer Stammfütjrer , roar ein Bruber pf)alegs, bes Sohnes {^ebers. (Er t)atte

brei3el)n Söf)ne, beren jüngfter 3ob inar, unb tDol^nte mitternädjtlid) oom |d)a)ar3en

TtXecre. 3ot) ift ein Dorfat)re flbrat)ams, beffen ITIutter eine Urenkelin oon Job icar.

3ob kanrt nod) 3ur Seit flbrat)ams gelebt I)aben." „3ob betete bun alleinigen ©ott

in ber IXatur an. (Er 30g oon Jeiner £)eimat mit ben Seinigen 3unäd)ft nörblid) Dom
Kaukafus unb fpäter mel)r auf bas (Bebirge, ben Kaukafus felbjt. Als if)n fein

le^tes Unl)eil traf, tDo!)nte er roteber mef)r füölid), Don 3erid)0 aus gerabe gegen

morgen." Über ben Derfaffer bes Bud)es i)eiöt es: „Seine (3obs) ®efd)id]te

unb feine (Defpräd)e mit (Bott rourben roeitläufig r>on sroeien feiner treue ften

Kncd)te, bie roie Rentmeijter toaren, aufgefd)rteben unb 3rDar aus feinem IKunbe,

toie er es il)nen felbft er3äi)lte. Diefe beibcn Diener bi^ft^n H}ai unb Uis ober ®is.

Die (Befd)td)te touröe gar f)eilig gel)alten bei feinen ITad)kommen unb oon (5efd)led)t

3U (Bc!d)led)t überliefert. Sie kam bann burd) 3a^o6 unb 3ofepb 3U ben Kinbern

3sracls nad) ägr)pten, unb ITlofes 30g fie 3ufammen unb rid)tete fie 3um (Bebraud)e

ber 3sraeliten in if)rer Bebrüdiung in ägi)pten un') in il)ren Befdjtoerben in ber

IDüfte anbers ein, benn fie tnar Diel roeitläufiger unb es roar oieles barin, roas fte

nid)t oerftanben l)ätten unb toas il)nen nid)t gebient l)aben roüröc. Salomo aber

arbeitete fie nod)mals gan3 um, lie^ oieles l)inrDeg unb fe^te oieles l)in3U oon
bem Seinigen. Unb fo roarb biefe roabre (Befd)id)te 3U einem (Erbauungsbud) ooll

ber IDeisbeit 3obs, UTofis unb Salomos, unb man konnte fd)rDer bie eigentlid)e ©e=
jd)id)te 3obs l)erausfinöen, benn fie roar aud) in £änber= unb Dolksnamen bem
£anbe Kanaan näl)er gebrad)t, rooburd) man glaubte, 3o& fei ein €öomiter. (Siel)e

flusfuf)rlid)eres l)icrüber in ber oon P. Sd)möger nad) ben (Iagebüd)ern bes dlemens
Brentano ueranftalteten Ausgabe: Das arme Ceben unb bitlere £eiben unferes £)etrn

3efu (El)rifti unb feiner beiligften ITIutter IRaria, nebft ben (5el)eimniffen bes Alten

Bunbcs nad) ben (Befidjten ber gottfeligen Anna Katl). (Emmerid). 1881. S. 44-47.)
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Der VOttt 5cr droMlion

im £i(ljle altoricntalijc^cr Husgrobungen.
'

Von Pfarrer £7. Doergens, Sraar=(Ere[cIÖ.

iZLtets I)at es (Beifter gegeben, bie il)r eigenes 3d) t)öl)er etnfd)ä^en 3U—^ bürfen glaubten als überliefertes (Erbgut. Don Bifd)of nacd)ianti oon

(II)ioggia berid)tet Bufd)beU (Reformation unb 3nquifition in 3talien um bie

BTitte bes 16. 3al)rl)-t Sd)öningl), Paberborn 1910, S. 163), ba^ er fid)

auf bem Srienter Kon3iI metjr barin gefiel, eine neue Strafe 3U fudjen als

bie alte, ausgetretene ber „lüaulefeltreiber" 3U roanbern. Q)t)ne Sroeifel l)at

bie Heformation biefe neuen IDege eingefd)Iagen unb burd) ben getöaltfamen

Brud) mit einer bis batjin kontinuierlid) fortfd)reitenben üergangentjeit oon

anberttjalb 3al)rtaufenben ber Hutorität 3unäd)ft ber religiöfen, bann aber

aud) jeber anberen ürabition empfinblid)en flbbrud) getan.

f)anb in {)anb mit ber proteftantijd)en t[l)eoIogie arbeitete bie faft

gleid)3eitig mit iijr ins Zehen tretenbe I)iftorifd)=hritifd)e ITIettjobe, beren (Er=

folge Bernljeim (£et)rbud) ber I)iftorifd)en ITlett)obe'^"\ £eip3ig 1903, S. 296)

alfo fd)ilbert: „TtTan barf mit ooUem Red)t fagen, ba^ burd) bie mett)obifd)e

Kritik bie (Befd)id)te erft 3U einer lDiffenfd)aft geroorben fei, roeil baburdj

erft eine über3eugte (5erDi^i)eit über bie (Brunbtatfad)en möglid) geroorben ift,

be3tD. eine über3eugte flusfd)eibung bes Untoatjren unb 5titfd)en . . . (Eine

Döllige Umgeftaltung ber (Befd)id)tsfeenntniffe ift bie Solg« (ber kritifd)en

tnetl)obe) geroefen: uralt überkommene Sagen, Sd)einüberlieferungen, SäU
fd)ungen rourben als foId)e erkannt unb mußten bas Selb für bie toatjre

Überlieferung freigeben; gan3e (Epod)en ber (Befd)id)te geroannen ein anberes

Husfeljen."

(Beroi^: Kritik ift nötig. Die Dokumente unb Urkunben, auf benen

unfere Kenntnis ber gefd)id)tlid)en Dergangen!)eit beru!)t, muffen auf iljre

(Ed)tl)eit unb (Blaubroürbigkeit, Dor allem auf if)re Iiterarifd)e Hrt geprüft,

bie Perfon bes Derfaffers mu^ nad) it)ren geiftig=moraIifd)en (Qualitäten be=

roertet, ber (Er3äl)Iung felbft bie fubjektioe Färbung genommen unb fie, oljne

tDefentIid)e Perle^ung iljrer felbft, 3U einem objektioen Berid)t 3ured)tgerüdit

roerben (Berntjeim, S. 468 ff.). $id)er ftet)en ber 3e^t3eit 3U einer glüdt=

Iid)en Durd)fül)rung biefer Hufgaben roeit DoUkommenere ITlittel 3ur t)er=

fügung als ber üergangenljeit. (Ebenfo roaljr ift aber aud), ba^ bie kritifd)e

tnett)obe fid) nid)t felber Stoedi unb 3iel fein barf, ba^ fie nur Utittel 3um
3roedie unb eine Überfd)ä^ung berfelben ebenforoenig am pia^e ift roie eine

Unterfd)ä^ung. IDie fel)r ift aber gerabe in ber (Eint)altung biefer golbenen

ITIittelftra^e tro^, beffer Dielleid)t toegen bes $d)arffinnes, ber auf bie (öuellen=

analt)[e oerroaubt rourbe, in unferen n^agen gefünbigt toorben! ITIan benke

nur an bas SoI)urDabol)u ber mobernen (Eoangelienkritik ober an bie ITlaffe

rcIigionsgefd)id)tUd)er Arbeiten, bie fid) bas X)ert)ältnis üon f^eibentum, 3ubcn=

tum unb (rt)riftentum 3ueinanber 3um (Begenftanb if)rer Unterfud)ung gctDät)It

l}aben. Unter bem (Einfluffe neu3eitIid) = pt)iIofopl)ifd)er 3rrtümer roie bes

flgnoftisismus , bes 3mmanentismus unb bes (EDoiutionsprin3ip - fiel)e bie

(En3t)klika „Pascendi dominici gregis", bie fid) ausgiebig mit biefen

Dingen befd)äftigt - rDud)s bie „t)öt)ere Kritik" 3ur eigenen Heigung unb

Dorgefafeten Hteinung, ja bis 3um unbebingten Red)te ber freien perfönlid)kcit.
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tDic fcl)r es Pfli^t einer roirlilid) objefetioen 5orfd)ung x]t, in 6er Der=

toerfung trabitioneller flnfd)auungen äu^erfte Dorfidjt toalten 3U laHen, 3eigt

neuerbings eine Stubie bes Berliner (Ejtraorbinarius für alte (Befd)i(^te Dr.

d. 5- £et)mann=t)aupt über bic „ I)iftorifd)e Semiramis unb it)re Seit", fluf

(Brunb einer fln3af)I feit 1894 getätigter Dor[tubien - Berliner pi)iIoIogifd)e

IDod)enfd)rift 1894 Sp. 239; Klio, Beiträge 3ur alten (5efd)id)te Bb. I 1901,

S. 256 tf. unb Hrtikel „Semiramis" in Rofd)ers £ejikon ber gried)i[d)en unb

römifd)en HTt)tI)oIogie - , bie in einer 5oi1<i)ungsreife nad) Hrmenien itjre

Krönung fanben (Hrmenien einft unb je^t, Bb. I, Berlin, £. Bet)rs üerlag),

{)at ber (Bcleljrte über bas tlljema im Huftrage ber Deutfdjen (DrientgefeUfd)aft

am 6. 5ebruar 1910 3U Berlin einen üortrag geljalten, ber 3unäd)ft im

Hprilt)eft ber Deutfd)en Runbfd)au, Ijerausgegeben Don 3. Robenberg, Der=

öffentlidjt rourbe, unb ber nunmet)r in einer eigenen illuftrierten Brofd)üre

bei 3. d. B. ITIoljr (Paul Siebe*), (Tübingen 1910 erfd)ienen ift. Selbft=

oerftänblid) I)anbelt es fid) tjier nid)t um eine S^^^Q^ ^^r religiöjen, fonbern

ber profanen drabition, aber bas Refultat, in bas bie Stubie ausläuft unb

bas im tDefentIicf)en in einer Stärkung ber Überlieferung befteljt, kommt aud)

crfterer analogerroeife b. I). abgefel)en üon allen übernatürlidjen 3mponbe=

rabilien 3ugute.

(Es ift bePiannt, ba^ Ktefias aus Knibos, ber als £eibar3t bes Perfer=

feöntgs Hrtayeryes II. um 400 d. dljr. in Sufa lebte, ein ausfül)rlid)es IDerk

über bie (Befd)id)te bes ©rients, fpe3iell ber perfer, gefd)rieben Ijat, in bem

er an b^n Hnfang ber (Befd)id)te oon Babt)lon unb Hffur als Begrünberin

Itinioes ober gar Babi)lons eine i)errfd)erin namens Semiramis unb itjren

(Bemal)l Itinos fe^t. Don ber Arbeit bes ITTebi3iners, Diplomaten unb Sd)rift=

ftellers l^ei^t es bei (Eb. RXet^er ((5e[d)id)te bes Hltertums I-, Stuttgart unb

Berlin 1909, dottafdje Bud)l)anblung, S. 323), ba^ fie Dielfad) offenkunbige

5älfd)ungen entljalte, es feien 3roar orientalifdje Sagen burd) b^n Hutor

benu^t roorben, aber fie feien mit gried)ifd)en Kombinationen burd)fe^t unb

3u einem pl)antaftifd)en Roman 3ured)tgeftu^t. din Hus3ug aus bes Ktefias

IDerk ift uns in ber bem erften nad)d)riftlid)en 3a^rt)unbert angetjörenben

BLß)ioO-/jxfj 'löTOQLxrj bes Dioborus Siculus (Bud) II, über Semiramis unb

Hinos cap. 1 — 20) erl)alten geblieben. Hber aud) Ijerobot, ber „Dater ber

(Befd)id)tfd)reibung", ber eine Generation älter ift als Ktefias unb gegen bzw.

le^terer burd)rDeg polemifiert - 3. B. II, 15 roo es l)ei^t: „roie i)erobot

er3ät)lt. Diefe nad)rid)t erklärt aber Ktefias oon Knibos fürfalfd)", obgleid)

in ber ^ai Ejerobot Hnfprud) auf größere (Blaubroürbigkeit l)at - , aud) er

kennt bie perfon ber Semiramis, beren dytften3 er in bas ad)te 3al)rl)unbert

üerlegt (I, 184). Da^ nod) roeitere 3eugen jüngerer Generation in Betrad)t

kommen, 3eigt bie Bemerkung Diobors (II, 20), „Htl)enäos unb anbere

Sdjriftfteller l)ätten gleid)faUs oon ber kül)nen unternel)menben 5rau berid)tet".

3m Hnfd)lu^ an bie burd) bie f^änbt ber gried)ifd)en i^iftoriker gegangene

drabition - gegen bie ber 3ur ptolemäerseit lebenbe d)albäifd)e Priefter

Beroffos in feinen BaßvXooviaxä energifd) 5ront gemad)t l)at —
,
fud)t ber

Hpologet unb Kird)enl)iftoriker dufebius oon däfarea in feiner Praeparatio
evangelica 1. X c. 9 (M. 21, 808 f.), bawn m feinen Chronici libri

passim bas 3eitalter ber Semiramis in Derbinbung 3U fe^en mit jenem

Hbral)ams unb IKofes unb baraus Sd)lüffe 3U 3iet)en für bie flbl)ängigkeit

ber £el)ren ber l)eibnifd)en Berül)mtl)eiten oon ber (Bebankenroelt bes H. d.
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Port einer djronologifd) aud) nur annätjernb rid)t{gen Datierung ift I)ierbei —
„Semiramin autem et Abraham contemporales fuisse manifestum
est" (Chron. 1. II edid. Schoene p. 5) - fieine Rebe.

nun fd)einen öie moöernen Husgrabungen im alten (Drient, [pe3iell öie

Unteriud)ungen, öie £e{)mann=^aupt in b^n 3al)ren 1898/99 im £an6e 6er

Urartäer angeftellt Ijat, Hufklärung gebrad)t 3U Ijaben. {}iernad) i[t aller*

bings für eine Reid)sgrünberin Semiramis im Sinne von Ktefias=Diobor kein

pia^ met)r übrig, aber aud) ber (bzbanke, ba^ es fid) um eine reine Sagen=

geftalt tjanble, „aud) biefer (Bebanke mufete, ef)e er nod) tDur3eIn faffen

konnte, aufgegeben roerben" (S. 2 ber Brofd)üre). Unroeit ber Befcftigungs»

mauern oon flffur finb na6:\ unb nad} eine Reitje oon Stelen, Denkfaulen,

gefunben roorben, beren oberer tleil in ber Dorberfeite in einer nertieften

nifdje 3n)d)riften affi]ri)d)er J)errid)er trägt, bie auf I)iftorifd)e (Ereigniffe

bamaliger 3eit I)intDei[en. (Eine biefer Stelen ber monumentalen Königslifte

üon flffur trägt nun folgenbe 3nfd)rift:

„Säule ber Sd)ammuramat
. Der $xau bes Palaftes Samfi=flbabs

Des Königs ber IDelt, Königs non Hfft^rien;

Der mutter flbabniraris.

Des Königs ber IDelt, Königs oon Hfft]rien;

Der bes Sulmanuafaribu, Königs

Der Dier IDeltgegenben."

Sd]ammuramat, b. l). nad) ber fluffaffung £el)mann=f)aupts „Semiramis"

in ben Ciironici libri bes (Eufebius „$d)amiram", „Sd)amirama" genannt

(1. 1 edid. Schoene p. 47, 54 etc.), war bemnad) bie ITtutter Hbabniraris IV.,

als beffen palaftfrau fie auf einer fd)on früijer oon ben (Englänbern auf=

gefunbenen, bem (Botte Hebo geroeitjten Statue be3eid)net toirb.

Bei (£b. met)er (I-, 1909, S. 365) Ijei^t es für bas (Bebiet ber femt=

tifd)en tDelt: „tDeitoerbreitet fd)eint bie Sitte gercefen 3U [ein, ba% bie Leitung

bes Stammes Dortoiegenb ober bauernö einer 5rau aus bem J)errfd)ergefd)Ied)t

3uftel)t." (Db es fid) I)ier toirklid) um einen allgemeinen Ufus tjanbelt, toollen

toir einftroeilen bal)inge|tellt fein laffen; jebenfalls tritt 3. B. in ber pl)öni=

3ifd|cn (Esmun=a3ar=3nfd)rift (d. 3. S. Hr. 3) bie RoUe ber XTTutter als

Regentin beutlid) tjerüor. (Ein analoger $aU. tut fid) I}ier auf: bie (Ertoäijnung

einer $vau in einer offi3ielIen Urkunbe. Da3u kommt bie bem Sitel „Pala[t=

frau" 3ugrunbe liegenbe Stellung innerl)alb bes affi)rifd)en Königsljaufes, bas

genau fixierte DerrDanbtfd)aftsDerl)äItnis 3U brei ITlitgliebern biefes £)aufes,

bie ebenfalls auf eine $rau oon ungerDÖl)nlid)er Bebeutung fd)Iie^en laffen,

um fo mel)r, roenn roir bem bie Huf3eid)nung ber (Benerationsfolge entgegen*

Ijalten, roie fie [onft im (Drient üblid) toar. So roirb auf pi)öni3ifd)en 3n=

fd)riften, bann in ber f)I. Sd)rift bie (Benealogie ftets nad) bem männlidien

(Befd)Ied)te gered)net, felbft bei einer $iau toie 3ubitl) (c. 8): „dodjter bes

TITcrari, eines Soljnes bes 3boy, eines Soljnes bes 3ofepl), eines Sol}nes bes

(D3ias ufco." 3ßößnfalls ift bie l)iftorifd)e (Ejiften3 einer Sdjammuramat unb

beren Seitalter mit bm beiben 3nfd)riften gegeben, unb fielje ba: es berüljren

fid), bie 3bentität ber Hamen Semiramis unb Sd)ammuramat immer ooraus*

gefegt, bie 5eftftellungen eines moberncn (Drientforfdjers mit \zmn ber älteften

Srabition bei I)erobot.
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flu^cr bicjer (5runbtatfad)e unö in ücrfolg berfelben unterfudjt £ef)mann-

f)aupt öie gcfd)id)tlid)en 3u|tänbe üoröerafiens um 800 d. (It)r. unb jcigt,

toie in it)nen ber Sd)Iü[feI enttjaltcn [ei 3U ben Sagen unb £egenben, bie fidj

an bie perfon ber a[ft}rif(I)en Königin angefd)Iof[en unb fie umrooben Ijaben,

unb bie eine (Bleidjfe^ung ber beiben Hamen, beren ?Eat?äd)Iid)fieit allerbings

3immern nod) 1902 (Keilinfd)riften unb Hltes ^:cftament^ 5. 438 Hnm. 4)

als nid)t unbebingt [id)cr be3eid)nete, red)tfertigen follen. (Berabe bamals,

um 800 D. (If)r. oereinigte ein neu eingetoanbertes, feampfesfrotjes Dolk, bie

Urartäer ober (ri)alber, bie bisl)er 3erftreuten Stämme bes armenifd)en Berg=

lanbes 3U einem mäd)tigen Reid)c, bas in ber 5ol9ß öie Hfftjrer Ijart be=

brängte. tlro^ üieler ITIüt)en unb Kämpfe unb and) mand)er (Erfolge gingen

Salmanaffar 111., bem Sdjroiegeroater ber Sdjammuramat, bas (Bebiet um
bie 'digrisquellen üerloren; all feine Hngriffe konnten nid)t oerljinbern, ba'Q

bas urartäifd)e Reid) fid) einen ITlittelpunkt fdjuf in ber tjeutigen Stabt Van
am gleid)namigen See. Sd)on Sarbur, ber Had^folger Don Salmanaffars

urartäifdjen (Begner Hram, legte bort ein Kaftell an, fein Sot)n unb nad)=

folger 3fpuinis I)at bie Derlegung ber Refiben3 naö) Van angebatjnt unb

beffen Sotjn unb BXitregent ITTenuas jie burd)gefüt)rt. 3n bzn ^elsrü&en,

ber bie Stabt bef)errfd)t, finb 3ur felben 3eitepod)e oon urartäifd)er Seite

merkroürbige Kammern, (5emäd)er unb J)öl)len angelegt roorben, um beren

(Entbei^ung unb Kopierung ber 3nfd)riften ein anberer beutfdjer (Beletjrter,

Prof. Dr. (Eb. Sd)ul3, unter Derluft bes £ebens fid) üerbient gemad)t t)at.

£el)mann=^aupt oerfolgt bann roeiter bie Kämpfe ber beiben Reid)e Hffur

unb Urartu gegeneinanber, bie Ijierbei 3utage tretenben €in3elt)eiten ber

Kriegfütjrung in geograpt)ifd)er unb ted)nifd)er ^infid)t bis 3U ber 5eftftellung,

ba'^ „bas roid)tigfte (Erforbernis für bie Bilbung ber Sage, eine nad)brüd{Iid)e

unb ad)tunggebietcnbc kriegerifdje Betätigung ber Hffprer in ber 3eit ber

gefd)id)tlid)en Semiramis üoUauf erfüllt" fei (S. 51). Hber aud) bafür, ba^

bie £egenbe bas Bilb ber f}errf(^erin an ben Hnfang ber afft]rifd)en (Befd)id)te

fe^t, toätjrenb in IDal)rt)eit 3U itjrer Seit bas afft)rifd)e Königtum auf ein

minbeftens ad)tt)unbertiät)riges Befteljen 3urüdiblid?en konnte, roirb ein plau=

fibter (Brunb angefüljrt. €r liegt in b^n Quellen, benen Ktefias feine Kennt=

niffe oeröankt, unb bie finb nid)t afft}rifd)=babi)lonifd)en, fonbern jüngeren,

nämlid) mebifd)=perfifd)en Urfprungs.

Hls roeitere IlTomente für bie Hnknüpfung bes ITIpttjus an bie gefd)id)t=

lid)e perfönlid)keit kommen nod) in Betrad)t eine (Bleidjfe^ung mit ber großen

t)egetations= unb 3ugleid) Kriegsgöttin 3ftar=Hftarte, beren Kult ja eine ber

erften, roenn nid)t bie erfte Stelle einnat)m in bQn Dorberafiatifd)en Hatur?

religionen, unb bie pofition, bie unfer Hutor ber $xau bei ben Urartäern

3urDeift. (Er meint, biefelbe muffe fel^r bebeutenb geroefen fein: „fonft XDÜrbe

nid)t in ber geflügelten Sonnenfdjeibe, bie überall - bei ben ägtjptern, oon
benen fie ausgegangen ift, bei btn Hfftjrern unb bei b^n Perfern — ftets

bas Bilb ber oberften (Bottljcit trägt, bei btn Urartäern eine S^an erfd)einen"

(S. 56). J)ier roirb ein Problem aufgerollt, bas ID. R. Smitl) intenfir» be=

fd)äftigt t)at (Religion ber Semiten, S. 31 Hnm. 17 -unb im Hntjang über

bas Sd)afopfer im Kultus ber kt)prifd)en Hptjrobite Hnm. 804), unb bas

aud) (Eb. inet)er berüfjrt. £c^terer meint (I-, S. 376): „es ift feljr be3eid)nenb,

ba^ 'Htl)tar (aram. 'attar, kan. 'astar, 'astart, hab. istar) in Sübarabien

ein männli^er (Bott geroorben ift, roäljrenb umgekeljrt bie Sonne (Sams) bei
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bm Horöfemiten faft überall männlid), in Hrabien bagegen toeiblid) ift, im
f}cbräifd)cn fd)rDanfet, bcr ITtitteI[telIung ber 3sraeliten ent[pred)enö, il)r (Bc=

fd)Ied)t." tDas ad hoc in Betrad)t kommt, fd)cint mir roeniger bie Rolle

3U fein, bie ein ein3elnes Dolk, bie Urartäer, ber $xau tnnerl)alb feines

rDeltlid)en Kulturkreifes angeroiefen i^at, als Dielmel)r ein religiöfes TIToment

allgemeinerer flrt. Hnb bas ift ber überall im antiken (Drient an3utreffenbe

anbrogt)ne (It)arakter ein3elner (Bottljeiten, burd) bzn bie fegen= unb Derberben=

bringenbe Seite ein unb besfelben Haturelementes unb bamit bie naturaliftifdjc

(Bottesibee nad) itjrer boppelgefd)led)tlid)en Seite 3um Husbru(k gebradjt rocrben

jolltc, Hun ^at gerabe Hftarte=3ftar, mit ber ja Scmiramis nad} £.=I).

iöentifi3iert rourbe, biefen manntDeiblid)en dljarakter, - bie „bärtige" 3ftar!

(Simmern, Keilinf(i)r. unb fl. ^:.^ S. 420 Hnm. 3 unb S. 431 Hnm. 7) -
tote bie Denus bei ben Römern unb bie Hptjrobite auf dppern. Heljmen

toir f)tn3U bie altl)eibnifd)e üorftellung Don ber pl)t)fifd)en Derroanbtfdjoft

3tDifd)cn (Böttern unb tTtenfd)en, toie fie im babt)lonifd)en Sd)öpfungsepos
„Enuma elis" enttjalten ift unb aud) Don Beroffos überliefert roirb (Fragai,

hist. graec. ed. d. ITIüller II, 497 f.), b^nkin mix an bie 3urüdifüt)rung

fpe3iell bes affi}rifd)en Königsljaufes auf einen göttUd)cn Dorfal)ren (diele,

Babt]lonifd)=afft)rifd)e (5efd)id)te, (Botlja 1886 - 1888, S. 492) unb enblid) an

bie datfad)e, ba'^ am Hnfang bes Polptljeismus ber flftralkult fteljt unb biefen

in feiner roeitcren dnttoicklung niemals gan3 nerlaffen l)at, fo begreifen röir,

roie pt)ilo Bi]blius im Hnfd)luf5 an Sand)uniatl)on fdjreiben konnte: „pi)öni3ter

unb ägppter als bie älteften üölkerfdjaften, unb oon iljnen ging bie Sitte

auf alle anberen über, Ijaben fold)e perfonen unter itjre größten (Bötter ge=

redjnet, bie irgcnbeine 3um £ebensunterl}alt nüt5lid)e drfinbung gemad)t ober

bem rrtenfd)engefd)led)t eine IDoljltat erroiefen Ijaben . . . Dabei ift befonbers

eriDäl)nensrDert, ba"^ fie bie Hamen il)rer Könige ben (Elementen bes llni=

Dcrfums unb einigen ber Don it)nen alfo benannten (Böttcr beilegten. Hls

Haturgötter erkannten fie nur an Sonne, ITIonb unb bie übrigen Planeten

unb bie (Elemente unb roas bamit Derroanbt, fo ba^ fie fterblid)e unb unfterb=

lid)e (Bötter it)r eigen nannten" (Praep. ev. lib. I, 9: M. 21, 73 C).

Damit ift unfer Dertrauen auf bie drabition unb bie oon tl)r berid)tete flpo=

tljeofe ber Semiramis Don neuem funbiert. IDeil bie (Bren3linien 3rDifd)cn

(Bottl)eit unb Hatur im gefamten Hltertum fliefeenbe finb, barum ift aud) ber

dul)emerismus uralt. 3nfofern bürften bie tDorte (B. J^offmanns (Über einige

pl)önikifd)e 3nfd)riften, 36. Bb. ber Hbljanblungen ber kgl. (Befcllfd)aft bcr

n)iffenfd)aftcn 3u (Böttingen, S. 52) 3U rektifi3iercn fein: „Die menfd)lid)e

Königin, rDeld)c bcr duljcmcrismus Dielleid)t fd)on im (Drient aus ber (Böttin

geftaltet Ijatte, ift erft oon ben (Bried)cn unter bem Hamen Semiramis Don

bcr flftarte getrennt unb auf befonbere tDeife bargeftellt roorben." tDenn

Ktefias=Diobor bas Bilb ber {)errfd)erin in eine Reil)e ftellt mit bem bes 3eus,

„ben bie Babi)lonier Bclus nennen" (II, 8), unb üon ber göttlid)en t)er=

el)rung berid)tet, bie il)r in St^rien unb flfft}rien fei 3uteil geroorben (II, 4

unb 20), fo füljren aud) t)icr bie $äben l)inüber 3ur altbabt)lonifd)en unb

altafft)rifd)en rein naturaliftifd)en Hnfd)auung non ber 3nkarnation ber (Bott=

l)eit im prtefter= unb Königtum, bie gerabe in ben pcrfonennamen in bie

(Erfd)einung tritt. So ift uns aus ber 3eit um 1820 ein afft)rifd)er König,

Dafall bes Rcid)es Don Babel, bekannt, ber fid) Samfiabab II., Sot)n bes

„3fmebagan" nennt, unb gan3 genau in bicfem gleid)en Hamen tritt bcr

(4. 7. 11.1
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amoritifd)c (Bott Dagan^ in bem mit flmuru eng Dcrroanöten flffr)rien auf

((Eö. met}er, I-, S. 591). Dafe bicfe naturaliftifd)e (Bottesibce au&i um 800

D. (L\)x. nod) nid)t ausgeftorben war, 3cigen bic Königsnamen Samfi=Hba6

unö Hbaönirari auf öer Sd)ammuramat=SäuIe. 3a. fiß begegnet uns bei

Hbt)benos roieber, ber in ber römifd)en Kaiferseit bie BaßvXcovLaxä bes

Beroffos mit ber affi]rifd)en (5efd)id)tc bes Ktefias oerbunben I}at unb nun

aus biefem (Bebankenkreife I)eraus itabudjobonofor einen Sproffen bes Belus

nennt (Praep. ev. IX, 41; M. 21, 762 A).

ITod) in einem punkte möd)te id) £.=Ej. nid)t beipflid)ten, unb bas ift

feine (Ettjmologie bes Hamens Sd)ammuramat. (Jr finbet barin, toie fdjon

Dor it)m p. t}aupt (Beiträge 3ur flffi^riologie unb ogl. femit. Sprad)rDiffen=

fd)aft 1888, i)cft I, S. 164 IT.), einen Ieid)ten Anklang an bas babt)Iomfd)=

affr)rifd)e summatu = tiaube unb toeift mit Simmern (Die Keilin|d)riften

unb bas flite üieftament^, S. 429, 431 Hnm. 5) barauf l)in, haü^ bie n:aube

ber 3ftar tjeilig- geroefen fei. Hun bin id) jroar kein Hffr}rioIoge oon 5ad)

unb kann besl)alb einer grammatifd)en (Ett)moIogie nid)t bas IDort reben.

3d) fpred)e bestjalb nur aus ber (Befamtibeenroelt ber aItorientaIifd)en Reli=

gionen I)eraus, toenn id) fage: id) folge bei ber (Erklärung bes Serminus lieber

btn U)egen Heftles, ber in feiner Hrbeit: „Die 3sraelitifd)en (Eigennamen

wa&i i!)rer reIigionsgefd)id)tIid)en Bebeutung (J)aarlem, De (Eroen 5- BoI)n

1876, S. 116) bie Bemerkung mad)t: „(Ein roeiterer (Bottesname roirb toot)!

im erften (Bliebe ber Hamen nj'^i"'::!:' (Semiramot = Semiramis) 1 (II)ron.

15, 18 unb V7cr 3u fud)en fein. £e^teres ift ber Hame eines gileabitifd)en

(Befd)Ied)tes (Hum. 26, 32), bas fd)on allein barum genannt 3U toerben Der=

bient, toeil allen Spuren nad) palmpras berül)mte Königin 3enobia aus

bemfelben ftammte."

£.=£). felbft bringt Semiramis in Derbinbung mit ber $onnenfd)eibe:

bürfte man ha in bem Homcn nidjt bas rDur3eIrDort „samas-schemesch"

unb bamit eine Bc3iel)ung 3um flftralkult roiebererkennen? tTIan Dergleid)e

ettoa bie sarrat same „£}immelskönigin" als (Epitt)eton ber 3ftar (3immern,

Der babt)Ionifd)e (Bott n:amu3, Hr. 20 bes XXVII Banbes ber abf)anblungcn

ber pt)iIoIogifd)--!)iftorifd)en Klaffe ber kgl. fäd)f. (Befellfd). ber U)iffenfd)aft

S. 7 flnm. 2), ferner bas aramäifd)e (Bebilbe Atar-samaim „bie (Böttin bes

{)immels", bie ber Astarte-schem-baal „ber Hftarte bes J^immels Baals"

in ber bereits ertDät)nten (Esmun=a3or=3nfd)rift. So fiel)t TDoIf Baubiffin in

ber flftarte bie befrud)tenbe Kraft bes Had)tt)immels, fpe3iell bes Htonbes als

ber befrud)tenben $eud)tigkeit (fjaud?s Realen3t)kl. 11% 178), roie anberfeits

Simmern irgenbeine üerbinbung ber „(Böttert)errin" mit ber (Beftirntoelt uralt

finbet (Keilinfd)r. u. fl. ^.', S. 420 ff.). 3d) glaube bie Be3iet)ungen, in

bie Semiramis oon ber tErabition - Helian, QübuU, Diobor, £ucian - 3U

Saube unb 5ifd) 3ugleid) gebrad)t roirb, füt)ren in biefelbe (Bebankencoelt.

Die (Taube als (Ebenbilb ber (Böttin, bie 3ubcm in ber piaftik burd)toeg als

na&tes tDeib auftritt mit fd)arf pronon3ierter DarfteUung ber rDeibIid)en

Sd)am, in einigen $ällen aud) nod) mit ber Sonnen= ober $ternfd)eibe unb

Sroei Römern an ber Stirne ((Eb. IKet)er, (Befd)id)te bes HItertums 1909, I-,

' flis amoritifd) barf ber (Bott nad) ben neueften 5unben f)ilpred)ts (Stntflut=

gefd)id)te aus ber n:empcIbibIiotl)ek oon Hippur, Ceip3ig, 3- ^- H)inrtd)s, 1910, S. 16)

u)ot)I nt(^t inel)r be3eid)net roerbcn.

Clieologie unb (Slanbe. III. 3at)r9. "^
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§ 371 A unb § 427), ft]mboIificrt öas toeiblid) empfangertöe, ber Si\di bas

männlid) erseugenbc Haturprinsip. Scl)r intercHant finb I)ier bie Stubten bes

n)ür3burger pnDatbo3enten Dr. Dölger über btn t)I. 5ifd) im Kulte bcr

3ftar=Htargatis=(Iamt {'lyßic, Das 5tfci)ft)mboI in früt)d)ri[tlid)er 3eit, I. Bb.,

5reiburg, f^erber unb Rom, Spitt)ÖDer 1910, S. 425 ff.). (Er kennt meljrere

neupuni)d)e Dotioftelen, bie eine Derbinbung dou Sonne unb Ttlonb mit Rauben

unb $ifd)en 3ur Darjtellung bringen. tDie naije liegt angefid)ts biefer 3u=

fammenftellung ein J^inroeis auf hzw boppeIge|d)Ied)tIid)en (It)arakter ber Sonne

roie ber 3[tar, ber babt]Ionifd)=affi}ri|d)en fltargatis! Selbft für benjenigcn,

ber fid) aus fprad)Iid)en (Brünben ntd)t entfd)Ue^en kann, htw Serminus

„Semiramis" 3U samas in Be3iel)ung 3U fe^en, bleibt bod) immer befteljen

bie enge Derbinbung ber (5öttertrtas Sin=Samas=3ftar, fo ba^ thtw auf (Brunb

bie[er engen Derbinbung, aud) falls bas IDort sche'm mit I)ofmann (pt)öni-

ki)d)c 3nfd)riften, (Böttingen 1889, S. 51) als Hamc ober Humen aufgefaßt

roirb, bod) irgenbein Hftralmotio — Sonne = Dater, IKonb = TTTuttcr unb

gleid)3eitig bamit ein Humen bes f)immels Baal — rDat)rid)einIid)er ift als

eine blofee Relation 3U summatu.
5ür Ägypten — man Dergleid)e bie oben 3itierten IDorte pi)iIo Brjblius*

Sand)uniatt)ons! — !)at Prof. Dr. Sd)äfer (Berlin) einen ebenfalls I)ier ein=

fd)Iägigen Berid)t Deröffentlid)t in hzn flmtlidjen Beridjten aus ben könig=

Iid)en Kunftiammlungen (3an.=Hr. 1911). (Es tjanbelt fid) um ben Porträtkopf

einer „ägi}pti)d)en Semiramis", ber Königin J)atfd)epfut dtjnemtamun aus bem

Hnfang bes neuen Reid)es (um 1500 n. dljr.), bie als eine ber roenigen

roirklid) regierenben 5i^auen auf bem pijaraonentljrone be3eid)net toirb.

Sonberbar ift, bafe bas fonft als rüeiblid) gekenn3eid)nete Hntli^ neben anbercn

männlid)en Hb3eid)en einen langen Kinnbart trägt. Sollte I)ier md)t toieber

ber anbrogt}ne (Il)arakter ber naturaliftifd)en ©ottesibee 3um flusbrudi kommen?
Derselben 18. Di}naftie geljörte ja aud) HmenopI)is III. an, ber „Sotjn bcr

Sonnentd)eibe", ber in feierlidjer IDeife fein eigenes göttlid)es Bilb felbft aU'

gebetet I)at.

3um Sd)luffe feiner Stubie unterfud)t £.={}. bie $rage nad) ber f^erkunft

ber (babi)loni)d)=afft)rifd)en) Semiramis unb beantroortet fie auf (Brunb ber

(Iatiad)e, ba^ burd) bie ^err)d)erin bcr Kult bes Hebo in Hfft)rien ift ein»

gefül)rt roorben, bat)in, ha!^ il)re J^eimat Babnlonien getoefen fei. Hun ift

ja bekannt, haü^ bie (Einfül)rung neuer (Bottl)eiten im alten (Drient ftets ^anh

in f)anb ging mit politiid)en UmrDäl3ungen, ba^ jebe Ration, jcber Stamm,

jebe Stabt eine gan3 fpesicUe (Bottl)eit il)r eigen nannte unb bas in fo fd)arfer

Prägung, ha!<^ man fid) bered)tigt glaubte, l)ieraus fogar auf bas XDaltcn

monotl)eiftifd)er £el)ren fd)lie^en 3U bürfen. So l)at Semiramis, roie aus

einer d)ronikartigen afft)rifd)en £ifte 3um 3al)re 787 d. (Il)r. t)erDorgel)t bes

3nl)alts: „Hebo 3iel)t in ben neuen tiempel ein", an Stelle flffurs hzn babr)=

loniid)en (Bott Hebo in Hffprien eingefül)rt unb bamit bie ftaatsred)tlid)e Dcr=

einigung ber beiben Reid)e auf fricblid)e IDeife angebal)nt. Diefe £ifte bilbet

bie (Ergän3ung 3U ber eingangs erroäl)nten in Kalad) gefunbcnen Hebo=Statue

bes Königs flbabnirari mit ber bekannten, in monotl)eiftiid)em Sinne gebeuteten

3nfd)rift: „® Had)komme, auf Hebo nertrauc, auf einen anbercn (Bott Dcr=

traue nid)t" (ogl. Bacntfd), flltorientalifd)er unb israelitifdjer HTonotl)eismus,

Tübingen, mol)r, 1906, S. 10 ff.).

Heben biefe f}auptmomente tritt nod) eine Reit)e (Ein3cl3Üge, bie uns
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öcn £auf 6er Srabition in pofitiocr unb negatioer tDcifc Deranfd)aulid)cn.

t^crobot beridjtct von bcn Bcmütjungen bcr Semiramis um bic Regulierung

bcr BetDöfferung, Ktefias=Diobor besgleidjen oon ber Sd)affung eines Kanals,

eines Tunnels unb Derfd)iebener anberer Arbeiten an $^l\in unb [teilen fln=

Ijöljcn, Don Strafeenbauten unb (Bartenanlagen burd) bie Babt)Ionterin (II,

9—13), fo ba^ tro^ ber oielen 5Qlf'i)'^6löungen aus jüngerer 3eit bie trra=

bition bod) niemals ooUftänbig aufgelöst erfdjeint, felbft nid)t bei (Eufebius,

benn aurf) il)m [inb, toie bie Hbfdjnitte Ciialdaeorum unb Assyriorum
im Chron. 1. I (Schoene p. 7-70) 3eigen, (Elemente ber ed)ten Über=

lieferung 3U (Dtjren gekommen. 3m (Begenteil: ift es £el)mann = f)aupt

gelungen „eine perfönlidjkeit, bie bie Trägerin unb ber IlXittelpunkt einer

gan3en (Bruppe von £egenben bilbet, als foldje ber (Be[d)id)te 3urü&3ugetDinnen"

(S. 69), fo liegt ber rr)efentlid)e IDert feiner Stubie barin, ba^ mit it)r „bas

Vertrauen tDäd)[t auf bas Dorijanbenfein eines l}iftorifd)en Kernes in bm
[agenljaften Überlieferungen, bie bei einem Dolke ober beffen Hadjbarn über

bii\\Qn üor3eit oerbreitet finb". IDenn bemnad) 3. B. (Eb. lUet^er bie X)erfud)e,

in ben Sagen ber (Benefis Hufklärung für beftimmte fragen 3U finben als

„naio unb keiner tDiberlegung roert" (S. 359) be3eid)net, - es ift berfelbe

Hutor, ber bie (Er3äI)Iungen oon TTTofes' perfon unb IDerk als „Sd)utt" an=

fiel)t - fo ift bies Urteil bod) all3u rigoros, unb roir roerben es lieber mit

unferem Autor Ijalten, ber ba meint, ba^ „in bem Ringen 3rDifd)en (Befcf)id)te

unb Sage bie Ausgrabungen in b^n alten Kulturgebieten bes ©ftens eine

tDefentlidje Stärkung ber I)iftorifd)en 5orf<i)ung ergeben i}ahm" (S. 68), beffcn

Arbeit fid) l)armonifd) einfügt in jene Sdjiiemanns, üörpfelbs unb (Eoans über

bie älteften Kulturfd)id)ten im (Bebiete bes ägäifdjen Rteeres ((Eine kur3e unb

gute Verarbeitung ber 5unbe üon Kreta, ITTi^kene, 3Iion, Siri^us ufu). bei

(Eb. IHetjer, I-, S. 677 ff.). rDeId)e tDanblungen I)at nid)t im legten 3cil)r=

t)unbert bie J)omerkritik erlebt? 3al)r3et)ntelang galten 3Iias unb ®bt}ffec

als mr)tl)ifd)e £ieberfammlungen oljne [eben Ijiftorifdjen IDert, als reines pro»

bukt ber pt)antafie eines ober meljrerer Sänger. Unb nun? „Das klare

Bilb, bas ber Did)ter ber ^elemad)ie oon ber peIoponnefifd)en t)eimat ber

treiben l)at, mufe anerkannt roerben: burdjaus fad)gemä^, \a mit geograpI)ifd)er

(Benauigkeit befdjreibt er ben tDeg, b^n ITeftor, "Diomebes unb XTtenelaos oon

3Iion l)er über bas Rleer 3urüdigelegt l^aben (S. 174 ff., 276 ff.), ebenfo

n;elemad)s Sa^rt »OTt ber IDeftküfte bes peloponnes nad) f)aufe (S. 197 ff.)"

((5. Don RoI)ben in einem Referat ber dtjriftlidjen IDelt, 1910, Ur. 24 über

Paul dauer: (Brunbfragen ber I)omerkritik, £eip3ig, E}ir3el, 1909). Unb
ebenba aus (Lauer: „3^bt neue u)iffenfd)aftiid)e f)t}potf)efe (vjiod-sou I)et^t

(Dorausfe^ungO • • • berul)t barauf, ba^ ettoas anberes, als roas bisljer

gegolten I)at, Dorausgefe^t toirb, oerfudjsroeife, um 3U feljen, roie fid) oon

ba aus bie (Erfd)einungen erklären. tDer einen foId)en Derfud) im ooraus

ablcl)nt, mad)t feinerfeits ben 5eI)Ier, eine Dorausfe^ung - bie aItgerDol)ntc -
3um Ajiom 3U er!)eben. 5retlid) nid)t jebe f)t)potI)efe ift ernftl)after Prüfung
roert. 3n unferem $a\l aber i)atten bie ard)äoIogifd)en 5unbe für oieles,

roas f)omer befd)rcibt ober anbeutet, fo überrafd)enbe Beftätigung gebrad)t,

inbe3ug auf bie 3Iias roar ber 3roeifel an bes 'Did)ters Ortskenntnis fo ent=

fd)ieben burd) bie ^at roiberlegt roorben, in ber ®bt)ffee felbft gab es Bet=

fpiele Don fo ftrenger geograpt)ifd)er Sad)Iid)keit, 3. B. roo Don 5al)rten über

bas ägäifd)e IKeer er3äl)lt roirb: ba^ es ernftUd) ber müt)e roert roar, einmal

32*
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bie Probe 3U mad)en, ob fid) bas Bilb Don ber t^eimat bes (Dbt^ffeus oielleidjt

bcHer 3ured)t)d)ieben mürbe, roenn man — bod) an [id) nid)ts Ünerljörtes —
Dorausfe^te, bafe bie oier großen 3nieln, üon benen H}omer immer [prid)t,

^htn bie oier finb, bie je^t nod) bortliegen. Aus biefem einen Derfud) folgte

alles toeiterc mit Hotroenbigkeit, unb innerljalb ber ®br)nee, ein fo gut toie

DoUftänbiges (Beiingen, im ein3elnen roie im großen . . . 3eber bebeutenbere

5ortfd)ritt ber tDiifenfdjaft bringt äl)nlid)es mit fid): irgenbroo finben roir

ben Boben erfd)üttert, auf bem roir fid)er 3U fteljen meinten. Ungeroöljnlid)

ift nur, roie biesmal bie Rollen unb piä^e Derteilt finb. IDas ins IDanken

gebrad)t roirb, ift ber negatioe (Blaube, ba^ J7omers Sd)ilberungen keinen

feftcn ^alt Ijaben, ba^ bie XDelt, in bie er uns oerfe^t, ein (Bebäube ber

pf)antafie fei; roas uns ben oertrauten Boben unter bm $ü^^n rDeg3U3iel)en

broI)t, ift bie (Erkenntnis, bafe bie pi}antafie bes Did)ters bm fefteften Boben

unter bzn Süfeen get)abt l)at. 3tDeifeI unb Refignation t)atten fid) als Dogma
Derfd)an3t, gegen bas nun ein {)ellblid{enber lDirkIid)keitsfinn fiegreid) Sturm

läuft." 3n l)iftorifd)en $ragen ftet)t ^htn bie präfumption für bie „alt=

gerDot)nte" Überlieferung, bie prin3ipiell unb fubftantiell keine leere Doraus=

fe^ung barftellt, fonbern „l)ellbli&enben IDirklic^keitsfinn". „IDir fel)en bie

(Bren3en unferer (Erkenntnis fid) ausbel)nen unb bie 3uDerfid)t 3U geroiffen

Überlieferungen fid) mäd)tig t)eben, roeil unDerfef)ens bie ^unbamente fid) als

Diel tragfät)iger ertoiefen I)aben, als man (bist)er) annal}m" (Kittel, Die ori=

€ntalifd)en Ausgrabungen unb bie ältere biblifd)e (Befd)id)te, Deid)ert, £eip3ig

1908, S. 9). tDas bal)er £et)mann=J}aupt am $d)Iuffe feiner Brofd)üre über

^ie biftorifd)e 5orfd)ung fagt, roirb 3um £obfprud) für bie katl)oIifd)e tDiffen=

fd)aft. Sie ge!)t nid)t roie bie U)eUI)aufenfd)e Sd)ule ober roie getoiffe Hn=

I)änger ber mobernen t)ergleid)enben ReIigionsgefd)id)te oon a priori={It)eorien,

fonbern oon ber Überlieferung aus, fie gibt ber Dergangenf)eit, roas il)r

3ukommt, unb fud)t bie urkunblid) belegten tlatfad)en ber (Befd)id)te 3um
5unbament il)rcr Hrbeit 3U mad)en, angefangen oon (Eufebius, bem Dater

öer Apologetik, ber in feiner Praeparatio evangelica immer roieber auf

bie .,TCi tQ'/a" !)intDeift, bis 3U Sd)ell, ber energifd) ba3u aufgeforbert t)at,

bie (latbeftänbe 3. B. in £ourbes genau 3U prüfen unb 3um - Antimober=

nifteneib.

$reilid), aud) f)erobot laufen 5eI)Ier unter bei feiner Berid)terftattung

— er mad)t 3. B. über bie (Eroberung Babels gan3 falfd)e Angaben -
,
ja

auf bem U)ege oon it)m 3U Ktefias i)at fid) bie H^rabition burd)tDeg Der=

fd)Ied)tert, fo ba'^ bie Anlegung ber kritifd)en Sonbe geroife nottut. (Dber roer

toill gar fämtlid)e (Ein3elf)eiten ber l)omerifd)en (Er3äf)Iung als fd)lid)te lDirk=

lid)keit net)men? Aber eine berartige prin3ipielle unb generelle iniBad)tung

ber Dergangcnl)eit, roie fie beim linken Slügel ber proteftantifd)en tII)eologen

unferer ^age 3U f}aufe ift, über eine berartige Desorganifation aller I)iftorif(^en

tDal)rl)eit ift bie profane (5efd)id)tfd)reibung l)inaus. nid)t bas fubjektioe,

fonbern bas objektioe (Erlebnis, felbft toenn in feinem Reid)e nid)t alles (Bolb

ift, roas glän3t, bilbet bas primäre IHoment aller n)at)rt)eitserkenntnis; für

bas eigene fittlid)e Ringen unb Streben bleibt immer nod) Raum genug übrig.
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Hloöernc (Eintoürfc gegen öie (Dffenbarungsreligion

mb 5eren £öfung.

Don P. o. H^oltum 0. S. B., Böf)mi|d) = 3tDiÄau.

/"Cs fei Dorausgefd)idit, öafe bie (Eintoürfe, btc Ijier 3ur (Erörterung kommen^ follen, ftd) nid)t gegen ben einen ober anberen punht ber d)riftlid)en •

Religion rid)ten, fonbern gegen biefelbe als (Banses, gegen itjre 5unbamen=
tierung nad) einem gan3 befonberen (Befid)tspunkt.

Unb es finb (Jinroürfe, bie roirfelid) gemad)t rourben. Don einem -

überaus begabten, ebenfo fd)arfftnnigen toie Ioi}aIen jüngeren pi)ilofopt)en ^
rourben fie bem Derfaffer gemad)t, ber in bem Angreifer eine [oId)e Kenntnis *

ber d)riftlid)en Religion antraf, roie fie t)öd)ft feiten au^ertjalb bes (II)riften=

tums 3U finben ift. Sie fpiegeln b^n (Bebankengang fel)r oicler moberner

©eifter roieber unb oerbiencn es bestjalb roof)!, angefüljrt unb befprod)en ju

roerben.

1. „(Bott ift ein (Bott ber (Büter fd)affenben unb IDerte rooUenbcn

Tätigkeit, nid)t ein (Bott bes Ruines; nad) eud) (It)riften aber ift er ein

(Bott bes Unterganges für saljllofe menfd)enejiften3en, fo ba'Q man, praktifd)

bie Sad)e genommen, meinen mödjte, er Ijabe in 3orn unb 3um üerberben

gefd)affen."

Unb auf bie (Entgegnung, ba^ naö:} biefem Stanbpunkt konfequenter=

roeifc (Bott keine ein 3 ige Seele oerloren getjen laffen könne, toarb bas aud)

3ugegeben.

Der (Bebankc, ba^ (Bottes üiätigkeit raftlos nur bie Jjerüorbringung Don

(Bütern unb IDerten ins fluge fa^t, ift poetifd) in folgenbem (Bebid)te eines

neueren pf)iIofopt)ea/ausgebrüdit:

Die beftc ber TDelten.

Du fprid)ft: (Es mufe bie IDelt bie beftc fein,

bas Befte tDöljIt ber Befte, ber ba fd)afft.

Der Rubere: nid)t bie befte ift fie, nein; »

fonft roörc fie bas VHa^ von (Bottes Kraft.

Dod) !)ört 3t)r Beiben, bie 3Ijr alfo ftreitet:

3ft benn bie tDelt?

Hein! toerbenb überfd)r;eitet für alles (Buten BTa^,

Unb enblos fern ftrebt fie oon äljnlidjkeit 3U flljnlidjkeit

3um unerreidjbar l)oI)cn Bilb bes f}errn.

THit einer fold)en (Eljeorie oertrögt fid) nun offenbar nid)t bie (Brunblel)re

bes (El)riftentums, infofern es eine Religion ber (Erlöfungsgnabc ift, bie ber

ITTenfd) frei ergreifen foU, mit ber Beftimmung baburd) eroig feiig 3U roerben

unb einer croigen Unfeligkeit 3U entgeljen.

£eibet nun bie ercoäljnte Hufftellung bes (Begners an einem inneren

IDiberfprud) ? Hein! bas kann man nid)t fagen. Das Bet)auptete ift bmk--

bar. (Bott Ijättc fo bie IDelt fdjaffen können, fllsbann roäre für bie

?)'öU^ in iljr kein pia^ gecoefen. (Bott Ijätte in ber töelt fo auf btn freien

IDillen bes THenfd)en einroirken können, ba^ ber TTIenfd) unbefd)abet ber

5reil)eit feines IDillens ftets bas (Bute getan unb alle TITenfd)cn ausnal)mslos
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fclig gctDorben roören. Hbcr es braud)te nidjt jo 3U fein! Das oerlangt

einfad)l)tn öcr Begriff ber It)iIIcnsfreit)eit. Dicfc ift ein Dermögen, öas, aus
öer geiftigen Hnlage öes TlTenfd)cn erir)ad)fenb, biefer proportioniert ift. tDie

ber ®eift bes IKenfdjen auf bas Unbegren3te unb btn Unenblicfjen, (Bott,

fid) rietet, unb toie aus biefer Hnlage bes (Beiftes ber Beruf bes ITtenfd)en

in (Bott fein €nb3iel 3U finben ftammt unb in it)r bie tlTöglidjfteit begrünbet

ift, basfelbe 3U erreid)en, fo ift aud) bie IDillens anläge bes THenfd)en, in=

fofern ber XDille md)t als notroenbiges Streben, fonbern als n)al)lDermögen
in Betrad)t kommt, ein Dermögen, öas ebenfalls auf bas (Enb3iel geljt, (Bott

als (Enb3iel erroätjlen ober oerroerfen ^ann. Das ift bie tiefe Begrünbung
öer d)riftlid)en Religion, bie offenbar ebenfo bem natürlidjen p!)iIofop!)ifd)en

Denken entfprid)t, als fie nacfjträglid) (a posteriori) gered)tfertigt irirb

burd) jene 3at)IIofen Bekunbungen ber (Bottl)eit in ber (Befd)id)te 3ugunften ber

d)riftlid)en Religion, bie ^tim unbefangene Soi^f^ung als Satfadjen be=

ftreiten kann.

2. Die 5urd)t ift kein (Befül)!, bas bie Perfon etjrt, bie gefürd)tet toirb

;

ein foId)es (Bcfüljl ift allein bie £iebe; fie fupponiert ad)tungstDÜrbige, fd)öne,

eble (Qualitäten; biefe amxkenmn, fjei^t bie Perlon lieben. Die 5urd)t

fupponiert eine Htac^t, £eib, Übel 3U3ufügen; fie kann nie geliebt roerben;

geliebt kann nur roerben bei itjr bie im f^intergrunb ftel)enbe £iebe, bie

burd) Sufügung oon £eib bem (Butes roill, bem £eib 3ugefügt toirb. Unb
bie llnterfd)eibung oon kned)tifd)er $urd)t unb kinölidjer 5urd)t t)ilft I)ier

nid)ts; benn es bleibt immer toatjr, öafe 5urd)t unö £iebe unausglcid)bare

(Begenfö^e finb. 3I)r dljriften - fagte ber Angreifer — gebt \a felbft 3U,

ba^ bie £iebe bie abfdjlie^enbe, Don (Bott enbgültig gcroollte (Eljrung für

(Bott ift; bamit gebt it^r 3U, ba^ fie bie formelle (Eljrung für (Bott ift unb
ba^ öie Süvdit nidjts ift für il)n.

fluf öie öarauf geftelltc ^rcige, toas bznn eigentlid) ber gefe^geberifdje

XDille (Bottes fei, tourbe geantroortet: Das IDoljlgefallen (Bottes an ber (But=

I)eit eines fittlid)en Aktes unb fein Bebaucrn, roo er biefe (Butljeit nid)t finbe.

Unb auf ben (Einrourf: Hber (Bott mufe bod) aud) bas Subjektioe ber $xi[-

Ijeit betrad)ten unb anfa)lagen, bie, ba fie bas (Bute ooUbringen konnte unb
foUte, bas Böfe oerübte - toarb geanttoortet: Don bem beterminiftifdjen

Stanbpunkte aus fällt biefer (Einrourf; er beftreitet ja ein Hidjtbegrünbetfein

in Urfadjen, bie unausbleiblid) eine f^anblung er3eugen, fei biefelbe aud) frei;

best)alb ift es 3rDar u)al)r, ba^ abfolut genommen getoi^ aud) eine mora=

lifd) gute J^anblung anftatt ber moralifd) fd)led)ten l)ätte erfolgen können,

bie je^t Dorliegt, nid)t aber, toenn biefer beftimmte Urfad)enkomple5 für biefe

beftimmte freie ^anblung ins Huge gefaxt roirb.

tDas ift l)ierauf 3U entgegnen? (Es ift erfid)tlid), ba^ biefer (Einrourf

unter bem (Einfluffe beffen ftel)t, toas ber erfte entl)ielt, aus berfelben Doraus=

fe^ung I)erDorgeI)t. „(Bott ift ein (Bott ber (Büter fd)affenben unb IDertc

roollenben Tätigkeit, ni&it bes Ruines", bas klingt aud) aus ber gegen=

toärtigen ©bjektion. tDeil unb roenn (Bott fo aufgefaßt roirb, unb 3U)ar

erklufio aufgefaßt toirb, fo ba^ bas (Begenteil innerlid) unbenkbar ift, bann
allerbings kann Don einer auf (Bott fid) erftredienben 5urd)t nid)t bie Rebe

fein. Hber fobalb 3ugegeben toirb, ba^ (Bott ben lTTenfd)en fid) aud) nad)

feiner 5reit)eit kann entfd)eiben laffen mit Rüdifid)t auf bas le^e 3iel mit

öer inöglid)keit, öasfelbe öurd) eigene Sd)ulö 3U Derfd)er3en, erfd)eint auf
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bcr Stelle bie Sanktion (Bottcs, bie 5ur<i)t oor (Bott, toie er gercd)tertDeife

bie Sünbe [traft, toeil fi^ oo" öem (Jnb3iel in (Bott md)ts toiffen roill. Hud)

für biefe 5urci)t trifft 3U, voas mit Redjt be3üglid) ber Stimmung ber £icbc

gefagt tourbe: fie fupponiert, ad)tungstDÜrbige, eble, fd)öne Qualität in bem,

ben man fürdjtet: benn fie fupponiert bie l)eilige £iebe (Bottes 3U feiner lDefen=

l)eit unb 3u feinem (Befe^e, bas eine Hbfpiegelung feiner XDefenljeit ift. ®b=
gleid) biefe 5urd)t eine lUadjt, £eib, Übel 3U3ufügen, fupponiert, kann bod)

ber ITIenfd) biefe TXladit lieben, nid)t allerbings, folangc ber lUenfd) egoiftifd)

bei fid) felber fteljen bUiht, tooljl aber, infofern er in feiner £iebe 3U (Bott

bie göttlid)e £iebe nad)al}mt, jene £iebe, mit ber (Bott bie I^eiligkeit feines

IDefens unb feines (Befe^es über alles ftellt. Darin feljlt ^ben ber (Eintourf,

ba^ er ben lTTenfd)en bei fid) felber fteljen löfet, il)n nid)t bie unegoiftifdje

(Bottesliebe t)egen lä^t.

Dann fprid)t ber (Eintourf aud) Dom gefe^geberifd)en IDillen (Bottes;

aber roeil in einem folgenben Hrgument toieberum oon bemfelben Objekte

bie Rebe ift, oerlaffen toir biefe Hummer.
3. Der gefe^geberifdje IDille (Bottes ift — fo Ijörten roir bereits oom

(Begncr — nid)ts anbcres als bas tDoljlgefallen (Bottes an ber (Butfjeit eines

fittlidjen Aktes unb fein Bebauern, roo er biefe (Butljeit nid)t finbet.

Das TD ol)lgefallen (Bottes an ber befagten (Butljeit ift fidjer ein (Element,

bas beim gefc^geberifdjen IDillen (Bottes nid)t fctjlt. Hber ift es bas ein3ige?

Hein! 3n jenem IDillen (Bottes ftellt es bas ein3ige (Element bar, ber

feinem fd)öpferifd)en IDillen Dorausget)t, ber fid) alfo auf bie Dinge, ©rbnungen
be3iel)t, tüie fie ber (Beift (Bottes an unb für fid), fpekulatio fo3ufagen,

betrad)tet. Hber fobalb (Bottes IDillc fid) 3ur Sd)öpfung cntfd)lieöt unb b^n

roirklid) freien IUcnfd)en fd)affcn roill, mu^ bas befagtc reine lDoI)lfallen

(Bottes fofort 3U bem ftrengc gebtetenben tDollen (Bottes roerben, bas

bie genügenbe Sanktion einfd)lie^t. Denn enttoeber ift ber TTtcnfd) roirklid)

frei ober er ift es nid)t. 3ft er frei, fo l)at er aud) bas Dermögen, ät)nlid)

roie (Bott über bie fittlid)e (Butl)eit eines Hktes 3U benken unb fie nadi
bem Dorbilbe (Bottes 3U lieben. Unb besl)alb ift es eine furd)tbare Sad)e,

toenn bas freie (Befd)öpf bas nid)t tut, fonbern fid) praktifd) oon ber (Er=

füUung bes göttlid)en EDillens abroenbet unb bamit einen Hkt fe^t, ber ein=

fd)lu§rDeife bas IDol)lgefallen an ber fittlid)en (Butl)eit bes Aktes aus =

jd)lieöt, fo ba% ber ITTenfd) bas il)m im tDollen (Bottes Doranleud)tenbe Dorbilb

md)t hQa&itm roill. 3ft aber ber ITIenfd) nid)t frei — roie kann ba aud)

nur Don einem rDal)ren Bebauern (Bottes gegenüber ber fittlid)en Sd)led)tig=

keit eines Aktes bie Rebe fein? Aut - aut!

Run rourbe aber entgegnet: ber gefe^geberifd)e IDille (Bottes, roie bie

rf)riftlid)e Religion il)n auffaßt, ift ein eigentlid)er IDille. Run roill aber

(Bott eigentlid) nur bas, roas er beroirkt; ber eigentlid)e IDille (Bottes

umfafet alfo nur bie (Erfd)affung unb (Erl)altung ber IDelt. Hlfo ift ber

gefe^geberifd)e IDille (Bottes bod) nur ein Hnalogon 3U bem gefe^geberifd)en

IDillen bes ITTenfd)en.

Aber fiel)t man nid)t ein, ba'Q bei biefem (Einrourf bie gebotene Rüdi=

fid)tnal)me auf bie 5reil)eit bes menfd)lid)en IDillens fel)lt? 3l)m gegenüber

kann ber I)eilige gefe^geberifd)e IDille (Bottes unftreitig etcöas becoirken.
(Er kann il)n bin ben, er kann il)m mit gecoaltiger Auktorität* feine Rid)tung

roeifen, fo ba'Q ber ITIenfd) bekennen mufe: 3a, bas ift bie ein3ig 3uläffige
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Rid)tung; fic inne3ut)alten, bin idj in aller tDal)rl)eit üerbunben -. 3ft bas

nid)t eine fcljr reale XDirfeung? Unö überbies roirb bei bem erljobenen

(Eintourf bie Rü&fid)t auf bie göttlidje Sanktion oermifet, infofern fte

ber manifeftierte HusbruA ber 3bee (Bottes Don ber red)ten ©rbnung ber

Dinge ift. 3ft biefe kontinuierIid)e tlTanifeftation nidjt ebenfalls [d)on etroas

fel)r Reales? Unb bas eoentuelle (Eintreten bes burd) bie Sanktion (Bcroollten,

Befd)Ioffenen, bas, toie Dernunft unb (Blaube seigen, fel)r oft fid) Der=

roirkIid)t, nid)t bie allerrealfte IDirkung, bie fid) benken lä^t? 3a, ift nici)t

fd)on allein bas refultierenbe Betou^tfein bes Sünbers, ba^ er ber ftrafenbcn

Sanktion bes gefe^geberifd)en tDillen (Bottes unterfteljt, nerfallen ift, eine fel)r

reale tDirkung? (Es ift alfo burdjaus nid)t roaljr, ba^ bas Betoirken
(Bottes fid) nur auf bie (Erfd)affung unb (Ert)altung ber Ü)elt erftredie. (Es

ift bas bod) eine feijr oberfIäd}Iid)e Betrad)tung.

Run rourbe fdjliefelid) nod) entgegnet, ba^ gerabe jenes einfadje Bebauern,

bas (Bott btn Sünben ber Tri:enfd)en gegenüber empfinben foll, unb bas com
Derteibiger ein bleid)füd)tiger Effekt genannt rourbe, bas lDat)re, Rid)tige,

(Eble fei; benn in it)m trete (Bott gan3 unperfönlid) tjanbelnb auf, fei nid)t

fo geartet unb geftimmt, ba^ er bem Subjekte, bas bas fittlid)e Übel er=

3cugt, nun aud) nod) pl)i}fifd)es Übel otjne eine oon (Bott gerooUte Hbfid)t

ber Befferung unb alfo oijne 3iel ber Befferung 3ufügen toolle. tDesljalb

— fagte ber (Begner - nun aud) nod) ben Hrmen fd)Iagen, anftatt einfad)

bas an it)m in bie (Erfd)einung ?Eretenbe 3U bebauern unb 3U trad)ten, es

3U be!)eben? — (Es ift root)I Ieid)t 3U erkennen, ba^ biefe Huffaffung ber

I)eiligkeit (Bottes nid)t gered)t roirb, roie fie naä) Dernunft unb (Blaube

gebad)t toerben mu^. 3ft (Bottes J)eiligkeit tief oerankert in feiner lDefen=

t)cit, ift fie biefe felber, fo ift jenes unperfönlid)e Dert)ältnis (Bottes 3um
Sittengefe^e unbenkbar, bas ber (Einrourf infinuiert. Dann mu^ bie £iebe

(Bottes 3u feinem Sittengefe^e bas gan3e göttlid)e £eben fein mit feiner gan3en

unenblid)en Kraft, unb bann mu^ aud) biefes kraftuolle I)eilige £eben ber

(Bottl)eit fid) bem oernünftigen (Bcfd)öpfe gegenüber, falls es frei ift, gan3

anbers äußern, als ber befagte (Eintourf einräumen roiK. IDieberum erfd)eint

l)ier ber Husblidi auf bas I)el)re (Bebot ber (Bottesliebe , ba^ ber freie

Rtenfd) (Bott lieben foll, roie (Bott fid) liebt, best)alb aud) entfpred)enbe 3üd) =

tigung oerbient, falls er fid) toeigert, biefer erl)abenen Pflid)t 3U entfpred)en.

(Eine Bekräftigung bes (Befagten lä^t fid) aud) baraus ijerleiten, ba^

man bas U)ol)lgefallen (Bottes an ber fittlid)en (Butl)eit oon Hkten bod) als

Direktioe für (Bott felber betrad)ten mufe. TDöre es nid)t einmal bas,

roie tDÜrbe es fid) bann nod) übert)aupt 3ur f}eiligkeit (Bottes

reimen! 3ft es aber biefe üirektioe für (Bott, unb ift (Bott ein (Bott doU

Rtad)t, fo mufe auf ber Stelle bas tätige unb entfd)loffene IDo^lgefallen

(Bottes an ber (Büte beftimmter Akte fofort als Sitteng efe^ 3u bem nTenf(^en

I)erabgelangen, bie 5reil)eit bes ITIenfd)en Dorausgefe^t.

4. Der (Eintourf rourbe aud) gegen bie (Ejiften3 einer eroigen ^öllen=

ftrafe gemad)t, ba^ bie ©ffenbarung ber (Bered)tigkeit (Bottes burd) biefelbe

fid) nid)t üor bem oernünftigen Denken red)tfertigen laffe, infofern bie d)rift=

iid)c £el)rc bel)auptet, ba^ jene ©ffenbarung bm Sröedi l)abe, 3ur Der=

l)errlid)ung (Bottes 3U bienen. tDirb nid)t berfelbe 3toedi crreid)t - toarb

bemerkt -
,

ja, roirb er nid)t in riel großartigerem IRaßftab erreid)t, toenn

(Bott fo auf bzn freien tDillen nad) d)riftlid)em , oor allem aber nad) bem
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t!)omiftifd)en (Bnabenbegrtff cintoirkt, ba^ 6er Sünbcr ft^ beftef)rt unb fclig

roirb? Dann fd)aut er ja roie alle anöere Attribute (Bottes fo aud) feine

(Bcrcdjtigkcit intuitio unb ift bestjalb 3U einer oiel größeren Dertjerrlidjung

(Bottes befäl)igt, als bem Sd)öpfer burd) bie Strafe ber Dcrbammnis erii)ä(i)[t.

Dor allem ^ier gilt bas prinsip: (Bottes dxoz^ kann nur bas Beftc fein;

bies folgt unmittelbar aus bem Begriff bes (Buten unb ber fittlid)en DoU=

liommenljeit. (Ein (Bott, ber be3Üglid) feiner (Eljre unb Derl)errlid)ung bas

Bcfte 3u roäl)len unterließe, roäre kein (Bott.

Hber aud) biefem (Einrourf ift unfdjtöer — 3U begegnen. (Bott l)at

genug an feiner inneren (Bloric, an ber inneren Dert)errlid)ung , bie er fid)

felber eroig f(i)afft. 6egen biefe unenblidje I)erl)errlid)ung feiner felbft burd)

fid) felbft fällt jebe anbere Dcrl)errlid)ung (Bottes, felbft bie im feiigen Sd)auen

liegenbe, fo ab, ba^ es unbenkbar ift, (Bott fei innerlid) genötigt, bie I)er=

l)errlid)ung feiner felbft nad) außen burd) IDerke überljaupt 3U roollen, ober

einen beftimmten (Brab 3U roollen. Desljalb ^h^n, toeil feine nad) außen

gel)cnbe tDeist)eit unb I)eiligkeit immer il)ren Tllaßftab an ber inneren

Hatur (B ottes Ijaben - manröirb biefen flusbrudi oerfteljen unb Der3eit)en -

bcsl)alb fdjon allein können fie iljn unmöglid) bei feinem IDirken na6) außen

3ur tDal)l bes Beften ober Befferen mit innerer Hotroenbigkeit beftimmen. €r

bleibt auf ber gan3en £inie abfolut frei, unb besl)alb kann er aud) [^m

Derl)errlid)ung feiner (Bered)tigkeit u)äf)len, bie in bzn Derbammten erfolgt.

Alle anberen Hnnal)men fül)ren fd)ließlid) ba3u, ba'Q man (Bott nid)t mel)r

als bas DoUkommcnfte, fid) felbft genügenbe (But betrad)tet.

5. Der fd)rDeru)iegenbfte (Einrourf gegen bie d)riftlid)e Religion ift

folgenber: Das (Enb3iel bes oernünftigen (Befd)öpfes, toie bas (Il)riftentum es

bekennt, fo bekennt, baß es in biefer £el)re ben (Brunb feiner (Ejiften3 unb.

bas 5unbament aller feiner Dogmen l)at, ift unmöglid). Denn (Bott ift

bie uncnblid)e Subftan3. Solglid) kann aud) er allein bicfelbe erkennen,

tote fie in fid) ift (quidditative) nad] bem Prin3ip: Agere sequitur

esse; alfo ift ein fold)es (Erkennen ein unenblid)er Hkt; alfo kann ein enb=

lid)es (Befd)öpf einen fold)en uncnblid)en Hkt nic^t fe^en; alfo ift bie Visio

beata unmöglid)!

IDas t)ier3u fagen? Die Sd)toierigkeit bes Problems ift fofort offen=

fid)tlid). Die Sd)olaftik f)at fid) aud) bicfelbe nid)t Derl)e!)lt. 3l)re £el)ren

Dom lumen gloriae, con ber lDefenl)eit (Bottes als Stelloertretung ber

species impressa unb Don ber llnmöglid)keit einer abäquaten Species

impressa bemeifen bas. Hber biefe il)re £ei)ren erfd)öpfen bie Sd)a»ierigkeit

bes Problems nid)t: es ift toirklid) fd)toer 3U fäffen, toie ber (Beift bes

(5efd)öpfes 3U einem Hkt kann erl)oben roerben, ber natürlidjer IDeife

(Bott allein 3ukommt. (Es läßt fid) nun birekt unb inbirekt ber Sd)rDierig=

keit begegnen. Direkt, inbem man ^hm barauf l)inrDeift, ba% eben ber

gefd)öpflid)e (Beift 3um feiigen (Bottfd)auen erI)oben roirb. (Bott kommt
ber fein IDefen unmittelbar erfaffenbe Begriff üon Hatur fo 3U, baß er it)n

^hen als Hatur l)at; benn er ift (Bottes IDefenl)eit felber; fo kann er bem

(Befd)öpfe unmöglid) eignen, unb besl)alb ift 3tDifd)en bem quasi Begriffe bes

gefd)öpflid)en (Beiftes in ber Visio beata gcrabe3U ein unenblid)er Unter«
fd)ieb! - Hun kann allerbings ber (Begncr bzn (Eintnurf roieber aufnel)men

unb fagen: Hber felbft na6) jener Hnterfdjeibung kann ber gefd)affene (Beift

nid)t (Bott erkennen, roie er in fid) ift; benn immer fd)aut er bod) (Bottes
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tDcfen in jid), unb bas \iann nidjt fein, roeil (Bottcs IDcfen (Bott rcferoicrt

i[t unb besf)alb aud) bcr bas[clbe erfajfenbc Hkt. Solglid) bleibt bie $d)roierig=

Reit! IDie biefer 5ortfe^ung ber erijobenen Sd)tDierigfeeit begegnen? (Ein=

fad) inbem man barauf f)inrDei[t, bafe ber (Begner fid) eine petitio principii

3u[d)ulben kommen lö^t. 3<i, ift es benn fd)on erroiefen, ba^ (Bottes

tDefenl)eit für (Bott referoiert ift, ba^ ber ge[d)öpflid)e ©eift nidjt einmal

burd) eine ber flllmad)t (Bottes entftammenbe (Eintoirkung auf ben ge=

fd)affenen (Beift mit ber IDefenljeit (Bottes fo in Derbinbung gefegt roerbe,

ba^ er (Bott erkennt, toie er in fid) ift? (Db ja, ob nein: barüber können

roir Dor ber Offenbarung gar nid)ts beftimmen; fobalb biefe aber Dor=

liegt, roirb uns bie £el)re ber Sd)oIaftik ein $d)lüffel 3ur £öfung ber Sd)rDierig=

keit, ba^ 'nTenfd)engeift unb (Bottesgeift nid)t total auseinanber liegen, ba%

bem gefd)öpflid)en (Beifte eine unenblid)e (potentielle) Kapa3ität eignet, bie

baraus abgenommen roirb, ba^ ber ITIenfd) in feinem 5orfd)en eroig raftlos

roeiter 3U bringen fud)t unb oerlangt, bie llrfad)en nid)t blo^ aus it)ren

XDirkungen 3U erkennen, fonbern fo, toie fie in fid) ift.

Jefus, ein Dord)n(tIid)er Kultgott?

Don a. 0. UniDcrfitätsprofeffor Dr. 3o^- ^^V- (Hfpcnbcrger, ITIündjen.

TNie (Befd)id)tlid)keit 3ßfu loäre allem flnfd)ein nac^ bis ins TTIark getroffen,

"^ roenn bcr nad)rDeis gelänge, fd)on cor unfcrcr 3eitred)nung fei ein Kult=

gott 36fus Dcrel)rt roorben. Da er Dcrfud)t rourbe, fo bürfte es am pia^e

fein, feiner $tid)l)altigkeit nad)3ugel)en.

„fllle Hn3eid)en fpred)en nad)DretDS^ bafür, ba^ 3ofua ober 3sfus bcr

Harne toar, unter tDeId)em eine Hn3aI)I iübifd)er Sekten ben ertoartctcn ITTcffias

t)ercl)rte." Unb bie (Brünbe bafür? „Beim (Einfall bcr 3sraelitcn in Kanaan
brad)te jcbcr Stamm feine Sonbergötter mit, unter bcrcn fpe3ififd)er 5ü^rung

er feine Q!aten 3U Derrid)ten glaubte, üur^ bie propt)etifd)e Reform tourben

biefe (Bötter 3urüdigcbrängt. HUcin gcrabe je t)öl)er nunmel)r bas Hnfcl)cn

3al)Des, rDaI)rfd)einIid) bcr (Bottl)eit bcs Stammes 3uba, fticg, je mcl)r er

fid) bamit Don ber tDelt in eine unnat)bare $^xm 3urüdi3og, befto entfd)iebener

trat bie (Erinnerung an bie alten (Bötter toieber t)crDor unb Derbid)tcte fid)

3ur Hnnal)mc göttlid)er lUittelrDcfen, fog. ,SöI)nc (Bottes', in bencn bas I)cr=

langen nad) unmittelbarer (Begenroart unb fid)tbarer StcUDcrtrctung bcr (Bott=

l)eit feinen Husbrudi fud)te. HIs ein foId)es erfd)eint bas ,flngcfid)t' ober bcr

,(Engel 3at)Des', mit rDeId)em ^a^oh im Sanbe ringt- . . . 3n ber rabbi=

nifd)en n!l)eologie roirb er mit bem mt)ftifd)en TTtetatron, einem bem £ogos

DcrrDanbtcn tDcfen, gleid)gefe^t, bem ,5ürftcn bcs flngefid)ts', ,flnfüt)rer ber

(Engel', ,f7errfd)cr über alle f}errfd)er', ,König über alle Könige', bem ,Hnfang

bcr IDege (Bottes', ber aud) ber ,f}ütcr', ,tDäd)ter' unb ,flntDalt' 3sraels I)eiöt,

ber ,bie (Bebete oor (Bott bringt', unb ,in bem ber Hame (Bottes ift'. So

aber ift er ibentifd) mit jenem Dcrl)cifecnen (Engel bcs 3tDeiten Bud)cs ITlofcs,

> Die €f)riftusmt)tl)c, 3ena 1910, 8. unb 9. (Eaufcnb, S. 23.

(Bencf. 32, 24.
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in tDcId)cm gictdjfalls bcr Harne 3at)Des ift, bcr 3sracl 3um Siege über öie

Hmoriter, £)etl)iter, pijerefiter, Kananiter, t^coiter unö 3ebuftter fütjren roirb,'^

unb biefer roieberum ift kein anberer als jofua, ber biefelben Dölker)d)aften

mit 3ciI)Des Ejilfe übertounben liabzn [oU.- 2o\na felbft aber ift rDal)rfd)einIid)

ein alter epi)raimitifd)er Sonnen= unb 5i^ud)tbarkeitsgott, ber in nat)er Bc^

3iel)ung 3um paffal)fefte unb 3ur Sitte ber Befd)neibung ^ ftanb."^

ITTan gel)t u)ol)I -nici)t irre, roenn man btn 3nl)alt biefer flusfütjrung

in bie Beljauptung 3ufammenbrängt: Der „(Engel 3at)Des" ift mit 3ofua

ibentifd). biefer toar jebod) keine t)iftorifd)e perfönlidjkeit, fonbern voai}X=

fdjeinlid) ein alter epl)raimitifd)er Sonnen= unb 5rii'^tf'arkeitsgott. Da nun

3ofua fooiel roie 3efus bebeutet, fo ift ein oordjriftUdjer (Bott 3ßfus bei einer

Hn3at)I iübifd)er Sekten allen Hn3eid)en naiii an3unei)men. Die Darlegung

frappiert, aber nid)t roegen itjrer inneren Heftigkeit, fonbern roegen iljrer

übergroßen Küljntjeit, Denn eine Heftigkeit ift überi)aupt nid)t oortjanben.

Uad} bm biblifd)en Quellen ift 3ofua ein IHcnfd), toie feber anbere aud).

(Er Dollbringt ^wav in ber Kraft 3a^Des merktoürbige Haten, aber nid)ts Ijebt

il)n über bie Spljäre ber menfd)Iid)keit t)inaus. (Er l)oIt 3rDar bie auf bem

langen rDüften3uge unterlaffene Befd)neibung nadj unb feiert mit bem Dolke

in (Balgala bas pi)afe,^ aber toeber Paffat) nod) Befd)neibung fteljen mit il)m

in kultif(i)er Be3iei)ung. (Er ift ein purer ITIenfd) unb kann barum unmöglid)

mit bem roefentlid) anbers gearteten „(Engel 3at)Des" 3ufammengetDorfen

toerben: er ift ein purer IHenfci) unb nod) ba3U eine I)iftorif(f)e perfönlidjkcit

unb kann besl)alb nur bann 3U einem Sonnen= unb 5rud)tbarkeitsgott ge=

ftempelt roerben, roenn man btn (Quellen 3UDor (Beroalt antut. flUerbings

füljrt er 3srael in bas Dertjeißene £anb, aUerbings ift fein Hame fooiel roie

3efus, aber baraus folgt in keiner tDeife, ba^ er ein übcrirbifdjes, als IKeffias

t)cret)rtes IDefen toar. Denn erfteres oermag aud) ein bloßer ITIenfd), le^teres

ift bebeutungslos, ba ein tlame nod) nid)t in ben (Bötterl)immel oerfe^t.

Dreros BerDeisfüI)rung entbel)rt bemnad) ber feften (Brunblage. Sie 3cigt fid)

aud) nod) logifd) in einem eigentümlid)en £id)t, ba bie „rDat)rfd)einIid)e"

3bentität 3ofuas mit einem ept)raimitifd)en Stammesgott bem Sd)Iußfa^ nad)

einer bekannten Regel roieberum nur lDat)rfd)einIid)keit gibt unb nid)t t)öd)fte

lDal)rfd)einIid)keit, röie ber Sa^ unbebingt nal)elegt: „HUe Hn3eid)en fprec^en

bafür." lDeiterI)in oerbietet 3sraels öerel)rung gegen 3ofua bie (Ein=

fd)ränkung, nur eine Hn3al)I iübifd)er Sekten l)ätte unter bem Hamen 3o[ua

ben erroarteten TTIeffias Derel)rt.

Die Pofition toirb nid)t beffer, wznn Dreros fortfät)rt: „^adf. 3 unb

6, 9-15 krönt ber ,(Engel bes I^errn' ben I}ot)enpriefter jofua 3um TTIeffias,

unb biefer foU na6:i (Esra 3, 2 bie 3uben ebenfo aus ber (5cfangenfd)aft in

il)re alte I^eimat 3urüdigefül)rt I)aben toie ber ältere 3ofua bie 3sraeliten

nad) Kanaan, bes il)nen Derl)eißenc £anb it)rer Däter, 3urüdibringt.
"

'' Denn
3ofua unb feine Hat einfad) für unt)iftorifd) erklären, I)cißt nid)t mel)r (5c*

fd)id)te treiben, fonbern bie (Befd)id)te nad) fubjektioen Dorausfe^ungen meiftern.

DieUeid)t foU ber Hame mit feiner Bebeutung feiner (5efd)id)tlid)keit flbbrud)

tun. Hber er uermag es offenbar fo toenig, als er es bei jenen 20 (BIeid)=

namigen oermag, bie 3ofept)us Hlaoius errDäI)nt.

' (Efob. 25, 20 ff.
2 3of. 24, 11. ^ 3of. 5, 2-10.

^ DretDS a. a. (D. S. 22 f.
^ 3of. 5, 2 f.

^ Dreros a. a. ®. S. 23.
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Der „Dord)riltIid)c" 3efus foU bann aus einem naafjener=f}i]mnus I)erDor=

gcljen, ber na&i f^ippolt}!^ aI)o lautet:

„Darauf fprad) 3e)us: Siel)e, Dater,

Kampf mit öen Übeln ift auf (Eröen.

Don öeinem ®5em toanbert er ooran.

Der rHenfd) fud)t bem bitteren dtjaos 3U entflie!)cn

Unb roeife nid)t, toie er bort I)inburd)?iommen [oll.

Darum fenbe bu, Dater, mid).

mit ben Siegeln in ber f)anb roill id) i)inabfteigen.

Durd) alle Äonen roill id) reifen,

HUe riTt]fterien roill id) öffnen,

Hud) bie (Beftalten ber (Botttjeiten roill id) cntl)üllen.

Unb alles, toas Don beinern gel)eiligten tDeg oerborgen roar,

Das roill id) mit bem Hamen ber (Bnofis befreien."

Smitl) bemerkt 3U biefen Derfen: „Das Hlter bes t)i]mnus ift unbekannt, aber

na&i ber niebrigften Sd)ä^ung muffen roir mit f^arnadi unb preufd)en ßugeben,

ba^ er altertümlid) ift, ,ein naaffenifd)er, jebenfalls alter Pfalm'- ... (Es

ift ausreid)enb, ba'^ bie ins entferntefte Hltertum 3urüd?reid)enben Haaffener

3efus als eine (Bottl)eit anbeteten."^ Dreros 3iel)t 3um Beroeis für bas „allem

Hnfd)ein nad)" in bie Dord)riftlid)e Ära l)inaufreid)enbe Hlter bes I)i)mnus

altbabi)lonifd)e Dorftellungen l)eran, bie fid) um TlTarbuk ranken, unb erinnert

mit £)önig* baxan, bie Haaffener feien oor ober bod) gleid)3eitig mit bem
(It)riftentum I)erDorgetreten.' Hllein E)arnaA unb preufd)en reben rool)! Don

einem alten Pfalm, bod) kommt es il)nen nid)t in bm Sinn, il)n in bie Dor=

d)riftlid)e Ära unb nod) oiel roeniger in bas entferntefte Altertum l)inauf=

3UDerlegen. (Es ift be3eid)nenb für Smitl)s BerDeisfül)rung, bafe er innerl)alb

roeniger Seilen unb ol)ne Hnla^ bas IDort „alt" auf „Dord)riftlid)" unb fogar

auf „ins entferntefte Altertum 3urüdireid)enb" fteigert. Rul)ige Überlegung

kann il)n nid)t ba3u gebrad)t t)aben. Die Haaffener foUen bann cor ober

bod) gleid)3eitig mit bem (Il)riftentum l)erDorgetreten fein: aber gleid)gültig,

roie bem ift, ber J)i:)mnus, ber uns Dorliegt, gel)ört ftd)er bm d)riftlid)en

(önoftikern an, ba fie (Epl)eferbrief unb 3oI)anneseDangelium als I)eilige

Sd)riften benu^en,''' ba fie 3ßfum als 3ofepl)s unb Ttlariens Sol)n oerkünben,

ba fie it)re £el)re Don 3akobus, bem Bruber bes J}errn, I)erleiten.' Selbft

roenn uns bal)er ber f7i:)mnus „gan3 unb gar in babT)lonifd)e Dorftellungs^

kreife" oerfe^te, roöre ber „d)riftlid)e" 3ßfus unter biefen Umftönben nid)t 3U

Derkennen. XDir roären 3um Sd)luffe ge3roungen, er roöre aus irgenbroeld)en

(Brünben an IKarbuks Stelle gefegt roerbcn, um ftatt feiner bie {)ulbigung

3U empfangen. DieUeid)t roill man 3U biefen (Brünben bie fll)nlid)keit 3roifd)en

beiben red)nen, aber aud) bann ift nid)ts für einen Dord)riftlid)en 3ßiuskult

geroonnen. Denn bie äl)nlid)keit, bie übrigens nur an fonft rocfentlid) Der=

» Philosoph. V, 10.
- I^arnacfe unb prcujd)en, Die Überlieferung unb öer Bcftanö ber altdjriftlicfjen

£iteratur, S. 168.
s Der Dor(f)riftIid)c 3efus, (Biegen 1906, S. 7,\ f.

» Die (Dpl)iten (1889). ^ Dreros a. a. (D. S. 24 f.

•^ Dgl. fjilgenfelö, Ke^erge|d)i(f)te bes Urd)ri|tentums, S. 262.
"

l7ippoIi)t, philo«. V, 6,. 7.
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|d)ic6encn unb barum unoercinbarcn Subjekten gegeben [\t, erlaubte im ht\tm

Sali blo^ bie flnnatjme, ber l)iftorifd)e 3efus !)ätte b<in babr)Ionifd)en (Bott

üerbrängt, gejtattete jebod) nici)t bie 5oIgßrung: HIfo gab es cor unferer

3citred)nung einen 3ßfushult. (Eine berartige 5ol9ßrung fpräd)e offenftunbig

allen gefd)id)tlid)en (Brunbfä^en f)ot)n.

(Epipt)anius ^ erroäljnt einmal bie Setite ber Naoagaioi unb fagt von

iljr, fie \\aht cor dtjriftus ejiftiert unb (Et)riftus nid)t gekannt. IDenn es

nun fd)on cor bem d)riftlid)en na3arener Naoagaloi gab, roirb erklärt,'- unb

roenn biefe Naoagaioi getüi^ nid)ts mit bem ®rtc na3arett) 3U tun l)atten,

fo bürfen roir fidjer fein, bie Naoagaioi tjätten itjren (Bott als N-S-R
(Servator) Dere!)rt unb [id) na6:\ il)m iljren Hamen (= „tDäd)ter, E)üter")

gegeben. 3nbes, rDot)er nimmt man bas Red)t, bzn Hamen Naoagaioi r>on

einem (Bott, N-S-R ab3uleiten? HirgenbcDO beutet €pipt)amus einen foId)en

(Bott=Befd)ü^er an, unb niemals beftet)t eine Hotröenbigkeit, ben Hamen
„tDäd)ter" ober „I}üter" auf einen (Bott mit gleidjcm Beinamen 3urü(^=

3ufübren. (Er kann ja augenfdjeinlid) aud) gan3 anberen Dingen feinen Ur=

fprung Derbanken. Unb roeiterliin, roarum foU biefer deus servator 3efus

benannt roerben muffen? (Es ift kein (Brunb für bie (BIeid)fe^ung DorI)anben.

Denn ob man 3cfus mit „Der f}err ift t)ilfe" n)iebergibt ober mit „f)cilanb,

(Erretter", in keinem ßaü ift es fooiel als „lDäcf)ter" ober „{)üter".

5reilid) fül)rt man gegen le^teres ins $elb: Die (Ett}mologie mag bagegen

fpredjen, aber bie (Befd)id)te Doll3cg bie 3bentifi3ierung, unb gegen Satfai^en

^ann bie XDortableitung nidjt ankämpfen. Aber es gibt keine gefd)id)tli(i)en

(Eatfadjen, rDeld)e bie (Bleid)fe^ung erhärteten, tüenn (Epipl^anius'^ Don d)rift=

Iid)en NaC,o3Qaioi berid)tet, fo unterfdjeibet er fie unsroeibeutig oon bQn Dor=

d)riftlid)en Naoagaioi, inbem er iljren Hamen oon Ha3aretl) Ijerleitet, aus

u)eld)em ber t)cilanb ftammte, alfo oon einem geograpl^ifd) beftimmten (Drt

unb nid)t oon einem (Bott N-S-R. ^ U)enn er oon 3cffäern ober 3effßnern

jprid)t,'' fo finb fie itjm nid\t „mit ber iübifd)en Sekte ber Ha3eräer ober

Ha3aräer natje oerroaubt, voo nid)t gerabe3u ibentifd)",'' ba er fie ausbrüdilid)

als (Eljriften be3eid)net unb mit 3cfus in innigfte Dcrbinbung bringt. HUer=

bings Dreros' toei^ mit Robertfon nod) ein anberes ins S^^^ 3U fül)ren.

Hnknüpfenb an ein paar Stellen bcs Alten 0:eftamentes - fe^t er Ha3arener

mit netzer (Reis, Sproffe) in Be3iel)ung, erinnert fid) bann an l)eibnifd)e

Degetationsgötter roie Httis, Rten unb fragt fd)lieBlid) barüber: „Sollte ber

3tDeig am (Enbe ein St)mbol bes (Erlöfers in feiner (Eigenfd)aft als Degetations=

unb £ebensgott geroefen fein . . . unb biefer (Bebanke in bem Hamen ber

Ha3aräer 3uglcid) mit anklingen? ,(Er foll Ha3arenus tjeifeen''' - bas roürbe

bemnad) nid)t bebeuten, ba^ er aus bem 3U 3efu Seiten cermutlid) nod) gar

nid)t ejiftierenben 5ledien Ha3aretl) ftammen foll, fonbern ba^ er ber Der=

l)ei^ene netzer ober Zemah ift, ber alles neu mad)t, unb bie 3eit t)erauf=

füljrt, tDO ,einer bzn anbern unter ben IDeinftodi unb unter hm $eigen=

bäum labet', ^"^ unb roo bas tounberbare tDad)stum fid) 3eigen toirb." Der

(Bebanke Dreros läfet fid) rDol)l in bie IDorte kleiben: Der (Erlöfergott 3efus

toirb Ha3arener genannt roerben, nidjt toeil er aus bem (Drte Ha3arett) flammt,

' haeres. c. 29. ^ Smttf) a. a. (D. S. 55 f.; DrctDS a. a. ©. S. 26 f.

M. c. * (Bcgcn Smitl) a. a. ©. S. 61 f.
^ 1. c.

« DrctDS a. a. (D. S. 26. ' a. a. (D. S. 28; 26 f.

«
3f. 11, 1; 3ad). 3, 8; 6, 12. ^ ITIattf). 2, 23. "> 3ad). 3, 10.
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ben CS Dor 1900 3a^i^en Dermutlid) nod) gar nid)! gab, fonöern toßil er

mit Degetation unö £^h^n in 3ufammenl)ang fte!)t. na3arcner ift aljo ein

Beiname, ber 3efus [o klar beftimmt, ba^ er aud) oI}ne tiefen Hamen an^

geroanbt unö [o 3um lDed)feIbegriff roirb. Hnöersroo roirb na3arener mit

„f)üter" obtx „IDäd)ter" überfe^t,^ aber aud) bort öer [tellocrtretenbc tDert

biefes Beinamens betont.-

Demnad) foll na3arener oom fi}mboIifd)en Beinamen gleid)fam 3um (Eigcn=

namen bes fd)on cor unferer Seit nereljrten Kultgottes geroorben fein.

3efus mit einem Degetations= unb £ebensgott in Derbinbung bringen,

I}eifet offenhunbig bie Bibel mifebraud)en unb eine Dermutung ausfpred)cn,

bie nirgenbtDO aud) nur im entfernteiten angebeutet toirb. (Etroas anberes

ift es, ob bas IDort na3arener ein Beiname ift, ber mit bem 5Iedien Xia^axtti}

nid)ts 3U tun I)at unb mit n)äd)ter ober fjützx ober Spro^ ober Reis ober

einer fonftigen"' Bebeutung 3u[ammenfäIIt. Dreros glaubt es unb Smitl)"^

bel)auptet es, aber it)re (Brünbe I)alten nid)t ftanb. TITag Hasaretf) bebeuten

toas es roill, bie Bebeutung raubt it)m in keinem SaU bie d)ri[tlid)e Realität,

ja mad)t fie nid)t einmal Derbäd)tig. Hnbers ftünbe es, toenn rDid)tige Had)=

rid)ten feine (Efiften3 in Sroeifel 3Ögen. Dod) aud) biefe fel)Icn gän3lid).

3nfoIgebeffen ftü^t man ftd) auf ben Umftanb, ba^ $\amus 3ofepI)us unb

ber lEalmub wo\}l eine Hn3al)I galiläifd)er Dörfer, aber na3arett) nid)t nennen.

HIs ob fie alle 5Iß*en ertDäl)nen müßten, als ob 3. B. ein (Befd)id)tsfd)reiber

bes fiebeniäl)rigen Krieges alle fd)lefifd)en ©rtfd)aften auf3äl)len müfete, an

benen Sd)armü^el ftattfanben, roenn fie anbers ber tOirklid)keit anget)ören

roollcn. - 3nbes, eine „Stabt" kann bod) nid)t überfel)en roerben. - tDal)r=

fd)einlid) nid)t, roenn man eine genaue £anbesbefd)reibung geben roill, aber

bie genannten (Quellen toollen bies nid)t. IDaI)rfd)einlid) nid)t, menn fie

Sd)aupla^ einer bie ®ffentlid)keit intereffierenben, n)id)tigen Begebent)eit toar;

aber na3aretl) l)atte barauf keinen flnfprud). Überbies barf Jiöhc im Heuen

Heftament nid)t gepreßt roerben, fonbern kann aud) im Sinne Don „Dorf"

ober „betDol)nten Sk^^n" ftel)en.'' Ha3aret!) l)at alfo ejiftiert unb bie Be=

3cid)nung „Nazarenus" oeranlafet. Unb biefe Be3eid)nung tourbe naä) allem,

roas roir roiffen, oon keinem anberen als com „d)riftlid)en" 36fus gebraud)t.

5reili^ Smitt) roei^ bagegen nod) anbere (Brünbe ins $z\b 3U fül)ren.

„Das Beiroort Naoagia"
,

fagt er,'' „ift je^t in einer gloffolalicnartigen Formel

auf bem großen, Don d. tDeffelt) l)erausgegebenen parifer = 3auberpapt}rus

(3eile 1548) gefunben roorben:

OQxi^co Of. xaxa rov

fiagjraxovQiO^' vaöaa
Qf vai£ fiags xaiJiaQi:

3d) befd)rDÖre bid) beim marpakuritlr nasaa
ri* naiemarepaipari."

IDeffeli} fe^te bas ITIanufkript mit partl)et)s erftem Berliner papt)rus nät)cr

auf 300 als auf 400 n. (Il)r. an. Hber er erkennt felbftDerftänbUd) an,

1 DrcrDS a. a. (D. S. 26. - a. a. ©. S. 27.

3 D9I. -tDeinel, 3ft bas liberale 3efusbil6 toiberlegt?, (Tübingen 1910, S. 99.

* a. a. (D. S. 36 f.
^ IDcinel a. a. ©. S. 96 f.

6 Smitl) a. a. (D. S. 69 f.
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öa^ „6er (Icjt unferes Papt)rus nid)t original ift". HIIc Kenn3eid)en, fotool)!

6ic 6cr BTatcric als öie bcr 5orm, beuten auf „ein l)öl)cres fliter", roobei

auf öem HöjektiDum ein fd)arfer flh3ent liegt. TITandjcs, öas im üeyt ftcljt,

ift 3ugcitanöcnermafeen aus „bem fefjr alten Papt}rus" abgefd)rieben; bie Dielen

Sd)reibfcl)ler beuten auf „eine 3iemlid} lange gefd)riebene (Erabition," unb
bie gan3e £uft, bie ber papi^rus atmet, ift bie bes Altertums. - Da^ bie

gloffolalienartigen Stellen in enger Be3iel)ung 3U bem „3ungenreben" ber

neuteftamentlidjen Seit ftetjen, ift eine CEbefe, bie roir in einem anberen 3ufam=
menl)ang 3U Dcrtreten tjoffen." Rn einer anberen Stelle^ bemerkt Smitl) : „Der

Papt)rus fdjeint aus ber erften i^älfte bes 4. nad)d)riftlid)en 3at)rl)unberts 3U

Satiren; aber bas IKaterial, bas er bringt, ift fel)r oiel älter, unb es liegt

kein (Brunb 3ur flnnal}me Dor, ba^ biefe Hnrufung erft na(^ d)riftlid) roäre."

(Es fd)eint, als ob ein „fet)r t}ol]es fliter" bes Papi^rus aud) fd)on erreid)t

roäre, roenn man il}n 3. B. um 3roei bis brei ^unbert 3al)re surüdinerlegt,

alfo aus bem oierten ins 3rDeite ober erfte nad)d}riftlid)e 3a^rl)unbert t)inauf=

fd)raubt. (Es fdjeint, als ob nad) fonftigen Hnnaljmen 3. B. 3rDei bis brei

I)unbert '^aiiXQ keine Kleinigkeit roären, unb barum fdjeint es aud), als ob man
in keiner 5orm aus t)iftorifd)en (Brünben 3U einer Dord)riftIid)en Datirung bes

Papi)rus ge3rDungen roäre. Unb roenn bie gan3e £uft, bie ber papt^rus atmet,

biejenige bes Altertums ift, ,fo roirb fie iljm nad} ber Analogie anberer Papt}roi

aud) gerDal)rt bei einer (Entftet)ung in ber d)riftlid)en ära. Darnad) ift bcr

Sd)Iu^ auf bie Ableugnung einer erft nad)d)riftlid)en Anrufung offenbar unb

minbeftens ein fel}r übereilter unb fd)Ied)t begrünbcter. IDo in aller IDelt

finbet fid) bann übert)aupt im 3itat bas IDort nasarja? Auf sroei Seilen

oerteilt ift nasaa-ri 3U lefen, fonft aber nid)ts, Unb bicfes nasaa-ri ift

!)ier roie aud) bas folgenbe IDort unb roie fo oft IDörter ber 3auberpapt)roi

nid)ts anberes als eine finnlofe Bud)ftabenant)äufung.- (Eine finnlofe Bud)=

ftabenanl)äufung enblid) mit bem neuteftamentlid)en 3ungenreben in 3ufammen=
l)ang bringen, l)ei^t roieberum ben feften Boben ber 5orfd)ung oerlaffen unb

fid) I)aItIofen J)t)potl)efen I)ingeben.

Der errDäl)nte Papr)rus roirb nod) ein 3rDcites Tltal 3um Zeugnis für

einen Dord)riftlid)en 36fus angerufen. „3n einem angeblid) l)ebräifd)en £ogos

besfelben, ber gan3 altteftamentlid) lautet unb oom Heuen (Eeftament unbeein=

flufet ift, ber aud) oom Abfd)reiber ben „Reinen" (b. i. na6:} Dietrid) xaai}X-

fd)einlid) b^n Dord)riftlid)en (Effenern ober tlf)erapeuten) 3ugerDiefen roirb, finb

nämlid) bie IDorte entl)alten (Seile 3119 f):

OQxi^co 08 xara xov d^tov t(ov Eßgaicov Irjöov.^

Aber es ift eine üermutung, bie „Reinen" feien mit btn (Effenern ober

n!l)erapeuten ibentifd), btnn aud) anbcre konnten fid) fo nennen. IDas bann
btn angeblid) t)ebräifd)en £ogos anlangt, fo mag er nod) fo alteftamentlid)

lauten, ber (Bott ber £)ebräer, 36fus, mu^ barum nod) nid)t in ber 3eit bes

Alten Qieftamentes ejiftiert l)aben. Die 3aubcrpapr)roi greifen nämlid) alle

möglidjen (Bottesnamen auf unb ocrroerten fie gan3 nad) Belieben im bunten

Durd)einanber. Dat)er \{ann aud) ber genannte papr)rus mit bem d)riftlid)en

3efus fo gel)anbelt I)aben. Unb er kann nid)t blo^, fonbern er l)at aud) fo

gel)anbelt. Aus bem oierten 3a^i^^unbert unfercr 3eitred)nung ftammenb, alfo

' a. a. ®. S. 37. 2 Dgi. tDeinel a. a. (D. S. 102.
3 DretDS a. a. (D. S. 26 f., Smitt) a. a. (D. S. 37, 54.

.^
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aus einer 3eit, roo bas (II)ri[tentum bereits bie IDelt erfüllte, töirb er ftd)

bod) mit kleinem anberen als bem na3arener be[d)äftigen toollen, umiomet)r

als er aud) fonft Don keinem anberen jefus roei^. Dabei oerfdjlägt es nid)ts,

bafe 3^fus (Bott ber f^ebräer genannt coirb. Denn entroeber brel)t es [id) um
eine falfd)e 3nformation ober um ein IKifeDerftänbnis, bas aus bem als (Bott

Dereijrten f}ebräer 3efus einen (Bott ber E)ebräer mad)t.

rtlan betont nod) 3ugunften bes Dord)riftIid)en Kultgottes 3ßfus: „Der

Hame 36[us roar fonft im HItertum ein foId)er bes t)eilbringers unb Patrons

ber flrßte, ber überall eine merkroürbige äf)nlid)keit mit bem d)riftlid)en drlöfer

aufroeift. Hun tjei^t, toie (Ipipl}anius in feiner Ke^ergefd)id)te bemerkt/ aud)

3eius in ber l)ebräifd)en $prad)e fooiel toie curator, therapeutes, b. t). Hr3t

unb f^eilanb. flis flr3te aber, insbefonbere als $eelenär3te, betrad)teten fid)

bie Qi^erapeuten unb (Effener. (Es ift bat)er keinesroegs unrDai)rfd)einIid), ba^

aud) fie il)ren Kultgott unter biefem Hamen Derel)rten."- Dretos gibt keine

(Quellen an, rDeId)e im HItertum 32fus als Patron ber är3te erroeifen foUen.

(Er ent3iet)t [id) baburd) ber Kontrolle, roas um )o mi^Iid)er i[t, als ber Perfaffer

biefes Huffa^es beim beften XDillen keine berartige nad)rid)t entbedien konnte.

(Er oermutet barum mit guten (Brünben, ba% überf)aupt keine ejiftiert, rDeId)e

roie Dreros benken roürbe. TTlag bann {)iyrr\ als 3ufammen3iet)ung aus

>!.^-'"'r"', (für j^jTi'n"') aud) bas gleid)lautenbe P'iTrr (Befreiung, Befreier) auf=

brängen, mag es felbft im Sinne Don Hr3t genommen roorben fein. Dreros

Bel)auptung geroinnt baburd) nid)ts für fid). tDenn fid) nämlid) n;t)erapeuten

unb (Effener nod) fo fel)r als är3te unb als $eelenär3te betrad)teten, fie braud)en

barum nod) lange keinen Kultgott unter bem Hamen 3ßfus Derel)rt 3U t)aben.

Denn bie (Tätigkeit als Hr3t ober Seelenar3t oerlangt augen)d)einlid) nod) keinen

berartigen religiöfen Hbfd)lu^.

tDas bie bis!)erigen (Brünbe oerfagen, roirb aud) nid)t burd) neutefta=

mentlid)e Stellen geiDäl)rt. (Eine genaue Prüfung roirb es aufs klarfte 3eigen.

„Die ©ffenbarung bes 3oi)aTTnes", erklärt man,'" „erfd)eint als bie d)rift=

lid)e Überarbeitung einer urfprünglid) iübifd)en Sd)rift, bie aller tDal)rfd)ein=

lid)keit nad] einem Dord)riftlid)en 3efuskult anget)ört. Der in il)r Dorkom=

menbe 3efusgott l)at ja mit bem d)riftlid)en 3efus nid)ts 3U tun, unb bie gan3e

Dorftellungsroelt ber Sd)rift ift aud) bem urfprünglid)en 3ubentum fo frembe,

ba^ fid) bies nur aus einer (Einroirkung ber l)eibnifd)en Religionen auf bie

iübifd)e erklären lä^t." 3nbes gleid)gültig, ob unb inroieroeit f)eibnifd)es unb

3übifd)es in bie Hpokalr)pfe l)ineinfpielt; fd)on ein oberfIäd)lid)er Blidi in fie

d)arakterifiert es als grunblofe Bel)auptung, ber apokali)ptifd)e 36fus l)abe

mit bem d)riftlid)en nid)ts 3U tun, um fo grunblofer, als ber allenfallfige d)rift=

Iid)e Überarbeiter fid)erlid) aud) für möglid)fte Übereinftimmung mit feinem

(Bott geforgt l)aben roirb. Hod) mel)r, roenn bas Bud) d)riftlid) überarbeitet

ift, roie roill benn Dreros beroeifen, bas auf 3efus Be3ugnet)menbe fei nid)t

erft Don einem (Il)riften eingefügt roorben, fonbern fd)on Dorl)er bageroefen.

(Er t)at keinen flnl)altspunkt bafür. Das flparte ber Difionen mu^ ja nid)t

öeren I^elben ins {}eibnifd)e ober 3üöif<i)^ l)inüber3iet)en, fonbern kann im

übelften 5aII fü^^ biefen entlel)nt fein, baoon abgefeljen, ba^ il)nen ber ^elb

aud) oufgepfropft 3U fein oermag.

» haer. c 29. - Dreros a. a. (D. S. 25.

3 Dreros a. a. (D. S. 29.

(6. 7. 11.1
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3u töieberljolten ITIalen kommt bann ber flusbrudi: ra jisgi xov ^I?]Oov

üor.^ HUcm flnfdjein nad) tjat er keinen Be3ug auf bie (Befd)id)te jefu,

fonbern meint nur bie £el)re über b^n 3efus, ber bereits oor bem d)ri[tlid)en

Dercl)rt roorben fein mu^.- Smitt) beruft fid) 3um (Ertoeife unter anberem auf

actus 18, 24 f., too es Ijeifet, gen (Eptjefus fei ein aus HIejanbrien gebürtiger

3ubc namens HpoUos gekommen, ein berebter ITIann unb mäd)tig in ber Sd)rift.

„üiefer roar unterroiefen roorben im tDege bes {}errn. (Er rebete glül}enben

(Beiftes unb Iet)rte mäd)tig ra mgi xov 'hjOov, obgleid) er nur Don ber

Saufe bes 3ot)annes raupte. Diefer fing an, in ber $t}nagoge freimütig 3U

reben. HIs i!)n aber Hquila unb priscilla gel]ört Ijatten, naljmen fie itjn 3U

fid) unb erklärten ttjm genauer ben U)eg bes i)errn." „Diefer ftubierte unb

feuerige flieyanbriner ift all feinen Hbfid^ten unb Stoe&en nad} bas IHufter^

bilb eines dtjriften ... (Er ift geroofjnt, 3u reben unb 3U leljren, . . . b. I).

ber I^auptpunkt feiner üerkünbigung roar bas ra jiegt rov 7r/0ov, - unb

tro^bem kennt er nur bie 'Oiaufe bes 3oI)annes. (Er t)atte batjer oon 3efus

als einem gefd)id)tlid)en dtjarakterbilb nod) nid)ts getjört. (Er cou^te nid)ts

Don bem £et)rer, feiner Botfdjaft, feinem £ebenslauf, feiner Perfönlid)keit,

feinem £eibcn, feinem (lobe, feiner fluferftet)ung unb f}immelfat)rt. Dznn roenn

er aud) nur etroas baoon rou^te, mu^te er alles roiffen. Diefe Dinge bilben

in bm (Eoangelien eine (£inl)eit; unb toenn er aud) nur bas (Beringfte baoon

raupte, fo t)ätte bod) niemals oon it)m gefagt roerben können, ba'^ er nur bie

Saufe bes 3ol)annes gekannt I)ätte ... (Es ift bat)er fo klar toie bie Sonne

am lTlittagsl)immeI, ba^ biefe ptjrafe I)ier keinen Be3ug auf bie (Befd)id)te

bes 3efus I)aben kann - fie mu^ r)ielmel)r bie £el)re über ben 3efus meinen . .

.

(Es l)ei^t, ba^ bas d)riftlid)e (Et)epaar Hquila unb priscilla bm Apollos auf=

nal)men b. I). bafe fie it)m Zutritt 3U il)rer (Befolgfd)aft als (El)rtften Derfd)afften,

it)m bin IDeg (Bottes, bas (Eoangelium il)rer propaganba eingeljenber barftellten.

XDorin biefe größere (Benauigkeit beftanb, ent3ie!)t fid) unferem IDiffen; mög=

lid)errDeife toar es bie f)in3ufügung ber (EDangeliengefd)id)te."^ Smitl) argu=

mentiert bemnad): HpoUo oerkünbet 36fus, obgleid) er nur oon ber Saufe

bes 3ol)annes tou^te. Daraus folgt, ba'^ er oon einem gefd)id)tlid)en 3efus

nid)ts rou^te unb 3rDar burd)aus nid)ts. Denn voznn er audi nur etroas

geraupt t)ätte, t)ätte er beim innigen 3ufammenl)ang ber Begebcnl)eiten alles

roiffen muffen. Dod) bie Argumentation, mu^ als btrekt t)erfel)lt be3eid)net

roerben. Da alle gefd)id)tlid)en Daten aus bem Zebtn bes na3areners aus=

gefd)ieben roerben, fo ift bie 3ot)annestaufe nur auf bie Übung bes Säufers,

nid)t aber auf bie Saufe 2^\u im 3oi^öaTt 3U be3iel)en. Danaä:! ergibt fid)

ber Sa^: Apollo oerkünbet bie £el)re Don 3efus, roierool)l er nur bie Saufe

bes 3ol)annes kannte. IDas l)aben aber unter ber gegebenen üorausfe^ung

bie Saufe bes 3ol)annes unb bie £et)re oon 36fus miteinanber 3U tun? nid)t

mel)r offenbar als tDilt)elm I. unb 3efus in bem Sa^gebilbe: (Dbgleid) einer

blo^ bie Siege U)ilt)elms I. über ©fterreid) unb ^rankreid) kennt, prebige er

bod) bie £el)re Don 3ßfus. Smitl)s Erklärung fd)iebt alfo, obfd)on ol)ne Hbftd)t,

ber flpoftelgefd)id)te augenfd)einlid) einen Unfinn unter, ein öorgel)en, bas

bei £ukas nid)t gered)tfertigt ift. 3nfolgebeffen ift es Derkel)rt, ra jttQi xov
'J?]Oov allein oon einer £el)re über einen nid)tt)iftorifd)en 3ßfus 3u Derftet)en.

' 3. B. mk. 5. 27; Ck. 24, 19. ^ Dreros a. a. (D. S. 29.

3 a. a. CD. S. 7 f.

IbeoIogU unb (Slaubf. HI. 3abrg. "5
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Dznn nur bann kommt ein Sinn !)eraus, toenn bamit aud) biitori)cf)e Begeben«^

f)eiten gemeint [inö. Hur fo geroinnt ja öie Übung öes Säufers ein (5egen=

[tüdi, mit bem fie Derglid)en 3U töerben uermag. Unb biefes (5egen[tü& ift

allem Hn)d)ein nad) Dor allem bie cEaufe im Hamen 3efu. Dem3ufoIge roill

bie HpofteIgefd)id)te fagen: flpoUo prebigte mit Begeisterung Don 3efus, obrool)!

feine Kenntnis mangelt)aft roar. (Er rou^te 3rDar Don einer H^aufe bes 3ol)anncs,

aber nicf)t Don einer foId[)en bes 3efus. Darum natjmen fid) Hquila unb pris=

cilla feiner an unb „erklärten if)m genauer bm IDeg bes J}errn" b. !). fie

unterrid)teten if)n aud) über b^n (laufbefel}! bes göttlid)en ÜTeifters. ^reilid)

Smitf) beftreitet ein berartiges Iüd?ent)aftes IDiffen, roeil bie Dinge in b^n

(Eoangelien eine (Eint)eit bilbeten. Als ob es nid)t möglid) toäre, bafe HpoUo
nid)t alles erfatjren I]ätte! HIs ob es nidjt möglid) roäre, ba^ einer tro^

feiner Begeifterung für eine Sad}^ von mand)em keine Kunbe tjat, fei es, ba^

er Don einem anberem nid)t in alles eingefül)rt toirb, fei es, ba^ er aus irgenb=

rDeId)en (Brünben alles 3U roiffen meint, roät)renb es bod) nid)t ber SaU ift.

tDenn enblid) ber Hrtikel bei 3ßfus angeroanbt ift unb bamit beffen Bekannt^

fein 3um flusbrud? gebrad)t roirb, fo ift baburd) roieberum kein Dord)riftIid)er

3efus geforbert, roeil 3ur 3eit ber apolIinifd)en prebigt ober, roenn man
roill, 3ur 3eit ber nieberfd)rift ber HpofteIgefd)id)te ber gefd)id)tlid)e 3ßfus

roirklid) fd)on in roeiten Kreifen eine bekannte (Brö^e roar.

Seine £}t)pott)efe 3U feftigen, beruft fid) ber 3ule^t genannte Hutor^ aud)

auf act. 19, l f. „(Es gefd)al) aber, als HpoUo in Korintt) roar, ba^ Paulus

bie oberen £änber burd)3og unb nad) (Epl)efus kam. Dort fanb er geroiffe

3ünger unb fprad) 3U it)nen: f)abt it)r, nad)bem il)r gläubig geroorben, ben

?jl. (Deift empfangen? Sie aber fprad)cn: IDir l}aben nid)t einmal gef)ört,

ob ein ?}l. (Beift fei. Da fprad) er: IDomit fcib i!)r bznn getauft? Sie fagten:

init ber 3ot)annistaufe. Paulus aber fprad): 3oI)annes taufte bas Dolk mit

ber (Taufe ber Bu^c unb fagte, ba% fie an ben, rDeld)er nad} it)m käme, glauben

follten b. i. an 3efum. Da fie bas get)ört batten, rourben fie getauft im
Hamen bes I^errn 3ßfus." „Dom gefd)id)tlid)en Stanbpunkt aus betrad)tet",

erläutert Smitt), „fd)eint it)r (Et)riftentum ntd)t über bie (Erroartung bes (Einen,

ber ba kommen foUte, I)inausgegangen 3U fein. Das, roas Paulus 3U il)rem

(Blauben I)in3utat, roar nid)t bas, ba^ ber Kommenbe fd)on gekommen fei,
—

nirgenbs ift bies gefagt — fonbern ba^ ber Kommenbe ber „3ßfus" ift
—

etroas gan3 Derfd)iebenes, namentlid) be3üglid) ber 3bentität nid)t 3tDeier

Perfonen, fonbern sroeier Begriffe". 3nbes, coenn möglid) nod) mel)r als

Dort)er, roirb l)ier eine biblifd)e Stelle Derbret)t. Paulus roar ol)ne Sroeifel

über3eugt, ber Sot)n (Bottes fei in ber 5üllc ber Seiten TTTenfd) geroorben,^

fei aus bem IDeibe geboren unb untertänig bem (Befe^e,-' fei bem 5Ieifd)e.nad)

aus Daoibs (Befd)led)t^ unb gleid) il)m ein 3sraelite' unb fei in bem für bie

Sünben ber HIenfd)en getöteten,'' aber roiebererftanbenen Ha3arener erfd)ienen:'^

toie foU er bann oerkünbet l)aben, ber „Kommenbe" ift 32fus, unb nid)t,

ber Don 3ol)annes (Ertoartete ift in 36fus, im I)iftorifd)en 3ßlus fd)on gekommen?
IDie foU er bann auf einen Dord)riftlid)en 3efus unb nid)t Dielmel)r auf bzn

1 a. a. (D. S. 9 f.
^ p{,ii. 2, 5 f.

3 (gal. 4, 4.

* Rom. 1, 3. 5 Rom. 9, 5.

« 3. B. Rom. 3, 26; 5, 6 f; 6, 6; 1. Kor. 1, 23; 2. Kor. 1, 5; 4, 8.

3. B. 1. Kor. 15, 1 f. Rom. 1, 4. Iläfjeres unter allenfallfiger Suftimmung
öer Derefjrl. Reöafetion in einem fpäteren flrtihel „Paulus unb öie (5efcf]id)tlid)heit 3efu".
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d)riftlicf)en, gefd)id)tlid)en öie 3ol)annisiüngcr getauft tjaben? (Es ift nidjt

cin3ufel)en, roie er tjätte anbers btriken foUen unb können.

Hod) fd)Iagenöer als bas Bisfjerige foll nad) SmitV ber üorgang mit

Simon TtTagus- fein. Denn beffen Übertritt 3um dtjriftcntum fei blo^ begreif=

lid), roenn 3rDifd)en feiner Über3eugung unb berjenigen bes Diakons pi]ilippus

eine geljeimnisDoUe DerrDanbtfd]aft beftanb, bie fid) aus einem Dord]riftlid)en

3efus ableitete. Dod) SmitI) entfd)eibet apobiktifd) über pfr)d)ifd}e Dorgänge,

roas bekanntlid) unmöglid) ift. dr fet^t bann Doraus, ein berücjmter ITIann

könne fid) nur über3eugen laffen, toenn er Dom Heuen, toenigftens ber J)aupt=

fadje nad}, fo toie fo fd)on über3eugt mar. Unb bod) rDei§ jebermann bei

genauerem 3ufet}en, ba^ aud) anberes ftattl)aben könne unb in taufenb fällen

and] fd)on ftattgel]abt fjätte. (Er mu^ es fid) ba{)er gefallen laffen, roenn

feine Hnfid)t als unbegrünbet 3urüd?gerDiefen roirb unb fein Dord)riftIid)er 3efus

aud) I)ier nid]t burd)bringt.

(Einen tneiteren Beroeis für ben Dord)riftIid)en 3efusgott finbet Smitl)''

in ber älteften prebigt, roie fie aus ber flpofteIgefd]id)te erkennbar ift. Der

3efus erfd)eint nämlid) bort nid)t blo^ als ein fupranaturales tDefen, fonbern

bie gan3e öerkünbigung unb bas gan3e tDunberroirken brei)t fid) um biefen

Hamen. „Sein Harne ift es, ber ben £a!)men t)eilt;^ kein anberer Hame
ift unter bem f}immel b^n ITTenfd)en gegeben, burd) b^n fie foUen gerettet

toerben,^ bie Saufe gefd)iel)t in feinem ober auf feinen ober in feinen Hamen
l)inein; fein Hame ift es, ber gepriefen,*' ber angerufen," ber gef)inbert'' roirb . .

.

Dies alles kann nur einen Sinn !)aben: 3n jener frül)eften 3eit, jener 3eit,

bie fo roeit 3urüd?reid)t, roie uns übert)aupt üon einer Prebigt bes (Eoangeliums

berid)tet roirb, rourbe ber.Hame 3efu als ein Sauber, als eine Deoife
mit magifd)er IDirkung ausgefprod)en, um bei ber Haufe, bei rDun =

berbaren i^eilungen unb befonbers beim (Ejor3ismus einen Sauber
aus3u üben." Dies kann aber nur ber 5^^ f^^n, roeil er fd)on lange r»or

unferer 3eit bzn Sieges3ug oon Babi)Ion aus angetreten t)atte.

(Bleid) b^n DorI)er angefül)rten „Beroeifen" ift aud) biefer nid)t ftid)=

I)altig. (Einmal ift ber „Hamen3auber" eine f}t)potl)efe, bie in ber Bibel in

keiner 5onn begrünbet ift. Denn alle in Betrad)t kommenben Stellen laffen

fid) mü{)eIos anbers erklären unb können nur burd) biefe anbere (Erklärung

mit bzn fonftigen (Brunbfät^en oereinbart roerben. Unb bann würbe felbft

bie Satfad)e bes Hamen3aubers für Smitl)s Bel)auptung bebeutungslos fein.

Denn im beften $a\i ergäbe fid) baraus blo^, ber Ha3arener t)abe auf feine

Seit einen berartigen €influ^ ausgeübt, ba^ fie 3U it)m unb feinen Hamen alles

Dertrauen geroann.

Die Situation roirb nid)t günftiger, roenn Smiti)'' nod) auf einen anberen

Punkt t)inrDeift. (Er finbet nämlid), ber d)riftlid)e (Blaube fei 3U gleid)er Seit

Don Dielen Brennpunkten ausgegangen b. I). an oielen ®rten 3ugleid) auf=

getaud)t. Sroar Derfud)te £ukas, 3ei^ufalem als Sentrum ber neuen Beroegung

l)in3uftellen, aber bie übrigen (Eoangeliften rDiberfpred)en unb cor allem l^aht

folgenbes (Beltung: Die Beftrebungen, 3crufalem 3um Husgangspunkt 3U mad)en,

' a. a. (D. S. 10 f.
^ act. 8, 9 f.

' a. a. (D. S. 33 f; DretDS a. a. (D. S. 29 f. Beibe berufen fid) auf f7eitmüUer,
3m namen Z^\u, 1903, öod) gcl)t F)etlmüllcr oon einem gef(}]i(i)tlid)en 3efus aus.

' act. 3, 16. 6 act. 4, 12. « act. 19, 17.
' acl. 9, 14; 19. 13. s act 4, 17. » a. a. (D. S. 28.

33*
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„können uns rocber einen flpollo aus HIcjanbrien, nod) einen flnanias aus

Damaskus, nod) bie 3u)ölf (seil. 3ot)annesiünger) in (Ept)efus, nod) einen

Simon aus Samarien, nod) bie dpprioten Barnabas unb ben „alten 3ünger"

IHnafo, nod) bie meitgereiften (Eagebud))d)reiber, nod) eine PrisciUa unb einen

Hquila, nod) bie (Entftet)ung ber roeItberül)mten Kird)e in Rom erklären. (Es

roaren offenbar nid]t $lüd)tlinge, fonbern eingeborne £eute aus Damaskus, bie

Paulus fud)te. Hnanias t)atte lebiglid) Don mand)em über Paulus fpred)en

i)ören^ unb rooI)nte fd)on lange in Damaskus.- Unb tro^bcm [oUte es bis bai)in

nur in 3erufalem eine Derkünbigung gegeben l)aben! (Ebenfo kamen Pris=

cilla unb flquila, bie Rom unter dlaubius 54 n. (It)r. oerlie^en, nod) KorintI)

unb roaren bereits (Il)riften; benn fie fd)Ioffen fid) als d)riftlid)e £et)rer aufs

engfte mit Paulus jufammen,-' unb es roirb nirgenbs aud) nur entfernt an^

gebeutet, ba'^ fie oon il)m beket)rt rourben."

(Es ift rDat)r, £ukas ftellt 3si^iifalem in bie IKitte, bod) nid)t fo, ba^

er jebe Derkünbigung anbcrsroo unb burd) anbere als bie Hpoftel ausfd)Iöffe.

nirgenbroo ift berartiges aud) nur entfernt angebeutet. (Es ift roat)r, ber

erfte üeil ber HpofteIgefd)id)te kümmert fid) cor allem um bie Dorgönge in

ber iübifd)en J^auptftabt, aber er fagt nirgenbroo, er er3ät)Ie alles, roas

ge)"d)el)en fei. Besüglid) bes Simon Hlagus unb ber 3ioöIfe rourbe fd)on oben

bas Rotroenbige t)erDorgef)oben. 3m übrigen gilt XDeinels^ Bemerkung : „ITton

fragt fid) erftaunt, roie es möglid) ift, ba^ jemanb bie Hbftammung eines

menfd)en mit bem (Drt gleid)fe^en kann, an bem er ins (Il)riftentum eintrat.

Können £eute aus (Et)pern unb Damaskus nid)t in 3ei^u[alem ober fonftroo

(II)riften geroorben fein? Kann ein RTann nid)t in btn ^ai}x^n 57 bis 59
ein „alter (II)rift" genannt roerben, roenn er es feit '}^\u Hufreten im 3Qt)re

29 ober 30 ift? 3ft Smitl) roirklid) nie ber (Bebanke gekommen, ba^ bie

HpofteIgefd)id)te nid)t alles, roas Dorangegangen ift, aud) er3ät)It l^abe?"

(Es fei nod) ein le^ter (Brunb errDäI)nt, ben Dreros ins treffen fül)rt.

„Don einer gan3en flnsat)! neuteftamentlid)er Reberoenbungen unb Bilber", fagt

er,'' „roiffen roir, ba^ fie bem gemeinfamen $prad)fa^e ber orientalifd)en (5el)eim=

fekten entftammen unb cor allem im ITIanbaismus unb ber TTIitt)rareIigion

it)re (Quellen t)aben. So ber „Stein", bas „tDaffer", bas „Brot", bas „Bud)"

ober bas „£id)t bes £ebens", ber „sroeite dob", ber „tDeinfto*", ber „gute

J}irt" ufro., lauter flusbrü&e, bie 3um lEeil aud) ber Rigoeba kennt, unb bie

l)ier bem Dorftellungskreife bes 5euer=, £ebens= unb I}irtengottes Hgni an=

gel)ören, oon bem es gIeid)faUs roie oon 3^fus t)ei^t, ba^ er kein Stüdi ber

il)m 3ur ®bt)ut anoertrauten I^erbe oerliere . . . Aber aud) in ber St)mboIik

ftimmt bas <It)riftentum in fo auffälliger IDeifc mit ber inbijd)en (Bebankenroelt

überein, ba^ bies kaum auf einem Sufall berul)en kann. So toeifen bas Rofe,

ber J}afe unb ber Pfau, bie in ber Bilberfprad)e ber Katakomben eine fo

gro^e Rolle fpielen, legten (Enbes auf r)ebifd)en Ur[prung 3urüdi, roo fie fämtlid)

3um IDefen Hgnis in Be3iel)ung ftet)en, unb aud) ber 5ifd) kommt bereits im

inbifd)en 5euerkultus oor unb fd)eint !)ier urfprünglid) b^n im tDoIkenroaffer,

im f)immeIso3ean fd)U)immenben Agni 3U repräfentieren." „Unb bas agnus
dei, bas £amm (Bottes, roie (Il)riftus be3eid)net 3U roerben pflegt, ift tatfäd)Iid)

nid)ts anberes als agni (ignis) deus, inbem agnus fid) gemiffermafeen als

« act. 9, 13. 2 act. 22, 12. ^ act 18, 18, 26.
' a. a. (D. S. 12; 95. " a. a. (D. S. 99 f.
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öie Iatclnifd)e Überfe^ung von agni barftellt.^ tDeiterIjm foll öas Kreu3 ein

altes Sonnengottfi)mboI [ein, öas man auf dtjriftus übertrug,- Unb bie öer=

binbung dtjrifti mit bem Kreu3 roar urfprünglid) keine IDiebergabe [einer

dobesart (er lourbe anfäng(id) gebad)t als an einem Pfat)I ober (Balgen auf=

get)ängt), [onbern Der[innbilblid)te oielmeljr roie in ben antiken l]Tt][terien gerabe

umgeket)rt ben Sieg bes d)ri[tlid}en Kultgottes über ben (lob, bzn (Bebanken

ber flufer[tel)ung unb bes £ebens."^

(51eid)gültig, ob Pfätjlung ober Kreu3igung an3unel)men i[t, gleid)gültig,

ob agniis mit agni (ignis) tDur3eIt)aft Derroanbt i[t,' gleid)gültig and}, ob

Bilber unb Reberoenbungen aud) anberstüo unb [d)on früljer 3U treffen [inb,

eingeräumt [ogar, alles St}mboIi[d)e [tamme aus bem J)eibentum unb [ei Iäng[t

Dor dljriftus bagetDe[en: [0 folgt baraus offenkunbig nur bas Dord)ri[tIid)e

Da[ein bie[er Bilber unb Sr^mbole, nid)t aber bie Dord)ri[tIid)e (Eyi[ten3 bes

St}mboIi[ierten. D^nn bie (Be[d)id)te bes Symbols i[t augen[d)einlid) nid)t aud)

bie (Be[d)id)te bes Spmbolifierten. Unb [ie kann es um [0 roeniger [ein, roenn

le^tcrer fid) un3rDeibeutig als l)i[tori[d)e Per[önlid)keit ausrDei[t, roie es beim

na3arener ber 5^^ ift.

Dcmnad) fallen alle (Brünbe, roeldje einen Dord)ri[tlid)en Kultgott 3e[us

bartun [ollen, in [id) [elbft 3u[ammen. nid)t ber d)ri[tlid)e, [onbern ber Dor=

d)ri[tlid)e 3e[us getjört bal}er ins Reid) ber ITIptlje. nid)t ber (Blaube an ben

d)ri[tlid)en
,

[onbern jener an einen Dord)ri[tlid)en 3e[us i[t ein l)i[tori[d)es

Xlnbing.

3ur (Eljrijtologic bei 2lfral)ate$ $i)ru$.'

(Eine 6ogmenge[d)id)tIid)c Stubie von Dr. Alois I^uöal, Kinbberg.

"^Nas (Il)ri[tusproblem [tel)t meljr b^nn je im lUittelpunkte ber u)i[[en[d)aft=

'^ lid)en 5or[d)ung. Dielleid)t ift Drcros Publikation nur bie le^te (Etappe

einer abtoärts füt)renben Betoegung, toie {}arnadi fie inaugurierte. Die

moberne 'Dogmenfor[d)ung tjat gerabe auf biefem (Bebiete nid)t jene Re[ultate

l)erDorgebrad)t, bie man oom Stanbpunkt bes gläubigen dljriften begrüben

kann. tDir l)aben allerbings bie äußeren flnlä[[e ber Dogmenbilbung burd)=

for[d)t, eine 5ülle Don TITaterial, tDeld)es gan3 neue per[pektir)en eröffnete,

ge[ammelt, tro^bem kann üon einer üertiefung in ber (Erkenntnis bes (Il)ri[tus=

Problems nid)t ge[prod)en toerben. Die Dogmen rourben in a)e[enlo[e Sä^e

' a. a. ®. S. 101 f.
- a. a. (D. S. 105 f.

8 a. a. ©. S. 118. + a. a. ®. S. 103.
^ Die 3itation erfolgt nad) ber Ausgabe, bie parifot in ber Patrologia syriaca

©ratfins publisierte, Paris, Derlag Sirmin Dibot, l. Banb 1894 mit 22 demonslrationes,
11. Banb 1907 entl)ält bie 23. dem. jotoic anbete [i]ri[d)e (Eejte. €in (Brunb, oon
biefer allgemein als Dor3üglid) anerkannten Ausgabe ab3ugct)en, lag nidjt üor. (Eine

bcutid)e Überlegung burd) ben (Drientali[ten Bi&ell ift in ber Däterausgabe (Ef)al=

!)ofers, 102-3. Banb er[d)icnen. 5um (Begen[tanb ogl. man Sorget, de vita et

^'.•riptis Afrahatis. Cötoen 1882. inoeIIer,"£el)rbud) ber Kird)engc[d)id)te I, S. 417.
Sd]U)en, flfrat)at, [eine per[on unb [ein Der[tänbnis bes (El)ri[ten'tums, Berlin 1907.
£etber hann bieics tDerh Irotj ber fadjhunbigen Bearbeitung bes reid^cn Stoffes Don
einer (Einjeiligheit im Urteil nidjt DoUcnbs fteigefprod)en toerben (ogl. meine Re3en[ion
im (Srajer £itcrari[d)en fln3eiger 1909).
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Derflücl)tet, bie nur ben nieberfd)Iag bcr jeroeiltgen (Beiftcsftrömungen 6ar=

ftellen. TlTufete es [o kommen? 3d) glaube, man kann es Ieid)t bejaljen,

ber doolutionsgebanke Darroins Ijat jebenfalls ettoas 5a)'3inierenbes an fid),^

in ber kritiklofen flnnatjme aber für bie t)iftori)d)en Dif3iplinen bilbete er

eine (5efat)r. I^arnad? beljanbelt bie (II)riftoIogie nur unter bem (5e[id)ts=

punkte natürlid)er (Eoolution. Das (If)riftentum i[t nad) feiner f)i}pott)e[e nur

bas t}ellenifterte (EDangelium,- unter bem (Einfluß bcr gried)ifd)en pf)iIofopt)ie

rourbe bie (BIeid)ung Doll3ogen: dljriftus ift ber logos — ©ott. (Eine

Bel)auptung, bie nur auf einer Überfd)ä^ung ber gried)ifd)en pi)iIofopt)ie in

iljrem (Einfluß auf bie DogmenentroiAIung berutjt.

(Es bürfte unter ben d)riftlid)en Sdjriftftellern ber erftcn 3at)rt)unberte

keinen Autor geben, beffen d}riftoIogifd)e flnfd)auungen in fo klarer I0ei)e

I)arnad5s £)i}pott)eie als tDÜIkürlid) erfd)einen laffen, als Hfral)ates St^rus.

3m nierten 3at)rl)unberte lebte er an b^n ®[tgren3en d)riftlid)er Kultur, un=

abl}ängig unb unbeeinflußt uon gried)i[d)em HOejen. Duüal nennt itjn

libre de toute influence grecque.'^

(Ban3 ätjnlid) urteilte [d)on früt)er Hölbeke,^ in neuefter Seit Burkitt

unb Sd)rDen. (Eine Beeinfluffung burd) gried)ifd)e Autoren ift ausgefd)Io[fen.

Die erften Überfe^ungen iljrer Sdjriften finb im 5. 3at)rl)unbert unb 3rDar

im Zentrum bes geiftigen £ebens St)riens, in (Ebef[a entftanben. Der Daniel=

kommentar f}ippoIt}ts - bie ältefte uns erljaltene ejegetifd)e Sd)rift — roirb

erft bei (Beorgius ertoäl^nt. Die nät)eren £ebensumftänbe Afrat)ats finb toenig

bekannt. (Er roar Bifd)of (I, 459), 3ugleid) Dorfteljer bes Klofters St. lTtatt!)äi

in St)rien. 3n feinen 23 Traktaten erioät^nt er öfters bie biokIetianifd)e

üerfolgung-^ (I, 987 ff.;
II, 150). Die Abfaffung fällt in bie 3al)re 337,

344-5.'' (Er Ijatte ben el)renben Hamen sapiens persa. TTIit (Ep!)räm

fdjeint unfer Autor in keiner Be3iel)ung geftanben 3U fein, fein {Eobes=

jal)r fällt balb nad) 348, (Epljräm aber lebte nad) kur3cm Aufenttjalt in

(Ebeffa bauernb in Hifibis (t 373). (Eine Kollation beiber roirb es bartun.

Stark benu^t, an mand]en Stellen faft kopiert rourbe Afratjates burd) 3faac

Antiod)enus.' Bifd^of (Beorgius leugnet jebe äl)nlid)keit 3rDifd)en Afral)at

unb (Epl)räm,^ aber feine Bcljauptung gel)t 3U roeit, ber bogmatifd)e (Beljalt

beiber roeift tro^ ber Diskrepan3 in Stil unb Kompofition keine roefentlidjen

Differen3en auf. Das Anbenken an bie bogmengefd)id)tIid) bcbeutenben

Sd)riften roie aud) bie Perfon Afral}ats oerlor fid) balb. Seine tl)eoIogifd)en

Sonberanfid)ten coie eine all3urDeit geljenbe 5i'^^i^^^t i" ^^^ Sd)riftau3=

legung finb tDol)l bie Urfad)e geroefen. Die fingulären esd)atalogif(^en An=

»Übe, Der üartntnismus unb fein (Einfluß auf bas mobcrne (Beiftesleben,

(Bra3 1909, S. 106 ff.

- Pfleibcrer, Dorbereitung bes (Ef)ri|teTitums in ber grie(f)i|d)en p{)iIofopf;ie,

tEübingen 1904. f^arnadi. Das ll)cjen bes Cljriftcntums, £eip3ig 1902, S. 127.

3 Litteralure syriaque». Paris, Cecoffrc 1907, S. 219.
^ inanbäij(i)e ©rammatih, f7aUe 1871, Dorrebe S. 21.
= a. a. (D. S. 142-3.
6 (Braffin a. a. ®. praefalio XVI.

' ügl. VIII., XIII. unb Afiahat. demonstr. I, 14: 111. 1-5. 3faacs IDerfte

ebierte Bi&ell, (Biegen 1873.

8 £agarbc, Analecta syriaca. p. 114 (4-7). (Bebtjarbt unb t^arna*, lEejte

unb Unterfurf)ungen III, £eip3tg 1888.
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fd)auungen bürften auf jübifdje Sd)rtften 3urüdiget)en/ aud) bie 3[oIiertI)eit

bcs üerfaffers an ben (Bren3en ber Kultur mu^ in Betradjt ge3ogen toerben.

Der Husgangspunht feiner dtjriftologie ift roie bei 3renäus nid)t

bie fpekulatioe (Erörterung über ben £ogos, fonbern ber Ijiftorifdje (Il}riftus,

fein Z^hen unb tDirJien.' nid)t auf bem Boben ber Polemik ift fein (El)riftus=

bilb cntftanben, es roar bem Hutor oielmefjr an afsetifdjer Belet)rung gelegen,

nad) Sd)rüen finb feine £el)rfät5e Seugniffe fd)Iid)ter 5römmigkeit, was ber

Bebeutung flfral)ats als bes einsigen Dornicänifd)en kir(i)Iid)en Sd)riftfteIIers

St^riens keinen flbtrag tut.

3u löeit get)t aud) Hölbekes Bet)auptung,'^ Hfra!)ats dijriftologie fei

nod) nid)t bis 3um Stanbpunkte bes flrius, nod) roeniger bem bes Htljanas

fortgefd)ritten. Der Polemik getoibmet ift nur bie 17. flbljanblung: de

Christo Dei filio. IDer nur aus iljr bie d)riftologifd)en £el)rfä^e Hfra!)ats

!)crauskonftruieren toollte, müfete bem Autor eine 3efuDeret)rung im Sinne

Bauers 3ufd)reiben. flfra!)at fud)t barin b^n Dorrourf ber 3uben 3U ent=

kräften, bie Hnbetung 3cfu toiberfpredje bem ITIonotljeismus, bem gegenüber

3eigt er, ba^ ber Hame HUotjo roie bie bem göttlid)en IDefen 3ukommenbe
Dereljrung (sagad) aud) für inenfd)en im fliten (Teftamente Dertoenbung

finbe.^ Diefe Hb!)anblung ift geroife nid)t frei oon (Entgleifungen, qui nimis,

nihil probat. Das Streben, ein reidjes Betoeismaterial 3U fammeln, Der=

leitet if)n 3U bebenklid)en Sä^en. borget bürfte red)t Ijaben, rocnn er Don

einer argumentatio ad hominem fprid)t. Übrigens finben fid) Parallelen

bei d)riftlid)en Apologeten.^ 5ür eine Hbijanblung über Hfral)ats dfjriftologie

toirb es empfeI)IensiDert fein, bie 17. memra, einige Stellen ausgenommen,

aus3ufd)eiben. So feljr flfraljat eine ausfüljrlidje Polemik, oon ber 17. dem.

abgefe{)en, meibet, finben fid| aber genug Stellen, an benen er bie religiöfen

3rrtümer feiner Seit berül)rt. Die fi}rifd)e Kird)e blieb ja Don f)ärefien nie

frei. Duoal fdjreibt mit Redjt:'' les heresies et les schismes y trou-

verent un terrain fertile, facile ä exploiter et jusqu'au VIP siecle,

les dissensions, les polemiques et les controverses religieuses

agiterent les esprits des Syriens . . .

(Begen roen tjatte Hfral)at 3U kämpfen?
Dor allem ift es Barbefanes, ber Dertreter ber (Bnofis in St)rien.^

Itad) (Epipl)anius fiel er oon ber Kirdje ah 3um gnoftifd)en St)ftem Dalentins.

Dal) er bürfte aud) fein Doketismus kommen. (Epl)räm, ber f^auptkömpe

gegen il)n, fd)eint allerbings oon boketifd)en flnfd)auungen bei Barbefanes nid)ts

3u toiffen. Had) bem Urteil bes pi)iIo5enus aus ben rDieberf)oIten IDorten

flfral)ats, ber 3töar bzn I^öretiker nidjt nennt, fd)cint barüber kein Sroeifel

' Bi&cII, Carmina Nisibena, Cetp3ig 1866, S. 26 ff. ©raffin a. a. Q). II,

492 ff.; I. Batib XLIX
- Seeberg, Celjrbud) öer Dogmengefd)t(i)te, (Erlangen=£eip3ig 1895, S. 84.

3 (Böttinger gelet)rte flnsctgen, 1869, St. 39, 1521-32; ba^ü Btdtell
a. a. (D. üorrebc S. 11 ff. rote Sd)önfeI6ers ausfüfjrlidje flbtjanblung in öcr

Qiübinger tf)eoIog. (öuartal|(f)rift 1878, S. 195 ff.

' (Ejobus 6, 1; 7, 1. I, 797 ff.

5 lustin ad Tryphonem c. 48-108.
6 Duoal a. a. 0). S. 7.

tDeife, Historia eccl. I, 186 7 mit einer hnx^en (Ef)arafttcrifttfi Barbefanes'.

£}ilgenfelbs THonograpl)ie, Ccip3ig 1864. Barö enljetDer, ©cfd)id)te ber altkird)!.

Citcratur I, 331-41. I^arnack, D. ®. P, 211 ff.
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roalten 3U können. Non intellexisti sententiam Bardesanis, qui

de coelo (men schemaio) deducit corpus Messiae, fd)reibt pi)iIorcnus/

man ogl. 5a3u bei flfrat)at: quando ad nos venit, nihil de nostro

liabebat.- tDie aus bem 5ol9^"^ß" t)erDorget)en roirö, fdjeinen mel)rere

Stellen biefen 3rrtum, ber btn Polemianern^ nat)eftet)t, treffen 3U toollen.

Hud) niarcion, ben faft alle Däter in Sd)riften bekämpfen, blieb nid)t

oljne (Einfluß auf Si^rien.^ Die oftmalige Betonung ber (Einljeit in (Bett

(I, 19; XXIII, 62) rid)tet fid) rool)! gegen iljn. lUan barf fid) nid)t rounbern,

toenn Hrius roebcr genannt nod) in einer 3rrlel)re ertoäljnt er[d)eint, aud)

gegen Q^atian, ber bod) feit 173 in Srjrien lebte unb bafelbft ein Kon=

glomerat oon 3rrtümern oerbreitete, finbet fid) bei Hfraljates nid)ts, roenn

man nid)t bie Stelle (I, 526) gegen bie f)t}broparaftaten nimmt, als beren

Begrünber Satian bei ^^tjeoboret (Haer. fab. I, 20) erfdjeint. Das ift

um fo mel]r auffällig, als fein dia zsoodgcov EvayysXiov oftmals oon Hfra!)at

benü^t rourbe. Dor ben 3rrtümern ber (Eljalbäer roerben bie (Bläubigen

befonbers gemarnt (I, 45, 526). Das finb bie l)auptfäd)Iid)ften 3rrtümer,

gegen bie flfraljat Stellung nimmt.

XDie ftellt fid) bas dtjriftusbilb bei flfrat)ates Sr}rus nun bar?^
I. (Il)rifti Urfprung unb (Bottl)eit. (Bott befi^t alle Daterfd)aft^

im eminenten Sinne (I, 794 == kuloh abohuto), in feinem Derlangen, bie

ITTenfd)en 3U red)tfertigen (II, 106 pharaqu für iustificare), fanbte er feinen

Sol)n in biefe tDelt." (Es ift fein erftgeborner Sol)n (I, 683, 790, 184;

II, 35), Sd)tDen finbet ben flusbrudi primogenitus befrembenb, bod) finbet

er fid) aud) bei (It)rillonas,* fein eingeborner (unigenitus a sinu Patris

I, 270; II, 99 men üb), fein über alles geliebter (I, 954), ber non (Bott

felbft ausging (I, 787 = men eto = Deus, qui a Deo prodivit), er

ift ber Sol)n (Bottes (I, 90 = bar morjo).'' ITTit größter Klarl)eit ift bie

(Bleid)ung r)oll3ogen filius Dei = Deus (I, 278) = Deus et Dei filius

formam servi accepit (I, 771, 787 = lesum esse Deum et filium

Dei). Der Sol)n (Bottes ift (Bott (I, 278, 786, 815). (Er roar com Hn =

beginn beim Dater (I, 19 men rischito lewot abu), ift eins mit it)m

» Patrologia syriaca II, S. 511 mit bcm 3itat aus Curctons Spicilegium.
'-' P. svriaca I, 282.
^ IDcfö a. a. ®. S. 333.
•> £}arnadi, fl. £. (5., S. 191 ff. P. syriaca I, 115; II, 11, 99, 118. Ter-

tullian adv. Marcionem I, 6, 26.

5 Die gan3c flbf)anölung ift ein dtoas crtDeitcter flbi(i)nitt aus öem IDerfte

über „Die tEbeologie öer ji)rifd)en Kird}e", an öem ber Dcrfaffer arbeitet. Der Dcr=

tiefung roegcn mufete id) l)ier an einigen Stellen auf 3ufamment)ängenöe ITtaterien

ausgreifen.
« (Epf). III, 15.

' I, 3 = la nieschicheh, 43, 686, 954: II. 95 etc.

8 Bidiell I)ält H\n für ben beöeutenbften {i}rifd)en Did)ter nad:\ (Epl)räm. (Er

roar (Ebeffener unb Sdjrocftcrfoljn bes legieren. Der DogmenI]i|toriher finbet bei iljm

ein reidjcs ITlaterial über (Eudjariftie, Blefeopfer, TTtariologie unb RcIiquienDereljrung.

(Er ift ein geroaltiger 3eugc für bie katI)oI. (Crabilion. Die proteftantifd)e c[t)eoIogic

übergebt ib" meift. (Segen (Enbe bes 4. 3abi^f|U"^^rts rourben feine erften (5ebid)te

abgefaßt (396). BiAell überfe^te fie in ber Bibliotbeh ber Kird^enoäter, Kempten
1872, 7>7. Banb, S. 15-63. Der fprifd)e ?Eert ift in ber 3citfd)rift ber morgenlänbifdjcn

<BcfcU)d)aft erfd)ienen (XXVII, 566-98). Dgl. conspectus rei Syrorum literariae,

S. 34 ff. DuDoI a. a. (D. S. 335. Dgl. Origines c. Celsum c. 37, V.

9 I, 966, n, 30, 127 mit einer Dorologie.
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(I^ 162 = Deus habitat in Christo = alloho ornar bemischicho

= I, 286), er ift uom tDefcn bes öaters getrennt (II, 99 men ituteii

pharschok), ein [d)üd)terner Derfud) einer metapI)T}[ifd)en (Bottesfot)nfd)aft,

fon[t 3eigcn Hfratjats Sd)riften toenig üücfe ber Spekulation. Interejfant ift

gccoiB öic parallele mit (Epljräm:^ Unigenitus ab fönte essentiae

(men lewot ituto) discessit et in virgine habitavit. Der flusörudi

verbum für dljriftus begegnet uns öfters (I, 390 1); alleröings läfet fid)

kaum in Hbreöe ftellen, ba^ Husbrü&e roie melto (= Io'/oq), phetgome,

memar im roeiteren Sinne 3U oerfteljen finb. Husgenommen ift geroife bie

Stelle: verbum ex alto processit et advenit (I, 282), toie bas au'

fd)Iiefeenbe 3itat aus 3o^- I- 14 betoeift. 5remb roar unferem Hutor bie

£e{}re oom menfd)geu)orbenen logos nid)t. Um tiefer cinsubringen, fel)lte

il)m u)ol)I bie Kenntnis ber ITtemrafpekuIation , nod) mel)r bie £el)re ber

gried)iid)en Hutoren über b^n logos.

Durd) dljriftus berief uns (Bott (II, 99), burd) il)n roirkt er in uns

(I, 683, 686), in il)m loben roir (Bott, b^n unerfdjaffenen (II, 99, 102 =
itie de naphscheh),"- roir beten mit bem Dater i{)n an (II, 99 sogedinan),

benn er ift bie Kraft, bas (Befd)enk bes Daters (II, 99), in il)m rooljnt ber

f)I. (Beift ol)ne Vila^, in ber $üUe (I, 22, 286, 955).

IL 3nkarnation, öffentlid)e (Tätigkeit. "Dem Hbraljam aus Hoes

nad)kommen Derl)eifeen (1, 51, 555), burd) bie propljeten oerkünbet (I, 878 ff.),

burd) Dorbilber'^ angebeutet (I, 958 ff.; 974 ff.), als ber (Erftgcborne aller

(Befd)öpfe (I, 815), kam er, um ben 5Iud) ber Sünbe 3u löfen. Durd)

(Babriel, fpäter burd) (Engel roarb fein Kommen üerkünbet (I, 130, 418 =
Marjam lethoubonito - 911), Dom ^I. (Beifte roarb er aus ITIaria ge=

boren;^ ber übernatürlid)e (Il)arakter ber 3nkarnation tritt überall

l)erDor, fo:^ loseph pater lesu appellatus est, licet non sit (II, 63),

de Maria corpus induit (II, 66), er ift de semine Adam (I, 995),

Daoibs Sol)n secundum carnem (I, 970; II, 47, 63), ber üater gab
il)m einen £eib (I, 954 = induit eum corpore de Virgine = albescheh

1 Cami), S. Ephraemi Syri hymni et sermones, Mechliniae, tomus I (1882) 148.

- (Braffin a. a. (D. I, § 13. Der flusbrucft ilie für (Bottfjett finöet jtd) bereits

bei Borbcfanes (P. syiiar-a II, 501/2) im Sinne üon rö or, mol\l im (Begenfa^ 3U ben

(Bnoftihern, bie baruntcr floncn cerftanben. Das tDort feommt bem Begriffe einer

flutoufie fef)r.nal)e iinb toirb üielfad) bei Simeon bar Sabba'e gebraud)t. 3ebenfalls

hommt bie fluffaffung Dom EDefen (Bottes als eines präbikatlojen Seins bem (Bottes=

begriff bei dlcmens Rief. (Stromata V. 12, 695 ff.), ©r ig in es (c. Celsum VI, 64)

feljr nal)c.

3 E^infiditlid) ber Dorbilber ogl. man befonbers Carmina Nisib. LXX unb

Aphrahat J, 963, ferner (Eirainer: Der 1)1. (Epljräm ber St)rer, Kempten 1889, S. 55.

* 1, 302, 683, 954 - men betulto -; II, 66, 99.

5 flfral)ats flusfii{)rungen über ben J)I. ©eift leiben an großer Unhlart)cit.
Balb |d)eint er mit (Tljriftus ibentifi3iert 3U toerben (I, 282), balb nur ein (Bnabcn=

ftanb ber Seele 3U fein (1, 294), faft naä\ Art einer geiftigen Subftan3 (TertuUian de

hapt. 4), allerbings roiberfprid)! le^terem bie Stelle I, 292: Spiritus aperit coelum et

•lescenciit et aquis incubat euuque induunt, qui baptizantur (aud) VI, 1). Des!)alb

jebod) mit Sdjroen oon einer binitarijd)en £el)re (S. 92) 3U fpredjen, Ijalte id) für

gan3 unbegrünbet, man ogl. £alitan3 (3nft. II, 8). Das ift Binitarismus! 3iel)t man
eine parallele mit (Epijräms £el)re über ben F)I. ©eift, fo roirb man ben getoaltigen

Dogmenfortfd)ritt im Caufe roenigcr 3a^r3«ll"te gerDaljr. Siel)c (Eirainer a. a. ®.
S. 44/5 unb £ami) II. Banb 354, Anmerkung 1.
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phagro men betulto)/ er tootjnte unter ben inen)d)cn (I, 275, Altissi-

mus majestatem suam demisit, [ein Kommen roar md)t oergeblid)

(I, 354, 390), benn er I}at öen Segen in btefe tDelt gebracf)t (I, 266, 282).

Sein £eib ift öem unferen äljnlid} (I, 135, mortalitatem nostram
indiiit, 979; II, 31, 95), leibensfäl^ig (II, 34, 99) (gegen öen Doketis=

mus!), er rourbe 3efus genannt,- an iljm finb bie propI}eten erfüllt (I, 878;
II, 23), burd) il)n röurbe iljre {Tätigkeit aufgel)oben (I, 59).

Befonbers eingetjenb Derroeilt Hfratjat beim breifadjen Hmte €l)rifti.

A. £el)ramt. Durd) bie Propljeten Dorgebilbet, bie gleid) it)m nidjt

gel)ört, fonbern getötet rourben (I, 147, 182), begann er fein Hmt als £el)rcr.

(Er ift ber £cl)rer, ber Propljet (I, 150, nebio, rabu - 658), bas £id)t

(I, 814), lumen de lumine (nuhro men nuhro = I, 787).''' (Er ift

bie IDcisl)eit, bas lOort, bas Ztb^n (I, 390, 463 - von feinem (Seifte tjaben

bie propfjeten empfangen - 782). Don einer (Tätigkeit (It)rifti im fliten

Seftamente - ausgenommen bie zh^n 3itierte Stelle - ift bei Hfratjat kaum
ettoas 3U finben. Daraus 3U fdjiiefeen, ba^ nad) flfrat)at ber logos erft

3 um 3rDedie ber 3nkarnation ftd) Dom göttlid)en tDefen getrennt I)abe, um
bann roieber in bas öv &eIov 3urüd?3ukel)ren, ift idoI)! nur rDillkürlidje

Konjekturaltljeologie.^ Selbft angenommen, nad) Hfral)at Ijätte ber logos

erft im HugcnbliÄe ber 3nkarnation fid) getrennt, er fei frütjer in keiner
tDeife tjeroorgetreten,^ fo ift bennod) 3U bebenken, ba'i^ an keiner Stelle oon

einem DÖUigen Hufget)en bes logos im göttlid)en IDefen bie Rebe ift, er tritt

üielmetjr aud) nad) bem tDeltenbe als perfönlid) fubfiftierenb auf.

tDie übte ^{)riftus fein £el)ramt aus?
(Er brad)te bie rDaf)re (Botteserkenntnis (I, 802), tDäI)renb rotr felbft

(Bott nid)t erfaffen können (II, 122, 3), erkennen roir nunmet)r (Bott burd)

il)n (II, 106, 127). (Befe^ unb propf)eten rourben burd) (Tl)riftus erklärt

(I, 975), (Bebote gegeben (I, 959), ®pfer unb (Befe^ aufgel)oben (I, 55,

59),*^ le^teres bal)in 3U Derftel)en, ba'i^ in (Tt)rtftus alles feine (Erfüllung

fanb unb bas (Bebot ber (Bottesliebe ben (Bered)ten supra legem ftellte, ba

es it)n burd) bie (Bnabe t)abituell befäl)igte, aus £tebe 3U I)anbeln. Der

(Blaube, bm (II)riftus befal)!, fül)rt in bas Retd) (Bottes (I, 39, 71),' er

1 tDol)I eine Rcminifßcns an J7ebräer 10, 5 ff.

- I, 954, 982 jotDie an 3al)lretd)en anbeten Stellen.

' 1)16 barauf folgenbe Stelle lieft fid) tote ein 3ttat aus bem Nicaenum. Sdjtuen

toenbet befonbers als ungebräud)lid) für (If)riftus ben flusbrucfi creator ein unb
empficl)lt für bore bar 3U Ie|en. flUerbings roäre bas allein kein Beroeis gegen
bie flutf)entie bes (Eertes. 3m lTtarti)rium bes Simeon bar Sabba'e ((Sraffin 11,

S. 715 — 960) I}eifet es Don (ri)riftus: est resurrector, qui creavit eam et construxit

ex nihilo. itad) bem 3ujammenl)ang )xQnn nur (ri)riftus Subjcitt fein. Da ber I)euttge

tEert bem Urbertdjte aus bem 3a^re 344 jel)r nal)e ftommt, alfo aud) ber Seit

flfral)ats, bürfte biesbe3ügltd) ftaum eine Sdjtpierigheit fid) ergeben; man ogl. ben

flpokalT)pfenkommenlar Dictorins, inbem fid) eine gan3 äf)nlid)c Stelle als Prolepsis

bes Nicaenums finbet (Migne, Patr. latina V. 281-344). Sretlid) ift bie Originalität

biefes (Eeftes fd)U)anhenb.
^ €tne berartige fluffaffung Don (ri)riftus roürbe neriDanbt fein mit ber (El)eo=

logie bei TtTarcellus non flnci)ra ibet Seeberg a. a. (D. S. 176).

^ Dem iDÜrbe bie £el)rc faft fämtlid)er Däter gegenübcrftct)en, bie mit größter
(Einmütigkeit — ein tatfäd)lid)er cmbanas ile richesse für jeben Dogmenljiftorikcr —
eine altteftamentlid)e IDirhfamkeit bes Cogos kennen iKatl)olik, 1882, II, S. 151 ff.).

* Finem iniposuit legi bei Camt), I, 512.
" 3renäus IV, 5, 5; 16, 3.
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mal)ntc 3ur £tebe unb tourbe [elbft bas Beispiel ber £icbe.^ Die üiaufe —

als löatjre Befd)neibung ift bas ITIittel 3um (Eintritt in fein Reid).'-' (Jr rairktc

XDunber (I, 914), gecoann Sdjüler unb grünbete eine Kird)e, bie Dorgebilbet

toar burd) bas F)aus, in bem bas ©fterlamm gegeffen rourbe (I, 526),-^

burd) (Efttjer (I, 979). Sie trat an bie Stelle ber Si}nagoge (I, 979).

Don feinen 12 Hpofteln (I, 987) fc^te er bm Simon als testis fidelis

inter gentes (I, 502), feines (Blaubens roegen roarb er 5els genannt (I, 42,

502),^ er ift ber f}irt, bas $unbament, ber princeps apostolorum^
(I, 454) roie ber Kird)e, bestjalb empfing er bie Sd)IüffeI (I, 335 = ben-

jono dito, 966; 11, 35 = schetesto dito). 3m glcid)en Sa^e loirb

Petrus princeps genannt, 3o!)annes unb 3a^obus nur columnae firmissi-

mae ecclesiae. Don dfjriftus gefanbt (I, 959), gab er bie t^erbe dtjrifti

na&i üollenbung feiner 3eit ben Bifdjöfen (I, 454). £e^tere Stelle pafet

3ur frül)eren, roo Petrus fundamentum ecclesiae genannt toirb, nur in

öem Sinne, ba^ Petrus 3U feinen £eb3eiten eine pienarjurisbihtion über bie

(Befamtkird)e ausübte. Don einer Primitialgeroalt ber Kirdje Roms bürfen

mir bei flfratjates nid)ts fud)en, es genügt, roenn Petrus als oberfter 3uris=

biktionsträger erfd)eint. t}infid)tlid) ber 3urisbiktion ber anberen Hpoftel

ift St]rien tDol)I eine neue Stü^e für bie flnfid)t J)urters unb Billots.*^

Petrus prebigte unter ben J)eiben, bie auf b^n (Erlöfer roarteten unb,

burd) dtjriftus berufen, bas lumen empfingen.' ttlit Paulus ftarb er b^n

martertob (I, 987)." So entftanb bie Kirdje ber Dölker (I, 403, 775),

i!)re Söljne finb bie priefter (I, 574, 682), bie I)ierard)ifd)e (Blieberung ift

bereits burd)gefül)rt. U)o!)I anfpielenb an bie Derfolgung roerben bie dtjriften

captivi genannt (I, 683). 3n ber Kirdje finb bie i)eiligen Sd)riften, divitiae

inestimabiles et immensae genannt (I, 718, 1050), in fd)CDierigen fällen

foU if)re drMörung Don ben sapientes sagacitate praestantissimi (I, 1046)

genommen roerben, febod) ift Hfraljat einer freieren drklärung nidjt entgegen.

B. priefteramt. Hfra!)at t)ebt befonbers bas af3etifd)e TTtoment I)erDor

(I, 135), Dor allem in ben beiben demonstrationes de ieiunio et oratione.

d^riftus tDurbe 3um priefter getoeiljt (accepit impositionem manuiim
sacerdotum I, 299), balb barauf I)ei^t es, burd) 3oi)annes rourbe er gefalbt,

ut esset pontifex (I, 963).'* HIs priefter fe^te er bie daufe ein bei ber

i
I, 86 ff.; 602; 651, 966.

' I, 42, 147, 502, 530.
=* had idto = unica ecclesia.

* Damit hann nur bie meritorif(i)e Urfad|e öer Übertragung öer primatial=

gctDoIt an Petrus ocrftanben fein.

'^ Cami) I a. a. (D. S. 412 = principem te constitui.

« £amt) I, 73 = Sacevdos noster per potestatem a Petro acceptam
assuinpsit vir^ines et innoxios. —

• (Braffin a. a. (D. I, 23, 502, 914.
8 Conti) 1, 711.
» 1, 966; II, 66. Dogmengefd)id)tItd) inlercffant ift eine Kollation flfrabats mit

ben inärtT)rer=flktcn bes Simeon bar Sabba'e ((Braffin a. a. (D. II S. 715-960).
flis Koabiutor bes Biicl)ofs papa oon Scicucia burd) bas Hicänum anerkannt, jd)ricb

er mehrere I)t)mnen, 341 ober 344 erlitt er b^n niartcrtob. Die beiben Berid)te bar=

über ftel)en bem Urberidjte fel)r nabe, obtDoI)! im 5. 3al)rb"Txbcrt rebigiert. Als

(Bcgner finb (Bnoftiher, llTani(i)äer, Ularcioniten, im sroeiten Beridjte aud) IXoDatiancr
unb Pneumatomad)oi ertDät)nt. Die l)äufigen (Ermabnungen an bie Presbyter estote

caute in iide hiiiitatis ^ haimonuto datlitotjuto (II, S. 828, 885, 949' seigen eine

Don (Blaubcnskämpfen bctoegte Seit.
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5u6tr)afd)ung (I, 529), 3ur öergebung öer Sünöen im (Begenfa^ 3ur 3ot)annes=

taufe, bie nur Bu^taufe roar (I, 530 ff.).^ (Er feierte 6as ®[termal)I am
flbenb cor öcm 14. Ilifan (I, 515, 535), je^te bie (Eudjariftie ein - Signum
paschatis in veritate complevit (I, 515). 3m Hnfd)Iuö an eine Iitur=

gifd^e ^o^^it^^I folgen bie (Jinfe^ungstoorte.-' Diefe Stelle ift von l)erDor =

ragenber Bebeutung, ba na6:i tDrigljt bie älteften Denkmäler bcr fr)ri[d)en

Citurgie bem 6. 3at)rl)unbert angel)ören. Corpus suum in escam et

sanguinem in potum dederat, bas ftnb IDorte, bie an Klartjeit nidjts

3u u)ünfd)en übrig laffen. TTtan Dergleid)e nod) Stellen roie (I, 102 = os

servare homo debet, per quod intrat filius regis, ober I, 518 =
suismet manibus corpus suum praebuit manducandum),^ bie (Euci)a=

riftie Ijat iljr üorbilb im IHanna (I, 523), ift bas £ebensbrot für bie IDelt

(I, 958). Die sectatores dogmatum diabolicorum nel)men bie (Eud)a=

riftie nid)t (I, 526), baruntcr finb rooljl bie f}t)broparaftaten 3U oerftetjen.

Die (Eud)ariftielet)re flfratjats fprid)t entfdjieben bafür, ba^ er on eine reale

Präfen3 dljrifti im Hbenbmaljle glaubte. Der fi]mbolifd)en Huffaffung eines

©rigines ift er toeit über. ' Don (Eptjräms fonberbarer flnfid)t, eine untoürbige

Kommunion roirke nur negatio, \o ^wav, ba^ ber Sünber Brot, nid)t aber

dtjrifti £eib empfängt, finbet man bei Hfral)at nid)ts.^ 3um flbenbmai)l roirb

f7er3ensreinl)eit oerlangt (I, 102). 3efus kommuni3ierte fid) felbft,^ 3ubas

empfing bie (Eudjariftie nid)t, er ging cor ber dinfe^ung berfelben fort.^

dljriftus roirb genannt mensa (I, 682), taurus pinguis (i, 58) vinum
laetificans (I, 682), dcrmini, bie an ben (Dpferdjarakter bcr (Eudjariftie

erinnern, (It)riftus ift bas immer lebenbige ®pfer (I, 515), nad) bem Su*

fammenl)ang oon ber dudjariftie 3u Derftel)en.* - Den TTlittelpunlit ber dljrifto^

logie bilbet bas £eiben 3ßfu. Da ift jeber Autor genötigt, 3u 3at)lreid)en

5ragen Stellung 3U neljmen, bie fid) gan3 oon [elbft aufbrängen. dtjrifti

£ciben ojurbe oon ben Propl)eten oerkünbet (I, 807 ff.), er bradjte fid) felbft

als (Dpfer bar (I, 58, 651). IDie litt er? Dem gnoftifd)en Doketismus

gegenüber betont Hfral)at in corpore de nobis assumpto (II, 31), in

corpore humano (I, 135). lUan bead)te Dor allent bie Stelle: cum
Dominus noster extra naturam suam venit, in natura nostra
ambulavit (I, 278 unb 995), beutlid)er ^ann bie Präejiften3 dljrifti kaum

> I, 291.
2 (Braffin a. a. Q). pg. LIV.
» (Eine faft gleidjiautenbe Stelle bei Augustin. Enarr. in Ps. 33, sermo 1. 10.

* Origines in Mattti. comm. 85.

5 (Eirainer a. a. (D. S. 75. flUcrbings ift (Epijräm nid)t immer feonfequeTit,

er läfet Jeine tlljcorie öfters fallen, fo opp. graeco-lat. II, 52. — (Eigentümlid) ift il)m

öer flusbrudi „Kol)Ie" für (Eud)ariftie ((Eirainer S. 71).

' I, 518: qui autem corpus suum nianducavit et sanguinem suum bil/it, cum
mortuis reputatur ((Braffin a. a. ®. I, LI). flt)nlid) (Epl)räm in bcr (Erklärung bes

Diateffaron bei HIöHnger S. 221, aud) (Er)riIlonas bei Bickell a. a. (D. S. 40. —
Renaudot, Liturgiarum orientalium coUectio I, 216).

' (Eirainer a. a. (D. S. 75. (Et)rillonas S. 42.
8 tDeniger klar (I, 266 7, 767) man leje öap bei (Braffin 1. c. II, 908:

corpus suum haud a ludaeis, sed a sanctis servis suis in ecclesia immolari, roo ber

®pferd)araktcr bcr (Eud)ariftie mit größter Klartjcit l)crDortritt. Da oon eud)arifti|d)cn

Konlrouerfen in Si)ricn nid)ts bekannt ift, - alfo gar kein äußerer flnlafe 3U

Dogmencntcoicklung, — mufe bics aud) 3ur 3eit flfral)ats bie kird)lid)e Ccf)rc getDcfcn

fein. T)tnn (Epl)räm brad)te in bie (Eud)ariftielel)re keine neuen Hlomcnte.
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3um flusbruA gebra(^t loerbcn/ Scf)ir»ens Bemerkung ift tat[äd)Iid) nur Der=

mutung (S. 85). (Il}ri[tus ift roirMid) gestorben (II, 31 aiq moutan aud)

II, 95), als bcr (Erlöfcr- ift er für öie Sünber geftorben unb ^voav für alle

inenfd)en (I, 963 = heloph kulliun), allein otjne $eiil (I, 314, 515;

II, 95) ift er burd) fein £eiben (I, 58; II, 106) öie (Erlöfung geroorben,

toie es 3efaias oorljergefagt (I, 18?.).^

IDie fa^t er bie (Erlöfung auf? 5^"^^" ^^^ ^^i ^^^ ^i^ „£osliaufs=

tt)eorie", bie faft bas (Bemeingut ber patriftik genannt roerben kann, ober

bereits Anklänge an bie burd) Hnfclm von danterburt) eingefütjrte „Satis=

faktionstt}eorie"? (Eine üollenbs befriebigenbe flntroort läfet fid) kaum geben.

Balb erfd)eint bie (Erlöfung mit (Drigenes ' unter bcm (Befid)tspunkt ber

Reinigung Don ben Sünben, ber Befreiung aus ber (Beroalt bes Satans, bes

(lobes, als üerföljnung mit bem Dater, balb als eine tDiebercinfe^ung in

bcn Status primordialis, roo bas etl)ifd)e rHomcnt ber Red)tfcrtigung

I)in3utritt. dljriftus t)at nad) flfral)at bie Sünben Ijinroeggenommen (I, 315,

682), bie (Erbe gereinigt (I, 971), bie $olge baoon ift nunc iustificati

sumus (II, 98), er I)at uns mit bem Dater oerföljnt (I, 598, 651, 975;

11, 30),'' baburd] uns (Bnabe erroorben (I, 598) unb bas £eben uns r)er=

fprod)en (II, 31), er tjat bzn Satan überrounben'' unb bzn (Tob, ber mand)=

mal pcrfonifi3iert erfd)eint (I, 995), er l)at bie (Eorc ber Untcrcöclt geöffnet,

öie (Befangenen erlöft (I, 651, 978, 998), als er auf Befel)! bes Daters in

öen Sd)eol ftieg (I, 523, 995). Über öen 3uftanb feines £eibes bei ber

{)öUenfal)rt fagt flfraljat nid)ts.^ Hber aud) eine pofitioe IDirkung ber (Er=

löfung roirb genannt, (Il)riftus l)at öie gloria Adami roieberl)ergeftellt

(II, 99),'' ben}al)rt uns burd) feinen Sob (I, 90; II, 31), burd) feine J}immel=

fat)rt aber verbürgt er unfere einftige fluferftet)ung.'^ Die innige Derbinbung

bes £eibes (It)rifti mit unferer t^errlidjkeit erinnert an 3renäus,'^' erft burd)

öie 3nkarnation öes logos rouröe alles $lcifd) mit (Bott in Derbinöung ge=

brad)t. Dergleid)t man (Epl)räms Soteriologie mit öer fl|ral)ats, fo finbet

man keinerlei 5ortfd)r;tt.

Don ber toeiteren Tätigkeit (It)rifti berid)tet Hfrat)at: (Er ift mit tUad)t

Don ben doten auferftanben (I, 974; II, 31),^^ roeiljte bie Hpoftel (I, 967),

' flud) II, 95 = corpus de pulvere induit et ad naluram suam (lajoneh) traxit

illud, es fel}lt nur öer terminus (fvaig dv&Qmnivi] (Origines c. Celsum III. 28), unb
bie £el)rc oon sroei Itaturen ift ausgefprod)en. (Epl}räm \\at in biefcr IDeifc fd)on

Dor hi.n ^ärejien ber monopt)t)fitcn bicfe £ct)re cnttDicfeelt.

•^
I, 59 ff., 778 ufiD.

=* Pro tota terra lesus mortuus est et liberavit eam ((Braffin II, 736).
^ Ejarna*, D. (B. 1», 603-48.
^ 3renäus V, 16. 3, man ogl. (Et)rtIIotias bei Bicfeell a. a. (D. S. 48-50,

51, 53. Die (Erlöfung erfd)cint aud) l)icr als Überroinbung bes tEobes unb Derföl)nung

mit bem öater.
« I, 91, 651; II, 95, ba3U Clemens Alex. Paed. 1, 11 gegen (Enbc u)ie

3renäus 111, 23, 1 unb V, 21 (1-3).
£amt) I, 513, 547 u. Origines c. Celsum II, 64-66. 3ntereffant ift flfraljals

Hleinung, Cfjriftus t)abe am Ölberg sine necessitate gebetet, 3U HTt. 26 39 — JI, 30.

8 Denfclben flusbrudi schuh cho für gloria bringt £pl)Täm an äf)nlid)er Stelle

(opp. syro-lat. 1, 22 C).
9 (Epl)ef. 2, 6.

'0 III, 18, 7; V, 14, 2.

" 3n ber Bered)nung bes triduum mortis finbet fid) eine abu)cid)enbe Cebrc

((Braffin I. Banb LI), übrigens aud) bei (Epl)räm in ber (EDongelicnerftlärung.
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naä) öem 3ufammen!)ang ift 3U cerftcljert, er erteilte iljnen b^n {}I. (Bcift.

(Er ket)rte bann in 6en i^immel 3urü& corpore suo humano (II, 98),

aber mit einem corpus incorruptum (I, 958). Der öater t}at iljm alles

übergeben, als Rirfjter roirb er einftens roieberkommen/ Keljrt (Itjriftus gan3

3u (Bott 3urück, \o ^wai, ba^ er als perfönlid)iieit 3U fubfiftieren aufl)ört?

Hllerbings, roer nur bie Hbtjanblung de morte et novissimis temporibus
berü(fefid)tigt, mü^te es bejaljen!"- Sat[äd)Iid) 3eigt jebod) eine Kollation mit

anberen Stellen bie üöUige (Drtt)oboyie Hfrat)ats.^ Hn bie £el)re Pauls oon
Samo)ata erinnert beim er[ten flnbli* bie Stelle: ad Patrem rediit (I, 282),

allein bas folgenbe: ad dexterani Patris sui sedens unterbrüd?t jeben

Sroeifel über flfraljats (Drtl)obojie. Sd)toen füljrt nod) eine Stelle 3U feinen

<5un[ten an: assumptiis ad eum a quo missus erat, reversus est =
ezal lewot meschadroneh, bie Präposition lewot be3eid)net für fid) nur

bie Rid)tung.^ dljriftus roirb etoig l)err[d)en (I, 211), mit feinen (Betreuen

(II, 35 = nos cum ipso futuros esse ameh), als l)ol)er Priefter (I, 58, 963).

C. Das königlidje Amt: (Eljriftus ift ein König mit HTad)t, ber

über bie üölker l)errfd)t,'' ein f)irte, ber (Edi= unb (Brunbftein bes (Bebäubes,"

er teilt bie Sd)ä^e (Bottes aus (I, 463), roir finb feine (Blieber (I, 87). Die

möndje finb dljrifti Sd)üler (I, 275). Die (Brünbung unb ©rganifation ber

Kird)e ift fein tDerli' (ogl. I. Hbfd)nitt über bas £el)ramt!). - Das ift bas

(El)riftusbilb bei flfral)ates St)rus. Dergleidjt man es mit (Eptjräms (Il)rifto=

logie, fo finbet man 3at)lreid)e Parallelen, aber man fielet aud) btn bebeutenben

5ortfd)ritt ber Dogmenentroidilung im £aufe röeniger 3at)r3el)nte.^ Über

bie Bereinigung beiber Haturen in (Eljriftus, bie 3tDeifad)e Tätigkeit, befonbers

aber bie ITIariologie '' fd)reibt (Epijräm fo überseugenb unb klar, als märe

er ein 3eitgenoffe ber großen d)riftologifd)en Kämpfe bes 5. 3al)rl)unbcrts

geroefen. Hber aud) ein Dergleid) flfraljats mit bzn kird)lid)en Sd)riftftellern,

bie unter bem (Einfluß ber gried)if(i)en pi)ilofopI)ie ftel)en, fällt 3ugunften

ber katl)olif d)en £el)re über bie DogmenentroiAlung aus.^" tDir finben eine

u)eitgel)enbe Übereinftimmung, bie unerklärlid) ift für \^b^n, ber mit f^arnadi

im (El)riftentum bes 4. 3al)rl)unberts nur bie i)ellenifierung ber Si]noptiker=

Beridjte fiel)t. Die Kon3innan3 be3iel)t fid) bann üielfad) ger abe auf Dogmen,

' I, 146, 287, 955, 975.
- (Braffin, I, 1023 ff,

3 (Draffin LVU, praefatio.
•* Hölöeke, St^rijdje Q>xammaüh, S. 183. rOeitcrc Stellen 1, 286 .. . Deus

et Christus eins, licet unus sint ... in pluribus hominibus comoranlur ... in coelo

remanent, idoI][ eine (Efegefe r»on 3of)(innes X, 30. Satfädjiid) gcl)t ein 3itat daraus
üoran (I, 281).

' Die (£sd)atoIogie flfral}ats unö (Ept^räms ßcigt 3al)Ircid)e Parallelen, für eine

bogmcngcfd}id)tlid)c Arbeit roäre eine Stuöic öarüber ein öanlibares (Bebict. Dgl.

00311 Braun, 5citfd)rift für hatl)oI. S£)eoIogie, 3nnsbruck 1892, S. 273 ff. £ami)
11, 424. opp. graeco-iat. II, 198 ff.

6 I, 211, 419, 963, II, 98.
-

1, 787, 954, 15 ff.

8 Vllan Dgl. (Eirainer a. a. Q). S. 48. £ami) I, 150-274 = sermo de

Domino nostro befonbers S. 154, 194, 254, 271/2 unö Hfrafjat bei (Braffin I, 30,

282 ff. £amt} I, 476 = divinitas et huiuauitas, quae in persona (bequenomo =
hypostatice) unitae eratit.

9 £amt) 1, 154, Carmina Nisibena XXVII, 8 ufu)., opp. syro-lat. II, 33, A.

Über öie t7eiligen, Reliquienoereljrung c-f. £ami) III, S. 696 ff.

'» 3m Sinne öes 1)1. {If)omas, 2, 2, qu. 1, art. 7.
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bic aus öen £et}r[treitigfeeiten bes 4. unb 5. 3a^rl)unberts tjerausrciftcn.

nirgcnbroo fanben tnir einen Beridjt, ba^ man in ber £et)rc (Eptjräms über

3tDei Haturen in dl^riftus, feinen Ausgang com Dater einen Abfall Dom apo=

{toIi|d)en dfjriftentum fal), ein (Dktroi} aber in (Blaubensfä^en ansunetjmen

bei einem Dolke, bas (Bried)ifd) nid)t oerftanb nod) roeniger bie pi)iIoiopt)ie

eines piato, pi)iio - um bie iiann es fiel) bod) nur tjanbeln - , rDiberfpridjt

bm gerDÖI)nIid)jten prin3ipien einer I)iftoriicf)en THett)obe. (öerabe Hfrat)ats

üf^eologie bringt ben Beroeis, ba^ bas dtjriftentum an b^n (Brensen ber

Kultur unabljängig oon jcber gried)ifd)en pt)iloiopt)ie biefelbc (Ent=

u?icfelung genommen I)at rote unter itjrem (Einfluß. Kommt baljer bie

ftiefmütterlid)e Betjanblung ber fi}rifd]en (It)eoIogie bei proteftantifd^en Autoren?^

Das (II)ri[tentum Afrat)ats ift aud) nidjt femitifd), roie Burkitt nad)getDie[en

3U I)aben glaubte (Early Christianity outside the Roman Empire,
Cambridge 1902), fonbern ber (Blaube ber Urkird)e. Unter btn

fi}ri)d)en Sd)rift[teIIern nor (Epljröm ift Afratjat febenfalls bie bebeutenbfte,

aber aud) an3ie!)enbjte periönlid)keit, doU (Eifer für bm (Blauben roie bic

3ntereffen bes dtjriftentums, in feinem Bekenntnis orttjobor,- in feiner Polemik

gegen Anbersgläubige nie cerle^enb - eine el]rröürbige (Beftalt an bzn ®ft=.

gren3en d)riftlid)er Kultur. -

' Bei Sceberg a. a. (D. nur eine hur3e flnmerhurg, aud) bei f^arnadi f?eincs=

roegs öer Beöeutung ber ft)ri)d)en Ktrd)e entjpred)enb. Bis!)er mod)te tnol)! aud) ber

ITTangel einer ben flnforberungen mobcrner Kritik entfpred)enben (Ebition bie Urfad)c

jein. €s toöre 3U iDünfd)en, ba^ Zamv\ unb (Braffirx il)r begonnenes tDerk fortfe^ten.

Sollte bies in ber neuen Don ^ er ber geplanten Ausgabe nid)tgried)ifd)er Autoren

gefd)et)en?
- flfral)ats Sonberanfid)t über bie l7i)pnopfi)d)ie tote bic Sufammenfe^ung bes

rHenfd)en aus corpus, animM. intelligentia (iiaphsciio — madjo), finbet fid) aud) bei

Barbefanes ((Brafftn II, 506). man ogl. ba3u Sdjroane D. (ö. S. 457, 442, (rf)abat,

.1. s. Isaaci Ninivitae vita, Couoain 1892, S. 76 ff. (Es roöre Derfel)It, if)n mit Sd)a)en

besl)alb einer F)ärefie 3U befd)ulbigen. Übrigens müfete man bas g[eid)e bei (Epl)räm

tun, ber bod) Did)Otomift ift ((Eiratner a. a. ®. S. 50). Die flusbilbung ber Pfi)d)0=

logic unb bamit bie £ö|ung biefer Steige ift erft bas IDerfe ber Sd)oIaftik, Dor allem

il)rcs 5ür|ten ?Eb,omas b'flquino.



3u 6cr (5ottc$crfd)cmung in 3f. c. 6.

Don Dr. Horbert Peters, profefjor öer lEE^eoIogie in paberborn.

Raud) unb Raud)rDoIfte finö im fl. ?I. bas „Seidjen ber göttitdjen ©egentüart"

(maloenba). Das Iet)ren (Ben. 15, 17; (Ej. 14, 19; 19, 9. 16. 18; 20, 18; 24, 16;

40, 34; I Kön. 8, 10; 3i. 4, 5; €3. 10, 3-4 unanfed)tbar. Die unnafjbarc majeftät

®ottes roirb burd) bie Raud)iDoIke oertjüllt, bamit fie bcn ITTenfdjen nidjt töte (6, 5;

(Ej. 3, 6; 33, 20. 23; I Kön. 19, 13), tüic ITIoJcs nur bie Rüdjjeite (Bottes 3U fet)en

bcfeommt, b. i. einen matten flbglans feines IDefens, bamit er nid)t fterbc (£r. 33, 23;

Dgl. (Ber. 16, 13 Dulg.). (Es legt jid) bestjalb ber (Bebanhe naije, ba^ aud> in ber

BerufungsDifion bes 3jaias (Bott in ber fjüUe ber Raud)rDoI{ic erjdjien, Jo ba% ber

Propfjet bie (Beftalt (Bottes nur unbeutlid) erblidite, tDÖljrcnb er bie Serapljim beutlid)

jaf), ebenjo bie Säume bes (Beroanbes bes f^errn, bie unter ber Raudjroolke l)erüor=

quellenb ben Qiempel erfüllten (6, 1). So erklärt fid) aud) am beften bie XliäiU

fd]ilberung bes flusfel)ens 3at)n)es in D. 1 im (Begenfa^ 3U ber Sd)ilberung ber

(Botteserfd)einung in ber Berufungsoifion (E3ed)iels (€3. 1, 26-28). (Erft nad) bem

lDed)feIgefang ber Serapt)im (D. 3) 3erfliefet bie Raudjroolke, bie bis bat)in jallioe

uml)üllt I}alte, unb erfüllt bas (Eempell)aus. So ift es aud) klar, rooljer in bicfcm

flugenblidic ber Raud) kommt, roas fonft unbeutlid) bleibt. 3flf}°'£ 3^19* fi^ o.\]o

erft im flugenblid?e bes Serflic^ens ber Raud)rDolke in feiner gan3en ^crrlid)keit.

Darum beben bie Sunbamentc ber Sd)tDcllen, b. i. bie ben im öorl)of roeilenben

Propl)eten 3ugekel)rte Seite bes Q;empell)aufes Dor ber unDerl)üllten ITtaieftät bes

(Etoigcn (6, 4), unb ber propl)et, oon bem Beroufetfein burd)brungen, ba^ ber RTcnfd),

3umal ber unreine ITlenfd) (IDeitcrbilbung ber alten 3bee!) fterbeji mufe, ber (Bott

unDerl)üllt fiel)t, ruft erfd)redit aus: „U)el)c mir! Denn id) bin ocrloren (HT. Q!.), toeil

id) ein TTlcnfd) mit unreinen tippen bin unb inmitten eines Dolkes mit unreinen

lippen tD0l)nc. Denn ben König 3al)t»c ber £7eercsfd)aren fal)en meine flugcn" (6, 5).

Diefe fluffaffung erfd)eint mir bem 5oi^tfö)ritt ber (Er3äl)lung in bem t)ifionsberid)te

ungleid) angemeffener als bie aud) Don Knabenbauer gebilligte Dorausfe^ung Sd)eggs,

ba^ (Bott gleid) im erften ntomente ber ©ffcnbarung in lid)tDOller Klarl)eit l)ätte

erfd)einen muffen. Daburd) rourbe für beibc (Erklärer bann bie roeitere flnnal)me

nolroenbig, bafe (Bott erft nad) bem Cicbe ber Serapl)im in bas bekannte Si)mbol fid)

9cl)üUt unb aus bem IDolkennebcl gefprod)en l)abc.

3u flpg. 8, 37.

Don K. pieper, Religions= unb 0)berlel)rer in fjamm i. tD.

fl. (Iamerlt)ndt, ber neucfte (Erklärer ber flpoftelgefd)id)te, bemerkt 3U bem oben

angegebenen Derfe: ,Hunc 87 oinittutit Lachniann. Tischendorf et Nestle post codd.

(7. 7. 11.)
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X A B C G H, et vers. copt., sahid., syr., aethiop. utramq., codd. Vulgatae Amiatinum

et Fuldersem etc eum tarnen legerunt S. Iren., Haer. III, 12,8 et S. Gypr.,

Test. 111,
43^l äl)nlid) 3. Selten- unb 3. Bcljer.' Alle örci nennen als ältcjte

Sengen für benjelbcn nur 3renäus unb (Ii}prian. Sie |d)einen überjel)en 3u Ijaben,

ba^ aud) iEcrtuIIian iljnen 3uge3äf)It roerben mu^. (Er I)at il]n sroar nid)t aus=

brüdilicfj 3ittert, aber es finbet fid) bod) bei iljm eine beutlid)e flnfpielung an ben-

jclbcn. De bapt. 18* fd|reibt er über bie tiaufe bes ätI)iopifd)en €unud)en: Gui [sc.

eunucho] ultro Deus apostolum miserat, ad quem rursus Spiritus, ut se curriculo

eunuclii adiungeret, iussit, scriptura ipsius fidei occurrit in tempore, exhortatus

assumitur. Dominus ostenditur, fid es non moratur, aqua non exspectatur, apo-

stolus perfecto negotio eripitur."

Die Kenntnis bes Derjes 8, 37 ergibt ftd| un3rDetfeII)aft aus ben IDorten:

fides non moratur, ba fid) biefelben fonft 3U heinem anbern Derfe bes gan3en (Eunud)en=

abfd)nitls in Be3iet)ung bringen laffen. Ilatürlid) roirb bas Urteil (Eamerlijndts

:

,.Haud improbabiliter concludunt critici eum esse glossema" ^ oon biejcr Seftftellung

ntdjt bcrül)rt.

Die Husrocijung mb (Entladung öcr Oröettspcrfonen ous öem (Dröen

Tiad) öcm Dekrete öer S. Congr. de religiosis: „Quum singulare"

Dom 16. Vilai 1911.

Don Dr. 3of)flnnes Cinneborn, Prof. ber tEf)coIogie, paberborn.

A. (Pefct^ijeber, IViotifc, früt^ere Ked^tsbeftimmun^en.

Durd) bie Konftitution Romanus Pontifex D. 17. TITai 1586 errid}tete Papft
Sijtus V. bie Congregatio super consultationibus regularium unb beftätigte fie bann aud)

in ber Bulle: „Immensa aeterni" o. 22. 3anuar 1587. Unter Papft dlemens Vlll.

(1601) rourbe bann mit il)r bie gleid)falls oon Siftus V. eingcrid)tete Congreg. pro

consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum oerbunben. Die Kongregation

fül)rte Don ba ab ben Hamen: S. C. super negotiis episcoporum et regularium. 3f)r

(Befdiäftsftreis toar aufeerorbcntlid) umfangrcid). Darum ent3og bie Constitutio pius' X.:

Sapienti consilio D. 29. 3uni 1908 bie flngelegent)eiten , episcoporum et prae-

latorum" u)icber il)rer Kompeten3 unb ftonftituierte fie als S. Congregatio negotiis

religiosorum sodalium praeposita (aud) abgeftür3t: C. de sodalibus religiosis; de

religiosis). TDie ber neue Ilame anbeutel, unterftcf)en ber Kongregation nid)t allein

bie flngclegenl)eiten ber eigcntlid)en (Drben, fonbern aud) bie ber orbensäl)nIid)en

Kongregationen unb religiöfer 3nftitute, aud) ber tEertiarier, fotocit biefe als „(Drbens=

perfonen" in Betrad)t hommen. Die Kongregation ift 3uftänbig für bie cinselnen

(Drben unb 3nftitute für fid) betrad)tet, toic in il)ren Be3iel)ungen 3ueinanber unb
3u ben Bifd)öfen, erteilt bie Dispenfe in ®rbensangelegenl)eiten unb I)anbf)abt befonbers

i»ie ®rbensbif3iplin. 5rcilid) unterftel)en il)r F)ier nur bie in via disciplinari 3u

crlebigenben flngelegenl)eiten, fotoett Religiofen als Kläger ober Be|d)ulbigte in 5rage
kommen, rDät)renb bie im eigcntlid)eu t?ed)tsDerfaf)ren absuurteilenben Sad)en ber

S. Romana Rota 3U übertDcifen finb.«

1 Commentarius in Actus Apostolorum, Brugis (1910) 217.
•^ Die flpofteIgefd)id)tc, Sreiburq (1892) 177 flnm. 1.

« Die apoftelgefd)id)te, IDien (1905) :08 flnm. 1.

* Migne, P. lat. I, 1221. - (Ebb.

« Dgt. ba3u Uicolaus ^illing, Die römifd)c Kurie, paberborn 1906, S. 70 ff.;
Derfelbe, Die ITeuorganifation ber römijd)en Kurie in biefer 3tfd)r. I (1909), S. 41 f.

Cljeologie nnö ©lanbe. III. 3a^rg. 34
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Seit t!)rcr Iteultonftituierung Ijat öie Kongregation bereits eine gro^e Hn3aI)I

toidjtiger Dekrete unb (Entjdjeibungen ergefjen laffen unb baburd) beroiefen, bafe |ic

bejtrebt ift, ben 3bealismus ber für bie Kird)e fo t)od)iDtd)tigen ®rben 3U fjeben, bic

Dif3iplinarmittel bzn flnforberungen neuer t)erl)ältnif)"e ansupaffen unb IDanbel unb

IDirhen ber ©rbensleute Dor 5el]IetTt 3U beroaf^ren unb bamit aud] ben orbensfcinb*

Ii(f)en Seilftrömungen jeben Dortoonb 3U Hngriffen 3U nel)men.' Da3u hommt je^t

bas in ber pienarji^ung ber Kongregation am 3. nTär3 1911 feftgeje^te Reglement

über bic flusroeifung unb (Entlaffung ber ©rbensperjonen.

DieltlotiDe biejer -neuen Derorbnung ergeben jid) aus ber (Einleitung unb ben

(Ein3elt)eiten ber Befttmmungen. IDenn irgenbeine Korporation, bann mu^ ein (Drbcn

unb (Drbensinftitut in ber £age fein, fid) gegen unu)ürbige ITlitglieber 3U fd)ü^en.

Die pflid)tmä^ige Sorge für ben guten Ruf bes (Drbensl)aujes unb bes gansen (Drbens

oerlangt, ba^ ©rbensleute, bie oI)ne Beruf eingetreten ober it)rem Berufe untreu

getDorben, fid) kompromittierenber fdjroerer Dergeljcn loieberljolt fdjulbig gemadjt

I)aben, als ber (Drbenseljre uncoürbig aus bem ®rben entfernt rocrben. mad)en bod)

ef)rabjd)neibcnbe Sei^^e ^^^ (Drben aU3u gerne ben ®rben unb bas gan3e (Drbcns=

roejen für bie 5eI)Ilritte ein3elner unbotmäßiger (Elemente oerantroortlid)! Soldje un=

glüd{lid)c €jiften3en finb bann aud) für bie (Benofjenfdjaft felbft eine große interne

(Befatjr. Das böfe Beifpiel kann anftedienb unb namentlid) auf junge unb unerfaljrenc

(Drbensgenofjen r)erfüF)rerifd) toirken. Das flbjdjneiben nerberbenbringenber (Blieber

kann ba bem Körper allein I^eilung bringen. Die flusftoßung Unroürbiger aus bem

(Drben unb H\xt Redjtsfolgen foUen 3ugleid) eine Süf)ne für bie Derbredjen fein unb

auf etroa Ieid)tfertig neranlagte (Drbensmitglieber abfdjredienb eintoirken. — Run be=

ftanben allerbings fd)on Dorfdjriften, toeldje bie flusftoßung unb (Entlaffung ber (Drbens*

leute regelten; aber biefe Rormen konnten f)eut3utage 3um tieil gar nidjt meljr 3ur

flnroenbung gebrad)t roerben.

5ür bie eigentlid)en (Drbensprof effen toar nod) in Geltung bas oon

papft Urban VIII. burd) bas Dekret ber S. G. Concilii: ^sacra congregatio car-

dinalium" d. 21. Sept. 1624 angeorbnete Derfaf)ren. (Es fd)rieb unter anbcrem

Dor, ba^ ber Unbotmäßige ein 2<^^^ 10^9 i^n ©rbensgefängniffe unter Selten unb

Buße in E^aft gel]alten tourbe. 3nno3en3 XII. l)atte freilid) bie 3eit ber (5efangenfd)aft

auf fed)s nid)t unterbrodjene RTonatc I)erabgeje^t in bem Dekret ber S. G. Concilii:

^Instantibus procuratoribus" v. 24. 3iili 1694, im übrigen aber bie Derorb=

nungcn Urbans VIII. beftätigt.^ Darum jagt benn aud) bas oorliegenbe Dekret, baß-

bie bist)erigen com Red)t erlaffenen Dorfdjriften unb ber Red)tsgang nid)t meljr oI)ne

IDeiterungen I)ät{en innegeljalten roerben können. S^^ ^ic flusftoßung unb £ntlaffung

aus ben (öenoffenfdjaften mit einfad) en ©elübben roar in (&eltung bas Dekret ber

S. G. episcop. et reg. „Audis admodum" n. 4. RoD. 1892.-^ Aber aud) I)ier

B. (Djetti, De Romana Curia, Rom 1910, p. 96 sqq. Selif Rt. (Tapello, De Curia

Romana, Rom 1911, p. 204 sqq.

' Dgl. bie je 3tjd)r. I (1909), S. 386: Sammeln oon fllmojen; S. 572: Die

Säkularijattonsinbulte; S. 742 [11 (1910), S. 399]: flufnat)me Don poftulanten; S. 818:

Übernal)me Don Sd)ulben unb DermögensDerbinblid)keiten; II (1910) S. 577 f.: Stubium;
S. 764: Stubium im Rooisiate; unten S. 498: über bic £aienbrübcr; ebenba: über

ben niilitärbienft ber Religiojen.

2 Die Dekrete jinb abgebru&t in ben BuUarien, aud) S^traris, Bibliotheca

s. V. eiicere.

•' A. S. S. XX \^ 307 sqq. Das Dekret rourbe oeranlaßt burd) eine Dorjtellung

ber prcußijd)en Bijd)öfc über bie Un3uträglid)keiten, tDeId)c ben Bijd)öfen aus ber

(Entlafjung ber Religiojen mit b^n I)öt)cren lDeiI)cn entftanben; mand)mal roaren biejc
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bleiben nod) einige S^agen offen; fo mar 3. B. ntdjts gejagt über bie 3ufammen=

fe^ung öes (Beri(i)tes, roeldjes öie Unter|u(i)ung über öie t)erbrecf)en bes Sdjulbigen

anftellen unb bas Urteil fällen ntu^te.

Diele €in3elt)eiten bcs bamals angeorbneten DerfaF)rens finb jebod) in bas neue

©cltrct Ijerübergenommen. Die roidjtigften bis je^t für bie flusftofeung ber Regularen

geltenben ©runbjä^e finb aud) im neuen Derfafjren ocrblieben. (Es finb f)auptfäd)Iid)

bie t)ier:

1. Die Sd]ulb bes Delinquenten mufe unsroeibeutig bcroicfen fein,

2. (Es mu^ ein jdjroeres Deliht oorliegen.

3. Die UnDerbcJfcrIt(^fecit bes Sd)ulbigen mufe baburd) errotejen fein, ba%

er tro^ breifadjer inal)nung in feiner |d)Ie(f)ten ©efinnung Dcrljarrt.

4. (Es mufe ein ben Redjtsregeln cntfpredjcnbes Urteil erlaffen tDerben.i

B. Der 3nl^alt bes neuen Defretes.-

I. Der (5crtd}tsl)of unö feine Sufommcnfe^ung.

Der für ben (Erlafe eines Urteiles kompetente (5eri(i)tst)of befteljt aus bem
Superior ober (Beneralobern unb nid)t roeniger als üier Definitoren (Räten, fljfiftcnten)

;

foUten biefe nidjt Dort)anben fein, fo roäfjlt ber üorfi^enbe bes (Bcrid)tes mit 3u=

ftimmung ber anbercn Räte 3ur €rgän3ung eine entfpredjenbc 3at)I oon Religiofen aus.»

3n UTönd^shongregationen ftonftituieren bas (5crid)t ber (Beneralabt unb fein

Betrat. U)ür6e eine flbtei keiner Kongregation angegliebert fein, fo müfetc in bin

einseinen SäUen an ben flpoftolijd)en Stut)I rekurriert roerben (n. 1).

fln jebem ®erid)tsI)ofe mufe oon bem ©eneralrate ein Religiofe besfelben (Drbens

ober Kongregation 3um Promotor iustitiae, ber Red)t unb (5efe§ 3U oertreten fjat,

bejtellt roerben (n. 2).

IL Das getDöffnlidie Pro3e&oerfoI)ren.

1. Porbcbingungen für bie (Einleitung bes f)auptDerfaI)rens.

Der Pro3efe ift ein fummarifdjer. (Er roirb bei ber flustoeifung ober Sntlaffung

für folgenbe Klaffen ber ©rbensperJonen angeftrengt:

1. für ©rbensmitglieber, toeldje bie feierlid)en (Belübbc abgelegt Ijaben;

2. für TtTitglieber oon Kongregationen unb 3nftituten, toeldje bie etoigen

(Belübbe abgelegt I)aben; unb

3. für rnitglieber ber sroeiten Klaffe aud) bann, roenn fic ^voax nur 3eitrt)eilige

(öelübbe abgelegt, aber bereits Ijeilige n)eil)en empfangen f)aben. — Die befonberen

Prioilegien eines 0rbens ober 3nftituts bleiben ausbrüdilid) geroaljrt (n. 3).

für irgenbroeldje feeIforgIid)e Dienfte moralifd) unbraud)bar, bann entfprad] aud) i!)re

Dorbilbung t)äufig nid)t ben flnforberungen ber Sioilgefe^c, fo ba^ eine flnftellung
in ber Diößeje unniöglid) roar; anberfeits mußten bie Bifd)öfe für btn Cebensuntert)alt
ber (Entlaffenen aufkommen.

1 Über bas bis je^t geltenbe Red)t ogl. r». Sd)erer, J7anbbud) bes Kird)enred)ts II,

842 ff. Sran3iskus Xav. IDern3 S. I, Jus decretalium III^, 377 sqq. P. Bernt)arb
Sd)mi6 0. S. B., flusfd)Iie^ung aus bem 0rbensjtanbe. Slubien u. RTitt. a. b. Beneb.=
u. 3iftcr3.=(Drb. Vll, 2 (1«^86), S. 255 ff. Sür bie (Drbensperfonen mit einfad] en (Be=

lübben bejonbers Peter Baftien 0. S. b. - Konrab (Elfner 0. Ö. B., Kird)emed)tltd)es
f^anbbud) für bie religiofen (Benoffenfdiaften mit einfadjen (Belübben, Sreiburg 1911,
S. 117 ff.

- A. A. S. Hl (1911), p. 235 sqq.
» Decr. C. Coric. 1624 (n. 4) fat) iin Urteil bes (Bcnerals unb eines Beirates

Don fcd)s Patres oor.

34*
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(E{)e bcr prose^ eröffnet toeröen ftann, mufe 6er Delinquent 3U brei TtTalen Der=

geblid) gematjnt unö geftraft rooröen fein;'' jeöod) finb I)ier einige flusnal)mcn Dor=

gefet)en ((. unten III [= n. 17 u. 18]) (n. 4). Die rHat)nung mu^ öer legitime Obere

üornef)men, aucf) öer (Drtsobere hann es,- falls er es im Auftrage ober rDenigftens

mit (Erlaubnis öes proDin3iaI= (ober bes bcm pror>in3iaI gleid)geftellten) Obern tut;

mit öer legten rtTat)nung feann er sroeAmäfeig bie Hnbroljung ber flusroeifung ober

(Entlaffung oerbinöen. Dorausje^ung i|t jebod) ftets, ba§ es fid) bei mat)nung ober

Strafe um irgenbein jd)iDeres Delikt l}anbelt; fonft käme flusroeijung unb (Ent=

lafjung nidjt in Srage (n. 5).

Die nialjnungen können nicf)t rDiebcrf)oIt roerben, roenn nidjt bas Delikt erneut

begangen iDuröe; uerljarrt jemanb in bemjelben üerbredjcn, bann mu§ 3rDij(f)en ber

einen unb ber näd)ftfolgenben IKatjnung ein oeitraum oon roenigftens ^wei vollen

tEagen liegen, tlad) ber legten HTal)nung müijen erft fed)s Dolle ?Eage üerfloffen fein,

el)e man iDeiter riorgeI)en kann (n. 6).^

2. Das ^auptDerfat)ren.*

a) Die Unterfud}ung.

Der Pro3efe jelbjt mufe nier Dinge feft[tellen:

1. Die S(f)ulb bes Angeklagten. 2. Die Sd)rDerc unb 3al)l ber Delikte. 3. Die

€atfaci)e ber breifadjen ITtafjnung. 4. Die Unnerbefferlidjkeit tro^ ber ooraufgeljcnben

breimaligen ITTaljnung (n. 7).

ad 1. Sür öie Sdjulb bes Angeklagten müfjen foId)e Beroeisgrünbe beigebradjt

iDerben, roeld^e einen befonnen urteilenben ITTann über3eugen. Als BeiDeismittel

können bienen: bas eigene (Beftänbnis bes Angeklagten, öic befdjroorenen 3eugen=

ausfagen Don roenigftens 3rDei glaubroürbigen Sengen, toeldje öurdj anbere Beroeis»

momente erl)ärtet roerben, unb autf)entifd)e Dokumente (n. 8).

ad 2. Süif <5ie Beurteilung ber Sd)rDere bes Delikts kommt in Betradjt bie

IDidjtigkeit bes ®efe^es, bas übertreten tourbe, bie Sd)n)ere ber Strafe, roeldje Dom
(Beje^e für bie Übertretung normiert ift, ber (Brab ber Bösroilligkeit unö ber Sdjroere

bes moralijdjen ober materiellen Sd^abens, roeld^er ber Kommunität burd) bas Der=

gelten 3ugefügt roorben ift (n. 9).

Soll jebod) auf Ausroeifung ober (Entladung erkannt roerben können, |o muffen

roenigftens örei Derbredjen berjelben Art Dorliegen; jollten brei Derbred)en Derfdjiebener

Art begangen fein, fo müßten fie einen im Bojen Derl]ärteten fd)led)ten IDillen bt'

roeifcn; es könnte jebod) ein ein3iges bauernbes Derbred)en genügen, roeldjes tro^

öer breimaligen UTaljnung fortgefe^t unb fo üirtuell Derbreifad)t rouröe (n. 10).

ad 3. Der Beroeis bafür, ba% bie breifad)e Rüge ftattgefunben Ijat,

tDtrb für gerDÖl)nIid) burd) bie Beibringung bes autl)entifd)en Dokumentes erbrad)t.

3u bem (Enbe mu^ alfo bie lTlal)nung in (Begenroart sroeier 3eugen erteilt ober Der=

mittelft eingefd)riebenen Briefes mit (Empfangsbeftätigung ober poft3uftelIungsurkunbe

überfanbt roerben. Das über bie münblid)e inal)nung aufgenommene Protokoll toirb

bann oon öen beiöen 3eugen unterfd)rieben unö bei öcn Akten oöcr im Ardjioe auf=

i

1 Dgl. , Audis admodum" n. 3.

- Decr. C. Conc. 1694 11. 3 I)atte öie Beftimmung öes decr. 1624 öal)in er=

tneitert, öa^ aud) öie proDin3ialobern mit einem Beirate oon fed)s patres bie (Ent=

laffung erklären konnten.
3 Die (Ein3elbeftimmungen über bie lTtal)nungen entfpred)en Derfd)iebenen (Ent=

jdjeiöungen S Conc. Dgl. Baftten=(Elfner a. a. ®. S. 109 f.

^ (Es öeÄt fid) im iDeientlid)en mit ber Instr. öer S. C. Epp. et Reg. com
,J

11. 3uni 1880 für öen Strafprose^ ber rDeltgciftlid)en. A. S. S. XIU, 324 sqq.
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betDofjrt; oon einer fd)riftlid)cn lTIaI)nung müfete eine Kopie genommen unb bcren

(5Ieid)förmigf?eit mit öem originale cor befjen flbjenöung öurd) Unterjd]rift beseugt

toeröen; bie flbjd)rift toärc gleidjfalls bei ben flhten auf3uberDal)ren (n. 11).

ad 4. Die (Eatfadje, ba^ keine Sinnesänberung eingetreten ift, toirb beroiejen

burd) ein neues Derbred}en, bas nad) ber breimaligen ma{)nung begangen rourbe,

ober burd) eine I)alsftarrige unb Dert)ärtetc E^anblungsroeijc (. 12).

h) Sdjlufe ber Unterjudjung.

Sinb alle ITIal^nungen unb Strafen umjonft getoejen, bann jammclt ber pro=

üinsial ober ber iljm gleidjgeftellte (Dbere bes jdjulbigen Religiojen alle -über bie

Sd)ulb bes Delinquenten Dorl)anbenen flhten unb Dokumente unb jenbet jie an ben

(Bencralobern. Diefer übergibt jie bem prokurator iuslitiae, bamit er jie prüft unb

baraus feine Anklagen formuliert, falls er glaubt, jold)e ftellen 3U muffen (ii. 13).

Die flnklagepunkte bes promotors unb bie pro3efeergebniffe muffen bann bem

Angeklagten bekannt gegeben toerben; 3ugleid) ift il)m eine nad) bem €rmeffen bes

Rid)ters 3U begrensenbe angemeffene 5rift 3U laffen, bamit er feine Derteibigung be=

roirken kann. (Er kann bas felbft ober burd] einen anberen Religiofen feines (Drbcns

ober 3nftituts tun, Reidjt ber Angeklagte jebod) keine eigene Derteibigungsfdjrift

ein, fo mufe i{)m ber (Berid)tsl)of ein Rtitglieb feines ©rbens ober 3nftituts als offi=

3tcncn Dcrtcibiger beftellen (n. 14).

c) Das Urteil.

Das (Beridjt l)at bie Ausfüljrungen bes promotors unb bes Sdjulbigen forg=

fältig 3U erroägen, unb toenn bas Rcfultat nad) ber Über3eugung bes (Berid)tes 3U=

ungunften bes Angeklagten fprid)t, bann kann bas ©erid)t bm Urteilsfprud) auf

AustDeifung unb €ntlaffung fällen. Das Urteil barf jebod) nid)t oollftredit toerben,

roenn ber Derurteilte binnen 10 Ziagen 1 nad) Benad)rid)tigung com Urteil red)tmä^ig

an bie Congreg. de religiosis appelliert; bie Kongregation mufe bann crft il)rerfetts

bas Urteil fäUen (n. 15).

Aber tro^ ber eingelegten Appellation kann ber ©bere ober ®eneralabt mit

Suftimmung feines Kapitels ober Beirates ben Sd)ulbigen fogleid) entlaffen, roenn

feine (Bcgenroart bie (Befal)r eines fel)r fd)tDcren ärgerniffcs ober eines fel)r fd)tDeren

Sd)abens für bie Kommunität unb il)re RTitglieber im ©efolge 3U I)aben broI)t (n. 16).

III. Das ouöcrgctDöIjnHdjc Ocrfaf)rctt.

IDürbe jemanb fid) aud) nur eines ein3igen Derbred)ens fd)ulbig mad)en, aus

U)eld)em bie (Bcfal)r eines fd)rDeren öffentlid)en ärgerniffes ober ein fet)r fd)n)erer

Sdjaben für bie gan3e Kommunität brol)t, fo kann er fogleid) oon bem proDin3ial=

obcrn ober Abte in bie tDelt 3urüd{gcfd)idit tocrben; bas (Drbenskleib l)ätte er fogleid)

ab3ulegen. Allerbings mufe bas üerbred)en felbft gan3 beftimmt konftatiert fein

unb ebenfo bieSd)ulb beffen, bem bas Derbred)en 3ur Caft gelegt roirb. ©leid)3eitig

tnirb bann ber pro3efe eröffnet, bamit bas Urteil auf Ausroeifung ober (Entlaffung

gefällt roerben kann (n. 17).

5ür einige Delikte toirb bie Ausroeifung ober (Entlaffung als eine com (Bcfe^e

felbft Derl)ängte Strafe (veluti poena a iure lata) ausgefprod)en. Diefe Derbred)en finb:

1. (Dffentlid)er Abfall com katl)olifd)en ©lauben,

2. Abfall Dom (Drben ober 3nftitute, falls ber Religiofc innerl)alb breicr TtTonate

nid)t 3urüdikel)rt,

1 init ausbrüÄlidjer (Exwät\nunq biefer 5rift ift bie fd)cinbarc £üdie im Decr.

,Adniodum auctis", u)eld)es keinen beftimmten tEermin für bie Appellation genannt
f)ottc, ausgefüllt. Dgl. Baftten=€lfner a. a. ©. S. 121.
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3. $Iud)t aus bem Klofter unter HTitnaf)me eines Tüeibes, unb

4. nod) Diel niet)r öer flbjd)Iufe einer jog. 3iDiIeI]e ober ber Derjud), eine (Et)e

3U jd)Iiefeen ober ber flbjdjlu^ einer joldjen, mag bieje aud) gültig jein, falls bic

(Bclübbe nid)t feierlid) finb ober nidjt bie IDirkung feierlidjer ©elübbe tjaben.

3n biejen Sollen braudjt ber (Beneralobere ober ber prot)in3ial je mit jeinem

Beirate nur ein bekIaratori|d)es Urteil absugeben.

IV. Die mit htm Urteile auf Jlustoeifung ober Sntlaffung oerbunbenen atte.

Das Urteil auf flusioeijung unb (Entlaffung, roie aud) immer es gefällt jein

mag, mufe fofort, falls es fid) babei um einen Religiofen mit Ijeiligen U)eil)en tjonbelt,

bem (Drbinarius originis unb bem ©rbinarius bes Ortes mitgeteilt toerben, roo ber

Religioje fid] aufl)ält ober roo er, joroeit man fiel)t, feinen U)obnfi^ nefjmen roill.'

Alle foId]e ausgefto^enen unb entlafjenen Religiofen mit ben IDeiljen bleiben

folange fuspenbiert, bis fie oon ber ßuftänbigen Bel)örbe nad) erfolgter Cebensbefjerung

bie Dispens erl)alten t)aben.- flusgeroiefene ober entlaffene Religiofen ober Kleriker

of)ne n)eil)en bürfen oI)ne (Erlaubnis bes fjl. Stul]les keine XDeiljen fernerl)in emp=

fangen. Alle flusgeroiefenen unb (Entlafjenen bürfen jebod) nid)t, aud) roenn fie jid)

rDal)rl)aft gebeffert I)aben, ot)ne befonbere (Erlaubnis bes flpoftolijd)en Stul)les in

il)ren eigenen ober einen anberen ®rben (Kongregation) aufgenommen loerben.'

V. Das Oerfaljren für öie Orbensfrauen im bcfonöeren.

1. Sollen Honnen, roeldje in einem eigentlid)en (Drben fcierlid)e ober einfad)e

(Belübbe abgelegt l)aben, ausgetoiejen, unb Sd)rDeftern, rDeld)e in religiofen 3nftituten

etoige (Belübbe abgelegt fjaben, entlaffen roerben, fo finb 3ur Dcrl)ängung ber Strafe

fd)tDere äußere (Brünbe in Derbinbung mit UnDerbefferlid){ieit ber Sd)ulbigen not=

roenbig. Darüber urteilt bie flbtijfin ober (Dberin mit il)rem Beirat in einer ge=

I)eimen flbftimmung. 3uDor mufe jebod) bie (Erfal)rung gemad)t jein, ba^ bie l7offnung

auf Sinnesänberung auf3ugeben ift, unb burd) bie fortgeje^ten Sd)ulbfäUe ber un=

Derbe}jerlid)en Ilonne ober Sd)rDejter bem Klojter ober bem 3nftitute Sd)aben brol)t-*

2. Sollen Sd)roeftern mit einfad)en (Belübben in religiofen CDrben entlajjen

roerben, jo jinb roeniger jd)tDertDiegenbe (Brünbe erforberlid); jie müjfen jebod) als gered)t

unb jd)U)era)iegenb üom (Drtsorbinarius, unb falls bas Klojter Regularen unterjtellt

ijt, aud) Don bem Regularobcrn gebilligt roerben.

3n allen 5ällen mu^ jebod) bie Bejtätigung ber Kongregation (pro religiosis)

!)in3ukommcn
,

jo ba^ bie flusroeijung ober (Entlajjung jeitens bes (Drbens ober

3njtitutes keine Red)tsrDirkung l)at, becor jie non ber Kongregation bejtätigt

tDorben ijt.^

(Ein3ig im Saüa eines jd)rDeren äußeren flrgcrnijjes könnte bie Rönne ober

Sd)tDejter mit Approbation bes Q)rtsbijd)ofes jofort in bie IDelt entlajjen roerben;

jebod) mü^te unDer3Üglid) bie Bejtätigung bes £)l. Stul)les nad)gejud)t roerben.

1 Dgl. Decr. s. Conc. 1624 n. 4.

' Ibid. n. 6; Constit. ,Adtnodum auctis" n. 4.

s Dgl. decr. „Ecclesia Christi" d. 7. Sept. 1909. A. A. ö. I (1909), p. 700.

* Dgl. Bajtien=(Elfner a. a. ®. S. 122 auf ®runb ber Normae (secundum quas

S. Congr. Epp. et Regg. procedere solet in approbandis novis institulis votorum
simplic'ium, Rom 1901) n. 194 unb 195.

6 fluf (Brunb ber Normae n. 196. Bajtten=(Elfncr 123.
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C. "Unv^e tVixvbi^itn^ bes Dcfretes.

1. Der rDefentlidjc Unterjdjicb 3tDi|d)en ber flustoeifung (fluslto^uttg)

(expulsio, eiectio) unö (Entlanung (dimissio) männlidjer (Drbensperjonen rourbe

tDot|I barin erblidit, ba% für erfterc Strafe bei UnDerbef|erIid)kcit bes Delinquenten

bas eigentlid)e gerid)tlid)e Derfal^ren gcforbert roerben ntüfete, rDät)renb le^tere Strafe

ol^ne eigentlid)e UnoerbefferIicf)heit 3U forbern aud) auf blofee Kenntnis bes tEatbeftanbes

I)in Derf)ängt toerben bürfte.i Das Dehret kennt biefe Unterfdjeibung m6)t unb Dcr=

langt für beibe Strafen gleidjmäfeiges Dorgetjen. Süf bie roeiblidjen (Drbensperfonen

ift jebod) eine bejonbere Hntnenbung bcr beibcn Strafbe3eid)nungen 3U lionftatieren.

rtad) bem Dekrete toirb für bie flusrocijung ber eigentlidjen ®rbensjd)rDeftern mit

feierlidjen ober einfad)en (Belübben bas Urteil bes ©eneralrates in geljeimer flb=

ftimmung cerlangt, n)ät)renb für bie (Entlafjung bcr ITonnen mit einfadjen (Belübben

geringere (Brünbe unb einfad)eres Derfat)ren I)inrci(i)cn.'- Bei ben Sdjroeftern reli=

giöjer 3nftitute f)eifet es einfad)f)in: dimittere, roie man bcnn aud) früf^er ötc un=

freitoillige (Entfernung ber S(i)roeftern aus bem (Drben übert)aupt ot)nc nät)crc Unter»

fdjeibungen dimissio nannte.^

11. Was ben perjönlidjen (Beltungsbcreid) angetjt, fo finb oon ben 1. mönn»
Iid)en Religiofcn

a) in eigentlidjen (Drben nid)t genannt bie Religiofen mit cinfadjen

(Belübben; es roirb bas praktifd) für bie neueingetretenen, tneldje nad) ber Bestimmung

pius' IX. rDÖljrenb eines tirienniums oor ber feierlidjen (Selübbeablegung erft fid}

öurd) einfad)e (Belübbe r>erpflid)ten. Diefe einfadjen (Belübbe gelten 3U3ar für bie

(Belobenben als eroige, ber aufneljmenbe (Drben binbet fid) febod) nid)t in gleid)cr

tDeife.-* Der (Drben I)at barum nod) bas Red)t, foldje (Elemente, toeldje rDÖtjrenb biejer

Probe3cit fid) als unroürbig ertüeifen, ot)ne bas tocitläufigere Derfat)ren aus jeiner

ITTitte 3U entfernen. Si^eilid) müßten aud) I)ier für bie Entfernung gered)te, Der=

nünftige unb roidjtige (Brünbe Dorliegen; es müfete bie IDafjrtjeit ber flnjdjulbigung

!)inreid)enb geprüft unb feftgeftellt fein. Der (Beneralobere mürbe bann ot)ne bie

IDeitläufigkeiten bes pro3eöganges, tüie fie im oorliegenben Dekrete Dorgefdjrieben

finb, bie Entfernung aus bem (Drben oerfügcn können.

*

b) (Eine 3tDeitc (Bruppe mönnlid^er Religiofen, bie bcr (Beltung bes Dekretes

nid)t unterroorfen rocrben, finb bie Rlitgliebcr ber Kongregationen unb religiöjcr

3n|titutc, roeldje 3citrDeiIige (Bclübbe abgelegt, aber bie I)ciligen IDcitjen nod)

nid)t empfangen f)aben. flud) I)ier roürbe bie früt)crc Praxis beftct)cn bleiben, nad)

tDeId)er ber (Beneralrat mit Stimmenme{)rf)eit bie (Entlaffung befdjlic^t, falls ber (Ent=

laffungsgrunb als n)id)tig unb gcrcd)t mit I)inreid)enber Sid)crl)cit, roenn aud) oI)nc

Sörmlid)keiten, feftgeftellt ift.^

2. a) Die ber eben (C II 1 a) genannten, in bas Dekret nid)t cinbe3ogencn

(Bruppe männlid)er (Drbensperfonen mit einfad)en (Belübben entfpred)enbc (Bruppe

rDeibIid)er ©rbensprofeffen finb im Dekrete (n. 21 = oben B V 2) ausbrüdilid)

errDät)nt; il)re (Entlaffung unterliegt bem einfad)eren Derfal)ren.^

' So tDern3 III, 377. flnbers Sd)mib a. a. ®. S. 270. 2 „. 21.

^ S. C. Epp. et Regg. 22. TRai 1896 ad 34: ,Improprium est dicere sorores

expelli, sed dicatur dirnitti' bei lDern3 I. c. n. 571.
* Baftien=(Elfner a. a. ©. S. 93; inbefjen pflegen einselne (Drben ben feierlidjen

(Belütben aud) seittoeilige Dorauf3UJd)idien. IDerns III, 318.
^ rDern3 III, 378; bie Belege n. 577.'

« Normae 11. 201. Baftien=(EIfner a. a. (D. S. 118 f.

' Dod) legen aud) eigentlid)e (Drbensfd)roeftern toie in Belgien unb $rankrcid)

übcrl)aupt ftatt ber feierlid)en bie einfad)en (Bclübbe ab. Baftien=(Elfner a. a. (D. S. 104.
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b) nid)! genannt jinö 6ie Sd)n)eftern öer Kongregationen unb religiösen

3nftitute mit (einfad)en unb) 3eittDeiIigen (Selübben. 5ür ifjre (Entlaffung roären

aljo in erfter Cinic bie Konftttutionen ber 3nftitute 3U berüdifid)tigen. Allgemein,

bürfte nad) ben „Ilormen" als Derfa{)ren feft3uf}alten jein: Die Sd)ulb mufe geprüft

unb erroiejen fein; nur eine roid)tige Urjad)e könnte 3ur (Entlaffung genügen. Ce^tere

roirb ausgefprod)en Dom (Beneralrate mit Stimmenmel)rf)eit. Die entlaffene Sd|tr)eftcr

müfete iebod) nor il)rer Rü&hel)r aus bem Klofter in bie IDelt oon bcn (Belübben

bispenfiert fein.i^

3. Das Dekret (n. 3) beftimmt ausbrüÄIid), für roeldje (Drbensperfonen bie

Regeln bes neu angegebenen fummarifd)en pro3efjes 3ur flusrocifung ober (Entladung

in flnroenbung kommen joUen. IDenn nun bie 3njafjen ber fog. „DiÖ3cfaninftitute"

nid)t genannt toerben, jo roärc aud) für fie bie lleuorbnung nid)t mafegebenb, 3umal

bie Unterjd)eibung 3tDijd)en DiÖ3efaninftituten unb „approbierten ©enofjenfdjaften"

nad) (Erla^ ber Constitutio ^Gonditae" anerkannt unb gebräud)Iid) getrtorben ift.«^

5ür bie (Entlafjung ber Sd)rDeftern aus DiÖ3ejankongregationen toürbe n. 8 ber ge=

nannten Konftttution an3utDenben fein; mit ber (Entlafjung Dereinigte fid) eine (EnU

binbung Don ben (Belübben.s (Eine Dorjd)rift für bie (Entladung männlid)er TTIitglieber

ber DiÖ3efaninftitute beftel)t nid)t. Der Bifd)of roürbe nunmet)r gebüt)renb Rüdifid)t

nef)men auf bie (Ein3elbeftimmungen bes neuen Dekretes unb biefen fein eigenes Dor=

get)en anpafjen.-»

4. Den mand)erlei Unannet)mlid)keiten, roeldjc 5ic (Entlaffung männlid)cr Rcli=

giojen mit ben I)ciligcn tDeif)en namentlid) für ben Bifd)of originis im (Befolge t)attcnf

beugen bie Beftimmungen (n. 19 unb 20 = B IV) 3U)edimä^ig cor.

5. Das Dekret I)at bie flntoenbbarkeit bes (fummarifd)en) gerid)tlid)cn t)er=

faf)rens beftimmt georbnet, bas 3iel ber Unterfud)ung genau angegeben unb ben

pro3e^gang geregelt. Da3u kommt als befonbers tDid)tiger Red)tsfortjd)ritt, bafe eine

fd)nelle 3ufti3 ermöglid)t ift bei fdjroeren fluffef)en unb Hrgernis erregenben SöUen:

fofortige (Entlaffung kann eintreten tro^ eingelegter Appellation (n. 16), be3tD. Dor

€rlebigung bes pro3effes (n. 17), unb bei beftimmten Derbred)en bebarf es nur

met)r einer sententia declaratoria. (Entfpred)enb ift bie möglid)keit einer fofortigen

€ntlaffung rDetbIid)er Religiofen, falls fie fd}tDeres Ärgernis nad) aufeen I)in gegeben

I)aben. Somit fügt fid) aud) biefes Dekret in bie Reif)e ber gefe^geberifd)en Rhte

pius' X., bie eine b^n 3eitDerf)ä[tniffen angepaßte Heugeftaltung bes kanonijd)cn

Red)tes erftreben, roürbig ein.

1 €benba S. 122; normae n. 191.
- Die Constitutio Ceos XIII.: ,Gonditae a Gtiristo" A. S. S. XIII, 341 sqq.;

aud) bei Baftten=(EIfner a. a. ®. S. 378 ff.

^ ^Gonditae" I, 8: Episcopo alumnas sodalitatum dioecesanarum professas

dimittendi potestas est, votis perpetuis aeque ac temporariis remissis uno dempto
(ex auctoritate saltem propria) colendae perpetuo castitatis.

•* Dgl. Baftten=(Elfner a. a. ®. S. 117, befonbers Hnm. 3.

m\



Kird)cnrcd)tUd)c matcricn.

I. Acta Pii PP. X.

(En3t}feliha: Jamdudum in Lusitania" d. 24. Vflai 1911 (S. 217 ff.).'

Der papft befelagt einleitenb bk ©croaltmaferegeln bcr jungen republi{?anifd)en Re=

gierung in Portugal gegen öic Kird^e: öie l^arte Dertreibung öcr ©röensleute, flb=

fd)affung 6er hird]Iid)en S^fte als bürgerlid)er 5eiertage, 6ie (Entkleiöung öes (Eiöes

oon aller religiöjen 5eierlict)kett, öie Dertreibung 6er ausge3eid)neten Bijd)öfe oon

Porto un6 Beja, bte überftür3te (Einbringung eines €l)efd)eiöungsgc{e^es, um öann

ausfül)rlid)cn unö fctcrlidjcn Protcft 3u erljeben gegen öas oon 6er Republik ein=

gebrad)te (Befe^ auf tErennung oon Kirdje unö Staat. Unter öem Hamen

einer „Trennung" 6er Kirdje com Staate wirb 6ie Beraubung un6 Knedjtung 6er

Kird)e oeröeckt: 6er Kird)e roeröen 6ie für öen llntert)alt öes Klerus unö öen Kultus

noliDenöigen (öüter, öem Klerus toirö öer (Einfluß auf öte (Seftaltung öes Kultus ge=

nommen. 3n 6ie Dorgefel)enen „Caicnocreinigungen für öic ©rganifation öes Kultus"

öürfen öie Pfarrer als TRitglieöer nid)t aufgenommen roeröen. Das kird)lid)e Stiftungs=

Dermögen roirö feinem Sroecke entfrcmöet, öer Ktrd)c roirö öie 5reil)eit in öer (Er=

3icl)ung öes Klerus bejdjränkt, namcntlid) ift portugiefifdien (Beiftlid)en öcr flufent=

Ijolt in Rom 3um Sroe&c öer £r3tet)ung unö flusbilöung nidjt geftattet.

IL S. Congr. Gousistorialis.

1. Die Kongregation erklärte am 28. Sebruor 1911, öa^ öas Dekret:

„Maxima eupa" aud) für (England (Scitung l)abe, unö am 13. mär3 1911 öas=

fclbe für öie Diöscfcn öcr öcrcinigtcn Staaten oon ITorö^flmenka.

2. (Erklärung d. 1. ITIärs 1911 (S. 134): Der im Motu proprio: „Sacrorum

antistitum" geforöerte (Eiö unö in Derbinöung öamit öas tEriöentinifd^e ®laubens=

Bekenntnis ift oon öen Benefi3iaten nunmel^r oor öcr Bcfi^crgrcifung öes Benefi3iums

ab3ulegen.

3. (Entfdjeiöungen d. 24. m;är3 1911 (S. 181) 3um Motu proprio:

„sacrorum antistitum": 1. Das Stuöicnjolir, tDeld)es Dor öem (Empfange öer IDeiljc

(ordinatio) 3urüdigelegt fein foQ, mu^ einen Sd)ulkurfus oon 9 UTonaten umfaffen,

öarf alfo [oon ©ktober bcginnenö] nid]t fd)on Pfingften ober Dreifaltigkeit be=

fdjlofjen roeröen.

2. (Es genügt, öafe öer oor €mpfang öer tDciljen geforöerte (Eiö oor (tmpfong

öcr SuböiafonatsiüCifje allein abgelegt roirö; jeöod) kann öer ©rbinarius öen (Eiö

aud) Dor (Empfang öer anöeren (Dröines ablegen laffen, falls er es für nötig ober

nü^lid) tjält.

' 5ür öie bei öen (Erlaffen unö (Entfd]eibungen angegebeneu Seiten3al]len ift

immer Acta Apostolicae Sedis annuä 3 (1911) vo!. 3 3u ergän3en.
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4. «rftlärung o. 20. flpril 1911 (S. 182) sunt Dekrete Dom 2. 3ult 1910:

de secreto servando in designandis ad sedes episcopales. (Dgl. öieje 3ettf(J)rtft

II (1910) S. 398 u. S. 763). Das Dekret Jon in allen DtÖ5Cfcn 6er Deretn.=:Staaten

norö=flmerihas (Beltung Ijabert, in benen öer gleidje IDatjImoöus für öic Defignation

^cr Kanbibaten für bie Bistumsroürbc gilt.

IIJ. S. CoriKr. S. Officii.

Dekret: „Cum decreti'- d. 31. mär3 1911 (S. 163). Rad) flrt. XI § 1

bes Dekretes: „Ne temere" gilt biefes Dekret für bie Derlobung unb (Ef)e aller,

toeldje in ber katI)oIijd]en Kird)e getauft ober aus ber E^ärefie ober b^m Sci)isma

3ur Kird)e 3urüd?gekel}rt finb, mögen fie nad)l)er aud) toieber abgefallen fein. 5ür

fold)e (Efjen, bei benen ber eine üieil Don akatI)oIijd)en ober ungläubigen (Eltern ah»

ftammte unb in ber katf)oIijd)en Kirdje getauft tourbe, bann aber oon Kinbl)eit an

in ber F)ärefie, im Unglauben ober gan3 religionslos aufrDud)s, ber anbere tEeil

akatl)oIifd) ober ungläubig ift, mu& jcöcs ITcol an öle S. C. S. Offleii refurrtert

werben.

IV. S. Congr. Concilii.

Dekret: „Inier alia'- D. 14. ITIärs 1911 (S. 183 f.) fluf rDunjd) ber pro=

t)in3iaIji)nobe üon GJuebek 1909 toirb bie für €nglanb unb Sd)ottIanb am 8. DTai 1881

erlaffene Constitutio: „Romanos Pontiflees" über bas Derl}ältnis ber Bi|d)öfc

3U ben (Drbcnsleuten auf bie Kird)enproDin3en oon donobO ausgc&cl)nt.

V. S. Congregatio de Religiosis.

X. Decretum quoad laieos opdinum religlosorum: „Sacrosancta

Dei ecclesia" o. 1. 3anuar 1911 (S. 29 ff.). Der böje 3ettgeift infi3ierte auä)

T)äufig bie Caienbrüber in btn (Drben, roas bann ciele Austritte 3ur SolQe I)atte.

Um biefe 3U Derl)inbern, erläßt bie Kongr. nad) forgfältiger Beratung mit ben

(Beneralobern unb Konjultoren befonbers in ber pienarfi^ung nom 29. 3uli 1910

eingef)enbe Derorbnungen über bie flufnal^me, bie probeseit, (Einkleibung unb (Be»

lübbeablegung ber Caienbrüber: flufnal)me burd) bie proDin3iarobern jd)on mit 18

3al)ren; jie leben als Poftulanten minbeftens 2 3til)i^2. ols Hoüisen (nid)t cor bem

21. '3<^i\xe) 1 ober 2 3alli^e, unter einfad)en (Belübben 6 3(11)1^6; nad) biefen 6 3<il)ten,

nid)t Dor bem Dollenbeten 30. Cebensjaljre, können Jie bie feierlid]en (Belübbe ab^

legen. IDeije (Ein3elDorjd]riften regeln bie (Er3iel)ung unb Anleitung 3um bemütigen

(Drbensleben.

2. Dekret de religiosis servitio militari adstrietis: „Inter reliquas

difficultates" D. 1. 3aTxuar 1911 (S, 37 ff.'. Aus ben 10 (Ein3eloerorbnungen

fei I)erDorgef]oben: Hur DÖIlig Ttlilitärfreie bürfen in ben (Drben mit feierlid)en

(Belübben 3u l}öl)ern TDeil^en ober feierlid)er profefe 3ugelaffen roerben. €infad)e

(Belübbe bis 3ur Tnilttär3eit finb 3uläifig, nid}t roäl^renb bes ITtilitärbienftes. (Erft

1 3al)r "fl^ 6er Rü&kel^r bürfen ©rbensleute mit einfad)en (Belübben bie eroigen

(Belübbe ablegen. Sold^e mit feterlid)cn (Belübben müfjen nad\ öer Rüdikeljr erft

roieber 1 '}al)x unter ben noDi3en burd)mad}en. tDäl^renb ber TRilitär3eit foUen be=

fonbere Dorfid}tsma^regeln 3ur Betr)al)rung bes Berufes beobad)tet roerben.

3. Dekret: ,.Quum singulae" D. 16. ITIai 1911 (S. 235 ff. über bie

^lustDcifung ober (Jntloffung ber Religiojen aus ben (Drben unb religiöfen 3nftitutcn.

S. barüber bie kur3e fr}ftematijd)e Befpredjung oben S. 489 ff.

4. Dekret: „(;)uum in Hispanica" d. 24. ITTai 1911 (S. 289 ff.) über

öle 3urisbittlon öer ©röinartcn itt Spanien über bk aus öcn Kloftern oertriebencn

Religiöfen unö öie efemtcn Honncnflöfter. Bcfonberer Umftänbe l)alber rourben in
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Spanien am 10. De3ember 1858 btc aus bcn Klöftern öertrtebenen (Drbensicutc unb

bie efcnten Srauenftlöfter ber 3urisbiWion ber Bijd]öfe unterftellt. Den Btfd]öfen

toerben bie 1858 gegebenen 5af^ultäten auf 3 3flt)re erneuert; insbejonbere jinb fie

befugt, in ben 5raiienhlöftern geeignete profeffen besjelben (Drbens als Beid)tDäter

cin3u|e^en im €inoer[tänbniffe mit b^n (Drbensobern. $vix gcrDöf)nIid) muffen bie

Bctd)tDäter im eigenen Konoente tD0l)nen. flud) Iiann ber Bifd)of burd) bie (Drbens=

Obern, benen bie DoIImad)ten burd) bcn Bifdjof übertragen toerben, bie kanonifd)e

Difitation Dornel^men laffen.

VI. S. Romana Rota.

Aus ben Urteilen fei t)erDorget)oben:

X. Parisien. 13. IKärs 1911 (S. 166 ff.) Die am 13. 3uli 1898 3a)ifd]en

ber Renata Robine unb Paulus Bertl]on gefd)loffenen (Ef)e toirb in ber flppeIIations=

inftan3 konform bem 1. Urteile für ungültig erklärt auf i5run6 bes (EI)el)inberniffes

vis et metus. Der Q^atbeftanb ergab alle RTerkmale eines melus gravis iniustus et

in ordine ad extorquendum consensum matrimonialem incussus.

2. Vercellen. 20. UTärs 1911 (S. 244 ff.) Die am 7. flpril 1894 3rDiIdien

3nnocentia Balbis unb 3ot)annes flrbi33one gejdjloffene (Ef)e rourbe Don bemUIanne

auf ©runb bes 3mpebimentes vis et metus angegriffen; bas er3bifd]öflid)e (Beridjt

tDies 5ic Klage juriid am 19. 3uli 1907; besgleid)en je^t in ber 2. 3nftan3 6ic Rota.

<Brun6: Die Unterfudjung ergab, ba^ Don feiten bes Daters in ber erften Seit bes

Derkel)rs bes Bräutigams mit ber fpäteren $xau kaum eine ernftlidie Bebrol)ung bes

Sol)nes birekt ftattgefunben l)atte, unb fo es minbeftens fetjr 3töeifell)aft bleibt, ob

bie Surd]t I}inreid)enb fdjroer geroefen toäre; in ber fpäteren Seit I^alte ber Soljn

überl)aupt kein ernftlid)es tDiberftreben gegen bie et)elid)e Dcrbinbung mef)r ge3eigt.

3- Cinneborn.
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3o|. Be&, Über 2lrbcUcrteclforgc. Briefe an einen ftäöttjdjen üikar. Sroeites

I^eft. II u. 166 S. Sreiburg (Sd^toeia), ®jd)iDenö, 1909.

flrbeiterjeeljorge ift ein neues Problem in öer paftoral, bas feine enbgültige

Cöfung ebenjotoenig gefunöen I)at, toie 6ie nad) ber tr)irtjd)aftlid)en unb J03talcn

Seite fo jel^r loanbelbare Arbeiterfrage. €s ift auf biefem (Bebiete moberner Scel=

Jorge niel Derfud}t, oiel erreid)t, aber aud) oiel gefef)lt roorben.

Derfel)lt ift 3unäd)ft bie ITIetl^obc, bie in ber bisl)erigen lanbläufigen Seelforge

nidjts geänbert t)aben roill, bie fid) in bie Pfi)d)e bes mobernen Arbeiters nidjt l]inein=

3ubenhen oermag unb bie eine bem d]araf?teriftifd)en ©epräge bes Ijeutigen flrbetter=

ftanbes angepaßte Seelforgearbeit nid}t auf fid) nel^men mag. Diefe ITletfjobe toäre

fd)Ied)t in (Einklang 3u bringen mit bem paulinifd)en Seelforgeribeal, „allen alles 3U

loerben". — DerfeI)It roärc es aber aud), ben bte flrbeiterfd)aft I)eute in erfter Cime

beroegenben 1Dünfd)en unb Beftrebungen einfeitig nad)3ugcl)en unb ben Kernpunkt

ber flrbeiterfeelforge in ber rDirtfd)aftlid)en unb gefeUfd)aftIid)en I^ebung bes Stanbes,

kur3 in ber f03ialen Arbeit 3U erbli&en. So3iaIe Arbeit ift für ben Seelforgspriefter

notiDenbig unb gut, aber fie mufe bei tl)m ITIittel bleiben im Dienfte einer I)öl)ercn

Arbeit, ber Seelforge im eigentlid)en Sinne.

Die roatjre Kunft ber Arbeiterfeelforge beftef)t barin, bie alten berDäI)rtcn auf

Dogma unb kird)Iid)er Dif3iplin berut)enben feeIforgIid)en 3nftitutionen ben Bebürf=

niffen ber Arbeiter entfpred)enb an3utDenben, unb burd) fosiale f)ebung ber Arbeiter»

fd)aft ben Boben 3U bereiten für eine intenfioere feeIforgIid)e Bef)anblung. (Eine aus=

ge3eid)nete Anleitung, in biefer boppelten Rid)tung 3U roirken, gibt Prof. 3. Bcdi

in ben Briefen über Arbeiterfeelforge, Don benen je^t bas 3roeite f)eft er=

fd)ienen ift. Diefelbe Anerkennung, bie bem erften f^efte ausgefprod)en rourbc (ogl.

biefe 3eitfd)rift 1909, 650-2), oerbient aud) bie norliegenbe 5ortfe^ung.

Der Seelforger mufe bem Arbeiterkinbe fd)on uon 3artefter 3ugenb an feine

Sorgfalt 3UCDenben unb barum nad) Kräften beftrebt fein, bie Arbeiterfrau, bie ITTutter,

Don ber ausroärtigen Arbeit 3urüdi3ul)alten unb it)ren Kinbern 3urüd{3ugeben. 3n

ber Sd)ule foU er burd) eine gebiegcne Katcd)efe ber Arbeiterjugenb einen feften I^alt

geben für bie Stürme bes £ebens; er foU aber aud) für feinen Q;eil mittoirken an

ber fo3iaIer3iet)crifd)en Aufgabe ber Sd)ule, bie Kinber in f03iales Denken unb (Emp=

finben einfüt)ren unb it)nen bie Übung f03ialer Sugenben (Selbftübertoinbung, Pflid)ts

treue, Arbeitsfreubigkeit, (üered)tigkeit, näd)ftenliebe) ans I7er3 legen. - Die Seit

nad) ber (Entlaffung aus ber Sd)ule ift bie gefaf)rDoIIfte für bie männlid)e unb toeib»

Iid)e 3ugenb, unb barum foU ber priefter burd) inbinibuelle 5ürforge unb Dereins«

tötigkeit fein möglid)ftes tun, bie 3ugenb nor fd)roeren (Befal)ren 3U fd)ü^en unb

auf ber red)ten Bal)n 3U erf)alten. IDas er t)ier tun kann, namentlid) in f03taler

l7infid)t, ift großenteils faft nur fummarifd) aufge3äf)It, gibt aber eine gute Überfidjt
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über bas grofec, in neuerer 3eit mit bejonberer Rül)riglicit bebaute Selö ber 3ugenb=

fürjorge. - Dem erroad^jenen Arbeiter bietet ber Seeljorger 3unäd)ft ben gansen

Scf)a^ oon JEroft unb Sreube, ber in ber katl)oIijd}en Citurgie liegt. IDie ber hatf)o=

Iijd)e (öottesbienft burd) jeine unerjd)öpflid]e Sd)önt)eit unb jeinen roal^rl^aft josialen

Ctjarahter ben Arbeiter aus bcm Bann ber brücftenben flUtagsjorgen in l]öf)ere,

reinere Spf]ären l}inaufträgt, roirb prad]tDoU gejd]ilbert. Der priejter joll coeitertjin

bem Arbeiter eine burd) bie tjeutige Seit bebingte Bilbung Der|d)affen, an erfter

Stelle apologetijdje flusbilbung, bann aber aud] ein getoijfes ITiaö Don flllgemein=

bilbung (Bürgerkunbe, Do!hs= unb ir)eltgejd)id)te, tlaturbejdjreibung u. a.) (Er bient

öamit in f]erDorragenber tDeije jeeIjorgIid]en 3nterenen; benn je geiftig gejd}ulter,

je aufgehlärter unb unterrid^teter bas Dolk i|t, befto treuer unb inniger ber (Blaube

unb bie Srömmigheit. Die r)erjd)iebenen Arten ber Dolhsbilbungsbeftrebungen finb

baf)er ein toid^tiges ITtittel in ber fjanb bes flrbeiterjeeljorgers. - Die Dereinigungen

ber Arbeiter teilt ber üerfafjer rid)tig ein in Arbeiterorganijationen mit beruflid]en

3ntereffen unb Arbeitcroereine mit allgemeinen SroeAen, m. a. tD. in (Beroerhoereine

unb konfejjionelle Arbeiteroereine. 3u beiben mufe ber priefter Stellung nel)men,

roenn aud] in gan3 Derjd)iebener tDctje. Die (BerDerhoereine berul)en auf bem Prinsip

abjoluter Selbftüerroaltung; in il)nen l)at ber prie(ter keine fül^renbe Stellung, unb

öas ift aus jeeljorglid)en ©rünben gut jo. Aber bod) mu§ er über bie 3icle unb bie

^Tätigkeit biejcr Dereine, benen oiele feiner Pfarrkinber angel^ören, klar fein. Unb

barum toäre es gut geroejen, menn in biejer nod) immer t)ei^umftrittenen $rage ein

klareres Bilb non ben Beftrebungen ber (BeroerkDereine geseidjnet roäre; toas 3. B.

über Streik unb Sd]iebsgerid}te gejagt roirb, bünkt uns nidjt gan3 korrekt, roenigfiens

ftimmt es nid]t mit btn moraltljeologifd) unb nationalökonomijd) gut begrünbelen

Beftrebungen ber djriftlid^en (Beroerkoereine überein, auf beren Stanbpunkt ber Der=

faffer fid] bod] ftellt. Sür bie Ceitung ber katf)oIifd]en Arbeiteroereine, bie bem

priefter naturgemäß obliegt, gibt ber Derfaffer fel]r bel]er3igensroerte IDinke. Die

tDid]tigfte Kunft bes präfes erblidit er barin, bafe er bie Arbeit ber Dereinsleitung

Derteilt, ben red]ten Tllann an ben red]ten pia^ ftellt, möglid]ft Diele (Einseikräfte

für bie (Ein3elaufgaben mobil mad)t unb il]nen ben (Beift unb bas Derftänbnis für

bas (Ban3e einl]aud]t.

(Eine id]önc Aufgabe roartet bes priefters nod) in ben klagen ber legten Krank=

tjett bes Arbeiters. IRtt ben ITIittcIn unb I^ülfen ber katl:]olifd]en dljaritas erleid]tert

er il]m Ilot unb £eiben unb geleitet iljn bann mit fid)erer I^anb burd] bas tEor ber

(Eroigkeit. - IDas im legten Briefe über ben tEob bes Arbeiterfeelforgers felbft ge=

jagt roirb, ber nad] l]artem Siageroerk Dom l^errn ber (Ernte feinen £ol]n empfangen

joll, 3eigt, tüie beneibensiDert ber Beruf bes priefters ift, bem bie Dorjel]ung bas

bornenoolle, aber aud] an Srüdjten unb (Erfolgen reidje 5^10 ber Arbeiterjeeljorge

3ugetDiejen l]at.

Das l]errlid]e Büd]lein roirb ol]ne öroeifel ben roadieren Arbeitern im U)ein=

berge bes Ejerrn oiel (Erquid?ung, Sroft, unb Anregung bieten. BTöge es in 3al]lreid)c

Jjänbe gelangen. fjeinrid) Kod), S. I.

(Dtto Don Salke, Der Drcitönlgcnfdjrciit öcs Ilifolaus oon Ocröun im dölncr Dom:
\iiaii. 25 £id]tbru&tafeln mit tCejt. in.=(BIabbad], B. Kül]len, J^- 36,-.

Sür bie (Bebeine ber I]l. brei Könige fotoie ber l]l. Selip u"ö Ilabor, roeld]e

i. 3- n64 burd] (Er3bifd]of Rainalb oon Daffel aus IHailanb als köftlidje Beute nad]

(Eöln überfül]rt roorben roaren, rourbe innerl]alb ber beiben legten 3a^r3cf)"te bes

12. 3alirl]unberts ein Reliquienjd]rein gejd]affen, ber unter feinesgleid]en eine äl]nlid]e
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Stellung einnimmt, tüte ber unoergleidjlidje Dom, beffen roertDOlIftcs KIcinob er tft,

unter ben Katl}ebra[en ber IDelt. (Erbaut in ©eftalt einer breijdjiffigen Bafiliita mit

tiodjoufragenbem ITTitteljd^iff überragt er bie grofee Reit)e jener präd^tigen Reliquten=

jd)reine, bie bas glaubensftarfte unb jd)affensfrof)e ITIittelalter I)erDorgebrad)t Ijat,

nid)t nur burd) bie (5röfee feiner flbmefjungen, Jonbern aud) burd) ben gerabc3u un«

überbietbaren Reidjtum feiner flusftattung. Dielfältig jinb bie Sedjniken, roeldje bem

(Bolbjdjmieb 3ur üerfügung ftel^en, um bie Rei3e bes eblen RTaterials, bas er bear=

bettet, 3ur DoUen (Entfaltung 3U bringen unb um neue farbige IDirkungen 3U bereid|crn,

aber es gibt feaum eine, bie nidjt am Dreihönigenjd)rein in rDotjrfjaft hünftlerijd)cr

unb gerabe3u oorbitblidjer Husfüf)rung angetoanbt roäre. Koftbarer Steinfdjmuds,

farbiges Sd]mel3tDerk oon unerfd)öpflid)em Reid)lum ber TTlufterung unb ebelfter

3eid)nung, ftöftlid) 3arte 5iIi9i^fl"füUungen unb cor allem ein unDergleid)lid)er in

?Eretbarbeit Ijergeftellter plaftijd^er 5i9iirenjd)mudi einigen fid) Ijier 3U einem (Bebtlbc

Don fold)er prad)t unb Sd}önl)eit, roie es bie Solge3eit nie roteber ge|d)affcn I)at.

Sinb aud) bie rDedjfelfälle ber Seiten nid)t fpurlos an bem Sdjreine ber

1)1. brei Könige norüber gegangen, fo i[t bod) ber Suftanb feiner (Erl)altung ein fel)r

günftiger im Dergleid) 3U fo Dielen Reliquienfd)reinen, iDeld)e gerabc if)ren beften

Sd)mudj, bie Silberreliefs i{)rer lDanbfläd)en oerloren {)aben, toeil man bas Silber

3ur Derroenbung für neue Hrbeiten in ben Sd)mel3tiegel toanbern liefe. $rül) fdion

I)atte ber tro^ teilroeifer üerftümmelung immer nod) imponierenbe Sd)rein bie fluf=

merkfamhext ber Kunflforfd)er auf fid) ge3ogen, aber nod) niemals loar er in roirklid)

ausreid)enben Reprobufetionen publi3iert tDorben. 3n norliegenbem IDerhe erl)alten

iDtr cnblid) bie lang entbel)rte Reprobuhtion, bie bas toidjtige unb fd)öne TDerft ber

5orfd)ungsarbcit ber (Belel)rten roie bem (Benuffe ber Kunftfreunbe allgemein 3ugänglid)

mad)t. Die Publikation umfafet 25 Cafein, u)eld)e aufeer ber ®efamtanfid)t alle

Seifen unb alle Details bes Sd)reines in I)inreid)enber (Bröfee 3ur flnfd)a'uung bringen.

Die £id)tbrudie finb ausnal)mslos Don l)croorragenber (Büte, fie 3eigen bas mobernc

ReprobulitionsDerfal)ren auf feiner oollen 1^01)6 unb ftellen ber £eiftungsfäf)igkeit bes

bekannten Kunftcerlags B. Kül)len bas el)renbfte 3eugnis aus. (Es ift ein rDal)rer

(Benufe, an ber fjanb biefer tEafeln ben alle gleidi3eilige piaftik tief in Sd)atten

ftellenben 5i9iirenfd)mudt ber Cangfeiten in all feinen €in3elfeiten 3U betounbern unb

aud) bie mel)r oerborgenen Reise unb 5etnl)eiten bes köftlid)en IDerkes aufsufpüren.

Der tEejt 3U ben tEafeln ftammt aus ber ßabiv bes fül)renben Sadli^i^^Ties auf bem

bel)anbelten (Bebiet, bes Direktors bes Berliner Kunftgeroerbemufeums (Dtto oon Sal^c,

bes frül)eren langiäl)rigen £eitcrs bes gleid)en ITIufeums in döln. Ceiber ift ber

Sd)rein nid)t figniert. Aber Don S^il^e ift es gelungen, bereits t»or einigen 3al)ren

(3eitfd)rift für d)riftt. Kunft 1905, Sp. 161 ff.) ben Betoeis 3U erbringen, ba% toir als

leitenben Künftler bei ber ^erftellung bes Drcikönigenfd)reins unb insbefonbere als

Sd)öpfer ber köftlid)en Figuren ber Cangfeiten keinen geringeren an3unel)men l)aben

als ben ITteifter ITikolaus oon Derbun, ben berül)mten Sd)öpfer bes Klofterneuburger

flltares unb bes Illarienfd)reines in (Eournat), ben bebeutenbften (Bolbfd)micö bes 12.

unb 13. 3at)rl)unberts. Die Beroeismomente, bie oon S^lf^e l)ier erneut oorlegt, finb

fo 3al)lreid) unb geiDid)ttg, ba^ man biefes Refultat, burd) tDeld)es bas 3ntereffe um
ben Sd)rein aufs l)öd)fte gefteigert roirb, als 3iemlid) gefid)ert anncl)men barf.

a. 5ud)s.



Oo t b e mc r f u ng : ^äx bie genauere (litelangabe bcr tjier ertoätinien Sdjriften funn oielfad)

Der „Siterarifdje itnseiger" (ilnt)ang) oerglidjen tnerben.

altes geftament.

Der überaus ncröiente fran3Öfijd)e (Drientalift 3- B. dfjabot, Dtellctd)t tjeute

ber befte Kenner ber aramätjd)en Dialekte unb iljrer £tteraturen, bejonbers oerbtent

als (Drganifator bes Corpus Scriptorum ChrislianoruDi Orientalium (f. lEt). u. ©I.

1909, 232), jd)enkle uns in bem Büd)Iein Les langues et les litteratures ara-

meennes (Paris 1910, p. (Beutf)ncr. VIU u. 43 S.) eine gans hur3c orientierenbe

Befjanblung ber araniäijd)en Sprad)e, il)rer Dialekte unb if)rer Citeraturen jotüic ber

tDidjtigjten f^ilfsmittel für tf)r Stubium com flltaramäij(i)en bis 3um rteuaramäijdjen.

prompt l^at p. Q;f)omf en = Drcsben bcn 2. Banb feiner poläftino--£itcratur

(Ccip3tg, Iiinrid]s, JS 8,-) erfd|eiuen laffen; ogl. ?Ef). u. (BI. 1909, 657 f. Der Banb

bietet bie £iteratur ber 3al)re 1905-1909. (Er entt)ält 3755 Hummern, eine demon-

stratio ad oculos für bas ftetig 3unel)menbe 3ntereffe für bie paIäftinaforf(f)ung.

Kein €jeget kann bas Bud) entbel]ren. Dank bem E^erausgeber für feine müt)fclige

Sammelarbeit!

3. 3. 1905 erj(i)ien Bb. 1, 1907 Bb. 2 bes Don IH. f7agen = DaIkenberg t)eraus=

gegebenen Lexieon Biblieum. lUtt bem je^t fertigen 3. Bbe (Paris, £ett)ielleuf.

134^. Sp.), bcr bie Bud)ftaben ITt-3 nebft nad)trägen 3u Bb. 1-2 umfaßt, i|t bas

überaus oerbienftlid^e tDerk ftomplett. Da Digourouf' Dictionnaire Biblique immer

nod) nidjt oollenbet ift, i\ahm mit in bicfem, bem Don (Eorneli), Knabenbauer unb

I}ummclauer I)erausgegebenen Cursus Scripturae Sacrae angel]örigen ®pus l]eutc bie

ein3i9e DoIIftänbige Ceiftung biefer Art aus ber neueren Seit, bie mir ben 3ablreid)en

Bibellejicis Don ber anberen Seite (©utt)e, I^amburger, Riet)m=BätI}gen, Sd)enkel,

(E[)ei]ne anb Sutf)erlanb, i^aftings, SmitI)) gegenüberftcllen höiinen. Das E7agcnfd)e

IKerk ftet)t bem Umfange nad) 3tüijd)en (Butl]e unb Riel)m=Bätl}gen. Die Rid)tung

ift eine befonnen konferoatioe, bas Q>anit eine tüd)tige rDijfenfd^aftlidie Ceiftung, bie

ber katl)olijdien (Ejegefe 3ur (tf)re gereidjt. Der roeitaus größte lEeil ber Artikel ift

com E^erausgeber oerfa^t, anbcre Don ©rbensbrübern besjelben, jo oon C. 5o"*r

3. Knabenbauer, $• 3oreII, £). IDiesmann. Das prädjtige Bud) - l)offentlid) ift bie

2. fl. iUujtciert - fei als bequemes, gutes £)ilfsmittel für biblifd)e Stubien aufs märmftc

empfo{)Ien.

Bist)er gab es keine fi)ftematifd)c (Befamtbarfteltung ber talmubifd)en Hrdiäologie.

Diefe £ü&e füllte S. Kraufe, profeffor ber 3sr. tl}eol. Cel)ranftalt in tüien, aus mit

feiner 3mmanuel Zöw in S3egeb, bem „be[ten Kenner ber talmubifd)cn Realien"

bejfen „Anteil an bem IDerlte tneit größer ift, als bie mit feinem Hamen be3eid)neten

Bemerkungen oermuten laffen", getoibmetcn galmuMfdjClt 2ltdjäologtC (Ccip3ig, ©. Sodi.

Bb. I 1910, Bb. II 1911, je JS 20.-). Derf. roill in feinem Bud)e bas £cben bes
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jübijdjen Dolkcs öarftellen in allen jetncn Betätigungen, Dorßüglid) in paläfttna unb

Babi}Ionien in bet talmuöifdjen Seit, b. f). in einem 3eitraume von 5—6 3at)rl)unberten.

(Er bef)anbelt in ben norliegenben, mit 64 3[Iuftcationen Derje{)enen sroei Bänben folgenbe

ITIaterien: 1. lI)ot)nung unb f^ausgerät, 2. Haf^rung unb if)re 3ubereitung, 3. Kleibung

unb Sd)mud?, 4. Körperpflege, 5. Saniilienleben, 6. Canbroirljd^aft, 7. (Beroerbc, 8. X>tX'

Jjef)r unb H^anbel. Die Darftellung ift |o gefjalten, ba^ „fid) ber JEert glatt lieft —
n. nr. natl)an = Berlin f)at i{}n in fprad)Iid)er Be3iet)ung reoibiert, m. (E. allerbings

nidjt grünblid) genug — unb jebem Cejer von allgemeiner Bilbung oerftänblid) ift".

Denn „bieje flrd)äoIogie roill Sein Celjrbud), fonbern bie Sdjilberung eines t)od)inter=

ejfanten Dolkslebens fein". Der gelel)rte Apparat an Belegen unb (Erläuterungen ift

öesfjalb in bie ben ßroei Bänben angeljängten, überaus 3ablrei(i)en (S. 268 — 720 unb

S. 424-722) Anmerkungen üerroiefen. Das Bud] ift nid)t nur als f^ilfsmittel für

bas tEalmubftubium Don tDert, fonbern aud) für bie Altertumskunbe überl)aupt, für

5oIfjIore unb ^t}eoIogie, insbefonberc aber für bie BibeItDiffenfd)aft; benn in bem im

Salmub fid) fpiegeinben Ceben ber 3uben ftnb natürlid) Diele 3ügc aud) bes biblifd)cn

Altertums erl)alten. Da^ biefer „erfte Derfud)", roie Derf. fein Bud) felbft nennt,

nod) mand)es 3U roünfdjen übrig läfet (ogl. D. Aptoroi^ers Ausfüt)rungen in ber Dtfd).

£iteratur3eitung 1911, 1374 f.), ift felbftüerftänblid). ITIöge bas IDerk ber Ausgangs=

punkt red)t oieler Detailunterfud)ungen fein, bie fid) feinem Raf)men cingliebern unb

es fad)Iid) meiter bringen! Das XDÜrbc für bzn Derf. fid)er ber fd)önfte £ot)n fein

für feine fdjroierige unb langroierige Arbeit, ebenfo für bie (5efeIIfd)aft 3ur 5örberung

ber IDiffenfd)aft bes 3ubentums, „bie keine Koften gefd)eut l)at, um bas (Erfd)einen

biefes IDerkes 3u ermöglid)en".

5. 3£. Kortleitner, De polytheismi origine (Oeniponte, Soc. Mariana.

J6 3,50), ftellte fein THaterial 3ur Beurteilung ber Silage ber (Enlftet)ung bes poIt)=

tl)eismus aus Bibel unb Däterfd)riften 3ufammen. (Er roill 3eigen, ba^ „bie €nt=

rDidilungslel)re in ber (Befd)id)te ber Religion keine Stätte iiabz". Kürser i\at er ben

(Begenftanb fd)on in einem früf)eren Bud)e bef)anbclt;
f.

tif). u. ©I. 1910, 850. Die

bittere Polemik gegen l7e!)ns Resenfion in ber (Dr. £it.=3eitung XIII, 311-14 ift

nidjt objektio.

(E. König = Bonn bekämpft in ber Don j- Rump I)erausgegebencn Sammlung
biblifd)er Dolksbüd)er „Sür ©ottes tDort unb Cutl)ers £el)r" (Reil)e III, Fj. 9:

Babi)Ionicn uni> öic Deutung öcs 2lltcn Scftamcntcs, (Büterslol), Bertelsmann. Ji 0,60)

mit guten (Brünben bie Übertreibungen uieler Afft)riologen, insbefonberc ber pan=

babi)loniiten. Die Sd)rift ift um fo einbrudisDoller, ba K. I)ier roie anberroärts ftets

unbefangen ben IDert bes uns lüieber erfd)loffenen babi:)lonifd)en Altertums für bie

formale unb inl)altlid)e (Erklärung b. A. Z. anerkennt.

5- Deli^fd) oergleidjt in feinem nad) bem preifc 3U urteilen — 48 Seiten für

Ji 2,— - als überaus roertooll erad)teten Sd)riftd)en X)os £anö OtfUC ^cimfcf|r

(Stuttgart, Deutfd)e Derlagsanftalt) in red)t einfeitiger, nad) ber tf)eologifd)en Seite

gerabe3u bilettantenl)after IDcife bu babt}lonifd]en Dorftellungen 00m 3enfeits (fum.

Kurnu?ea = „£anb of)ne f^eimkel^r") mit ben israelitifd)en Sd)eol= unb ben neutefta=

mcntlid)en 3enfeitsDorftelIungen. „IDäl)renb bie d)riftlid)=mul)ammebanifd)e Dorftellung

Don trolle unb parabies, fo meint er, aus einem babt)lonifd)en Keim roeiterentroidielt

ift, ift ein anberer, bie Unterroelt betreffenber babi)lonifd)er (Blaube in oollfter €nt=

faltung auf paläftinifd)en Beben t)erpflan3t roorben unb l)at Don bort aus Radjt unb

unb Unl)eil über bie rrtenfd)l)eit oerbreitet" (S. 24), ber Q:eufelsglaubc nämlid). „Hur
um bes egoiftifd)en Dorteils ber Kird)e toillen, um bas Dolk bequemer lenken 3U

können," toerben bie Seelen mit Derfd)nittcnen S^ügeln „in bem engen Käfig alter,

(12. 7. 11.)
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übertDunbener flnjdjauungen fe|tgel)alten, in toeldjcm jie unausbleibltd) ocrfeümmern"

müjlen (S. 29). J^u!

Das Max unb frifd) gejd)riebcne Bud) IDos tft uns dljriftcn bit Bibel? Don

P. Kapijtran Romeis 0. F. M. (Sreiburg, E^eröer. VIII u. 242 S.) get)t von 6er

(ErtDÖgung aus: „Die tIt)coIogie mufe il)rc eioigen IDaI)rI)eiten auf ben Strafen unb

piä^cn bes öffentlidjen Cebens mit 3tDingenber €inbringlid)keit Derhünbigcn, aud) in

ber Unrul)e unb (BeiftesDerroirrung ber (Bcgcntoart. Dies ocrlangt bas I^eil ber un=

fterblidjen Seelen, bie apoftolifdje Aufgabe ber Kird)e, bas ftategorifdje (Bebot bes

fjerrn, ber fein Soangelium aud) 3um ^eil ber mobcrnen tDelt gegeben" (S. V.).

R. bet)anbelt bie göttlid)e Offenbarung, bie Sd]riftinjptration unb bie IDcrtung ber

^I. Sd)rift Don feiten ber Kird)e, t)ier aud) bie prioatc Cefung ber Bibel. 3n bem

Problem ber n)al)rf)eit ber £7!. Sd)rift tritt er auf bie Seite ber fortfd)rittlid)en JtatI)o=

Ii{d)en (Ejegeten. 3nsbejonbere leljnt er fid) an ß- d- f^ummelauer an, überseugt, ba^

nur jo eine erfoIgreid)e üerteibigung ber Bibel f)eute nod) möglid) ift. „5rud)t=

bringenber als eine berartigc (sc. toie in ber früt)cren fluffajfung oon (Ben. 1) kleine

lidje I^armoniiierung ift in unferen ^agen eine grofe3ügige Apologie ber religiös

geftimmten naturpI)iIofopl)i}d)en n)eltanfd)auung ber Bibel" (S. 194). Das gilt m. TU.

aud) nad) ber t)iftorifd)en Seite. 5ür flbookatenhunftftüdte ift bie IDelt nid)t mel)r

3U f)abcn.

a. (EberI)arter=Sal3burg, 3u öctt IjCbrötfJ^Ctt ITomino ouf m (Bibl. 3citfd)r.

1911, S. 113-119), berocift, ba^ dornill, tDilbeboer, Honjadi u. a. 3U llnred)t fid) auf

f^äufigkeit bes Dorkommens biefer Ilomina als Kriterium für fpätere, be3tD. nad)efilifd)c

flbfaffung eines Bud)es berufen.

p. £}etnifd) = StraPurg, Sapientia 8, 19, 20 (ebenbaf. S. 130-41), 3eigt,

ba^ bie bef)anbelte Stelle 3U Unred)t oon Dielen Crklörern im Sinne ber pIatonifd)en

£c!)rc Don ber präejiften3 ber Seele gebeutet toirb.

?l. 3cannotte = montreaI, n^>=n n^;;^ 3cr. 30, 13; 46, U; (48 = ö\, 2)

(ebenbaf. S. 142 f.), oertcibigt bas Red)t bes IDortes rb'Jn (= Ilu^en) auf eine Stelle

im t)ebräifd)en Cejikon.

n. Sd)IögI = n)ien toill in ®f. 3, 4 5 (ebenbaf. S. 144 f.) CDini -ii>N pN]

(= unb of)ne (EpI)ob unb (Eerapf)im) 3U D. 5 3iel)cn unb "»Hn (= I)ernad)) ftreid)cn.

dl). SigrDaIt = Kin3f)eim, Die €I)ronoIogie öes 4. Bud)cs (Esöras (ebenbaf.

S. 146-48) bietet bead)tensrDerte Beobad)tungen. „4 €sbr. ift 100 n. (Li\x. gefd)ricben."

3ot)s. f}errmann teilt 13 neue (ogl. ©r. £iteratur3tg. 1908, 280-82) Bci=

fpiclc Don $tid)löortgloffen im 21. 2. mit (®r. Citeraturstg. 1911, 200-04).

a. 3irku erklärt bas ^p ttt 'pdidn ®n. H (ebenbaf. S. 201 f.) als Reft bes

(Bottcsbeterminatios ilu.

als 8. £}eft fetner Biblifd)en üoIksbüd)er bef)anbelt K. a. Ceimbad) =

5ulba Das Bud) 3ob ($ulba, 5ulbaer aktienbru&erei. Je 1,50), eine kur3e, ben 3nl)alt

ber cin3elnen abfä^e 3ufammenfaffenbe drläuterung mit einer etroas ftark profaifd)

geratenen Überfe^ung oerbinbenb. 3m anfd)lufe an poffelt f)ält £. an ber (Ed)tl)eit

ber (Eliurebcn feft. Die „t)olksbud)"=^i)potl)efe roirb Derroorfen. II. Peters.

HcMcs gcjtQmcnt.

Die mitarbcitcr öcs tDeltopoftels" Paulus con Prof. Dr. pöl3l=rDicn,Regens=

bürg, inan3 1911, VllI u. 487 S. .// 8,-. 3n feinem cor fed)s 3al)ren erfd)ienenen

H)erke „Der EDeltapoftel Paulus", bas bei ber Kritik eine günftige aufnal)mc gcfunben

I)at, tjattc p., um bas Bilb bes IDeltapoftels möglid)ft roirkfam I)erDortreten 3U

Cl)eoIogte unb <51aube. III. 3at)rg. 35



506 flus bcr tEl)coIogic öer (BegentDort.

laffen, fectne DctaiIf(i)tI6erungen öes Cebens unb IDtrftcns feiner ITIitarbeiter gegeben,

in öer Dorrebe aber eine Arbeit Ijierüber in flusftd)t geftellt. Diefe ift je^t crfd)ienen,

Sie füllt tatfäd]Iid] eine £ü(Jie aus, ba biefes bibIifcf)=l)iftorifd)e Iljema, öeffen Bel)anb=

lung 3ur ©eroinnung eines abgerunbeten Bilbes bes (Befamtroirhens bes flpoftels unb

bcr Derl)ältniffe ber bamaligen d)riftlid)en (Bemeinben fef)r tDünfdjensrüert toar, bis

je^t ntdjt in 3ufammenfaffcnber tDeife bearbeitet roar. 3n 89 Ilummern unb einem

flnl)angc Don 6 Hummern bietet uns p. bh nTonograpI)ie aller berjenigcn pcrfön=

Ii(i)fteiten, 3U benen Paulus nad) ber flpoftelg. unb feinen Briefen in Be3iel)ung

getreten ift, bie meift bürftigen llotisen ber biblifdjen Beridjtc burd) Ausbeulung ber

ejegetifdjen unb gefd)id)tlid)en Citeratur ber alten Seit, ber Acta Sanctorum , ber

lTtarti)rologien ufro. 3U einem lebenbigen Bilbe erroeiternb, babei ftets bie tr)iffent=

fd]afllt(i)e Kritih toalten laffenb. Die Sprad)e ift klar, anfd)aulid) unb fd)ön. Das

IDerh ertoeitert unfere Kenntnis ber Suftänbe in ben d)riftlid)en (Bemeinben um ein

Bebeutenbcs. €s ift ben loeiteften Kreifen, gebilbeten £aien roie (Beiftlidjen aufs

iDärmftc 3U empfe!)len.

Das 3ol}oiincscoangclium ctnc (Ergönjung 6cs £ufQSCDangcItums t>on Dr.

C. (Bümbel, Kird)enrat in Spei)er, Spei)er, Ilim^, 1911. 80 S. Ji 2,50. €s

ift eine unbeftreitbare üiatfadje, ba^ bie Ijiftorifcfjen Beridjte bes 3ol)anneseDangeliums

fid) nur Derftel]en laffen, roenn man (Er3äl)lungen ber Si^noptiher babei 3ur E^anb

nimmt unb ebenfo, ba^ bie Darftcllung bes 3o^fl""es mand)es Unklare unb Dunkle

bei ben Si^noptikern in bas redjte £id)t fe^t, ba^ alfo 3of). bie Stjnoptiker ergän3en

roill. (B. fud)t nun nad)3urDeifen, ba^ ^oiiannes in (Epl)efus fpe3icll bie lufeanifd^en

Beridjte l\at ergän3en ober ridjtig ftellen toollen. Die bebeutfame unb intereffante

Arbeit ift ein roertDoller Beitrag 3ur joljanneifdjen Steige, fpe3iell für ben Hadjaieis

bcr SuDerläffigfteit ies l)iftorifd)en (El)riftusbilöes.

Le Nouveau Testament dans L'Eglise Chretienne par E. Jacquier.

Tome I. Paris, Lecoffre, 1911. Fr. 3,50. Seiner fpe3iellen (Einleitung in bie Büd)er

bes n. tC. läfet ber bekannte €jeget l)ier eine (Befd)id]te bes Kanons folgen, in ber

bie Dorbereitung, bie Bilbung unb ber Abfd)lu^ bes neut. Kanons (im 5. 3fll)i^^-)

bargeftellt roirb, baran fd]liefet fidj eine bankensroerte ausfüF)rlid)ere (Befdjidjte bes=

felben oom Konsil üon Srient bis l)eute. Die £iteralur ber älteren unb neueren

Seit, jeber Ridjtung, ift fleißig benu^t, bie £efer toerben mit allen roidjtigen Problemen

bekannt gemadjt. Das Urteil bes üf. ift ein mafeüoll kritifd)es unb felbftänbiges,

bie Darfteilung flüffig unb leid)t lesbar. Das Bud) ift iEljeoIogieftubierenben 3U

cmpfeljlen.

Der erftc Brief bes ^poftels poulus on gimotl)CU$ con (E. Santop. r)creins=

bud)f)anblung 3f)Ioff u. Co., Ileumünfter, JS 1,50. Das Bud) ift gan3 praktifd} ari'

gelegt, in roeiteren Kreifen bas 3ntereffc für bas IDort (Bottes 3U ertne&en, inbem

es, abfel}enb Don allem gelel)rten Apparat, eine einget)enberc anfpredjenbc Darlegung

bes reidien 3nl)alts gibt, bie forttoäljrenb burdjrooben ift Don einer ernften, gebiegenen

paräncfe oI)ne jeben Überfdjroang. Sie bietet aud] prebigern mand)en guten (Bebanken.

Dos <£oangcIium 6es 3ol}önnes unter öen I)än&cn feiner neueften Kritifer

oon tEl)cobor 3at|n, £eip3ig, Deid]ert, 1911. J6 1,-. Der berül)mte €rlanger

(Ejeget toenbet fid) in biefer Sd)rift gegen Angriffe, bie forDol)l IDelIl)aufen (1907 unb

1908) als aud) neuerbings Spitta (bas 3ol)anneseDangelium als (Quelle ber (Befd)id)tc

3efu, 1910) gegen bie (Blauba)ürbigkeit unb Gd)tl)eit bes 3ol}fl""eseDangeIiums

gerid)tet l)atten. 3unäd)ft unter3iel)t er ID.s ejegelifd)e inetI)obc unb feine tejt=

kritifd)en (Operationen, mit bcnen er bie Abfd)iebsreben (c. 15-1-7) als fpätercn (Ein=

fd)ub nad)rDeifen roill, fotoic feine kritifd)e Analt)fe ber Darftellung bes (Befd)id)ls=
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Derlaufes in c. 1-10 einer eingeljenöcn Kritih, bic in bas fd)arfe Urteil ausläuft:

„3ä) mufe mit Bebauern benennen, ba^ id) . . . aus biejcm toüften f^aufen un=

beiDiejener unb unbetDcisbarcr Bef)auptungen, nid)t burc{)ba(f)ter £7t)potf)efen unb

Iauncnl)aftcr (&ejd)ma&surteile hein Körnicin neuer (Erkenntnis tjerausgefunben

I)abc." - Dafe aud) Spittas ejegetijdje inctt)obe t)erfet)It ift, ber in bem 3otiannes=

cnangclium eine nom flpoftel 3of). frül)3eitig Dcrfaßte ©runbfdjrift erblicfet, in bcr

Don flIImad)tstDunbern keine Rebe geroefen jei, bie erft r>on einem fpäteren Bearbeiter

eingefügt feien, 3eigt 3. burd) eine eingetjenbe Kritik ber Art, roie Sp. bas 21 c.

bef)anbelt, befjen flnalt)fe Sp. für bas ^unbament feiner gefamten Kritik bes 4. (Ed.

erklärt, 3. kommt 3U bem Refultate: „Solange nidjt beffer als bist)er betoiefen

roirb, ba^ biefes (Ed. eine mit breifter Kunft Doll3ogenc unb in ber Kirdje 3U I)ol)em

flnfel)en gebradjte Übermalung unb Derkleifterung bes älteften unb treueften Bilbes

Don 3efus ift, roirb es ber (Bemeinbc bleiben, roas es bisljer roar."

Dos (Eoongclium ÖCS Illorfus ausgelegt Don D. (BuftaD tDofjIenbergs

flltona. (Erfte unb sroeite Auflage. Ceip3ig, Deidjert, 1910. JS 8,-. Diejer

Kommentar 3um Ulk. (Eoangelium, unter ber flgibe tEt). 3af)ns erjd)ienen (K. 3um
n. JL. Ijerausg. dou tEl). 3at)n) ift roegen ber (Brünblidjkeit ber (Ejegefe, ber Reid)=

Ijaltigkeit ber £iteratur unb ber tejtkritijdjen (Erörterungen, foroie ber flnfd)aulid)keit

unb ber IDärme ber Spradjc, bas TTtufter eines u)iffenfd)aftlid)en Kommentars. Der

üf., ber auf pofttiDem, djriftgläubigem Stanbpunkte ftef)t, Derftetjt es, bin Cefer focool)!

rDiffcnfdjaftlid) 3U überseugen, loie aud] für bas IDort (Bottes 3U erroärmen. 3n ber

(Einleitung (1-36) folgt er I}auptfäd)lid) ben Refultaten ber ^oi'fdiungen 3at)ns.

Seine Stellung 3um ft^noptifdjen Problem ift biefe: ITIk. t)at aufeer ben prebigten

Pctri audj ben aramäifdjen TTlt. benu^t, — bas roirb im Kommentar on ben ein3elnen

Stellen nadjgeroiefen, — nidjt umgekel)rt ift ITlt. 3ufammcngefe^t aus ITtk. (Ur=lllk.),

ber Cogiaquelle u. a.; ebenfo letjnt er bie flnnal)me Don unabl)ängen Sd)id)ten inner=

I)alb bes Hlk. (Ed., bic jpäter Don einem Rebaktor 3ufammengearbeitet feien, ah.

3n ber bekannten papiasftelle erklärt er bie Beseidjnung bes lllk. als ecfitivevzfjg

TleTQov, auf ben Don 3a[)n in feiner (Einleitung angefüljrten (Brünben fu^enb , in

bem Sinne, ba^ ITtk. burd) flbfaffung feines (Ed. ber Dolmetfdjer petri gea)orben

fei, nid}t ober, roie anbere, als ob RTk. ftänbiger Dragoman bes Petrus gcrcefen fei.

Den Refultaten ber eingef)enben kritifd)en Unterjud)ung (386 — 402) über bie Der=

fd^iebenen Sdjlufetejte bes Rlk. (Ed. mit Berud{fid)tigung ber neueften Oteratur (Sreer=

Cogion) mu^ man 3uftimmen.

2Uttcftamcntltcl)cs im Codex Bezae Don Dr. t)ogeIs = Düffelborf in bibl.

3eitfd)r. S. 149-58. D. ftellt feft, ba^i^ ber 3ufa^, b^n bcr Text rec. 3U bem Derfe

£uk. 9,54 bietet: ,.v)q y.ai rjleLaQ enoLTjoev, ber fid) u. a. aud) in ü., ber vet. lat.

u. in ber pefd)ittl)o finbet, ben aber bic neueren kritifdjen Bibelausgaben mit Red)t

nid)t l)aben, auf tEattan 3urüdt3ufüf)ren ift. (Es ift bies eine Hnfpielung auf 4. Kön.

1, 10. 12., roeld)er Stelle fid) berfelbe üers aud) fonft in eigentümlid)er tDeife in D.

u. a, als konformiert ertoeift. D. toeift an mel)reren Beijpielen nad) , bafe biefclbc

Konformicrung oon altteft. Stellen an bzn LXX ?Ecit, roie fie fid) in Qiatians Dia=

leffaron Dorfinbet, fid) in €ob, D. (Bezae) 3eigt. Die Unterfud)ung ift üon Bebeutung

für bie Klarftellung bes (Einfluffcs tEatians auf bic abcnblänbijd)e tEeftgeftaltung.

£7. Poggel.

Ktr(!)cngcf(l)t(!)te.

3u ben Huntiaturberidjten aus ber Sd)U)ci3, beren Publikation 5- Steffens unb

Ej. Rcinl)arbt unternommen t)aben unb Don bcnen bcr erfte Banb, bic flktenftüdic 3ur

35*
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t)orgefd)td)te ber Huntiatur Bonf)omints (1570-1579) unb bie 3U biejcr tlunttatur

get)örtgen flktenftüöie aus bem 3at)re 1579 umfajfcnb, im 3at)rc 1906 erjdjienen \]t,

l)at Retnl}arbt eine (Einleitung gefd^rieben, bie nad) feinem frül)en Qlobc Steffens fort=.

geje^t unb tjerausgcgeben I}at (lluntiaturberidjte aus ber Sd^roeis jeit bem Konsil oon

(Erient, I. Abteilung. Die ItuntiQlur oon ©iooanni ^ranccsco BonI)omini 1579 bis

1581. (Einleitung: Stubicn 3ur (Beld)i(i)te ber hatt)oIifd)en Sd)tDei3 im 3eitalter

(Earlo Borromeos. Don ?}. Reinf)arbt, nad) bes Derfafjers tEobe fortgefe^t unb

I}erausgegeben Don 5^. Steffens. (Sololtjurn, Union. Ji 9,60.) Der umfangreid)c

Banb „(Einleitung", roeldjcr 3U ftark 3tDei Dritteln oon Reintjorbt l)errül}rt, roäfjrenb

Steffens, 3um großen Seil auf bejjcn Dorarbeiten fufeenb, benfelben 3um flbfd}Iufe

gcbrad)t Ijat, befaßt fid) mit bem gefamten hird)lid)=religiöfcn Zehen ber hatt)oIifd)en

Sd)tDei3 im 16. 3o^'^t)unbert. Reinl)arbt gel)t in jetner Darfteilung bis 3um 3al)re

1552 3urüdi, mit roeldjem Seitpunht bas IDerh oon lDir3: „flhten über bie bipIo=

matijd)en Be3ict)ungen ber römifdjen Kurie 3U ber Sd)iDei3" Idjüe^t. Durd) ben Sieg

bei Koppel toar root)! ber flnfturm ber ITeugläubigen auf bie alten katl]0lijd)en Kan=

tone abgefd)Iagen, aber biefe füf^Iten jid) ber (Errungenjd)aften bes Sieges nod) auf

lange Seit nidjt jtd^er. Die Reftaurationsarbeit ber f?atf)oli|d)en (Drte t)oIl3og fid) im

tDefcntIid)en ot)ne rHilroirkung ber fd)n)ei3eri)d)en Iluntien. Die tluntialur I)atte im

3cttalter ber Renaiffance einen bipIomatifd)=poIitifd)en (Efjarokter getragen, unb audj

iDäf)renb ber (5Iaubenslrennung Derblieb er it)r im allgemeinen. (Erft allmät)lid) nal\m

fie eine religiös=kird)lid)e 5äi^&ung an. Hadjbem fobann bie felbftänbige Huntiatur

einige 3eit gerut)t, rourbc fie, Dornet)mlid) auf Betreiben (Earlo Borromeos, beffen

üerbienfte nid)t nur um bie romanifd)e Sd)rDei3 eingetjenb gefd)ilbert roerben, im

3al)re 1579 roieber ins Ceben gerufen unb mit bem trefflid)en S^cunbe Borromeos,

(BioDanni Sra^icesco Bonl)omini, befe^t. Die tEötigkeit Bont)ominis felbft roirb nur

in einem flusbli&e geftreift. Das Bud) l)at für toeite Kreife 3nterefje, lüirb aber

namentlid) benen, bie fid) mit ber (Befd)id)te ber jd)tDei3erifd)en Reformation unb

(Gegenreformation befd)äftigen, bie bcften Dtenftc leiften.

3n ber Sd)rift „Kird)Iid)c Rcformbcftrcbungcn im cbcmaligcn (Jrsftift ntainj

unter (Erjbifdjof 3oI)onn pijilipp oon Sdjönborn, 164T— 1673" (Stubien unb Dar=

ftellungen aus bem (Bebiete ber (Bejd)id)te, im Huftrage ber (5örresgeieIIfd)aft I)rsg.

D. I7. (Brauert. Bb. 7, l7eft 3. I^erber. ^ 3,-) bet)anbelt fl. £. Deit bie kird)Iid)e

tEätigkeit Sd)önborns. 3m punkte ber Red)tgläubigkeit bot ber Tnain3er Klerus bes

ausgel)enben 16. 3<i^rl)unberts faft kaum flnlafe 3u Klagen, rool)! aber in xoeitem

Umfange im punkte ber Sittlidjkeit. Die kird)Iid)e Reform I)atte feit ber Regierung

3oI)ann flbams Don Bidien (1601 — 1604) fd)öne (Erfolge er3ielt, als ber unglüdilid)e

üerlauf bes Dreifeigiäl)rigen Krieges biefelben faft gän3lid) toieber 3unid)te mad)tc.

Beim tEobc flnfclTti Kafimirs Don IDamboIb (1647) ftanb bas (Ersftift cor bem iDtrt=

jd)aftlid)en Ruin. Das fjaupt3iel bes kird)lid)en Strebens 3of)ann pt)ilipp d. Sd)ön=

borns roar bie Dertiefung bes religiöfen Sinnes unb bie £7ebung ber fittlid)en Kräfte

im Dolke; unb biefes 3iel I)at er in roeitem Umfange erreid)t. 3n fünf Kapiteln

fd)ilbert ber Dcrfaffcr bie ein3elnen Reformmaferegeln. ITur einiges fei baraus I)er=

riorge{)oben. Don lDtd)tigkeit für bie kird)Iid)e Derioaltungsorganifalion roar befonbers

bie Sd)öpfung bes er3biid)öflid)en (Beneraloikariats. Sd)önborn berief an bas Don

tl|m neugefd)affene main3er priefterfeminar bie Sd)ü[er bes Bartt)oIomäus I70l3t)aufer,

bie fog. Bartl)oIomiten (in (Bemeinjd)aft lebenbe IDeltpriefter). „Die f^ejenoerfolgungen

crIofd)en in Kurmain3 an jenem ^age, ba 3ol). pf)ilipp ben Stut)l Don IUain3 befticg."

IDcitgeI)enbe Bead)tung oerbienen bie Bcftrebungen 3ur ^ebung ber allgemeinen

Dolksbilbung, rDeld)e bie Regierung Sd)önborns ausfüllen (ber catechismus hiblicus
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von Doluftus!). „Die ITtamscr Bibel" Dom 3al}re 1661 ift nad) ber üermutung Deils

nid)t bas tDcrk ITTain3cr 3ejuilen, Jonbern eben bes Dolujius. flud) ber IDürsburger

catechismus biblicus minor rül}rt nad) if)m mit großer rDa!)rid)einIid)heit oon Dolufius

fjer. Dem in toeitem ITTafee auf bisl^er ungebrudtten ard)ioali|d)en Dohumenten

fufeenben Bud}e Ocits finb 3et)n Beilagen angefügt.

Das 32. fieft ber Beiträge 5ur (Bcfdjidjte oon Stobt mb Stift offen, I)rsg.

Dom f7iftorijd)en Dcrein für Stabt unb Stift (E)fen ((Effen, Srebebeul unb

Koenen) ift ein fd^önes 3eid)en oon ber Rül)rtgheit bes Dereins. (Es entfjält fünf

flbl)anblungcn. ITIefjr als bie Fjälftc bes £7eftes nimmt bic flbf)anblung oon K. I).

Sd)äfer ein: (Befd)id]te bes (Dber[)ofes (Eidien jd) eibt im (Debiete ber gc =

fürfteten Reid)sabtei (Efjen. Der Derfajjer bes Bud)es „Die Kanonifienftifter im

beutjd]en rtlittelalter" bietet uns t)ier namentlid) com red)tlid)en unb tDirljd}aftlidien

Stanbpunf?tc fel^r intereifantc Unterfud]ungen über ben Ejof (Eidienjd)eibt, ber, tDal)r=

Jd)einlid) urjprünglid) ein Reid)s= ober Königst)of, 3ur älteften flusftattung bes (Ejfener

Stiftes gct)örte. fln 3roeiter Stelle bet)anbelt I^einemann „Das el)eHd)c ®üter =

red)t im alten fffjen". £7. IDiebemann jdjilbert „Die 3rrungen 3tt)i|d)en

bem Stift unb ber Stabt (Ejjen. 17s5-1794" (Die Stabt f)atte oon iet)er einen

im rDejentIid)en proteftantijd)en Rat. Der König oon Preußen bean|prud)te als Red)ts=

nadjfolger bes f7er3ogs non Kleoe bie Sd)u^Dogtei über bie Stabt). I7. o. ©lümer

liefert einen Artikel: preuöijd)e TDerber in €ffen im 18. 3af)rf]unb ert.

tD. ©renel enblid) l^anbelt Don bem Did)ter ber 3obiiabe: Dr. Karl flrnolb

Kortum. Beiträge 3ur (Be|d)id)te feines £ebcns unb IDirkens. I. cleil.

K. Fjaggcnet) S. I. roar befonbers geeignet, bie %m^\n SopI)ie DOtt VÖal^-

burg 311 tDolfcgg unb IDalöfce in einem Cebensbilbc 3U 3eid)nen, ba er in langjöl^rigem

täglid^en Derfeel)r if)r als geiftlid)er Beroter 3ur Seite ftanb (mit einem Dortoort bes

Bifd)ofs Don Rottenburg. ITlergcntl^eim, ö)t)Iinger. Dolhsausgabe .// 1,60; feine

Ausgabe J6 3,-). Das Ceben ber Derftorbenen roeift feeine aufeerorbentlidjen RTomente

auf; in fd)Iid)ter, treuer, aQjeitiger Pflid)terfüllung ift es batiingeflofjen. Desroegen

forbert es aber aud) um fo meljr ben Durd]fd)ntttsmenfdien 3ur ITad)a!)mung auf. Das

gan3e Bud) burdjiDelit ein roarmer I^aud); es fei tceiteften Kreifen angelegcntlid)

empfot)Ien.

Karl öer ©rofec (mit bem Untertitel Die (Srunbicgung ber mtttelalter =

Iid)cn Kultur unb tDcItanf d)auung) bilbet ben ©egenftanb eines neuen Banbes

ber n)eltgefd]id}te in (Tfjarakterbilbern, beffen Derfaffer 5. Kampers ift (Rlit lTIofaik=

bru*=?ritelbilb unb 74 Abbilbungen. ITtains, Kird)t)eim & do. Jf 4,-). IDeit aus=

I}oIenb |d)ilbert Kampers 3unäd)ft ben I^intergrunb, oon bem er bann bie geroaltige

(Bejtalt Karls fid) abt|eben läfet. 3n bem erften, bie 3bee bes unioerjalen Kaijertums,

unb bem legten, Karl als 5örberer ber abenblänbijd]en Bilbung bet)anbelnben Kapitel

ftü^t fid) ber Derfaffer auf eigene Dorarbeiten, fonft läfet er fid) burd)n)eg genügen,

bie it)m gefid)ert erfd)einenben (Ergebniffe ber Spe3iaIforjd)er Dor3uIegen. Dod) trägt

bie Darfteüung überall eine perfönlid)e Särbung unb ift in anfpred)enber Sotm

gei)alten. Das Bud) ift, inie bie gan3e Sammlung, für bie roeitercn Kreife ber (Be=

bilbeten beftimmt. Sie roerben in bemfelben reid)e Belel)rung finben, bod) kommt

aud) ber 5ad)mann auf feine Red)nung. (Db aber namentlid) alle im 3tDeiten Kapitel

bes britlen Seiles, roeldjes Don Karl als Sd)irml)errn ber (Einl)eit ber Kird)e l)anbelt,

gemad)ten Aufftellungen als gefid)ert 3U betrad)ten finb, mödjte Referent füglid)

be3tDeifeln.

(Einen eigenartigen Derfud) ftellt bas Bud) (D. Dörings bar: t)CUtfd|lQnöS

mittelalterlidjc Kunftbenfmöler ols (5efd)id)tsgueIIe (mit 119 tEejtabbilbungen. E)ierfe=
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manns I}anbbü(f)er, Bö. 7. Cetp3tg, Karl ID. f^ierjentann). Der Stanbpunftt bcs

Derfajjers läfet ftd) bal\m präsifieren: Der urkun6Itd)e tDert eines Kunftbenhmals

beruf)t im allgemeinen roeniger auf jeincn ard)itcI?tonijd)en ober jonjtigen (Eigentüm=

lidjheiten als auf bcn an basjelbe fid) linüpfenben I)ijtorifd)en JEatjadjen, 3U bencn es

Beleg unb 3IIujtration bietet. Unter biefem (5efici|tspunhte befjonbelt er im crjtcn

?EeiIe bie Baufeunjt: bie Kird)e, bie Burg, bie Stabt; im 3tDeiten tleile bie TTTalerei

unb piajtik: bie Bilbnisftunjt, (Brabjtätten unb (Brabbenkmäler, gefd)i(f)tlid)e (Ereig=

niffe, Qiiere, £anbfd)aften; im brüten ^ieile bie angexoanbte Kunjt, f^eralbik unb (Epi=

grapf)ift. Sef)r nü^Iid) finb bie Anlagen 3U bin ein3elnen flbjd)nitten, in rDeId)en bie

Dome, KoIIegiatjtifter unb Klöfter mit ben 3fl^re?3a!)Ien ber (Brünbung, be3tD. ber

erften (ErtDÖl^nung ; bie Burgen (unb Sdjiöner); bie Stabtbefejtigungen, Ratt)äujer,

Rolanbe uftD. ; bie Denftmäler ber Bilbnisplaftift ; bie (Brabbenfemäler aufge3äf)It

TDerben. Der Dcrfaffer bemerkt felbft, bo^ er fid) betoufet fei, ba^ keine DoIlftänbig=

fteit erreid)bar toar. So fef)It bas KoIIegiatjtift Busborf in paberborn unb bas

Benebiktinerinnenftift lleuent)eerfe in ber DiÖ3efe paberborn. €in flni}ang entl)ält

bie bekannteften Fjeiligen in if^ren Bc3iet)ungen 3U Orten, Stäuben unb üert)ältnijjen.

Die Bilber finb rooljlgelungen, 3um tEeil com Derfafjer felbjt aufgenommen. Das

Bud) bietet md)t nur bem i^iftoriker, fonbern aud) bem KuIturf)iftoriker unb Kunft=

I)iftoriker eine SöHc bes 3nterejfanten, fei aber aud) ineiteren Krcifcn feljr empfoI|Ien.

R. Stöl3le (f. aud) biefe 3eitfd)rift 1910, S. 502) unterfud)t in feinem Budje

„3ol!önn Utidiacl Soilcr, feine Rla^regelung an ber flkabemie 3U Dillingen

unb feine Berufung nad) 3ngolftabt" (Köfel, .//4,40) eine befonbers intereffante

(Epifobe aus bem £eben bes eblen Rlannes unb bietet bamit 3ugleid) einen fd)ä^ens=

roerten Beitrag 3ur (Belef)rtcngefd)td)te aus bem 3eitalter ber Aufklärung. Seine

Arbeit rul)t burdjroeg auf ard)tDalifd)en (Brunblagen, namentlid) aus bem ®röinartats=

ard)iD Augsburg unb bem Kgl. Kreisard)iD ITIündjen. Sailer roar in Dillingen ber

irtittelpunkt ber (Bruppe dou Sreunben einer gemäßigten Aufklärung, ber eine ftreng

konferoatiüe Rid)tung gegenüberftanb. Aber aud) bie Sailerfdje (Bruppe ftanö auf

bem Boben ber katl)olifd)en IDeltanfd)auung, namentlid) toar Sailer ftets ein prin=

3ipieller (Begner Kants. Die Anklagen gegen Sailer unb feine 5reunbc gingen in

erfter £inie aus oon Dillinger Profefforen unb anberen DiOinger (Beiftlid)en unb oon

Rößle, bem Regens bes priefterfeminars in Pfaffenl)aufcn. Die $olge ber baraufl)in

burd) ben Bijd)of Klemens lDen3eslaus eingeleiteten llnterfud)ung roar ber (Erlaß

eines neuen Regulatios für bie Dillinger Akabemie com 16. Sept. 1793, roeldjes einen

Sieg ber (Begner Sailers bebeutet. tDaren aber bie Anklagen gegen Sailer begrünbet?

Stöl3le tut bar, ba^ er aUerbings feinen Sd)üleTn Büd)er empfol)len f)abe, bie im

Sinne bcr ftrengen Dorfd)rift üerboten toarcn, unb ba^ er bie Dif3iplin in Alumnat

unb Konoikt burd) (Eingreifen in bie I^ausorbnung unb (Eintreten für bie ftraffälligcn

Söglingc gegen il)re Dorgefe^ten gefd)äbigt l)abe; bod) muffe man 3U gered)ter Be=

urteilung bie bamaligen 3eitDerI)ältniffe im Auge bel)alten; alle anberen Anklagen

aber, roie namentlid) bie auf Dertretung antikatl)olifd)er (Brunbfä^e, feien burd)aus

I)infälltg. Uad) roeiteren (rt)ikanierungen tourbe Sailer burd) Dekret com 28. ®kt.

1794 feines Amtes als profeffor ber paftoraltl)eologie entl)oben. (Eine Sü{)ne fanb

bas Sailer 3ugefügte Unred)t burd) feine im 3at)re 1799 erfolgte Berufung auf ben

£et)rftul)l ber VXoxaU unb paftoraltl)eologie nad) 3ngolftabt.

3n unfcrer 3eit, in ber bie (Erinnerung an bie großen religiöfcn Kämpfe, iDeld)e

namentlid) feit bem ^ai\x^ 1848 für btc 5rett)eit ber Kird)e gefül)rt tnurben, 3U er=

blafjen beginnt, ift es roidjtig, bas Anbenken an biefelben 3U beleben. (Ein befonbers

geeignetes mittel ift bie biograpl)ifd)e DarfteUung jener eblen Rtänner, tDeld)e bamals
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feie 5üt|rcr bes ftatf|oItfd)cn Dolkes toaren. 3u tl)ncn gef)ört 5reiF)err o. Hnblaro,

3f)m I)at 5- ^or ein Denkmal gefegt in feiner infjaltreidjen unö u)armgc{]altenen

Sd|rift: ^einrid) B. D. JlnMatD, ein baöifd)er Politiker unö Dorkämpfer öes

Katl)0li3ismus (f^eröer, Jl 2,60).

Die „(Bejd)i(f)tli(f)e 3ugenö= unb DoIksbibItot!)ek" (Regensburg, TtTan3)

jd)eint, nad) bem tEttel unb öen Derfaffern ber erften 37 Bänbd)en 3u jdjiiefecn, it)ren

Stoeck xoo\\\ 3u erfüllen. 3m 38. Bänbd)en bef)anbelt fl. Steinberger bie Kaifenn

Sl)eopI}ano (mit 10 3IIu[trationen. Jt 1,20). Die Cektüre bes anregenb gejd)riebenen

Büd)Ieins toirb jene 5ürftin, bie eine ber l)erDorragenb|ten (Beftalten öes o.v. eblen

5rauen reici)cn jäd)ji)d)en Kaijerf)aufes ijt, 3ugleici) öcr (Erkenntnis unö öem 5üf]Ien

öes £efers näf)er bringen. 5- Q^enckf)off.

pptrolocitc.

Der jüngfte Banö bes tDiener Corpus scriptorum eccl. laiin., nämlidj

Vol. LVII: S. Aurelil Augustini operum seetio II, entfjält öeit 4. tEeil öer

Briefe öes großen £el}rers, gleid) ben örei erften (1895, 1898 u. 1904 erfd)iencnen)

Don (5oIbbad)er (Unio. Prof. in (Bra3) I^erausgegeben (tDien, (Eempskt) u. Ceip3ig,

5reitag 1911, Jt 21). Der Dorliegenbe Banb bringt bie Briefe 185 bis 270, barunter

mel]rere, bie an fluguftinus gerid)tet finb, roie Hr. 201, Brief ber Kaifer f^onorius

unb Q;i)eobo)"ius', Hr. 225 u. 226, intereffante längere Briefe ber beibcn fübgallifdjen

£aien prosper unb f^ilarius, öic, jebcr für fid), bcm ^eiligen über \iiv. IDiberfprud)

bericf)ten, ben feine £el]re über (Bnabe unb präbeftination in iljrem £anbe l^eroors

gerufen \qX. TRand)e ber Dorliegenbcn Briefe finb lange flbl)anblungen, roie gleicf)

ber erfte, Hr. 185 a.xi ben Stattt]alter Bonifatius über bas IDefen bes Donatismus,

tlr. 186 über pelagius unb feine 3rrlef)rc, roie benn beinalje bie meiften Briefe

fluguftins aktuelle Seitprobleme ber Q;i)eoIogie unb pi)iIofopl)ie bet)anbeln unb faft

regelmäßig burd) birekte Anfragen oeranlafet toorben finb. (Es ift feljr erfreulid), ho!>f)

ber £)erausgeber ben Sd)lupanb ber Brieffammlung nebft Dorrebe unb fed)s 3nbi3es

in nal)e (bis 1913) flusfidjt ftellt, iceil ja nid)ts bie perfon unö bas gefamte IDirkcn

öes 1)1. £et)rers unb bamit feine Bebeutung für bie gan3e Kird)e fo fetjr 3utage treten

läßt, als feine Briefe. - Die flusftattung öes oorliegenben Banöes ift bie längft an^

erkannte, nad) jeber Rid)tung I)tn korrekte unö Dor3ÜgIid)c.

(5tn Ic^tcs tDort über &os Seitalter Kommoöians. Don Unioerfitätsprofeffor

Dr. Raufd)en (Bonn). £it. Beilage öcr Köln. Dolksseitung Hr. 15 Dom

13. flprti 1911. Raufd)en äußert nad) einer längeren Darlegung, öic an eine (Er=

roiöerung P. Breroers auf öic Bcfpred)ung feiner 3rDeiten Sd)rift (5orfd)ungen 3ur

d)riftl. £iteratur unö Dogmengefd)id)te, 10 Bö., 5 l^ft.) öurd) Raufd)en (ngl. £it. Beil.

öer (E. DoIks3tg. Hr. 10 d. 9. mors ö. 3. be3n). Hr. 3 d. 19. 3an. ö. 3.) anknüpft,

feine flnfid)t in öer Kommoöian=KontroDerfc nunmel)r öaf)in, öaß P. Breroer feine

tEf)cfc, Kommoöian fei „ein arelatenfifd)cr £aienöid)ter aus öcr IRittc

öes 5. 3af)rl)unöcrts", mit Erfolg öurd)gef od)tcn unö fid) öaöurd) ein großes

Deröicnft um öie patriftifdje unö pt)iIoIogifd)e IDiffcnfd)aft crroorben t)abe. IDic

frül)er, fo können coir bei aller Anerkennung für öie geleljrtc Unterfudjung Breroers

(ogl. öiefe 3eitfd)Tift 1911, 327) eine öefinitioe £öfung öiefer %x.Q.%t aud) je^t nod)

nid)t anerkennen. IDartcn roir cinfttDcilen ab, ob unö roas % Seiler unö anöerc

(Bcgner öer ?Ef)efe Breroers crrDibcrn roerben.

Die rOanberlegenöe oon ben $iebenfd)läfern. (Eine Iiterargefd)id)tlid)e Unter«

fud)ung oon P. Rlidjael l7ubcr O. S. B. (£cip3ig, £7arrafforDi^, Jl 12). Diefe
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uralte Cegenbe ift cbenfo anmutig oIs toctt ocrbreitct. Sieben 3ünglinge (Brüber?)

toaren 3ur Seit ber Derfolgung bcs Desius nad) einem ftanbt)aften Beftennt^

nifje il)res (Blaubens oor bem Kaifcr in eine fjöt)Ie bei (Epfjefus geflüdjtet, tourben

bann auf ftaijcri. Befef)! bajclbfl eingemauert unb jd) liefen, oI)ne 3U fterben, ein, um
nad) etroa 200iä!)rigcm Sdjiafe roiebcr 3U ertDad)cn unb oor Kaifer tEf)eobofius 11.

unb bem Bifdjof unb üolfe von €pf)efus abermals if)ren d)riftUd)en (Blauben 3U be=

fienncn, bann aber toieberum bis 3um €nbc ber IDelt ein3ufd)Iafcn. In ben Derfd)ie=

benen Überlieferungen ber jd)önen Cegenbe im lTtorgen= roie im flbenblanbe finbcn

jid) inbes be3üglid) ber Seitbauer bes ^öt)Ien|d)Iafes, ber 3a!)I (8 ftatt 7) unb Hamen

ber Siebenfd)Iäfer, ber nöljern Umftänbe iljrcs IDieberertDadjens unb iljrer 5cftfeier

gar mand^erlci Darianten. 3n ben legten brei De3ennien ift bie Cegenbe, bie fdjon

feit 3a^rl)unberten bie f)iftorifd)e 5ot|d)"ng bejd)äftigtc, namentltd) inbesug auf

iljren Urfprung unb iljre Derbreitung roieberum (Begenftanb nielfcitiger Unterjud)ung

getDcfcn. 3n ber oorliegenben Arbeit bietet uns ber gclet)rte Bencbiktiner E)uber aus

irtetten bie gereiften Refultate jaljrelanger, bis ins Detail einbringenber mül)eT)oIIer

Sorfdjung, bie in I)ot)em (Brabe| unfere bctDunbcrnbe flnerftennung oerbienen. Had)

£7. bürfte ein merhroürbiger Reliquienfunb in ber (Begenb Don (EpI^ejus nod) im

5. 3a^rl)unbert flnla§ 3U ber £egcnbe gegeben I)aben, bie offenbar als djriftl. iEenben3=

Roman 3ur Dcrfinnbilbung ber fluferfteljung bes 5Ieijd)es an3ujel)en ift. ®b bie

Urlegenbe latcinifd) abgefaßt voax unb ettoa aus flfriha ftammtc ober urfprünglid)

gried]ifd] roar unb erft ins Catcinifd)e überfe^t tourbe, ftel)t baljin. Die Cegenbe

er3eugte bann tDal)rjd)cinlid) ben Kult ber f)l. Siebenjd)läfer 3unäd)ft in (Epljejus,

barauf im flbenblanbe (ITlarfeille, (Eabij, Rom). Kapellen ber 1)1. Siebenfd)läfer finb

3ur 3eit nod) in Deutfd)lanb 3U Rul)storf (D. paffau) unb Stcgaurad) (D. Bamberg).

Die Urlegenbe rourbe balb fotDol)l in lateinifd)en als gricd)ifd)en Überfe^ungen Dtel=

fad) umgearbeitet unb erroeitert unb fanb im morgen= unb flbenblanbe bie roeitefte

Derbreitung. Sie liegt in |t)rifd)em, hopti|d)em, ätl)iopijd)cm, armenifd)em, mittel

f)od)beutfd)em, altenglifd)em, altfran3Öfifd)em, italicnifd)em unb fpanifd)cm (Eejt Dor.

Die älteften ber Dorl)anbcnen ?Ecfte finben fid) im ITIorgenlanbc bei '^akoh v. Sarug

(c. 520, ft)rifd)) unb im flbenblanbe bei (Brcgor d. tEours (590, lateinifd), angeblid)

aus bem St]rifd)en ftammenb). RXerhrDÜrbig ift, ba'^ lTTol)ammeb bicfe Cegenbe in

ber 18. Sure bcs Koran ef3erpiert unb baburd) flnlag 3U il)rer pt)antafieDonen flus=

geftaltung unb großen Derbreitung bei ben flrabern unb perfern gegeben l)at. —

Die Cegenbe ber Sicbenfd)läfer ift eine rein literartfdje; ob xi\x irgenbroie tatfäd)=

lid)c €reigniffe ober perfönlid)l?eiten 3ugrunbe liegen, ift gar nid)t 3U entjd)eiben.

Sugrunbe liegt unleugbar aud) jenes bem l{laffifd)en flltertum fdjon bekannte Sagen=

motio Dom langen Sd)laf, bas uns im mi)tl)us bes (Enbi)mion, in ben (Epimenibes=

fagen unb fpäter bei bm fog. farbinifd)en neunfd)läfern, namentlid) aber aud) in ber

jübifd)en flbimeled)legenbe entgegentritt; le^tere bürfte bem crftcn Did)ter ber d)rift=

lid)en Siebenfd)läferlegenbe rDol)l birekt als Dorbilb für feine flrbeit gebient l)abcn.

Diefe Siebenfd)läferlegcnbe in il)rcm Urfprung, il)rer anmäl)lid)en Umarbeitung unb

toeiten Derbreitung, in bertCat eine IDanber= unb IDunberlegenöc, ift fo3ufagen ein

klaifiid)es Beifpiel bafür, roic eine Reil)e altd)riftlid)cr Cegenben, 3. B. bie flpoftel»

Icgenben, ber fllejiusroman unb 3al)lreid)e alt= unb neuteftamentlid|e flpokri:)pl)en

cntftanben unb roeit nerbreitet roorben finb. - IDir finb bem gelel)rten Derfaffcr für

feine l)od)Derbienftlid)c flrbeit aufrid)tigen Dank fd)ulbig. fl. 3- Klcffncr.
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Ren9ton$tPt|fenfd)aft, Hpologettf.

Der Ulonismus unö {eine pI)iIojopf)tfd)en (Brunblagen. Beiträge 3U einer Kritik

moöcrner (Beiftesftrömungen Don 5i^ie'^i^i<i) Klimhe S. I. (E^cröer, .// 12,-). Derf.

l)at ftd) btc überaus jd)rDierige Aufgabe geftellt, eine ft){tematijd}e üarftellung unb

ftritijd)e IDürbigung aller monifti)d}en Strömungen ber mobernen pi)iIojopl]ic 3U

geben. nad)bem meljr unb mei^r bie (trhenntnis burdjgebrungen ift, ba^ mit ber

bistjcr Dor3ugsrDeijc beliebten tDiberlegung bes materiaU|tijd)eu lllonismus nur ein

trei[, unb 3tDar ber geringere, ber 3U Iei|tenben flbroebrarbeit getan fei, hommt ein

tDerk roic bas oorliegenbe, rDeldjcs neben bem materialiftijd)en m ausgiebigfter IDeije

bcn jpiritualifttjcf]en, foroie ben tranJ3enbenten unb ben erkenntnist{}eoreti(d]en nionis=

mus befjanbelt, gerabc 3ur red)ten 3eit. Derf. t)at jeine Aufgabe in Dor3ügUd]er

IDeife gelöft unb feine Arbeit ift eine um fo glänsenbere Ceiftung, als es fid) l)ier

um ben erften Derjud) einer ©efamtbarftellung aller Sdjattierungen bes IHonismus

!)anbelt unb fpe3iell bei ber Darfteilung bes tranf3enbenten unb bes crkenntnistl)eores

tifd]en ITIonismus mangels faft ieglid)er Dorarbeit gan3 neue unb oon (&runb aus

felbftänbige Arbeit geleiftet roerben mufete. (Es finb nid)t toeniger als brei3el)n Dei-=

|d)iebcnc Riditungen ber mobernen pi}iIofopl)ie, loeldie Derf. 3unäd}ft fadjlid) unb

tDaI}rl]eitsgetreu 3ur Darftellung bringt, um fie bann einer ebenfo fad)Iid] gefü!}rten

feritijdjen Rad^prüfung 3U unter3iel)en. Die 3U biefem Sojedie 3U bearbeitcnbe Citeratur

- faft unüberjel]bar - konnte nur ein aufeergerDÖl)nlid)er Steife beroältigen. IDer

fid) in öuhuuft über bie (öeifteshämpfe ber (Begenroart orientieren toill, roirb an bem

Dorliegenben IDerke nid)t ad)tlos oorübergel^en bürfen unb für alle, bie in biefe

Kämpfe Ijineingeftellt finb, toirb es fortan 3um unentbel)rlid)ften Rüft3eug geljören.

Die IDol}ri)cit öes ©laubcns. Don Dr. €ugen Reifes. 1. Banb: Die natür=

Iid]e Religion (K. rriartini, Brül)I 1910. .// 5,-). Der burd) 3aI}Ireid)e pl}iIofopl)ifd)e

Arbeiten unb namentlid) als Ariftotelesforfd)er bekannte Derfaffer beginnt mit bem

Dorliegenben Banbe bie E^erausgabe einer mel}rbänbigen Apologie, tDeld)c fid) grunb=

jä^Iid) an bie Rletl^obe ber Dor3eit I}ält unb bie pI)ilofopt)ifd)e Ridjtung iljres Der-

faffcrs beutlid) lüiberjpiegelt. Befonbers gern greift er auf ?El)omas, Ariftoteles unb

felbft piato 3urüd{. ©egenüber ben Dorl)anbenen cinfd)Iägigen IDerken ftellt feine

Arbeit eine eigenartige unb felbftänbige £eiftung bar. Don ben (Bottesbetoeifen roerben

ber teIeoIogifd]e, ber Kontingen3=, ber Beroegungsberoeis unb ber aus ben Stufen ber

DoIlkommenl)eit gefül)rte oorgelegt. Heben bem Dafein ©ottes bet)anbelt ber Dor=

liegenbe Banb bejonbers eingef)cnb als religiöfe ©runbrDal}rI)eiten bie Sd]öpfung, bie

DorieI)ung, bas Sittengefe^, bie tDillensfrei{)eit uTib bie llnfterblid]keit ber Seele.

Die BetDeisfüljrung ift klar unb burd)fid)tig, infolge il)res ftreng rDtfjenfd)aftIid)en

dt^arakters allerbings meljr an bie Kreife ber l}öber ©ebilbeten als an bas Dolk

gerid)tet. Die ©üeberung bes Stoffes lüäre tDol)i beffer burd] 3al}Ireid]ere Überfd}riften

aud} äufeerlid) 3ur ©eltung gcbrad)t roorben.

Der IHcnfd). Sein Urfprung unb feine (Entroidilung. €ine Kritik ber moni=

ftiid)en Anttjropologie. Don Dr. (E. ©utberlet; 3. Dcrbefferte u. Detmcljrte Auflage

(Sd)öningl}, JS II,-). Das oorliegenbe IDcrk gel)ört 3U ben beftcn proben ber

I^erDorragenben ©elet)rfamkeit toie bes unermüblid)en S^^ifeßs feines Derfaffers unb

fanb in ben corausgegangenen Auflagen bereits bie anerkennenbfte Beurteilung.

©. roill barin, oI]tie ben (Enttoidilungsgebanken in jeber So^m ab3ulcl]nen, bie feitens

bes RTonismus bisl)et auf bem fpe3iellen ©ebicte ber Antl)ropologie Dorgebrad)tcn

eDoIutioniftifd]en Aufftellungen teils als burd^aus l^i^potljetifd} unb unberoicfen, teils

als birekt tDiberfprudjsooII unb gän3lid) unljaltbar erroeifen unb gelangt 3U bem
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Rejultatc, ba% bte ttcrtjd)e flbftammung bes ITIenfdjen nad) roie vor eine burdjaus

unbegrünöete flnnal)me ift. 5ür bie neue Auflage tDurbe bie instDijdjen erfd)ienenc

Oteratur oertDertet unb namentlid) ber in le^ter Seit oielfad) 3U beobadjtenben

Sd)rDenkung com materialiftifd)cn 3um fpiritualiftijdjcn ITtonismus gebüt)renbe Bead)=

tung gejdjenM. 3m erften Kapitel rourbe in bem flbjdjnitt über bie für bie De=

J3enbcn3lel)rc gern in flnjprud) genommene IKimihrie ein bcbcutenb r)ermel)rtes tEat=

fadjenmaterial beigebrad)t unb aud) ber (Erklärung besjelben ein tneit größerer Raum
als bisf)er geroibmet. (Ein gan3 neues Kapitel „Über ben Urfprung ber Kunft" rourbe

eingefügt. So roirb benn bie neue Auflage frcubig begrübt nnb bankbar aufgenommen

toerben.

Don bem in 4. Auflage erfdjeinenben Dietionnaire Apologetique de la

Fol Catholique (Paris, G. Beauchesne et Cie), über befjen Lieferungen bereits

bcridjtet rourbe (3al)rgang 1909 S. 401 u. 669), finb in3iDijd)en bie Lieferungen

3 bis 6 erfd|ienen (Goncordats — Fin du Monde), Auf faft 1300 Spalten großen Sormats

bringen bie rorliegenben Sfljsi^el 58 burd)tDeg Ijeroorragenbe Beiträge, roeldje Don

ber profunben (BeIeF)rjamheit il)rer Derfaffer bas glän3enbfte 3eugnis geben. Don

Lieferung 3U Lieferung ftetgt in ber (Eat unjere Betounberung für bicjes Dortrefflidje

apoIogeti(d)e Lerihon, bem toir in üeutfdjlanb nid)ts Hl)nlid)es an bie Seite 3U ftellen

l)abcn. Um roenigftens einige ber l)erDorragenbften Beiträge 3U nennen, jei beijpiels=

roei|e l)ingeroieJen auf bie Artikel: Greation, Criticisme Kantien, Critique biblique,

Dieu (158 Spalten Don R. (Barrtgou=Lagrange 0. P.), Dogma, Duel, Eglise, Enfer,

Epigraphie, Esclavage, Etat, Eucharistique (Epiclese), Evangiles caiioniques, Eveques,

Evolution (Doctrine morale de 1') Experience religieuse, Felicide therapeutique (Em-

bryotomie etc.).

mit immer neuen, 3eitgemäfeen, gebiegenen unb glän3enb burd)gefül)rten Unter=

nel)mungen tritt bie Allgemeine Derlagsgefellfd)aft (Berlin, inünd)en unb

IDien) auf ben plan. Soeben legt fie bie erfle Lieferung eines auf brei Bänbe

bered)neten tDerkes cor, roeldjes fid) benooraufgegangenen roürbig anreil]t. Der IHcnfd)

oUcr Seiten, Halur unb Kultur ber Dölker ber (Erbe, ift biejcs TITal bas {Lf)emu, 3U

be[jen Bearbeitung ber Derlag roieberum Der}d)iebene tjeroorragenbe 5fldigelet)rtc

3ufammengefül)rt l)at. Der erfte Banb roirb ben Trien|d)en ber Dor3eit befjanbeln.

Sein Derfaffer l^ugo 0bermaicr ift eine fo anerkannte Autorität auf bem (Bebietc

ber menfd)Iid)en Urgefd)id)te, ba^ er, obtDol)l nod) oerljältnismä^ig jung unb ba3U

kat!iolifd]er priefter, DOr kur3em als Profeffor an bas neu erridjtete 3nftttut für

menfd)lid}e llrgeid]id)te 3U Paris berufen rourbe. Der 3rDeite, bie Raffen unb
Dölker ber TRenfdjI^eit , il]re körperlidjen unb kulturellen (Eigentümlid^keiten

bel)anbelnbe Banb I]at ben bekannten rriünd)ener Antl}ropologen, Unioerfitätsprofeffor

Dr. $zxb. Birkner unb ben nid)t minber t)erDorragenben (Etl)nologen P. rDilf)eIm

Sdjmibt, ben I^erausgeber ber Internationalen 5eitfd)rift „Antt)ropos", 3U Der=

faffern. Der brüte Banb enblid), roeld)er bie Dölker ber (Erbe, il}re TDanberungen,

il)re (Befd)id)te, il^re Kulturen im einseinen fd)ilbern roirb, ift oon ben Rebakteuren

ber eben genannten 3eitfd)rift, P. $• Fjeftermann unb P. (EI). Stratmann, eben»

falls beroäI)rten 5ad)gelel)rtcn, gefd)rieben. Die Dorliegenbe Probelieferung bes auf

insgefamt 40 Lieferungen (ä J/- 1, — ) bered)neten TDerkes bered)tigt uns 3U ber €r=

roartung, ba% uns Ijier eine ebenfo fadjlid^e , roic gro^3ügigc 3ufammenfaffung ber

reid)en in ben legten 3al}T3eI)nten auf ben bel)anbelten (Debieten ersielten 5orfd)ungs=

rcfultatc geboten roerben roirb. IDer bie popularifierungsarbeit bes religionsfeinb=

Iid)en (Eoolutionismus kennt, mu^ es mit I)oI)er (Benugtuung begrüben, ba^ Ijier enb=

lid) einmal gläubige 5orfd)cr bicfe Arbeit übernommen I)aben unb ba% ber Derlag
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bas IDcrft namentltd) öurd) ein I)erDorragenöes Bilbcrmatcrial jo glänsenb ausgejtattet

l)at, öaö es aud} in öiejer Ejinfid)! jofort an öie Spi^e aller äl)nlici)en Publikationen

treten roirb. 3n öiejem Sinne beöeutet bas IDerft in tDat)rl)eit eine apologetijdje Kat.

üeranlafet burd) bie Sd)tift ,.Het Evangelie" bes profeffors (B. 3. p. 3. BoI=

lanb, eines (Befinnungsgenofjen flrtl)ur üretos', legt Prof. flug. Brut)njeels = flnt=

tuerpen in ber Dietsche Warande en Beifort (Rnttoerpen, 3Qf}i^g- 1910) unter bem

tEitel De Chpistiwaarheid ben Beroeis für bie ge|d)id)tlid)e <Efi|ten3 dtjrifti in klaren

unb über3eugenben flusfüi}rungen nor, inbem er 3unäci]ft bie nid]t ci)ri|tlid)en 3eug=

niffe bcjprid^t unb bann bie äußeren (Brünbe für bie (Edjtl^eit ber neuteftamentlidjen

Sd)riften ausfül^rlid) barlegt. Die inneren ©rünbe joU ein roeiterer flrtihel bel)anbeln.

Unter bem Sitel profcffor Braitca Über 6cn fofjtlcn IlTcnfdjcn beridjtet

(E. tDasmann S. J. in ben Stimmen aus ITI. = £aad) (1911, J, S. 183 u. 290) über

Brancas Sd}rift „ber Stanb unjerer Kenntnis Dom fofjilen nTenjd)en" (Ceip3ig 1910).

ID. ftellt 3unäd)ft feft, ba^ ber tjeroorragenbe Paläontologe besüglid) ber lierijd)en

flbjtammung bes ITtenfdjen aud] l)eute nod) ben Sa^ certritt: bie Paläontologie kennt

bistjer keine tierijdjen flt)nen bes ITIenld^en, unb legt bann Brancas Stellung gegcn=

über f^äckel, bem ITIonismus unb ber Kird)e cor. (öleid)3eitig certeibigt er fid] gegen

bsn Don Branca crljobenen Dortourf , er (ID.) i\abe it)n mi^Derftänblid) siliert unb

als oeugen ber nad) jeiner fluffajjung unfinnigen Dorftellung einer (Erfd}affung

bes UTenfdjen angerufen. Der Dorrourf ift in ber tEat gan3 unbegrünbet, unb es ift

roirklid) bcbauerlid], ba^ ein ®elel)rter roie tDasmann feine koftbare Seit auf eine

fo umftänblid^e IDiberlegung, roie fie I)ier nottocnbig roar, cerroenben mufe.

fl. Sud]s.

Dogmottft^ Dogmcn9cid?!(f)tc.

3gnatius ©ttiger S. I., gab ben 3rDeiten tEeil jetner Theologia fun-

damentalis (f^erber, J( 24) Ijeraus. Der erfte Banb De revelatione supernaturali

(XXIV u. 928 S.) erjdjien bereits 1897. Der sroeite üorliegenbe ftarke Banb I]anbelt

Don ber Kirdje. Der britte roirb bemnäd]ft folgen. Das geleierte IDerk ift breit

angelegt unb jolib aufgebaut unb äu^erft jorgfältig gearbeitet. Sür ben . etn^

fadjeren tEl}eoIogen ift es root)I nid]t beredjnet, fonbern mef)r für ben (Belefjrten,

ber Don bem Budje in ben einjdjlägigen S^agen root)I kaum je im Stid) gelafjen

roirb. €s ift 3roar in Q^Ijejenform abgefaßt, aber bie Begrünbung bcr auf=

gefteüten Bef)auptungen roirb immer in ed^t t) i ft o r i j d) e r Art gegeben. 3roar

bringt es bie tEtjejenform mit fid), ba^ biefelben Hutoren - man benke an bie

Däter, bie ja in ber Cetjre oon ber Kirdje naturgemäß oft Derl]ört roerben muffen

- in ben oerroanbten 5ragen immer roieber Don neuem als 3eugen auftreten muffen,

rooburd) bis 3U einem geroiffen (Brabe IDteberl)o lungen kaum 3U umgel]en roaren.

DieIIeid)t t)ätte fid) l)ier unb ba ber Beroeisapparat bod) etroas Dereinfad)en unb jo

Raum geroinnen besro. bie flusfüt)rung ftraffer Ijalten laffen können. (3ehen roir

nun ben 3nl)alt bes reid)t)altigen Banbes an. Der Index analyticus nimmt in bem

IDerke jelbft faft 16 kleingebrudite Seiten ein. Sectio 1; De inslilutione ac veritate

perenni ecciesiae romano-calholicae ut infallibilis Christi revelationis magistrae.

Caput 1: De forma et institutione ecciesiae Christi. Caput 2: De proprietatibus

ecciesiae Christi. Caput 3: De notis ecciesiae Christi. Articulus 1: De notarum

ecciesiae nolione et numero. Articulus 2: Applicatio notarum ecciesiae. 3n ber

erften Sektion finb bie tEI^emata oon ber (Drünbung ber Kird)e burd) (El)riftus

unb Don bem unfet)Ibaren Celjramte bejonbers 3eitgemäfe unb gejd)id)tlid) erörtert.

(Begen bieje beibcn (E&pfeiler bes Dogmas ftürmt ja ber mobcrne Kampf bejonbers
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I)efttg los. 3n ber sroeiten SeMion i|t bie flpoftoIt3 tt ät ber Kircfje mit großem

5Ieiö unb etnget)enb|ter 5rageftellung erörtert. Sic allein füllt an 350 Seiten bcs

Bud]cs aus. Auf (Etn3eII)eiten feann bei ber ITlenge ber tll)emata, bie Dorgelegt

tDerben könnten, nid)t eingegangen roerben. IDir möd}ten bas monumentale IDerh

bejonbers 3ur flnj(f]affung für Pfarr= unb Dekanats=BibIiotf)eften empfel)Ien, bamit

aud) biejenigen Q^I^eologen nad) Bebürfnis baoon (Bebraudi mad]en können, tDcId)e

es für fid) felbjt nid)t anjd)affen können ober roollen. (Ein eingef^cnbes Sad)=Regijter,

bas bis je^t nod] fel)Itc, tnirb bem britten Banbe beigegeben rocrben unb fo bas

Slubium bes geletjrten, rDeifjd)id}tigen Stoffes bebeutenb erleid)tern. rtTödjte bas Bud}

für red)t niele eine Rüjtkammer 3ur Derteibigung ber f)eute jd^roer angegriffenen

Kird]e toerben unb reidje Anregung 3ur Darlegung bes Dogmas Don ber (BöltUd)keit

ber einen, t)eiligen, katf)oIijdien unb apojtoIifd)en Stiftung ^i\u geben.

Der gcfd)td)tltd)c eijrtftus un6 öic mo^crnc pijilofopljic. (Eine gcnetijd^e

Darlegung ber pi)ilofopl]ijd)en Dorausje^ungen im Streit um bie Cf}rijtusmi}t{)e. üon

Dr. Sr3. Kiefl, Prof. b. Dogmatik in tDür3burg (Kird)l)eim, 3,80 JS). Der Derf.

beljanbelt, toic ber Untertitel anbeutet, fein tEI)ema pt)iIojopf)ijd), inbem er jtd) „auf

bie tDeniger reisenbe, aber t)orbringIid)ere, kriti|d)e Aufgabe befd}ränken roill,

tDobei es 3tDe&mä^ig erfdjeint, bie in ber mobernen protejtantijd)en Cf)eoIogie I)erDor=

tretenben pI)i[ojop{}ijd)en f^auptjtrömungen unb Unterftrömungen kur3 3U diarak=

terifieren unb bereu (Träger fotoeit nur immer möglid] felbft 3U IDorte kommen 3U

laffen". (Dorro.) Die bel}anbelten tEl)emata lauten: 1. Die Sdjeibung bes I)iftorifd)en

3ejus unb bcs bogmattfd)en (Ifjriftus i|t pl}ilofopt)ifd)en Urfprungs (Spino3a, Kant);

2. Derjudje il)rer IDieberDereinigung (Sd}leiermad)er, fjegel, Ritfd)!, J^arnadi); 3. Der=

3id)t auf bte Abjolutljeit (Etjrijti (dröltjd)); 4. Die aus|d)lieölid)e Betonung bes I)ijto=

rifd)en dtiiiftus; 5. Ceugnung bes I)ijtorijd)en (Iljriftus (Strauß, Dretos); 6. Die

Altcrnatiüc; 7. Srenffens „f^illigcnlei"; 8. Z^\ns (Et)riftus ber (Bottesjoljn ; 9. pf)iIo=

fopl}ie unb (Il]riflentum in it)ren (Begenroartsaufgabcn. SdjIufetDort. (Es ijt gut, ba^

bem mobernjten tEreiben auf bem burd)rr)ül)Iten d)rijtoIogifd)en (öebiete, roie es oon

DretDs unb feinen £euten nerübt roirb , aud) aus unferen Reifjen ein Berufener ent=

gegentritt unb in jdjarfer (5ebankenanali}fe unb t)iftorifd)er Beleud)tung bie IDur3eIn

biefer allerneuejten, nil)ilijtijd)en „(Ei)ri|loIogie" bloßlegt. 5ür biejenigen Cejer, toeldje

einen ctroas erf)abeneren Stanbpunkt ber Betradjtung lieben unb geroöljnt finb, bei

ber Cektüre felbjt mit 3U benken, bietet bie Kieflfdje Sd)rift einen anregenben (Benufe.

Der billige preis toirb feiner üerbreitung förberlid) fein.

3oIianncs öcr Säufer unb 3«fu$ Slfriftus. Don Dr. pottgicfeer, Rektor

unb Religionslel}rer. (Köln, Bad)em, 2,40 .//.) Der Derfa[fer beabfid)tigt, bm großen

Bufeprebigcr 3of)annes ben mobernen Stneiflern an (El]riftus als 3eugen unb n)eg=

roeifer an bie I^anb 3U geben. 3ol)annes toar nad] bem Urteile feiner 3eitgenoffen

ein toaljrer 3euge üom fjerrn unb füfjrte mand)e 3U bicjem als 3ünger. „tDöre bas

nid)t aud) l)eute toieber möglid)?" fragt ber Derfaffer (S. 5). Die (Eigenart feines

Beroeijes finbet er barin, „bafe mir einfad) bie gejd)id)tlid)en tEatfad)en bes 3ol)annes=

lebens jelbft reben laffen können unb nur auf biefes unb jenes tDid)tige (Ereignis

bejonbers aufmerkjam 3U mad)en braud)en, of)ne angeroiejen 3U fein auf lange pl)tlo=

jopI)ijd)e unb fpckulatioe Argumente (?), fo ba^ ber fd)a)ankenbe (Einbrudt, ben

lange Reflexionen unb logijd)e Debuktionsketten oft mad)en, I)ier unbebingt Der=

mieben roirb. Auf bem Boben iDol)lbeglaubigter, fd)lid)t natürlid)er (öefd)id)tstat=

fad)en aufgebaut, betüeift bas Q;äufer3eugnis unmittelbar nid)t etroa blofe bie gefd)id)t=

• Ud)e (Efiften3 (ri)rifti ober feine aufeerorbcntlidje (Erl)abenl)eit in Cel)re unb £eben,

fonbern bie roai\XQ IReffianität unb (5ottl)eit 3^1" <Il)rifti" (S. 4). Don ben brei
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I)auptftü&cn Ijanöclt öas crfte oon (RucIIen unb Cttcratur; bas sroeile bringt

bas Ccbcn 3ol)annes b. €. mit bcjonbcrcr Berü&jid)tigung jctnes Der»

Ijältnijjes 3U 3cjus Cljriftus; bas britte t)anbelt von ber apoIogetifd)en

Bebcutung bes 3eugnijjes 3o^a""es bes Säufers. Der üerf. f)at mit

5Iei6 unb bejonbers mit Begeifterung an feinen Stoff jid) t)ingegcbcn, bas füljlt man

aus jeiner Darfteilung nod] t)eraus; fie ift lebljaft, beroegt, rl)etorijd), apologetifd).

ntd)t leiten toerben bie Perjonen, 3umal 3of)annes in freier Rebe uns üorgefteüt,

burd] Sragen an jie 3U (Erklärungen unb Cöjungen Don Sditoierigficiten oeranlafet.

3u)i|d)en bie immcrt)in kur3cn Bibclberid]te über ben n:äufer toirb ein pjijd^ologüd)

entroorfener freier oerbinbenber tEejt gejd)oben unb fo alles miteinanber 3U einem

(Bejamtgemälbe oereinigt, bas feinen (Einbruch geroife nid)t DerfeI)Ien kann. DieIIeid)t

toirb mand)er Cefer mel)r eine unapoIogeti|d]e Darftellung lieben unb in ftreng

I)ijtorijd)er tDeife bie n^cjte unb it)ren 3uiamment)ang prüfen; toenn bann aud) nid]t

alles jo „glatt" oerläuft, roie l)ier, bann fi^t bas gcroonnene Rejultat bod) um fo

fefter. Süc bie apoIogetifd)e tEtjefe 3. B., ba^ bie 3ot]annesiünger 3U (Epljefus nid)t

„3ur 3oliannespartei" gel)ört Ijaben, roirb üerf. toenig flbepten finben. (Eine fold)e

„Partei" ift il}m unbequem, roeil fie ein Beroeis gegen bin (Einbrud? ber 3of}a""es=

prebigt fei. Aber mufe benn bie IDal)rl]eit ftets bei allen Suftimmung finben, toenn

fie n)al)rl}eit fein roill? I^at bas Seugnis Cf)rifti nid)t aud) flblel)nung gefunben

unb blieb es nid)t bod) roaljr? IHan toirb fold)e unb äl)nlid)e apoIogetifd)e Bel)aup=

tungen übergel)cn unb an bem roirftlid) E^altbaren, bas bie Sd)rift bietet, fid) freuen.

dtfprtan unb öcr tömifdjc Primat. Urd)riftlid)e primatsenttoi&Iung unb i^ugo

Kod)s moberniftifd)es Kird)enred]t. (Eine bogmengefd)id)tlid)e Apologie nad) ftritifd]er

inett)obe Don Dr. theol. et phil. Hnton Sei^ 0. ö. Uniüerfitätsprofeffor in IHündien.

(ITIan3, J^ 3,-). (Es toar Doraus3ufeI)en, ba^ ber temperamentooKe Dorftofe Kod)s

gegen ben Primat, in roeldjem ein flarkes Stüdi perfönlid)er (Beiftcsenttr)id?lung 3um

äußeren flusbrudi harn, feitens ber I?atl)olifd)en 2l)eologen nid)t otjne ebenfo energifd)e

flbiDcl}r blieb. Kod) fanb anfangs siemlid) milbe Beurteilung unb teilroeife 5u=

ftimmung aud) Don unferer Seite. So Don flbam in ber {E[)eoIogijd)en Reüue 1910,

473 ff. Raufdjcn urteilt in ber J:iterarifd)en Beilage 3ur Köln. r)olks3tg. 1910

Hr. 34, ba^ nad) bcr Kod)id)en Sd)rift (Ei)prian nid)t mel)r „als ein jo guter 3euge"

für b^n Primat angefel)en roerben hönnte, als er bisl)cr gegolten l)abe. Dr. 3- (Ernit,

ber feit langem jtd) mit bem Sd)rifttum (Ei)prians befaßt, beginnt gcrabe in ber legten

llummer bes „Katt)olih" eine Artikelserie über bas gleid)e (EI)ema unb Derl)eiöt eine

Darjtellung, roonad) (Ei)prian „em fel)r guter 3euge" bes Primats ift. pefd) S. I.

urteilt roieber etroas 3urüd;l)altenber über bas 3eugnis (ET)prians: Fatendum est in

menle Cyi)riani conceptum hujus primatus fuisse satis indeterminatum. . . .

Ad conceptum perfectum jurisdictionis hujus ecclesiae super alias ecclesias

Gyprianus non videtur perveni-sse, sed vaga quadam idea primatus ecclesiae

romanae ad unitatem totius ecclesiae necessarii contentus fuisse. (Praelect. dogm.

].* 250). Diefem Urteile oon pefd) jtimmen roir unjerjeits jo lange 3U, bis uns

(Ernft eines bejferen belel)rt unb (Ii)prian als „jel)r guten 3eugen" bartut. Dgl. aud)

(Dttiger, Theologia fundamentalis 11 (1911) 186 ff.

BTit ber oorliegenben Sd)rift greift nun aud) ber Apologet ber inünd)ener

llnioerjität in bie Debatte ein, oon ber man nur rDÜnjd)en kann, ba^ jie möglid)ft

rul)ig unb fad)Iid) l)ijtori|d) gefül]rt toerbe. Denn es ftel)t babei gar nid)ts auf bem

Spiel. (Et)prian ift für uns nid)t bie ganse Kird)e feiner 3eit unb nod) toeniger ijt

er unfcl)lbar. IDenn il)n Kod) fo l]od) toertet, ba^ er if)n allein 3um Kird)enDater

xat' b^oyj]v mad]t unb aus jener Kird)e austritt, bereu €inl)eit (Er)prian als eines
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ber Dor3ÜgIicf)ften Dogmen oerteibigte, bann ift bas jetnc Sadje. (Ii^prian jd)cint an

bicjem Austritt nid]t allein jd)ulb 3U fein. Sei^ folgt in jeiner Darftellung ben

fluffteKungcn Kod]s unb bringt überall, roo es nottoenbig ift, jeine Korrektur an.

DieUeidjt loäre es beffcr getoejen, ber Kod^|d)en Sd)rift einfad) eine anbere, bie nacf|

in ber Sad)e jelbft gelegenen (Bcjid)tspunhten gcorbnet roar, entgegensufe^en.

Sie Ijötte fid) Ieid)ter geiejen, als roenn man jtets roieber ouf b^n (Begncr oerroiejen

iDtrb. Xla&i einer (Einleitung, in ber „3;f)rifti 5el|enftiftung" unb „ber jolibarijdje

€pi|ftopat" erörtert roerbcn, loirb in ßroei flb|d)nttten 1. „Die bogmatifdje tEragroeitc

ber Darlegung di^prians bet^anbelt" unb toerben 2. „Dogmengefd)id)tIid)c f^aupt»

gejid]tspunkte" feftgelegt. Der erfte Hbjd)nitt 3erfäIIt in sroei Kapitel: „Derl)ältnis

3tDi)d)en petri Itad^folgern unb ben Bijd)öfen im allgemeinen" mit 3 §§ unb „(Ein3cl=

fragen" mit 6 §§. Der stoeitc flbfdjnitt I)at toicber 3rDei Kapitel: „Dogmengejd)id)ts

Iid)e normen" mit 3 §§; unb „Spe3ielle bogmengejd)id)tIid)e Bajis für ben römijd)en

Primat" (§ 1 3gnatius d. flntiod)ien; § 2 3rcnäus; § 3 parallelen 3tDijd)en 3renäus

unb (Ii^prian). 3n einem Aufgang : „Kod) unb flbam", befjen Re3enfion ber Kod)fdien

Sdjrift bem Derf. coli „rDibcrjprudjsDoller f^albl)eiten" roar (S. 138), rcdjnet Sei^

mit flbam ab. (Er apoftropI)iert iljn perjönlid) unb mal)nt il)n, fid) nid)t „stDifdjen

Sroei Stüf)le 3U fe^en". „Hlöge er (flbam) Dollhommen S(^^^^ bekennen in ber ent=

jd)eibenben fllternatioe: Sd)einbar altkatljolifd) unb toirklid) alt unb katf)olijd)" (S. 148).

Bei Sei^' Darfteilung ift nid)t aufeer ad)t 3U laffen, ba^ fie eine Apologie

fein toill: fie roill Kod)s Angriffe unb Übertreibungen 3urüd?tDeifen, b^xn. auf bas

redjte ITTafe 3urüdifül]ren; fie roill bann freilid) aud) pofitioe Refultate bieten. Sci^

get)t aus Don di^prians Sdjrift De unitate ecclesiae, roorin bekanntlid) ber Sa^ Don

ber (Einl(eit bes Spifkopates Dorkommt: „Der (Epifkopat ift ein ein3igcr unb

ungeteilter, röooon bie ein3elnen nur einen tEcil foUbarifd) befi^en" (c. 5). Sei^

gibt ben Sinn (Ei^prians bal)in roieber: „€s liegt bie tDal)rI)eit ber ed|t =

ct)prianifd)en fluffaffung uon ber
f
olibarif djen (Einljeit bes Bifd}ofs =

amtcs in ber ITIitte 3U)ifd)en 3tDei (Eftremen, einem ausgefpr od)enen

Papalji^ftem unb bejfen oölliger Derlcugnung nad) Art bes gallika =

nifd]cn €pifkopalfi]ftems." Damit bürfte bas Ridjtige getroffen fein. Kod) toar

3U bem, fid)er l)iftorifd) falfd)cn, roeil einfeitigen, Refultate gelangt: „(Et)prian Don

KartI)ago ift ein (Epif kopalift oom Sd)eitel bis 3ur 5ufefol)le." ITlit Red)t mad)t

Sei^ barauf aufmerkfam, ba% man bes Bifd)ofs oon Kartl)ago Sä^e relatio, nid)t

abfolut, b. l). nad) it)ren jeroeiligen 5tDcd?en 3U beuten l)abe: „3n allen biefen

Sollen (ber Briefe roie ber Sd)rift über bie (£inl)eit ber Kird)e) ift (It)prians (Ein-

fd)räukung lebiglid) bebingt burd) ben bebingtcn 3tDed?." „IHit ber (Einglieberung

in bie eine Kird^e ift bie Anglieberung an beffcnfjaupt Don felbft gegeben" (99).

©ans unoerftänblid) ift uns ber Sa^ non Kod): „Der Ausfall (ET)prians aus ber

tErabition reifet in biefe eine £üd?e, bie gar nid)t mel)r ausgefüllt toerben

kann." (Ein Kird)enDater ift bod) nid)t bie gan3e (Erabition, l)öd)ftens kann er ein

Repröfcntant bcrfelben fein, kann fid) aber aud) 3U il)r in (Begenfa^ fe^en unb

toirb bann Don il)r fd)on felbft frül)er ober fpäter korrigiert. Sei^ gibt natürlid)

roie alle katl)oIifd)en tEljeologen eine Cnttoidtlung in ber primatsibee bereit»

iDilligft 3U. B. Bartmann.

(£tl)tft> lUoraltl^eoloQte, Doftorol.

3n bem Dortrage Morale seientiflque et Morale evangelique devant

la Soeiologie t)ergleid)t ber profeffor ber nicbi3in an ber Unioerfität IHontpellicr

©raffet (Paris, Bloub) bie Rloral bes (Eoangeliums mit ber religionslofen, aus»
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fdjlic^lid) auf „tDiffenfdjaft" gegrünbeten Htoral. Die t!jeoIogijd)e ITIoral f)at gegen*

über 6er rein „tDijfenid)aftIid)en" TRoral öen großen Dorsug, 6afe fie 6en pflid)t =

begriff aufftellen un6 begrünöen Mnn, ba^ fie roeiterljin 6ie 3ntention 6es

f)an6eln6en un6 feine Derantroortlidjkeit betont, ba% fie' fdjlie^licf) eine (Etl)ik

6es (Dpfers unb öer £iebe ift. 5ür 6ie (Bef ellf d)af t ift fie eine Quelle 6es Cebens,

6cs 5ortfd)rittes, bes ©lücfees.

Über rcUgionslofc Htoral I)anbelt 3. Dor6crntai)r in 6er Katfjol. Kir(f)cn=

3cttung 1911, Hr. 17. Durd) 6ie Trennung bes Sittengefc^es von (Bott unb Religion

Derliert 6as (Befe^ bie ben IRenjdien binbenbe Kraft unb bie genügenbe Sanktion.

Der Artikel Die moraltljcologic 6cr (5cfcIlfd)oft 3cfu in liberaler Belcudjtung

Don ITT. Reidjmann S. I. (Stimmen aus maria=Caad) 1911, I, 490-500) roeift bie

Don (Dljr in feinem lDerkcf)en „Die 3eiiiiten" erI)obenen Dortoürfe mit Red)t als un*

begrünbet 3urüdt.

Die Don fl. tEanquerct} unb (E. ITI. (Queoaftre foeben bei Desciee crf(f)ienene

Breviop Synopsis theologiae moralis et pastoralis (5r. 4,-) ift ein kleiner

flus3ug aus ber breibänbigen Synopsis theologiae moralis et pastoralis, bie im gleid)en

Derlage bereits früf)er Deröffentlidjt rourbc. Die ,Brevior Synopsis" roill bem in ber

Prafis ftel)enben Seelforgsgeiftlidjen bel)ilflid] fein in ber flntnenbung unb Dercoenbung

ber moral= unb paftoralll)eologifd)en Prin3ipien unb Regeln; es ift gleid)3eitig ein

Rcpetitionsbud) ber gefamten lUoralttjeologie einfd)liefeli(i} ber £et)re Don btn öenfuren

unb ben Sakramenten. Durd) trefflid)e flnorbnung unb überfi(i)tlid)e Darbietung bes

Stoffes bient es feinem Sroecke red)t gut.

Unter bem (Titel Quaestiones practieae theologiae moralis ad usura

missionariorum praeseptim orientalium regionum i\at 3ol]annes Borga»
manero ein Bud) r)cröffentlid)t (Rom, puftet; 3 £ire), bas 3umal für bie in b^n

orientalifd]en Cänbern roirkenben ITIiifionare red)t praktifd) ift. €s bringt in lateinifdjer

Sprad}e eine crl)eblid)e fln3al)l Don (Beroiffensfällen unb beren £öfung unter Berüdt*

fid)tigung feines fpesiellen Sroeckes, befonbers ber prajis ber ©rientmiffionare 3U

öienen. 3n fcd]s flbfdjnitten Ijanbelt es de baptismo et poenitentia; de matrimonio;

de eucharistia et de sacrificio missae; de fide, de cooperatione deque communicatione

in divinis; de proprio ritu servando; de praeceptis. £in flnljang, ber u. a. eine

fln3al)l DOn in Betrad)t kommcnben Dokumenten bietet, bilbet ben Sd)lufe. Da^

be3üglid) ber Beid)tpflid)t bcrjenigen, bie roegen ber 3rDeifell}aften (Bültigkeit ber

frül)cren 2:aufe nad)l)er sub conditione getauft roerben, ber Sa^ „Lis ergo adhuc

sub iudice est" angeroenbet roerben könne (S. 14), mödjte id) bestneifeln. Dgl. £cl)m=

kul)l theol. mor. 11", nn. 424 ss.

Das natürlidje Sittengcfc^ itad) ber £el)re bes \)\. dfiomas oon Hguin roirb

Don bem kattjolijdjcn ^Ijeologen S^ebrid) ID agner, bem Sol)ne bes bekannten

Hationalökonomen flbolpf) IDagner, monograpl)ifd) beljanbelt (E^erber; JS 2,50).

Begriff unb (ii-iften3, 3nt)alt, (Etgenfdjaften, Sanktion bes natürlid)en Sittengefe^es:

bas finb bie Kernbegriffe, Don benen aus IDagner fein 2t)ema entcoidielt. Der Der»

faffer {]ält fid) genau an ben Siert bes 1)1. Oitjornas, bie (Bebankengänge bes flquinaten

barlegenb unb erläuternb. „Das Refultat aber, 3U bem er (tEt)omas) uns fül]rt, Dcr=

künbet laut bie lDal)rI)eit, bofe es ein allgemeingültiges unb miDeränberlidjes Sitten=

gcfe^ gibt" (S. 118). IDunbts (Etljik toirb S. 5 f. nad) ber 3iDeiten Auflage sitiert,

Dafe in ber 1, 2, q. 94, a. 1 bas IDort habitus aud) rool^l in ber allgemeinen Be=

beutung „(Eigenjdjaft" gefaxt roerben könne, glaube id) nid)t red)t (S. 22). Das EDort

avvT)i<^)riaig berul)t fid) er auf einer Derkel)rten £esart (ftatt avreühjatg; S. 30 f.).

Bei ber Erörterung bes (BetDiffens t)ätte auf ben Unterfd)ieb 3ujifd)en ber Dominikaner*
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un6 bcr 5ran3iskancr|(i)ule, bh betbc 3U ben Sd)oIa}ttkern gel)örcn, I)ingetDtejen roerbcn

können.

Karl Bod)tIcr erörtert in einem in sroeiter Auflage norliegcnben Meinen Bud)e

Die 2lrbcit, if)rc fittlidjc unb fosialc Bcbcutung (Raoensburg, Hlber) in populär

geljaltener, ernfter Darlegung.

Die täglid)cn ©cbetsftunöen im 3ubentum unb Urdjriftentum unterjuci)t ®.

I}oI^mann ((Biegen) in ber prote|tantijcf)cn 3eitfci)rift für bie neuteftamentlidic

tDinen|ci)aft 1911, S. 90-107. 3n 3erufalem Ijtelt man, jolange ber Qiempelbienft

beftanb, (unb äl)nlid) in 3iibäa) an ber Sitte bes Q;empels feft, um 3 U^x nad)=

mittags bas le^te ?Eagesgebet 3U jpredjen, nad)bem man um 12 Ut)r bas ITIittagsgebct

geiprodjen I)attc. „3n ber Diafpora unb nad) bem SaU bes Cempels l)ielt man ent=

roeber an ber frül^eren Sitte feft, morgens, mittags unb abenbs 3U beten . . . ober

man änberte bie (Bebets3eiten jo, ba% man an Stelle bes ITlittagsgebetes bas Speife=

opfergebet um 3 U!)r fe^te, bas flbenbgebet aber nad\ roie Dor feftf)ielt." „Durd)

bie Autorität ber mijd)na tourbe bie ältere (sc. (Bebetsorbnung) fd^liefelid) oerbrängt.

Dagegen bel)ielt bie Kirdje bas (Bebet um bie fed)fte neben ben (Bebeten um bie brittc

unb neunte Stunbe bei."

Die d)riftltd)e £iebestättgfeit im ©t^enslonbc prcu&en bis \525 l\at in 3oiepI)

Rink einen kunbtgen unb treffltd}en Bearbeiter gefunben (5reiburg i. B., (Earitas=

Derlag; .// 3,-). (Er bel)anbelt nad) einer allgemeinen (Einleitung bie ftaatlidje unb

ftäbtijd)e Krankenpflege im (Drbenslanbe, rDeiterl}in bie IDaijenpflege unb bie

Srauenpflege, fobann bie genofjenfd]aft[id)e Armenpflege roie bie I^ilfeleiftung burd)

geje^lid|e unb rDirtjdjaftlid^e ITIafenaljmen. Das Sdjlufetoort betont: „(Ein Dergleidj

ber flrmen= unb Krankenpflege bes (Drbensftnatcs mit bem ftaatlid)en Hrmcnmcfen

unjerer Seit fällt 3ugunften ber erfteren aus, roeil jie unfer l)culigcs Armenroejen

burd) bie aufopfernöe perjönlidje fjingabe übertrifft; ein üergleid) mit unjerer prioaten

IDol)ltätigkeit fällt besroegen jum Dorteil bcr erfteren aus, roeil jie il)r burd] pian=

mäfeigkcit überlegen ijt. Anberjeits ift unjerc jc^ige Armenpflege jener bes (Drbcns=

lanbes toeit ooraus burd) bie gcroaltigen ted)nijd)cn 5oi^tjii)i^itte. burd) bie (Erftarkung

ber öffentlidjen (Bemalten unb burd) bie baraus folgenbe 3unal)me bcr öffentlid)en

Sid)erl)eit." Die auf umfaffenben (I}uellen= unb Citeraturftubien aufgebaute Arbeit

ift ein fel)r interefjanter unb bankensroerter Beitrag 3ur (Beid)id)te ber d)riftlid)en

daritas.

Über bas Derl)ältnis Don dlftiftentum Utlb Stlooenfrage orientiert ein l)übfd)er

Artikel Don Pfarrer J7. Doergens im Tnaga3in für Dolkstümlid)e Apologetik X. 39-

1911 12, S. 47-53. „AUerbings l)at bie junge Religion nid)t mit einem Sd)lage allen

Sklaoen bie 5^eil)eit Derfd)affen können. €in berartig ejplofines Auftreten roäre an

ben rDirtfd)aftlid)en Dert)ältniffen ber ausgel)enben Antike unfel)lbar gefd)eitert, aber

ber filtUd)=geiftige Heugrunb, ben fie jd)uf: er l)atte bie tEriebkroft in fid), bie le^te

£öfung bes Problems l)erbei3ufüt)ren."

Das üon Fj. Doergens in bcr eben genannten Stubie 3itierte IDort Pauli 1. Kor.

7, 20 f. roirb in bem Aufjage Der 1)1- Jlpoftel poulus Uitb hit Stlaoerei (f)ift.=pol.

Blätter, Bb. 147, S. 889-901) ebenfalls im Sinne ber milberen Auffaffung intern

preliert, ber Sklaoc, bem fid) bie möglid)keit, frei 3U roerbcn, barbicte, möge fie fid)

3unu^e mad)en {aü/./.ov xoyoai seil, rw dvvaod-ui). 3ebenfalls ftel)en nad) bcr An=

fd)tiuung bes Derfaffers bie für biefe milbere Auffaffung beigebrad)tcn (Brünbe benen

für bas (Begenteil 3um minbeften nid)t nad).

3n bem Aufjage Die $d)iöefternl)äujer unb bie Iänblid)e Kranfenpflege (Pastor

boaus, S. 540— 3) rät ITT. Kinn, bie Sd)U)efternl)äufer möd)ten, um bei bcr beftel)cnben

(12. 7. 11.)
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Überlaftung nod) neue Bejudjsftattonen übernetjmen 3U können, geeignete unb gejdiulte

roeltlidie Kräfte 3U f7ilfe ncf^men. Die Sad)e ift 3tDeifeIIos öcr Bead)tung toert.

£}. müller.

Ktrd}cnrc(!)t.

Der berül)mte Red)tslcl}rer (Dito (Bicrke louröc jüngft burd) 3rDet Iiteraiiid]e

(Baben I)od| geetjrt. Die 5^ftgabe öcr Berliner juriftijdjen 5flf'ultät 3um Doktor=

Jubiläum 21. flug. 1910 erjcfjien bei VH. u. fj. Hlarcus, Breslau 1910. fluf ein3elne

Sonberabörücfte jei fjingetDiejen. IDilf^elm Kal)l, Der Rcdjtsinl)alt 6cs Konfor^icn-

budjCS {Jf 1,50.) Der red)tlid)e (Beöonkeninl^alt öer lutl)erij(f)en Si^mbole i|t l)ier

3um erften ITTale in gejd)loifener (Etnl)eit öargeftellt unö 3UJammengefQ§t unter ben

(5e5id)tspunktcn : Derljältnis 3um kanonijdjen Red)t; roeltti^es Regiment unb geiltitdjc

(BetDolt; (Brunblagen eöangelijcf)er Kii(i}enDerfajjung; Kird)en3ucf)t ; €t)e; lus divinum.

- Q:f)eobor Kipp, Über ben Begriff ber RedjtsDerle^ung, (,// 1,20). £s rairb

ber Begriff ber Derle^ung bes jubjektiDen Rcd)ts in fid] nad) oerjcfjieöenen

Rid)lungen l)in näl)er unterjud)t.

3ofef Kol)ler, Die Jlusläiifcr ber longoborbifdjeii Vadia (./< 0,80). „Die

Vadia ift nid)ts anberes als ein el}emaligcr Setijd}." - „Die Vadia ober Fuslis bes

langobarbijd)en Red)ts erfüllt bie boppelte S^m^^ion, enttceber ein Dermögensftück 3U

übertragen ober bie Perjon nad) ber einen ober anbern Be3iel)ung bem ©laubiger

aus3ufolgern". näl)er erläutert roirb nun bie Bebeutung ber Vadia al§ ^aftmittel,

il)r Derl)ältnis 3ur Bürgfd)aft; bie Crje^ung ber Vadia burd) bie stipulatio roirb kur3

angebeutet; bie an Stelle berjelben getretenen Red)tsformeln toerben mitgeteilt burd)

flbbruÄ ein3elner Kapitel ber Statuten unb einiger Urkunben bes 15. 3af)i^f)- con

Dicen3a.

(Ernft Don ITIoeller, Dom Red)tc, bos mit uns geboren ift {J^ 0,80). 3u
(Boetl]es IDorten: „(Es erben fid) (Beje^ unb Red)te — IDie eine cro'gc Krankljeit fort

- Dom Red)te, bas mit uns geboren ift - Don bem ift leiber nie bie Srage" roerben

parallelen Don Did]tern unb 3iii^iften beigebvad)t. r». ITT. roill ix)ol)l bie (Erklärung

in ben Sä^en geben: „Alles Red)t ift ber Dernunft unb ber Seit Untertan. Alles

Red)t l)at feinen gemeinfamen Urquell im tDejen unb in ber (Befd)id)te ber IDelt unb

ber menfd)l)eit" (S. 19).

(Emil SeAel, (QueEenfunbe 5um lombarbifdicn £ef)enred}te insbefonbere
3u ben (Ejtraoagantcnf ammlungen. S. jd)öpft in forgfältiger Dergleid)ung

mit ben bekannten (Quellen ben aufeerorbentlid] reid)l)altigen Cod. 2094 ber IDiener

f7ofbibliotl)ek aus.

Aus ber 5cftjd)rift (Dtto ©ierke 3um 70. (Beburtstag Don Sd)ülern, $reunben

unb Deret)rern bargebrad)t (^ermann Böl)laus nad)folger, IDeimar) loar uns burd)

bie (Büte bes D. 3ugänglid): Ulrid) Stu§, Das (Eigenür^enoermögen. (Ein Bei =

trag 3ur (Befd)id)te bes altbeutjd)en Sad)enred)tes auf (Brunb ber Srct =

finger ?Erabiti oncn. Die Unterfud)ung ift fo au^erorbentlid) ergebnisreid) roegen

ber bejonberen Reid)t)altigt{eit ber (Quellen (S. 1191-1221) unb ber burd)bringenben

juriftifdjen Derroertung ber 5ormeln (S. 1221-1268). Der D. l\at fid) biejes (Bebiet

ja felbftänbig crft fd)affen muffen. Dieuon i{)m eingefüt)rte Be3eid)nung „(Eigenkird)e"

tft eigentUd) eine Überfe^ung quellenmäßiger Benennungen (S. 1236); 3al)lreid)e

Stellen betüeifen I)icr Don neuem, ba% aud) ber Begriff bes „(Eigenkird)enred)ts" doKc

(Beltung bel)ält. 3u biejen Begriffen tritt fe^t neu aus ben (Quellen l)erausge=

arbeitet ber Begriff ber „Pertinen3", bes „5ubel)örungsDerl)ältniffes", in rDeld)em

alles burd) bie (Erabition Srabierte an bin flltar gebunben roirb. Das einem flltar

Clieologie unb (Slaube. III. 3at!tg. 36
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trabierte (5ut mufe als „Sonberüermögen" crl)alten bleiben. - Auf bie Bcbeutung

bcr Konfeferation ber Kirdje in ücrbinbung mit bcr Dotationsfragc fällt neues Cid)t.

Edmond Durtelle de Saint-Saveur, docteur en droit, Recherches
sur l'histoire de la theorie de la mopt civile des peligieux. Des origi-

nes au seizieme siede. Rennes 1910. Eugene Prost. Der Sa^: Mortuus mundo
Deo vivittDuröe in boppelter Red)tsenttDicf{lung für bie Befd)ränl?ung bes Dermögens=

erroerbes ber Regularen bebcutfam. Das römif(f)=kanonif(i)e Redjt fagte in ber

ITTilberung ber flnjdjauung, ba^ ber bie IDcIt üerlaffenbe IHönd) fein ?iab unb (But

ben Armen überlajfen müjje: IRit ber Profefe toirb bas (Eigentum bes ITIöncfjcs

bem Klofter übera)ie}en. - 3m (Begenfa^ ba^u Jtam gerDoI)nf)eitsrcd)tIi(i) bie

flnjdjauung auf, bie gegen (Enbe bes 12. 3at)rl)unberts bereits ftjftematijiert rourbc:

Da ber ITlönd) mit bcr Profe^ ber IDelt ftirbt, fällt fein Dermögen bcn Derroanbten

3U. Die 0rben liefen fid), um ber tEfjeorie entgegentreten 3U können, prioilegicn

geben, ba^ if)re Ulitgliebcr erben könnten, unb ftü^ten fo inbirekt bie flnfd)auung,

tDeId)e im 16. jal)rl)unberle 3um DöIIigen Siege gelangte. Der X). oerfolgt bie Redjts»

cnttDi&Iung in allfeit|ger Prüfung ber lKönd)sgen)oI)nt)eiten, ber tt)eoretijdjen (Er=

örterungen ber 3uriften unb bcr ftaatitcfjen ®cje^gebung.

Dr. Karl fluguft ©eiger, profeffor bes Kird^enredjts am Ct)3cum Dillingen.

Qonöbud) für öie gcfomtc pfarramtsocrtDoItung im Köntgrci^ Baijcnt. 10. Hufl.

ber Anleitung 3um geiftlid^en (5ejd}äftsftile unb 3ur geiftlidjen (DcfctjäftsDenDaltung

oon Dr. (E. müller. I. ?EeiI. (Regensburg 1910. Derlagsanftalt. ./? 12, gbb. .// 15.)

Den alten IRüIIer erkannte man in (Beigers Heubearbeitung fcf)on früljcr nid)t roiebcr.

Run bringt biefc neue Auflage eine neue grünblid)e Durdiarbeitung unb (Ergän3ung.

Reu aufgenommen jinb 3. B. bie flbfd)nittc über bie t)erpfli(f)tungen bes bar)erif(i)en

Staates gegenüber ber katf)oIifd)en Kird)e auf (örunb ber Säkularifation; bie ^Trennung

bes Kird)enbienftes com Sd)ulbienfte in it)rem gegentoärtigen (Entroi&Iungsftabium.

Die (Eintragung ber Kird]ftuI)Ired)tc in bas (Brunbbud). (Bs. I^anbbud) ift ein alU

feitiges unb 3UöerIäifiges Rad)jd)IagctDerk. - R)er nid)t gerne ein fo umfangreid)es

Bud) f)anbt)aben roill, greift 3U bem ^onöbiid) öcr OcriDOUung bcs fotljol. Pfort:

omtS oon £ubrDig E^einrid) KriÄ. (Kempten. 3of. Köjel), bejjen 2. Hufl. 1903

erfdjicn, jc^t alfo ber Reubearbeitung bebürftc. flud) biefes Bud) bietet immer nod)

mcljr als bie kleineren IDcrkc für bie preufeifdjcn üertjältnijfe.

Dr. Sricbrid) Kod), (Trennung unb Ocrmögcnsauscinoitöcrfc^ung bauemb
Dcreinigtcr Kird)en= unb Sdjulämter in Preußen. (Ceip3ig, paul (Eger.

.// 0,70.) Die kleine Sd)rift gibt eine Überjidjt über bie nad) bem Dolksfd)uI=Unter=

Ijaltungsgeje^e d. 28. 3uli 1906 geltenben allgemeinen Beftimmungen unb erläutert

bann bas praktifdjc Derfaf)ren näf)er. ®btDol)l bcr D. feine Bcifpiclc aus bcn Der=

tjältnifjen in eDangelijd)en Canbesteilen nimmt, kann bas I^eftc^en aud) oon katl)0=

lifdjen (Bemeinben mit Ru^en konfultiert roerben.

Die preu^ifdje (Beje^esDorlage über bie fakultatinc „5cuerbeftattung", toeldje

im Hbgeorbneten= unb l7errenl]auje mit Derfd^roinbenb kleinen RIel)rl)citen angenommen
roorben ift, Ijat bas (Erjd)einen einiger Sd)riften 3ur Dcrteibigung bcr gcfjciligten

d)riftlid]en Sitte bes Begrabens ber £eid)en oeranlafet; bie Brojd)üren können aud)

3ur Beleudjtung ber ©runbtenben3en bes (Befe^es nod) immer gute Dienftc Iciften:

Dr. tliGol. CubtDig Rulanb, Die £cid)cnücrbrcnnung 00m Stonbpunftc bcr

(t)riftlid)cn rDcUonfdjOUUng. (€öln. 3. p. Bad)cm. Ji 0,60); (Et). Bct)er, profeffor,

(Bt)mnaiialoberlel)rer a. D., (trbbcftatlung unb £cid}cnDcrbrcnnung im £id)tc bes

IDortcs (Bottes unb bcr ®efd)id)te. (Braunfdjmeig. £}ellmutl) IDoltermann
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{./6 0,40); f\. BoÄ, (Ed. rtTüitär=®berpfarrcr unö Konftftorialrat , £cidjcnocrbrcn =

nung 05cr £cid|Cnbeftottung, t»as ift a:i)ri|tenred)t unö (Ifjrtftcnpflidjt?

(Königsberg. (Eoang. Bud)t). öcs oftpreu^. proüinsialo. f. innere Tniflion. (./^ 0,60).-

Redjtsrat Dr. Karl I7. 5Mff)ßi^ in Ilürnberg glaubt in feiner Bro|d}üre: Die £eid)Ctl:

Verbrennung un6 ÖOS baijcrtldje Red}t unter BerücRjidjtigung öes Red)ts3uftanöes in

hin anberen beutfdien Bunbesftaaten unb in ÖJtcrreid} (tlürnberg u. Ceipsig. U. (E.

Scbalb. Ji 0,90) öcn Stanbpunftt ber bai]erifd)en Regierung in ber Dcrbrennungs=

frage als falfd) ertoeijen 3U können. Die Regierung oertritt nämlid) b^w Stanbpunftt,

„baÜ^ für bie 3ulafjung ber Bcftattung eine poIi3eiIid)e Regelung nid)t entbel^rt roerben

ftönne, ba^ aber für eine foldje 3ur3eit bie nötigen gefe^Iidjen Orunblagen fe{]len".

IDer bem D. nid]t sufttmmt, roirb ifjm bod) für bie Sujammenftellung bcs RTaterials

banften.

Auf bie 3unäd)ft in ber Köln. üoIfts3tg. erfd)ienenen Artikel üon 3- lTIaus =

\)ai[, Der QXh tolöer öen moöernismus unb bie tl)eoIogifd)e rr)iffenfd)aft

rourbc fdjon (in biefer 3tjd)r. oben S. 236) t)ingeaiiejcn. Sic I)aben toeitfjin auf=

klörenb geroirkt unb burd) if)re Dertiefung unb Crtoeiterung in ber gleid)benannten

Sd)rift ((Eöln. 3- P- Badjem, Jl- 1,50) einen nod) t)öf)eren bauernben IDert ertjalten.

Das gilt befonbers oon bem § 3: „Die (Eibesformel unb bie I)iftorijd)e lTIet{)obe"

(S. 31 ff.) I^icr ift bann aud) bas fdjtDerffe Bebenden fdjon l^intDeggcräumt, roeldjes

Don Ej. IRuIert, priöatbo3enten ber (EF]eoIogie in i^alle (Saale) in feiner Sdjrift:

Jlntlmoöerniftenctö, freie 5orf(^ung nnö tf)coIogtfd|e ^afultäten. mit flnt)ang: Der

flnti=inoberniftcneib lateinifd) unb bcutfd) nebft Hhtcnftüdien. (£)alle (Saale). Derl.

b. Coang. Bunbes) gegen ben (Eib erfjoben roirb, als toürbe barin bas „felbftänbige,

geiDiffenl)afte Sud)en nad) tDaljrljeit felbft abgefdjtDoren". (S. 21). Der le^tc

intereffante (Eeil ber Brofdjüre ]Ttausbad|s, roeldjer bie im flntimobcrnifteneibe gege=

bcnc „Binbung" in parallele fe^t 3U ber „behenntnismä^igen üerpflidjtung ber prote=

ftantifd)en tEljeologen" entfpridjt einer anbercn Sd)rtft E^ermann Rlulerts, tDat)r=

^oftigfeit un5 £e[|rDerpfli^tung. (Qiübingen 3. (E. B. lKol)r. js 0,50.) HI. oerlangt

I)ier, ha^ bie 5oi^f"ßl" für bie £el)rDcrpflid)tung ber eoang. (El)eologen umgeftaltct

roerben; ha^^ bann ein Sprudihollegium feinen Sprud), ob ein als „ungläubig" an=

geklagter (Beiftlidjer ab3ufe^en fei, auf (Brunb „getoiffenljafter (ErtDÖgung ber gefamten

religiöfen unb tl)cologifd)cn £age, bes innern unb äu&ern (EnttDi&lungsgangcs bes

Pfarrers, feines Dcrljältniffes 3ur ®emeinbe ufro. fällen muffe (S. 54), ba'i^ ber „flb=

gefegte" oerforgt roerben muffe. Die je^ige Praxis „einen (als ungläubig flngefd)ul=

bigtcn) l)eraus3ugreifcn unb notonfdje (Definnungsgenoffen im Amte 3U laffen, toirb

bagegen immer mel)r als bebenitlid), als moralifd) unmöglid) erkannt roerben" (S. 70).

IH's. Sdjdft beroeift, roie tief bod) ber (Blaubc an bie d)riftlid|en ©runbrDat)rf)eiten in

mandjen eoang. paftorenkreifen fdjon 3erfe^t ift.

(Il)riftian ITteurer, Dr. iur. et phil., profeffor an ber Unioerfität lDür3burg.

Der IKoöcrnifteneiö un6 6o$ bai)erifd)e pioset. (rDür3burg. 3. Kellner.) Das Sd|rift=

d)en erl)cbt ma^lofc Anklagen gegen bie (Eibcsoerpflidjtung unb ruft nad) bem ftaat=

lid)en piaset für bie Ausfüljrung bes Motu proprio: „Sacrorum antistitum". Seine

Übertreibungen finb gut surü&geroiefen Don Prof. Dr. ITt. Ccitner, poffau. Der
Jlntimo{>erniftenet5. €inige tDorte ber Aufklärung I)ierüber. (Paffauer) S:i)eologifd)=

prakt. ntonatsfdjr. XXI. (1911), S. 420 ff. 3u t)ergleid)en ift audj bie Befpred]ung
oon €id)mann in ber Cit. Beil. ber Köln. Dolks3tg. Hr. 11. o. 16. 3. 1911. 3ur Sad)e

fei ferner nod) I)en)orgel)oben : 3. Be^mcr, S. I., Die I)iftorifcl)=tl)eoIogifd)e lDiffen=

fd^Oft na^ öer Ciöesformel im Motu proprio: Sacrorum Antistitum. Stimmen
aus ntaria=£aad). LXXX (1911), S. 241 ff. 3. £inneborn.

36*
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intf|ton$tDtffcnfd?aft.

3n öer reici)t)altigen 3tDetten tlutTimer ber neuen Scitfcfjrift für mij|tons =

tr)tj|cnj(f)aft bet)anbelt 3. Sd)miblin = münfter Si)ftem unö 3tDClgc 6er mijftons--

W)if|cnfd)aft, Set^ = TRünd)cn 2llt(l)ina$ Oottcsglaubc, ® r ab mann= (Eid) ftätt Die

IHifftonsiöcc bei öen Dominifanertljeologcn öes ^3. 3ol}rl)unöerts. £)ining = Bonn

fteuert einen inftcufetinen flufja^ bei über Wtt red)tUd)e Stellung bit PropQgan6o=

fongrcgatton nadf öer neuen Kurlalreform pius' X. SdjtDager s. V. D. mad)t

Oorfdiläge jur fatljoUfdjen ntiffionsttotiftif, pietjd) 0. M. I. berici)tet über Die

<?btnburgl)er IDeltmifponstonfercns. Die eingetjenbe Bejprecf)ung ber bekannten

Sdjriften Don Rofjrbad) (KulturpoIitijd)e (Brunbjä^e für bie Raffen» unb ITTijfions»

fragen) unb IHirbt (ITliffion unb Kolonialpolitih in ben beutjd)en Sdju^gebieten) burd)

Prof. Sdjmiblin orientiert oortrefflid) über fragen, mit benen audj ber pfarrklerus

in unjeren ?Eagen fid) mit Hu^en nertraut mad]t.

Labor Evangeliea de los Obreros de la Compaflia de Jesus en las

Islas Filipinas. Don 5r. Colin S. I. Heue Ausgabe mit Dielen Anmerkungen

unb Dokumenten oerfet)en Don pablo paftells S. I. (3 Bbe, 910, 726, 832 S.,

Barcelona 1904, I^enrid) £0., preis pefetas 1C5). Das 1663 auf Befel)! pfjilipps IV.

3u HIabrib f)erausgegebcne IDerk V. Colins beji^t I^eroorragenben tDert nid)t nur für

bie (Drbensgefd)id)tc. fonbern für bie gefamtc nTiffions= unb KoIonialgefd)id)te fotool)!

ber pfjilippinen roic aui\ ber nad)barlänber, namentlid) 3Qpa"s, (E{]inas unb ber

niolukken. Die Heuausgabe ber Labor Evangeliea von bem angefeljenen pi)ilippinen=

kenner P. paftells l)at an Braudjbarkeit au^erorbentlid) geroonnen burd) bas reid)e

(Quellenmaterial, roeldjes ber l7erausgeber mit roaljrem Bienenfleiß aus ben flrdjioen

3U THabrib, Simancas, Seoilla, Barcelona, Brüffel, Rlejiko, BTanila foroie aus ben

(Drbensard)iDen gefd)öpft unb in ben 3al)Ireid)en Anmerkungen oerarbeitet ober rDört=

lid) angefül)rt I)at. 5üt bie inijfionsgefd)id)le finb Don befonberem 3ntereffe bas

beigebradjte ITIaterial über bie ältere pi)iIippinenmiffion ber 3efuiten, bas (5efd)idi

ber japamfd)en ITTijfion unb bie Hieberlaffung japanifdjer Cfjriften auf ben pt)ilippinen,

foroie bie Abroeljr einer Reif)e Don Anklagen gegen bie THifftonare ber (Befellfdjaft

3efu. (Ein ausge3eid)netes 0rts=, perfonen= unb Sad)regifter, bas tro§ bes Kleinbrudies

DoUe 202 Seiten umfaßt, erleid)lert bie Bcnu^ung ber brei ftarken Bänbe ungemein.

13 ältere Karten fittb in guten AbbrüÄen roiebergegeben. Sür öffentlid)e unb prioat»

bibliotl)eken, bie ber (5efd)id)tsforfd)ung bienen, ift bas EDerk unentbel)rlid).

El Clepo de Mexico durante la dominaeiön espaflola (HTejico 1907,

Bouret, 276 S. 5,^ 2,00). Die Sd)rift, eine Deröffentlidjung aus einer früljer 5cm cr3=

bifd)öflid)en Stul)l 3U ITtejiko gef)örenben Sammlung, bilbet ben 15. Banb ber oon

(5. (5arcia l)erausgcgebenen Documenlos ineditos ö muy rares para la historia de

Mexico unb bringt 113 3um Ceil fet)r rDid)tige Dokumente aus bem 16. 3alirl)unbert.

ITIan erl)ält ba mand)en Auffd)luß - leiber nid)t immer erfreulid)en — über bie £agc

ber Kird)e unb TITijfion in TRejiko, über bie tEätigkeit ber ®rben unb iF)re fe{)lerl]afte

Bel)anblung ber Raffenfrage, aber aud) über bie l)ingebenbe Sorge, mit ber ein

Sumärraga, (Barces unb las (Eafas ber unglüdilid)en 3nbianer fid) annal|mcn.

Vie de Saint Franeois Kavier. Don C. IKid)eI S. I. (Paris unb tEournoi

1908(7), (Eaftermann, 592 s'., Srs. 6,00). Der Derf., RTiffionar auf IHabagaskar,

l)at fid) 3um 3iel gefegt, bie ibeale Derbinbung oon tätigem unb befd)aulid)em Ceben,

oon einer aufs t)öd)fte gefteigerlen Tätigkeit für bas J^eil ber riTenfd)cn unb ber

innigftcn, ununterbrod)enen Dereinigung mit (Bolt, bie fid) bei Xaoier in feltenem

Rlaße finbet, barsuftellen. (Er ftü^t fid) babei l)auptfäd)Ud) auf bie neueren Arbeiten
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6er Delplace, dvos unö Cccina, fjat aber aud) anöere unebiertc Dohumente benu^t.

Das IDcrft ift befoubevs 6en fldimnen 6cr riTijjionsfeminare 3ur Cehtüre 3U emp=

feljlcn.

Ni colli F ran CO, La Difesa del Cristianesimo per l'unione delle

ehiese (Rom 1910, Bretfd^neiber, 227 S., Cire 2,50). (Ein priejter griediijdjen Ritus,

6er aus öem DoUen |d)öpfen hann uub aud) bem über ben (Drient einigermaßen

Unterrid)teten nod) Ileucs 3U fagon I^at, fud)t burd) bieje Sdjrift im flbenblanbc Der=

mel)rfen Cifcr für bas große IDcrh bor Union 3U u)cd?en. Die Sd)affung einer ge =

mcinfamcn Solibarilät berd^riften aller Bekenntnijfe gegenüber bem

flnfturm bcs moberncn Unglaubens be3eid)net er mit Red)t als rDirkjamfte (BegentDef)r

toiber 6ic d)ri}tcnfeinblid)en Be|ti-ebungen bes Si^eibenhertums. (Es liegt barum bie

IDieberüereinigung ber getrennten Kirdjen nid)t nur im 3ntereffe bes Orients, Jonbern

aud) öer abeiiblänbijd)en Kird)e. Dieje Reunton ift nad) Rlöglid)kcit burd) bie Be =

&el)rung gröfjorer deilc bor fd)ismatifd)en Kird)en an3uftreben. Rh ausncl)mcnb

rDid)ttgcs ITIitlel 3ur Deibrcitung bes Uniongebankens be3eid)net ^i^QHCO ^'^ Bilbung

einer £iterariid)en (Befellfd) aft aus gelebrten mitgliebern ber unierten Kird)en,

bie buri) mcl]rerc 3eitfd)rifton aufklärcnb unb roerbenb roirken könnten.

Dom ewigen (Eis bis 5um eroigen Sommer, (Klagenfurt 1910, St. 3ojef=

Büd)crbruberfd)aft. 271 S., 108 3IIuftrationen). (Eine für bas Dolk befttmmte

Sd)rift, bie Dr. Robert Klimfd) oerfaßte, „um bie nielen IRitgliebcr ber St. 3oJ2f=

Büd)eibrubcrjdiaft in mögUd)ft angenef)mer Art für bas tDerk ber katI)olifd)en riTijfi=

onen 3U interejfieren unb 3ugleid) mit fremben Dölkern unb £änberii uertrauter 3U

niadjen". £cibcr mußte bas Büd)Iein „im Drange oieler Arbeiten abgefaßt roerben,

ba ein in flusfid)t genommener Sd)ri|(fteller Derl]inbert roar". Da')er aud) bie 5ef)ler

ber Kompofilion, ber TTtangel an Überarbeitung, ber un3utreffenbc (Eitel. 3m übrigen

eine fleißige unb nü^lid)e Sujnmmenftellung, bie im Holfall audi 3ur Dorbereitung

auf einen Dortrag Dienfte tun kann. Bei ben 3al)Ienangaben ift mel)rfad), befonbers

S. 104, nid)t 3a)ild)en Jieibcnd]riften unb kall)oIi)d)cn (EintDanberern unterfdjiebcn.

Der faid)tbare proteftantifd)c prebiger 3o^" K. Rlott l\at bas für bie

(Ebinburgiier U)cItmijfionskonferen3 gefammelte Rlaterial 3U einem iiußerft anregenben

Bud)e oerarbeitet unter bem (Eitel Die (5nt)dlciMlngsftHn^c öer tDeltmifflon unö roir.

(Bafel 1911, inijfionsbud)l)anMung, 196 S. J6 2,40). 3d) rDÜnfd)e bie Sd)rift, bie mit

flusnal)me loeniger Partien aud) Don einem Katl]oltken gefd)rieben fein könnte, in

bie V^anb red)t oieler RTijfionsfreunbe unb nod) mel)r ber 3nbifferenlen unb (Begner.

flud) Rliffionare roerben bas für ben THijfionsberuf ercoörmenbe, an lid)tooUen,

miffionsmetf)obijd)en Bemerkungen reid)e Bud) mit Hu^en lefen. flud) biefes tDerk

beftätigt roieber: Die (Ebinburgf)er IDeltmiffionskonf eren3 ift ber be =

ftimmte TDillensausbrud? öes proteftanlismus, bie RTiffionierung ber

gefamten I^eibenmelt planmäßig, fd)leunig unb nad)brüd{lid) in fln =

griff 3u nef)men. „Kein £anb unö kein Dolk, rDeld)em öie Ktrd)e pflid)tmQßig

6as (Eoangelium 3U bringen iia\, öarf unberüdifid)tigt bleiben" (S. 80). Sollte es

nid)t an ber 5eit fein, aud) katl)olifd)erjeits planmäßiger auf bieBefe^ung roenigftens

ber rDid)tigften Rltifionslänber l)in3uarbeiten?

X>te mitarbeit öer $d]ule an öer ITdffion (£eip3ig 19I0, Derlag ber (Eoang =

Iut{). RTiffion, 16 S., J6 0,20) befprid)t in einem Dortrag auf bem IRiffionslel)rkurfus

für £el)ror 3U £eip3ig Sd)ulrat Dr. (Bäbler. (Er forbert bie Berüd{fid)tigung ber

IRijfion im Unterrid)t als bebeutenber Kulturmad)t, als roirkfamen IRittels 3ur Der=

tiefung ber religiöfen unb ber perjönlid)kettsbilbung, unb 3eigt roo unb töic il)r in

6cn £el)rfäd)ern ber gebül)renbe pia^ ein3uräumen ift. Rlödjte in äl)nlid)er tDeifc
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unb Dom fpeßififcf) f?atl]oIif d)en Stanbpunhte bte TtTijfton auf unferctt Dekanals^ unb

b^n £cf)rcrftonferen3en mel)r Bead)tung finben!

Die ITcitarbclt öcr £aicn om Ulifrionsrocrf (fjerrn!)ut 1910, inifftonsbu(i)=

banblung, 19 S. J( 0,25) beljanbelt d. HI ein 1)0 f. Der el}emalige proteftanttjd)e

Pfarrer unb je^tge profeffor am I^amburger Kolonialinftitut bot fid) bereits mit

(Erfolg bemüfjt, bie gebilbete Caienroelt 3ur ITIitarbeit für bie proteftantifd)e miffion

I)eran3U3ieI]en. (Er fd)ilbert fjier bie Sd^roierigkeiten, bie mittel unb tDege biefer

tDerbearbeit. €in 3rrtum ift (S. 18), ba^ bie batbolifdje Kird)e fid) nid)t auf bie

tätige ITtitarbeit ber Caien ftü^e. S^eilid] bebürften roir biejer in roeit umfaffenbercm

IlTa^e, als fie bis je^t 3ur Derfügung |tel}t.

3n ber Brojd)üre Die miiI}omme5anifd)e prcffe un6 i»ic propagonöo öcs

3slQm öcr ©egenroart (Potsbam 1910, üeutjd^e Orient^BIijfion, 16 S., Ji 0,20)

berid}tet ber proteftantijd^e paftor flroetara nian, ein beket)rter Tnul)ammebaner,

über bas flnioad^jen ber islamitifd^en propaganba unb if)re (Befat)ren. Danad) (S. 7)

joU in Ciüerpool bereits eine ®emeinbe Don 1000 englijdjen TTIosIemin beftel^en. IDirb

öicjc 3al)I aud) übertrieben fein, jo 3eigt fie jebenfalls, ba^ 3unäd)ft ber englifd)e

Proteftantismus bal^eim nod) oiel 3U tun I}at, um bie unroiffenben üolfesmaffen

roiberftaubsfäf^iger 3u mad)en. Dasjelbe gilt inbcs aud) Don anbern Cänbern.

Seoerin Hoti s I., £an6 unöDoIf öes föniglid)en 2lftronomen Dfdjoifingl) II.

(Berlin 1911, Reimer, 104 S., mit 8 £id]tbru&tafeln, 28 dcjtbilbern unb 2 Karten,

geb. Ji 8,00) fü{)rt ben Cefer 3u bem intereffanten üolh ber Rabjd)putcn unb beffen

begabtem Surften Djdjaifingl) II. (1699 — 1743), ber für feine aftronomijd)en Slubien

fran3Öfijd)e unb beutjdje 3eiuiten an ben f7of nad) Djd)aipur (3aipur) berief, freute

nod) berDa{)rt bieje fd)önfte, infolge ber Sanbroeljen leiber bem aUmäI)Iid)en Untere

gange ausgefegte altinbifdje Stabt in ber Sternröarte, an a)eld)er bie 3ejuitenpatres

StrobI, (Babelsberger unb dieffentfjaler roirhten, ein et)rn)ürbiges Denkmal aus jener

ITIijfionsepodje. Die DortreffIid)en 3Uu|trationcn geben ein Bilb ber fjerrlidjen

Sdjöpfungen inbijd^er Bauhunft.

$l)info öie öoltsreligion 3apans. (BcrIin=Sd)öneberg 1911, proteftantijd^er

Sd^riftenoertrieb, 91 S., 17 Bilber, ^^ 2,00). (Eine hur3e, aber jefjr braud}bare unb

feffelnb gejd^riebene Darftellung bes Sf)intoismus in feiner tatjäd)Iid)en flusgcftaltung

Don (Emil Sd^iller, einem ber älteften TITijfionare bes HUg. (ED.=proteftantijd)en

TITijjionsoereins. Die reIigionspt)iIofopt)ifd]en (IiberaI=proteftantijd}en) üorausje^ungen

^ bes Derfaffers treten bisroeilen 3utage, bod) tut er ben tEatjadjen keinen Sroang

an, fo ba^ flnbersbenkenben bie TTtögIid]keit felbftänbiger Beurteilung gerDal)rt bleibt.

Stei}I. 5. Sd)U)ager S. V. D.
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Poläjtina.

(Einen loafjvcn iiodjgenufe f)at allen djriftlidjen paIäftinafor|d]ern ber^Dominis

Itancr P. Dincent in bcr Revue biblique bereitet mit jetner jo jorgfältigen jd]önen

Arbeit über bie (EIcona=Kird}e, bie faft oöllig oerjd^ollene prac[]tDolIe Bajiliha, bic

nad) bem Seugniffe bes (Eujebius Kaijer Konftantin unb jeine ITlutter I^elena 3um

flnbenhen an bie l]immelfat]rt bes T^errn auf bem (Bipfei bes (Diberges über ber

(Brotte, tDO 3ejus jeine 3ünger unterrid)tete, erbauen liefen. Ilur geftü^t auf bie

Rejultate ber oon ben tDeifeen Dätern unter großen Sdjroierigkeiten oeranftalteten

Ausgrabungen in bcr Blitte unb auf bem Dorl]ofe bes paternofter^Kreu3ganges I^at

P. Dincent nid)t nur ben ooUen urjprünglid]en (Brunbri^ in allen roejentlidjen (Teilen,

Jonbern jogar ben Aufriß biejer Bajiliha öorfüljren können mit Belegftü&en für alle

f^auptteile bes ©ebäubes. Diejen (Benufe l)at jd)on ein jeber, ber nur aufmerhjam

genannte Arbeit mit iljren 10 (Eeftbilbcrn unb 10 Bilbertafeln burdjiieft. tDer aber

bie Ausgrabungsftätte jelber bejud^en unb jid) burd) Augenjd]ein dou ber tDal)rl)eit

aller nur mit großer Dorjid)t unb nüd]ternl}eit gemad^ten Bel)auptungen überseugen

kann, bem jubelt bas f^ers, ba^ ein jo uöUig unter Sd)utt üergrabenes f^eiligtum,

bas jdjon Konftantin unb jeiner ITlutter ber l]öd)ften (Ef]rung roürbig erjd)ien, tDenig=

ftens mit unstoeifelljafter Sid^erljeit ber 3e^t3eit toieberum bekannt geroorben.

Die Bajiliha jtanb in unmittelbarer Häl^e ber je^igen kleinen l7immelfat)rts=

mojd^ee unb erl)ob jid] roirklid) über jener oon (Eujebius ertDäl}nten, je^t leiber teil=

roeije eingejtürsten Seijengrotte, roo 2'^\us jeine 3ünger 3U leljren pflegte. tOäl^renb

bic Bajilika jelbcr eine £ängc Don 29'.2 m Ijatte, seigte bas Atrium mit perijtt)Iium

eine joId)c Don 24,90 m unb bie bemjelben üorlagernbe, einen I]errlid)en Ausblidi

auf 3crujalem bietenbe Säulent)alle mit Aufgang eine joId)e Don 11,75 in. IDie jid]

je^t l]erausgeftellt tjat, entjpridjt bie jogenannte „Krebogrotte" bem Unterbau biejer

Säulenl)alle, unb I)at jid) im Caufe ber 3eit auf biejen übertragen, toas urjprünglid)

jid) auf bie gänslid) Derjd)rDunbene Selje^S^otte besog.

IDie im Aufbau unb in ber Anlage, jo toirb aud) in ber prad)t ber Aus=

jd)müd?ung, bejonbers mit ITtojaiken, bie (Eleona=Bajilika ber ©rottenbajilika in

Betl)lel)em nid)t nad)gejtanben l)aben. Sinb bie ITIojaiken ber IDönbe aud) DÖUig

oerjd)rDunben, jo 3eigen bod) bie nod) erl)altenen, bes Sufebobens ber Bajilika jelber

toie bes anjtofeenben Baptifteriums, eine Dollenbet künftlerijdje Ausfül)rung. IDas

bie Sreube über bieje epod)emad)enbc (Entbediung trübt, ijt bie roenigjtens augen=

bli*lid)e Ausjid)tslojigkeit, biejes f)eiUgtum u)ieberl)erjtellen 3U können. Das (Belaube

ijt faft ausjd)liefelid) (Eigentum ber fran3Ö}ijd)en Regierung, unb aufeerbem roäre ein

IDieberaufbau ber urjprünglid) en Bajilika unmöglid) oI)ne DÖIIige 3erjtörung bes

Derljältnismäfeig nod) neuen paternojterklojters mit Kird)e unb Kreu3gang. - Aud)

3erid)o bietet ben AItertumsforjd)ern neues 3nterejje. Bis je^t roar es fajt aus=

jd)lie6lid) bas ^Erümmerfelb bes alten 3ei"id)o unroeit bcr glijäusquelle, roas biejelben

an3og. Seit 2 Rlonaten ijt es aber aud) ber freigelegte palaft bes t^erobes gleid)
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beim (Eintritt in bie 3erid)oebene 3toiJd)en bcr 5af)rftrafee unö bem tDabi) Kelt Bad)e.

Der bort licgenbe kleine Sd)uttf)ügel, tEell Abu fllaih genannt, rourbe 3tDar immer

mit f^erobes unb feinem '}ex\Aio--'pala]te in Derbinbung gebrad)t; aber haunt atjntc

man, ba^ unter biejem Sdjutte nod) jo grofee, aus jd)önen glatten (Quabern aufge=

füljrte (Bebäubeteilc 3U finben feien. 3n hur3er Seit konnte Dr. Sellin ben (Brunbrife

bes palaftes mit Hebengebäuben freilegen. Die nädjften t)eröffcntlid]ungen bes DPV
roerben 3eigen, ob anbere Sunbe Don U)i(f)tigkeit bei biefer Ausgrabung gemad)t mürben.

(ibenfo kann man je^t in 3ci:id)0, unb ^mav im (Barten bes rufftfdjen pilgcr=

I]ofpi3es, eine Hlofaikgrabftätte bcfu(f)en, bie aus bem 6. d)riftlid)en 3<i^i^^unbert

ftammt unb crft Dor toenigen 30^1^6" entbeekt rourbe. Die rujfifdje paläftinagefcll=

fd}aft liefe über berfelben eine Kapelle bauen. Der größte tleil bes ITTofaikbobens

ftellt ein rotfd)tDar3es He^iDerk bar, bas in feinen großen ITIafdjen Kreu3e 3eigt. (Ein

kleinerer faft ein m breiter unb 2'., m langer 2eil f)at in gried)if(i)en IKajuskeln

folgenöe 3nfd}rift: „(Brab bes feiigen (Eijriakus, priefter unb I^egumenos, Stifter bes

frommen (Dratoriums bes Ijeiligcn unb rut)mreid)en TTlarttjrers ©eorg, IDotjItäter ber

fcl)r f)eiligen Heuen Kird}e ber gIorreid)en ffiottesgebörerin in 3«^ufalem. (Er ftarb

am 11. De3ember ber 15. 3ubiktton, im 2. J,ai)xs ber fierrfdjaft unferes E^errn

Slaoius 3iiftinus." Had) ber Ttleinung ber Sad)Derftänbigen-I)anbeIt es fid) t)ier um
ben im Klofter Kalamon eine Stunbe fübroeftlid) uon 3crid)0 im 3- 566 oerftorbcncn

rtTönd} (Et^riakus unb roirb tD0l)I an eben biefer Stelle bas bem t)I. (Beorg geftiftetc

(Dratorium geftanöen !)aben. 5ü'^ uns beutfd)e Katf)oIiken ift intereffant, ba% ber

Derftorbene ein IDoI)Itäter ber „Heuen Kird^e ber glorreidjen (Botlesgebärerin in

3erufalem" geroefen, ba biefe bekanntlid} auf bem Sion ftanb unb 3U gleid)er Seit

ben (Drt ber Dormitio B. M. V. roie ben bes (Eoenaculum einfd)lofe. - Die flus=

grabungen in flin Sdjems, bem biblifd)en Betf)fames, roerben gegenroärtig mit großem

€ifer betrieben unter £eitung bes €nglänbers Dr. lT{aken3ie, ber mefjr als 160

Arbeiter 3U feiner üerfügung t)at, unb 3rDar meiftens gefd)ulte Arbeiter, bie früljer

bei ben Ausgrabungen üon (Be3er tätig roaren. Sd)on faft bie f^älftc einer alten

Stabtmauer unb ein bebeutenbes Stabttor finb freigelegt, bie aus ber 3eit Roboams,

bes 1. Königs oon 3uöa, 3U ftammen fdjeinen.

Seit bem 25. April roeilt in 3ei^iifalem ber präfibent bes £onboner paleftine

(Exploration Sii"ö, befud]t non Seit 3U Seit bas Ausgrabungsfelb in Betl]fames, unb

ift überaus tätig, ber ®efeUicf]aft neue Si'eunbe unb IDofjItäter I)ier 3U geroinnen.

Am 6. ITIat oeranlafete er eine Derfammlung einflufereid)er perfonen im cnglifdjen

Konfulatsgebäube, iDO er in anregenber tDeife bie (5cfd}id]tc ber ©efellfdjaft barlegtc,

bie großen RefuUate berfelben 3eigte unb alle Anroefenben 3ur initf)ilfe einlub,

inbem nod) unenblid) oiel in paläftina 3U erforfdjen fei, unb bie (Befellfd^aft nur

rein roiffenfdjaftlidje SroeAe oerfolge oI)nc Doreingenommenljeit für irgenbein Relt=

gionsbekenntnis unb of)ne poIitifd)e l7intergebanken.

Dr. (B. (Braf unb Dr. Paul Karge, üon ber rDiffenfd]aftIid)en Station bes

©örresoereines in 3erufaIeTn, f]aben am 7. biefes bie Stabt uerlaffen. (Erfterer, um

nad) einem kur3en Aufentt]alt in (Baliläa sroei ITTonate l}inburd) bie l7anbfd)riften

ber St. 3ofepl}s=llniDerfität in Beirut unb anberer Büd}ereien ber Stabt unb ber

Cibanonklöfter ein3ufel)en unb bann enbgültig nad) Deutfd)lanb 3urü*3ukel)ren;

lel3terer um feine 5orfd)ungen in Q!abgl]a unb Kl)an ITIiniel) am See (Benefaretl)

roieber auf3unel)men, loo I)öd)ft intereffante $unbe neues £id)t bringen toerben für

bas Derftänbnis unb bie H)id]tigkeit biefes (Bebietes, bas bekanntlid) (Eigentum bes

kat{)oIifd]en beutfd)en üercins üom f}I. £anbc ift.

3erufalem, St. Paulus f^ofpi3 16. Hlai 1911. P. (Ernft Sdjmi^ C. M.

(12, 7. 11.)
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Don UniDcrfitätsprofefjor Dr. TTtaj TTteiner^ in TTIünfter t. W.

leit einiger 3eit ift es mobern getoorben, in b^n röeiteften Krei[en unferes

beutfd)en Paterlanbes bie 5^09^ 3^ ftellen unb 3U beantroorten : Ijat

3efus toirklid) gelebt, ift er eine t)iftorifd)e perfönlidjtieit, ober ift er

in öen Bereid) ber Cegenbe unb lTti}tI)e 3U oerroeifen? nid)t als ob biefe 5rage

je^t 3um erftenmal aufgeroorfen roorben roäre. Hber feitbem ber Karlsruf^er

Profeffor ber pi)iIofopI)ie flrtl)ur üreros fein Bud) über bie dtjriftusmtjttje

gefd)rieben, feitbem cor allem ber ITIoniftenbunb für biefes Bud} eine Riefen^

reklame im amerikanifd)en Stile gemad)t I)at unb Dreros felbft als lDanber=

prebiger feiner 3been aufgetreten ift, rourbe bie $xaqQ 3ur (lagesfrage.

(Es roirb mand)er Katl)oIik, aud) mandjer oon benen, bie fid) um tI)eo=

Iogifd)e (Bebanken toenig ober gar nid)t kümmerten, bzn Kopf gefd)üttelt

I)aben. Hnbcftreitbar ift aber, ba^ es Kreife gibt, bie burd) bie langen

Bcridjte ber Sagesblätter aufgeregt röorben finb. $reilid) ift biefe Betrtegung

' Die folgenöcn flusfütjrungen l\ahen Dorträgen sugrutiöc gelegen, öic id) in

^cr Pfingftroodje auf bem öiesjäl^rigen tt)eoIogifd)en 5erienfturfe 3U Q^ricr geljallen

l)abe. flis Dortröge finö fie barum 3U toerten. fluf näf}ere Belege in Anmerkungen
l)abe td) bei ber Drucklegung Der3id]tet, roeil fid} l)ier jd)U)er eine (Bren3e 3ief)en läfet.

IHan könnte ja faft 3U jebem Sa^e auf eine reid}l)altige Citeratur oerroeifen. 3d)

nenne bier nur bie tDid}tigften Sdjriften, ba bie £iteratur ber legten 3fll)i^c über
unfere 5rage fd}ier unerfd}öpflid) ift. Die I}auptfäd}Iid}ften Sd}riften ber Rabikalen
roerben oben im tEerte ber Dortröge genannt, if}re otelen ürabanten finbet man 3. B.
in bem Dorroorte ber beiben Bönbe non Dreros. flIs (5cgenfd}riften kommen u. a.

in Srage: Sr. ITIeffert, Die gefd}id}llid)e (Ejiften3 dfjrifti, 5.-8. flufl. (Apologet.

tEagesfragen 7i. f}eft) TTt.SIabbad} 1910; (B. (Ejfer, £iteratur 3ur (Ebriftusfrage, in:

Q:f)eoIogifd}e Rcoue X (1911) 1-6; 41-47; W. Kod}, f}at 3efus (rf}riftus gelebt?

in: E}0d)Ianb VII (1909/10) 466-476; 5. 3e. Kiefl, Der gefd)id}tnd}e a:f}riftus unb
bie moberne pi}i[ojopl}ie, riTain3 1911; K. Braig, Die jüngfte £eugnung ber gefd)id}t=

Iid}en (E]riften3 3efu unb it}r le^ter ®runb, in: Der Katt)olik 91 (1911) 81-96;
168-192; p. Batiffol, Orpheus et revangile,- Paris 1910; K. Dunkmann, Der
I}iftorifd)e 3efus, ber mt}tt)oIogijd}e Cl}riitus unb 3^iiis ber €f)riit,- £eip3ig 1911;
3. tDei^, 3c|us Don na3aret{}, nTt}tl}us ober ©efd)id}te? {Tübingen 1910; f}. IDeinel,
3jt bas „liberale" 3efusbilb roiberlegt? Tübingen 1910; H}. d. Sobcn, f}at 3pfiis

gelebt? ITIarburg 1910; Fj. tDinbifd), Der gefd}id}tlid)e 3efus, in: a:i}eoIogifd}e Runb=
|d}au XIII (1910)163-182; 199-220; I}. E}ol§mann, Paulus als 3euge toiber bie

(Ef}riitusmi}tlic Don flrtl}ur Dreros, in: Die d}riftlid}e IDelt XXIV (1910) 151-160;
(E. (Elcmen, Der gcfd}id)tlid|e 3efus, (Biegen 1911.

Cljeologie nnb (Slanbe. III. 3a!irg. 37
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mit iljren tDellen bei ?iatt)oU[d)en dijriften I)öd)ftens an ber pcripl)crie ge=

blieben. Hbcr bei mancf)en Proteftanten I)at [ie otfenfid)tIid) tiefe Beunrul)igung

tjeroorgerufen. tleilu)ei)e liegt öas baran, ba^ biefe burd) bie liberale Kritik

in bem fidjeren Be[i^e il)rer religiöfen n)al)rl)eiten er[d)üttert roorben [mb.

Unb fo [tanben [ie bem neuen Sturme nid)t überall kräftig genug gegenüber.

(BIeicf)rDol)I kann man Der[ud)t fein, bie $vaq^ aufsucoerfen: Derloljnt

es fiel) ber ITTüt)e unb ift insbefonbere bas neue Bud) Don DreiDS oom roiffen^

[d)aftlid)en Standpunkte aus roert, ba^ man fid) eingetjenber mit if)m befaßt? —
Unb id) ftef)e nid)t an, prin3ipiell biefe $xaQ^ mit einem runben Hein

3U beantiDorten. ja, id) ftimme ?}. tDeinel Dollkommen 3U, roenn er ein

tDort Doriiert, bas Paul[en einftmals Don J)äd?el ge[prod)en l)at: man muffe

fid) eigentlid) fd)ämen, ba'Q ein beutfd)er Unioerfitätsprofeffor ein foId)es Bud)

I)at fd)reiben können. Unb ebenfo kann id) aus innerfter Über3eugung er=

klären, ba^ id), je länger id) mid) mit biejem Stoffe befaßte, um fo mel)r

bcn (Einbrudi gemann, ber 3- Ü)ei^ 3U bem Scuf3er neranla^te: man komme
fid) bei ber fluffpürung biefer 3rrgänge oor roie t^erkules, freilid) nid)t in

bem ITiomente, als er bm nemeifd)en löroen 3U erroürgen I)atte.

Uro^bem l)alte id) es für nottoenbig, über bie Hrt ber Kampfesroeife

unb bie (Tragkraft ber ein3elnen Hrgumente, bie oon ben (Begnern Dorgebrad)t

loerben, möglid)ft genau unterrid)tet 3U fein. Denn es roirb oon biefen Dingen

überall gefprod)en, unb bie Oteratur bringt in roeite Kreife: bas Bud) oon

Dreros liegt mir bereits in 3. Huflage oor, bie fid) als 10. unb 11. daufenb

be3eid)net. Unb biefes 3ntereffe be|d)ränkt fid) nid)t einmal auf bie gebilbeten

Kreife. Die So3iaI5emokratie mad)t fid) bie il)r toillkommene Beroegung 3U=

nut^e unb trägt bie Hrgumente bis in bie Hrbeiterkreife l)inein. Sd)on cor

3ai)rcn konnte ITIartin Rabe, als er bei Hrbeitern eine Runbfrage ergei)en

lie^, roas fie üon (It)riftus bäd)ten, bie Hntroort ert)alten: (If)riftus ift eine

3bealfigur; benn toer kann betoeifen, ba^ er gelebt f)at.^ 3ß^t roirb bie

Hgitation na&i ben Sd)riften ber legten Seit um fo energifd)er toerben. Unb
auf Hgitation Derftet)en fid) bie So3iaIbemokraten, ebenfo roie bie mobernen

Rabikalen. Huf bie Hgitation burd) Dreiös rourbe fd)on t)ingerDiefen. Den
Rekorb roill offenbar ber allermobernfte poInifd)e HftraImt)t{)oIoge H. nie =

moferoski fd)Iagen. 3n ber (DfterrDod)e toaren in Berlin an ben Hnfd)Iag=

faulen Riefenplakatc mit folgenber Huffd)rift 3U lefen: „pt)iII)armonie. 5'^ßitag,

21. Hpril, abenbs T'/a UI)r. Dortrag oon H. Uiemoietöski über (Bott 3efus

im £id)te frembcr unb eigener 5orfd)ungen famt Darfteilung ber eDangelifd)en

Hftralftoffe, Hftralf3enen unb Hftralfpfteme, unter ITIitroirkung bes pt)ill)armo=

nifd)en ®rd)efters (auf 100 ITtann oerftärkt)." Huf btn Ungebilbeten ober

Jjalbgebilbeten können ein3elne Hrgumente latfäd)Iid) über3eugenb, ober toenigftens

Derblüffenb roirken. Das um fo mel)r, als fie meift in einem Sone Dorgebrad)t

roerben, als roenn es fid) um bie gefid)ertften (Ergebniffe ber lDiffenfd)aft

I)anble, bie nur 3U benken feien. Die Kritiker, bie fid) einen Stoeifel erlauben,

roerben als borniert ober böstoillig t)ingeftellt. So toagt 3. B. 3^nfen, einer

ber Rufer im Streite, über bie Kritiker feines Bud)es folgenbes Urteil 3U

fällen: „Das Bud) rourbe Don ein paar Hfft)riologen unb aud) fonft l)öd)ft

anerkennenb befprod)en, ift aber, roie meinen £efern 3um Seil bekannt fein

toirb, 3umal oon bzn (El)eologen faft ol)ne Husnat)me mit Sd)rift= unb Katt)ebcr=

1 Dgl. J). IDcincI, '^t]üs im neun3ef)titcn 3at)rI)UTibert, tEübingen 1907, 175.
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gcroalt niebcrgc!)aucn roorbcn. 3t}rc tDaffcn toarcn f)ot)n unb (Entrüftungs=

gefd)rei, XTtad)tjprüd)e unö oIi}mpifd)c DonncrtDortc, boppeltcs ITla^ unb um=

gefectjrtc Zoqih, Icid)t[tnntge Dcricumbung, ja, toenn's md)t anbers ging,

brutale (bemalt; iljre Rüftung bilbcten (Eitelkeit unb Unfet)IbarkeitsbünkeI,

£eid)tfcrtigkeit unb oft genug oöUige Unkenntnis bes Qlatbeftanbes, n)i[fen=

fd)aftlid)e Befdjränktljeit unb bogmatifd)e (Bebunbenljeit; il^re ^elfersl)elfer

roaren intranfigente (Bried)entumsfanatikcr unb be3opfte pi)iIoIogen aller Art,

if)rc nad)l)ut u. a. Blätter unb BIättd)en ber bunkelften Dunkelmänner. Unb
iljre Stärke toar - bas t)elbenl)afte Betoufetfein, alle auf einen n)ef)rIofen,

ber allein ftanb mit feinem guten Red)t, roiber alles Red)t blinbUngs los=

fd)lagen 3U bürfen. Das Bud) wav tot, fein bis bat)in ernft genommener

Derfaffer cnbgültig ein Harrenkönig."

Q;atfad)e ift, ba^ bie Derfaffer biefer Sd)riften 3um tlcil ©eletjrte finb,

bie auf itjrem 5a<i)gßbißte tEüd)tiges ober J)erDorragenbes geleiftet Ijaben.

So gilt ber eben genannte 3en[en als geo3icgter flfft}riologe, unb oon Dreros

fd)rieb nod) kürslid) Kiefl, ba^ er „ber bebeutcnbfte nod) lebenbe Vertreter

jener nad)kantif(i)en pi)ilofopl)ie fei, roeldje an ber Hrd)itektur ber mobernen

tEljeologie beteiligt ift".

Da3u kommt, ba^ insbefonbere Dretos gerabe im 3ntereffe ber Religion

3U fd)reiben bel)auptet unb bas religiös gan3 ungenügenbe unb unbefriebigenbe

(Eljriftusbilb ber liberalen (Eljeologie burd) etruas Befferes erfe^en roill. „3n

IDal)rl)eit ift", fo fd)reibt er (Die (El)riftusmt}tl)e, 10. imb 11. (laufenb, 3ena

1910, S. XIII) „bie ,(Il)riftusmr)tl)e' gerabe im 3ntcreffe ber Religion Der=

fa^t iDorben, aus ber Übcr3eugung Ijeraus, ba^ beren bisljerige formen ben

ijeutigen nid)t mel^r genügen, ba^ befonbers ber 3efuanismus (- ein toenig

fd)önes IDort, bas ID. v. Sdjneljen gebraud)t I)at, um ben Kult 3U branb=

marken, b<tn bie liberale Hi^eologie mit bem felbftkonftruierten ITTenfdjen

3efus treibt -) ber l)iftorifd)en Siljeologie im tiefften (Brunbe irreligiös ift

unb biefer felbft bas größte J}inbernis alles roaljrljaft religiöfen $ort[d)ritts

barftellt." Unb bann fäl}rt Dreros in fd)arfen IDorten rociter fort, bie ^voav

teilroeife übertrieben finb, aber einen toaljren Kern in fid) tragen: „3d) bin

mit (E. D. I^ortmann unb XO. o. Sdjneljen ber flnfid)t, ba^ biefes fog. (II)riften=

tum ber liberalen paftoren in jeber J)infid)t doU innerer U)iberfprüd)e, ba^

es burd) unb burd) unu)al)r ift (roomit natürlid) kein ein3elner Vertreter

biefer Rid)tung ber fubfektioen UnrDal)rl)aftigkeit ge3iel)en roerben foll), ba^

CS mit feinem rül)rfeligen (Berebe, feiner ^eäien Sd)einrDiffenfd)aft ben ein=

fadjen tDal)rl)eitsfinn unferes Dolkes fr)ftematifd) untergräbt unb barum biefer

romantifd)e jefuskultus rüdifid)tsIos bekämpft toerben mu^, aber nid)t aus=

fid)tsDoller bekämpft toerben kann, als inbem man il)m feinen Boben in ber

Hnnat)mc bes gefd)id)tlid)en 3ßfus unterrDeg3icl)t.

"

(Es ift ja eigentümlid), ba^ bei biefem gan3en 5ßtÖ3i^9^ ^iß liberale

Kritik auf ber Anklagebank fi^t unb ba^ Dreros unb (Benoffen gerabe fie

mit allen UTitteln bekämpfen. n:atfad)e ift, ba^ biefe Kritik ber neuen Rid)tung

mad)tDoll Dorgearbeitet f)at unb fomit bas erntet, roas fie einft gefäet l)at. Hller=

bings ftet)t bas Bud) oon Dreros doU unb gan3 im Dienfte feiner moniftifd)en

IDeltanfd)auung. Hber oiele feiner Argumente entlel)nt er ber Rüftkammer

ber liberalen Kritik, roenn er als oollenbeter Dilettant fie aud) ins (Broteske

unb £äd)erlid)e oergröbert. 3a, um es gleid) 3U fagen, ber Dorrourf, ben

er in ben eben 3itierten IDorten ert)ebt, fällt im üollfinn feiner Bebeutung
37*
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auf il)n felb[t surücfe: öa^ mit feiner hedien Sdjeiniriffenfdjaft ber U)al)rl)eits=

finn berer, bie iljm folgen, fpftematifd) untergraben toirb.

(Es bient natürlid) 3ur Stärtiung ber Sid)ert)cit bes eigenen Stan6=

Punktes, toenn man bie nid)tigheit ber Hrgumente, ja ber gan3en tHettjobe

ber Rabikalen klar erkennt. Unb and) barum empfiet)It es fid), fie im ein=

3elnen kennen 3U lernen. (Es toirb im folgenben I)auptfäd)Iid) Don Drecos

bie Rebe fein. Hatürlid) nid)t etroa barum, roeil fein Bud) bie größte rDiffen=

fd)aftlid)e Bebeutung beft^t, fonbern aus bem (Brunbe, roeil feine flusfü{}rungen

im Dorbergrunbe ber Debatte fteljen.^ So empfietjlt |id) aud) bie polemifdje

Hrt ber Beroeisfütjrung. Hn fid) könnte man fo oerfaljren, toie Batiffol es

in feinem fd)önen Büd)Iein „Orpheus et l'evangile" gegen Reinad) -

geroifferma^en ben fran3Öfifd)en Dreros - tut: pofitio bas Betoeismaterial

Dorlegen unb nur gelegentlid) auf bm (Begner l)inroeifen. 3ebod) tritt babei

nid]t genügenb bie HTet{]obe ober Dielmet)r llXett)obeIofigkeit ber Rabikalen

3utage. (Es foll bie Polemik natürlid) com Stanbpunkt ber einfad)en, objek^

tioen, rDiffenfd)aftIid)en Kritik gefüt)rt roerben. (Berabe fo roirb bie Darlegung

I)offentlid) um fo über3eugenber toirken. (Beroi^ l)at Kiefl, ber fo Dortrefflid)

ben pI)ilofopt)ifd)en Unterbau ber gan3en mobernen (It)riftusliteratur klargelegt

l)at, red)t, raenn er fagt: bie (Entid)eibung in biefen 51^09^1 roerbe fd)lie^lid)

3roifd)en sroei tDeltanfd)auungen erfolgen. Hllein es bient toot)! thzn biefem

großen Kampfe, menn man bie gefd)id)tlid)e (Brunblage ber antid)riftltd)en

XDeltanfd)auung einer Prüfung unter3iet)t. Unb barum foU aud) auf jenen

(Bebanken, ben id) fd)on angebeutet f)abe, ein befonberer nad)brudi gelegt

roerben, nömlid) bie 3ufamment)änge mit ber liberalen Kritik auf3ubedien

unb fomit bie Sd)ulb an3U3eigen, bie biefe bei it)rer 5orfd)ung auf fid) gc=

laben t)at. —
Die d)riftologifd)e $vaqt !)at in ben alten leiten ber Kird)e bereits eine

bebeutfame Rolle gefpielt; geroaltige Kämpfe im 4. unb 5. 3al)rl)unbert legen

bafür Zeugnis ah. 3ebod) tft es bem 19. 3al)rl}unbert Dorbel)alten geroefen,

Dom Stanbpunkte einer oöUig üeränberten tDeltanfd)auung aus bie perfon

3efu 3U einem kompli3ierten Problem 3U mad)en. t)or allem ift bie 5i^age

ber (Ejiften3 3efu erft je^t mit nad)brudi gejtellt roorben. (Es laffen fid)

too!)I fd)on frül)er gecoiffe üorläufer bicfer eigenartigen Beroegung finben.

So l)aben in ber alten Kird)e bereits bie Doketen bem t)eilanb bie tDal)re

menfd)lid)e Uatur abgefprod)en unb it)n in einem Sd)einleibe toanbeln unb

iDirken laffen. HUein man fiel)t fofort, ba^ l)ier nur fel)r cum grano salis

Don einem Dorlöufertum gefprod)en roerben ^ann. Denn bie Doketen leugneten

bod) niemals, ba^ eben jener ^e\ns, von bem bie (Eoangelien er3äl)len, unter

ben lTTenfd)en Derket)rt l)at. Hur feine Dolle ITIenfd)enioürbe fd)ien il)nen mit

ber göttlid)en Uatur nid)t nereinbar 3U fein. (El)er barf man Dielleid)t an

jene (It)riftusgegner erinnern, bie roie ein delfus unb porpl)t}rius Diele 3üge

aus bem Zehen 3efu für £egenbe unb tTtt)tl)e erklärten. Hber aud) fie

> Dies gejd)iel]t felbft auf öic (Befal}r I)in, öafe DrciDS tDicbcr baraus Kapital

jd)Iägt, toie er es mit öen tDorten getan F)at: „Blidit man Ijingegen auf öie Be=

unrut)igung I^in, bie bas Bud) in tüeiten Kreijen ber 2l)coIogen tote ber Caten, unb

nidjt blofe ber proteftanttjd)en, I)erDorgerufen unb bie nod) nid)t toieber aufgct)ört I)at,

auf bie 3at)llojen fluscinanberfe^ungcn über ben (Begenftanb, . . . |o roirb man ftu^ig

unb fragt man fid), voie ein .jd)Ied)tes Bud]' unb eine ,törid)te Sad)e' bie ©ebilbeten

bes 3rDan3igften 3af)i^t)""ö«'^ts in eine jo ftarhe (Erregung oerje^cn honnten" (Die

3eugniffe für bie (Be|d)id)tlid)keit 3ejUi 36"0 1911, S. 1).
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öad)ten ni(f)t bavan, bk perfönlid)ficit öes f)errn aus bcr (5e[d)id)tc 3U ftreidjen,

toenn fte aud) if^re Umriffe, bie oon ben (Eoangelien ge3etd)net finb, im

mr)t{joIogifd)en Hebel Dcrfd)rDtnben lafjen.

Um b^n DÖIIigen Rabikalismus aufkommen 3U laffcn, mufetc, roie gejagt,

eine neue pf)iIofopI)ie bie (Brunblagen bafür fd)atfen. ITIit b^n 3been eines

$pino3a unb Kant begann jene untjeÜDolIe (Trennung 3rDifd)en bem jogen.

l)iftorifd)en unb bem bogmatifd)en 3efus Ctjriftus, bie ja in bcr liberalen

d:t|eoIogie ber (Begenroart faft roie ein fljiom betjanbelt roirb. Bei bicfer

^Trennung muffen beibe Qieile leiben. (Entroeber toirb ber l)i[tori[d]e 3efus in

ben üorbergrunb gestellt, bann toirb oon iljm foDiel Dogmatifd)cs als Iegen=

bares (Beranke ber fpätercn 3eit geflrid)en, ba^ eine fd)emenl)aftc (Beftalt

übrig bleibt. Unb um fie 3U beleben, mu^ ber 5or[d)er fie mit bem eigenen

Blute tränken, b. \\. mit feiner fubjektioen fluffaffung. IDirb aber ber

bogmatifdje (Il)riftus 3um ausfd)Iaggebenben Prin3ip ert)oben, bann üerliert

ber I)iftorifd)e 3efus überljaupt alles 3ntereffe unb kann allmät)lid) gan3 in

ber üerfenkung Derfd)rDinben.

Diefe 3iDeitc Kid)tung mu^tc burd} bie (Entwertung ber perfönlid)kcit

in ber mobernen pi)iIofopt)ie mäd)tig geförbert roerbcn. Hngefangen oon

Jjcgcl, über Scf)elling unb Sd)opcnt)auer bis auf J^artmann unb Dretos ift

bie Bebcutung ber perfönlidjkeit im nTenfd)enIebcn gän3lid) 3urüdigebrängt,

unb bie 3bee fteljt im Dorbergrunbe. Bei biefer Hnfid)t gel}t bas Derftänbnis

für bie tDirkfamkeit t)erDorragenber (Ein3eIperfonen in ber (5efd)id)te oerlorcn.

Die !7egelfd)en (Bebanken l)aben in ber (Befd)id)tsauffaffung Don IHary konkrete

(Beftalt angenommen, unb unter bem Banne biefer 3been ftet)t doII unb gan3

ber oerftorbene Bremer Paftor Hlbert KaItt)off mit feinen beiben Sd)riften

„Das dtjriftusproblem" (£eip3ig 1902) unb „Die (Entftetjung bes dljriften«

tums" (1903).

Kaltl)off füt)rt ben ITTarjfdien (Bebanken rabikal burd), ba^ nid)t bie

(Ein3eIperfon, fonbern bie Tttaffe (Befd)id)te mad)e. Kein I^elb roirb meljr als

roeltberöegenber 5a^tor anerkannt. So ift bas dtjriftentum ebenfalls nid)t

bie Religion eines ein3elnen i)eros, fonbern eine ITIaffenberDcgung, unb 3CDar

eine proletarifdje TlTaffenbeiDegung ber römifd)en Beoölkerung. Hus btn

niebrigften DoIksfd)id)ten Ijcraus I)at fid) bas (EI)riftentum gcbilbet unb ift

bann mit bm ctl)ifd)en Strömungen ber Seit 3ufammengefloffen. 3m (II)riftus=

bilbc ber (Eoangelien ift roeiter nid)ts als bas 3beal biefer erften (It)riften=

gemeinben 3U erblidien. Die fd)einbar I)iftorifd)en 3üge ftnb allegorifd) um=

3ubeuten. lOenn com £eiben unb oon ber Kreu3igung 3^]u bie Hebe ift,

fo ift bas ein Bilb für bie £eiben bes Proletariates, für bie Kreu3igung fo

üieler armer Sklaöen. Der flpoftel Petrus ft}mboIifiert bie römifd)e (Bemeinbe,

bie Don 3entraliftifd)en (Bebanken bel)errfd)t ift; bie IDorte 3efu finb Sd)Iag=

roorte, bie in bcr Beroegung bes Proletariates gebraud)t rourben,

3n bm Ba{)nen biefer materiaIiftifd)=fo3ialiftifd)en (Befd)id)tsauffaffung

beröegt fid) natürlid) bie 3Ünftige fo3ialbemokratifd)e IDiffenfd)aft überl)aupt.

Kautski) I)at fid) bie (Bebanken bienftbar gemad)t, unb cbenfo inaurenbred)er

(Don na3aret^ nad) (BoIgatt)a, BerIin=Sd)öneberg 1910). tüenn biefc beiben

bie Perfon 3efu fd)lie^Iid) nod) als l)iftorifd) anerkennen toollen, es ift bod)

nur ein Sd)einbafein, bas fie friftet, auf bie (Entftel)ung bes (Il)riftentums Ijat

fie gar keine IDirkung ausgeübt.

Hod) Don einer anberen Seite t)er toirb bie (Befd)id)tlid)keit ^(t\u 3U



534 ITteiner^: Die (Eftftcn3 Z^]u.

beftreiten gefud)t, nämlid) Don öer lTlt)tI)enforfd)ung. Sd)on D. $x. Strauß,

öurd) unb burd) von ^egelfd)en (b^ban^^n angefüllt, ^at öiefe lTlr)tI)entl)Corie

in rDeitgcf)cnbem Ilta^c auf bas £cbcn 36[u angetoanbt. ^reilid) I)at er nod)

nidjt bie legten Konfequcn3cn ge3ogen. 3l)m galt 3ß[us, roenigftcns in feiner

erften Periobe, als gefd)id)tlid)e Perfon, ber er fogar grofee f)od)ad)tung ent=

gegenbrad)te. <Ev\t allmäl)lid) fdjritt er roeiter nad) links unb liefe in 3efus

nur meljr einen bemitleibensroerten $d)rDärmer gelten. Hber er blieb itjm

bod) bis 3um $d)Iuffe ein lebenbiges IDefen.

Straufe t)atte unter feinen 3at)Ireid)en Kritikern einen jungen PriDat=

bo3enten mit Hamen Bruno Bauer; biefer rooUte Don ber mt}t!)oIogifd)en

(Brunbauffaffung bes £ebens 3ßfu nid)ts roiffen. Unb bod) roar berfelbe

Bauer fel}r balb über Straufe roeit l)inausgefd)ritten unb tjatte bie (Efiften3

3efu aus ber (Befd)id)te geftrid)en. Had} ii)m f)at bas 3efusbilb feinen Ur=

fprung einem betoufet bidjtenben Ureoangeliften 3U Derbanken, äijnlid) roie

es fpöter KaItI)off ausfül)rte, roar it)m bas dljriftentum ber erlöfenbe (bzbank^

für bie gebrüditen niebrigen Dolksfd)id)ten. 3efus foU als ein ibealer (5egen=

kaifcr b^n TITad)tI)abern feiner Seit gegenüber gefdjilbert roorben fein.

Der Straufefd)e (b^banke ift mit rüdifid)tsIofer Konfcquen3 in ber (Begen»

toart burd)gefü!)rt toorben. Die mad)tr)olI betriebenen reIigionsgefd)id)tIid)en

Stubien gaben biefer n;enben3 reidjiid) Haljrung. Hlan glaubte überall in

bzn t)eibnifd)en Religionen unb ITli^fterienkulten Parallelen 3U finben, bie

fd)liefelid) ausreid)en foUen, um bas oollftönbige 3efusbilb aus iljnen 3ufammen=

3ufc^en. (Ein Bud), bas in biefer gan3en £iteratur eine grofee Rolle fpiclt, ift

bas Bud) bes amerikani|d)en profeffors ber XTIatl)ematik ID. Benjamin Smitl)

„Der Dord)riftlid)e 3efus" ((Biegen 1906. ügl. btn Hnljang pon Smitl) bei

DretDS, Die 3eugniffe für bie (Befd)id)tlid)keit ^q\ü, 428-449). 3n biefer

Hrbeit, bie ins Deutfd)e überfe^t roorben ift unb bie ber 3ürid)er tEl)eologie=

profeffor Sd)miebel mit einem el)renben üorroorte Derfel)en t)at, roirb bie

^l)efe 3U beroeifen gefud)t: (Es l)at löngft cor ber d)riftlid)en Ära einen Kult=

gott mit Hamen 3efus gegeben, ber in Dielen KouDentikeln Derel)rt roorben

fei. Unb ber 3^fus ber (EDangelien fei toeiter nid)ts toie biefer mr)tl)ifd)e

Kultgott. Sogar ber Beiname „Der Ha3arener" fei nur eine anbere Be=

nennung biefes Kultgottes. ITtit ber Stobt Ha3aretl) l)abe er gar nid)ts 3U

tun, ja biefe Stobt t)at 3ur Seit ber (£ntftel)ung bes (It)riftentums überl)aupt

nid)t eyiftiert.

Don einem onberen (Beftd)tspunkte gel)t ber Utarburger flffpriologe

3enfen aus. 3m 3öl)re 1906 gab er ben erften bidileibigcn Bonb eines

großen IDerkes t)eraus unter bem Sitel: „Dos (Bilgamefd)epos in ber XDelt=

literotur". Seit ben großartigen 5unben im Sroeiftrömelonb unb il)rer um=

foffenben (Ent3ifferung ift bie Hufmerkfomkeit ber Religtonsforfd)er auf bie

babt)lonifd)e Kultur gelenkt raorben. Unb es ift bekonnt, toie feit bem
Babel=Bibel=Streit bie Be3icl)ungen 3rDtfd)en 3srael unb Babt)lon immer mel)r

unterfud)t unb oft genug aud) arg übertrieben roorben finb. 3n biefer Be=

3iet)ung ftel)t nun 36nfen an ber Spi^c. (Er begnügt fid) nid)t bamit, babt)=

lonifd)e (Einflüffc auf bas fl. unb H. S. usenn aud) im tDeitget)enbcn DTofee

auf3ube&en, er glaubt nad)rDeifen 3U können, ba^ bie gan3e alte (Befd)id)te,

Dorroiegenb notürlid) bie isroelitifd)e, il)re 3been Dollftänbig aus bem großen

(5ilgamefd)epos entlel)nt l)abe. ^a, biefes (Epos l)abe nid)t nur mit ein3elnen

feiner (Bebonkcn auf bie Dorftellungscoelt eingeroirkt, fonbern man könne
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jogar bie 3ufamment)änge biefes (Epos in ber gleid)en Reit)enfoIgc überall

nadjtDeifen. So roirb bie (Befd)id)te bes ITTofes, bes (Elias, unb fd)liefelid) bie

(Befd)id)te 3efu als ein „flbfenker" bes babi}lonifd)en (Epos aufge3eigt. Hls

3enfen mit feinen liuriofen parallelenreil)en nirgenbs ernft genommen tourbe,

appellierte er an bie £aien unb fdjrieb feine Brofdjüre: „DTofes, 3efus unb

Paulus. Drei Sagenoarianten bes babi)lonifd)en (Bottmenfd)en (Bilgamefd)"

(2. flufl. 1909). I^ierin töieberl)olt er unter leibenfd)aftlid)er Polemik gegen

bie (ri)eologen nid)t nur feine abftrufen Bel)auptungen, fonbern f(i)reitet ba3u

fort, fogar bie (5efd)id)tc bes 1)1. Paulus als Husflu^ bes babt)lonifd)en nii)tl}us

aus3ugeben.

(Es ift ein betrübenbes 3eid)en ber Seit, ba^ 3cnfen aud) bei anberen

(Drientaliften, 3. B. bei 3immern, roenn aud) nid)t DÖllige, fo bod) teilroeife

3uftimmung gefunben I)at. ^a, es ift aud) jene 3bee in ber (Befd)id)te 2^]u

toeiter ausgebaut roorben, bie befonbers lÖindiler für bas fl. 2. feit Dielen

3al)ren oertritt: überall Spuren bes babt}lonifd)en flftralmt)tl)us 3U erblidien.

Sd)on um bie XDenbe bes 18. 3af)rf)unberts l)attc ber 5raTT3ofe üupuis ein

XDerli unter bem ?Iitel „Origines des cultes" gefd)rieben unb l)ierin be»

l)auptet, bas £eben 3cfu fei als flftralmi)tl)us auf3ufaffen, 3efus fei bie Sonne

unb feine 12 3ünger bie Bilber bes Oerkreifes. Diefes Bud) bilbete feiner

3eit bie üeranlaffung, ba^ ber ^J^ansofe Peres im 3at)re 1835 ein Büd)lein

fd)rieb: Comme quoi Napoleon n'a jamais existe, unb l)ierin mit ber

gleid)en inetl)obe bie (Eyiften3 Hapolcons beftritt unb il)n als einen $onnen=

l)eros erroies.^ Heuerbings l)at ber fd)on genannte Pole Hnbrsej HiemoierDski

mit feinem Bud)e „(Bott 3ßfus" (nTünd)en 191Ö) bie pi)antafien com Hftral=

mt)tl)us toieber aufgenommen, unb nun tatfäd)lid) allem bie Krone auf=

gefegt: Das ganse £eben 3efu, angefangen Don ber 3ungfrauengeburt bis

3ur tDanberung ber 3ünger nad) Ammans (!) ift ein flftralbrama, in bem
(5leid)ungen aufgeftellt roerben, toie ettoa bie folgenbe: (Bolgotl)a — (BulgoletI)

- Sd)äbel - Sirinkgefäfe - Sternbilb bes Bed)ers.-

Don biefer „tHt)tl)ologitis" (fo 3- tDei^) ift nun aud) Dreros im roeiteften

UTafee angeftedit. (Er l)at fid) mit I)aut unb E^aaren bem r)ord)riftlid)en 3ßfus

oon Smitl) Derfd)rieben unb bafiert auf biefe Sl)efe feine gan3e Darftellung.

Da3U fül)rt er bann, befonbers unter Dertoertung 3U)eier eytremer englifd)er

lTli)tl)ologiften Robertfon unb SroB^r, ein äu^erlid) gerabe3U erbrücfeenbes

XTIaterial l)erbei, bas alles unb jebes aus bem £eben 3ßfu oorbereitet. ITtit

Bel)agen beruft er fid) immer roieber auf bie kritifd)e unb religionsgefd)id)tlid)e

metl)obe ber liberalen QIl)eologie, unb fo l)eftig er fie fonft bekämpft, roei^

er überall bie Hllerrabikalften l)eran3U3icl)en, um fo 3ug um 3ug bie Dar=

ftellung ber (Eoangelien auf3ulöfen. Paulus foU ber eigcntlid)e Stifter bes

(If)riftentums fein ; ber t)iftorifd)e 3cfus fei erft im Kampfe ber (Bemeinbe Don
3erufalem gegen Paulus erfunben toorben.^

' Dgl. Kirdjcifcn, ffat Hapoleon gelebt? Unö anbere huriofe (5efd)id)ten,

Stuttgart 1910.
- t)gl. aud) bas Bü(J)Iein von IXiemoierDsfet: tOarum eilten bie 3üngcr nad)

(Emmaus? Frankfurt a. ITtain 1911, too bie (Emmausperihopc aftraImt)tl)oIogtfd) be=
tjanbclt unb ber Unfinn ba3u tiod) entfpredjenb illuftciert roirb.

' Die Dortröge lagen fertig öor, als ber sroeite bid?e Banb Don Dreros er=

fd)ien: „Die Scugniffe für bie (Befd)id)tlid)heit 3cfu". 3cna 1911. (Er enttjält eine

fluseinanberfe^ung mit ben Kritikern, befonbers mit TDeife unb IDeinel, unb rDieber=

l)oIt im tDefenlIid)cn bas bereits (Defagte in breiterer unb poIemifd)er 5orm. Die
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IHan fragt fid) nun: Wk t[t es übert)aupt bcnfibar, ba^ eine [o un=

gcf)cuerlid)e Beljauptung Don ber nid)te5t[ten3 3efu burd) üernünftige lUenfdjen

aufgeftellt rocrben kann? - Da tft an erfter Stelle barauf l)in3utDeifcn, ba^

man bei ber Beurteilung ber (Quellen Don irrigen Dorausfe^ungen ausget)t.

(Es rourbe bereits barauf {jingeroiefen, ba^ ber tieffte (Brunb für bie rabifeale

Beroegung pt)ilo[opt)ifd|e IDeItanfd)auungsfragen finb. Hiemanb l]at bas fo

grünblid) nad)gerDie|en roie Kiefl. 3ci, t)ier fd)on ift nod) einmal ber Xla6)=

brudi barauf 3U legen, ba^ fotDol)! bei ber rabikalen als aud) bei ber fonftigen

liberalen Kritik am Z^h^n 2^\u bie U)eltanfd)auung an ber Spi^e ftetjt.

Dreros ift ja pi)iIofopi), unb 3rDar moniftifd)er ptjilofopt). flis E}iftoriker

unb (Eyeget ift er DÖUig l)ilfIo[er Dilettant. Die Kritik l)at it)m in iljrem

Kampfe gegen feine Sl)eorien bas tDort Dilettantismus beutlid) genug ent=

gegengerufen; J)arnadi 3. B. nennt it)n einen „unberufenen Dilettanten".

HUein Kicfl I}at bod) (S. 213) oollkommen red)t, roenn er bie Bemerkung

mad)t: „Die (ri)eoIogie l)at infofern kein Red)t, fid) über Dreros, b^n (Ein-

bringling unb Dilettanten 3U beklagen, als ber gan3e 5orfd)ungs3U)eig, ber

bas le^te 3alF^^^^^ft 3ucrft als £eben =3efu = £iteratur unb fd)liefelid) als

Probleme aus bem Zehen 3efu l)err)orgebrad)t l)at, in tDeite|tget)enbem ITta&e

mit pt)ilofopl)ifd)en Stjeorien gearbeitet l)at."

tDas Kaltl)off anbetrifft, fo ftet)t er ooUftänbig im Banne ber materia*

liftifd)en Tnaryfd)en (Befd)id)tstl)eorie, bie bie großen perfönlid)keiten als maö=

gebenbe 5aktoren aus ber (Befd)id)te ftreid)en toill. Hber eben biefe Stjeorie

ift ebenfo roie ber ITIaterialismus felbft als oöllig un3ureid)enb oft genug

erroiefen roorben. (Beroife roirkt bas ITlilieu auf bie einseinen HTenfd)en ein,

unb es roürbe ein fdjroerer mett)obifd)er S^tjler fein, roenn ber {}iftoriker

biefes ÜToment au^eradjt laffen tooUte. Allein barin beftel)t eben bie gc=

IjeimnisDolle (Bröfee ber ftarken Perfönlidjkeit, ba^ fie fid) über bie ITtaffe

l)inauserl)eben unb biefer neue Rid)tlinien geben kann. Kaltl)off mu^ ja

feiner eigenen 2l)eorie entgegen felbft 3ugeftel)en, ba% bie angeblid) aus bem

Proletariat t)erausgeroad)fene dijriftengemeinbe oljne ein perfönlid)es 3beal

fetjr balb ni(^t mel)r auskommen konnte, bafe fie barum iljre eigenen Stim=

mungen unb (Befül)le auf eine, roenn aud) nur erbid)tete perfönlid)keit über=

trug. Damit ift aber bod) fd)on roieber ein perfönlid)er 5aktor in bie Be=

megung l)ineingetragen! 3a nod) mel)r: aud) Kaltt)off mu^ 3ugeftel)en, ba^

bie proletarifd)e Beroegung nid)t fül)rerlos nerlaufen konnte, ba'Q fie üielmet)r

Don kraftooUen Perfönlid)keiten geleitet roorben ift. So oerroirrt er, unb

Sd)tDäcf)e öcr liberalen Kritik toirb roetblid) ausgenu^t; für rul)ige, metf)obifdie Bc=

Icl)ruTig bat Dreros keinen Sinn. £ine Probe bes anma^enben ?Eones, bie bem oben

angefüt)rten dou 3e"fen entiprid)t, fei mitgeteilt: „Aber bie flnt)änger ber (Defci)id)t=

lidjkett 3efu glauben, im Befi^ ber öffenllidjen ITIeinung unb ber Preffc, uns baburd)

unf(f)äblid) mact)en ^u können, ba^ fie bas qan^e. Problem DOm rDifjenfd)aftIid)en auf

bas perjönlid)e (Bebtet l)inüber3erren unb mit aUen ITIitteln einer fkrupellojcn Polemik,

burd) E7erabie^ung unferer periönlid)keit, Derunglimpfung unferer tDiifenfd)aftIid)en

(Ebre, Cntftellung unferer flnfid)ten ufro. bie Don uns üerfod}tcne Behauptung 3U

biskrebitieren jud)en. IDie in biefer Besietjung .gearbeitet' toirb, roie ber (Brunbja^,

ba^ ber 5roedi bie mittel tjeiligt, proteftanti{d)er= roie römifd)er|eits mit ber gleictjen

Ungeniertl)eit get)anbl)abt toirb, roie keine Unn)al)rbeit 3U breift, keine Derbrel)ung

ber iEatfadjen 3U törid)t, keine Derbäd)tigung 3U plump erfd)eint, um bie (Begner 3ur

Stred^e 3U bringen, mag fid) ber Drau|enftebenbe kaum einen Begriff 3U mad)en."

Die lTIöglid]keit oernünftiger fluseinanberfe^ung feblt bort, too Unoernunft bos

3epter fül)rt.
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3rDar unter gan3 unerijörten Derrenfeungen, 6cn etTtfad)cn ^athz\tanb, fü!)rt

aber auf Umrocgen bie perfönlid)keit roieber in b^n (Jntroi&lungsprose^ ein.

Tlod) id)Iimmer finb freilid) bie öorausfe^ungen bei BrerDs. Unb ba

ift 3unäd)ft fein (Brunbirrtum 3U nennen, bzn er bem amerikanifd)en inatt)e=

matiher entle{)nt t)at, bie Stjefe Dom Dorcf)riftIid)en 3ßfuskult. Das Bud) oon

SmitI) iDäre Diellcidjt nod) früljer ber oerbienten Derge[fenl)eit ant)eimgetallen,

menn itjm nid)t ber bekannte liberale (Et^eologe aus 3ürid) p. TD. $d)miebel

ein öufeerft [d)meid)elf)aftes Dortoort gefd)rieben I)ätte. Sd)miebel Iel)nt barin

3tDar bie t^auptttjefe bes niattjematikprofeffors ab, allein er fprid)t babei von

ber Kunft feiner tDiffenfd)aftIid)en TTletljobe unb erklärt, es fei nid)t Ieid)t,

feine grünblid)en u)iffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen 3U roiberlegen. (Es i}abm

jc^t bie kritifd)en Sljeologen Sd)miebel ernfte üoruiürfe gemadjt, ba^ er bem

Bud)e Don Smit!) 3U einigem Hnfetjen oerfjolfen tjabe. IDeinel (S. 13) nennt

fein Dorroort nid)t nur einen taktifd)en S^^^^^'f fonbern es fei gerabe3u falfd).

Unb 3- VOei'Q (S. 16 H. 1) erklärt: „Unbefd^abet meiner Dereljrung für

Sdjmiebel mu^ id) fagen: er I)ätte etroas Befferes tun können, als biefem

Bud)e burd) fein Dortoort eine $oIie geben."

.3ebod) tro^ biefer Hbfd)üttclung bleibt befteljen, ba^ Sd]miebel 3U ben

(Befinnungsgenoffen ber Kritik gefrört, unb 3tDar als einer if^rer angcfetjenften

Vertreter. 3ft es ba oerrounberlid) , roenn Dreros im nad)trag 3U feiner

3. Huflage (S. 240) bie Situation fid) 3unu^e mad)t unb fd)reibt: „Bei foId)em

(Begenfa^e in bem Urteile ber ,5ad)männer' über Smitt) toirb man es u)a!)r=

lid) bem ,£aien' nid)t fo fd)Iimm anred)nen können, toenn er fid) auf Smitl)

als (Beroäljrsmann beruft." "Donn fäl)rt er aber fort: „5ür mid) perfönlid)

roar es einfad) felbftoerftänblid), ba^ id), reo id) alles fonftige ITTaterial 3ur

3efusfrage in einl)eitlid)er tDeife 3ufammen3uarbeiten beftrebt roar, aud) bzn

Smitt)fd)en Hnfid)ten il)re Stelle in meinem Bud)e an3utDeifen I)atte, inbem

id) es bm 5ad)männern überliefe, bas Rid)tige aus b^n Dorgebrad)ten I)t)po=

tl)efen üon bem Unl)altbaren aus3ufd)eiben." Diefe IDorte finb eigentlid) im

IKunbe Don DreoDs unerl)ört. (Er gibt barin 3U, ba^ er alles für feine Sroedte

Braud)bare 3ufammengefd)arrt, ober roie er es eupl)emiftifd) nennt „in einl)eit=

Iid)er XDeife 3ufammengearbeitet" l)at, ba% er aber bie 3;ragfäf)igkeit ber

ein3elnen Argumente felbft nid)t prüfen roolle. Hun gel)ört aber biefe (Il)efe

Don Smitt) 3U einem feiner roidjtigften (Brunbpfeiler. Sturst er, fo brid)t bas

gan3e (Bebäube 3ufammen.

tDeld)es finb nun bie Smitl)=I)retDfd)en Beroeife für ben Dord)riftlid)en

3efuskult? (Es fei einmal geftattet, fic in möglid)fter Kurse, aber üoll3ät)lig

auf3ufül)ren. Unb sroar l)alte id) mid) babei an bie neuefte Huflagc oon

DrecDs. Denn l)ier finb einige änberungen im tEejt gemad)t, nor allem aber

eine Reil)e oon oeränbernben nad)trägen beigegeben roorben, unb Dreros

fprid)t ausbrü*lid) ben IDunfd) aus, man möge it)n nid)t immer nad) ber

erften Auflage nur beurteilen.

Dreros gel)t üon bem (Bebanken aus, ba^ 3ur 3eit ber (Entftel)ung bes

€l)riftentums eine allgemeine Sel)nfud)t nad) (Erlöfung burd) bie IDelt ging.

SorDol)l bei 3uben toie bei treiben I)errfd)te biefe Stimmung oor. Das ift

nun DÖUig unbeftreitbar, \a es ift oon ber d)riftlid)en Apologetik fogar immer
ftark l)erDorgel)oben roorben. Dreros glaubt es aber als (Brunblage für einen

Paragrapl)en oertoerten 3U können, ben er überfd)reibt: „3efus als Kultgott

bes jübifdjen Sektenglaubens."
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f)ier roerben nun roieöer 3U)ei Dorausje^ungen als unfet)Ibarc 2atfad)en

rerfeünbet, bie 3rDar irrig finb, aber an biefer Stelle auf fid) beruljen mögen:

einmal ba^ bie jübifdje Religion „niemals, fclbft in bzn Seiten bes ITtofaismus

nad) ber Rüdi?{et)r aus bem (Ejile nid)t" ftreng monott)ei[tifd) geroefen fei.

5erner, ba'^ ber israelitifd)e J}elb 3ofua, ber bas Dolk einft ins gelobte £anb

fütjrte, einemi]tt]oIogifd)e Siqux barftelle, nül)erl}in einen alten epl)raimitifd)en

$onnen=5Tud)tbarkeitsgott. 3m Q^ejte ber britten Huflage glaubt Breros nod)

fagen 3U können, ba^ „alle fln3eici)en" bafür fprä(i)en, ba^ '3o\ua ober 3efus

ber Hame fei, unter bem ber erroartete ITteffias in geroiffen iübifd)en Sekten

reretjrt rourbe. 3m nad)trag milbert er bie Betjauptung bat)in, ba!^ „mand)e

fln3eid)en" feine Betjauptung ftü^ten.

iltag man bie kütjne Bel)auptung rut)ig tjingetjen laffen, ba^ 3ofua

urfprünglid) eine mt}tt)oIogifd]e $igur geroefen fei: für bie Seit 3efu fpielt

fie natiirlid) gar keine Rolle. Denn bamals ift 3ofua jebenfalls allgemein

als gefd)id)tlid)e perfönlid)keit angefeljcn roorben. (Es liegt bier übrigens ein

metI)obifd}er S^\)kr vor, ber aud) auf kritifd)cr Seite rDiebert)oIt begangen

roirb. Bei ber Derroertung bes H. S. für neuteftamentlid}c DorfteÜungcn

erklärt man bzn altteftamentlid)en Sejt 3uerft com Stanbpunkte ber mobern=

kritifdjen IHettjobe aus unb legt if)n bann ber neuteftamentlid)en flnfd)auung

3ugrunbe. DTan bebenkt babci nid)t, ba% für bie bamalige Seit bas H. IE.

als eine eini)eitlid)e (Bröfee galt, ba^ feine t)iftorifd)e (Entcoidilung für bas

Derftänbnis oöllig gleidjgültig blieb. Das gilt aud) für bie Perfonen ber

großen israelitifd^en Dergangenljeit. ÜTögen bie patriard)en, mag ein Rlofes,

3ofua ufcD. urfprünglid) geroefen fein, roas fie toollen; bamals galten fie

jcbenfalls als biejenigen Perfonen, roie fie in ber i)l. Sdjrift gefd)ilbert roerben.

Hber nun bie (Ein3elbecDeife:

a) 3m Bud)e 3ad)arias (3 unb 6, 9-15) roerbe ber f)ol)eprie?ter

3ofua (ber Seitgenoffe bes propt)eten) 3um IReffias gekrönt unb mit bem

„Sprofe" in Derbinbung gebrad)t. Diefer „Sprofe" ift allerbings ber erroartete

ITteffias, aber es ift mit keinem IDorte baoon bie Rebe, ba^ '}o\ua felbft bie

RTeffiasroürbe erljielt. IDas Ijat bas propt)ctifd)e Bilb Dor allem mit einem

3efuskultus 3u tun? - Die Hamen 3ofua unb 3ßfd)ua finb im t)ebräifd)en

allerbings ibentifd). Aber bicfe Hamen roaren ehen gan3 geläufig, foba^ bas

H. tl. mel)rere perfonen kennt, bie fo genannt roerben. Unb roenn es Dreros

als bebeutfame (latfadje crfd)eint, ba^ an brei tDenbepunktcn ber israelitifd)en

<Befd)id)te ein 3ofua = 3efus auftritt, ber bas Dolk in bie il)m oertjeifeenc

E)eimat nämlid) nad) Kanaan, 3ei^ufalem unb bas (Bottesreid) i)ineinfüi)rt, fo

3eigt bas fl. il. beutlid), ba^ man in ber israelitifd)en Überlieferung bie

beiben 5üt)rer als Derfd)iebene l)iftorifd)e Perfonen kannte. Unb bei ber

israelitifd)en (BerDol)nl)eit, bebeutungsoolle Hamen bei3ulegen, — man benke

an bie Begrünbung bes Hamens ^^\u bei RTt. 1, 21 - ift bas roirklid) nid)ts

fluffallenbes. 3ebenfalls kann man es mit irgenbrDeld)em Kulte eines 3efus=

gottes nid)t in 3ufammenl)ang bringen.

b) Der 3coeite „Betoeis" ift ein förmlid)er Hnfinn. Dreros oerroeift

auf bie gnoftifd)e Sekte ber Haaffener unb einen naaffenifd)en f)t)mnus, ber

uns Don I}ippolt)t mitgeteilt roirb. 3n biefem f)i)mnus bittet 3efus ben t)imm=

lifd)en Dater, bie nTenfd)en erlöfen 3U bürfen. Dreros ift fo kül)n, ol)ne einen

Anflug Don Becoeis f(^led)tl)in 3U bel)aupten, ba^ biefer I}t)mnus „allem

Hnfd)ein nadi" (!) Dord)riftlid) fei. Diefes „allem Hnfd)eine nad)" ift einfai^
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eine leere Reöensart, bie nod) ba-^u baburrf) |d)Iagcnb toiberlegt toirb, ba^

bicfer f)i}mnus oon paulini[d)cn unb ioI)annei[d)en Sd)riften abtjängig ift.

Das toirb aber einfad) ignoriert unb bafür erklärt: es [ei bod) ercoiefen,

ba'Q ber (Bnoftijismus feine IDurseln in Dord)ri[tIid)er Seit Ijabe. Unb ^b^n

barum könne aud) ber gnoftifd)e ^i)mnus Dord)riftIid) fein. Dies Beroeis=

oerfatjren ift toirklid) klaffifd). Hber Dreros fd)Iu^foIgert nod) roeiter: „3ft

aber bies ber Sau, bann ftel^t ber Hnnal]me md)ts entgegen, ba^ fie einen

,3efus' als gottartiges IDefen unb I)ei(bringcV unab!)ängig Dont d)riftlid)en

3efus oercf)rten." Unb bann toagt er nod) I)in3U3ufügen : „ö)ber roirb eine

foId)e flnfid)t ettoa burd) bzn Ulangel eines birekten fd)riftlid)en 3eugniffes

toiberlegt?" Hein, bznn toir toiffen 3U roenig oon biefen iübifd)en Sekten. —

Diefer leljte Sa^ ift ber einsig rid)tige ^^ban^^ in bem gansen BetDeis=

t)erta!)ren. XDir roiffen tatfäd)Iid) nidjts oon biefen Sekten, Dor allem roiffen

toir nid)ts oon einem Kultgotte jefus. Der Begriff ift barum roie ein leeres

(5efäfe, in bas man beliebig t)ineinfüllen kann, toas man roill. IDarum alfo

nid)t bm Kultgott 3efus? - Unb ba^ bies toirklid) angängig fei, roirb burd)

eine toeitere (Erioägung cerftärkt:

c) (Ein r)ord)riftlid)er 3^\üs konnte um fo et)er oon bzn Haaffenern

t)erel)rt roerben, ba \a ber Harne 2^]üs gar kein bloßer (Eigenname ift, fonbern

ebzn nur ben f)eilanb be3eid)net. 3um Beroeis biefer allerbings fe!)r bebeut=

famen n;atfad)e roirb auf TItt. 1, 21 t)ingeroiefen, roo ber (Engel 3U 3o[ept)

fprid)t: „Du foUft bm Hamen 3^fus nennen, benn er roirb fein Dolk oon

feinen Sünben erlöfen." TTtit foId)er Hrgumentation kann man aud) beioeifen,

ba^ jeber, ber ben Hamen (Bottt)iIf ober ?rt)eobor trägt, überf)aupt nid)t

ejiftiert. Aber Dreros fügt ben tounberoollen Sd)Iu^ an: „Sinb nun bie

Hamen (I{)riftus unb 3ßfus in biefem Sinne tatfäd)Iid) gleid)bebeutenb, unb

t)at es, roie (Bunkel felbft nid)t 3rDeifeIt)aft fein ^ann, fd)on cor bem ,t)ifto=

rifd)en' 2^\üs in apokaIt)ptifd) beeinflußten iübifd)en Sekten einen (Blauben

an (I{)riftus als eine Hrt göttlid)en löefens gegeben, fo erfd)eint bamit aud)

ber Dord)riftIid)e 3efusgott erroiefen." f)ier braud)t Dretos roirklid) bas

XDort „ eriüiefen " , unb bas nod) im Had)trag 3U feiner 3. Huflage (S. 244),

in bem er bod) Dorfid)tiger fein roill unb einige ber allergröbften (ror!)eiten

3urüdigenommen !)at, bie allerbings im QIejt ber 3. Huflagc nod) ftel)en

geblieben finb.

Dies gan3e BetDeisoerfa!)ren erinnert an einen Beroeis aus bem fd)on

genannten Bud]e oon Peres, ba^ Hapoleon mit ber Sonne ibentifd) fei.

Sd)on ber Hame Hapoleon foll bas anseigen. Bei ben (5ried)cn rourbe bie

Sonne mit flpoUo ibentifisiert, ober nad) ber gried)ifd)en Rusjpvadi^ /iTiöDcov.

Das tDort kommt oon anoUco = Dernid)ten. Die Sonne Dernid)tet mit

il)ren I)eifeen Stral)Ien. Hapoleon ift aud) ein Dernid)ter ber TTtenfd)en. Der

Hame ift tatfäd)lid) gan3 ät)nlid). Hur ber Bud)ftabe H am Hnfang ift über=

3äI)Iig. 3a, nai} einigen 3nfd)riften ift es fogar eine ganse Silbe, benn bort

roirb ber Hame Heapoleon gcfd)rieben. Hber aud) bafür gibt es eine (Er*

klärung. Diefes He kommt ebenfalls aus bem (5ried)ifd)en unb entfprid)t

ber Bekräftigungspartikel val. Der Hame befagt alfo: u)al)rt)aftiger Der=

nid)ter, roal)rl)after HpoUo.

Diefer Sd)er3 ift nid)t um f)aaresbreite unrDiffenfd)aftlid)er als bie

Hrgumentation oon Drerös. Das gilt aud) für bas folgenbe Hrgument, bas
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fo rcd)t 3eigt, roic Drems (nad) 3. tDeife) nid)t nur an lTTi)t!)oIogitis, jonöern

aud) an (Etijmologitis leibet:

d) (Es t)anbelt fid) um bcn Hamen bor Ilasarener. Diefer Harne kommt

Dom I)ebräi[d)en Ha-nosri t)er, roas fooiel toie I}üter ober tDäd)ter bebeutet.

So l)ätte eine Dord)riftIid)e Sekte il)ren Kultgott genannt, unb nad) it)m

l)ätten [ie [id) bann felbft ben Hamen Hasarener beigelegt. Da kommt eine

Hoti3 beim Kirdjenüater dpiptjanius 3U f}ilfe, ber berid)tet, ba^ bie Ha3arener=

fekte Dord)riftIid)en Ursprungs fei. Blit ber Stabt HasaretI) t)abe ber Hame
überl)aupt nid}ts 3U tun, ba biefe Stabt gar nid)t eyiftierte, fonbern er[t oon

ben df)riften erfunben [ei.

IDas I)ier über bie Hbleitung bes Hamens Ha3arener gefagt roirb, ift

einfad) eine ett)moIogifd)e Spielerei oon SmitI). lÖo jener get)eimnisüoIIe

Kultgott auf einmal als f}üter be3eid)net roorben ift, toeife natürlid) aud)

niemanb; grotesk ift es aber gerabe3u, roenn nun jene ebenfo geI)eimmsDolIe

Sekte fid) felbft „f^üter" nad) bem Beinamen il)res (Bottes genannt \\ahtn

foll. Be3eid)nenb für bie inetI)obe ift es aud), ba^ je^t auf einmal ein

Seugnis eines fpöteren Kirdjenoaters berangeI)oIt roirb, obrool)! fonft bie

d)riftlid)e £iteratur nollftänbig ignoriert roirb. Da3u kommt, ba^ bie be=

treffenbe Stelle bei (Epipt)anius oöllig unklar lautet unb auf irgenbrDeId)en

miÖDerftänbIid)en Kombinationen berut)en mufe. (Epipt)anius t)at aud) fonft

mi^oerftanbene Had)rid)ten über urd)riftlid)e Derl)ältniffe gebrad)t. Ebenfo

ift bie fd)on früt)er aufgeftellte Bef)auptung gefd)id)tUd) gan3 unmöglid), ba^

Ha3arett) urfprünglid) gar nid)t eyiftiert t)abe unb erft Don bm (Il)riften

erfunben toorben fei. Der einsige Beroeis aus bem argumentum e silentio

bes fl. tl. unb bes 5IaDius 3ofepI)us toirkt l)ier faft Iäd)erlid). Denn es ift

tt)at)rt)aftig nid)t auffallenb, roenn ber gönslid) unbebeutenbe (Drt in ben ge=

nannten QueUenfd)riften nid)t errDäI)nt roirb. (Es müfete \a umgekel)rt irgenb=

ein glü&lid)er 3ufall gefügt l)aben, ba^ Hasarett) ber t)ergeffen!)eit entriffen

tDorben toäre. Selbft bas H. 'H. bietet eine Hnbeutung für bie DÖIIige Be=

beutungslofigkeit ber (Drtfd)aft. ITtan benke an bas IDort bes Hatt)anael: töas

kann aus Hasarett) gutes kommen? (3oI). 1, 47). (Berabesu unrid)tig ift aber

bie Bel)auptung, aud) im H. Hi. komme ber Hame Haßaretl) nur in ben fpöteren

Sd)id)ten ber Überlieferung Dor. Bei biefer Bel)auptung roirb 3unäd)ft bie

Don kritifd)er Seite oielfad) aufgeftellte (It)efe als n:atfad)e angefel)en, ba^ bie

Kinbl)eitsgefd)id)ten ber (Eoangelien einer fpäten periobe anget)ören. Selbft

roenn man aber biefe Hnnal)me als bered)tigt anerkennen roollte, ift bie Be=

t)auptung oon Dreros immer nod) unrid)tig. Denn HasaretI) roirb aud) fonft

in ben (Eoangelien mitten unter nie angesroeifelten Berid)ten errDät)nt. Unb

bie (II)riften foUen il)ren UTeffias aus einer Stabt l)aben ftammen laffcn, bie

gar nid)t cjiftierte, ot)nc ba^ it)nen bies jemals Dorget)alten rourbe, fie foUen

fid) biefe Sdjroierigkeit für bie meffianifd)e (Erroartung felbft bereitet tiahen,

\a es foll aus ber 5i^tion l)eraus nad)träglid) ein rDirklid)es Ha3arett) ent=

ftanben fein! IDas man bod) nid)t alles für eine erroünfdjte Hnfid)t mit in

Kauf nimmt!

Damit finb bie „Beroeife" aus Dord)riftlid)er 3eit erfd)öpft. IDie man
fiel)t, eine toirklid) lü*enlofe Beroeiskette. Huffallenb ift faft, ba^ DreröS in

ber 3. Auflage nid)t auf einen weiteren (Bebanken 3ur Stü^c feiner fji)po=

tl)cfe eingegangen ift, ben f}arna& it)m cor kursem geboten l)at. (Es l)anbelt

fid) um bie fog. (Dben Salomos. Diefe apokrt)pt)en, int)altlid) allerbings teil=
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toeife tDunberoolIen Pfalmen finb im 3al)re 1909 von Henbel t}arris aus

einer fi)rifd)en f)anö^rift 311m erstenmal Ijerausgegeben roorben. ^arnacfe^

I)at if}nen [eljr bdö eine eingef)enbe Unter)ud)ung geroibmet unb ge3eigt, roie

in ben (Dben oiele d)riftlid)e (Bebanken 3U ftnben [inb, roie überf}aupt bie

(Brunbgebanken ber dl^riftologie fid) aus bzn oerjdjiebenen ®ben 3u|ammen=

tragen Iaf[en unb mit bem 3of)anneseDangelium auffallenbe Berüt^rungspunkte

gegeben finb. t^arnadi glaubt nun im (Begenfa^e 3um er[ten J^erausgeber

bemeifen 3U können, ba^ bie (Dben tatfäd)Iid} Dord)ri[tIid)en Urfprungs feien.

Unb ba3u bemerkt er im öorroorte: „3n bem ITTomente aber ift ,ber Dor=

d)riftlid)e 3ßfus' gegeben; benn bie Q)bm neljmen in ber Qlat foüiel (II)riftIid)es

Dorroeg, ba^ bie (5efdjid[)tlid)keit Z^\u im l)öd)ften ITla^e bebrot)t erfd)eint."

Dielleid)t roirft DreiDs fid) in einer toeiteren Auflage aud) nod) auf

biefes neue Hilfsmittel, ^r^ilid) könnte er fid) auf J}arnad?s Unter|ud)ung

bod) nid)t berufen. Denn £)arnadi roeift eine Reitje oon d)riftlid)en 3nter=

polationen im Hefte naä:}, roie \a 3. B. aud) bie fog. iübifd)en (leftamente

ber Patriard)en d)riftlid) interpoliert roorben finb. Diele ber kritifdjen ^rageHr

bie biefe merkroürbigen ®ben bieten, finb bisljer überijaupt nod) nid)t mit

Sid)erl)eit gclöft. ITIir fd)eint J)arnad?s tEt)efe oom iübifd)cn Urfprung bcs

(Brunbtejtes, ber übrigens u. a. aud) $r. Spitta beigepflid)tet I)at, nid)t ge=

nügenb beroiefen: es roirb fid) oon cornl)erein um d)riftlid)e (Befänge l)anbeln,

bie fpöter Don einem anberen (Et)riften nod) roeiter interpoliert roorben finb.
—

Dretos bringt nun 3U feinen Dorc^riftIid)en Beroeifen nod) einige Seugen

aus d)riftlid)er Seit t)erbei:

e) Die flpokaIt)pfe ift il)m bie Überarbeitung einer urfprünglid) iübifd)en

$d)rift, „bie aller tDal)rfd)einIid)keit nad) (!!) einem Dord)riftIid)en 3efuskult

anget)ört". Die breifte Bef)auptung „aller n)al)rfd)einlid)keit nad)" roirb

burd) einen ein3igen, ebenfo apobiktifd)en Sa^ beroiefen: „Der in it)r Dor=

kommenbe 3^fusgott t)at nid)ts mit bem d)riftlid)en 3efus 3U tun, unb bie

gan3e Dorftellungsroelt ber $d)rift ift eine aud) bem urfprünglid)en 3ubentum

fo frembe, ba^ fid) bies nur aus einer (Einwirkung ber l)eibnild)en Religionen

auf bie iübifd)e erklären löfet." Das finb alles leere tDorte, bie nur bem
einen rid)tigen (Bebanken nat)e ftel)en, ba'Q bie äußere 5orm ber apokalt)ptifd)en

Bilber mit ber fonftigen fpätiübifd)en apokalT)ptifd)en £iteratur mand)e Be=

3iel)ungen auftoeift. (Ebenfo inl)altsleer ift ber roeitere „Beroeis",

f) ba^ bie Dibad)e einen iübifd)en (Brunbftodi entl)alte unb ba^ fic im

3ufammenl)ang ber Hbenbmal)lstDortc oon einem 3efus fpred)e, „ber keines=

falls berfelbe, roie ber d)riftlid)e (Erlöfer ift".

g) Sd)liefelid) foll es aber Smitl) gelungen fein, in ben I)iftorifd)en

Sd)riften bes IT. il. fogar Spuren eines Dord)riftlid)en Kultes auf3ubc&en.

Dafe es fid) nur um Spuren I)anble, erklärt Dreros mit ber Bel)auptung:

„(Es ift begrciflid), bafj bas fpäterc (El)riftentum alles getan I)at, um über

biefe Dinge ben Sd)leier ber Dergeffenl)eit 3U 3iel)en." (Eine oon biefen Spuren

beftebt in ber einigemal Dorkommenben Rebensart: t« ji^ql rov 'j/ioov, bie

Dinge über 3e)us. Don biefer Rebensart l)eiöt es, ba^ fie „allem Hnfd)eine

nad) keinen Be3ug auf bie (Befd)id)te 3ßfu t)at, fonbern nur bie £el)re über

ben 3ßfus meint unb jebenfalls urfprünglid) nur biefen Sinn get)abt l\ahzn

1 (Ein iübifd)=(f)riftlid)es Pfalmbud) aus bcn crften 3at)tl)un6erten (tiefte unb
Unterfud)ungen XXXV, 4) £eip3tg 1910.
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kann"; eben öarum liefee [Ic auf eine Dord)riftIid)e 5orm bes 3efusglaubens

fd)Iiefeen. Hatürlid) ijt bas bie reinfte pi)antafie, benn es ift l)ier nid)t von
irgenbeinem abftrakten 3efus bie Rebe, fonbern Don bem 3efus, ber ^btn

aud) fon[t in bm (Eoangelien unb ber £tpofteIge[d)id)te genannt ift. Unb \o

tjeißt bie Rebensart einfad): „HUes, was mit '3^\üs in Be3iebung ftet)t, fein

£eben unb feine £et)re." So Ijeifet es 3. B. flpg. 18, 25 oon Apollos, „bafe

er in (Jpljefus ra jii^qi tov 'Jrjoov lefjrte, obrool)! er nur bie (Eaufe bes

3oI)annes kannte". Hus biefer Bemerkung ber Hpg. rotrb gefd)Iu^foIgert,

ba^ Hpollos ben gefd)id)tlid)en 3efus nid)t gekannt Ijabe. Sel)r leljrreid) für

bie TTIcttjobe ber liberalen Kritik ift nun ber Sa^, mit bem tDeinel (S. 11)

biefen (Bebanken bekämpft. (Er fagt: „Das ift grober Unfug. Denn natür=

lid) fagt bie Stelle nur, ba^ er nid)ts baoon gel)ört Ijatte, ba^ es eine d)rift=

Iid)e n!aufe gebe, fonbern er rou^te nur non einer ?Iaufe bes 3ol}annes. Die

Stelle ift nid)t ein Seugnis für bie llngefd)id)tlid)keit ber Perfon 3ßfu, fonbern

für bie (Iat)ad)e, ba'Q bie Q^aufe nid)t Don 36fus ftammt, erft in ber 3ünger=

gcmeinbe eingefüljrt roarb unb fid) nid)t fofort überall burdjfe^te unb bekannt

rourbe." Diefe Antikritik fd)ie^t, roie man fofort fieljt, roeit über bas 3iel

I)inaus. tDo ift benn aud) nur mit einem XDorte an biefer Stelle angebeutet,

ba^ bie Haufe nid)t Don 3sfus l}errüt)rt, fonbern erft in ber 3üngergemeinbe

eingefüt)rt rourbe? €s I)eifet bod) nur, ba'^ HpoUos biefe d)riftlid)e Siaufc

nid)t kannte, ba^ er alfo bamals com (It)riftentum nod) nid)t gän3lid) burd)=

brungen roar unb bie iol)anneifd)e Haufe mit ber d)riftlid)en DercDed)feIte.

(Es ift bies roieberum ein klaffifd)es Beifpiel, roie bie liberale Kritik felbft

bem ejtremen Rabikalismus bie E}anbl)abe bietet, bie gleid)e Rtet{)obc, nur

in etroas rabikalerer 5orni, an3urDenben.

h) €in f)auptargument für Spuren bes Dord)riftIid)en 3^fus in ä)xi\U

Iid)en Sdjriften roirb nod) barin erbli&t, ba^ ber Hame 36fus beim erftcn

Beginn ber d)riftlid)en Propaganba in einer tüeife entgegentritt, „bie auf

eine lange (5efd)id)te jenes Hamens f)inbeutet. Denn biefer roirb non Anfang
an bei ber Austreibung oon Dämonen Derroenbet, eine DÖIlig unbegreiflid)c

tlatfad)e, falls fein tEräger ein bloßer Rtenfd) geroefen toäre". Diefes Argu=

ment entl)ält etroas lDaI)res in fid), roenn aud) ber I^inroeis auf bie lange

(5efd)id)te bes Hamens 36fus pi)antafie ift. Aber ba'^ oon Anfang an bie

Apoftel it)re IDirkfamkeit im Hamen 3ßfu ausüben, betoeift in ber Hat, ba^

fie 3cfus md)t für einen blofeen TTIenfd)en gel)alten l)aben. 3d) roill nid)t

fotoeit gel)en 3U bef)aupten, ba^ i)ieraus allein fd)on bie metapl)i)fifd)e (öottes=

fot)nfd]aft 3u entnel)men fei. Aber fooiel ift fid)er, ba^ 3efus eine über=

menfd)lid)e Kraft 3ugefd)rieben rourbe. tDas beroeift bas aber für einen Dor=

d)riftlid)en 3efus? - Hid)ts, I)öd)ftens bas (Degenteil.

Damit finb aud) bie „Beroeife" aus ben d)riftlid)en Sd)riften erfdjöpft,

Unb bas Refultat ift bas reine Hid)ts. Aud) nid)t eine leife Spur für bzn

Dord)riftIid)en Kult ift 3U finben, roenn man eben nid)t leere pi)antaftereien

als foId)e Spuren anfel)en roill. Dreros fd)eincn felbft leife Bebenken für

feine f}i]potl)efe 3U kommen. tDenigftens fd)reibt er im üorroort 3ur britten

Auflage, gleid)fam um fid) 3U entfd)ulbigen, man foUe bie Beroeife für bm
Dord)riftlid)cn 3efuskultus nid)t „an Derkel}rter Stelle" fud)en. ITIan üergeffc

babei, „ba\^ es fid) um einen (Bel)eimkult l)anbelt, beffen (Eriften3 roir blo^

mittelbar erfd)lieöen können (!), unb ba^ bie ^i}potl)efe eines Dord)riftiid)en

3efuskultus, roenn fic uns anbcrcoeitig (!) nat)egelegt ift, barum nod) nid)t
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[(^lanktoeg abgeletjnt toerbcn öarf, toeil fic bcr f)errfd)cn6en flnfd)auungsrDetfc

md)t pafet unb es Dorläufig oielleid)! (!) nod) nid)t möglid) iit, [ie aufeer

allen Srocifel 3U ftellen".

IDas von öicfen „mittelbaren" Sd)lüffen 3U Ijalten ift, l)aben roir ge=

fel)cn. üa^ 6ie f)t}pott)efc „anberroeitig" naljegelegt roäre, ift ebm bic Srage

unb nur bann rid)tig, roenn ber t)iftorifd)e jefus nid)t ejiftiert Ijaben barf.

Hber Dretos nennt tjier feine Hnfidjt auf einmal nur eine E)t}pott)efe unb gibt

fd)üd)tern 3U, ba^ fie „oorläufig üielleidjt" nodj ni(i)t ftringent beriefen fei.

Das Ijinbert aber nid)t, ba^ er fd)on im nad)trag ber gleid)en Huflage roieber

bin flusbruÄ „ercDiefen" braud)t unb im gan3en üerlaufe feiner Darfteilung

bzn Dord)riftIid)en 3efus immer toieber als 2atfad)e t)erbei3iet)t.

Danad) ift es gerabe3U ungetjeuerlid) unb DieUeid)t bie empörenbfte

Beljauptung aus bem gan3en Bud)e, roenn es im Dorroorte roeiter Ijeifet:

„Sollte aber felbft jene f)t}potl)efe fid) nid)t betDal)rl)eiten, fo änbert bies bod)

nid)ts an ber n;atfad)e, ba^ es einen Dor(f)riftlid)en 3efus=(Il)riftus, roenigftens

als inptl^enhomplej (!), gegeben Ijat, unb bies genügt Dollftänbig (!) 3ur

(Erklärung ber paulinifdjen (It)riftotogie unb ber fog. jerufalemifdjen ,Ur=

gcmeinbe'. 3d) kann es baljer nur für eine 3rrefüt)rung bes Publikums

anfel)en, roenn bie (Begner nad) ber Hbroeifung ber t)i)potl)efe eines Dord)rift=

lidjen 3efuskultes fid) gebärben, als ob fie bamit meiner (Befamtauffaffung

eines t)iftorifd)en 3cfus bas 5unbament unterrDegge3ogen l)ätten."

IDer bas ganse Bud) üon Dretos gelefen unb bort bemerkt Ijat, toeld)

aufeerorbentlidje RoUe überall fein Dord)riftlid)er 3^fus fpielt, für b^n roirkt

biefes Urteil einfad) läd)erlid). Unb ber f)inroeis auf ben Dord)riftlid)en 36fus

als „lTtt)tl)enkomplej" oerftörkt bie pofition fid)erlid) nid)t. Dreros bemül)t fid)

allerbings, eine ITTaffe oon religionsgefd)id)tlid)em Utaterial l)erbei3utragen,

um biefen ITtt)tl)enkomplej red)t umfaffenb aus3umalen. Unb aud) l)ier kann

er fid), abgefet)en üon ben eytremen englifd)en IKt)tl)ologiften, auf mand)en

Religionsgefd)id)tler aus bem liberal=proteftantifd)en £ager berufen. (Bunkel,

Brüdiner, ja aud) fold)e Sl)eologen, bie ber religionsgefd)id)tlid)en Dergleid)ung

nod) nid)t eine fo ausfd)laggebenbe Stellung einräumen, fpred)en gern oon

bcr €l)riftologie, bie Dor 3ßfus bereits im rDefentlid)en fertig geroefen fei.

Dor allem foU ber (Brunbgebanke, bas £eiben unb bie Huferftel)ung bes

ITIeffias, ein (Erbftüdi ber orientalifd)en Tflpftcrienkulte fein, roo ber (Bott

alliäl)rlid) ftirbt unb alliäl)rlid) toieber lebenbig roirb. Dicfer l)eibnifd)e (Be=

banke ift, toie man längft erkannt l)at, roeiter nid)ts, roic bas iät)rlid)e

flbfterben unb IDieberaufblül)en ber Uatur im mt)tl)ologifd)en (Beroanbe. IDas

l)at bas mit ber einmaligen £eibensf3ene bes (Bottmenfd)en auf (Bolgotl)a

3U tun! IDenn man bie künftlid) d)riftlid) gefärbten flusbrü&e ber Religions=

gefd)id)tler in Hb3ug bringt unb bann eine genaue Dergleid)ung mit ben

l)eibnifd)en ITti)fterienkulten aufteilt, bann 3erbrödielt bie äl)nlid)keit DoUftänbig.

3. tDeife l)at in feinem Bud)e „36fus Don Ha3aretl), inr)tl)us ober (Be=

fd)id)te" überaus befonnene unb 3utreffenbe ^eban^tn barüber ausgefül)rt. Der

biblifd)e paffions= unb Huferftet)ungsgebanke l)ätte tDal)rlid) anbere formen
angenommen, roenn er ben pl)antaftifd)en IKptljen ber lTtr)fterienkulte entlel)nt

toorben roäre.

Um bie Paffionsf3enc nod) fd)mad{l)after 3U mad)en, bru&t Dreros

getrculid) ein pi)antafiegemälbc bes (Englänbers 5ra3er ah, bas bie dvan^

geliften angeblid) benu^t l)aben foUen, um bie ^Q'^^ß" für il)re Darftellung
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3U ert)aItcTt. €s foU beim iübifd)en purimfcftc Braud) getoefen fein, öcn

böfen I)amann, Dor öeffen Hnfd)Iägen TITarbod)äus ja bie 3uben errettete,

als puppe an ben (Balgen ju Ijängen unb bann 3U oerbrennen. 3n unbeftimmten

IDenbungen, toie „IXun traben toir (Brünbe", „bann toirb man aud)" u. bgl.

toirb bas Bilb roeiter gemolt: Urfprünglid) tjabe man ntd)t eine Puppe
genommen, fonbern roie in Babr)Ion am SaMenfefte, einen rDirklidjcn TTTenfdjen,

einen X)erbred)er. 3a es foU aud) ein 3tDeiter Derbred)er in bie Rolle bes

(Erretters ITTarbod)äus gefte&t roorben fein, unb rDäl)renb ber eine als Hamann
aufgel]ängt rourbe, rourbe biefer geet)rt unb freigelaf[en. Da i[t bas doUs

mbztt Dorbilb für 3e|us unb Barabbas 3U finben.

£ciber ift bie gan3e (Befd)id)te eitel pi)anta[ie unb ol)nc jeben (Quellen^

beleg. Dreros fagt root)! „toir f)aben (Brünbe" für bie Hnnal)me, aber er

I)ütet fid) tDot)t, fie an3ufüt)ren. Sie toürben ebenfo hläglid) ausfallen, roie

jene, bie ben Dord)riftIid)en 3ßfuskult betoeifen follen.

(Es beftätigt [id) [omit doU unb gan3, ba^ man bei ber Bel)auptung

Don ber Hid)tejiften3 3e[u Don irrigen, pt)antaftifd)en Dorausfe^ungen aus=

gel)t. Da3u kommt bann roeiter bie flufeeradjtlafjung ober aber bie gren3en=

lofe Dergeroaltigung ber pofitioen 3eugen. (Sd)Iufe folgt.)

Dos Defret „Quam singulari"

über ba% llltcr öer (Erftfommunifanten.'

Don Pfarrer Dr. f^ofen in I^orbad) (Pfal3).

'T^Nie Dorbereitung ber Kinber auf bie erfte Kommunion unb bie Sekx
^^ bes roei^en Sonntags geljören 3U)eifelIos 3U ben freubigeren (Ereignijfen

im Zeben bes Seelforgers. Sie bieten einen fid)tbaren (Erfolg, roenn bie

Hrbeit beenbigt ift, fie laffen ben Seelforger ber f^offnung frol) roerben, ba'^

bei feinem IDirken bie (Bnabe in ben fjex^en oieler, ja aller gefiegt Ijat.

Destoegen roar kein Bebürfnis gefüljlt nad) änberung ber l)ergebrad)ten

normen.

nun kam bod) eine änberung, tiefgreifenb, ausgetjenb Don ber l)öd)ften

kird)lid)en Stelle. Die 1)1. Sakramenten=Kongregation l)at in einem Dekret,

batiert oom 8. Huguft 1910 unb beginnenb mit ben tDorten „Quam sin-

gulari", über bas Hlter ber (Erftkommunikanten fefte Hormen aufgeftellt

unb biefes Dekret in ber Hummer 15 bes IL Banbes ber Acta Apostolicae

Sedis Dom 15. Huguft 1910 promulgiert.

IDeil bas Bebürfnis nad) einer änberung geu)oI)nter Hormen nid)t

gefül)lt roar, fet)lte bem neuen (Befe^e gerabe bas, toas jebem (Befe^ bie

befte flufnal)mc fid)ert. Aber roeil biefes (Befe^ ausgel)t Don ber l)öd)ften

kird)lid)en Hutoritöt, besroegen roirb es mit (Bel)orfam l)ingenommen roerben

im gan3en Umfang feiner Derpflid)tung.

» IDir bringen über bie totdittge S^age ber (Erftftommunion ber Kinber eine

Reif)e Don fluffä^en (ogl. aud) bicfe 3cttjd)rift oben S. 177-190), of)ne burd) ben
flbbrudi 3U ben ein3elnen (Erörterungen unb Dorfdilägen Stellung 3U nel)men.

flnmcrhung ber Sd)riftleitung.

(14. 8. 11.1

I



Isafen: Das Deftret „Quam slngulari" über bas flitcr bcr (Erftliommuniftantcn. 545

3m folgenöen follen nad) Darlegung bes 3 nl) altes bcs genannten

Dekretes einige (Beöanlien über [eine red)tlici)e Bebeutung unb feine

praJitifd)e Derröirklid)ung ausgefüt)rt roerben.

Der 3nt)alt bes Dekretes „Quam singulari" lä^t fid) unterfdjeiben

in einen motioierenben unb in einen bispofttioen Heil. Dem le^teren ift

eine Sdjlu^emerkung unb bic Klaufel angefügt: „Non obstantibus con-

trariis quibuslibet".

1 . Der motioierenbe tEeil. Das Dekret erinnert eingangs an bie £iebe

dtjrijti 3u bm Kinbern, an feinen dabei für jene, rDeId)e bie Kleinen fern=

Ijalten Don iljm. Diefer £iebe Cljrifti 3U ben Kinbern ijahe: bie Kirdje

Red)nung getragen unb bis 3um 13. 3<^t)^^unbert allgemein bie (£ud)ariftie

gleid) nad) ber daufe gefpenbet (flbf. 1 - 3).

Das Dekret füljrt fobann bas allgemeine Kir(^engefe^ an, nad) u)eld)em

bie Derpflid)tung 3U roenigftens jäljrlidjer Beid)t unb öfterlid)er Kommunion

für jeben dtjriften beftet)t, fobalb er 3U b^n 3at)ren ber tlnterfd)eibung ge=

kommen ift. Sotool)! bie ältere $affung biefes (Bebotes, jene im Kanon 21

bes 4. £aterankon3iIs, als audj bie neuere bes dribentinums im Kanon 9

ber 13. Si^ung roirb toörtlid) angefü!)rt (flbf. 4-6). Diefes (Befe^ ift es

ja, roeId)es im oorliegenben Dekret eine auttjentifdje 3nterpretation erfätjrt.

„3ebod) bei ber Beftimmung biefes fliters ber Dernunft ober ber Unter=

fd)eibung", fätjrt bas Dekret fort, „\:}ab^n fid) oielfad) beklagensroerte XTIife=

bräud)e im £aufe ber Seit eingeftellt". Drei IHipräudje roerben erörtert,

nämlid) a) bas f)inausfd)ieben bes fliters für bie Kommunion über bas fliter

ber Beid)t bis 3U beftimmt feftgefe^ten 3oi)ten; b) bas f)inausfd)ieben ber

Beid)te ober ber flbfolutionserteilung auf bas fpät feftgefet^te fliter ber drft=

kommunion; c) bas Derfagen bes Diatikums unb ber kird)Iid)en ^ürbitte

gegenüber Kinbern, bie cor bem für bie drftkommunion feftgefe^ten fliter

fterben. Das f)inausfd)ieben bes fliters für bie drftkommunion unb bie

5iyierung besfelben auf 10, 12 ober 14 3<^l\xe bringen es mit fid), ba^ bie

näl)rkraft dl)rifti oerfagt bleibe, unb ba^ DieIIeid)t bie Unfd)ulb, bie fonft

beu)al)rt röorben toäre, oerloren get)e. Die flbfolutionsoerroeigerung könne

mitunter für bas Kinb ein red)t belangreid)es Sünbenleben bebeuten. Das

Derfagen bes Diatikums unb ber d)riftlid)cn Süi^I'itte roirb als ein roenig

oerbreiteter (quibusdam in locis), aber nod) met)r beklagenstoerter Itlife=

braud) gekenn3eid)net (flbf. 7-10).

Sd)on bei ber dru)ä!)nung bes erften lTtipraud)es toar eingeräumt

morben, ba'Q ber Kommunion in reiferem fliter oft eine forgfältigc üor=

bereitung (diligentior institutio) unb eine genaue Beid)t (accürata con-

fessio) Doranget)e. 3e^t roirb nod)maIs bie ^orberung au^ergetDÖl)nIid)er

Dorbereitung als übertrieben unb janfeniftifd)en (Beiftes 3urü&getDiefen. Die

Kommunion fei ein f)eilmittel, keine BeIot)nung. Das Dekret über bie täg=

lidje Kommunion ftelle gan3 ma^oolle 5orberungcn auf, unb bie eingangs

gefd)ilberte prajis, bie Kommunion aud) ben Säuglingen 3U geben, Iet)re,

ba'^ Don Kinbern im (BIan3 ber llnfd)ulb um fo meniger berart flufeerorbent=

Iid)es geforbert roerben könne, als bei btn fo l)äufigen (öcfat)ren biefe Speife

il)nen einfad) notroenbig fei (flbf. 11 u. 12).

(El^eologie unb (Slaube. JII. 3'>lir9- ^^
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Sel)r eingel)enö unterfud)t bann öas Dekret bie $rage, in roeldjem

Hlter bie X)erpflid)tung für bie Kommunion beginne. Aus bem 3itierten

Kanon bes oierten £aterankon3iIs könne gefolgert roerben, ba^ ein unb bas=

felbe Alter für b^n Empfang beiber Sakramente bie Derpflid)tung bringe.

IDeil nun für bie Beid)t ein Älter genüge, in bem (But unb Bös unter|d)ieben

toirb, muffe für bie Kommunion ein Hlter genügen, in roeld)em bie eud)a=

riftifd)e Speife Don gerDÖt)nlid)er unterfdjieben roirb. Beibe llnterfd)iebe kann
bas Kinb mit irgenbroeldjem Dernunftgebraud) mad)en (Hbf. 13).

Das (Bleidje folge aus bi[d)öflid)en unb $i]nobalbekreten aus ber Seit

nad) bem öierten £aterankon3il, nad} benen Kinber mit fieben 3a^ren 3ur

Kommunion 3ugelaffen tourben, aus ber £et)re bes t)I. (Et)omas Don Hquin,

ber nur bie IKöglidjkeit einer entfpred)enben flnbad)t cerlange, unb anberer

lEljeologen, bie ät)nlid)e mafeoolle ^oi^^^i^ungen ftellen, ferner aus ber (Er=

klärung bes Konsils oon Orient im Kanon 4 ber 21. Si^ung, ba^ Kinber

Dor bem Dernunftgebraud) nid)t 3u kommuni3ieren nötig Ijätten, roeil fie bie

(Bnabe nid)t oerlieren könnten; fobalb nämlid) bie (Bnabe oerloren töerben

kann, muffe man folgern, beginne bie Derpflid)tung. flud) Benebikt XIII.

gebe in einer 3nftruktion als Kenn3eid)en bes Hlters ber Derpflid)tung an,

ba^ bas Kinb bie (Eud)ariftie oon gerDÖl)nlid)er Speife unterfdjeiben unb mit

gebüljrlidjer Frömmigkeit unb (El)rfurd)t t)in3utreten könne. Die (Entfd)eibung

im ein3elnen 5alle ftel)e naö:} bem Römifdjen Kated)ismus bem Dater unb

bem Beid)tDater 3U, rDeld)e urteilen follen, ob einige Kenntnis biefes Ijeiligen

Sakramentes unb Sinn für basfelbe Dorl)anben fei (flbf. 14).

flis Refultat aus biefer Unterfudjung, roeld)e es faft burdjroeg oermeibet,

3a!)lenmä^ige Fixierungen bes Alters für bie Kommunion l)erbei3U3iet)en, roirb

eruiert: Das Alter für bzn Kommunionempfang ift jenes, in roeldjem

bas Kinb bie €ud)ariftie oon geroöljnlidjer Speife unterfd)eiben
kann, fo ba% es 3um flltar mit Hnbad)t l)in3utreten kann. nid)t

erforbert ift bie oollftönbige Kenntnis bes (Blaubens, nid)t er =

forbert ift ber oolle (Bebraud) berDernunft; bie Kenntnis einiger

(BlaubensrDaI)rl)eiten, ber beginnenbe Dernunftgebraud) genügen.
IDeite^- bie Kommunion 3U Derfd)ieben, für fie ein reiferes Hlter

feft3ufe^en, ift burd)aus 3u mißbilligen. Diefen Stanbpunkt t)abe ber

^l. Stul)l fd)on oertreten in einem an bie fran3Öfifd)en Bifd)öfe gerid)teten

Sd)reiben Dom 12. TTTär3 1866, in rDeld)em bie in 5rankreid) einbringenbe

Sitte, bie Kommunion auf ein reiferes, ba3U fixiertes Hlter 3U Derfd)ieben,

fd)arf nerurteilt roerbe. (Ebenfo I)abe ber t)l. Stul)l bas anbers lautenbe

Statut eines ProDin3ialkon3ils korrigiert (15. IHär3 1851) unb erft jüngft

einem Bifd)of geanttoortet: „Knaben unb inäbd)en finb 3ur erften Kommunion
3U3ulaffen, fobalb fie 3U bm 3al)ren ber llnterfd)eibung ober 3um Dernunft=

gebraud) gelangt finb" (Hbf. 15).

2. Der bispofitioe Qleil. Huf (Brunb ber roiebergegebenen (Erroägungen

kam am 15. 3uli 1910 bie Sakramentenkongregation 3ur Über3eugung, ba^

es „opportun fei, über bie erfte Kommunion ber Kinber bie nad)folgenöe

überall Derbinblid)e Ilorm auf3uftellen.

I. Das Unterfd)eibungsalter forDol)l für bie Beid)t als aud) für bie

Kommunion ift jenes, in roeld^em bas Kinb beginnt, feine Dernunft 3U ge=

braud)en, bas ift mel)r ober toeniger ums fiebente 3al)r. Don ba beginnt
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6ic ücrpflid)tung, beiben (Beboten, 6cm öer Beid)t unb bcm bcr Kommunion

3U genügen.

II. 3ur erftcn Beidjt unb 3ur erften Kommunion ift eine umfaffcnbe

unb lü&enlofe Kenntnis ber d)riftlid)en £e!)re nid)t notroenbig. Dennod)

mu^ bas Kinb nad)t)er b^n gansen Kated)ismus feiner 5anuTigshraft ent=

fpred)enb [tufenroeife lernen.

III. Die 3ur gesiemenben Dorbereitung auf bie er[te Kommunion beim

Kinbe erforberIid)e Religionskenntnis ift jene, u)eld)e bas Kinb bic necessi-

tate medii notroenbigen f^eilsroaljrljeiten feiner 5Qnii"9S^i^Qft entfpred)cnb

auffaffen unb bas eud)ariftifd)e Brot oon geroöt)nIid)er für bm Körper be=

ftimmter Speife untcrfdjeiben läfet, fo ba'^ es mit foüiel Hnbad)t, als feinem

flitcr entfprit^t, 3ur (Eud)ariftie l)in3utreten kann.

IV. Die bem Kinbe obliegenbe üerpflidjtung bes Bcid)t= unb Kom=
muniongebotes berütjrt cor allem aud) jene, rDcId)e für bas Kinb Sorge 3U

tragen Ijaben, nämlicf) bie (Eltern, ben Beid)tDater, bie £el)rer unb ben

Pfarrer. Dem Dater ober feinen Stelloertretern unb bem Beid)tüater fteljt

CS gemä^ bcm Römifd)cn Katcd)ismus 3U, bas Kinb 3ur erften Kommunion

3U3uIoffen.

V. Die Pfarrer foUen Sorge tragen, ba'^ einmal ober öfter im 'üai^xe

gemeinfame Kinbcrkommunion angefagt unb ge{)alten roerbe, unb 3U bicfer

md)t blo^ bie Reulinge, fonbern aud) bie anbcren 3ugelaffen roerben, tDeId)e

unter 3uftimmung ber Dätcr ober bcs Bcid)tDaters, roie oben gefagt, fd)on

DorI)er Dom t)eiligen flitar genoffen I)aben. $ür alle bicfc foUen einige Hiage

bcs llnterrid)ts unb ber Dorbereitung oorangeijen.

VI. Diejenigen, bcnen bie Sorge für bie Kinbcr obliegt, foUen mit

allem (Eifer barauf bcbad)t fein, ba^ nad) ber erften Kommunion biefe Kinbcr

oft bcm !)I. Q!ifd)c nal)en unb aud), roenn es gcfd)ct)en kann, täglid), roic

(Il)riftus jefus unb bie ITtuttcr, bic Kird)C es rDÜnfd)cn, unb ba^ fic bics

tun mit ber I)er3ensanbad)t, bie il)rem HIter cntfprid)t. Sobann follen bic

genannten (Er3iet)er, it)rer ernften Pfiid)t cingcbenk, ad)t !)aben, ba^ bie Kinbcr

bcr öffentlid)en Kated)efe aud) rocitcr bcirDot)ncn, too nid)t, foIIen fie bcren

rcligiöfc Hntcrrocifung anberroeitig fupplieren.

VII. Die (Beroot)nt)eit, Kinbcr nad} bem Dernunftgebraud) nid)t 3ur

Beid)t 3U3uIaffcn ober fie niemals 3U abfoloieren, ift burd)aus 3U mipilligen.

Dat)er follen bie (Drbinaricn, aud) unter Hnroenbung oon Red)tsmitteln, bafür

forgcn, ba\i biefe (Bcrool)nl)cit Derfd)rDinbe.

VIII. Derabfd)euungsrDÜrbigcr ITtiPraud) ift es, Diatikum unb Ic^tc

Ölung Kinbcrn nad) bcm Dernunftgebraud) nid)t 3U fpenben, unb fie nad)

bem Ritus bcr Unmünbigen 3U begraben. (Begen foId)e, rDeId)e üon berartiger

Sitte nid)t abgct)en, foUcn bic (Drbinaricn ftreng t)orgct)en."

flusfd)Iaggebenb für bie Derfügung ber Sakramentenkongregation roar

bic (Erroägung, ba'Q bic oorgefd)iIberten „IlTiöbräud)c DoUftänbig Dcrfd)röinbcn

follen, unb ba^ bic Kinbcr Don il)rcn jungen 3at)ren an 3efu (II)rifto an=

l)angen, fein £eben leben unb feinen Sd)u^ finben follen gegen bic (Bcfal)r

bcr Derberbnis" (Hbf. 16).

3. Sd)IuPcftimmung. Der 1)1. Dater pius X. nat)m Don ben Der=

t)anblungcn ber Sakramentenkongregation am 7. Huguft 1910 Kenntnis,

billigte alles, unb bcfal)l, ba^ „bicfes gegenwärtige Dekret crgct)e unb pro=

mulgicrt roerbe." Die promulgicrung gcfd)at) gemäfe ber Const. „Promul-
38*
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gandi" oom 29. Sept. 1908 öurd) Derötfentlid)ung in b^n Acta Aposto-

licae Sedis. Der formelle {}ergang ber Derijanblung entfprad) btn Bc=

Stimmungen ber Const. „Sapienti consilio" de Rom. Cur. r>om 29. 3uni

1908. Der f)I. Pater fügte bem Dekrete nod) einen boppelten Huftrag an

bie ©rbinarien bei. (Jrftlid) foUen bie ©rbinarien bas Dekret nid)t blo^

bem Klerus unb ben Pfarrern fignifi3ieren, [onbern aud) bem Dolk. Diefem

foU es iät)rlid) 3ur öfterlid)en Seit oorgelefen roerben in ber Umgangs[prad)e.

Sobann foUen bie (Drbinarien alle fünf 3at)re 3ugleid) mit bem Berid)te über

bie anberen Hngelegentjeiten it)rer DiÖ3eien über bie Beobad)tung biefes

Dekretes bem t}I. Stut)I beridjten.

II.

Um bie red)tlid)e Bebeutung bes Dekretes „Quam singulari" bar=

3ulegen, ift 3unäd)ft t)in3urDeifen auf bzn 3ufammen!)ang biefes Dekretes mit

früljeren, fobann ift bas Derljältnis bes Dekretes 3U beftetjenben (BerDol)nt)eiten

unb üerorbnungen feft3uftellen, fd)Iie^Iid) toirb bie tEragtoeite ein3elner Be=

ftimmungen 3U erörtern fein.

1 . (Ein 3ufammenl)ang beftetjt augenfällig 3tDifd)en bem Dekret „Quam
singulari" unb bem 3eitlid) it)m nal)eftet)enben Dekret oom 20. DC3. 1905

über bie täglid)e Kommunion, beginnenb mit bm tDorten „Sacra Tri-

dentina". Hrtikel I ber bamals ftatuierten ITorm lautet: „Die öftere unb

täglid)e Kommunion foll allen (Bläubigen, toeldjem Range ober Staube fic

immer angcl)ören, offen ftet)en, fo bafe niemanb, ber im Staube ber (Bnabc

unb mit red)ter frommer Hbfid)t bem 1)1. tlifdje nat)t, 3urüdigerDiefen roerben

kann." Den inneren 3ufammenl)ang mit biefer Itorm roeift bas Dekret

„Quam singulari" felbft auf in Hbf. 11 bes motioierenben Seils, roo an=

genommen roirb, ba^ ber Husbru* „alle dljriftgläubigen" aud) bie Kinber

begreife (tum provectioris tum tenerioris aetatis). Durfte bie täglid)C

Kommunion keinem HIter DerrDet)rt roerben, bann konnte nod) üicl toeniger

jebe Kommunion einem HIter oerfagt bleiben.

Dod) Diel met)r tritt in ber Begrünbung unb in ber feftgefe^ten Itorm

bes Dekrets „Quam singulari" ber 3ufamment)ang mit bem (Befe^ ber

öfterlid)cn Beid)t unb Kommunion t)erDor. Soroot)! bie ältere Iateranenfifd)C

als bie jüngere tribentinifd)e Soxm biefes (Befe^es entl)ielten ben Husbrudi

„anni discretionis" unb mad)ten oon bem (Eintritt biefer „anni discre-

tionis" bie Derpflid)tung 3ur Beid)t unb öfterlid)en Kommunion abt)ängig.

Die „anni discretionis" roerben nun autl)entifd) erklärt. Den lUeinungen

gegenüber, rDeId)e bas Unterfd)eibungsalter „nee scite nee recte" befiniert

I)aben (Hbf. 13), [teilt unfer Dekret bie ITorm: „Das Unterfd)eibungsalter

fotDol)I für Beid)t als aud) für Kommunion ift jenes, in rDeId)em bas Kinb

anfängt, bie üernunft 3U gebraud)en. Don ba an beginnt bie Derpflid)tung,

beiben (Beboten 3U genügen, bem ber Beid)t unb bem ber Kommunion."

Diefer 3ufammenl)ang mit frül)eren Dekreten fd)Iieöt es gan3 klar aus,

ba'^ ber Derpflid)tenben Kraft bes Dekretes „Quam singulari" eine Dakation

3ugebiIIigt roerben bürfte. Die fd)on lange beftel)enbe Derpflid)tung I)at eine

3nterpretation gefunben. Die kird)Iid)erfeits gegebene öerpflid)tung ift 3ubem

funbiert in einem göttlid)en (Bebote. Die Derpflid)tenbe Kraft bes Dekretes

kann barum nid)t fuspenbiert gebad)t roerben. 3a, ftreng genommen mu^
tl)m fogar eine rüAroirkenbe Kraft beigemeffen roerben, inbem für Kinber,

1
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tocIcf)c bas llnter|d)eiöungsaltcr fd)on errcid)t !)atten, als öle ö[terl{d)c Koni=

munion 311 empfangen toar, an fid) roenigftens bte Derpflidjtung bcftel}t, im

laufenben 3nt)r^ nod) bie Kommunion 3U empfangen.

Die Srf)IuPeftimmung bes Dekretes inbes könnte bzn flnfd)ein ertoedien,

als follten feine IDirkungen nocf) fuspenbiert fein. €s roirb bort ben (Drbi=

narien aufgetragen, bas Dekret bem Klerus unb bem Dolk 3U fignifi3ieren.

Dem Dolk aber folle es iäl)rlid) 3ur öfterlid)en 3eit üorgelefen roerbcn.

Daraus mödjte Dielleid)t I)erDorgci)en, ba'^ bas Dekret erft in ben einseinen

DiÖ3efen promulgiert roerben muffe, roenn es Derpflid)ten foU. Allein, roenn

oud) praktifd) bas Dekret kaum befolgt roerben roirb cor beffen offisieller

Bekanntgabe an bas Dolk, bie Derpflid)tenbe Kraft rootjnt iljm, ba eine ent=

gegengefe^te Verfügung nidjt getroffen ift, fd)on mit ber Promulgation in bzn

Acta Apostolicae Sedis inne. Denn bie Signifikation bes Dekretes an

bas Dolk ift keine Promulgation; es können üon il)r baljer bie in ber Const.

„Promulgandi" be3eid)neten tDirkungen nidjt abl)änqig fein. Der Huftrag

an bie Bifd)öfe ift nur ein IHittel, bie ©efe^eskunbe 3U oerbreiten. Die

rDÖrtlid}e Bekanntgabe päpftlid)er (Befe^e an bas Dolk fte^t fonft im (Ermeffen

ber Bifdjöfe. f}ier ift fie Dorgefd)rieben, roic ja aud) eine roörtlidje Bekannt^

gäbe an beftimmte Kreife beim Dekret „Sacra Tridentina" unb eine

üeröffentlid)ung bes Dekretes „Ne temere" über Sponfalien unb (Elje Dom
2. fluguft 1907 Dorgefet)en toar.

2. Die red)tlid)e Bebeutung unferes Dekretes kann nid)t geroürbigt

roerben, roenn nid)t bas üerljältnis feiner ITormen 3U b^n beftctjenben (5e=

n)ol)nl)eiten unb partikulären (Befe^en erörtert roirb.

Die Klaufei: „Non obstantibus contrariis quibuslibet" entl}ält

keine förmlid)e Hbrogierung oon entgegenftel)enben (BerDol)nt)eiten unb parti=

kulären (Befe^en. Allein mandje (Betooljntjeiten unb Statuten finb im moti=

Dierenben ü^eit (Abf. 7-11, 13, 15) unb im bispofitioen üleil (Abf. 16,

Horm VII. VIII) tnipräud)e (abusus) genannt ober auf anbere IDeife

reprobiert. So cor allem bie ^ifierung genau beftimmter 3at)re, bas be=

träd)tUd)e Derfd)ieben ber Kommunion über bie 3eit ber erften Beid)t t)inaus,

bie 5orberung au^ergerDÖl}nlid)er Dorbercitung. Das Dekret rebet üon parti=

kulären (Berool^nljeiten („haiid pauci errores" Abf. 7, „quibusdam in

locis" Abf. 10) unb ftellt ber burd) roillkürlidje 3nterpretation ber anni

discretionis entftanbenen Derfd)iebenl)eit eine überall 3U bead)tenbe Horm
gegenüber. (Berootjnljeiten aber, u)eld)e nTi^bräud)e finb, kann kein Anfel)en

3ukommen. Cap. 11 de consuet.^ ftü^t nur fold)e (BerooI)nl)eiten, bie

förberlid) (rationabiles) finb. Die Klaufel bes Dekrets „Quam singulari"

braud)te barum nid)t ausbrüdilid) entgegenftet)enbe partikuläre (5erDol)nl}eiten

3u abrogieren, um ben als iniPräud)c be3cid)neten (BetDol)nl)eitcn bas An=

fcl}cn 3u nel)men. Soll 3ubem ber (5efe^es3roedi nidjt gan3 fruftriert roerbcn,

fo muffen bie itjn aufl)altenben (Berooljnljeiten 3urüdiftcl)cn. ©erüoljnljeiten,

töcldje üom Dekret nid)t als THipräud)e ober äljnlid) gebranbmarkt finb unb
toeldjc ber Q!enben3 bes Dekretes nid)t im XDcg ftel)en, können itjre (Bettung

beljalten, felbft roenn fie in etroa einselncn tieilbeftimmungen entgegen roären.

5ür fie gilt bie im Summarium bes cap. 1 de const. in VI. angegebene

Regel: „(Eine neue Konftitution oon l)öd)fter Stelle tjebt fpesielle (BerDot)nl)citen

« 1910. 2 Decr. Greg. IX. 1. I tit. 4.
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unb (Bcfe^c, ötc ocrnünfttg \inb, nid)t auf, roenn bics nid)t ausörücfend) bc=

mcr^t ift."

Bei[picIstDei[e möge I)ier eine Beftimmung angefüljrt roerben, vodä)t

öem Dekret entgegen roäre. Sie get)ört ber üergangenljeit an.

$üx bie DiÖ3efe Spet}er bestimmte eine Derorbnung^ Dom 9. $thv. 1824,

„ba^ Don nun an unb in Zukunft allgemein bas fliter ber neuen Kommu=
nikanten für bie Knaben bas oicrseljnte unb für bie lTtäbd)en bas brei3el)ntc

3at)r" fei. Der le^te Oiag bes inär3 [ei ber (Terminus „bergeftalt, ba^ nur

jene Knaben, roeldje ben Iet3tcn Sag bes TTTonats ITTär3 brei3et)n ^ai\vz unb

neun UTonate 3urüdigelegt, unb jene HXäbd)en, roeId)e ben legten Sag bes

lTtär3 3rDÖlf 3cit)re unb neun Tttonate 3urüdigelegt, 3ur erften Ijeiligen Kom=
munion 3ugelaffen roerben können". Kein Pfarrer fei ermäd)tigt, „für fid)

irgenbeinen Knaben ober Tltäbd)en üor biefem oon bem (Drbinariat feftgefe^ten

fliter 3ur erften Kommunion auf3unel)men", fonbern Ijabe „biefes bucf)ftciblid)

3U befolgen". Da es aber bod) „Solle geben könne, cdo es für einen Knaben

ober ITtäbd)en aus einer bringenben Urfad)e nötig roerbe, cor erreid)tem

orbinariatsmä^igem fliter bie erfte 1)1. Kommunion 3U empfangen" . . . fo

feien „bie Pfarrer Derpflirf)tet, ben 5^11 umftänblid) vicariatui Dor3ujtelIen,

Don baljer bie (Entfd)eibung ab3uu)arten unb fid) lebiglid) nad) felber 3U be=

nefjmen. Dor ber f}anb roerbe t)iermit bie Bemerkung beigefügt, ba'^ ein

frül)3eitig reifer Derftanb eines Knaben ober XKäbdjen als bie alleinige Ur=

fadje l)ier3U nid)t Ijinreidjenb fei."

(Eine fpätere Derorbnung berfelben DiÖ3efe oom 5. Hod. 1839' unter

bem Bifd)of 3of)annes (Beiffel, bem fpöteren (Er3bifd)of oon Köln, ging Don

ber Srtöögung aus, ba^ bas fliter ber Heukommunikanten oon jenem ber

Sd)ulentlaffung nid)t oerfdjiebcn fein foU, unb beftimmte mit Rüdifidjt auf

eine IRinifterialentfd)lie^ung, tDeId)e bas ooUenbete brei3el)nte 3al)r als Sermin

ber (Entlaffung aus ber tDerktagsfd)ule be3eid)nete, bas fliter ber lleukom^

munikanten auf bas brei3el)nte 3cil)r in ber flrt, „ba^ fotooljl Knaben als

IKäbd)en, toeld)e am legten flpril biefes fliter erreid)t t)aben ober erreid)en

toerben . . ., 3um (Empfang ber erften ijeiligen Kommunion 3U3ulaffen finb."

Derartige Beftimmungen könnten nad) bem Dekret „Quam singulari"

freilid) keinen Beftanb meljr Ijaben. (Es fei nun aud) eine Beftimmung an^

gefüljrt, roeldje bem neuen Dekret ettoas näl)er kommt. Bifd)of i)aneberg

I)ob am 1. Sept. 1874-^ bie angegebenen Derfügungen auf unb beftimmte,

ba^ „ber Kommunionunterridjt in bm Sdjulcn mit jenen Kinbern begonnen

roerben foU, roeldje am näd}ften ©fterfefte 3rDÖlf 3al}re alt fein roerben."

Den Seelforgern fei es unbenommen, „Kinber, bie an ©ftern erft elf ^ialix^

alt roerben, 3um (Empfange ber 1)1. Kommunion Dor3ubereiten." ITad) ber

Dorausgefd)iditen ausfül)rlid)en fluseinanberfe^ung betrafen biefe Dorfd)riften

nid)t fo fel)r bin (Empfang ber Kommunion felbft, als ben barauf Dor=:

bereitcnben Unterridjt. „(Es gilt, roenn aud) nid)t für ben (Empfang ber

Kommunion felbft, fo bod) für ben oorbcreitenben llnterrid)t eine Seit 3U

be3eid)nen, bis 3u rDeld)er aud) bie roeniger Begabten bie get)örige Reife

erlangt l)aben können."* Das Red)t ber Kinber, 3ur Kommunion 3U get)en,

erkannte ber Bifd)of ausbrü&lid) an. „Darum bürfen fie (bie priefter) in

1 UngebruAt. - (Seneralien f. Spei)er I, TTr. 32.

« Derorbnungen f. Speyer Vll, Itr. 587, S. 121.

* a. a. (D. S. 118.
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keiner tDeife bie Kleinen 3urückl)alten, fobalb fie burd) bie (Eltern auf billige

tDeife oerlangen, 3um Sifd) bes fjerrn t)in3ugelanen 3U roerben. Billig ift

bas Derlangen ber Kinber, fobalb fie Dorbereitet (inb. ITTöglid) ift bie I)or=

bereitung oon ber 3eit an, ba fie fäljig finb, bie (Bröfee biefer (i)nabe einiger=

mafeen 3U roürbigen, ben großen Unterfd)ieb bes 1)1. Hbenbmaljls unb einer

geroöljnlid^en Speife 3U erkennen unb infolge baoon mit ben (5efüt)Ien ber

flnbad)t bem I)eiligften 3U naijen. tDie früt)e eine foldje Reife bes (Beiftes,

(BetDiffens unb (Bemütes eintritt, lä^t fid) mit Beftimmtljeit nid)t im allgemeinen

feftftellen; je nad) ben Hnlagen, ber frommen Hnregung 3U Ejaufe, ber guten

5üt)rung in ber $d)ule kann biefe Reife fcl)r früt) eintreten; bod) aufeer=

orbentlidje 5^1^^ ausgenommen, kaum oor bem 3et)nten Cebensjatjre."
^

IDie I)ieraus 3U crfet^en ift, ging ber Bifdjof oon benfelben ©runbfä^en

aus, roie bas Dekret „Quam singulari". 3nfofern bie bifd)öflid)en Be=

ftimmungen oon ber Itorm genannten Dekrets abroeid)en, mag es 3um Seil

inenigftens bamit erklärt toerben, ba^ unter Bead)tung ber geiftigen (Ent=

roidilung in einer meljr nörblid)en (Begenb bie Unterfd)eibungsial}re fpöter

gegriffen roerben muffen als für ben Durd}fd)nitt ber alle 3onen umfaffenben

Kird)e. (Eine fold)e "Deutung röurbe jüngft einer ät)nlid)en Beftimmung einer

norbbeutfdjen DiÖ3efe' gegeben.

-

Allein es toirb aud] bebad)t roerben muffen, ba^ beim (Erla^ berartiger

Beftimmungen nod) nid)t eine üon I)öd)fter Stelle feftgefe^te normal3eit mafe=

gebenb toar, balQ aber bie Dorbilblid)en (Berooljnljeiten unb partikulären

Statuten ausfd)lie^lid) fpätere Hltersgren3en fixierten. (DbrDol)l Bifd)of i}ane=

berg ausfüljrlid) auf befonbere flnorbnungen aud) aus füblid)eren (Begenben

eingeigt, mad)t er bm Umftanb nid)t geltenb, ba^ bas nörblidje Klima eine

fpätere Reife bebingt.

Partikuläre Beftimmungen, tDeld)e toie bie angegebene nid)t fo fet)r bas

Alter für bie Kommunion felbft, als eine 3eremoniöfe Sekx unb b^n Kom=

munionunterrid)t betreffen, roerben oon bem Dekret „Quam singulari" nid)t

reprobiert. Das in Hbf. 16 ausgefprod)ene reprobierenbe Urteil trifft fobann

nur in ber Dorausfe^ung 3U, bai oor bem oerorbnungsgemäfeen Hlter bie

(Eud)ariftie felbft rerfagt toirb (prohibitis Interim ab eucharistica Com-
munione pueris vel adolescentibus praescripta aetate minoribus).

(Es barf inbes nid)t oergeffen roerben, ba'^ bie tatfäd)lid)e Übung Kom=

munionen oor ber 3eremoniöfen S^kx nid)t auftoeift, unb aud) bie 3eremoniöfe

Seier oielfad) nid)t fo frül) gefd)el)en läfet, als es nad] bm Derorbnungen

fein foUte. Xladi 36 3at)ren ift bie £)anebergfd)e üerorbnung nur in einem,

nid)t einmal bem größten {Teil ber DiÖ3efe burd)gefüt)rt. 3n btn meiften

Stäbten biefer DiÖ3efe ift bas brei3el)nte 3at)r bie Regel, unb es bebarf met)r

als Belet)rung unb mel)r als ber geroöl)nlid)en (Energie bes Seelforgers, um
bei foldjen (Becoot)nl)eiten IDanbel 3U fd)affen, nseil es fid) eben um eine

Seftioität, nid)t blofe um bie Kommunion l)anbelt.

3. IDenn nun bie red)tlid)e Bebeutung ber ein3elnen Beftimmungen bes

Dekretes „Quam singulari" bead)tet u^erben foU, fo roirb 3unäd)ft auf bie

näl)ere Beftimmung ber „anni discretionis" ein3uget)en fein.

Die mitte ber Hormalseit bes Dekretes ift bas fiebte 3al)r (Hrt. I:

1 a. a. (D. S. 112.
2 Hnseiger f. b. Bistum fjUbesl)eim 1910, Hr. 10, S. 7.
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„circa septimum annum sive supra, sive etiam infra"). Das [iebte 3al)r

mufe als 5as rollenbete gefaxt roerben. Sollte bie THitte ber normal3eit an
b^n Beginn bes \hbttn 3al)res gelegt toerben, [o I)ätte es ber (Befe^gebcr

ausgebrü&t; feine Intention ift nur klar ausgebrüht für bas ooUenbete fiebte

3a!)r. flud) toaren im motioierenben Seil Bestimmungen enDäI)nt, u)eld)e

bas DoIIenbete fiebte 3ai)r im fluge Ijatten (flbf. 14: „pueros Septem
annorum"). 3ubem ift bas HIter, in toeId)em be3üglid) anberer (Befet5e ber

(Bebraud) ber Dernunft präfumiert toirb, bas oollenbcte fiebte ^a.l}V, fo be=

3üglid) bes Sonntagsgebotes. ^

(Eine präfumption febod), ba^ mit fieben 3at)ren bie t)erpflid)tung ein=

tritt, ift in unferem Dekret nid)t ftatuiert. Das fagt bas I)in3ugefügte: „sive

supra". Das fiebte 3at)r ift aber aud) nid)t bie unterfte (5ren3e, roie aus

ber toeiteren ^in3ufügung „sive infra" 3U erfetjen ift. 3ubem ift bas HIter

bes Dernunftgebraud)es für jeben ein3elnen rDal)r3unet)men (Hrt. IV).

(Es liegt kein (Brunb oor, an3unel)men, ba^ bas fiebte 3ai}r nur für

bie bem J)I. Dater näcf)ftliegenben DiÖ3efen normal3eit fei, au^er etroa in

fofern bie Kinber biefer DiÖ3efen bm Durd)fd)nitt ber (Brabe geiftiger Reife

aufroeifen, bie in ber alle 3onen umfaffenben Kird)e erroartet toerben können.

Der Umftanb fpäterer Reife in mel)r nörblidjen (Begenben ift geroi^ 3U

berüdifid)tigen. IDol)I mit Bebad)t aud) t)ierauf ift gefagt: „sive supra".

Hber ba^ biefer Umftanb für Deutfd)Ianb einen Unterfdjieb üon 3 — 5 3cil)ren

gegenüber ber mittleren normal3eit bringe, kann nid)t mit einer fd)neUen

Sd)ä^ung feftgeftelit roerben. Die fd)nellere Reife in füblid)en (Begenben liegt

DieUeid)t bod) metjr nad) bem fedjften ober fiebten ^aiiv, ba bort ber Sd)ul=

unterrid)t nid)t oiel frül)er beginnt als in unferem Klima, unb ber gan3e

üorfprung bes für bie Pubertät präfumterten Hormalalters ift gegenüber bem
Durd)fd)nitt unferer (Begenben fidjer nid)t größer als 3tDei 3ai)re. 3ubem
kann in Red)nung ge3ogen toerben, ba^ bie anerkannte Sd)ulbilbung in

Deutfd)Ianb ein genügenbes Derftänbnis 3iemlid) frül) ermöglid)en toirb, ferner

ba^ bas beutfd)e bürgerlid)c (Befe^bud) -' bie befd)ränkte (Befdjöftsfätjigkeit mit

bem DoUenbeten fiebten 3a^r beginnen lä^t.

XDeldjes fliter für eine beftimmte (Begenb als mittlere ITormalseit 3U

neljmen ift, mu^ baraus beftimmt toerben, in toeId)em fliter burd)fd)nittlid)

bie llnterfd)eibungsmöglid)keit oorljanben ift. Xla&i bem Dekret ift biefe bann

DorI)anben, raenn bas Kinb „ea devotione, quam eius fert aetas" 3ur

(£ud)ariftie I)in3utreten kann (flrt. III). Beobad)tet man bie Kinber bei einer

5ronIeid)namspro3effion, bei ber Ijeiligen TITeffe ober bei einer Segensanbad)t,

fo toirb man er3tDungene unb freitoillige flnbad)t toaljrneljmen, unDerfd)uIbetc

unb Derfd)ulbete Hnanbad)t, man toirb Ieid)t finben, in toeId)em fliter burd)=

fd)nittlid) bie Deootion möglid) toirb.

flud) birekt kann bie Unterfd)eibungsmöglid)keit beftimmt toerben. Unfer

Sd)ulunterrid)t, ber fid) beftrebt, jebes Derftänbnis im Kinbe 3U roedien, erreid)t

es nad) ein ober 3toei 3al)ren, ba^ bas Kinb Begriffe abftraljiert. Kinbern

mit fieben 3at)ren toerben Begriffe roie Seele, (Bnabe, Sünbe klargemad)t,

man leljrt tooljl allgemein bie Kinber ber Unterklaffen bas Dogma ber tjeil.

Dreifaltigkeit mit nidjt geringerem (Erfolge als bie reiferen Kinber. So toirb

' Cel}nikul]t, Theo), mor. 9. Aufl., (Srciburg i. Br., I7erbcr) I n. 158. 556.

Dal. aud) bas cap. un. in VI. de desp. iiiip. (IV, 2).
2 §§ 104. 106.



r7afcn: Das Dchret „Quam singulari" über öas fliter bcr €rjtftommuntJtantcn. 553

man bas fliter firtbcn können, in tDeId)cm bas IDort cerftanöen roirb: „Da^
öas (Bottesfeinb in bir nid)t ftirbt, bekommft bu {)immcIsbrot."

Artikel I befagt: „Das benhfät)igc Kinb ift o[tcrpf[id)tig. Die beginnenbe

Dcnfefät)igkeit genügt." 5ür bie (Eltern roirb ber (Eintritt ber Denkfäf)igkeit

Icidjt rDal)r3unel}men fein. Die Sd)ule kann bas Dort)anben[ein ber Denk=

fäl}igkeit unfd)tDer feftftellen. Die Benotung fdjlie^t ein Urteil über bie Denk=

fäl)igkeit ein. Die Kinber, bie oon ber unter[ten Klaffe in bie näd)fte auf»

fteigen, finb oon ber Sdjule als benkfät)ig erklärt. Denn ber Sad)= unb

Sprad)unterricf)t foroie bas Red)nen fe^en geiftige 5äl)igkeit im Kinbe Doraus.

(Beröi^ toirb bas Urteil bes Beid)tDaters im ein3elnen SaU anbers lauten

können. Aber bas mit fid)erem (Erfolg geiftig unterrid)tete Kinb ift als ofter=

pflid]tig 3U betradjten.

Xiad] bem klaren (Bebankengang bes Dekrets fällt in bie 3eit bes (Er=

tDad)ens 3ur Dernunft ber Beginn ber 5ät)igkeit, bie Unterfd)eibung 3tDifd)en

(But unb Bös unb 3U)ifd)en Brot unb f^immelsbrot 3U erlernen (flbf. 13

Hrt. I). BTag bas Kinb für b^n ausgebilbeten Beid)t= unb Kommunion»
untcrrid)t nod) nid)t reif fein, für biefen gilt: postea debebit addiscere

(Hrt. II). 5ür bas kleine Kinb mu^ bie Kated)efe einen Unterridjt fdjaffen,

für ben es reif ift. (Es bebarf keiner akkuraten Beidjt, roenn jemanb fie

nid)t Derrid)ten kann, beim kleinen Kinb um fo roeniger, als eine „akkurate"

Beid)t gar nid)t bem (Brab ber erkannten Sünbtjaftigkeit entfpredjen roürbe.

Sagt bas kleine Kinb bas Ärgfte, roas es begangen Ijat, unb gibt es Hnt»

tDort auf bie fragen bes priefters, fo I)at es genügenb gebei(i)tet. t)at es

keine Sünbe finben können, fo kann es bod) 3ur Kommunion gel)en unb

ofterpfIid)tig fein.

3ft ber annus discretionis 3rDeifenos ba, fo beginnt bie Derpflid)tung

3ur (Erfüllung beiber (Bebote, bes ber Beid)t unb bes ber Kommunion. Das
(Bebot ber Beid)t ift oljne näljere Seitbeftimmung gegeben, unb tourbc ge=

roöt)nlid) fo oerftanben, ba^ in ber 3eit oom 1. 3anuar bis 3um 31. De3embcr
einmal gebeid)tet werben muffe, roenn bas Betou^tfein einer fdjroeren Sünbc
Dorijanben fei.^ $üx bie (Erfüllung bes Kommuniongebotes ift bie öfterlidje

Seit Dorgefel)cn. Don bem (Eintritt ber Unterfd)eibungsfät)igkeit an bis 3ur

näd)ften öfterlid)en Seit ift alfo jebenfalls bie Kommunion nid)t Pfli(f)t. Sic

barf aber aud) nid)t geroeljrt rocrben. Die erfte Kommunion braud}t nid)t

eine (Dfterkommunion 3U fein. Die Hrtikel ber Horm, bie oon ber Pflid)!»

kommunion Ijanbeln, Hrt. I unb IV Sa^ 1, oermeiben es, pon erfter Korn»

munion 3U reben.

Bei ber (Erwägung ber red)tlid)en Bebeutung bes Dekrets „Quam
singulari" barf ber Unterfd)ieb nid)t überfel)en werben, bin bas Dekret

3U)ifd)en „erfter Kommunion" unb „gemeinfamer Kinberkommunion" mad)t.

Don ber crften Kommunion einfad)t)in reben bie Hrt. II, III, IV Salj 2,

oon ber feierlidjen gemeinfamen Kinberkommunion Ijanöelt Hrt. V. 3ur
crften Kommunion einfad)l)in 3U3ulaffen, ift Sad)e bes Daters unb bes Beid)t=

Daters, 3ur feierlid)en Kinberkommunion 3U3uIaffen, ift Sadje bes Pfarrers.

Die Dorbereitung auf bie erfte Kommunion, 3U ber Dater ober Beid)tDater

3uIoffen, ift nid)t näl)er beftimmt; ber gemeinfamen Kinberkommunion muffen
einige Sage ber Dorbereitung oorongeljen. Die Kinber, bie 3ur gemeinfamen

1 £climl?ul}l a. a. (D. tlr. 1202.
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feterlid)en Kinberhommunton 3ugelaffen toeröen muffen, können aud) foldjc

fein, rDeId)e fd)on oorljcr (iam antea) 3um erftenmal üom HItar genoffen

Ijaben.

llnfd)tDer lä^t fid) im Dekret auf (Brunb biefer Unterfdjeibung oon

„erfter" unb „gemeinfamer" Kommunion eine Hbgrensung ber Befugniffe bes

BeidjtDaters unb ber (Eltern Don benen bes Pfarrers erkennen. Die 3u=

laffung 3ur erften Kommunion galt bisroeilen als Pfarrred)t. (Ein Pfarrred)t

ift bie Sulaffung 3ur erften Kommunion nad) bem Dekret nid)t. Hur bic

Deranftaltung einer feierlid)en Kinberkommunion kann nod) als Pfarrredjt

angefprod)en toerben. Das Kinb, bas mit (Erlaubnis bes Beid)tDaters erftmals

kommuni3iert, roirb ber fpäteren (Einflu^nal)me bes Pfarrers nid)t ent30gen.

Die Dornaljme einer roeiteren befonbers feierlid)en Kommunion im reiferen

HIter lä^t bas Dekret unberütjrt.

(Eltern, beren Stelloertreter unb Beid)tDäter I)aben, roie in flrt. IV in

Erinnerung gebrad)t roirb, nad) bem Römifd)en Kated)ismus über bie 3u=

laffung eines Kinbes 3ur erften Kommunion 3U befinben. Sie Ijaben jebod)

Ttur 3U befinben, ob bie Kinber eine Kenntnis biefes t)oI)en Sakramentes unb

Sinn bafür Ijaben.^ Stimmen (Eltern unb Beid)tDater überein, fo ift keine

Sd)tDierigkeit. £auten bie Urteile Derfd)ieben, fo genügt bas Urteil bes einen

biefer Berater, um bie Kommunion 3ugänglid) 3U mQd)en, coie fid) aus ber

Derbinbung parentum confessariive consensu (flrt. V) ergibt.

(Beneralkommunion im lanblöufigen Sinn fällt nid)t unter flrt. V. {)ier

ift Don einer (Beneralkommunion bie Rebe, an rDeId)er aud) (Erftkommunikanten

teilnet)men. (Beneralkommunion im lanblöufigen Sinne ats mittel bie rDieber=

l)oIte Kommunion 3U förbern unb ber biefer oorangel)enbe oertiefenbe Unter=

Tid)t gel)örten unter flrt. VI.

Die 3nftruktion unb Dorbereitung für bie gemeinfame Kommunion bes

flrt. V bauert „einige Qiage". Das Unterrid)ts3iel roirb alfo nid)t aU3u t)od)

^eftedit tnerben bürfen, fo ba^ es bei normal aufgetDad)fenen Kinbern in

dnigcn Sagen erreid)t roerben kann.

XKit ber flnorbnung biefer Dorbereitung in flrt. V fagt bas Dekret,

TDOS als au^erorbentIid)e Vorbereitung 3ur erften Kommunion billigerroeife

geforbert tnerben kann (ogl. flbf. 11). Die einfad)e genügenbe Dorbereitung

ift bie burd) bie (Eltern ober £e!)rer ücrmittelte Kenntnis ber notroenbigftcn

(BIaubenstDat)rf)eiten, bie bem kleinen Kinb entfpred)enbe Beid)t unb flnbad)t

(flrt. III).

3rDifd)en bem (ErrDad)en ber Dernunft unb ber näd)ften öfterlid)en 3eit

kann ein Zeitraum uon faft einem ^aiixe liegen. Süv biefe 3eit gilt nad)

bem Dekret folgenbes: a) Dater unb Beid)tDater können, bie Kenntniffe beim

Kinb Dorausgefe^t, 3ur erften Kommunion 3ulaffen (flrt. IV Sa^ 2). b) 3ur

Beid)t mu^ bas Kinb angenommen toerben. Die flbfolution ift it)m bei t)or=

t)anbener ITlaterie unb Dispofition 3U erteilen. Der TUangel ber (Benauig^

keit im Bekenntnis, ber aus ber UnbeI)oIfenI)eit bes fliters kommt, ift kein

ijinbernis (flbf. 8, 9 flrt. VII). c) Die Kommunion mufe bem com Dater

ober Beid)tDater 3ugelaffenen Kinb gefpenbet toerben (flrt. IV). (Es ift nid)t

Saä:}^ ber äußeren Seelforge (bes Pfarrers), bie ftille (Erftkommunion 3U er=

lauben ober 3U oerbieten. Der (BetDol)nt)eit jebod), einem gefunben Kinb

' Cat. Rom. II. 4. 63.
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bie Kommunion crft in bei* öcm D ernunftcriüad)cn folgcnben (Dfter3cit 3U

jpenöen, tritt bas Dekret nid)t mit ber S(^ärfe entgegen, lüie ber (5ea)ol)n=

!)eit, bie Kommunion einem gefäljrlid) kranken Kinb Dor3ucntl)aIten. Diefe

le^terc (BerDol)nl)eit ift detestabilis oinnino abusus (Hrt. VIII). d) Der

Pfarrer i[t nid)t getjalten für bie Kinber, rDeId)e erft nad) ber öfterlid)en 3eit

3ur Dernunft ercDad)en, nod) eine roeitere gemeinfamc Dorbereitung 3U Ijalten

(„Semel aiit pluries" flrt. V).

Hrtikel VII unb VIII cntt)alten Strafbebrot)ungen. 3m übrigen ftrebt

bas Dekret mel)r eine oerftänbige (Becoinnung bes Dolkes burd) Beleljrung

ün. (Es ruft 3U feiner Durdjfüljrung in erfter £inie bie (Eltern auf, im

toeiteren bie Beid)tDäter, bie £el)rer unb bie Pfarrer. Die genannten (Er=

3iel)cr muffen bm iljnen 3uftet)enben (Einfluß aufbieten, bamit ber pflid)t=

gemäßen Beid}t unb Kommunion in roürbiger IDeife genügt roerbe. tDo bie

$d)ule bie Aufgabe ber religiöfen (Er3iel)ung gleid)fam übernommen l\ai, roirb

i\)v aud) I)ierin mel)r üerantioortung 3ukommen. Der Kommunionempfang
braud)t aber nid)t 3U einer Sd)ulleiftung erniebrigt 3U roerben. Auf bie ge=

nannten (Er3iet)er legt Art. VI bie roeitere Pflid)t, mit allem (Eifer bafür 3U

forgen, ba^ bie Kinber nad) itjrer erften Kommunion öfter 3um 2ifd) bes ^errn

gel)en, unb roenn möglid), aud) täglid). Die Befd)ränkung ,,si fieri potest"

ift rool)! 3u bead)ten. (Es ift aber nid)t an Si^roierigkeiten 3U benken, bie

fid) in ber Regel geltenb mad)en laffen.

IIL

Aus ber bargelegten red)tlid)en Bebeutung bes Dekretes „Quam sin-

gulari" ergeben fid) einige ^inQ^i'B^ig^ für beffen praktifd)e DerrDirkIid)ung

befonbers nad) ber Rid)tung, naä) rDeId)er bie bereits laut geroorbenen Be=

benken liegen.^ Htan fürd)tet bei ber paftorellen Durd)füf)rung ber neuen

Hormen Sd)U)ierigkeiten Don feiten bes Dolkes, man t)at aud) Bebenken, bas

I)ergebrad)te Alter bes befonberen llnterrid)ts unb ber üblid)en $em 3U

berauben imb beforgt eine Htinberung bes opus operantis, foroie einen

TUipraud) ber täglid)en Kommunion.
1. Das Dolk, [agt man, roerbe Sd)tDierigkeiten bereiten, roenn bie (Erft=

liommunionfeier in ein frül)eres Alter gelegt roirb, ber befonbere llnterrid)t

fei notroenbig unb bie 5eier gerabe im f)ergebrad)ten Alter fo einbrud?sDoll.

(Es roirb gut fein, bie üblid)e (Erftkommunionfeier näl)er 3U betrad)ten.

Diefe $tm entl)ält mel)r als eine $eier ber erften Kommunion. Sie entl)ält

bie Selbftänbigmad)ung bes Kinbes im religiöfen £eben, roie bie oielfad) üblid)e

(Erneuerung ber S^aufgelübbe erkennen löfet. Die (Erftkommunionfeier ift

fobann fene 5eier geroorben, roeld)e gegen bas €nbe ber Sd)ul3eit eine anbere

5eier erfe^t. Diefer (It)arakter ift fo Dorl)errfd)enb geroefen, ba^ er in ber

oben errDäl)nten Derfügung bes Bifd)ofs (Beiffel 3um AusbruA kam, unb ba^

es mand)erorts ausbrüdilid)er Beftimmungen beburfte, um biefen (Et)arakter

einer Sc^ulfd)lu^feier in etroa 3urüA3ubrängen.-' Die Ausbrü&e, in benen

bas Dolk Don biefer $zkv fprad), befagten basfelbe.

» Dgl. 6te tDiebcrgabe joId)er Bebenken in Haufens Allgemeiner Runöjd)au,
nTünd)en 1910, S. 691 f., 733 f.

2 proDinsialkoniil in Köln 1860, K. 23. r^itöestjeim 1908. Speier 1874. 3n
mandjcn bat)rijc^en DiÖ3efen bejteljt öiejc fluffaffung nidjt.
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Bei rut)igcr Überlegung kann aud) md)t geleugnet toerben, ba^ ber

oft Don ben (Eltern l)erbeigefel)nte unb beffere (JrcDerbsausftd)ten eröffnenbc

Hermin ber Sd}ulentla[fung es red)tfertigen, b^n (Eintritt berfelben unb b^n

Übergang oon ber Sd)ule ins ZeWn mit einiger 5^lflid)fieit 3U umfeleiben.

IDären bie Konnnunionfeier ber Katt)oIiken unb bie Konfirmation ber prote=

ftanten nid)t, [o loürbe fid)er eine mel)r ober minber roeltlidje Scf)ulfeier nad/

erfüllter $d]ulpflid)t aufhommen.

Hn ber Stelle einer foId)en Scf)ulfeier ftetjt unfere (Erftkommunion=

feier. rfTand)erorts ftet)t fie ein ^ai^v Dor ber Sd)ulentlaffung unb Jiünbet

|o roenigftens bas natjenbe (Enbe ber Sd)ulpflid)t an. Bas Kinb ftet)t am
roei^en Sonntag in ber ITTitte eines kird)Iid)en unb tjäuslidjen $eftes, im

TTTittelpunkt aud) eines Sd)ulfeftes.

Ber bem roeifeen Sonntag oorangetjenbe Unterrid)t i[t ebenfalls mel)r

als ein Kommunionunterrid]t. (Er ift oielfad) ein Unterrid)t mit apoIogetifd)er

Henbens geiDorben. (Er mu^te es aud) roerben. (Er ging neben bem geroöl)n=

!id)en, mand)erorts pro lDod)e 4-5ftünbigem ReIigionsunterrid)t einl)er.

SoId)er fpe3ieller llnterrid)t für bie reiferen Sd)ulkinber roar geroi^ gut.

Hber eine ftets rDad)fenbe 5örberung ber Kinber im geiftlid)en Zthzn voax

md)t fein Rejultat. Bie er3ielte Dorbereitung ber Jjersen tDäl)renb eines

l)alben 3at)res bis 3ur f)öl)e bes toei^en Sonntags beroegte fid) nid)t in ftets

auffteigenber £inie. Sie mu^te ferner burd) bas lange I}inl)alten unrid)tige

üorftellungen unb eine 3U feltenem Kommunionempfang bisponierenbc Stimmung

er3eugen.

(Es cntftet)t nun bie Srage: IDill bas Bekret bie gefd)ilberte $tm bem

gerDot)nten fliter nel)men? IDill bas Bekret ben fpesiellen Unterrid)t in

reiferem HIter l)inbern?

Bie flntroort ergibt fid) aus bem oben (Befagten. Bas Bekret t)anbelt

Don ber eigentlid)en (Erftkommunion, nid)t oon ber einem beftimmten Alter

eigentümlid)en $2kx. Bem Bekret liegt es fo fern toie möglid), b^n betDät)rten

Betailunterrid)t in reiferem Alter 3U l)inbern ober benfelben unerfpriefelid)

3U mad)en burd) 3urüdilegen in frül)ere 3at)re. Aber bie eigentlid)e (Erft=

kommunion foU nid)t Derfd)oben toerben, bis bas für eine 3cremoniöfe $eier

Dorgefel)ene Alter erreid)t ift. Sie foU nid)t an bas (Enbe eines langen Untcr=

rid)ts geftellt roerben.

(Belingt es bat)er, bie eigentlid)e (Erftkommunion Don ber üblid)en

Seftioität, bie immer nod) eine feierlid)e Kinberkommunion entl)alten kann,

los3ulöfen unb fie bem fpe3iellen Hnterrid)t genügenb toeit Doran3uftellen,

, bann mögen bie 5eier im reiferen Alter unb ber Unterrid)t bleiben, bie

Kommunion kann bod) frül) genug ftattfinben.

(Db bie £oslöfung ber erften Kommunion oon jener 5eier ftattfinben foll?

3urüAlegcn in ein Alter, roeldjes einigermaßen bem Bekret entfprid)t,

läßt fid) jene 5eier nid)t. Bie (Erneuerung ber Qiaufgelübbe erforbert bas

reifere Derftönbnis unb bie beffere (Einfid)t in bie (Blaubenslel)re. Bas Sauf=

gelübbe an biefem ?Eag foll eine Übung bes (Blaubens an bie einselncn

IDal)rl)eiten fein. Bie 5eier kann aud) ben it)r anl)aftenben (Il)arakter als

5eier bes Übertritts ins £eben nid)t in ein früt)eres Alter tragen. An ber

Stelle, rDeld)e bie 5eier üerlaffen roürbe, roürbc eine £üd?e entftel)en, bie

Dielleid)t ausgefüllt roürbe burd) eine rein rDeltlid)e 5ßftiDität. Bies ift um
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fo metjr 3U beforgcn, als burd) bic proteftanti[d)e Konfirmation bic Hufmcrh=

famkeit auf bie £ücf?e gelenkt roürbc.

Der auf bie $^iex oorbcreitenbe Unterridjt roirb 3ubem nid)t ocrmi^t

roerben roollen. Der Unterrid)t mit ber apoIogetifd)en Senben3 neben bem
ReIigionsunterrid)t toar 3U roertDoU. (Es lic^c fid) aber foId)er Unterridjt

nid)t in bem früljeren fliter erteilen.

(Db bie £osIö[ung ber erften Kommunion oon jener Szkx ftattfinben

kann?
(Segen eine £osIöfung ber crften Kommunion (nid)t ber Kommunion

übertjaupt) üon jener $^kv roirb bas üolk keine Sdjroierigkeiten madjen.

IDenn bas Dolk bie üblidje $eier im t)ergebrad)ten HIter nid)t opfern foU,

roirb es auf bas tDort bes f)I. Daters \)m bie Kinber gerne früt) 3ur Kom=
munion fd)iAen. nid)t religiöfer Hrt ftnb bie Bebenken bes Dolkes gegen

eine frülje (Erftkommunion. Seine Bebenken liegen auf einem gan3 anberen

(Bebiete. 3eber Kated)et, ber fid) fd)on bemül}t Ijat, Kinber ettoas früljer

3ur Kommunion 3U bringen, roirb baoon er3äl)Ien können. Die Urteile bes

Dolkes über bie Hbfid)t bes Papftes können nid)t b^n Seitungen entnommen
roerben. (Erljolt man fie beim Dolk, fo roirb man ein red)t gutes Derftänbnis

für bie tKai3nal)me bes 1)1. Daters finben. äu^erungen roie bie folgenbcn

finb aud) Urteile bes Dolkes: „IDenn man barüber benkt, bie frülje Kom=
munion ift bod) l&jön." „Srül)e Kommunion roäre gut für bie (Er3iel)ung

ber Kinber unb gegen bas, roas an fie kommt; man bräd)te meljr in fie

f)inein." Darum braudjt man nidjt 3U fürd)ten, ba^ bie $mv ber frül)en

Kinberkommunion bes liebeoollen Derftönbniffes bes Dolkes ober bes (Ein=

bru&s entbel)ren roerbe. Selbft roenn bie Kinber in iljrem armen Kleib ot)ne

Ker3en unb Blumen kämen, roürbe biefe $ekv bm allertiefften (Einbrudi

mad)en; aber roenn bem Dolk bie Anregung gegeben roirb, roirb es balb

biefe neue 5eier mit liebeooUem Derftänbnis fd)müdien, roie es ja aud) bic

kleinen Kinber an 5ronleid)nam gefd)müdit bem l^errn entgegenfenbet.

flud) ber Katedjet könnte frol) roerben, roenn feine jungen Sd)üler

fleißige Kommunikanten roären. Kated)efe unb bie fpätere Pfarrftunbe roürben

eine geroaltige Belebung erfal)ren, roenn ben beleljrten Kinbern bie Höljrkraft

ber katl)olifd)en Kird)e nid)t mel)r oerfagt ift. Die fd)önen IDorte ber Xladf

folge dljrlfti Bud) 4, Kap. 11 gelten aud) für bie Kinber.

Die Kinber roürben geroöl)nt roerben können l)äufig 3ur Kommunion
3U gel)en, unb bie roid)tige ®fterpflid)t könnte tiefer in it)r J)er3 gegraben
roerben.

Der fpe3ielle Unterrid)t gegen bas (Enbe ber Sd)ul3eit könnte eine

Seit intenfiofter Seelforge bebeuten, eine Seit forgfamfter Pflege bes opus
operantis unb ba3u eine Seit fleißiger Kommunion, er könnte b^n Kinbern
ein Parabies bringen mit bem Baum bes £ebens.

Die feierlid)e Kommunion im reiferen Kinbesalter l)at fel)r oiel Sinn,

aud) roenn bas ak3ibenteUe „erftmalig" fel)lt. (Es laffen fid) cor allem äl)n=

lid)e (Brünbe geltenb mad)en, roie für bas 5ronleid)namsfeft oom Kon3il oon
tTrient geltenb gemad)t trerben.^ Sobann red)tfertigt fid) bie $^kx um bes

Kinbes roillen. (Es ftel)t an ber (5ren3e 3rDifd)en Kinbesglü* unb £ebens=

ernft. 3n feinem ?}ix^m kann bie $reube über bas (Il)riftenglü* road)

> Kap. 5 ber 13. Si^ung.
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iDerben unb H}x 5^ft feiern am roeifeen Sonntag, öem (Erinnerungstag bes

(Il)ri[tenglüd?es ber alten Kird)e. tDie bei ber Q^aufe roerben bie Kinber

fcierlid) in bie Kird)e eingefüfjrt. 3f)re Ker3en ftellen bie (raufker3en bar.

Bei bem Ceudjten biefer Ker3en roirb bas ^Eaufgelübbe erneuert. Der prieftcr

kann fpred)en toie cljemals bei ber ü^aufe: Accipe lampadem ardentem
et irreprehensibilis custodi baptismum tuum etc. Hbenbs in ftiller

Stunbe roerben üielleidjt bie flngeljörigen mit bem 5^ft^iTtö bie nod) einmal

ange3Ünbete Ker3e umgeben betenb, ba^ bie (bnabe, über rDeId)e [ie geleudjtet

l}üt, nid)t untergegangen fein möge, loenn einft bie Sterbeker3e ange3Ünbet roirb.

(Eine fd)öne flusgeftaltung ber kird)Iid)en Seier am Hiage ber feierlid)en

Kommunion toäre bie IDeilje ber Kinber an 3efu l)eiligftes f}er3. Die IDelt

ift Dor einigen 3al)ren^ bem ?}^x^^n 3eju geroeiljt roorben. Sollen bie Kinber

nid)t baoon erfaßt roerben? (Einer Deräu^erlid)ung ber $em roäre bamit

bie tieffte 3nnerlid)keit entgegenget)alten. Der 5reube über bas (Et}riftenglü(fi

toürbe ein feierlid)er Husbrud? innigfter dtjriftusliebe l)in3ugefügt. HIs König

träte 3efus in b^n IHittelpunfit ber Kinberl)er3en, roenn bie Kinber fpredjen:

„Dein finb roir; bein rooUen loir bleiben; bamit roir mit bir um fo inniger

Derbunben feien, fo toill Ijeute ein jeber fid) freiroillig beinern tjeiligften {)er3en

roeiljen." (Ein opus operantis käme 3uftanbe, 3U bem eine längere Dor=

bereitung beffer pa^t als 3ur „erften" Kommunion. Die f)er3=3efu^üerel)rung

roürbe populär roerben unb mit iljrer fiegt)aften Kraft bie legten Refte jan=

feniftifdjer Bebenken 3erftreuen. Unb roenn uns bie Kunft ftatt ber Dar=

ftellungen Don HItarfakrament unb Kommunion, beren realfte Darftellung

unb U)ieberI)oIung ieber3eit auf bem HItar unb an ber Kommunionbank 3U

finben ift, ein fürs ^aus geeignetes J}er3=3efii=Bilb als flnbenken an bas

5eft ber glüd{lid)en Kinber liefern coürbe, mö(f)ten bie Scelforger roo!)! gerne

banad) greifen. Den Hamen „(Erftkommunikanten" für bie Kinber bes reiferen

Alters können roir Ieid)t entbet)ren, roenn ber fd)önere Hame „f}er3=3efu=

Kinber" an feine Stelle tritt. Die 3eitfd)riften unb (Erbauungsbücf)er für

„(Erftkommunikanten" toürben it)re (Eitel unb in etroa aud) il)ren 3nt)alt fel)r

Icid)t änbern können. IDie febr bie tDeil)e an 3efu ^er3 (5ott gefällt, mag
aus ber Dorl)in berül)rten (En3t}klika £eos XIII. erfeljen roerben.

3ft bie früt)e (Erftkommunion einmal Dorgemad)t unb ):iahm fid) bie

£eute überseugt, ba^ ber $eier im reiferen HIter kein (Eintrag gefd)el)e,

roerben balb met)r unb met)r aud) bie übrigen kommen, roeld)e bann je na6)

iljrer Reife unb iijrem guten tDillen geeignet vorbereitet roerben können.

Der Übergang 3U foldjer praris oon ben je^t beftet)enben (Beroot)nt)eiten

roäre Ieid)t, roät)renb fonft burd) ftetes 3urüdibrängen ber üblid)en Seftioität

auf frütjere flitersftufen bie Befolgung bes Dekretes fd)roer unb langfam

erkauft roerben müfete, unb 3ugleid) bie Autorität bes t}I. Stul)Ies • litte, in=

bem bas üolk fein (Bebot jäljrlid) Dernät)me, aber nur mit tDiberroillen

befolgte, ja bie Husfül)rung oereiteln könnte.-

Die einbru&SDoÜe 5eier am roei^en Sonntag bliebe, unb es roürbc

' (En3r)hl. üom 25. Ulm 1899.
- (Ein (5eiftlid}ev jd)rieb bem Derfaffer (VHär^ 1911): „TTtir ftreihen am näd]ftcn

Sonntag 10 Drei:5el)njäl)rige." — Die jeitl)erigc Seier ber (Erftfeommunion kann in

gctDiffem Sinne eine res inixta genannt roerben. Die früfje (Erftkommunion kann eine

rein kird)Iid]e Sad)e bleiben. Bei ber fpäteren 5eierlid)keit roirb nur ber respectus

sacer geänbert.
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na6) 6cn aufs {)öd)[tc gefteigertcn üorbcrcitungcn md)t meljr ber Rüdi[d)lag

bei ber nädjften Kommunion 3U beMagen fein.

2. (Es t)at fid) aus bem (Befagten bereits ergeben, ba^ eine TTtinberung

bcs opus operantis md)t aus ber Beobad)tung bes Dekretes folgen muffe.

(Es roirb aber bas opus operatum nid)t mei)r um bes opus operantis
roillen gefdjmälert roerben. Die Iicf)te f^immelsgnabe aus bem Saftramente

bes HItars oermag gerabe im Kinberljersen ju roirken. tDer rooUte Kinber

ber (Bnaben berauben um proteftantifd)er Dorurteile roillen?

3. Dem Bebenden bes lTIi^brau(f)es ber täglid)en Kommunion toirb am
beften begegnet, toenn an einige tXormen bes Dekretes „Sacra Triden-
tina" erinnert roirb. ITorm 2 biefes Dekretes beftimmt bie red)te tUeinung

bcs Ijäufigen Kommunionempfanges baljin, ba^ man nid)t bem f^erkommen
ober ber (Eitelkeit ober anberen menfd)Iid)en Rü&fidjtcn 3ulieb es tue, fonbern

üielmetjr (Bottes IDotjIgefallen nad)kommen rooUe ufto. Horm 5 erforbert

barüber, ob bie red)te Hbfidjt oorfjanben ift, ben Rat bes Beiditoaters. Die

täglidje Kommunion foll nad) bem IDillen ber Kir(i)e eine freitoilligc Übung
bleiben.^

IDenn bemnad) bie öftere unb täglid)e Kommunion oon bin (Er3iel)ern

„mit allem (Eifer" ansuftreben ift, fo roirb namentlid) bas Derlangen 3U eriöe&en

unb roerben bie I^inberniffe 3U befeitigen fein, bie Dorbereitung roirb Ieid)t

unb geläufig gemadjt, bie ängftlici)keit roirb beljoben, bie Dorurteile toerben

3erftreut, bas Beifpiel ber täglid)en Kommunion oon Kinbern roirb - roenn

möglid) - gefd)affen. Diele Bebenken roegen bes ITtiprau(f)es braud)t man
nid)t 3U I)aben. Die täglidje Kommunion forbert and\ bei aller möglid)en

(Erleid)terung öon ben Kinbern (Bpfer,- roeldje bie recf)te Hbfid)t 3U prüfen
geeignet finb. IDer bm nid)t allgemein gültigen Sa^: „Quotidiana vile-

scunt" auf bie Kommunion anroenben roollte, roürbe bas lUeifterrDerk ber

göttlid)en Hllmacf)t, £iebe unb tDeistjeit red)t gering eintayieren unb ber

(Erfatjrung rDiberfpred)en.

Unfere Darlegung bürfte ergeben I)aben, ba^ von bem Dekret „Quam
singulari" nid)t Hadjteile, fonbern Dorteile 3U erroarten fein roerben. Die

gefteigerten (Befafjren unb Derfud)ungen, roeldje auf unfere Kinbertoelt ein=

3uftürmen brotjen, forbern aud) eine gefteigerte (Entfaltung ber Kräfte unb
Segnungen, tooburd) fid) bie 3ugenb fd)ü^en kann." Diefe Kräfte unb
Segnungen roill bas Dekret auslöfen. Dos Staunen, mit bem man bie neue
Ttorm aufnaljm, toirb fid) in $reube roanbeln, roenn bie Sperre für bie

Kinber aus bem lOeg 3ur Kommunionbank genommen ift, roenn bie (Bnabe

aus ben unfdjulbigen Kinberaugen Ieud)tet, unb bie Seelforger oon ben Kinbern
fagcn: 3uerft, nid)t blo^ ein erftes ITTal ift (EI)riftus in il)r f)er3 gekommen.

Seit ber flbfaffung Dorftet)cnbcn Hrtihels ((Oktober 1910) ift mand)e Bcfpredjung

bcs Dekretes erfolgt, unb otelc bejonöcrc üerorbnungen f)aben fid) mit feiner Durd)=

füt)rung bcfafet. (Es fei bas Solgenbe f)crDorgef)obcn:

» ügl. bas Dekret ber S. C. C. D. 12. Sebr. 1679.
- Dg[. bie Beridjte in „€ud)ariftia" 1911 S. 114 unb in „Senbbote bes gött=

nd)en f7er3ens" 1911 S. 181.
'> Bifd)of E7aneberg a. a. (D. S. 121. - Sörfter rebct in feiner S(i)rift „Sd)ulc

unb (Ef)arakter" (5ürtd) 1907) oon einer „au6erorbentIid)en Anfälligkeit oon Sdiul^
kinbern gegenüber allen mögltd)en (Epibemien bes Cafters ober jebcr Art Don Der=
hel)rtl)eit" S. 44

f.
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Bcjpred)ungen. £i)3eaIprofcfjor ^oUloecf bejprid)t in bcr „(El)rtftlt(i|cn

Sd)ule" ((Eidjftätt, Brönner 1910, I^cft 6-9) öas Dcttret. ?). bietet eine 3ufammcn=

ftellung öer öurd) portiftulärc Derorönungen für bie (Erft&ommunion nor bem Dekrete

ftatuierten HItersgrensen (S. 343 ff.). Darin erbli&t fj. ben Kern ber bistjerigen

Redjtsentroidilung, rDeId)e Dom E}I. StuI)I nidjt geänbert roerben roolle, iDot)l aber

T»on I)erDortretenben ITTifebilbungen gereinigt unb bem mobernen Stanb bcr menfd)s

lidjen (BejeUidjaft angepaßt icerben joU (S. 390). Der Stanb ber beutjdjen Katedjefc

unb prafis namentitcf) in üorbereitung auf Beid)t unb Kommunion gilt I7. als 3beal

(S. 597-400). Der ®eje^geber roolle biejen ausgebilbetcn Unterrid)t unb biejc prajis

nid)t bejeitigen (S. 400). Daraus folgert I)., ba^ mit Bei(f)t unb Kommunion folangc

3U roartcn ift, bis bas Kinb ben be3üglid)en Unterrid)t genoffen I)abc (S. 399, 402 f.),

ja bafe ber Kommunion eine 1 — 2iä[)rige Beid)tpraris Dorangefd)ic6t toerben hönnc

(S. 402 f., Dgl. S. 356). Die Beletjrung burd) bie Sdjule ift E7. roertooller als bie

inbioibuelle burd) bie (Eltern. Die 5orberung ber legieren burd) bas (Befe^ ift nad)

E). nur eine Sürforge in ber Dorausfe^ung bes mangels ber Sd)ulhated)efe, be3rD.

ber Dürftigkeit ber italienifd)en Katcd)efe (S. 399, 400, 428). Die 5ät)igkeit 3ur

fd)rDeren Sünbe (aud) bie entfernte?) fe^t V}. fpäter an, als bas (Eintreten bes Der=

nunftgebraud)es (S. 596 ff., 433). Die Kinber bes Sübens erfd)einen I7. oiel rafd)er

{mel)r als um ein 3al)r) aud) in bin jungen "^al^xen entroi&elt als bie unferigen

(S. 398, 427). Das „Urteil bes Beid)tDaters" ift I). ein Urteil, ob bas Kinb 3ur

Beid)t bas nötige Derftänbnis mitbringt, ob es barum fd)on ba3u Derpflid)tet fei,

ob es fonad) reif für bie erfte 1)1. Kommunion fei (S. 401). tXad) allem ift bei £}.

i>ie (Erlebigung bes ausgebilbeten Betd)t= unb Kommunicnunterrid)ts, ber gegenüber

^em fpäteren immerl)in fummarifd) l)ei^t (S. 399), bie roenn aud) nid)t als ftrcnge

5orbcrunq, fo bod) als geübte Dorausfe^ung feft3ul)altenbe (S. 400, 402) üorbereitung

auf ben Sahramentenempfang bei gefunben Kinbern. Der ins €rmeffen bes Beid)t=

raters geftelltc Rat, bes Kommunionempfanges fid) für einige Seit ob aliquam ratio-

iialiilem cnusam 3U cntl)alten, kann naäi Fj. allgemein unb in ber Regel erteilt roerben

aus folgenben ©rünben: Abtoarten einer befferen unb oerftänbigercn Prajis norerft

bes Beid]lens, eines befferen Derftänbniffes bes Unterrid)ts über bie 1)1. Kommunion

felbft, bie beffere af3etifd)e üorbereitung auf biejen toidjtigen flht unb namentlid)

eine geroiffe Reife für bie gemeinfame, einbrudisDOlle, \a unDergefelid)e $dix ber

erften 1)1. Kommunion (S. 402). Stoei Don I7. angefül)rte (Eerte (S. 352, 353) könnten

in ettna Sd)a)ierigkeiten bieten. Die Dorfidjtig aufgeftellte Regel bes pienarkon3ils

Don Baltimore oom 3af)re 1866 (regula, quae tarnen suas admittit exceptiones, statui

videtur tuto posse, neminem scilicet ordinarie loquendo ante decimum annum An-

gelorum Panis partieipem fieri debere) ift gegenüber bem Dekret ,Quam singulari"

aud) in Amerika nid)t mel)r aufred)t erf)alten toorben. Die speciali modo gegebene

Konfirmation bes Baltimorekon3ils braudjt man auf biefe Regel nid)t 3U erftredten,

ba fie ja in biefem tEeil nid)ts Dorjd)reibt. 5ür unfere Derl)ältniffe folgt fd)on um
besroillcn nid)1s aus biefer Regel, roeil bie Kinber eines propaganbagebietcs Don ben

1860 er 3al)ren anbets beurteilt roerben muffen als bie uns nal)eftel)enben. Aus ben

Beftimmungen bes fübamerikani}d)en Kon3its com 3atirc 1899, u)eld)e 3roifd)en gefunben

unb kranken Kinbern !)infid)tlid) bes Alters, in bem bie (Eud)ariftie gegeben roerben

kann unb mufe, unlerfd)eibet, ergibt fid) ebenfalls keine Sd)a)ierigkeit. Denn bie

Kommunionpflid)t kann roegen Qlobesgefaljr faft um ein 3«^}^ früf)er urgieren als

roegcn ber öfterlid)en Seit, unb ber Pfarrer i\at bei ([obesgefal)r eines Kinbes eine

bcjonbere Pflid)t, burd) Belel)rung bie notroenbigen Kenntniffe fd)neller 3U oer

mittein.

(15. 8. 11. 1
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Die Sd)tift Don ömil Springer S. l., profcHor ber lIt)eoIogie in SarajeDo,

„£offct öic Kleinen ju mir tontmen" öic seittgc unb fjäufigc Kommunion
öer Kinber nad) bem neuen (Erfthommuni onbehr ete (3nnsbruA, Raud) 1911)

roor im tüejentlidjen im 5rül)ia{)r bes 3al)res 1910 gejd)neben (S. 85). Sie bietet

eine präsije Auslegung bes ©[tergebotes unb füf)rt mit überseugenbcr Dar|tellung

biejelben HIotiDe tnie bas Dekret aus, nimmt Stellung 3u ben eingebrungcnen (5c=

tDot|nI)eiten unb bel)anbelt bic biejelben bcgrünbctiben Hnfd)auungen.

3n einer toeiteren populären Sd)rift bejprid)t (E. Springer energijd) ,,Die Dor=

urteile gegen feos ßr|tfommumon&efret" (3nnsbrucfe, Raud] 1911). Ejeroorgeljoben jei

bie Stelle, an ber bie pf]raje uom |d)önften ^aq bejprod)en toirb. „TDer fid) keiner

t[äujd)ung Ijingibt, ben bc|d)Ieid)t beim ©ebankcn an ben „fd)önften dag feines

Cebens", ber fo jpät anbrad), ein (Befül)! ber tEraurigfteit. Denn er mufe jid) faaen:

„So lange t)at man mid) Don meinem I^eilanb ferngeljalten ... So lange tjat man

mein l)ciligftes Rcd)t unbeadjtet gelajfen . . . Um Toieüiel untDieberbringlid)er (Bnabe

l)at mid) bie Unfittc ber fpäten (Erftkommunion gebradjt!" So mand)er mu^ Jid)

aufeerbem nod) jagen: „3a bicjcr jd)önjte tEag! tDöre er jo 3eitig angebrod)en, ba^

id) mid) nid)t mel)r entjinnen könnte, unb l)ätte man mid) oft kommuni3ieren lafjen,

jo bliebe mir nid)t für immer bie traurige (Erinnerung an eine lafterl)afte Kinbl)eit".

. . . Der jd)önfte ?Eag ber jpäten (Erjtkommunion ift Tn:enjd)entDcrk, bas jid) ben lieber

Dollften flbjid)ten göttlid)er (Erbarmung entgegenftellt, unb barum ift bic (Erinnerung

an einen jold)en jd)önjten tEag für jebcn, ber bie Dinge im tDaf)ren £id)te jtel)t, un=

ßertrennlid) mit ber (Erinnerung an einen großen unerje^lid)en Perlujt . . . 5ür bie

(Erinnerung an einen jd)önjten ?Eag toirb bas (Erjtkommunionbekret bie (Erinnerung

an üiete jd)önfte 3at)re einje^en. Rtan jprid)t jooiel Dom parabies ber Kinbl)eit.

(Trauriges parabies, in bejjen IRitte tDol)l ber Baum ber (Erkenntnis bes (Buten unb

Bojen jtel)t, aber nid)t ber Baum bes £ebens, ber bas parabies erjt 3um parabieje

mad)t!" (S. 37 ff.).

(Einen „Koted)ismus 6er (illern jum ßrflfommunion:llnterrid)t öer Kleinen"

ebenfalls Don (E. Springer (3nnsbrud?, Raud) 1911) toirb aud) ber Kated)et gern in

bie f}anb nel)men, um jid) beim llnterrid)t ber Kleinen Don bem jd)rDeren Apparat

jeiner eigenen metl)obe 3U befreien.

Die (Erläuterung, bie öer (Erlofe öer Sofromentstongrcgotion über öie (Erft=

fomntunion öcr Kinöer burd) Julius Beftmer s. I. in ben Stimmen aus rilaria=£aad)

(1910 II, 532-49) gefunben l)at, rourbe in biejer 3eitjd)nft bereits als Irefflid) be=

3eid)net. B. berüljrt bic Dorgejd)id)te bes Dekretes, 3U bem ein 5flU aus ber DiÖ3ejc

Stra^urg Deranlajjung gegeben I)abe (S. 533).- pius X I)at jid) perjönlid) unb in

jet)r l)erDorragenber IDcijc an ber Rebigierung bes Dekretes jelbjt beteiligt (S. 534).

B. jiel)t in bem Dekret nid)t eine blofec Dertpaltungsma^regel, Jonbern eine loirklidjc

lel)ramtlid)e (Entjd)eibung über einen jel)r rDid)tigen Punkt ber katl)olijd)en (Dlaubcns=

unb Sittenlel)re (S. 534), jud)t einsubringen in bie ©ebanken unb (Brünbe, tDeld)c

uns ber Cel)rentjd)eib Roms in bem Dekrete jclbjt aus ben ©laubcnsquellen Dorlegt

(S. 541), 3eid)net bie anima naturaliter christiana bes Kinbes mit iljrem ungetrübten

(Blan3c unb il)rem jtral)lenben Blidte unb roägt ben IDert ber (Eud)arijtie für jcinc

Seele. „tDie kann (Bott bem flugc bic (Eitelkeiten oerljüllen, roie oermag er 3U

madien, ba^ bas Boje, obrooljl burd) flug unb Q)l)r einbringenb, ol)ne irgcnbeinen

bejonberen €inbrudi abprallt" (S. 541 f.). Die tl)eoretijd)e Sd)tDierigkeit, bie Kinber

Ijätten kein Derftänbnis, ijt l)altlos (S. 543 f.), bie praktijd)en Sd)tDiertgkeiten müjjen

I}alt mad)cn oor bem flusjprud) ber l)öl)ercn Autorität. 3ubem t)anbelt es jid) um
ben tDillen bes £}eilanbes. pius X. l)at gejagt: „Hoc mandatum non nostruni est

(Eljeologte unb (Slanbr. III. 3atitg. 39
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sed Christi Domini" (S. 545 f.). Den Bemüt)ungen öer 5^«"^^ ^^r Ktrcf)c [teilt B.

öic flufnal]mc bes Dekrets bei guten KatI)oIihen gegenüber (S. 547 — 9).

(Eine Sd)rift con p, tjöDcUr, 3um päpftlidjcn Dctrct über Mc Kinöcrfommunlon

(Düffelborf 1910) erörtert öte S^^Q^i ob öie Kommunion für öen (Et)rijtcn überijaupt

nottoenbig ift (S. 7 ff.), bet)anbelt aisbann bic Dispofition bes (Erajad)|enen unb bcs

Kinbes (S. 12 ff.) unb gcl)t 3ur IDiberlegung non (Eintoänben ül>er (S. 17 ff). ?f. er»

loartct bie Sujtimmung bes £71. Stul)Ies 3U ITlobifihationen biejes Dekretes (S. 33).

©attcrcr S. I. betitelt eine Sd]rift: Die ßrftfomtnuntotl öcr Kinöcr. Das neue

(Erftkommunionbekret im 3u|ammenl)ang mit be^n anberen Kommunion»
bekreten pius X. (Brifcn, tEt)roIia 1911). Der Derfaffer analt^jiert bie (Erregung

ber (Bemüter über bas Dekret (S. 16 ff.), bejprid)t fobann (S. 20-30) bie fjinbernifje

für Jein Derftänbnis, bcn übertriebenen Intellektualismus, nämlid) faljdie Be=

mefjung bes IDertes unb ber Kraft ber Derftanbesbilbung, bie Sd)cu Dor bem
Supranaturalismus, fid) äufeerub in einer Überjd)ä^ung bes opus opcrantis unb

einer Unterjd)ä^ung bcs opus operalum, bie janfcniftijdje fluffajjung bes

flitarsjakramentcs, bie all3ufel)r bie ^ulbigung unb (El^rfurdjt cor bem Sakrament

betont, enblid) ben Subjektioismus, ber üon bem red)t guten €mpfang einer Kom=

munion 3UDiel erroartet. (B. roeift ben 3u|ammenl)ang ber Kommuntonbekretc pius' X.

auf unb erläutert eingeljenb bic (Erlaffe über bie Kinberkommunion unb über bic

täglid)e Kommunion. Die non (B. gebotene Überje^ung ift nid)t toörtlid), aber genau,

fic toill ben Sinn bcs (Driginals beftimmt unb klar tDicbergebcn (S. IV).

tDcitcr feien genannt:

Die Kin6crIommunion; bas Dekret papft pius X. ,,Quaiii singulari"

Dom 8. flug. 1910 erklärt unb für ben Seelforgsklerus bargeftellt Don

einem prieftcr ber Diö3cje ITtain3 (Dülmen, £aumann).

(Tlcricus Rljcnanus, Die Kommunion öer Kinöer, flktenftüdic unb €r =

läutcrungen 3U bem Dekret pius' X. Dom 8. flug. 1910 (rnain3, Kirdjtjcim).

flktenftüÄe. IDcnn aud) nidjt für bic flUgemeint)eit beftimmt, fo laffcn bod}

bic prioaten Briefe öes ^I. Doters an ben Knaben ©erl)arb oan ben Broudtc in

Desnres com 2. Sept. 1910 unb an bic Kinber in i^at^ingen in ber DiÖ3efc ITIe^ oorn

15. Hpril 1911 bie fluffaffung bes I7I. Daters erkennen. 3n bem erfteren f)ieö es:

„tDcnn bu nad) einigen S^agen 3ur Kommunion gel)ft". 3n le^terem rourben bic

Kinber angerebet, bic in frül^cfter 3ugcnb bie t)I. Kommunion empfangen t)abcn.

Die im Dekret aufgenommene birekte (Einroirkung bcs £7!. Daters auf bas Dolk, bic

(Eltern 3umal, fanb in biejen Briefen ein Had^fpicI. pius ift Scciforger.

3n einem Briefe an Bi|d)of ©rcllicr, Dom 5. September 1910 (Acta Apo-

stolicae Sedis 11, 727) be3eid)net es ber £)I. Dater als feine flbfid)t beim (Erlafe biefcs

Dekretes, ba^ bic Blüte ber llnfd)ulb, el)c fie Don bem peftl]aud) biefcr tDelt berüljrt

tDcrbc, fid) an bcn anfd)Iicöe, ber unter £ilicn ix»oI)nt; ba^ ©ott auf bic Bitten ber

in Unfdjulb glän3enben Kinber feine Rädjcrtjanb abroenbc, ba^ bei bem Ruf ber Der=

lorenen Söl)ne: „IDir rooUen nid)t, ba% biefcr über uns Ijerrfdje", er fid) ein roürbigercs

Reid) aufrid}tc in ben Seelen berer, benen bas £7immelreid) gel)ört.

3n bem Brief an Karbinal SMd)'^^^ ^om 31. Des. 1910 (Acta Aposlolicae

Sedis lli, S. 18) roirb bie red)t frül)3eitige Kommunion ber Kinber als ein flusflu^

ber Ccljre bcs (Evangeliums bescidjnet. Das möd)ten bic (Bläubigen tDoI)I einfcljcri.

Befonbere flufmerkfamkeit mag bic Durd)füt)rung bes (Erftkommunionbekretes

in Rom felbft beanfprudjcn. f^ierübcr liegt ein (Erlafe bes Kar6tnaloifar$ oon Rom
oom 15. (Dkt. 1910 Le prime Comunioni (Rom, Tipografia Poliglolta Vaticana

1910) Dor. Das 3beal i|t nadj biefem (Erlafe, bafe bic Kinber oon ungefäljr ficbcn
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3al)ren 3ur erften Kommunion feommen pricatim (privatamente), begleitet oon einem

ober beiöen (Ellern (S. 5). tDenn fid) bas nid)t erreid)en läfet, foUcn öie Pfarrer

(Erfa^ |d)affen mit £7ilfshräften. Sie hönnen aud) 5ür|orge treffen burd] Deranftaltung

pon gemeinjamen Kommunionen, bie aber in geßiemenb cinfadjer IDeifc unb anbad)t=

förbcrnb 3U gejtalten tüären (S. 5). Die Kinber roerben fo roenig felbftänbig gcbad)t,

ba^ bobci bie fljfi|ten3 „einer guten fln3af}I (ErtDad]fencr" oorgefel^en toirb (S. 5). —
Die ®ebräud}e ber (Erftftommunion bes reiferen Alters toill ber Karbinal nid)t oI)nc

tDciteres auf bie früt)e €rftkommunion übertragen miffcn. ITTandjc (Bebräudje feien

berart, ba^ fie Jelbft im reiferen Alter |d)aben (S. 4 f.). Befelagensrcert jei es, roegen

ber Kleiberfrage namentlid) bei mäbdjen bie (Erftftommunion 3U oerjdjieben. (Es gel}e

aud) oljne roeifee Kleiber. Das Kleib foQ ben Derl)ältniffcn bes ein3elnen cnt=

Iprcdjen (S. 5).

3ntereffe oerbient aud) bie Regelung rDeld)e in ber KirdfCnprooinj Ronen bie

Durd)füt)rung bes (Erftftommunionbekretes gefunben i\at, roeil biefe Regelung oom
f}I. Daler gebilligt unb belobt rourbe. Die (Brunblage biefes Statuts ift nad) einer

flusfül)rung oon Dr. J7ol3ncr in ber Allgemeinen Runb|d)au (IRündjen 1911, S. 255)

bie Unterfd)etbung 3a)ijd)en pricater, gemeinsamer einfad)er, unb fpäferer 3eremoniöjer

Kommunion. Das Statut Derföl)nt auf (Brunb biejer Unterjd)eibung bie IXormen bes

Dekretes mit ber feitl)erigen prajis. Der £)I. üater fd)rieb ba3u: Eiusmodi Nos

rationem comprobamus; eamdem vos ab Omnibus, quorum Interesse debet, diligenter

servandam curabitis (Acta Apostolicae Sedis 1911, S. 16).

3n Öfterreid), tno bie feierlid)e Kommunion im Späteren Alter keine I^artnädiigc

Dolksjitte tnar, tritt in ben üerorbnungen nur ber Unterjd)ieb 3n)ijd)en prioater unb

gemeinjamer (Erftkommunion I)ert)or. Die in ber „(Eud)ariftia" (1911, S. 49 ff., 69 ff.)

roiebergegebene, als Dortrefflid) be3eid)nete Derorbnung bes Sricntcr 5Ürftblfd)0fs

roill 3ur feierlid)en Kommunion bie Kinber bes 3rDeiten, ja bie geroedtten Kinber bes

erften Sd)ulial)res I)erange3ogen toiffen.

Das gcmeinfame l7irtenfd)reiben öcutfd)Cr (Jr3bifd)Öfe un6 Bifd)öfc com 13. De3.

1910 bel)ält in ben oorläufigen Anorbnungen näf)ere Befttmmung über bas Alter für

ben Kommunionunterrid)t ben Bifd)öfen unb über bie äußere ©rbnung besfelben ben

Pfarrern oor.

Die Derorbnungen boiirifd)Cr Bifd)Öfc legen (teiltoeife neu) bie feicrlid)e Kinber«

kommunion ins fünfte Sd)uljat)r.

Die Dorfdilöge 3ur Breoierreform auf öem Datifanum.

Don Dr. $x. Sd)ubert, profeffor ber tEt)eoIogie, IDcibcnau, öfterr. Sd)lef.

y^orfdilägc 3ur Rcoifion unb Reform bes römifd)cn Breoiercs finb im £aufe
'^ ber 3e{t gar I)äufig gemad)t toorben unb oon ben Derfd)iebenften (5cfid)ts=

punkten aus. Hud) ber Umfang ber geii)ünfd)tcn Reformen ift ein fetjr

mannigfad)er. IDäijrenb bie einen fid) mit ber (Elimtnierung untiritifd)er

£cgenben ober bod) mit ber Durd)fid)t berfelben 3ufrieben geben roollten,

beantragten bie anberen toefentlidje Kürsungen im Pfalterium unb in ben

£efungen unb bie britten n3Ünfd)ten fdiliefelid) eine rabitiale Änberung in

ber 5orTn, ba^ bas Iateinifd)e Breoiergebet überljaupt erlaffen unb ftatt

besfelben ein Breoier in ber I)oIksfprad)e unb in „seitgemä^er Raffung"
eingefül)rt roerbe, fotoeit fie fid) überl)aupt nod) 3U einer X)erpf[id)tung 3U

39*
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einem autorttatio fcftgefe^ten Stunbengebete oerftcljen rooUten. Diefc legieren

grunbftürsenbcn 5or6erungen touröen jumal in öer 3eit ber fogenannten

Hufklärung laut unb fanben nid)t gar 3U feiten in üerbinbung mit ben

gröblid)ften unb ungetjörigften Hngriffen auf bas römifd)e Breoier ftatt.^

(Es ift einleud)tcnb , ba'Q eine Reform bes Breoieres nid)t innertjalb

toeniger tlage unb tbo^en fertiggeftellt toerben kann, f^anbelt es fid) bod)

um eine (Einrid)tung, roeldje in ii)ren (Brunb3Ügen bis gegen bas (Enbe bes

d)riftlid)en HItertums I)inaufreid)t unb im £aufe ber 3oI)ifI}unbertc 3U einem

immert)in kunftoollen Bau ausgeroadjfen ift, roenn man il]m aud) t)ie unb ba

r)ielleid)t etroas mel]r (Eint)eitlid)keit, (Jinfad)i)eit unb Überfid)tlid)keit roünfdjen

roürbe unb könnte. (Einen Bau, an bem 3al)rl)unberte gearbeitet f)aben,

kann man aber nid)t oi)ne toeiteres baburd) gefälliger unb root)nIid)er mad)en,

ba^ man red)ts unb links Hieberrei^ungen Dornet)men lä^t; ber Reft bleibt bann

bod) eben loieber unbefriebigenbes Stüd^roerk, unb DieIIeid)t unbefriebigenberes

als etjebem bas (Banse getoefen. Da ift es tDot)I faft nod) geratener, man
rei^t bas ganse (Bebäube ein unb füt)rt an feiner Stelle ein neues, b^n

mobernen Änforberungen entfpred)enbes auf.

tDenben roir bas eb^n ausgefül)rte Bilb auf bas Breoier an, fo fetjen

roir batb bie Sd)rDierigkeiten, bie fid) nad) einer Rid)tung ber Reform bes

kird)Iid)en Stunbengebetes entgegenftellen: burd) bloßes med)anifd)es Befdjneiben

unb Kursen roürbe bas Breoier ja eben rool)! kürser, aber besraegen fd)toerlid)

ansietjenber unb anregenber toerben. RTan roürbe überall ben Q^orfo merken.

Damit foll nid^t gefagt fein, ba^ nidjt getoiffe untergeorbnetere (Elemente bes

Breoiergebetes, roie 3. B. bie langen 5crialpreces entfallen könnten; aber

eine burd)gängige rein äußere „Reform" mit {)ilfe bes ftreidjenben Blauftiftes

bürfte ben benkenben Breoierbeter kaum befriebigen.

Das bie eine Sd)U)ierigkeit: es mü^te oon innen l)eraus reformiert

toerben, umgebaut toerben, um beim obigen Bilbe 3U bleiben; ein Umbau
erforbert aber oft metjr Sdjarffinn unb DTülje als ein Heubau.

Run benn, alfo fül)re man einen Heubau auf! Da erljebt fid) nun

fofort bie 5rage, n3eld)er Art berfelbe fein folle, nad) roeId)en planen er

auf3ufüt)ren fei, tDeld)e IDünfd)e befonberer Ratur an \\)n geftellt toerben.

RTan toirb 3ugeben muffen, ba^ fid) bei einer 3nftitution, bie für bzn Klerus

ber gefamten katt)olifd)en IDelt ins Zthtn gerufen toerben foll, bie oer«

fd)iebenften tDünjd)e ergeben toerben, beren Sid)tung unb Berüd^ftd)tigung ein

fd)toeres Stüdi Arbeit barftellen mu^. Unb fd)liefelid) roerben gans geroi^

nid)t alle flntragfteller sufriebengeftellt toerben können. (Ein Sd)ulbeifpiel

bafür toeiter unten.

3d) tooUte in b^n oorangegangenen allgemeinen flusfül)rungen btn

(Bebanken beleud)ten, ba^ eine befriebigenbe Breoierreform fel)r gut unb fet)r

grünblid) überlegt toerben mu^. Da^ fie unmöglid) unb ba^ bas Breoier in

feiner l)eutigen (Beftalt ein 3bealu)erk fei, toill id) burd)aus nid)t bel)aupten;

im (Begenteil. (Ebenfo fei gern 3ugeftanben, bafe 3umal für ben Klerus in

arbeitsreid)en Poften unb 3U getoiffen Seiten - flboents=, 5aften3eit - eine

Derkürsung bes ©ffisiums oft bringenb 3U tDÜnfd)en toäre.

Die Rlöglid)keit einer Reform bes Breoiers unb feine Reformbebürftig=

» (Es fei l}ier nur auf öas Pampl)Iet tiingeroiefen: Die ha1I)oIifd)e Kird)c

Sd)tefiens, öargeftellt oon einem hatljoltfd^en (Beiftlid)en. flltenburg 1826.
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fielt \\t benn aud) von t)od)fteI)cnöen unb treuMrdjIid) geftnnten Perfönlid)=

Jteiten 6es öfteren ausgefprod)en rooröen. (Es fei l)ter nur an Beneöikt XIV.

erinnert, bcr „in flnbetrad]t öer oon fo oielen Seiten erijobenen Klagen unb

bes in 3talien coie $ranfireid) unb Deutfd)Ianb laut roerbcnben teils bered)=

tigten, teils unberedjtigten Derlangcns nad) einer üerbefferung bes kanonifd^cn

Stunbengebetes ben plan einer tiefgreifenben Reorganifation besfelben unb

einer gän3Ud)en Umgeftaltung bes Breoiers gefaxt tjat".^ 5reiiid) ift bie

grofe3Ügig angelegte Breoierreform Benebikts XIV. nid)t 3U bem errDÜnfd)ten

(Enbe gekommen; bie Überfülle ber (Befd]äfte bes Pontifikates foroie bie 3U=

neljmenbe Kränklid)keit bes papftes unb enblid) feine Akribie - il secolo

presente e dl contentatura difficile fd)reibt er am 16. flpril 1758

in einem Briefe über bie Breoierreform an Kanonikus Peggi in Bologna -

liefen bie ,,onesta correzione del nostro breviario" nid)t 3um Hbfd)luffe

gelangen.-

Unter pius IX. ift im 3al)re 1856 neuerbings eine Kommiffion für

bie Reform bes Breoieres einberufen roorben, unter beren RTitgliebern fid)

aud) ber l}od)Derbicnte flbt (Bueranger oon Solesmes befanb. (Ein pofitioer

(Erfolg roar jebod) bzn Arbeiten biefer Kommiffion, beren gar 3U konferoatioen

flnfid)ten (Bueranger oergebens entgegentrat, nid)t be[d)ieben.'' — Das möge

3ur Prä3ifierung bes Stanbpunktes genügen, üon bem bie nadjftetjenben

'flusfül)rungen oerftanben fein tDoUcn.

Huf bem l)atikanifd)en Kon3ile finb oon einer Reil)e oon Bifd)öfen

unb 3toar oon Bifd)öfen ber Derfd)iebenften (Begenben Dorfd)läge 3ur Breoier^

reform oorgelegt röorben. 3n leid)t 3ugänglid)er IDeife* finben fid) bie

I)ierl)ergel)örigen Poftulate gefammelt oor in Bifdjof Konrab Rtartins $d)rift:

Omniiini concilii Vaticaiii quae ad doctrinam et disciplinam per-

tinent documentorum collectio,^ ein XDerk, auf bas fid) bie nad)folgenben

3itate be3icl)en, toofern nid)t anberroeitige Hngaben gemad)t roerben.

Hls £eit[a^ be3üglid) ber Derpflid)tung 3um Breüiergebete finben toir

für bie geplanten Beratungen im Schema tertium de vita et honestate

clericoruni folgenben Paffus:" Clerici cuiusvis ritus et nationis . . .

meminerint se ad divinum officium integrum quotidie sive in

ecclesia sive privatim recitandum sub gravis culpae reatu teneri,

Id reverenter, distincte ac devote faciant, quo et sibi et christiano

populo coelestis gratiae dona a Deo impetrent et in divinis lau-

dibus persolvendis angelicis choris digne consocientur.

Das Sd)ema fd)ärft alfo, roie mir fel)en, bie Derpflid)tung 3um Breüier=

gebete im allgemeinen tüieber ein, ot)ne auf (Ein3elt)eiten ein3ugel)en unb

ol)ne motioierten lDünfd)en be3Üglid) bes Breoiergebetes b^n Boben ent3iel)en

3U rooUen.

Betrad)ten roir nun biefe Defiberien 3unäd)ftin lofer flufeinanber =

folge unb ftellen roir bann bie geäußerten Dorfd)läge überfid)tlid) unb
ft)ftematifd) 3ufammen.

1 Bäumer, ©cf(i)icf)te öes Breoiers. 1895. S. 562, 563.
2 Dgl. ebenba S. 584. ' Dgl. ebenba S. 585, 586.
^ DoUjtänöiger freiltd) in öcr Collectio Lacensis, Bö. VII, bie fid) aber ni(i)t fo

allgemein 3umal in Seeliorgerhreijcn totrö nad)fel)en laffen.

6 S(l)ömngl), pabcrbörn 1873. « Cap. II. IKartin 131.
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Da fei 3unäd)ft ein poftulat angefütjrt, tüeldjes aus Kreifen öes

beutfdjen (Epifkopates ftammt: Breviarium Romanum nonnullis
locis quaedam continet, quae cum historia certa fide digna et

Sana S. Scripturae exegesi non omnino convenire videntur; quare
petimus, ut ad corrigendos eiusmodi locos nonnullos Breviarium
revisioni accuratae subiciatur. Dies ber erfte (Teil öes üotums. Der
3toeite betrifft bie Hnti3ipation: Simulque petimus, ut sacerdotibus
saltem curatis permittatur, officium matutinum semper ab hora
pomeridiana secunda anticipando recitare, quia postea saepe aliis

functionibus sui muneris impediuntur.^

(Es barf mit (Benugtuung l)erDorgeI)oben roerben, ba^ fid) bie tDünfdje

ber beutfd)cn Hntragfteller cor allem auf bas I)iftorifd)=feritifd)e (Bebiet im
Breoicr be3iet)en unb ba3U mit 3arter Urbanität ausgefprodjen roerben.

(Ebenfo fällt bas befd)eiöene TTta^ljalten foröot)! im Urteile über bie l)iftorifd)en

unb eyegetifd)en Unrid)tigkeiten als aud) in ber Beanfprudjung bes prioilegs

ber flnti3ipation angeneljm auf. Die lDünfd)e finb in ber 5oIgß3eit toenigftens

3um Seile erfüllt roorben. ITIan benfte 3um Beifpiel an bie freilid) etroas

fparfamen Reoifionen ein3elner £ektionen bes 3tDeiten Hokturns unter

£eo XIII. - Das Prioileg ber Hnti3ipation Don 2 Ut)r nad)mittags ab ift

iDol)! in allen DiÖ3e[en Deutfd)lanös erteilt roorben unb gegenroärtig für

einselne Dereinigungen ober (Begenben [ogar fd)on überl)olt.

Bebeutenb roeitergel)enb finb bie Defiberate, roeldje Don Dertretern bes

fran3Öfifd)en (Epifkopates ausgefprodjcn rourben. 3d) [e^c 3unäd)ft ben

(Eeyt aus ber gan3 beträd)tlid)en Hn3al)l üon XDünfdjen-^ Ijer:

De revisendo breviario. Opportune reformaretur breviarium;
praecipue: quoad lectiones, ab historiis apocryphis non satis

expurgatas; quoad aliquot liymnos, stylo obscuro et prope barbaro
compositos; quoad psalmorum distributionem quae magis variari

deberet; quoad frequentes nimis nimiumque dilatas translationes

sanctorum; quoad ipsum delectum sanctorum, quorum multi

Romae proprii sunt et extra Romam parum noti; quoad men-
suram officiorum, quae saepe, in dominicis praesertim et feriis

longiora videntur et statui praesenti cleri saecularis multo
minus quam olim numerosi proindeque magis occupati non satis

accommodata.*^

(Ein Dergleid) mit bem erftbeljanbelten Dotum 3eigt fofort einen gan3

augenfd)einlid)en Untcrfd)ieb 3roifd)en bm beiöen Poftulaten, forool)! bem
3nl)alte nad} loie be3üglid) ber Raffung. 3m (Begenfa^e 3U ber abgetönten

Rut)e bes beutfd)cn Defiberiums trägt bas fran3Öfifd)e ftellenroeife ben dtjarakter

einer geroiffen felbftberou^ten , temperamentooUen (Entfd)iebenl)eit, unb rüdi=

fidjtlid) bes Umfanges ber Reformen reid)t es roeit über bas beutfd)e {)inaus.

3m roefentlidjen roirb man allerbings bem Dotum bes fran3Öfifd)en (Epifkopates

beiftimmen, ja Dielleid)t aud) in ben meiften (Ein3elt)eiten. So ift bei[piels=

toeife oft unb üon Dielen Seiten barüber Klage gefüljrt roorben, ba^ fid) in

bem fo tjäufig roieberketjrenben Officium Confessorum immer toieber

> Quaedam complurium episcoporum Germaniae desideria. VJ. ITIarlin 172;

Coli. Lacens. VII 874.
2 Dgl. Bäumer, ®e|d]id)te öes Bretüers, S. 594.
8 Bei ntartin füUcn fic öie Seiten 139-169. " ITIartin 159, 160.
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bicfclbcn Pfalmen oorfinbcn, ebcnfo rote bcfianntlid) in öen kleinen t)oren

jaljraus iat)rein öerfelbe 118. Pfalm re3itiert toerbcn mu^. fllleröings bieten

öie ein3clnen Pfalmen überrei(i)en Stoff 3ur Betrad)tung, aber ber Durd)=

fd)nittsbeter toirb fid] burd) eine geroiffe flbcoedjflung Dielleid)t meljr 3U

flufnterkfamkeit unb Hnbad)t l)inge3ogen fül)Ien. IDas bann bic fjt^mnen

anlangt, fo toirb man ebenfalls 3ugeben bürfen, ba'^ fid) gelegentlid) {)ärten

unb (Besirungentjeiten im ITTetrum finben roie aud) HaiDetäten in fluffaffung

unb Husbrudisroeife, bic fid) in unferer nüd)tern=kritifd)en 3eit beutiid)er

bemerkbar madjen als et)ebem. Dem tDunfd)e nad} (Einfd)ränkung ber

(Translationen Don 5eften ift bie Reform ber Breoierrubriken unter £eo XIII.

nad) bem Dekrete Dom 28. 3uli 1882 gered)t getoorben, roenn aud)

3ugeftanben toerben barf, ba% bie (5ren3en DieIIeid)t nod) enger l)ätten

ge3ogen loerben können. 5umal bie Verlegungen Don (Dffi3ien aus einem

Zz'ü bes Breoieres in einen anberen, toie fie u)ol)I fo 3iemlid) jebes 3al)r

unb mand)mal mel)rfad) oorkommen/ toerben bekanntlid) läftig cmpfunben.

Die meiften Breoierausgaben red)nen allerbings mit ber Iltöglid)keit ber

Derlegung unb bringen bie entfpredjenben Q)ffi3ien boppelt. Aber baburd)

rDäd)ft ehen roieber ber Umfang bes Breoieres, ol)ne überl)aupt bie $d)U)ierig=

keit gan3 bet)eben 3U können. Übrigens roirb roeiter unten ein Dotum 3U

bel)anbeln fein, toeId)es bie Umroanblung ber Translation in einfad)e Komme=
moration oerlangte.

Hud) bie Anregung bes in Be!)anblung ftcl)enben Poftulates inbetreff

ber flustoal)! ber ®ffi3ien bürfte root)! mand)en IDünfd)en entgegengekommen

fein: quoad ipsum delectum sanctorum, quorum multi Romae
proprii sunt et extra Romam parum noti. Kommen nod) ba3U

£ektionen im 3toeiten ITokturn, tDeId)e fid) in geringfügige (Ein3elt)eiten aus

bem £eben bes {^eiligen üerlieren, ol)ne mit fd)arfen, markigen Strid)en fein

(If)arakterbilb 3U 3eid)nen, fo ift ber (Einbrud? aud) auf ben aufmerkfamen

Breoierbeter immert)in ein fd)tDad)er. (Es barf roo^I ausgefprod)en roerben,

ba^ fid) gerabe in neueren (Dffi3ien foId)e £ektionen Dorfinben, als beren t)err)or=

fted)enbftes TTterkmal man ii)re gro^e £änge be3eid)nen möd)te. (Eine künftige

Breoierreform roirb rool)I aud) biefen Punkt berüdifid)tigen.

XDenn enblid) bas fran3Öfifd)e poftulat eine Dcrkürsung ber langen

®ffi3icn de Dominica unb de Feria rDÜnfd)t, fo fprid)t es ebenfalls einen

(Bebanken aus, ber voolfl faft allfeitiger Suftimmung fid)er fein bürfte. 3n
bem (Dffi3ium de Dominica lie^e fid) übrigens Dert)ältnismä^ig Ieid)t eine

Kür3ung oI)ne Störung ber (Eint)eitlid)keit burd)fül)ren , unb toöre es aud)

nur - id) toill nid)t fagen, ba^ bies ber ibealfte llTobus fei - burd) med)anifd)e

IDeglaffung ettoa bes erften Hokturns mit coentueller Übernat)me ber Sd)rift=

lefung in einem anberen. Die notorifd)e Überlaftung bes Seelforgsklerus

gerabe an ben De-Ea-niagen, ein ITtoment, auf bas ja aud) bas fran3Öfifd)c

Dotum l)inrDeift, röürbe bie Kür3ung toof}! red)tfertigen.

Den foebcn bet)anbelten (Bebanken l)ebt aud) bas Poftulat l)erDor,

tDeId)es Don bem (Epifkopate ber Prooinsen (Quebec unb Ejalifaj ein=

1 3m ^al^m 1911 voav beifpielsroetfe in öer Breslauer DiÖ3cfe bas 5cft &es
1)1. flbalfaert oom 23. flpril auf öen 4. 3uli 3" oerlegen, bas bes 1)1. Cco 1. üom
11. flprif auf ben 22. fluguft, bt^vo. 12. Sept., bas bes 1)1. Hnjelmus Dom 21. flprti

auf ben 8., bcsrri. 13. Sept.
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gebrad)! rouröe. Der XDortlaut be3ügltd) öer Brcüierrcform i|t folgcnbcr:^

Postuiatum ut breviarii Romani fiat nova dispositio in qua:

1. qnantum fieri potest, ordinarie recitetur totum psalterium
in hebdomada,

2. brevius sit officium iis diebus quibus parochi et confessarii

muneris sui officii diutius detinentur, prout sunt vigiliae festorum,

sabbata, dominicae praesertim adventus et quadragesimae.

3n amcn?ianifd)er (Ejaktl)eit folgen fofort aud) bie (Brünbc für bic

tDünfd)e ber unterfertigten jroölf Bifd)öfe:

Rationes postulati: 1. luxta primitivam breviarii dispo-

sitionem totum psalterium singulis hebdomadis recitabatur, nunc
vero repetuntur fere semper iidem psalmi de communi sanctorum

;

hinc minuitur recitantium devotio et amittitur fructus, qui ex
aliorum psalmorum recitatione hauriri posset.

2. Parochi et confessarii iam defatigati non sunt nimio onere
gravandi diebus supra expositis,

TTIan fie!)t, es finb I)auptfäd)Iid) pratitifd)e TTTomente, u)eld)e bie Dcr=

treter bes norbamerikanifdjen Klerus 3ugunften ber Breoierreform anfüljren.

Der (Bebanke, bas gan3e Pfalterium in jeber n)od)e 3U re3itieren, ift im

£aufe ber 3eit loieberljolt mit nad)brud? betont toorben, roie jeber mit ber

(i3efd)id)te bes Breoieres unb bes Breoiergebetes einigermaßen üertraute toeiß.

5reilid) ift er niemals gan3 3ur Durd)fül)rung gelangt, joroeit es fid) um bas

Breoier narf) unferen Begriffen Ijanbelt. Hud) bas fogenannte Kreu3breDier

bes Karbinals Quignone3, rDeId)er jeber l^ore gleidjmößig brei Pfalmen

3urDies unb fo bas gan3e Pfalterium im Derlaufe einer tDod)e tooUte per==

[olnieren laffen, konnte fid) ja bekanntlid) nid)t red)t einbürgern - unb rourbe

enblid) nad] etroa Dier3igjäl)rigem Degetieren burd) bas Pianum cerbrängt.

Bei ber reid)en (Entu)id?Iung bes Kird)enjal)res unb ber großen 3al)l oon

I)eiligenfeften ift übrigens bie frütjer bominierenbe Feria faft gan3 oerbröngt

iDorben, roomit eben aud) bie auf fie gefegten Pfalmen fielen. (Es roirb bei

einer künftigen Reform bes Breoteres immerl)in keine Ieid)te Hufgabe fein,

bm IDünfd)en nad) ber regelmäßigen XDieberI)oIung bes Pfalteriums 3U ent=

fpred)en unb babet bod) eine geroiffe Be3iel)ung ber Pfalmen 3U bem gerabe

eintreffenben 5efte t)er3uftellen ; man müßte benn auf einen 3ufammen!)ang

r)er3id)ten unb bie Pfalmen med)anifd) aufteilen fotoie ettoa t)eute in btn

allermeiften Sollen bie Scriptura occurrens in keinerlei logifd)er öer=

binbung 3U bem gefeierten $e\t^ ftel)t. (Dber aber man roirb ben fluscoeg

einfd)lagen muffen, ben rDol)l aud) bie Breoierreform unter (Bregor VII.

gegangen ift: bie ein3elnen froren 3U)ifd)en Feria (Pfalmen) unb 5eft

(Capitulum unb bas übrige) auf3uteilen, roie roir es im t)eutigen Breoicre

in ber n)eil)nad)tsrDod)e be3Üglid) ber üefpern fel)en.

Der Ruf nad) Derkür3ung bes Breoictes kann bei Berüd?fid)tigung ber

amerikanifd)en paftorationsDerl)ältniffe nid)t überrafd)en, um fo roeniger, als

aud) bie Sage näl)erl)in beftimmt toerben, für toeldje biefe Kür3ung oerlangt

roirb. (Benau biefelben (Brünbe, bie ber amerikanifd)e (Epifkopat anfüf)rt,

l)ättcn aud) in unferen (Begenben il)re oolle Bered)tigung ; befonbers in jenen

1 TTTortin 182; Cnll. Lacens. VII, 881.
- TTIan Dergleid)e barüber Bäumer, (5efd)td)te bes Breoiercs, 392 — 409; ein3c[ncs

aud) bei Probft, Breoier unb Breoiergebet, 1854, S. 40 unb 41.
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burdjaus nid)t tDcnigen Rie[enpfarreien in (Bro^ftäbten unb 3nbuftriegebietcn,

Pfarreien, u)eld)e an $eelen3a{)I eine mittlere italienifdje DiÖ3efe oft roeit

überragen. Unb ba3u kommt bte anfprudjsDoUe Der3rDeigung unferer Seel=

forge unb ber fütjlbare BTangel an Seelforgsferäften. Dod) bas finb fo

bekannte Dinge, ba^ es genügt, auf fie kur3 tjingeroiefen 3U tjaben. Woijl

jcber Kenner ber mobernen Seelforgsarbeit toirb bie IKotioierung bes ^h^n

befprod)enen Dotums gered)tfertigt finben: Parochi et confessarii iam
defatigati non sunt nimio onere gravancli diebus supra expositis.

U)ir reitjen nun an bie Poftulate, a3eld)e aus (Begenben ftammen, voo

fid) bie $eeIforgsDert)äItni[fc roeit über bie italienifd)en ausgeroadjfen tjaben,

3tDci Stimmen aus 3talien felbft an: ein poftulat Don Bifd)öfen TITitteI=

Italiens, als beren XDortfüljrer ber Bifdjof oon piftoja unb prato 3eidjnet,

unb ein 3tDeites poftulat bes Bifct)ofs oon Dicen3a.

Der (Eejrt bes postulatum quorundam episcoporum Italiae cen-

tralis lautet roie nad)ftel)enb :

^

In breviario auteni eam solummodo recognitioneni petunt,

qua castigentur ea tantum loca, quae fortasse absunt a critica

historica, et homiliis Patruin in quibusdam festis selectiores

aptioresque sufficiantur
;

praecipue autem voUeat ut psalterium
Davidicum eo ordine digeratur, quo pluries quotannis recitari

integre possit, quum in praesentiaruni maxima psalmorum pars
vix aut ne vix quidem in 'officiis ordinariis recurrat.

Selben toir oon bem fd)on ausfül)rlid)er befprodjcnen IDunfdje ah, bie

Pfalmen gleid)mä^iger 3U oerteilen, fo fällt in bem oorliegenben üotum
befonbers bie ^orbcrung nad) Reoifion bes Breoiers rüd?fid)tlid) ber £e[ungen

auf. Das üerlangen nad) ber Umarbeitung Ijiftorifd) unljaltbarer Darftellungen

fanben roir bereits eingangs bei bem beutfd)en (Epifkopate geäußert; tjier

kommt aud) nod) ein ausbrü&lidjer IDunfd) be3üglid) ber £efungen im britten

Hokturn I)in3u. IDir fagen ein ausbrüd?lid)er IDunfd); benn implicite

mag man il)n üiellcid)t aud) in bem poftulate ber beutfd)en Bifd)öfe finben,

tDo es met)r im allgemeinen unb biskret l)eifet, es komme gelcgentlid) im
Breoiere einiges cor, quae cum sana S. Scripturae exegesi non
omnino convenire videntur. inöglid)eru)eife fd)rDebten bm Hntragftellern

getoiffe unfer l)eutiges (Empfinben minber befriebigenbe mr)ftifd)=allegorifd)e

Däterftellen cor;- bod) bas finb Kombinationen, in bie toir uns nid)t roeiter

cinlaffen töollen.

Don einer burd)greifenben Umarbeitung bes Breoieres roill bas poftulat

ber ttalienifd)en Bifd)öfe offenbar abfel)en; bas be3eugt beutlid) bie (Eejtierung

in it)rer ftarken Betonung bes reftringierenben solummodo unb tantum.
®b bie fpäter tatfäd)lid) erfolgten (Emenbationen bie in (Erörterung ftel)enben

n)ünfd)e DoUauf befriebigt l)aben, lä^t fid) natürlid) nid)t erroeifen; 3umal
bie änberungen im britten Hokturn finb bod) rr)oI)l nur red)t minimale

geroefen. 3mmerl)in aber ift bie Hnregung nad) kritifd)er Sid)tung 3U begrüben,

ebenfo toie, ba^ fie aud) aus italienifd)en Kreifen kam. Die 5oIge3eit roirb in

biefer Be3iel)ung Dorausfid)tlid) rege roeiterarbeiten unb bas t)od)Derbienftlid)e

IDerk BolIanbiftifd)en S^eifees möglid)ft auf bie f)öl)e bes gegentoärtigen roiffen^

fd)aftlid)en Stanbes 3U bringen trad)ten. flu bankensioerten Anfängen l)ie3U

' Unter Hummer V, ITIartin 184; in ber Coli. Lacens. Vll. 882.
2 ITIan öenhc 3. B. an bie Cehtionen bes 2. nohturns am 2. 5a(tenfonntage.
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T)aben toir bereits mel)rere ju begrüben. 3(f| erinnere nur an bie Hrbeiten

?). BiI)Imer}ers auf I)agiograpl)if(^em (Bebietc, an üelel)ai)es rafd) bekannt

geroorbene Sdjrift Die l)agiograpI)ifd)en £egenben,^ an (Bünters £egenben=

ftubien"- unb an Kellners gelcgentlid)e flusfül)rungen in feiner nunmel)r feit

1901 bereits in britter Huflage oorliegenben i}eortologie.'' 5i'6ili'^ '^irb 3ur

BetDöltigung ber Riefenarbeit einer liritifd)en Reoifion ber Breoierlegenben

eine roeitoersroeigte (Drganifation ber fad)männifd)en TTtitarbeiter unerlä^lidje

Bebingung fein; nur in rootjlgeorbneter Hrbeitsteilung roirb ftd) bas IDerk

3uftanbe bringen laffen.
-

Dod) gel)en roir 3U einem ujeiteren Dorfct)lage be3üglid) ber BrcDier=

reform über. 3n red)t befd)eibenen (5ren3en I)ält fid) bas Poftulat bes

Bifd)ofs oon Dicen3a, 3ol)annes Hntonius Sai'iTta: Postulatur ut

tollatur obligatio transferendi Officia Sanctorum festo aliquo

maiori impedita, imposita tantum eorundem commemoratione in

Officio et Missa maioris festi.*

(Es I)anbelt fid) alfo um Hufljebung ber Verlegung oon gerDÖl)nIid)en

Dupplicia per annum unb nod) geringeren Soften. Durd) Verausgabe

öer reöibicrten Rubriken oon 1883 unb 1884, roeldje auf bem Dekrete com
28. 3uli 1882 fufeen, tourbe biefem üorfd)Iage (Benüge getan, ber im

3ntereffe ber Dereinfad)ung unb Überfid)tlid)keit bes Breüiers nur gelobt

toerben kann. Da^ bie Doetores Ecclesiae aud) fürbert)in transferiert

toerben foUten, ift bekannt unb aus ber befonberen Bebeutung berfelben für

bk Kir(^e erklärlid).

3um Sd)Iuffe l^ahin roir nod) ein Poftulat 3U be!)anbeln, bas oon bem

(Beneral ber Tltinimi, 5^- Rapl)ael Ricca, in Sad)en ber Breoierreform

eingebrad)t rourbe. Derfelbe ftellt nämlid) in feinem Postulatuni de
conformitate et unitate in recitando horas canonicas ac celebrando
missanv^ nad) einer roeitläufigen

,
ftellcnroeife rl)etorifd)=patl)etifd)en TTToti»

üierung folgenben Antrag: Proponerem, in universa Ecclesia saltem

Latina unum idemque officium omnibus Clericis non exclusis

Regularibus in breviario designari et de eo teneri unumquemque
recitare horas canonicas celebrareque missam, non obstantibus

privilegiis quae revocantur. Quoadsanctos vero proprios dioecesium
vel Ordinuni regularium, teneantur nonam lectionem recitare in

matutino, in eoque et in missa commemorationem facere missamque
solam solomnem in die concedatur celebrari de proprio.

Soroeit ber, roic man fiel)t, red)t rabikal Dereinfad)enbe Dorfd)lag. (Es

roar n)ol)l oon allem Hnfange an mel)r als rDal)rfd)einlid), ba^ biefes poftulat

Dielfeitigem lDiberfprud)c begegnen toerbc, roas übrigens aud) ber Hntrag=

fteller felbft Dorausgefel)en 3U I)aben fd)eint, roenn er fein üotum mit bm
XDorten fd)Iiefet: Verumtamen haec praetuli non ut doctor, sed ut

docibilis Ecclesiae filius ac pro non dicto habeo haberique volo,

si fortasse non esset dicendum vel probandum.
Unb in ber Sat, eine abfolute (Egalifierung unb Uniformierung bes

gefamten (Dffi3iums für btn gan3cn katt)olifd)en (Erbkreis roäre root)! kaum
öurd)fül)rbar unb 3umal im 3ntereffe ber gefd)id)tlid)en (Enttoidilung bes

1 Deutfd) Don Slüchelbcrg, Köfcl 1907. ^ Köln, Bad)em 1906.
3 ^eröer 1911. ' mortin 189; in öer Coli. Laceiis. VII, 885.
6 Bei ITTartin 203 unb 204; Coli. Lacens. 1. c. 892.
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Breoicrgebetes oielleidjt aud) nid)t 3U begrüben. Bäumer urteilt über öen

X)or[(i)Iag Rtccas in rcd)t ent[d)ie5ener töeifc ah:^ „Ricca ging in feinem

Dotum roeit über bie Sd[)ranken I)inaus, toeldje burd) genannte (Entroidilung

unb burd) bzn nottoenbigen 3ufamment)ang bes prieftcrlid)en (Bebetes

mit bin lokalen unb nationalen Befonberljetten jeber einjelnen

'DiÖ3efe unb Kird)e geboten finb. Von biefem Projekt barf man vooi)l, ol)ne

Dermeffentlid) 3U urteilen, [agen: zelus est, sed non secundum scientiam.

XDenn ein foId)er Porfd)Iag aud) nur einige Husfid)t auf Hufnaf)me l)ätte, fo

tDöre bamit [d)on ber ganse, Diell)unbertiät)rige Beftanb 3al)Ireid)er Iiturgifd)er

Überlieferungen in $vaqe geftellt. (Es toürbe faft bie-'gefamte {Tätigkeit ber

<Ein3eIkird)en auf biefem (Bebiete erftarren, 3at)Ireid)e Banbe, tDeId)e nod)

immer unjere fd)nellebige Seit an bas (Betoorbene, I)iftorifd) (Begebene, lokal

Bered)tigte anknüpfen, roürben gelodert, kur3, ber Derfud) könnte fid)

roenigftens Ieid)t erf)eben, an bie Stelle ber notürIid)en, oon Rom immer
anerkannten unb begünftigten lebensDoUen (Iinl)eit in ber Rlannigfaltigkeit

eine med)anifd)e, tote (Einförmigkeit 3U fe^en."

Diefes ber Stanbpunkt eines feinfinnigen, grünblidien Kenners ber

(Befd)id)te unb ber allmäl)lid)en (Entroidilung bes Breoieres. (Es kann nid)t

tDunbernef)men, ba^ Bäumer fid) einer geplanten rüd{fid)tsIofen Demolierung

eines Iiterarifd)en Bautoerkes, bas nad) feiner Über3eugung ein Kunftroerk

ift, mit (Entfd)iebenl)eit roiberfe^t. Der kalte, nüd)terne unb - sit venia
verbo - für bas I)iftorifd) (Beroorbene minber oerftäubnisDoUe Praktiker

roirb baraus 3uminbeft bas eine entnel)men, toie fd)toer es falle, einfd)neibenbe

änberungen an Sd)öpfungen oon 3a^i^t)unberten 3U treffen.

Überblidien toir nun nodimals in überfid)tlid)er 5orm bie auf bem
üatikanum ober für bas üatikanum geäußerten IDünfd)e 3ur Breoierreform.

(Eine burd)greifenbe Reform, eine änberung bes gefamten Breoier^
gebetes oerlangt, roie lüir gefel)en, eigentlid) nur ein Poftulat, nämlid) bas

bes ehtn bel)anbelten (Benerals bes ©rbens com 1)1. Svan^ oon Paula. Die

Husfid)ten für eine Umgeftaltung bes Breoiers in bem genannten Sinne finb

rool)l gegenroärtig unb aud) in abfel)barer 3eit nur bie allerfd)a)äd)ften.

(Eine ^voav nid)t grunbftür3enbe, aber bod) immerl)in red)t tief ein =

fd)neibenbe Umarbeitung bes (Dffi3iums entt)alten bie Dorfd)läge ber

oben bet)anbelten Bifd)öfe 5rankreid)s; gel)en bod) iljre Anträge auf eine

neue Derteilung ber Pfalmen, auf Reoifion ber t}t)mnen, auf änberung bes

Kaienbariums, auf Derkürsung roenigftens geroiffer Q)ffi3ien I)inaus.

3n bem Perlangen nad) einer Heuregelung bes Pfalteriums treffen

fid) mit ben Bifd)öfen 5rankreid)s bie Dertreter ber Ktrd)enproDin3en Quebec
unb ^alifaj, foroie bie befprod)enen Bifd)öfe ITIittelitaliens. Unb 3tDar rDÜnfd)en

bie amerikanifd)en Bifd)öfe möglid)ft allu}öd)entlid)e Re3itation bes Pfalteriums— quantum fieri potest, ordinarie recitetur totviin psalterium in

hebdomada — , rDäl)renb fid) bie Bifd)öfe 3taliens mit bem tDun[d)e l)äufigerer

lDiebcrt)olung bes Pfalteriums im taufe bes gan3en 3at)res befd)eiben:

Psalterium Davidicum eo ordine digeratur, quo pluries quotannis
recitari integre possit. 3n bem öerlangen nad) Kür3ung bes (Dffi3iums

kommen bie Bifd)öfe Amerikas ebenfalls mit ben fran3Öfifd)en überein.

> (Befd)td)ie bes Breoiers, S. 588.
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Don meljreren Seiten toirb bas Derlangen nad) ber Reütfion un =

{iritifd)er Stellen im Breoier ertjoben: fo oon bcn Bi|cf)öfen Deutfcf)Ianbs

in ber fd)on oben d)arakterifierten fd)onenben Sorm; ferner oon ben Bi|d)öfcn

5rankreid)s: reform aretur breviarium quoad lectiones ab historiis

apocr3'phis non satis expurgatas; enblid) Don ben Bifdjöfen 3tQliens,

ebenfalls in 3arter IDeife: castigentur ea tantum loca, quae fortasse

absunt a critica historica.

(Eine Reoifion ber f) t} m n e n roirb oon ben fran3Öfifd)en Bifd)öfen

geforbert, einer 3roecfemäfeigeren Derteilung geroiffer J)omtIien oon btn

italienifd)en Bifd)öfen bas IDort gerebet.

(Eine änberung ber Rubriken über bie (Translation ber 5ßfte Der=

longen bie fran3Öfifd)en Bifdjöfe fotoie ber Don Dicen3a.

Das (Erfu(^en enblid) um Beroilligung ber flnti3ipation oon 3rDei Uljr

nad)mittags an roirb nur oon einer Seite geftellt, nämlid) oon ben beutfdjen

Bifdjöfen, unb 3rDar pro sacerdotibus saltem curatis.

IDir baben bie t)orfd)Iäge Renne paffieren laffen, bie in ber legten

Dergangenl)cit ber kompetenten kird)Iid)en Stelle in Sad)en einer Breoier^

reform unterbreitet loorben finb. ®b bie le^tere nod) lange auf fid) rocrbe

toarten laffen, ift eine fd)rDer 3U ent{d)eibenbe 5rage. 3ebenfalls leljrt bie

(Erfaljrung, ba\^ Rom 3U flnberungen auf bem in Rebe fteljenben (5ebiete ntd)t

red)t geneigt ift, roenn bie änberungsDorfd)läge gar 3U einfd)neibenbe finb

ober in ettoas ftürmifd)er tDeife kunbgegeben roerben. ITIan mufe fid) eben

gegentoärtig Ijalten, ba^ bas Brecier eine priefterlid)e (Bebetsübung ift unb

roirb begreifen, ba^ bei ungeftümem Drängen nad) änberung berfelben leid)t

RTi^trauen be3Üglid) ber priefterlid)en , kird)lid)en (Befinnung ber Petenten

erroe&t toerben kann. tDo Reformen einfe^en könnten, bas fafet Bäumer,

bem roir bei ber Beurteilung unb IDertung unferes Breoiers bod) fid)erlid)

einen gan3 l)erDorragenben pia^ einräumen muffen, kur3 in ben Sä^en

3ufammen:^ „IDenn I)eute nod) einiges 3U änbern, r)ielleid)t bie langen

®ffi3ien ber Sonntage, bie für Seelforgsgeiftlid)e befdiroerlid) roerben können,

eine Kür3ung erfat)ren, ober fonft eine gleid)mä^igere unb ent)pred)enbere

Derteilung bes (Bebetspenfums, eine kritifd)e Sid)tung ber £egenben, an

cin3elnen Stellen eine 3tDedimäfeigere flusrDal)l ber £efungen aus Sd)riften

ber Däter, ber i)t]mnen unb (Drationen oorgenommen roerben könnte, fo finb

bas Detailfragen. Das (Ban3e ift ein Dor3Üglid)es, unDergleid)lid)es IDerk,

roie ein l)öd)ft kompetenter Beurteiler, Karbinal Heroman, fd)on 3ur 3eit, als

er nod) proteftantifd)er prebiger unb Pfarrer roar, in bem 75. Tract for
the times (®fforb 1836) rüd?l)altlos anerkannte."

Dielleid)t roirb man biefe l)ol)e (Einfd)ä^ung bes Breoiers burd) Bäumer
mand)erorts als burd) feine Spe3ialforfd)ungen auf biefem (Bebiete l)erDor=

gerufen betrad)ten, ol)ne fie üoUftänbig 3U teilen. Hber als fid)er barf rDol)l

angenommen roerben, ba^ eine künftige Breoierreform oon benfelben grunb=

fä^lid)en flnfd)auungen über bas Breoier ausgel)en roerbe, roie roir fie an ber

3itierten Stelle bei Bäumer ausgefprod)en fel)en.

» ®cjdjid)te 6cs Breoiers 457.
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Hrfpruna, Begriff, U)efen unö nottDcnMgc (Eigcnfdiaften

5e$ £a(enapoftoIate$.

Don Pfarrer Sra"3 ®|termann, Cünen (CDejtfalen).

5eit6em Profeffor Dr. ^afebenbcr 3uerft in feiner Rebe Dom 5. Q)ktbr. 1905
auf bem daritastage 3U üortmunö, fobann in feinem Büd)Iein: „£aien=

apoftolat unb Dolkspflege" ' bic $rage bcs £aienapoftoIates öffentlid) bel)anbelt

I)at, ift über biefen u)id)tigen (Begenftanb oiel gerebet unb gefdjrieben roorben.

flUe finb über3eugt, ba\^ l}ier eine brennenbe S^<^Q^ aufgetoorfen ift. flUe

fül)len lebljaft, ba^ Safebcnber auf eine fd)reienbe Hot, auf eine überaus

gefäf}rlid)e unb fd)mer3lid)e IDunbe am Körper ber mobernen lTTenfd)t}eit t)in=

geroiefen l}at. IDenn bie Dielen (Erörterungen in b^n legten 5 3ai)ren ben=

nod) fo tnenig biefe $rage iljrer £öfung näljer gebrad)t tjaben, fo fd)eint mir

ein großer Seil ber Sd)ulb an ber Unfilartjeit 3U liegen, bie über bas IDort

„Caienapoftolat" nod) Dort)errfd)t. 3d) Ijabe tro^ eifrigen Sud)ens überljaupt

nod) keine klare unb erfd)öpfenbe Begriffserklärung bes IDortes gefunben.

Unb bod) ift eine foId)e bei einer fo eminent praktifd)en unb l)crDorragenb

tDid)tigen Srage unumgänglid) notioenbig. Denn fonft läuft man (Befal)r, 3ur

Dermeintlid)en £ö)ung berfelben Dert)ängnisDolIe Brrroege ein3ufd)Iagen, (Erft

mu^ man roiffen, roas bas £aienapoftoIat ift unb foll, et)e man fid)er unb

mit (Erfolg barangel)en kann, über bie Art unb IDeife Dor)d)Iäge 3u mad)en,

roie fid) bas £aienapoftolat betätigen mufe. (Berabc aus biefer Unklarl)eit

fliegt bie ftörenbe ITTannigfaltigkeit unb Derfd)iebenl)eit ber empfot)Ienenen

IDege. $ud)en mir bal)er 3unäd)ft ben Begriff bes £aienapoftoIates
3U entroidieln unb fd)arf 3U umgren3en.

IDtr muffen l)ier etroas roeiter aust)oIen. Beim IDorte Hpoftolat benken

toir Don felbft an bie Dom ^errn ben Hpofteln 3ugecDieiene Aufgabe. (Es ift

im (Brunbe biefelbe, bie il)m com Dater überkommen roar. „U)ie mid) ber

üater gefanbt I)at, fo fenbe id) eud)."- (Er trat auf als £et)rer ber ITIenfd)en,

aber nid)t bloß roie einer, ber bie lDat)rt)eit t)at unb bringt - nein, er ift

felbft bie n)af)rt)eit, bie Urquelle aller lDaI)rl)eit. „3d) bin ber IDeg, bie

lDat)rI)eit unb bas £eben."" (Er kam als „bas £id)t in bie IDelt",^ um mit

ben Stral)len feiner göttlid)en n)al)rl)eiten bie J)er3en unb bie Pfabe ber

tllenfd)en 3U erl)ellen, bamit fic nid)t in ber 5infternis trauriger Derirrungen

roanbeln. €r roollte il)nen burd) feine £el)re unb burd) fein Beifpiel bie

Kenntniffc 3U einem I)öl)eren, lid)tDolIen £eben oermitteln. „lOer mir nad)=

folgt, ber roanbelt nid)t in ber ^infternis, fonbern roirb bas £id)t bes £ebens

I)aben."^ - (Ein fold) übernatürlid)es
,

gottDerbunbenes £eben können bie

THenfd)en nid)t aus fid) felber fül)ren, aud) roenn fie nod) fo genau burd)

bie Religion 3efu (Il)rifti b^n red)ten £ebensrDeg kennen gelernt. Sie

bebürfen ba3u ber Kraft r»on oben. Hur 3eius bietet il)nen biefe gött=

Iid)e £ebenskraft. Unb ba^u ift er besroegen aud) gekommen, „bamit fie

bas £eben t)aben unb es im Überfluß I)aben."'^ 3u bem 3roedie gibt er

fein eigenes £eben l)in. „Der gute f}irt gibt fein Zehzn für feine Sd)afe."'

3n ben blutigen Kreu3estob gibt er es t)in. „(Bleid)tDie ITTofes bie Sd)Iange

» Sreiburg i. Br., daritasoerbanb für bas hatf). Deulfd)!. 1906.
' 3of). 20, 21. -^ 3ot). 14, 6. ' 3ol). 12, 46.
* 3ot). 8, 12. 6 3ol). 10, 10. 3ol]. 10, 11.
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in ber tDüfte erf)öl]et I)at, fo mu^ öcr nTenfd)enfo!)n erl)öl)et roerbcn, bamit

alle, bic an itjn glauben, nidjt oerlorcn gefjen, fonbern bas ctoige, b. l). bas

übernatürltd]e £cben Ijaben."^ So ift er nid)t blo^ £el)rer, fonbern audj

Priefter, ber in ber DoUkraft feiner jfaljre fein l)errlid)es Zeh^n im blutigen

2oöe am Kreuse bem üater 3um ®pfer bringt, einmal, um ber göttlid)en

(Bered)tigkeit DoUgüItige $üt)ne für bie Sünbenfd)ulb ber ITTenf(i)en 3U Iciften,

bann aber aud), um in feinem Blute unb feinen SiobestDunben btn nTenfd)en

einen unerme^Iid) reid)en, unoerfieglidjen £ebensquell 3U eröffnen. Hus biefem

Quell muffen alle trinken, toenn it)re Seele am £eben bleiben foll, roie ber

Reb3U)eig üon bem £ebensfaft bes Stammes trinken mufe, roenn er nid)t Dcr=

borren foU: „3d) bin ber tDeinfto*, iljr feib bie Reben; roer in mir bleibt

unb id) in it)m, ber bringt oiele 5rucf)t: btnn ot}ne mid) könnt iljr nidjts

tun."- - Hod) eine britte Hufgabe erfüllte 3 efus. D^r (Engel Ijatte x\)n als

König befd)rieben, beffen Reid) kein (Enbe l^ah^n toirb.'^ (Er felbft nennt fid|

ben guten I}irten, ber feine Sd)afe fütjrt, auf beffen Stimme fie tjören.^ Unb
fcierlid) t)erfid)ert er oor Pilatus, ba^ er ein König fei, aber nid)t ein rDeIt=

Iid)er König, ber mit tDe!)r unb IDaffen bie äußere (Drbnung aufred)t ertjölt,

fonbern ein t)immlifd)er König, ber bie J^ersen regieren toill,;' ba^ fie mit

Selbftoerleugnung unb (Dpferfinn bie IDege (Bottes roanbeln unb 3U itjrem

3eitlid)cn unb etoigen (BIüÄc, 3um f)er3ensfrieben unb 3U ben t}immelsfreubcn

gelangen. So l)at er rDät)renb feines (Erbenlebens burd) ein brci =

fad)es Hmt als £ef)rer, Priefter unb {)irt in ber IDelt ein (Bottes=

reid) begrünbet, in bas alle BTenfd)en eintreten follen,'' um bort

bie täglid)en Befd)äftigungen, Arbeiten unb Sorgen mit gött=

Iid)en (Bebanken 3U oerbinben unb 3U oerklören, im £id)te ber

geoffenbarten IDal}r!}eiten unb in ber Kraft ber mit bem Blute

bes (5ottmenfd)en oerbienten (Bnaben alles Itiebrige unb (Bemeine,

bie Derl)ängnisDoIIen oerketjrten Regungen unb (Triebe bes

ijersens 3U überroinben, unb, beroatjrt oor traurigen Derirrungen
unb losgelöft oon ben Se]\eln enttoürbigenber £eibenfd)aften,

burd) I)öl)ere £eitung fid)er unb tDoI)Ibet)aIten auf red)tem IDege

3ur rDaf)ren 5reit)eit ber Kinber (Bottes gefüt)rt 3U roerben.

I}immlifd)es (Blaubenslid)t, übernatürlid)e (Bnabenkräfte unb untrüglid)e lDege=

füt)rung finb bie unfd)ä^baren (Büter, bie (EI)riftus burd) fein breifad)es Amt
in feinem (Bottesreid)e auf (Erben ben Seinen barbot. (Es ift klar, ba^ er

als tDelterlöfer biefe für bas menfd)Iid)e J^eil unentbet)rlid)en £ebensgüter

nid)t blofe ben toenigen (Blöubigen bamaliger Seit, fonbern bzn ITtenfd)en

aller kommenben 3a!)rt)unberte 3ugeöad)t I)at. (Er ift ja nad) feiner eigenen

Beteuerung bas £id)t' unb bas Zehen^ ber gan3en IDelt. Darum mufete

fein breifad)es Hmt aud) na<ii feiner £}immelfa!)rt fid) fortfe^en. €t)e er bie

IDelt Derlie^, mu^te er es inenfd)en übertragen. Unb er l^at es getan.

Sd)on am Huferftef)ungstage fprad) er 3U feinen 3üngern: „IDie mid) ber

lebenbige Dater gefanbt l)at, fo fenbe id) eud).'"' Unb unmittelbar oor feiner

Huffat)rt 3um Dater gab er il)nen ben Huftrag: „(Bel)et in alle IDelt unb

let)ret alle Dölker, unb taufet fie im Hamen bes Daters unb bes Sol)nes

unb bes J)eiligen (Beiftes unb lel)ret fie alles l)alten, roas id) eud) befot)len

1 3oI). 3, 15. -' 30t). 15, 5. 3 £uL 1, 32. 33.
• 3ol). 10, 16. 27. 5 30F). 18, 36. 37. e 3ol). 10, 16.

' 3ol). 8, 12. 8 2o\). 6. 9 3otj. 20, 21.
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Ijabe." ' nun roarcn öie 3ünger als Dölkerapoftel fcicrlid) aus-
gcrüftct mit öer £el)r =

,
pricftcr= unb E^irtengeroalt. Sie roaren

an dljrifti Stelle getreten. Durd) bie prebigt feines (Eoangeliums foUten

fie bie lTTenfd)en leljren, öurd) bie Spenbung ber Sakramente it)nen bie burd^

feinen Kreu3estob eriDorbenen (Bnaben oermitteln unb burd) Regierung ber

(Bläubigen fie anljalten, (Et)rifti (Befe^ 3U beobad)ten. Durd) Ausübung biefes

breifad)en Amtes foUten fie bie ITlenfdjen aus Derirrung unb Sünbenelenb 3U

(Bott füt)ren unb fo bas Reid) (Bottes auf drben immer roeiter ausbreiten.

Hur bie flpoftcl l)aben bies breifad)e Amt Don dtjriftus felbft unmittelbar

erljalten. 3ugleid) gab er il}nen bie tröftlid)e Derljei^ung, öa& er felber alle

Sage bis ans (Enbe ber IDelt biefem Amte 3ur Seite fteljen roerbe.- Sd)on

frütjer Ijatte er oerfidjert, ba^ aud) ber 1)1. ®eift als (Beift ber lDat)rl)eit bei

itjnen bleiben merbe bis in (Eroigkeit.-^ Dies breifadje Amt follte alfo

nid)t mit bem (Tobe ber Apoftel aufijören; fie follten es nid)t mit
ins (Brab neljmen - nein, fie follten es in ber Kirdje dljrifti mit=

famt ben ba-^u geijörigen (Becoalten roeitergeben. (Es ift gefdjetjen,

unb 3rDar burd) IDeilje unb Senbung. So be3eugt es untoiberleglid) forool)!

bie ApofteIgefd)id)tc,^ als aud) Paulus in feinen beiben Briefen an dimotl)eus.^

Unb roenn insbefonbere ber üölkerapoftel Paulus, offenbar in Übereinftimmung

mit bzn übrigen Apofteln unb bem in ber Kird)e I)errfd)enben Braud)e in

feinem 3n)eiten Briefe an dimotI)eus fd)reibt: „3d) ermat)ne bid), ba^ bu bie

(Bnabengabe (Bottes toieber erroedieft, iDeId)e in bir ift burd) Auflegung meiner

Ijänbe," roenn er ben ditus baran erinnert, ba^ er it)n besroegen auf Kreta

3urüdigelaffen l}abe, bamit er oon Stabt 3U Stabt Priefter einfe^e — l'i'a . . .

xaraoz/iOfic y.aru jiöXiv jiQeoßvTtQovc^ — fo ert)ellt baraus beutlid), ba^

bie kird)Iid)en (Beroalten 3ur ununterbrod)enen ^ortbauer jenes breifad)en

Amtes immer weiter fortgepfIan3t roerben foUen. - ds liegt bas 3ubem in ber

Ratur öer Sad)e. IDie dl)rifti drlöfungsroerk, fo finb aud) bie baburd) ben

TITenfd)en bargebotenen t^eilsgüter unioerfell nad) Raum unb 3eit. Unb ba
ber f}err biefe f}eilsgüter an bas 3uerft oon if)m felbft ausgeübte unb bann
in feiner Kird)e I)interlaffene £el)r=, Priefter= unb t^irtenamt geknüpft !)at,

fo barf biefes breifad)e Amt nimmer 3U (Brunbe gel)en. — Aud) ber Beftanb

unb ber Sroedi feiner Kird)e forbern bies. Die Kird)e ift nad) dt)rifti IDort

unoerroüftlid). löie könnte fie aber beftel)en ol)ne b^n Cebensnero jenes

breifad)en Amtes? Die Kird)e auf drben foU öie (Bottesfamilie fein, öie if)re

Kinöer Iel)rt, ftärkt unö leitet, öie tDege (Bottes 3U toanöeln. IDie könnte

fie es oI)ne eine mit entfpred)enöen (Beroalten Derfet)ene Auktoritöt? Darum
l)at fid) öenn aud) in öer katl)oIifd)en Kird)e jenes öreifad)e Amt auf (Brunb

öer tDeit)e unö Senöung öurd) alle 3a!)rl)unöerte d)riftlid)er Dergangenl)eit

lüdienlos bis in unfere 3eit I)inein fortgeerbt. Die mit öiefem Amte Der=

bunöenen (Beroalten finö tro^ allen IDanöels öer Seiten öem töefen unö
SrDC&e nad). I)eute nod) öiefelben, roie öie uon dt)riftus öen Apofteln anoer^

trauten, ds finö in IDal)rl)eit apoftoIifd)e (Beroalten. Diefe öen Apofteln
mit öem £el)r=, priefter= unö f)irtenamte übergebene unö unoer^
minöert aud) t)eute no^ in öer katI)olifd)en Ktrd)e beftel)enöe
DoIImad)t unö Aufgabe, öurd) öie üerkünöigung ber geoffen =

1 IHattl). 28, 19. 20. ^ ntattf). 28, 20. ^ 3ot). 14, 16. 17.

Hpg. 13, 3. 5 ]. sim. 4, 14; 2. tEim. 1, 6. « Sit. 1, 5.
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bartcn f}eiIstDal)rI)eiten, öurd) Derroaltung ber Sakramente unö
öurd) £eitung ber Seelen bie 'nien[d)en 3um untrüglid)en £id)te

bcs tDat)ren (Blaubens unb an bie Quellen göttlid)er (Bnaben =

firäfte 3u fül)ren unb fte baburd) religiös^fittlid) 3U erneuern
unb 3u üerebeln, ift bas eigentlid)e Hpoftolat. (Es ift nid)t eine

menfd)Iid)e (Erfinbung, nid)t ein Probukt oon E)abfud)t, toie (Begner meinen,

fonbern göttliAen Ursprungs, roeil oon dtjriftus felbft gegrünbet. (Es i|t

barum aud) unoergänglid), unabänberlid} unb unerfe^Iid). Dom (5ottesfol)ne

felbft mit I)öt)erer (bzwalt ausgeftattet, berufen 3ur ert)abenften Aufgabe,

nimmt es in ber Kirdje, auf religiöfem (Bebiete, naturgemäß eine über=

ragenbe, füt)renbe, mit flufitorität bekleibete Stellung ein. Präger biefes

Hpoftolates finb mef)r ober roeniger alle, bie burd) tDeif)e unb Senbung einen

Hnteil an ben kirdilid)en (Beroalten erl)alten I)aben. Sie bilben notroenbig

einen befonberen Staub, bzn Klerus ber Kird)e. Diefer ift bem IDelterlöfer

oeranttDortlid) für bie Ausbreitung bes Reid)es (Bottes, insbefonbere für bie

rcligi05=fittlid)e J^ebung bes Dolkes, ber Scmilie unb ber ein3elnen. 3n Kraft

feines Amtes liegt es itjm ob, burd) bie Prebigt bes XDortes (Bottes oor ber

(Bemeinbe unb bie religiöfe Belel)rung bes einselnen, burd) feeleneifrige üer=

roaltung bes gött[id)en (Bnabenfd)a^es unb burd) l)irtenamtlid)e ^ürforge unb

5ül)rung religiös=fittlid)e ITTißftänbe 3U befeitigen, bie (Blöubigen gegen bie

bas religiöfe £eben bebroI)enben (Befat)ren 3U fd)ü^en unb, foroeit möglid),

in allen ein lebenbiges, oon roarmer (Bottes= unb näd)jtenliebe burd)brungenes

(Blaubensleben 3U roedien, 3U eri)alten unb 3U förbern. (Es liegt nun einmal

in ber com Sd)öpfer feftgefe^ten IDeltorbnung , ba^ bie göttlid)e I)orfet)ung

bei ber DertDirklid)ung it)rer piäne bie (Be)d)öpfe felbft 3U t^ilfe nimmt unb

3U tDerk3eugen il)res tDaltens mad)t, nid)t aus BTangel an lTTad)t, toie fo

treffenb IIt)omas oon Aquin Jagt, fonbern aus überftrömenber £iebe unb

(Büte, um fie an il)rem IDirken teilnei)men 3U laffen.^ Unb roie in ber

men)d)Iid)en (BeicIIfd)aft für bie Beugung unb (Beburt bes natür=

Iid)en £ebens ein befonberer Stanb, ber (Et)eftanb, Don 6ott
begrünbet ift, fo t)at ber (Bottes)ol)n aud) in ber Kird)e 3ur

religiöfen IDiebergeburt, 3ur I)err»orbringung unb Pflege bes

übernatürlid)en (B la u b en sl eb ens , einen eigenen Staub, bas

Prieftertum, eingelegt, il)n mit großen DoIImad)ten betraut
unb il)m bie ü er an t ro r t un g für bas religiöfe £eben ber

inenfd)en 3ugerDiefen. 3d) muß bas für bie rid)tige (Erfaffung unfercs

(Begenftanbes befonbers I)erDorl)eben, felbft auf bie (Befat)r t)in, ba^ (Begner

ber katI)oIifd)en Religion mit Prof. Dr. £eopoIb Karl (Boe^ es als eine 3U

ungunften bes £aienelementes r)oll3ogene ultramontane Umbilbung bes Begriffes

ber Kird)e- be3eid)nen. (Es ift biefe £et)re zhzn keine Umbilbung, bas Apoftolat

bes Klerus kein ultramontanes ITrenfd)engebilbe, fonbern, roie nad)getDiefen,

eine göttlid)e 3n)titution, bie in ungefd)U)äd)ter, iugenbfrifd)er Kraftfülle aus

ben Sagen ber Apoftel l)ineinragt in bie IDirrniffe ber (Begenroart. Unb
tnenn l)eute bie Klagen über (Bottentfrembung , Abfall oom (Blauben unb

£o(^erung ber Sitten immer lauter unb allgemeiner fid) erl)eben, fo ift kraft

göttlid)er Anorbnung 3unäd)ft unb oor allem bos Apoftolat bes Klerus

' Summa tliool. 1. qu. XXII. a. :!.

'' Dr. Ccopolö Karl (5oe§, Klerilialismus unö faißisTnus. Heuer S^^an^furter

üerlag. 1906. S. 21 ff.

(15. 8. n.)
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berufen un6 Dcrpflid)tet, b^n reIigionsfeinöIid)cn unb fittenDeröerbIid)en 3cit=

ftrömungen entgegen3uarbeitcn, bie (ßcfäljrbeten 3U fd)ü^en, bie üerirrten

3U retten. Aber bas I)inbert nid)t, fe^t oielmeljr Dorous, ba^
aud) bie £aien naii) Umftänben kräftig mitarbeiten.

Der (Beift ber (i)riftlid)en Religion ift ber (Beift ^i\ü dljrifti. ®pfcr=
freubige (5ottes= unb näd)ftenliebe befeelt fic. Der ed)te dljrift, beffen

3nneres bie (BlaubenstDatjrljeiten unb (Bnabenkräfte gleid) einem Sauerteige

lebenbig erfaßt unb tief burd)brungen iiahtn, trägt in fid) einen erleud)teten,

brennenben (Eifer für bie I)ert)errlid)ung bes HUerI)ö(i)ften. XDic fein f^eilanb,

fud)t aud) er (Bottes (Eljrc. tUit 3nbrunft betet er aud) als £aie täglid):

„3u uns komme bein Reid)." (Er I)egt ein röarmes 3ntereffe an ber Hus=
breitung bes Reid)es (Bottes. (Er erfüllt nid)t blo^ felber getDiffenI)aft feine

religiöfen unb kird)Iid)cn Pflid)ten, fonbern in treuer f}ingabe an feinen (Bott

fül)lt er fid) gebrängt unb getrieben, fotocit es bie Derl)ältniffe gcftatten,

mit3ut)elfen, ba^ aud) anbere für ein lebenbiges (Blaubensleben unb baburd)

für bzn Dienft (Bottes geroonnen roerben. ITtit feiner toarmen (Bottesliebe

gel)t eine teiInat)msDoIIe näd)ftenliebe f}anb in ?)anb. (Er läfet fid) nid)t

leiten Don egoi[tifd)er Selbftgenügfamkeit. Das grofee innere (BIü&, bas aus

feiner Religion il)m quillt, möd)te er aud) anbercn oermitteln. So roar es

in ber (EI)riftent)eit 3U allen Seiten. f}ergenrötl)er fül)rt in feiner Kird)en=

gefd)id)te^ als eine ber Urfad)en ber Verbreitung bes (It)riftentums „bm
allgemeinen Bekel)rungseifer ber (It)riften an, ber aud) 5rauen 3U flpofteln

mad)te unb bie Sklaoen als (Er3ie!)er 3ur (Betoinnung il)rer Söglinge antrieb".

(Ebenfo [agt Knöpfler, „ba^ bas (r!)riftentum alle feine Bekenner: f}anb=

toerker, Kaufleute, Sklaoen, Solbaten, \a felbft grauen 3U ITTiffionaren

mad)te".- Über bie ber £iebestätigkeit fid) toibmenben 5tauen ber erften

d)riftlid)en Seit insbefonbere fd)reibt lUausbad):' „Diefe üon ber Kird)e

geel)rten unb aud) äu^erlid) oerbunbenen 5rauen bilbeten eine ftarke i)ilfs=

mad)t ber Seelforge. Sie arbeiteten in ber prioaten Kated)efe unb Unter=

roeifung bes tDeiblid)en (Befd)led)ts, fie mad)ten Befud)e bei Kranken, Hrmen
unb (Befangenen, fie bemül)ten fid) um d)riftlid)e (Er3iel)ung ber IDaifen,

ermutigten leibenbe unb I)ilfsbebürftige S^^ou^ti burd) Rat unb Sröftung,

u)ad)ten über bie tDeiblid)e 3ud)t unb Frömmigkeit." SoId)e äufeerungen

ftü^en fid) auf bie Sd)riften bes H. S., insbefonbere bie flpofteIgefd)id)te

unb bie paftoralbriefe bes 1)1. Paulus, toie auf I)erDorragenbe altd)riftlid)e

Sd)riftfteller. 3uftinus (f um 165),^ Q:ertullian (f nad) 220),^ (Drigenes

(t 251),'' (Eufebius (f um 340)' liefern bafür beutlid)e Belege. Unb wenn
mir bas religiöfe Zeben ber (Il)riften in ben fpäteren 3al)rl)unberten burd)=

forfd)en, fo finben toir immer roieber unter ben £aien rül)renbe Beifpiele

brennenben (Eifers, ben lKitmenfd)en burd) Belel)rung unb (Ermal)nung 3um
£id)te ber d)riftlid)en IDal)rl)eit unb 3U ben (Quellen ber gött{id)en (Bnabe 3U

Derl)elfen unb fie 3U gefitteten, glaubensfreubigen Kinbern ber Kird)e I)eran=

3ubilben. Kein Staub unb kein (Befd)led)t ift baoon ausgenommen. Die

®efd)id)te ber t)eiligen aller 3cil)rl)unberte liefert bafür Beroeife genug. Sogar

1 I^ergenr., J^anbbud) öcr allg. Kird)eng. Bö. 1. flufl. 3. S. 156.
2 Knöpfler, £el)rb. öer Kird}engeid). 3. flufl. S. 51.
8 Die Stellung ber 5rau im inenjcf)l)eitsleben. m=(BIaöb. 1906. S. 57.
* Dial. c. 8. 5 Apol. c. 46. ^ C. Gels. III. 54-60.
' Euseb. III. 37.

Sitjeologie anb (Slanbe. III. Zal}xq. 40
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auf b^n ^ö!)cn bcr ITTenfd)l}ett, bei dürften unb Königen, finben roir jenen

toerktätigcn (Eifer für bie Husbreitung bes Reid)es ber göttlid)en lDat)rl)ett

unb (Bnabe. flud) bas 5raucngefd)Ied)t ift I)ier roieberum nid)t 3urüdi=

geblieben. IDie mand)es Zanb unb Dolk Ijat in ben Seiten ber dfjriftianifterung

(Europas burd) bie 5ürforgc unb Bemüljungen einer für[tlid)en S^au ben XDeg

aus ber 5infternis bes f^eibentums ßum £id)te unb ßur Kraft lebenbigen

dljriftusglaubens gefunben! Selbft in jener 3eit bes TTtittelalters , ba bie

I)icrard)ifd)en (Beroalten im gan3en (BIan3e äußerer TTIadjtentfaltung fid)

3eigten, arbeiteten gottbegeifterte takn an ber religiös=fittlid)en (Erneuerung

bes Dolkes. 3d) erinnere nur an ben 1)1. 5i^a"3 ^on Hffifi, ber tDenigftens

im anfange feines öffentlidjen IDirJiens keinerlei IDeiI)c unb Senbung t)attc.

Unb ift es in unferen Sagen anbers? Soroot)! in bm I)eibni|cf)en BTiffions^

länbern, als aud) unter ben alten d)riftlid)en Dölkern !)aben 3ai)Ireid)e £aien

es fid) 3ur Aufgabe geftellt, im Dienfte bes Seelenl)eiles il)rer ITIitmen|d)en

tätig 3U fein. (Es roürbe 3U roeit fül)ren, fie aud) nur nad) Kategorien

auf3U3ät)Ien.

Hus bem (Befagten ergibt fid), ba^ 3U allen 3af)rt)unberten,

Don ben (lagen ber flpoftel bis in bie moberne Seit, £aien in

großer 3aI)I an bem crl)abencn U)erke bes Hpoftolates bes Klerus
kräftig mitgeI)oIfen t)aben. Diefe £aienl)ilfe ift nid)t etroas ber kird)=

Iid)en ©rganifation 5i^^nibes, roie (Boe^^ es bar3uftellen beliebt, als ob fie

„nid)t auf katt)oIifd)=kird)lid)em Boben eigentlid) geu)ad)fen, fonbern bem
Proteftantismus oorroiegenb abgelernt" fei - nein, fie ift urkatI)oIifd), f)ängt

mit beni tDefen ber katI)oIifd)en Religion aufs engfte 3ufammen, ift aus il)ren

innerften treibenben Kräften, aus überftrömenber (Bottes= unb Häd)ftenliebe

cntfprungen. Sie beftanb fd)on faft 1500 3^^^^. a^s ber Poteftantismus in

bie (Erfd)einung trat. Hud) ift fie, fotoeit fie fid) in ben red)ten Bal)nen

I)ielt, niemals Don ber Kird)e mißbilligt ober 3urüdigerDiefen
,

fonbern ftets

mit $reuben begrüßt. 3a, pius X. l)at in feiner (En3t)klika „Acerbo nimis"

com 15. Hpril 1905 ausbrüdilid) angeorbnet, ba^ überall ba, wo bie 3al)l

ber Priefter nid)t ausreid)t, £aien als J^elfer in ber Kated)efe l)erange3ogen

toerben.

.Hllerbings ift biefe £aienl)ilfe mit bem flpoftolate bes
Klerus nid)t ibentifd). Diefes ift roegen feines (Et)arakters, feiner tEräger

unb feiner (Betoalten kraft göttlid)er Hnorbnung, nid)t infolge ultramontaner

t)errfd)ergelüfte, oon ber £aienl)ilfe Derfd)ieben. £e^tere gel)ört nid)t 3U

jenem, oon (El)riftus ben Hpofteln übertragenen unb bann burd) lDeil)e unb

Senbung ununterbrod)en fortgepflan3ten breifad)en Hmte. Sie ift überl)aupt

kein Amt. flis ebelfte $iudit ber (5ottes= unb näd)ftenliebe ift fie eine

?Eugenb, toie biefe. Darum trägt fie aud) für ben religiös=fittlid)en Suftanb

ber ITIenfd)l)eit • nid)t bie üeranttoortung , roie bas flpoftolat bes Klerus. —
Diefes kann naturgemäß nur üertoaltet toerben oon foId)en, bie ber kird)=

lid)en J)ierard)ie eingegliebert finb. £aienl)ilfe bagegen oermag jeber lebenbig

gläubige, nid)t bem klerikalen Staube anget)örige (Ef)rift aus3uüben. - ITIit

bem Hpoftolate bes Klerus finb große (Bemalten oerbunben, mit ber £aien=

I)ilfe keine. Sie tritt nid)t lel)ramtlid) auf, kann keine (Bnabe fpenbcn, Ijat

keinerlei autoritatioe religiöfe Befugnis über ben ITtitmenfd)en.

1 1. c. S. 73.
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Aber anbcrfeits ift fie bod) aud) ntcf)t oon bem Hpoftolatc

bes Klerus Döllig oerfdjteben. üielmeljr Jiommen bas Hpoftolat bes

Klerus unb bie £aient)ilfc in iljrem 3iele unb 3um detl aud) in itjren tTtitteln

überein. 3iel bes Hpoftolates bes Klerus ift es, bie inenfd)en über bie

d)riftlid)en IDat)rI)eiten unb (Bebote 3U beleljren, £aue in lebenbige 5üt)Iung

mit bem kird)lid)cn Z^b^n 3U bringen, (Befäljrbete 3U retten, Derirrte 3urü&=

3ufül)ren. (ban^ basfelbe fud)t aud) bie £aienl)ilfe 3U erreid)en. Das J)eil

ber ITtenfdjenfeelcn unb bie (Etjre (Bottes finb bie beiben £eitfterne, tDeId)e

ber £aienl)ilfe, roie bem Hpoftolate bes Klerus Doranleudjten. Hus biefem

(Brunbe ^ann aud) bie befdjriebene £aienf}ilfe flpoftolat genannt toerben. So

cntftanb ber Begriff „£aienapoftoIat". 3^^^ 0!ätigkeit bes £aien =

apoftolates be3tDedit alfo oor allem bie Pflege bes Seelenlebens
ber ITIitmenfdjen. — 3tDar ftel)t bem £aienapoftoIate nid)t jener unerfd)öpf=

Iid)c Reid)tum übernatürlidjer t)eilsgüter 3U (Bebote, roie bem Hpoftolate bes

Klerus, aber es entbeljrt bod) aud) nid)t jebes übernatürlid)en J)eilsmittels.

Iltefd)Ier fagt allerbings oon il)m:^ „Die Betätigung besfelben beftet)t nid)t

in Hnroenbung Don ITIitteln, rDeId)e unmittelbar bas geiftlid)e lDol)I ber

IKenfdjen be3rDedien, fonbern in natürlid)en unb 3eitlid)en, geiftigen ober

materiellen ^ilfeleiftungen, roeId)e bie fittlid)e f}ebung unb Befferung unb bas

eroige t}eil bes näd)ften 3tDar nur mittelbar, aber bod) notroenbig be3rt)edien

muffen." Diefe Definition 3iel)t aber offenbar bie (Bren3en für bas £aien=

apoftolat 3U eng. Das get)t fd)on aus bem oben gegebenen Iiur3en unb

gebrängten Überblidi über bas £aienapoftoIat genügenb I)erDor. tDaren

nid)t in ben 3a^i^^unberten blutiger Derfolgungen bie meiften (It)riften

£aienapofteI? f^atten fie aber rooI)I bei il)ren BeheI)rungsDerfud)en unter

ben Reiben etroas anberes 3unäd)ft im Huge, als beren geiftlid)es IDoI)I?

Unb toenn fie, berül)rt Dom t}aud)e bes ©eiftes (Bottes, gebrängt unb

geI)oben con einer (Blaubensfreubigkeit , bie über alles natürlid)e (Erkennen

unb (Empfinben I)inausragte unb b^n Stempel göttlid)er Kraft an fid) trug,

burd) Darlegung ber rounberbaren (Erl)abenl)eit unb Sd)önt)eit ber d)riftlid)en

lDal)rt)eiten bie {)er3en ber Ejeiben für bie Hnnat)me ber Religion bes

(Belireu3igten 3U öffnen fud)ten, roaren es bann nur natürlid)e unb 3eitlid)e

tttittel, mit benen fie operierten? (Dber roar nid)t bas tDirken bes 1)1. $ran3

T)on Hffifi fd)on in feinen erften Hnfängen, ba er fid)erlid) nod) ein £aie roar,

eines ber glän3enbften Beifpiele bes £aienapoftoIates im Mittelalter? Unb
bod) l)at er nid)t fo fel)r mit natürlid)en unb 3eitlid)en f^ilfeleiftungen, fonbern

Dor allem mit ben geoffenbarten n)al)rt)eiten, bie er prebigte, unb mit bem
5euer feiner übcrnatürlid)en (Bottesliebe, bie aus il)m fprad), bie lauen H)elt=

kinber unb bie erkalteten Sünberl)er3en 3U lebenbigem Bu^eifer unb treuer

Pflid)terfüllung entflammt unb fo unmittelbar an il)rem Seelent)eile gearbeitet.

Unb - um roenigftens ein Beifpiel bes £aienapoftoIates aus unferen Ziagen

3u errDäl)nen - toenn bie (Earitasbame in reiner, gottgefälliger Hbfid:)t in bie

lTlagbalenen=Hbteilung eines mobernen gro^ftäbtifd)en Krankent)aufes tritt, um
bort mit ben £et)ren ber d)riftlid)en Religion unb mit einer Dom (Blaubens=

unb (Bnabenlid)te erleud)teten unb ertoärmten erbarmenben £iebe ben unglüdi=

Iid)en oerirrten lTIäbd)en 3U ?}ex^en 3U reben unb fie aus bm Hrmen bes

£afters 3U reiben, 3ielt bann biefe eble, opferfreubige Rettungsarbeit nid)t

unmittelbar auf bas f}eil ber Seelen? Unb i)at nid)t biefe f}ilfeleiftung, bie

1 Stimmen aus inaria=£aad). Bb, 76. S. 247.
40*
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fie öen UngIüdiUd)en bietet, in IDat)r!)eit ben (EI)ara{iter bes Übernatürlidjen?

3n fet)r Dielen 5ällen mu^ allerbings öer £aic, öer auf bas geiftlid)e tDot)l

feiner lUitmenfd)en eintoirlien toill, 3unäd)ft natürlid)er XTIittel, materieller

ober geiftiger, ficf) bebienen. Hber auf biefe $älle barf ber Begriff bes

£aienapoftoIates fid)erlid) nid)t eingefd)ränkt roerben. tDir muffen es

Dielmeljr in feiner allgemeinen Bebeutung befinieren als jene

bet)arrli(i)e Betätigung ber Ilädiftenliebe, tooburd) ber £aie mit
b^n i!)m 3U (Bebote fteljenben natürlid)en unb übernatürlid)en
ITtitteln bas religiöfe unb fittlici)e Z^htn bes näd)ften 3U toecken,

3U fd)ü^en ober 3U liehen unb fo (Bottes (Etjre 3U meljren fud)t.

3n biefer (Erklärung liegt fd)on angebeutet, ba^ es nod) nidjt £aien=

apoftolat ift, roenn jemanb gelegentlid) mal, in bem einen ober anberen

5alle, bem geiftlidjen IDotjIe bes Ttlitmenfd)en bient. IDie mit bem Hpoftolate

bes Klerus ein ftänbiges Hmt be3eid)net roirb, fo befagt aud) bas £aien=

apoftolat eine bauernbe (Tätigkeit. Darum bas IDort „bet)arrlid)".

3n bem bargelegten Sinne fpred)en roir Don einem ®ebets=flpoftoIate.

3n biefem Sinne finb £aienapofteI bie (Eltern unb Dorgefe^ten, bie itjre

Kinber ober untrtiffenbe Untergebene in ben £el)ren ber katf)oIifd)en Religion

unterroeifen unb 3U einem pflid)teifrigen (Blaubensleben anleiten. £aienapofteI

finb £ef)rperfonen, roenn fie, getrieben non (Bottesliebe, bie Kinber 3U Ieben=

Mgen (Bliebern itjrer 1)1. Kirdje 3U er3iel)en fudjen. £aienapofteI finb fenc,

bie oermaifte ober gefät)rbete Kinber gut katt|oIifd)en 5aTniI^6n 3ufüt)ren,

bamit aus il)nen religiöfe unb gefittete ITIenfd)en toerben. £aienapofteI finb

grauen, bie bebürftigen tDitroen ober ftellenlofen ITIäbdjen £ebensuntert)alt

ober eine einkömmlid)e Stellung Derfd)affen, bamit nidjt bie Hot fie bem

£after in bie Hrme toirft. Kur3: £aienapofteI finb alle, bie anbere
aus ber Unu)iffen!)eit 3ur Kenntnis ber religiöfen tDaljrljetten

ober aus Seelengefaljren 3U religiöfem Sd)u^ unb ^alt ober Dom
tDege ber (Bottentfrembung ober ber Sünbe ober gar bes £afters

auf ben Pfab ber 51'ömmigkeit unb ber üugenb 3U bringen \iä)

beftreben.

3n ber gegebenen Definition ijobtri von bas £aienapoftoIat in feinem

allgemeinen Sinne genommen. IDir können bas IDort aber aud), äl)nli(^

roie bas kird)enamtlid)e Hpoftolat, in einer engeren Bebeutung faffen. Beim

kird)enamtlid)en Hpoftolate legen toir bann ben Had)brudi auf bas t)inaus =

fenben unb Derftet)en barunter bie (Beroalt unb bie Aufgaben ber Senbboten,

ber nriffionare, in b^n £änbern ber Ungläubigen. So können roir beim

£aienapoftolate bas J)inausgel)en betonen. 5ür gerDÖl)nlid) »erlangt ja

bie daritas nur, ba^ man bie an einen l)erantretenbe Hot bes lTtitmenfd)en

3U linbern fud)t. Aber ein Diel I)öl)erer (Brab ber (Bottes= unb näd)ftenliebe

ift es, roenn man il)r nad)gel)t. 3n biefem engeren Sinne bebeutet

£aienapoftolat bas bel)arrlid)e, toirkfame Beftreben ber £aien,

bie mannigfad)e Seelennot im Dolke auf3ufud)en unb burd) bie

3U (Bebote ftel)enben natürlid)en unb übernatürlid)en f)ilfe=

leiftungen 3U befeitigen.

3n biefem engeren Sinne bilbet bas £aienapoftolat eine ber brennenbften

5ragen ber (Begenroart. (Es ift nid)ts anberes, als bie £aienl)ilfe in ber

Seelforge, insbefonbere ber (Brofeftabtfeelforge. Hur in biefem engeren Sinne

ift bcsl)alb fortan Dom £aienapoftolate bie Rebe.
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3ur fdjärfcren dljarakterificrung unö 3um klareren üerftänbniffe i\ahin

roir es in feinem Dert)ältniffc jur (Earilas unb 3um Hpoftolate öes Klerus

nod) 6eutlid)er I)erDor3uI)eben.

(Begenüber 6em Hpoftolate bes Klerus ift 3U betonen, 5a^ es ebenfo=

toenig, roie bas £aienapoftoIat im allgemeinen Sinne, ein Amt ift. €s ift

eine aus bem inncrften IDefen ber tiatI]oIifd|en Religion t)eraus =

getDad}fene tEugenb. (Es ift teilnatjmsooUe, t)elfenbe näd)ftcnliebe ; es ift

crbarmenbe Seelenpflege, flis foId)e ift es felbftoerftänblid) unb naturgemäß

bem DerantroortIid)en kird)enamtlid)en Hpoftolate untergeorbnet. TTtögen

Prof. (Boe^ unb feine (Befinnungsgenoffen bavan nod) fo fel)r Hnftoß netjmen,

— es änbert nid)ts an ber (Eatfad)e, ba^ dtjriftus felbft es fo in feiner Kird)e

angeorbnet t)at. Das £aienapoftoIat arbeitet auf bem bem tiird)enamtlid)en

Hpoftolate Dom göttlid)en Stifter 3ugeu)iefenen (Bebiete. Das kird)enamtlid)e

Hpoftolat I)at best)alb barüber 3U roadjen, ba^ bas £aienapoftolat keine

3rrrDege gel^t, ba^ es nid)t aba)eid)t con ber lauteren geoffenbarten lDal}r=

Ijett. Durd) Dermittlung bes kird)cnamtlid]en Hpoftolates empfängt es für

feine große unb fdjtoierige Hrbcit bie nötigen (Bnabenkräfte Don oben. Durd)

ben engen Hnfd)Iuß an bas kird)enamttid)e Hpoftolat berDat)rt es bie Iebens=

DoUe Derbinbung mit ber Kird)e, fonft toürbe es btn Keim bes Perberbens

in fid) felber tragen. Daburd) toirb es nid)t t)erabgebrüdit, fonbern
emporget)oben. (Es geroinnt Hnteil an bem £eben unb ber töürbe bes

Hpoftolates bes Klerus. (Beroiß erf)ält es feine Rid)tlinien Don biefem;

aber es finb biefelben Rid)tlinien, biefelben XDat)rt)citen unb 3iele, benen aud)

bas kird)enamtlid)e Hpoftolat unterftet)t. - Hud) roirb es burd) biefe llnter=

orbnung nid)t unfelbftänbig, oielmeljr gelangt es baburd) 3ur iDat)ren 5reit)eit;

es toirb frei oon Sd)rDäd)e unb oon ber (Befat)r, auf bem religiöfen (Bebiete

3u irren unb fel)l3ugreifen. - Hud) ift es nid)t, roie Prof. (Boe^ meint, „ein

(Erfa^ für ben fd)rDinbenben (Einfluß bes Klerus".^ tDie Mnn übert)aupt bei

einer göttlid)en, mit fo großen DoIImad)ten unb fo reid)en (Bnaben oerknüpften

3nftitution, roie fie bas kird)enamtlid)e Hpoftolat barftellt, Don (Erfa^ burd)

rein menfd)Iid)e (Einrid)tung unb Tätigkeit gefprod)en toerben? Hud) ift es

keine blo-ße Dorarbeit für priefterlid)es tOirken. (Es ift Dielmet)r eine

3U allen Seiten oon ber Kird)e I)od)gefd)ä^te (Ergän3ung bes
Hpoftolates bes Klerus.

Be3üglid) bes öerl)ältniffes bes £aienapoftoIates 3ur daritas ift auf
(Brunb ber gegebenen Definition barauf f)in3ua)eifen, baß es alle IDerke ber

Ieiblid)en unb geiftlid)en Barmt)er3igkeit umfaßt, foroeit biefelben als IKittel

3ur Pflege unb 5örberung bes Seelenlebens in ben XTIitmenfd)en unb im Dolke
unb 3ur (Ert)altung unb Husbreitung bes Reid)es (Bottes auf (Erben bienen.

Hud) bei ben IDerken leiblid)er Barmt)er3igkeit begnügt es fid) nid)t mit ber

£inberung materieller Hot. Diefe Onberung ift nid)t einmal I}aupt3rDcdi,

fonbern ^aupt3iel ift bie Sid)erung unb 5örberung bes Seelenl)eiles unb ber

I}errfd)aft (Il)rifti burd) materielle J}ilfeleiftung. Das £aienapoftolat ift barum
bie ebelfte Blüte am Baume ber katt)olifd)en daritas. Durd) jenes erl)abene

3iel roirb alles tDirken bes £aienapoftolates auf bie l)öd)fte Stufe ber

Betätigung d)rifttid)er daritas emporgel)oben. Der (Beift übernatürlid)er

(Bottes= unb näd)ftenliebe trägt unb burd)rDet)t bas ed)te Hpoftolat. Hur

1 1. c. S. 72.
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öerjenige übt es besl)alb roatjrijaft, öcffen f)cr3 üom I)immli[d)en $^utx bcr

(Bottcsliebe ent3Ünbet ift. „3d) bin gekommen, [prid)t ber l)err, um $zu^x

auf bie (Erbe 3U fenben, unb was roill id) anbers, als ba^ es brenne."^

Das I}er3 eines £aienapofteIs ift von biefem I)immlifd)en 5ßuer burd)glüt)t.

IDo biefes fet)It, ift fein IDirfeen eitel Raud). f)ier gilt bas tDort bes flpoftels:

„IDenn id) bie £iebe nid)t I)ätte, loäre id) roic ein tönenbes (Er3 ober eine

felingenbe Sdjelle."-

3um DoIIen tDerte, ja, 3U einem ber erften (Erforberniffe bes £aien=

apoftolates gel)ört bal)er aud) ber Stanb ber I)eiligmad)cnben (Bnabe unb

roarmer (Eifer im religiös=fiird)lid)en Zehm. IDenn auf bem eigenen J)er3en

fd)roere Sünbenfd)ulb laftet, ober toenn man felbft nid)t ein lebenbiges,

pflid)ttreues Kinb ber Kird)e ift, ift bie Betätigung bes £aienapoftoIates ein

i)oI)Ies äußeres IDerk otjne b^n nötigen inneren IDert. Unb ift es nid)t,

gelinbe gefprod)en, ein IDiberfprud), an bem geiftigen lDol)I bes riTitmenfd)en

arbeiten 3U rooUen, otjne 3UDor bie Hot im eigenen ^er3en 3U Ijeben unb

bie fdjroeren ITIängel im eigenen Zehtn 3U befeitigen? — ITod) rtiel iDeniger

kann Dom apoftoIifd)en IDirken bie Rebe fein, roenn niebrige Selbftfudjt ober

eitle Rut)mfud)t bie (Eriebfebern finb. „Die £iebe ift nid)t et)rgei3ig, fie ift

nid)t felbftfüd)tig." -^ - Da innige (Bottes= unb näd)ftenliebe bie Seele unb

bie (Betoinnung bes ITtitmenfdjen bas 3iel bes £aienapoftoIates ift, fo toiber^

ftrebt il)m nid)ts metjr, als roenn man mit Selbftübertjebung unb kalter,

abftofeenber (Beringfd)ä^ung bie in Seelennot fid) Befinbenben beljanbeln

roürbe. „Die £iebe tjanbelt nid)t unbefd)eiben, fie ift nid)t aufgeblafen."^ —
Bei ber 5rßit)eit bes menfd)Iid)en IDillens, bei bem ftarken J)ange ber menfd)=

Iid)en ITatur 3um Böfen, bei ber geroaltigen ITIad)t, mit ber Derblenbung,

£eid)tfinn, ITIenfdjenfurdjt unb äußere DerIod?ungen bie gefäl)rbete ober Der=

irrte Seele oft feftl)alten, erforbert bie Übung bes £aienpoftoIates otele

®pfer ber Selbftüberroinbung unb erbarmenber (Bebulb.

Das £ aien ap fto I at mu^ gottoerbunben, uneigcnnü^ig,
öemütig unb opfertoillig fein.

1 £u&. 12, 49.

* 1. Kor, 13, 4.

2 1. Kor. 13, 1. s 1. Kor. 13, 5.



3u|a^ 3U 6cm 2lrtifc!: Die Ubcrtrogung öcs grtcdjifdjen Potnordjots

oon 2lntiocl)ten nad| Damasfus im H. 3al)rl)unöcrt.

Don Dr. B. Dan6cnl)off, UniDerlitätsprofeffor, ITIünfter (IDeftfalen).'

1. S. 376 3. 29 lies: Bei $ ftcl)t öagegen ridjtig: Unjer flbmarjd) oon 6ir

Don tErtpoIis fanb ftalt am nTittrood), öem 24. Sa bän (jauma^I-'arba ä räbi'a tDa'is

-rina sa'bäna) un6 unjer flbfteigen cor fl. am 1. Sage öes UTonats Ramadün."

2. S. 377' öte £esart: Kanifata'I-Kajfiän, 6ic Kirdje bes Kajjian ift öod) rid)lig.

I^err Dr. I). ©ouffen madjt mitfi baraiif aufmerhjam, öafe öic E^auptkirdje oon fl.,

bie petrifeirdje, nad) bem frül^cren (Eigentümer bes (Brunbftücfes ftets ben Beinamen:

bie K. bes Kajfian be{)alten t\ahe. So l^ei^t es 3. B. bei TRalalas, chronographia,

IIb. 18 (Migne, Patr. Gr. 91, 661 A): bcr Kaifer 3uftinian l)abc ben flnliodjenern

jcine mit koftbaren Steinen gejd)müdite (loga gejd)enkt. Kai rjnkwd^rj iv r?] ixy/.tjaia

xTj leyofxivy Kaaaiavov. „Unb fie tDurbe aufgel]ängt in ber K., bie nad) Kajfian

3ubenannt tuirb." flufeerbcm teilt mir (B. eine Stelle aus t^all, aiic. syr. manuscript

of the tradition of the Apostels, Philadelphia 1888 p. LXXl mit, tDO es tjeifet:

Simc'on, an erfter Stelle bas f^aupt ber flpoftel, prebigte in fl. 3uerft unb baute bort

eine Kirdjc, bie crfte aller K., bie mar im I^auje Kajjians (Kasiäne — sie!), bcfjen SoI)n,

bo er ein 3^^^ oK toar, er . . . toieber 3um Ceben ertoedite . . . unb bcr böjc Itero

kreu3igtc il)n im 3al)re 376 ber (Briedjen (= 65 (Lt\v.). Übrigens gebenkt (5. eine

<Bcjd)id)le ber K. 3U oeröffentlid^en, ba er eine längere Bejd)reibung berjelben unb

Diele tIoti3en aus Derjdjiebencn 3Q^rl)unberten entbe&t f)at. Die Benennung ber

Kird)en nad) bem frül)eren (Eigentümer bes (Brunbjtüdis mar bekanntUd) aud) in Rom
gebräud)lid) unb t\at jid) in oerjd)iebenen Siiteln bis auf unjerc Seit nod) erl)altcn,

3. B. bie titulus Pudentis genannte Kapelle, bie basilica Sicinini, ubi ritus christiani

est conventiculutn (Animianus Marcellinus). Dgl. bm Artikel Bajilika im Kird)en=

lefikon^ 2. Bb. Sp. 15 Don E)eujer!

r»gl. oben S. 372-379.



I. Kird^cnreditltdfc IHatericn.

I. Acta Pii PP. X.

1. lDid)üg tft bas Sdjrctben pius' X. Quod liierarchia d. 6. 3unt 1911

(S. 261 ff.)i an öte brafilianijd)en Btid)öfe über öic IltUtcl jur ^cbung öcs tatl|0=

Hfd)cn ©loubcnslcbcns. Der papft gibt feiner 5reuöe über öen Ausbau öer £}ierard)ic

in Brafilien toic 6te 5e|tigung öcs (Blaubens öafelbft flusbru*. 3n6enen bleibt auf

bcm toeiten unb frud)tbaren Selbe apoftoUfd)er Tätigkeit nod) oiel 3u tun: eine ernftc

Sorge erforbert ber priefterlid)e nad)rDud)s, unb neue Seminare muffen nod) errid)tet

roerben. IDenn von ben Sdjaren ber Sinroanbercr nid}t allju oiele oerloren geljen

foUen, muffen fid) it)rer priefter annef)men, bie beren inutterfpra(i)c oerftcljen. inöglid)ft

überall foll man roäljrcnb ber DTeffe eine prebigt t)alten. Die Derbreitung guter 3eit=

fd)riften unb öeitungen mug erftrebt, bie (Brünbung Don frommen unb djaritatioen,

befonbers f03ial loir&cnben Dcreinigungen ift in Angriff 3U net)men. Die Kinber ber

Hrmen erforbern nid)t roeniger flufmerkfamkeit bei ber (Ersiefjung unb bem Unterridjtc

als bie ber Reid)en.

2. Der ßule^t berüt)rtc Punkt bilbct aud) ben i^auptintjalt bes an bie bai)erifd)en

Bif(f|öfe gertd)teten Scf)retbens Diligentia ipsa D. 30. flpril 1911 (S. 265). Die

Bifdjöfe roerben ermuntert in it)rem Dorl)aben, für Mc reltgtöfe (Sr5tel)ung öcr Kitlbcr

mit oEcn Kröften cinsutrctcn.

II. Die S. Congregatio de Religiosis

cntfdiieb am 15. 3uni 1911 (S. 270) über bie ßinljolung öcr Drudcrioubnis fcitens

ber (Drbensleutc bei it)ren ©bern, ba^ bie THitglieber religiöfer ®rben mit einfadjen

(Belübbcn in biefer f^infidjt ben eigentlidjen ©rbensleuten gleid]3uftellen feien. 5aUs

bie ©rbensleute bie Drudierlaubnis oon it)ren ®bern nidjt er{)alten I)aben, bürfen fic

bie Sd)rift nid)t anoni]m ebieren, aud) rocnn fie bas Imprimatur bes Diö3cfanbifd)ofes

bafür erljalten Ijätten.

III. S. Congregatio Concilii.

Carcassonen. 29. flpril 1911 (S. 277 f.). Had) bem fran3Öfifd}en tErennungs^

gefe^e f)atten bie meiften Bifd)öfe bas fog. IDerk „du denier du clerge" eingerid)tct,

um aus ben Erträgen, roeldje bie Pfarrer in it)ren Bcsirken cin3iet)en mußten, ben

llntert)alt bes Klerus 3U beftreiten. nid)t alle Pfarrer unter3ogen fid) ber Aufgabe

nad) ben t)orfd)riften ber Bifd)öfe. Bereits am 22. ITIai 1907 erklärte bie Congr.

Conc. bem Bifd)ofe oon £c ITIans, ba^ er einen toiberftrebenben Pfarrer biefer{)alb

oerfc^cn könne, fluf erneute Anfrage bes Bifd)ofs oon (Earcaffone entfdjcibet nun=

' 5ür bie bei ben (Erlaffcn unb (Entfd)eib'.mgen angegebenen Sciten3al)Ien ift

immer Acta Apostolicae Sedis annus 3 (1911) vol. 3 3U crgän3en.
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ntcljr 6ie Congr., öafe öcr Bifdjof 6os Rcdft ffobc, öen Pfarrern sub gravi auf=

5UCrIe9en, öiefe Beiträge oon öen ©laubigen felbft ober burd) anberc ein3U3iet)eit

unb im IDeigerungsfaüe bic Unget)orjamen mit &anoni|d)en Strafen 3U 3tDingen unb

felbft unter 3nnel)altung ber red)tlid)en Dorjdjriften (eotl. unter flntDcnbung bes

Dekretes Maxima cura can. 1 nn. 7 et 9) DOlt il)rcr Pforrci 511 entfernen.

IV. S. Romana Rota.

7. Divionen. (Dijon). 20. 3anuar 1911 (S. 284 ff.). Über btc am 29. Sept.

1904 3tDifd)en 6ermana 3oUu unb (Beorgius tEürk gcjcljloffene €{)e toirb bas Urteil

gefönt in 3. 3nftan3 — bie 1. 3nftan3, Dijon, tjatte bie vEI^e für ungültig, bie 2 , Zr\on,

für gültig erklärt -: Non eonstare de nullitate matrimonii. Die Unterfud)ung

crftredit fid) auf bic Steige, ob ber Qirauungspfarrer gültig belegiert toar. Die pro=

kIamationsbejd}einigung bes 3uftänbigen Pfarrers entljielt gebrudit eine Delegierung

ad cautelam. Der (Erauungspfarrer erinnerte fid) ntd)t mit Beftimmtl}eit, biefc gelefen

3u l)aben; aber es roirb überf)aupt kontrooertiert, ob bie Delegation unbebingt bem

Delegierten Dor ber (Trauung bekannt fein muffe, unb barum jd)Iieöt fid) bie Rota

in ifjrer Cntjdjeibimg ber ITteinung (Bajparris an: si agatur de matrimonio contracto

favendum matrimonio, donec S. Sedes aliud declaraverit.

2. Parisien. 24. nTär3 1911 (S. 324 ff.). 3n 3tDeiter 3nftan3 roirb konform

ber (Entfd)eibung ber parifer Kurie bie am 8. fluguft 1899 3tDifd)en bem Proteftanten

f^arolbus SmitI) unb ber Katl]oIikin TITagbalena Rottner gefdjloffene ßlje für ungültig

erflört ex defectu formae Tridentinae. f}icr roar t)auptjäd)Iid] 3U unterfudjen, ob

einer ber Brautleute in ber tirauungspfarrei Domi3il Ijatte. Die RTutter ber Braut

betrieb in biejer Pfarrei mit itjrer tlodjter allerbings eine Sd)neiberet für Damen=

konfektion, ket)rtc aber nad) (Bejd)äftsjd)luö in it)rc in einer anberen Pfarrei belegene

tDot)nung 3urüd?. Don ber le^teren ift nun ber Begriff bes Domi3iIiums t)er3unet)men.

Dasfelbe toirb gekcnn3etd)net nad) bem römifd)en Red)te burd) bas: „Lares constituere"

(italien. „focolare", fran3. ,,foyer"), roie aud) bie Congr. S. Oif. am 12. ITlai 1875

entjd)icben !)atte: Verum domicilium ad efi'ectum valide contraliendi matrimonium

in facie ecclesiae illud intelligi, in quo quis cum sua familia inliabitat et dorm it.

3. Cinneborn.

IL fiturgif.

I. Acta Pii PP. X.

20. mai 1911 (S. 258). 5ür bie jebcsmalige Derrid)tung ber Sto§gebetd)ett

„BTein 3efu Barml)er3igkeit" unb „(D 3cfu im aUerl)eiIigftcn Sakramente, erbarme

bid) meiner" roirb ein Hblafe Don je 300 tEagen Derlief)en, ber aud) ben Dcr=

ftorbenen suroenbbar ift. Bisl)er toaren nur 100 H^age bafür getDäf)rt.

1. 3u"i 1911 (S. 260). Die Soeietas puerorum a eomitatu Ss. Saera-
menti an ber Bafilika ber 12 flpoftel 3U Rom roirb 3ur (Er3bruberjd)aft erl)oben

mit flggregationsDoUmad)t für ben gan3en (Erbkreis.

2. 3iiH 1911 (S. 305 ff.). Durd) bas ITIotuproprio „Supremi Diseiplinae"

I)at ber ^I. Daler „ben befonberen Umftänben unferes Seitalters Red)nung tragcnb"

eine neue Regulierung öer Kirdfengefe^e betreffs öer gebotenen Feiertage oor*

genommen, pius X. orbnet an:

1. Das kird)lid)e (Bebot, bie 1)1. ITIeffe 3U f)ören unb fid) ber kned)ttid)en

Arbeiten 3U entl)alten, bleibt nur beftet)en für folgenbe Sage: für alle Sonntage, für

bie 5cfte ber (Beburt, ber Befd)neibung, (Epipl)anie unb f)immelfal)rt bes I^errn, ber

Unbefledtten (Empfängnis unb fjimmelfal)rt ber ITIutter (Bottes, für bas 5eft Peter

unb Paul unb für flllert)eiligen.
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2. Das 5c|t öcs ^I. 3ofcpl), bcs Bräutigams 6cr aQerfeltgften 3ungfrau, unb

bes 1)1. 3o^fl""es bcs tEäufers, jcbes mit (Dhtav, foUcn gcljaltcn tüerben: bas crjtc

an bem auf bcn 19. ITTär3 folgenben Sonntag, tDäfjrenb es unnerlegt bleibt, roenn

bcr 19. rrTär3 auf einen Sonntag fällt; bas ßroeite an bem Sonntage, ber bem 5ßft£

Peter unb Paul i)orf)ergeI)t. Das 5ronIeid)uamsfeft, gleidjfalls mit prioilegicrtcr

Oktav, toirb gefeiert am Sonntag v.aä\ Dreifaltigkeit; ber S^eitag in ber (Dhtao

bleibt bejtimmt für bas J}er3=3efufeft.

3. ©bengenanntem Kirdjengebote unterfte!)en bie patronsfefte nid)t. Die (Drbi=

narien können bereu äußere $e\tx auf ban näd)ften Sonntag oerlegen.

4. IDenn irgenbtoo eins biefer ertDäfjnten 5e|te orbnungsgemäfe aufge{)oben

ober Derlegt toorben ift, fo roerbe nid)ts geänbert, beoor man ben flpoftolijdjen StuI)I

3U Rate ge3ogen tjat. TDenn ferner bie Bifdjöfe in irgenbeiner (Begenb ober Hation

ber TReinung finb, eines biejer aufgctjobenen Si\t^ muffe beibefjalten tnerben, fo mögen

fie barüber bem H}I.-Stut)Ie beridjtcn.

5. IDenn eines biejer S^fte, bie roir beibef)alten roollen, auf einen flbftinen3=

ober Safttag fällt, fo bispenfieren mir üon beiben. Diefelbe Dispens geroät^ren wir

aud) für bie burcf) biefes (Bcfe^ abgefdjafften patronsfefte, toenn fie bennod) feierlid)

unb unter großer tEeilnaljme bcs Dolkcs (an bem urfprünglidjen tEage) gefeiert roerben.

3um Srf)Iu^ fprid]t ber E)I. Datcr bie l7offnung aus, ba^ alle ©laubigen aud)

an jenen Sagen, bie je^t Don ber 5at\l ber ftreng oorgefd)riebenen 5efte ausgenommen

finb, „fürberl)tn bie 5römmigkeit 3U ©ott unb bie flnbad)t 3U ben E^eiligen beibeljalten,

toic bei ben oon ber Kirdje Dorgejdjriebenen $eften, unb ba^ fie mit größerem (Eifer

triie btsf)cr bie etgentlidjen r)orgefd)riebenen 5eiertage beobadjten".

II. S. Congregatio S. Officii.

26. Htai 1911 (S. 233). Be3üglid| bes fog. porttunfulaabloffcs finb oon allen

Seiten an ben flpoftolifd)en Stut)l feljr 3al)Ireid)e Bittgefudje gertd)tet toorben unb

finb toeitere 3U erroarten, bei benen es fid) teils um Derlängerung ber gegebenen

Kon3ejjionen I)anbelt, teils um bie (Era)irkung neuer. Die S. Congr. S. Officii, ber bie

Regelung bes flblaferoefens obliegt, beobfid)tigt besljalb bemnädjft fid)ere unb beftimmtc

normen über biefes prioilcg aufsuftellen. Die Kongregation roill aber nid)t, ba^ bis

3u biefcr ITeuregelung bie ©laubigen ber geiftlid)en Dorteile cerluftig gelten, unb {)at

besljalb am 24. ITtai folgenbc Beftimmungen getroffen, bie bis 3ur Hcurcgelung
in Kraft bleiben:

1. flUe Beroilltgungen bes portiunkulaablaffes of)nc flusna!)me, bie früfjer Dom
£jl. Stul}le erteilt, je^t aber erIofd)en finb ober in Sukunft erlöfd)en roerben, gelten

als ol)nctrermin oerlängert, bleiben aber im übrigen gebunben an bie Klaufein

unb Bebingungen bes t)orI)ergef)enben 3nbultes unb an bie (Entfd)eibung com 26. 3an-

b. 3s- be3Üglid) ber Seit für bie Bcfud)ungen (ogl. biefc 3eitfd)r. laufenben 3Q^rg.

S. 405).

2. IDas neue flblafeberDilligungen forool)! für IDeltleute toie für religiöfe ®e=

noffenfdiaften anbetrifft, fo rcerben bie ©rbinarien oljne 3eitbegren3ung unter

ffien)äl)rung ber nottcenbigen 5fl^ultäten unb Dergünftigungen beooUmädjtigt, bie

notroenbigen flnorbnungen 3U treffen, nur finb babci bie Klaufein unb Bebingungen

bes Doriäl)rigen ITlotuproprio nom 11. '^uni 3U bead)ten.

3. (Enblid) roirb ben ©rbinarien sine die bie Dollmadjt cerlängert, bie if)nen

burd) Dorgenanntes RTotuproptio bes Dorigen 3al}i^es oerIteF)en toar, nämlid) für bie

©eroinnung biefes flblaffcs ftatt bes 2. Huguft ben näd)ft folgenben Sonntag 3U

beftimmen, servatis clausulis et conditionibus ibidem appositis.
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III. S. Congregatio Rituum.

23. ITtär3 1911 (S. 136-139). Aus einer Rcttjc oon (Entfd)etbungen, bie auf

Anfrage aus ber DtÖ3cjc flrras in S^anftreicf) über bie 3nitia ber Paulusbriefe, bie

neunte CeJttion am S^]^^ S. loannis ante Portam Latinain, bcn in ber eigenen I^ore

Derijinberten H^i^mnus, bie Derfikel ,ora pro nobis' am 5efte öer l\l. (Elifabett) o. Portugal

unb über ben S(f)Iu^ einiger ©rationen getroffen roorben finb, fei folgenbes f)crDor=

gcljoben:

1. Die leetio nona Matutini in festo S. loannis ante Poptam Latinaöi

tft roegen il)res f)iftorifd)en (IfjaraMers mit ber ad)ten Cejung 3U Dcrbinben, loenn als

neunte irgenbeine anbere (3. B. bie I^omilie eines Sonntags) genommen toerben mu^.

2. IDenn bie Hymni ppoprii, bie nid)t 3ur I]i|torijd)cn 3ntegrität get)ören,

Jonbern nur eine Sufammcnfaffung unb U)iebcrI)oIung ber anberen bilben (3. B. ber

f}i)m. Te gestientem gaudiis aus ber 2. Defp. bes Rojenhran3feftes) , in it)rer £)orc

ni(f)t gebetet tüerbcn ftönncn, jo jinb |ic in eine ber anberen iEageslioren 3U cerlegen,

in beneii fonjt ein anberer fjijm. de Communi ober ein jd)on in bem (Dffisium re3i=

ttcrtcr 3U oertoenben roäre.

3. fln ben Semibupleffeften , bie 3U ben Caubes unb 3ur üejper ben Vepsus

jOra ppo nobis' Ijaben, rote bas $e|t ber 1)1. (Elijabetf] Don Portugal, ijt in ben

£aubes unb ber Dejper bes Suffragiums Don ber ITtuttcr ®ottes ber Derfus

,Dignare me' 3U beten.

4. Die pojtftommunio ber Missa Lanceae et Clavorum D. N. I. C, jotoie

bie OrattOtt bes DotiDoffi3iums unb ber Dotiomefje de Passione D. N. I. C. jinb

ju jd)Iiefeen mit: ,Qui vivis et regnas cum eodem Deo Patre'.

3. ITIai 1911 (S. 201). Damit bie Rcpofitiott un6 drottslatiott oon gcften in

öen (Sinjelfir^en um fo leiditer oorgenommen roerben kann, beftimmt bie Riten«

ftongregation, ba^ im Sinne bes Dekretes Hr. 3919 ad XVI joroof)! bas Kalendarium

Perpetuum als aud) bas Kalendarium annuale rebigiert roerbe unter 3ugrunbelegung

bes Kalenbcrs ber DiÖ3e|e, bes (Drbens ober ber Kongregation. IDie bal)er ®jfi3ien,

rDeI(ije in ber eigenen Kird)e alljätjrlid) oerljinbert finb, auf b^n erften freien (Eag

im immerrDätjrenbcn Kalenber 3U fixieren finb, jo finb in 3ukunft 3ufäUig 3U trans=

fericrenbe ®ffi3ien an bem ?Eage 3U feiern, ber in bem 3a^i^eskalenber fid) als freier

tEag finbct, o!)ne Rückji(i)t auf (Dffi3ien, bie in bem Kalenber jd)on transferiert jinb,

mögen biejc aud) geringeren ®rabes jein. €s kommen aljo, bas toill bas Dekret

jagen, bei Derlegung oon partikularfeften nur nod) bie Sage als freie in Betrad)t,

bie ber DiÖ3ejankalenber als freie läge ^ai\lt

11. ITtai 1911 (S. 241). Da bas Caeremoniale Episcoporum niemals bie

Begleitung öes Cljoralgefonges öurd) öie ®rgel oorausje^t, jo fragt es jid):

1. ®b bie l)cutige prajis, ben genannten (Bejang mit ber ®rgel 3U unterftü^en,

aufred)t erl)altcn roerben kann?

2. IDenn ja, ob man aud) in ben (Dffi3ien unb TTTejjen, in benen ©rgeljpiel

Derboten ijt, bie ©rgcl gebraud)en barf nur 3ur Begleitung unb Stü^e bes ©ejanges,

jo 3tDar, ba^ bie ®rgel jd)tDeigt, roenn ber ®ejang jd)tDeigt?

Die Kongregation anttoortet auf bie erjte 5^09^: 3<i. ausgenommen bie

tEcilc bes (Dffisiums unb ber ITIejje, bie nad) bcn je^t geltcnben liturgijd)en (Beje^en

gan3 ol)ne ©rgelbegleitung gejungen roerben müjjen; auf bie 3rDeite S^^agc: 3<^i

in casu necessitatis.

Dasjelbe Dekret entl)ält nod) eine britte Anfrage, bie tool)! irrtümlid)er =

iDCtjc mit ben beiben Dorl)ergel)cnben birekt oerbunben ijt. €s toirb gefragt: IDenn

in Breoen, burd) bie priejter bie DoUmad)t erl)alten, 3um $d)lu§ öer prcfeigt öen



588 (Erlaffc unö Sntfdjctbungcn.

Segen oerbunöen mit oottfomtnencm 2lbla§ 3u erteilen, gejagt tft, ba^ bies 3U gc=

jci)cf)en t|abe mit einem Krusifif gemäö bem Dorgefdjriebcncn Ritus unb ber t)or=

gejcbriebenen Soi^^n^If tueldjes i|t bann biefer Ritus unb biefe Soi^niel? Ant«

tDort: (Ein Krcu33eid)en mit bem Krusifij unter flntoenbung ber Sormcl:

Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Saucti descendat super vos,

et maneat semper. R,. Amen.

17. niai 1911 (S. 242-243). Solgenbe llormen gelten für feie Qerousgabe

liturgif^er Büd)er:

1. Die Ausgaben finb enttoeber ^Typicae" ober ^iuxta Typicas".

2. Die ti)pi|d)en Ausgaben können nur Ijerausgegeben toerben von ber

päp|tlid)en DruAerei (Polyglotta Vaticana) unb von anberen päpftli(f)en öerlegern,

loeldje üon ber Jlitenhongregatton ba3U bic (Erlaubnis bekommen.

3. Die ein3elnen Bänbe biefer Ausgabe unterliegen ber Reoijion ber Riten*

Kongregation.

4. 3eber ti}pijd)en Ausgabe i|t bas Approbationsbeltret beigefügt.

5. Die l7erausgeber I)aben oon jeber fertiggeftellten Ausgabe sroei (Ejemplarc

ber Ritenftongregation 3U3UJenben 3ur AufbetDat)rung im Ard)iD berfelben.

6. 3eber Derleger barf mit Erlaubnis unb 3uftimmung feines ©rbinarius Aus*

gaben „iuxta typicas" bru&en, bie ben ^editiones Typicae" nollftänbig ent|prc(f)cn.

7. Die Bijdjöfe laffen burcf] einen geroiffenliaften unb in Iiturgij(i)en Dingen

erfabrenen Reoifor bieje Ausgaben auf i^rc genaue Übereinftimmung mit ben tt)pi|d)en

prüfen, beftätigen biefe Übereinftimmung unb fügen itjr Imprimatur bei.

8. Be3üglid) ber £}erausgabe ber DiÖ3ejan=proprien oon Rlifjale ober Brecicr,

Don bcnen eine „editio typica" nid)t beftetjt, I^at ber Bifd)of, toenn fie in feiner

eigenen Diö3eje gebru&t roerben, bie Übereinftimmung mit bem ©riginal 3U ht'

ftätigcn unb bas Imprimatur beisufügen. Bei Ausgaben t)on proprien einer

fremben DiÖ3efe, eines (Drbens ober einer Kongregation I)at ber Bifd)of,

beffen 3urisbifttion ber Derlag unterftefjt, bas Imprimatur 3U erteilen, nad)bem ber

Bifdjof ber Diö3eje ober ber Superior bes (Drbens ober ber Kongregation, benen bie

(Dffi3ien ober proprien geboren, bas Rejkript besüglid) ber Übereinftimmung biefer

Ausgabe mit bem oon ber Ritenkongregation approbierten (Original it)m 3ugcfanbt

I)aben. Diefes Refkript ift mit 3U ebieren.

9. 3u biefen t)ier in Si^ag« kommenben Iiturgifd]cn Bücbcrn finb Dor aücm

folgenbe 3U 3äI)Ien: bas Breviarium Rom., Missale Rom., Rituale Rom., Pontificale

Rom., foroie bcren Aus3Üge, ferner bas Martyrologium Rom., Caeremoniale Episcop.,

Memoriale Rituum Benedict! P. Xlll pro minorb. Eccles. unb enblid) bie Propria

tum Officiorum, tum Missarum alic. Dioec, Ordinis seu Congreg. Relig., Instruclio

Glementina pro expos. Ss. Sacramenti unb bic Collectio Decretorum Sacrae Rituum

Congreg.

27. ITTai 1911 (S. 279-280). Dem 3äremoniar ber RTetropoIitankirdie 3U

tOeftminfter finb eine Reifjc Don X)ubio besügltd) &er (Zfpofition uitö 6cs Segens mit

bem oHerl)!. 2lltarfaframente beantroortet roorben. 5oIgenbc (Entfdjeibungen feien

baraus berDorgel)oben:

1. (Es ift nid)t erlaubt, über bem n^abernakcl einen unbetDeglidjcn tEt)ron für

bie Ausfc^ung an3ubringen; es ift Dielmeljr nur ein tE{)ron geftattet, ber für bic

(Ejpofttion I}ingeftcIIt unb nadjber roieber entfernt toirb.

2. (Es ift erlaubt, einen berartigen Qiljron in ber Blauer ansubringen, toenn

fid} biefe nur in gan3 geringer (Entfernung Dom Altare befinbet unb gleidjfam mit

biefem ein (Ban3es bilbet.
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3. Be3üglid) bcr Anfrage, ob aud) ba für öte (Ejpofttion nod) ein bcjonberer

Weiner BaI6ad]in notrocnöig fei, too fidij über öent gansen flltare ein großer

befinöe, lautet bie (Entjdjeibung : In casu servari potest consuetudo, quae viget.

4. Die ITTonftranß ift, toenn fie cor ober nad) ber (Efpojition auf bem flltare

ftcf)t, mit einem roei^en Dclum 311 Derl}üIIen.

5. IDcnn ber jakramentale Segen unmittelbar nad) ber fcierlidjen Dcjper

gegeben roirb unb ber delebrans mit bcn piuoialiften bas (Efjor nid)t üerläfet, fo

trägt ber ejponierenbc prtefter eine Stola in gleid]er 5arbe mit bcn paramentcn
bes delebrans.

6. nid)t jebem delebrans, Jonbern nur bem Bijd)ofe ober Prälaten ift

CS geftattet, bei ber djpofition ober bem jahramentalcn Segen auf einem Kiffen

auf ber unterftcn flitarftufc knien 3U bleiben.

7. IDenn ber ©rbinarius inmitten bes df)ores bem faltramentalen Segen
in dappa affiftiert, fo mufe er mit beiben Knien aboriercn, roenn er 3ur

3n3enfation 3um flltare ftommt unb Don ba toeggeljt.

27. ITTai 1911 (S. 281-83). Auf flnfrage aus ber DiÖ3efc Bai}onnc in Sranft^

reid) tourbcn 16 Dubia gelöft, oon benen folgenbe allgemeine Bebeutung Ijaben:

1. Dem ITIarttjroIogium entfpredjenb gilt bcr 7. 3uli als dies quasi-natalitia

für bic !)l. dt}rillus unb nietljobius.

2. 3ft St. StjiDcfter Patron ober ditular, fo ift bie 3röeite Defper de

Communi Gonf. Pontificis 3U neF)men unb nid)t bis 3um Kapitel de Nativitate

Dom. roie an ben anberen dagen innerl)alb ber (Dhtav.

3. U)enn eine drauung in ber nerbotcnen 3eit ftattgefunben t)at unb

bie Brautleute nad)I)cr ben Brautfegen tnünfdjen, fo ift bafür nid)t ein dag 3U

toäljlen, an bem bie Missa votiva pro sponsis gelefen roerbcn hann, roie Diele mit

Berufung auf bas Dec gener. de Miss, votiv. com 30. 3iini 1896 (D. Hr. 3922)

meinen, fonbern es kann in biefem 5aUc ber Brautfegen erteilt roerben innerljalb bcr

TTteffe, 3. B. oon einem duplex 2. classis cum comm. pro Sponsis gemä^ ber Rubrik

3U Anfang ber Brautmefje.

4. EDirb ber Braut fegen nad) früt)cr erfolgter drauung erft fpäter ben

dl)eleutcn erteilt, bann muffen beibe babci 3ugegen fein; es genügt alfo nid)t

cttoa bic (Begenroart bcr Braut.

5. tDenn abgefet)en Don ber djpofition bes 40 ftünbigen ©ebetes unb com
5ronIcid)namsfefte unmittelbar nad) ber Hleffc eine dfpofition bes flllcr =

l)eiligftcn erfolgt, jo ift es nid)t notroenbig, I)ierfür in biefer lUeffe felbft 3U kon=

fekrieren, fonbern es kann bafür eine fd)on früljcr konfekriertc £)oftie oertDanbt

toerben.

6. ITtit biefer dfpofition muß aber gcroartet tocrben bis nad) bem legten

(Eoangelium; fie barf alfo nid)t fd)on cor ber purifikation unb flblutton erfolgen.

7. Bei ber feicrlid)cn Defper barf ber delebrans oon Anfang an bic

Stola tragen, toenn unmittelbar nad)I)er djpofition mit fakramentalcm Segen

ftattl)at, oI)ne ba^ delebrans erft bas df)or ocrläfet.

8. IDirb unmittelbar nad) ber Defper eine pro3cffion mit bem Aller*
f)eiligften gel)alten, fo muffen babei rote ober grüne Paramente getragen

toerben, tDenn in biefen bie Defper gefeiert ujurbe.

9. (Eine Rubrik bes pontifikale für bien)cil)c bes Kated)umcncnölcs auf

©rünbonnerstag lautet: ^duodecim Sacerdotes reverenter salutant Oleum ipsum
dicentes: Ave Sanctum Oleum". Diefe IDorte , reverenter salutant" finb bal)in 3U
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interpretieren, ba% Kniebeugung 3U modjen ift roie bei 6er Derel)rung öcs (II)risma,

unb nid)t eine einfadje Derneigung.

8. 3uni 1911 (S. 322-23). (EbenfaUs auf Anfrage aus bcr Diöscfe Batjonne

rourben folgenbe (Entfd)eiöungen getroffen:

1. (Einem £aicn, ber bei ber f)I. ITteffe bient, barf oben am flitare innere

I)alb bes presbi)teriums btc ^I. Kommunion gerei(i)t toerben, aud) rocnn er nidjt

in hierifialem (Betoanbe ift.

2. IDenn ber dclebrans bie Defper coram Ss. Sacram. exposito Don feinem
pia^e (ad scamnum) aus I)ält, fo mu^ er, roenn er 3um lUagnifikat 3um flitarc gcl)t,

mit beiben Knien in piano knien.

3. IDenn bie Defper coram Ss. Sacramento exposito gefungen toirb, fo ift es

nid)t geftattet, ba^ ber delebrans mit Rüdifi(i)t auf eine proseffion, bie

unmittelbar nadjtjer ftattfinben foll, mit Hmiftt, flibe, Stola unb piuoialc
beftleibet bas ©ffisium beginne unb itjm Diahon unb Subbiafton in Hlbe,

Dalmatilt unb iTunisella 00m Beginn ber Defper affiftieren, aud) nidjt in Kirnen,

benen es an meljreren piuüialen für bie flffiftenten fe{)It.

4. IDenn in ber Seit (ßuabragefima bie Defper unmittelbar nad) ber

Missa solemnis gefungen tcirb, fo ift es nid)t geftattet, ba^ ber delebrans fogleid)

über flIbe unb Stola piuniale anlege, um bann unter flffiftens uon Diakon unb Sub=

biahon in Dalmatik unb duniseüa bas (3)ffi3ium 3U Ijalten.

5. Die Pfingftnooene 3U dF)ren bes £^I. (Beiftes nimmt iljrcn Anfang am
Sreitag nad) dtjrifti E}immelfal)rt, fo ba^ fie Pfingftfamstag beenbigt ift. Sie

barf alfo nid)t, roie es rool)! gefdiiet)t, am Samstag nad) dtjrifti Ejimmelfaljrt beginnen

unb Pfingftfonntag cnbcn.

Kafpar ®ierfe, Subrcgens am Bifdjöfl. priefterfeminar.
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öer „€iterari)d;e 21n3eiger'' (Untjang) Derglidjcn trerben.

mts gcftamcnt.

Die Berliner (Be jellf djaft für oergIeid)cnöe mi)tI)cnforfd)ung gibt jeit

1906 bte „nii^tl]oIogiid]e BibIiotI)cFi" I]eraus. Balö taucf)te 6er plan auf, für

kleinere flbf)anölungen un6 3u flbtDdjrsroechen nod] ein eigenes Blatt I)eraus3ugeben.

3nfoIge 6es (Entgegenkommens R. oon Cidjtenbergs, bes E^erausgebers öes

„IHemnon" (Berlin, ID. Kof)If)ammer) rouröe öie Heugrünöung unnötig, roeil £.

alliäf}rlid) 10 Bogen öes TTlemnon öer genannten (Bejelljd]aft 3ur Derfügung (teilen

roirb. So beginnen benn bie „ITIi} tfjolo gi jd)en flbl)anblungcn" im riTemnon 3U

er)d)einen. Den Reigen eröffnet fl. 3eJ^e"iias mit bem Aufjage $i}ftem Im nit}tl}0$

(ITtemnon S. 5-28). 3- bietet eine (Orientierung über bie £)auptrid)tungen ber

l)eutigcn rni^tf}enforjd)ung (1. „panariismus" [£7ü|ing, Cefemann, Sdjul^], 2. „pan=

babi)Ionismus" [IDinckler, 3eremtas], 3. „primitioer" ITti^ttios als Ausgangspunkt

[Sieöie, (El^renreid)] ) unb eine Derteibigung feiner Ridjtung gegen ©re^mann, (Bunkcl

unb IDilke. (Es roirb fid) empfel)len, ba% aud} unjere (It^eologic ber neueren mi:)tf)0=

Iogifd]cn Sor|d)ung Iebl)afteres, über bie Bcbürfnijfe ber Apologetik bes tEages t)inauss

gcl)enbes 3ntereffe 3urDenbet, r»or3ügIid) bie tDiffenfd^aft oom fl. €., roenn aud) „bas

fl. H. ber allerungeeignelftc Ausgangspunkt für Tnt}tl|enforjd)ung ift" (f^üfing).

(E. König = Bonn, 5ur IDüröigung öcr Ijcbröifdjcn (5cfd)it^tsfd)rcibung (3nternat.

IDod)enjd)r. Sp. 641—56) inill „cor einem toeltroeitcn 5orum" bie S^o.Q^ 3Ut Dis*

kujjion (teilen, ob man nid)t 3U einem günftigeren Urteil über bcn tDert ber t)ebräifd)cn

(Be|d)id)tsfd)reibung gelangen kann, als man es f)eute oielfad) finbet. 5üt bie oor*

mojaijd)e Seit beruft er fid) insbcfonbere auf bie Unterjd^eibung einer Dormojaijdjcn

Pertobe, auf bie 3itierung ber alten Q^uellenroerke „bes Bud)es Don ben Kriegen

3aI)rDes" (Rum. 21, 14) unb „bes Bud]es bes Red)tjd)affenen" Qoj. 10, 13; 2 Sam.

1, 18) jotoie auf ben in 3srael nadjroeisbar bejonbers lebcnbigen Sinn für bie Pflege

ber (Erinnerungen. TRit Red)t forbert er 3U ber ein3ig roirklid) rDi[|enjd)aftIid)en

ITletf)obe auf, „bie tDürbigung ber l)ebräil"d)en (Befd)id)tsbüd)er immer mel)r 3U einer

rein objektioen 5orjd)ung roerben 3U laffen, toeldje bie gemeinfamen IHomente ber

(ßuellen cbenjojcljr, roic bie Differensen roürbigt, unb bie pofitioen (Blaubroürbig^

keitsjpuren mit bem gleid)en (Eifer, toic bie tEejtelemcnte judjt, bie 3uungunften bes

IDcrtcs biejer (Be|d)id}tsbüd)er fpredjen" (Sp. 655).

3n einer cingel)cnben Kritik ((Dr. Cit.=3eit. Sp. 303-7) bes Budjes oon (B.

$riebrid)s=rDien, Die (5c|d}id)ts3oI}lcn öer 2llten fmb Kalcttöcrsaljlcn (Ceip3ig 1910),

(teilt n). Sd}ul^ = n)ien folgenbe 3tDei Kriterien bafür ouf, toann Saljlenbeutungen

3U Red)t be(tel)en: 1. „(Es mü((en Überlieferungen Dor!)anben (ein, rDeId)c bas öor«

kommen oon 3af)Ien(pekuIation in ber betreffenben Sd)id)te Don Angaben in jpesifijdjer
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XDeifc jtcf)erftellen unb, falls beftimmte 3af)Ien felbft crfjalten finb, bcn Sdilüffcl 3U

bereit Derftänbms geben." 2. „flud) falls ber Sd)IüffeI oöHig fel)lt, ift eine gefunbenc

löfung ridjttg unb toirftlid), loenn bie für fie gegebenen flnjä^e |o inbioibuell ober

3af)Ireid) finb, ba^ burd) bm Be3iel]ungsreid)tum 3ufaU ausgejd)Iofjen ift."

C. Sd)abe = flad)en, Der Ijl. ljicroni)mus unb 60s Problem öcr lDQl)rI)cU öer

^l. Sdjrift (KatI). S. 411-21) polemifiert gegen bie Dom Ref. in DruA gegebenen

-flusfül]rungen in ber Q:t)eoI. Reoue 1910, 329-35, bie einer längeren „iljm 3ur Per*

fügung geftelltcn" flbtjanblung eines anberen (Beleljrten entnommen finb, bie
f. 3.

„um bes lieben 5riebens roillen" nid]t neröffentlidjt toar unb aud) I)eute au^er jenem

Bbfd)nitt in ber tEf)eoI. Reoue nod) nidjt gebru&t ift.

Über Die neuen gunbe oon Samaria beri(f)tet (B. fjölfd)er in ben ITIittetl.

unb nadjr. b. beutfdjen pal.=t)er. S. 22-28 auf (Brunb eines fluffa^es oon D. ®.

lijon, ber auf einem Spe3ialberi(i)te (B. fl. Reisners fufet. Die DarfteQung auf

S. 150 f. biefer 3eitfd)rift finbet il)re Beftätigung.

üon ber burd) £. (Eol)n = Breslau I)erausgegebenen Überfe^ung ber Sd^rtften

öer 3ü{>ifd)'l^eBentftifd)en £Uerotur erfd)icn ber 2. tEeil (Breslau 1910, lU. u. Ej.

ITIarcus. JS 6,40). (Er entt)ält aus ben tDerken pi^ilos oon fllejanbria bie

oier Büdjer über bie (Ein3elgcfe^e, in bencn pi)iIo bie Dortrefflidjlteit ber ITIofaifdjen

©efe^gebung nad)3urDeifen fud)t, überfe^t oon 3- J)cinemann = 5ranftfurt a. ITT.,

fotoic bie 3EDei flnt)änge 3U btn oier Büd)ern über bie €in3elgefe^e, über bie tEugenben

unb über Belol^nungen unb Strafen, beibe überfe^t r>om E^erausgeber. Ref. roeift

auf feine Befpred}ung bes 1. (Teiles in 3at)rg. 1910, S. 150 biefer 3eitfd)r. 3urü(fe.

Hlöge bas überaus banhensroerte Unterne{)men aud) mand)en 3um Stubium bes großen

Hlcfanbriners fül^ren, bem bie Cehtüre bes gried)ifd)en pijilo ol)ne eine beutfd)c Über»

fe^ung 3U mü!)felig ift!

flud) auf bem (Bebiete ber flpoJiri)pf)cnforfd)ung ift bie fran3Öfifd)e ftatljolifdjc

tEt)eoIogie toeit, toeit Dor bie beutfd)e getreten. 5- nXartin = paris gibt bie tDtd)tigften

Hpokri)pt)en bes fl. Q!. gefammelt l)eraus in ben Documents pour l'etude de la

Bible. Bisf)er erfd)ienen oier Bänbe, neun roeitere finb in Dorbereitung. Der le^tc

ber bereits erfd)ienenen Bänbe ift bie Arbeit oon 3. Diteau, Les Psaumes de

Salomon (Paris, Lelouzey et Ane, 427 p.). Das überaus grünblid)e Bud) füt)rt bas

üerftänbnis ber für bie (Erkenntnis ber pt)arifäifd)en 5'^ömmigJteit bes legten 3^^^=

I)unberts cor €l)riftus fo tDtd)tigen 18 urfprünglid) t)ebräifd) gefd)riebencn £ieber rocit

über R. Kittel (1900) unb 3. (Edier (1903) l)inaus. 3n ber umfaffenben (Einleitung

{S. 1-252) betjanbelt D. aud) bie ®efd)id)te bes Bud)es in ber jübifd)en unb d)rifts

Iid)en Citeratur in umfaffenber IDeife (S. 160-239). Das Korpus bes Bud)es (S.

253 — 375) entl)ält bie Ausgabe bes gried)ifd)en Sejtes mit tejtfiritifd)en Roten, 3U

benen 5- ^IXartin bie l7auptDarianten ber ft)rifd)en Überfe^ung beifteuerte, eine

fran3öfifd)e Überfe^ung nebft crhiärenben flnmerftungen unb reid)l)altigc 3nbi3es. X).

batiert bie in 3ei^ufalem erfolgte Abfaffung ber ein3elnen Pfalmen 3rDifd)en 47 unb

69 o. (Li)x.

J). ^anfen = pelIrDorm (Sd)IestDig) f)at Die „©öen Salomos" (©üterslot), C.

Bertelsmann) in beutfd)e Derfe gebrad)t, bie „tDefentIid)cn ©ebankcn — fo meint er —

... in germanifd)em Kolorit loiebergebenb". (Er legt jebod) ftarh unter, fo ba^ feine

Arbeit eine Übertragung „ins horrcftt €DangeIifd)e" (Jj. (Brefemann) geroorben ift.

Aufeerbem, - ein Did)ter ift £j. nid)t.

Die Probleme bes 3. B. (Esbras ((Esbras a) Ifaban auf unferer Seite 3ule^t

p. Ricfeler (B. 3. 1907, 146 ff.) unb 3ol). tEI)cis (f. ^t). ®I. 1911, 148) bel)anbelt.

<E. Bat)er = (Eggenfelben, Dos dritte Bu^ dsbros unö fein Derl)öllnis 3U öen Büchern
(18. 8. 11.)
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€srö=ncl}cmia (Sretburg i. B., t}cröer. Ji 4,40), toiQ eine neue „grünblidjc, oUfeitige

llntcrfud)ung bes Derl]ältniffes ber bciben Büd]cr 3ueinanber liefern". Das Bud) ift

eine, rool]! in 5rcif>u'^g i- B-i „gcftrönte preisjd)rift". Der Derf. toenbct jid) gegen

bie BeDor3ugung Don 3 (Esbr. Dor €sbr.=IIet). , üorsügltd) gegen Riefelers Stubie.

Dicjer \aH in Kurse geanttoortct in jeiner Bejprecfiung bes Bai)erjd)en Bud)cs (tEI).

Quartaljd}r. 1911, 281-83). €r tabelt mit Redjt bie einjeitige, 3ugunften bes CEeftes

ber hanonijd)en Büd)er parteiijdje nTetI)obc unb f(i}Iie6t: „tDenn ber Derf., bcm großer

5Icife unb jd)öne Kenntnijfe ni(i}t ab3ujpre(i)en finb, fid) in bas Stubium eines IDerftes,

toie ettoa in Berntjeims Cefjrbud) ber f)iftorifd)en nTetI)obe certicfen unb bann felb=

ftänbig, b. I). unabl)ängig Don IHufterDorlagen bie altteftamentlidjen tEejte burd)=

arbeiten toollte, bann ftönnte er jidjerlid) fpäter burd] braudjbare Arbeiten bie alt=

teftamentlid)e (Ejegcjc förbcrn" (S. 283).

Das 4. 3ot)rf)., „bie Seit bes loerbenben iEalmubs", ertoeift Rabbiner £. £ucas =

(Slogau, 3ur (5efdjid)tc öcr 3uöcn im oicrtcn 3al)i'ljunö«rt (Berlin 1910, ITIetjer unb

ITtüIIer. 134 S. Beitr. 3. (Bejd). b. 3uben, tEeil I) als bie Seit eines getoaltigcn

Ringens 3tDijd}en (Efjriften unb 3uben. Das Refultat bes Kampfes toar bie nieber=

XDerfiing unb (Erniebrigung ber 3uben. „Kein 3eitraum ber Dergangentjeit f)at (bes=

t)alb) einen fo liefen (Einfluß auf bie ©ejd)id)te ber 3uben bis in unfere Seit aus=

geübt." I^auptquellc bes Derf. finb bie Kird)enoäter bes 4. 3a^i^f}unberts. Das Bud)

3erfäIIt in bie brei Kapitel: 1. Die 3ubcn unb bie Kirdjenoäter bes 4. 3afli^f)unberts,

2. ITTotiDe unb üerlauf bes Kampfes, 3. Die (Erl)altung bes 3ubentums. flis IRotiDC

bes Kampfes gegen bie 3uöc" honftatiert C. I)auptfäd)Iid) (If)riftologic unb af3etifd)es

3beal (Reid)tum ber 3ubcn!), jübifd]e propaganba, Seiubfdjoft bcr 3uben gegen bie

€I)riften unb il]re Derbinbung mit ben d]riftlid]en Sektierern. (Diefe fln3cigc erfdjeint

leiber oerfpätet, roeil Ref. bas Bud) beim Umsugc oerlegt f)atte.)

Das jd)rDierigfte Problem ber l)ebräifd)en (Brammatift ftedit in bem oertDidtelten

(Bebraud) ber tiempora. Seit S. R. Drioers Bud) „Über hvn. (Bcbraud) bcr ?Eempora

im I)Gbräifd)cn" (1874) galt es als ausgemad)t, ba^ bas I)ebräifd)c burd) feine sroei

Cempusformcn nid)t bie Seitftufc, fonbern bie Seilart be3eid)nc unb ho?^ bas

3mpcrfcfelum bie ^anblung als tDcrbenb, bas perfehtum als DoIIenbet be3cid)ne.

Auf biefen 3tDei „tEatfad)en" f)at man bie gan3e tE{)corie ber Tempora aufgebaut.

Sic finb aber aud) nid)t feiten ba3U Derroenbet, um eine gäf)nenbe Kluft 3n)ifd)cn ben

I)ebräijd)en rejp. femilifdjen unb ben inbogermanifd)en tEempusformen 3U feonftruieren

unb fo bie Ilegation ber urfprünglid)en (Einl)eit bes femitifdjen unb inbogermanifd)en

Sprad)ftammcs 3U ftü^en. Diefe ganse Konftruhtton Drioers toirft £}. Bauer in

feinem gebiegenen Büd)Iein Die Scitipora im $cmitifd>cn (Ceip3tg 1910, £)inrid)s.

53 S.) über ben £}aufen. Die Priorität gebüt)rt bem urfprünglid) 3eitIofen 3mper=

feMum (jaqtul = er töten). Das perfefetum tourbe aUmä[|Iid) 3um (Eempus bcr

t)ergangenl)eit (qatalta = tEöter bu = bu I)aft gelötet). Scitbcm blieb bas flnioenbungss

gebiet bes 3mperfcfttum als Reft bcr urfprünglid)en, 3ettIofcn unb baf)er uniocrfalen

Suntition bas oon qatala nid)t eingenommene ©ebiet. Alle flbjonberItd)Fteiten ber

l)ebräifd)en St)ntaf bcr Cempora 3. B. bas 3mperfefttum unb perfchtum „Itonfefeu=

lioum" (ftonferoatiDum Bauer), ber ©ebraud) bes 3mpcrfchtums für bie Dcrgangen=

f)eit im l)öt)cren Stil, bas perfefetum propljcticum ufto. erklären fid) fo als Refte aus

protofcmitifd)er Seit.

Das feit Dielen 3al)r3cl)nten bett)ät)rte, aud) oon ben ftatl)oIifd)en tEt)eoIogen

tDcitaus am meiften unter ben l)ebräifd)en Cejicis gebraud)tc ^cbräifd)C un6 2lrO:

mötfd)e tDörterbud) über öos 21. S. oon ID. (Befenius crfd)ien in 15. H. (£cip3ig

1910, 5. (E. U). Dogel. Jb 18,-). Sie ift bearbeitet oon 5. Bul)l=Kopen{)agen in

Slieologie unb (Slaube. III. 3at)rg. 41



594 Aus bcr tEljcoIogie ber (Begenroart,

Derbinbung mit ?). Simmern, TTI. IKüIIer unb (D. IDebcr. Das alte ITtotto bcs

IDerfies ,Dies diem docet" pa^t aud) auf bieje Heuauflage, obglcid) ber flnberungen

unb Sufä^c bei toeitem nidjt fooiele finb roie bei bcr eingreifenben Umarbeitung bcr

14. fl. Die €lepl)antine=pap:}ri, Smcnbs Arbeiten 3U 3ef. Sir., Bro&elmanns (Drunbri^

ber oergleicfjenben (Brammatih ber jemitijd)en Spradjcn unb ITlufils Reifetoerhe l)aben

in bcr f}auptjad)c ben neuen Stoff geliefert. 3nsbefonbcrc ift aber neu bic burd)

©. tDeber = neuburg a. b. D. beforgte flufnat)me bes mit bcm fl. Q!. jid) berüt)rcnben

fübarabifd)en Sprad)gutes. Be3üglid) bes 3cfus Sirad) fei bemerkt, ba^ Ref. f|ier

mand)es oermifet, roas auf3unel)mcn mar. flud) teer 3efus Sirad) nid)t 3um fl. Z.

red)net, roirb in ein t^ilfsmittcl roie bas ange3eigtc, alle l)ebräifd)en IDörter unb

roidjtigcn pf)rafen biefcs Bud)es aufgenommen rDÜn|d)en. Das aus Sirad) neu auf=

3unel)menbe lejihograptjifdjc BTaterial I)atte Ref. übrigens fd)on 1902 in feinem Sirad)=

roeriie unb DoIIftänbiger 1905 in feiner (Ecftausgabe bequem 3ufammengefteIIt, b. f).

nier Zo't\x^ b^m. ein 3ttt)r oor Smcnbs Kommentar, an ben aUein B. fid) tjält.

mit bcr 11. unb 12. Oeferung ift aud) Bb. I, 1, Die Urgcfd}i(I|tC Utlö öte

Patrtard}en t>on £7. (Bunftel = (Biegen, bes neuen non £}. (Drefemann, £7. ®unftcl u. a.

l)erausgegebenep Bibeltoerkcs (f. It). (BI. 1911, 315 ff.) Die Sd)riften bes flitcn

tEeftamentes in flusroal)! neu überfc^t unb für bic (Begcntoart erklärt

(©ötlingen, Danbenf)oedi u. Ruprcd)t) DoUenbet. Der Stanbpunkt unb bic Art bcs

Derf, ift burd) feinen (Benefishommentar (f. 21). ©I. 1911, 240) bekannt. £s fei

bemerkt, ba^ bic crfte Subfkription mit ben im September crfd)einenbcn £ieferungen

fd)Iiefet, roorauf preiscrf)öf)ung eintreten roirb.

f}ugf) Pope 0. P.=Rom, The date of the eomposition of Deuteronomy
(Rom, puftet. L. 5, — ), oertritt bic ?rf)eje, „ba^ ITlofcs bas Deuteronomium jd)rieb,

unb ba^ mit flusnat)me Don c. 34 unb Don foId)en Stellen rote 4, 41—49 unb 10,

6 — 9, btc mögIid)errDeife unrid)tig gcftellt finb, es keinen t)inlänglid)en (Brunb gibt,

rDCsI)aIb bas (Ban3e il)m nid)t 3ugefd)rieben roerben foUte".

€in Denkmal bcr pictät ift Dos Bud) 3cffliö, überfe^t unb erläutert oon

3ulius I^irfd) (5rankfurt a. ITT., 3- Kaufmann). Drei (Bencrationcn f)abcn baran

gearbeitet. Der (Bro^nater Rabbiner S. R. Fjirfd) l\at bic (Brunbfä^c geliefert unb

in feinen Sd)riftcn ettoa bie £)älftc bes ITIaterials für bic (Erklärung, ber Sol)n

3. ^itfd) l)at bas Bud) in fieben 3fl^ren Dcrfafet „naä) bes ^^ages inüf)en unb

gefd)äftlid)er Arbeit", unb ber €nkel ITT. fjirfd) l)at es nad) bcm Giobe bes Daters

3U (Enbe bru&en laffen. RTa^gcbenb roarcn bic (Brunbfä^e bes (Bro^DOters ((Er=

klärung bcs tEcftcs aus bicjcm — sc. M. T. — felbft, llmfd)au im tEalmub, Dcr3id)t

auf bic Kritik anberer Anfd)auungcn, Beifeitclaffung bcr £cf)re Dom paraUclismus

bcr Ausbrüdic). Der Stanbpunkt ift ber bes ortI)oboEen 3ii^ß"r bem „bie AutF)entie

bes uns überlieferten propl)etenrDorles über fcben Srocifcl ert)abcn baftel)t, ebenfo

toie beffen göttlid)cr Urfprung," bem es aus Baba bathra 15a fid)er ift, ba^ roir

„(E3ed)ias unb feinen (Betreuen bic Sufammcnftellung bcs B. 3cfo^o, rote es uns oor*

liegt, 3U oerbanken I)aben", fo bafe alfo aud) eine roiffcnfd)aftlid)e tEejtkritik keinen

Raum finbet. Red)t {t)mpatl)ifd) berül)rt bcr roarme JEon unb bie eblc Begeiftcrung

für bas l)eilige propI)etenroort. S^^eüid) roirb bie (Erklärung fel)r oft 3ur gemütoollen

Prebigt. Si)mbolijierung unb (Einbeulung fpiclen in bem ftark iübifd)=d)auDiniftifd)

gef)altencn Bud)e il)re Rolle. Überfe^ung roie (Erklärung forbern fel)r oft ben IDibcr=

fprud) I)eraus, bringen aber in (Ein3ell)eitcn bie 3faiaserklärung rociter.

3. Döller^IDien erläutert bes 3foias' (47, t3) Hnfptelung ouf bic bobi)--

Iontfd)e Jlftrologie (tCf)col. (Quartalfd)r., S. 325-38) in ber l7auptfad)c burd) bas dou

3aftroro (26 mal ßitiert) gebotene BTaterial über bie babi)lonifd)e ITTonbaftrologic.
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fl. tEtioma=KarIsrut)e, fintftcljung öcs Bud)cs 2^na (Q:f)eoI. Stuö. u. Krit.,

S. 479-502), t|Qlt btefcs Bud} als eine Hrt UTibrafd) für urfprünglid) 3utn 2. B. öcr

Könige gcF)örig (nad) 14, 25). Der 2. tEeil öcs B., 3, 10-4, 11, öie „(Ersäljlung oon

öem 3ürnenöen propf)eten" |ei ein „prop!]etenjpiegeI" tote 6ic (Er3äI)Iung oon Balaam

unb (Elias unb bic ®ejd)id)te Don bem unbekannten propl)eten 1 Kön. 13. Der

1. jüngere Seil, 1, 1-2, 1, bie (Ersäfjlung oon bcr oergeblidjcn S^u^t, jei mit jener

(Er3ät)Iung oerbunbcn burd) ben Pfalm 2, 2-11. 3u bicjem ugl. 3citjd)r. f. hatt).

(EI)eoI. 1900, 187 ff. Den literarifdjen Beeinflufjungen bes Bud|es burd) bas übrige

altteftamentlid}c Sdjrifttum (Pf. 107. 139 ufro.) ift Derf. mit bejonberer Sorgfalt nadi=

gegangen. IT. peters.

Heues ge^tamcnt.

Die Dauer öer £el)rtätigfeit 3efu nad| öem (EoongeHum 5es Ijl. 3ol}anncs

Don 3. m. pfättifd) 0. S. B. Bibl. Stubien XVI, 3 u. 4. JS 5,-. Sro^ ber

3Ut)erfid)tIid)en (Erklärung Beljcrs über bie Unf^altbarkeit ber flnjidjt oon ber mel)r=

jäf)rigen Tätigkeit 3eju (afjeol. (Ö.=Sd)r. 1910, S. 135) füf)Ien fid] bie Dertreter ber

Iet3teren nod) keinesroegs oernid^tet. Das 3cigt bic grünblid^e unb gelel]rte Arbeit Pf.s,

ber bic SxaQe unter Sugrunbelegung bes 3ol)annescD. untcrfudjt. - flusjd)Iaggebenb

ift, ob ro näa/a in 3ot). 6, 4. cd)t ift, bas 3iDar alle ^anbjdjriftcn auftDcijen, bas aber

eine Reifte kird)Ud}er Sd)rift(teUer nad) flnfid)t ber (EiniaI)rstl)eorie nid)t gelefcn \(i!ozx(

joHen. Pf. ift ber flnfid)t, ho!'^ 3renäus es besl)alb in ber fluf3äl)lung ber (Dfterfeftc

nid)t errDä!)nt, roeil er es mit 5, 1 ibentifi3iert, bas er als pafd)a fafet, unb besl)alb

bas iyyvq in 6, 4 als „eben Dorbei' nct)mc, rD03u übrigens fprad)lid)e Analogien

Dorliegen, 3n be3ug auf (Drigenes fud)t Pf. burd) feine 3nterpretation bcr Stelle 3oI).

(Eom. XIII. 39, unter IDibcrIegung ber Auffaffung feitens ber (EtnjaI)rstI)eoric nad)=

3utDeifcn, ho.^^ fid) ber tTcjt nur begreifen läfet, roenn (Drigenes rö nao-/a gelefcn

I)at, aufeerbem roeift er übcr3eugenb nad), ho.^ (Drigenes eine etroas mel)r als 3it)ci=

jät)rigc ^Tätigkeit 3eju annel)mc. — (Gegenüber ber Bcf)auptung, ba^ xo näo/u bei

(Et)rill in (Ed. 3ot)annis 6, 1 eine 3T^terpoIation fei, ha er es gleid) barauf mit

axrjvonjjyia ibentifi3iere, mad)t Pf. es roaf)rfd)cinIid), bafe (Eijrill, toie oben 3rcnäus,

bas Seft 6, 4 als ein oergangenes fa^te. 3n gcfd)iditer tDeijc Derftel)t er es, bas

entgegenjteljenbe Seugnis ber Alogcr (€pipl). £7aer. 51) u. a. 3u bejeitigen, foroie bic

Anfid)t D. Bebbers unb Beifcrs 3u bekämpfen, bie Q;i)corie oon bcr ciniäl)rigcn

tEätigkeit 3eju berul)c auf apoftoIifd)cr tErabition unb haliü oon (Eufebius (an) bic

3nterpolation oon r. n. in 3o^- 6, 4 batiere. Aud) Dom gricd)ifd)en Sprad)gcbraud)

aus fprid)t nid)ts gegen t. n. - 3m II. Q^cilc bcl)anbelt Pf. bie £ct)rtättgkeit Z^\^

nad) bem Soangelium 3ol)annis. I7ier befd)äftigt er fid) mit benjcnigcn Partien bes

(Enangcliums, burd) beren (Efcgefc fpe3iell o. Bebber unb Bcifcr bic (EinjaI)rstl)eoric

3u bcgrünbcn |ud)cn. 3um Sd)luffc roerben nod) stoei ft)noptifd)c Stellen bcfprod)cn,

bie ben bisl)er geroonncnen Rcjultatcn 3u tDtbcrfprcdjcn fdjcincn.

Die Briefe 6es Jlpoftels Paulus on öie Sljcffalonidjcr I/II, un6 an 5ie

PI)iUpper erklärt Don £ic. Dr. ITTartin DibeIius = BcrIin. Tübingen 1911.- inol)r,

c/? 1,20. Ilad) einer kursen 3nl)altsübcrfid)t unb Angabe ber neueften rDiffcn|d)aft=

Iid)en Citeratur folgt eine fortlaufenbe Übcrfe^ung, bic burd)fd)nittlid) »/s bcr Seite

einnimmt, rDät)rGnb bic übrigen ^5 unter bem tEcftc einer gebicgenen rDiffcnfd)aftItd)cn

(Ejegcfc getoibmet finb. Die in knapper $orm gcl)altcnen (Erklärungen bieten ein

ungemein reid)l)altiges ITTaterial für bas rDiffcnjd)aftlid)e üerftänbnis bcr Briefe, nad)

ber fprad)Iid) = pI)ilologifd)en Seite forool)!, roie nad) bcr fad)Iid)en, forttDät)renb I)in=

41*
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tuetjenb auf parallelen in ber römijcijen, I)eUentjd)en (Papt^rt, (Dftrafea
,

iü6tjd)en

Citeratur in Be3ug auf Sprad)e, 3eitgejd)id)te, ?Eraöitionsgejcf)id)te. (Eine Reiljc non

Problemen toeröen unter 6em Hefte in bejonöeren €jf?urfen erlebigt. flu^erbem ift

ben ?Ef^e)jaIonid)erbriefen eine Beilage beigefügt: Urteile ber flnlihe über bie 3uöen.

Der Kommentar ift für bas loiffenjdjaftlidje Stubium oon größtem Hu^en.

Einleitung in 5os Itcuc ücftament oon D. 5ri^ Bartlj^Bcrn. 2. flufl.

©üterslol), Bertelsmann 1911. Ji 7, — . Das Bu(i) ift in erfter Cime für ?El)eoIogie=

ftubierenbe beftimmt, aber aud) für ?El)eologen im Pfarramt unb gebilbete Caien.

Diefem 3n)ecf?e entfpred}enb ift ber Umfang ein mäßiger (488 S.) unb bie Citeratur»

angäbe befdjränht fid) auf bie roid^tigften IDerke. (Es bietet aber ber auf pofitiüem,

d)riftgläubigem Stanbpunhte ftel^enbe Derfaffer bem (Il)eologen auf biefem Derl)ältnts=

mäfeig befd)ränhten Räume ein toillhommenes Rüft3eug gegen bie (Einroürfe ber

negatroen Kritik gegen bie (Ed}tl)eit ber f)l. Büdjer, inbem er biejelben auf bas ein=

gel}enbfte roürbigt unb kur3 unb bünbig, aber in flie^enber, fd)öner Sprad}e rDtber=

legt. 3n ber jpeßiellen (Einleitung finb es folgenbe Rejultate ber Unterfud}ung bes

Derfaffers, bie id) Ijeroorl^eben möd)te unb benen man faft burd)gängig 3uftimmcn

kann: Paulus ift nid)t grunblegenbe perfönlid^kcit, fonbern fül)rt alles auf Cl]riftus

3urü(ft. Beibe (Il]effalonid)erbriefe finb ed)t foroie aud) bie angefodjtenen Kap. 15 unb 16

bes Römerbriefes, bie dljriftologie bes dol. ift paulinifd), (Epl). roeift urdiriftlid)e fln=

fd)auung auf. Befonbers eingel)enb oerteibigt er bie (Edjtljeit ber paftoralbriefe,

f^ebr. roirb unter bie Citeratur unter paulinifd}em (Einfluß geredjnet, bie (Einroürfe

gegen I Petr.
,
3okobusbrief {^iw. er im ®egenfa^ 3U CutF|er etljifd) l)od) roertet),

roerben fd)lagenb 3urüd?gerDiefen. flud) II petr. ftel)t nid)t aufeer 3ufamment)ang mit

Petr., befonbers 1. unb 5. Kap. Sein (Beift ift ber eines gefunben (El)riftentums.

3m rrtarkuseoangelium gibt es keine Doppelfditdjten. Alle 5 nad) ber drabition

unter bes flpoftels 3o^fl""ßs laufenben Sd)riften finb ed]t. — 3nl)altlid) faft bas

ein3ige, bem toir nid)t 3uftimmen können, ift feine DarfteOung bes Derljöltniffes ber

Si}noptiker 3ueinanber, fpe3iell ber flbfaffung bes ITIatl)äuseDangeliums. Rad) B. I)at

ITTt. eine Rebequelle \<S) in aramäifd)er Sprad)e Derfafet (bie bekannten 'KÖyiu bes

Papias), biefe l)at RTk. benu^t, ebenfo Ck. aufeer anberen (Quellen. Unfer kanonifd)es

griedjifdjes matl)äuset>angelium ift nid)t bieüberfe^ung eines aramäifd)en irtatl)äus=

enangeliums, fonbern eine
f elbftönbige Arbeit auf ®runb ber '/.oyiu unb bes TtTk. ac.

Der Derfaffer fdjeint bod) bie Sdjroierigkeiten, bie oon bebeutenben katl}olifd)en fotoic

proteftantifd)en Soi^i'^ern (dorneli), Belfer, dl). 5al)n) gegen biefe Huffaffung ber

KÖyia geltenb gemad)t roerben, 3u leidjt genommen 3U l)aben, unb fein l7auptgrunb

für bie Originalität bes gried)ifd)en TUt. (bas flüffige ®ried)ifd) unb einige lDort=

jpicic) ift nid}t burd)fd]lagenb.

3um Sd)luffe bringt B. eine kur3e (Befd)id)te bes Kanons unb bes (Eertes.

Bemerken muffen loir nod), ho!^ yazx Bemerkungen bes Derfaffers: über bas

üerl)ältnis ber katI)olifd)en Kird)e 3um Urdjriftentum (S. 80) unb 3um Bibellefen (403)

jd)ief unb einfeitig finb. nid)t billig ift es aud), roenn er Don ber gan3en reid)=

!)altigen, roiffenfdjoftlid) bebeutenben katl)olifd)en Citeratur nur eine ein3ige Spc3ial=

arbeit A. Steinmanns 3um (Balaterbriefe an3ufül)ren fid) beroogen fül)lt.

Der ©ebraud) öes Jlrtifcls bei ©ottcsnamen incEfjeoI. Stubien unb Kritiken 1911.

503 — 38. % IDeife unterfud)t in biefem Sd)lufeauffa^ ben (Bebraud) bes Artikels bei

xvQios im nominatio be3rD. Dokatir», im Datio, im (Benetio, nai\ präpofitionen.

Die parabelobfdjnitte lüt. ^3, VRX. 4, tl. 8 afs ti)pifd)es Beifpiel für öos

Derijältnis öcr Spnoptiter jueinanöcr, con 5- Spitta = Straöburg in Wc\zo\. Stubien

unb Kritiken 1911. 538 — 69. IDäl)renb nad) ber l)errfd)cnben iDiffenfd)aftlid)cn
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(Drtfjoöojie T\lk. als (Brunblagc ber |i]noptijd)en Darftcllung bes Ccbens 3c|u gilt,

kommt Sp. 3U bcm Rejultatc, ba^, tDÖljrenb BTt. 3tDar oon ITTh. abf]ängig ift, im

Cuhascoangelium, rocnn es aud) in jetner legten Rcbahtion oon Vflk. abl)ängig i|t,

jotDof)! ber urjprünglidje flnla^ 3ur (Er3ä{)Iung unb bie ältefte Scf)id)tung bes Ttlaterials

beutlid] erkennbar jci, als aud), ba^ £h. ben beiben anberen an (Einl^cit bes (Be=

bankens, joroie an ®ejcf)IoffenI)eit ber Sorm Dorausjtef)e. (Er je^t fid] l]ierbei cin=

gcf)enb mit 3ülid}er auseinanber, ber bem ITIk. bie Priorität Dor £k. 3uerkennt unb

bie flbf)ängigkeit bes £k. Don ITTt. betjauptct. I7. poggel.

Ktr(!)engcid)t(l)tc.

Das trefflidje £clirb«dj bcr Ktrd)cngcf(l)id)tc oon fl. Knöpf ler liegt in fünfter,

Dermel)rter unb oerbefferter Auflage üor (fjcrber, .// 12,-). Der Umfang l}at um
ca. 40 Seiten 3ugenommen. J7in3ugefügt finb § 22: Allgemeine 0rientierung (3ur

kird)lid]en £el)rentu)id?lung ber oorkonftantinijdjen 3eit), unb § 216: Die Kirdje in

ITIittel= unb Sübamerika. 3m übrigen kommt bie Dermeljrung befonbers ber neueren

Kird)engejd]id)te (feit bem IDeftfäUfd^en Stieben) 3ugute. Überall finb bie Rejultate

ber fortjdjreitenben 5orfd)ung unb bie neueftc £iteratur nad]getragen. Dod) oermifjt

Referent 3. B. 3U § 23 (B. Fjoennidte, Das 3»öend)riftentum im erjten unb 3tDeiten

3al)rl)unbert; 3U § 103 fl. Sd)arnagl, Der Begriff ber 3nt>eftitur in ben (Quellen unb

ber £iteratur bes 3nDe|titurftreites; unb 3U § 106 f}. Simonsfelb, 3al]rbüd)er bes

Deutjd)en Reidjes unter 5riebrid} 1., Bb. 1: 1152-1158. 3u begrüben ift bie Beigabe

ber Karte Orbis cbristianus saec. I.-Vl. ITIöge es bcm oerbienten (Beleljrten be=

fdjieben fein, nod) mand)e Hcuauflagc mit eigener £)anb 3U bejorgen.

(Es toar ein glüdilid)er (Bebanke ber Babifdjen Eiiftorijdjen Kommijfion, neben

ben Don it^r l)crausgegebenen tniffenfdjaftlidjen unb ÜJuellenroerken populär=n)iffenfd)aft=

lid)c Publikationen 3U ueranftalten. Diefe, bie Itcujal^rsblätter ber Babijdjen

I^iftorifdjen Kommifjion (Fjeibelberg, IDinter), roenben fid) an bie tneiteften

Krcije bes beutfdjen Dolkes unb finb nad) flustDal)l unb Bearbeitung bes Stoffes fo

geljalten, ba^ fie aud} über bie ©ren3en Babens l)inaus bered^tigtes 3nteref)e be=

anfprud)en. Der mäßige preis bes ein3elnen Fjeftes beträgt ^ 1,20. 3m 14. J^efte

ber Heuen Solge bel^anbelt 3. Sauer t>tc 2lnfängc bcs (Il)nftcntums unb bcr Ktrdje

in Bobcn. An ber £7anb ber beften Oteratur unb eigener Stubien Ijebt er jene Seiten

aus bem Sroiebunkel l^eraus, bas jolangc über iljnen gelagert roar.

tDäl}renb bie (Befd}id)te ber großen Stäbte ®ber= unb ITIittelitaliens , roie

(Benuas, IKailanbs, Denebigs, 5Ioren3', unb bes Kird)enftaates bereits ausgiebig be=

Ijanbelt ift unb aud) bie (Befd)id)te Heapels unb anbcrer größerer Kommunen bes

Königreid)s Si3ilien oon italienifd)er Seite eine eingel)enbe Darftellurg crfal)ren l)at,

bietet IHargarete Rlerores in il)rem Bud)e (5octa im friiljen IltittclQltcr (8. bis

12. 3at)rl).). Beiträge 3ur (Befd)id)te ber Stabt ((&otl)a, pertl)es; .// 3,-) ein

ti)pifd)es Beifpiel ber (Befd)id)te unb (Entroidtlung eines roeiteren bebeutenben frül)=

mittelalterlid)en Stabtftaates Sübitaliens. Sie baut il)re Arbeit mit llmfid)t unb

Sorgfalt Dornel)mlid) auf ben Urkunben ©aetas, bie im Codex Caietanus iTabuIarium

Cassinense B. 1, 2) gefammelt finb, auf unb bel)anbelt bie politifd)e (Befd)id)fe (Baetas,

btc bukale (Beroalt unb bie ftanbesred)tlid)en, f)anbelspolitifd)en unb oerfaifungsred)l=

lid)en Derf)ältniffe oon Stabt unb ®ebiet (Baeta. Bei bem 5el)len einer ftarken

3cntralgecDalt (bie Stabt ftanb nur in tofer Abl)ängigkeit r»on bem Süi^ften oon

(Eapua) unb bem allmäl)lid)en Iliebergange ber bukalen (Beiralt konnte (Baeta fid)

frül) Derfaffungsred)tlid) unb merkantil enlroidieln unb fo nebft anberen größeren
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Kommunen Sübitaliens bcn burd} bic ftraffere Reid)sgetDaIt mcf)r gebunbenen Stäbtcn

bes ITorbens gar in bcr Cntmicfilung in oielem Dorauseilcn. lUit bem (Erjtarken ber

Sentralgeroalt ((Baeta rourbc bem fisilijdjcn Königreid) einoerlcibt) I)atte bann bie

toeitcre flusbilbung ftäbtijd)er Selbftänbigkeit ein (Enbe.

IDic bas 7. f^eft (j. biefe oeitjdjrift 1910, S. 58), ]o I)anbeln aud) bas 15. unb

16. I}eft ber ffireoingjdjcn reformationsge|d)id)tIi(i)en Stubien unb Ceftc Don Kutan

Ceib (3. Deutjd), Kilian £cib, prior oon Rcbborf. (Ein £ebensbilb aus bem
Seitalter ber beutjd)en Reformation [IKünfter, flfdjenborff; Ji 5,60]). €r

roar geboren 1471, trat tDaI)rjd)etnIid) 1486 in bas flugu|ttnerd)orf)erren=Stift Rebborf

bei (Eid)ftätt ein unb leitete basjelbe als prior non 1503 bis 3U jeinem (Eobe im

3al)re 1553. IKit jo Dielen anberen |d]eint er bas erfte Auftreten Cutt)crs beifällig

begrübt 3U f)aben. Dod) madjte bie Rid)tung, toeld^e bie Iteuerung alsbalb einfdjlug,

it)n bei feiner n;reue gegen bie alte Kirdje immer mef}r 3um ©egner bcr Reformation.

(Er ift benn aud} für bie alte Kirdjc in einer Reilje oon polemijdjcn Sd)riftcn in bic

Sdjraniien getreten. 3cbod) t)aben nidjt biefe, fonbern feine I)iftorifd)en Sd)nftcn fein

flnbenken auf bie ITadjtDelt gcbrad)t. Die bebcutenbfte ber le^tercn finb feine Annales

maiores; fic finb eine fd)ä^ensu)crte (HucIIe für bie erfte ^älftc bes 16. 3al)rf)unbcrts.

Sein Klofter t)at Ceib roäl^renb feiner langen DorfteI)crfd)aft auf einer großen mate=

riellen unb geiftigen J^öl^c get)alten. Kilian £etb roar ein ebler unb offener (It)araftter.

Doli Don patriotifd]er ©efinnung roar er ein cdjtcr bcutfd)cr (Drbensmann. 5ür flrmc

unb Bebrängte f)atte er all3cit ein offenes f)er3 unb eine offene I^anb. Der Derf.

ift mit großer (Brünblidiheit unb Sorgfalt 3U IDerhe gegangen. (Er l)at bie Citeratur

gerDiffenljaft benu^t unb BtbIiotI)eftGn unb flrd)iDe fleißig burdjftöbcrt; fo ftonnte er

in erl}eblid)em ITIa^G ungebrudtte djuellen DcrrDcrten. (Ein flnt)ang ent{)ält ein Senb=

fdjrcibcn £eibs an bic priorin Don ITIariaftein.

3m 17. f)eft ber oon (Breoing t)crausgegebenen reformationsgejd)id)tIid)en Stubien

unb ^eit^ bietet 3. Cötjr inctI)obifd}=fritifd)c Beiträge 3ur ©efdjidite öcr $ittlid)feit

öe$ Klerus befonbers bcr (Erjbiöscfe Köln am Jlusgongc bes ntitteloltcrs (iTtünfter,

flfd)cnborff; Jf 3,20). Befonberes (BcrDid)t legt ber Derf. auf bie (Beroinnung rid)tiger

mctt)obiid)er (Brunbjö^c. Itatürlid) gibt er btn Überreften cor bcn cr3äf)Ienben (Quellen

bcn Dor3ug. Unter crfteren erfdjcinen il}m am roidjtigften bie Rcdjnungen über ein»

genommene Strafgelbcr für bcgongcne l)ergct)cn. Xlaä\ if)ncn kommen bie notariellen

fluf3eid)nungcn, toie fie in ben Sd^reinsbüdjern oorliegen, unb enblid) bie Difitations=

berid)te in Betradjt. (Es finb keine offi3ielIen Akten, aus benen jid) IHaterial für

bie Beurteilung ber Sittlidikeit bes Klerus ergeben könnte, fi)ftemati|d) Dcrnidjtet.

Der Derfaffcr kann für einen bebcutcnben n:eil ber alten (Er3biÖ3cfe Köln, bas grofee,

148 Pfarren umfaffenbe flrd)ibiakonat bes nieberrl)eins 3U Xanten, l}öd)ft tDcrtDoUes

neues Itlaterial oorlcgcn, nämlid) mel)r als 25 Hrdiibiakonatsrcdjnungen, bic fid)

über faft alle 3al]r3el)ntc bes 15. 3a^rt)unbcrts ncrteilen. Sie bilbcn bie (Brunblage

feiner roeiteren (Erörterungen. 3u it)rer rtd|tigen IDertung ift 3U bebenken, ba^ fid)

in il)nen nur ein kleiner (Ecil ber über £aten Dcrl)ängtcn Strafen finbet, ba^ fie aber

im rDefenllid)en Dollftänbig jinb l)infid)tlid) bcr beftraften ®eiftlid)en, bog bie Dcrgef)en

burd)jd)nittlid) mit (Belbftrafen belegt rourben, unb ba^ bic Stiftsgeiftlid)keit, bie

allerbings aus beftimmten (Brünben in bcfonbercm ITtafec an ben (Bebred)en ber 3cit

krankte, ausfd)eibct, ba fie nid)t 3ur ard)ibiakonalcn 3urisbiktion gel)örte. flud)

mufe man ftets bas Derl)Qltnis ber 3al)l ber beftraften (Bciftlid)Gn 3ur ®efamt3al)l

ber (Beiftltd)en im Auge bel)alten. tDeitert)in mu^ man fid) l)üten, bie Suftänbe einer

beftimmten Seit unb eines beftimmten £anbftrid)es ol)ne rüciteres auf anbere Seiten

unb anbere £anbftrid)e 3U übertragen. Auf bic minbeftens 450 — 600 (Bciftlid)en bes

1
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nicöerrl)eintjct)en flr(f)i5iaftonats kommen bis 3um (Enbc 6cs 15. 3at)rt)unöerts jäfjrlid)

öurd)f(i)nitllid] fünf oom flrd}i6iahon tncgen Dcrget)en Bcftrafte, aljo l)öd]ftcns '
o " o-

(Es fdjetjit, öafe I}ier 6er Sa^ Don 1 rf)etnifd)en (Bulben, in jpätcrer Seit t)on 1 (5oIb=

gulöen als (Eint)eit öes Strafmaßes 3ugrunbe gelegt ijt, eine nertiältnismäßig nidjt

geringe Strafe. Bejonöers toegen ber metf)o6ifd)en fluseinanöerfe^ungen jei bie

Cchtüre bes Bud)es angelcgentlidjft empfoI]len. Übrigens läßt fidj ber 3nf)alt aud)

trcfflid) apotogetifd) Dertoerten.

3n ber Sdjrift Rcidj un6 Rcformotion (fie ift ber Abbruch ber Rebe, rDeId)c

ber Derf. als prorehtor ber Unioerfität f^eibelbcrg am 3af)resfefte ber Unioerfität,

am 22. Hod. 1910, geF)aIten i\at) ftellt I7. d. Sd)ubert bie Steige, ob unb intüieroeit

ber Reidjsgebanke mit ben Reform= unb Reformationsgebanhen oerbunben roar. Der

(Bcbanfte ber Kirdjenreform toar üon Anfang an mit bem ber Retd)sreform cerbunben.

ITTan roünfdjte bas in bcn Reformbekretcn ber Konsilien oon Konftan3 unb Bafel

(Erreidjte 3U Reid)sgefe^en erl^oben 3U jef)en. Da trat Cutl)er auf. Seitroeilig jd)ien

CS, als rooUe bas Reid) auf einem Rei(i)stag ober einer bcutfd)en nationaloerfammlung

bie reid)sgefe^Iid}e Regelung ber brennenben Religionsfrage in bie fjanb nef)men.

Dod) roollte ber Kaifer oon einem foldjen plane nid)ts roiffen. IDie in ber $oIgc

bas flugsburger 3nterim, fo roürbe aud) rool]! biejer öerjud) erfolglos geblieben fein.

Um fo enger tourbe ber Bunb ber Reformation mit bem beutfdjen partihularismus,

mit ber ftänbifdjen Cibertät.

IDer auf bem (Debiete ber ®cfd)id)te Ief)renb ober fdjriftftellerijd) tätig ift, hennt

ben IDert genealogifdjer ?EafeIn. (Er toirb bal)er bie Stamm: unb Übcrfidftstafcin 6cr

$d}l«fifdjcn Piaften, I)erausgegeben oon K. IDutfie (Breslau, f^irt; J( 2,50), mit

Srcube begrüßen. Denfelben liegen bie Stammtafeln ber Sd)lefifd)en Surften bis 3um

3al)re 1740 (2. Aufl. 1889) oon Ej. (Brotcfenb 3ugrunbe. i^insugefügt Ijat ber Derf.

bie €rgän3ungen unb Berid}tigungen, roeldje feitbem 3U (Brotefenbs Stammtafeln

oeröffentlidjt finb, fotoie mandje Hotisen aus eigenen Stubien. (Eine roertnoUe Beigabc

ift bas Der3eid)nis ber Breslauer Bijdjöfe Don 3. 3ungni§. (Ermöglid)t tDurbe bie

Publikation burd) bie 5reigebighcit bes RTafors a. D. €. o. Sd)tDeinid)en. Die 3U)eitc

Ijälftc bes IDcrltcs toirb im £aufc bes 3af)res 1911 erfdjcinen.

3m 23. tiefte ber oon €rler Ijerausgegcbenen Beiträge für bie (5efd)id}te nieber^

fad]fens unb TDeftfalens bef^anbclt p. Biermanns Die Polttif bCS Kutfürftcn OOtl

Köln tHarimilian ^ranj gegenüber 6er fronjöfif^en Rcoolution in öen 3ofjren

1789-^792 (£^ilbesl)eim, £aj). 3n Übereinftimmung mit bzn Seitgenoffen, aber im

(Begenfa^ 3U ben fpäteren SdjriftfteUern kommt Biermanns, ber feine 5orfd)ung aud)

auf bie beiben legten '^ai\Xi bes ancien regime ausgebeljnt f)at, 3U bem Refultat,

ba^ THafimilian $ran3, ber jüngfte Sof)n ber Kaifcrin lUaria t[f)erefia, 3ugleid) Bifd)of

oon TUünfter, feine Pflid)ten als Canbesl)err unb beutfd)er Reid)sftanb gegenüber ben

oon IDeften ausget)enben Redjtseingriffen unb (Befat)ren forgfam toaljrgenommen f)at.

3n ber Derteibigung ber ben beutjd)en Reidjsftänben im (Elfaß unb in Cottjringen

3uftel)cnben Red)te tDot)rte er ben beutfdjen Stanbpunkt. An ben planen ber Unter=

ftü^ung einer (Begenreoolution nal^m er nid)t teil, rDoI)I ausge!)enb oon ber Anfidjt,

öaß 5ra"^reid) feine inneren Angelegenljeilen felbft 3U beforgcn l\abt. „Selbft ein

Sreunb ber Aufklärung", ftanb ITTajimilian 5ran3 3unäd)ft ben neuen fran3Öfifd)en

3been nid)t feinblid} gegenüber. Als bie fortfd)reitcnbc reoolutionärc Beujegung jebod}

einen propaganbiftifd)en (El)arakter annal)m, fud)te er fein (Bebic't oor bem (Einbringen

iljrer 3been 3U fdjü^en. Der Kurfürft roar ein befonnener Politiker; allerbings ließ

er bie Säl)igkeit bes Staatsmanns, ber in rid)tiger €rkcnntnis ber gegebenen Der=

I)ältniffe nur bas lUöglidje 3U erreidjen fud)t, ocrmiffen. Der Dcrf. baut feine Arbeit,
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unter forgfälttger Bcnu^ung öer Oteratur, auf 6cn ungebruditcn Hfetcn einer Rcttjc

Don flrdjtDcn unö anöeren gebruc&ten (Quellen auf.

3m 20. Banbe ber €l)coIogijd)cn Stuöten ber Ceo=(5cfcIIf(f|aft 3et(i)net $x. Reifte

ein lebensDoIIes Btib bes Bi|d)ofs 2(ugufttnu$ Bactljolomäus IjtDc Don Ceitmeri^

(tDien, ®pi^ Iladjfolger). Die Darftellung ift namentlid) auf ben amtlidjcn (Erlaffen,

l7irtenfd)reiben, Briefen ufto. ^illes aufgebaut. I7ille rourbe 1786 int Dorfe Sd)önau

bei S(i)Iud?enau geboren unb leitete oon 1832 bis 3U feinem tEobe 1865 in aus=

ge3ei(f)neter I^irtenforgfalt bie oolkreidje DiÖ3efe. Kinblidje S^ömmigkeit töar ein

I)erDorfted)enber 3ug feines (Et)arakters. Das Bud) I]at aud) für utis Retd)sbeutfd)c

3ntereffe, inbem es uns einen Blick in bas kirdjiidje Ceben Öfterreidjs in ber IRittc

bes 19. 3al)rf)unberts tun läfet, toeldjes fonft unferem ®efid)tskrei{e ferner liegt.

3m ^alire 1908 erfd)ien bei £)erber ein kur3er Cebensabri^ ber Rlagbalena

Sopf)ia Borat; berfelbe ift ein „Dorläufer unb flus3ug" ber gegenroärtig oorliegenben

größeren Biograpt)ie: Die feiige Dtagbalena SopIjlQ Barat unb il}re Stiftung

bie ©ejellfdjaft bcr (Drbensfrauen Dom fjeiligften E)er3en (t^erber, J^ 8, — .

®t)ne Hngabe eines Derfaffcrs). Das Bucf) bietet eine SüDß oon Belef)rung unb

(Erbauung unb ift fpe3icll als gemeinfame Cektüre in Si^auenoercinigungen 3U emp=

fet)Ien. Ramentlid) aber roerben bie 3at)Irei(i)en $rauen, roeldje iljre (Er3tef)ung bei

ben Sd)tDeftern com I)eiligften f)er3en empfangen l]aben, basfelbe mit Hu^en lefen.

(Es ift mit 18 Bilbertafeln unb einem flutograpi) ausge(tattet. 5- €end?I)off.

ReHgton$iPifjenfd)aft, Hpologettf.

Die IDol)rt)Cit ÖCS dffnftcntums oon Dr. Sran3 Saroicki, profeffor am priefter=

feminar in pelplin (Sdiöningl), JS 5,-). Derf., befjen bisl)erige apologetifdjc Arbeiten

jet)r beifällig aufgenommen rourben, bietet t)ier eine neue Apologie bes kattjolijdien

(Tljriftentums, ber roir ebenfalls eine fel)r günftige Aufnai)me oorausfagen bürfen.

Der l)anblid)e Banb bebeutet in ber tEat eine fet)r begrüfeenstüerte Bereid)erung unfercr

apoIogetifd)en Citeratur. Sel)r 3U redjt toirb bie S^age ber tDaI)rt)eitsbefäI)igung bes

menfd)Iid]en (Beiftes an bie Spi^e ber (Erörterungen geftellt unb bcr Bet)anblung ber

aktuellen etf)ifd)en Sragen befonberc flufmerkfamkeit gefd|cnkt. Übertjaupt berul)t

ber tDert biefer neuen Apologie l)auptfäd)Iid] barauf, ba^ fie f)ält, roas it)r öerf.

im DortDort Der|prid)t, ba^ fie nämltd) ben bejonberen Bebürfttiffen bcr (Begenroart

Redjnung trägt unb mit ben mobernen problemftellungcn in 5üf)Iung bleibt. Desfjalb

fei fie 3unäd)ft bem Klerus felbft bringenb empfot)Ien, möge aber oon biefem axiä\

- bcnn aud) ba3U ift fie rcd)t geeignet - ber gebilbeten Caienroclt gern tDciter^

empfoI)Ien roerben.

Oü en est l'Histoire des Religions? Tome I oon J. Bricout (Paris,

Letouzey et Ane. Fr. 12,-). IDas bie Beteiligung ber katt)oIiid)en Q;i)coIogen an

reIigionsgefd)id)tIid)en Stubien betrifft, fo roaren es fran3Öfifd)e tE[)coIogen, tDeId)C

bicfes ®ebiet 3uerft mit (Erfolg bearbeitet t)aben. Rtit Dorliegenbem IDerke befcftigen

fie tl}r prejtige auf bem genannten ©ebiet, inbem fie bas erfte katf)oIi|d)c Fjanbbud}

ber Religionsgefd)id)tc barbieten. 3u feiner Abfaffung t)at fid) ber Ejerausgeber mit

einem Stabe üon fünf3et)n (Seletjrten umgeben, rocldje je ben it)rem fpe3iellcn 5orfd)ungs=

gebiet entjpred)enben Abfdinitt bct)anbeln. Das IDerk foll 3n)ci Bänbe umfaffen. Der

Dorliegenbe erfte Banb be!)anbclt bie nid)td)riftlid)en Religionen. (Einlcitenb gibt ber

t^erausgeber einen Übcrblids über (Befd)id)te, (Dbjekt unb IRettjobe bcr ReIiqions=

gejd)id)tc foroie über bie i)auptfäd)Iid)ften (Et)eoricn über ben Urfprung ber Religion.

Die (Ein3elbarjtellung bcr Religionen beginnt mit einem Kapitel über bie Religion bcr



Aus ber (Eljeologic ber (Begcntoart. 601

Primitioen von R. Bros. 3- Capart bef^anbelt bann bie ägi)ptifd)c, p. D!]ormc bic

femitijcl)en, 3- Cabourt bic iranijd^e unb perfijdje, be la t)QUee=pouIJin bic inbifdjcn

Religionen. Den Konfutfianismus unb ben Sfjintoismus I^at E). Coröier bearbeitet,

bie Religion ber (5ricd)en ®. Ejabert, bie ber Römer flnbre Baubrillart, bie ber Kelten,

(Bermanen unb Slaoen fl. Bros unb ®. f7abert, ben 3slam enblid) daxxa be Dauj.

(Begenüber ben lanbläufigen flufjtellungcn ber gegnerifdjen Rcligionsgef(i)id]tIer 3eigen

bie Derfajfcr eine befonnen prüfenbe fjaltung, roeld^e fie bas roirklid) Bered)ttgte auf

leiten ber (öegner gern unb doU anerkennen lä^t. Die gan3e Arbeit ijt tro^ ber

Dielen ITlitarbciter eine einf]eitlid)e, toeit mef]r als bies fonft bei reIigionsgej(f)id)tIici)en

£el)rbüd}ern mit oielen Derfaffern ber 5^^ ift. Die burd) ben Rat)men eines fjanb=

bu(f)es gebotene Bejd)ränhung roar ben Derfafjern Dielleid)t mancf)mal 3ur Caft,

erleid]tcrt aber bem £e|er ein erftes Einbringen in ben bct)anbelten rDeitjd)td}tigen

Stoff jef)r. Die ben ein3elnen Kapiteln angefügten Citeraturangaben finb für ein

E^anöbud} burd)aus ausreid]enb. Sie bcrüd?jtd)tigen Dorroiegenb, aber heinesroegs

ausjd)Iiefelid), fran3öfij(i)c Publikationen. IDir jct)en ber DoUenbung bes trefflid)cn

tDcrkes mit Spannung entgegen. Der 3tDeite Banb toirb bie d}ri[tltcf)en Religionen

bcf)anbeln, toeldje bekanntlid) in ben mci|len fjanbbüd^ern ber ReIigionsgejd)id)tc, \o

bei (Il)antepie be la San\\ar]e unb bei (Drelli, überf^aupt nid]t in bie DarftcUung ein=

be3ogen finb.

Der Urfprung bcs inenfd)cn ober bie gegenroärtigen flnfdjauungen über bic

flbftammung bes riTenjd)cn Don Prof. Dr. Alois Sd)mitt (f}erber, Jf 2,40). (Begen=

über \o üielen toeit nerbreiteten Sd]riften, toeldje bie flbftammung bes menf(f]en Dom
Q^ier als untDiberIcgIidjes Refultat ber tDiiien|d}aftIid]en 5orf<ilung ausgeben, fül^rt

Dcrf. ben über3eugenben nadjtDeis, ba\i bie betjauptete tEierabftammung burdjaus

kein (Ergebnis ber IDifjenid)aft ift. fln treffenben Beifpielen beleud)tet er bie unglaub=

Iid)e ®berfläd]lid)keit unb IDillkür, mit toeldjer bie flnt)änger ber Qüerabftammung

in ifjren Beineiien Dorget)en. Sd]onungsIos beckt er auf, roic fie bie erft 3U betDeijenbc

tlierabftammung bei iijrer Arbeit bereits oorausfe^en unb toie jie nur in biefer alls

gemeinen, oon iljrer moniftijd^en IDeltanfdiauung bikticrten öorausfe^ung einig finb,

in allen (Ein3elfragen bagegen Anfid]len Don unoerjöfjnlidjer 6egenjä^Iid)kcit certreten.

S(f)Iagenb ergibt fid) Ijieraus, ba^ Don einem gefi(i)erten (Ergebnis ber 5orfd)ung gar

keine Rebe fein kann. TRit Red)t betont Derf. bie grofee Bebeutung ber oon ben

(Begnern ungebütjrlid) t)ernad]Iäffigten Paläontologie für bie Cöfung ber in Sragß

ftel)enben Probleme. ITTan kann nur rDünj(i)en, ba^ bie fa(i)Ii(i)en Ausfüt)rungen ber

Dorliegenben Scf)rift if]rc t)eilfam ernü(f)ternbe IDirkung auf roeite Kreifc ausüben

möd)ten. Durdi Sufügung kur3er (Erklärungen Ijätte t)ter unb ba bas Derftänbnis

für nid)tfa(i)Ieute erleicf}tert roerben können.

Unter bem ®efamttitel Klippen ber Seit beginnt (Dtto (Eo{)auf3 S. I. tDid)tigc

religiöfe Sragen ber ©egenroart in ein3elnen rrtonograpI]ien 3U erörtern. (Er inill

öamit TDarnungsfignale geben angeficf)ts fo oieler ben ®Iaubcn unb bie Sitten

bcbro{)enber (Befal^ren. Durd) eine 6as mobcrnc Dcntcit ober bie moberne Denk*

freif)eit unb it)re (Bren3en erörternbe Abtjanblung fül^rt er fein llnternet)mcn in

Dorteiltjafter IDeije ein (Bacf)em, .// 1,80). d. bef}anbett I^icr sunärf^ft bie natürlid]en

®rcn3en ber Denkfrei[)eit, inbem er ben Subjektioismus, ben kantifd)cn pf)änome=

naiismus, ben Relatioismus unb ben 3nbiDibualismus 3ur Darfteilung bringt unb

burd) treffenbe IDiberlegung biefer Rid)tungen bie Binbung unferos Denkens burdj

bie objektiD^reale Aufeentoelt, bie abfolute IDaf)rt)eit unb bie Autorität bartut. Der

3rDeite tEeil, tDeldjcr, mit bem ül^eismus bie Bered)tigung einer (Beiftesbinbung burd)

göttlid)e (Offenbarung im. allgemeinen als ertoiefen oorausfe^enb, bie übcrnatürlid]en
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(5rcn3en öcr Denitfreil)ett bcl)anbclt, ftellt 3unäd)ft ben edjtcn ©ffcnbarungsbegnff

fcft, um bann bie Bcredjtigung bes Derjtanbesglaubens gegenüber ber (Befüt)Is3UDerfidit,

bie f}armonic non ©lauben unb tDtffen, bie ITotroenbigheit eines bogmatijd)cn (El)riftcn=:

tums unb einer unfctjibaren Cetirautorität in bemjelben barsutun. Derf. oerfteljt es

trefflid], bie Dorroürfigen $ragen bem gebilbeten £aien oerftänblid) 3U madjen. (Ein

(Eingel)en auf alle Sdjroicrigheiten mirb man freilid) in einer für toeitere Kreije

beftimmten Sdjrift kaum erroarten können. Seine Waren unb übcr3eugcnbcn flus=

fül)rungen können, roo fie geiejen roerben, unmögltd) roirkungslos bleiben.

Derjelbe Derfaffer beginnt gleid)3eitig mit bem DorertDÖljnten ein 3tDeites, nid|t

minber bcgrü^enstnertes Unterncljmen burd) Ejerausgabe einer Reif)e oon reIigions=

tDiffenfdjaftlidjen Dortrögen. Don le^tercn, toeldje unter bem tEitel 3boIe bes

20. 3al)rl)unberts in J^eftform erfdjeinen, liegen bis je^t 3rDei proben üor. 3n

I^eft 1 : Der neue (5ott toiberlegt er ben flgnofti3ismus mit feinem unbekannten ©ott

unb bm pantf)eismus mit jeinem flUgott. 3n l7eft 2: ^reiöenfertunt 3eigt er jd)Iagenb,

ba^ bas 5reibenkcrtum tncber neu, nod) rDiffenfd^aftlid) nod) menjd)enoerebeInb ift

<ä Ji 0,35, (Böbel u. Sd)erer, rDür3burg). Die tiefte finb 3ur ITIaffcnDerbreitung jel)r

3U empfel)len.

Das prototoU 6er DerljonMungeit 6cs fünften rOeltfongreffes für freies (Zfjriften^

tum unö rcUgiÖfen gortfd)rUt, Berlin 5.-10. fluguft 1910, liegt nunme!)r in 3tDei

oon D. ITIaj Sifdjer unb D. 5iciebrid) mid]ael Sdjiele I)erausgegebenen Bönben

abgejdjloffcn oor (BerIin>Sd)öneberg, proteftant. Sd^riftenoertrieb, 3ujammcn JS 7,50).

fln er[ter Stelle geben bie ^Herausgeber eine Übcrfid)t über btn (Bejamtoerlauf bes

Don 2000 tEeilnel^mern bejud)ten Kongreffes mit feinen f^aupt^ unb Sonberoerfammlungen

unb jonftigen Deranftaltungen einjd)liefeltd) ber (Bottesbienjte, bes Banketts unb bes

Ausflugs nad) IDittenberg, IDeimar unb bcr IDartburg. Auf bie (Eröffnungsüorträge

folgen bann |ed)s Dorträge auslänbifd)er ©elcljrter über ben £influfe ber beutjdjen

freien tEI^eoIogie auf it)re £)eimatlänber, foroie brei3el)n Dorträge, in roeldjen fid)

beuljd)e profefforen — I^arnadi an ber Spi^e — über bie Aufgaben unb bie Arbeit

ber beutjd)en tll^eologie Derbreiten, fjieran jdjliefeen fid) roieberum 3el)n Dorträge

oon Auslänbcrn, toeldje über bie fortfd)rittIid)en religiöfen Strömungen in il)rer

l^etmat beridjten. (Enblid) folgen bann 28 Dorträge, beren (Begenftanb „bie ft)m=

patl)ifd)en Be3icl}ungen" finb, roeldje 3tDtfd)en ben Derfd}icbenen Religionsgemeinfd)aften

unb ben oerfdjiebenen Rid)tungen innerljalb berfelben befteljen foUten. f}ier kommt

alles 3U IDort: bie proteftantifdje (Drtljobojie, bas 3ubentum, bas Sreibenkertum,

ber Bubbljismus. Ilur ber Katl)oli3ismus ift nid)t oertreten. ®leid)rDol)l roerben bie

ft)mpatl}ifd)en Bc3iet)ungen 3roiid)en protcftanten unb Katl)oliken nid)t übergangen,

fie roerben oielmeljr fogar an erfter Stelle bel)anbelt unb 3roar oon einem Protei

ftanten (Sabalier) unb brei ITToberniften (RTurri, £illeT} unb 5unk). Die fremb=

fpradjigen Dorträge finb fämtUd) ins Deutfd]e übcrfe^t.

6u6M)a, fein (Eoangelium unb feine Auslegung, oon £)ans Cubroig Jjelb

(inünd)en=£etp3ig, f}ans Sad)s=Derlag). Don bem auf 3el]n Lieferungen (ä JS 0,80)

bered)neten tDerke liegen bisl)er bie brei erften oor. Sie laffcn erkennen, ba^ es

fid) l)ier um eine U)erbefd)rift für ben Bubbl)ismus l)anbelt, roie es eine fold)e bisl)er

nid)t gegeben l)at. Derf. glaubt benn aud) mit feinem Bud)e einem roal)ren Bebürfnis

entgegen3ukommen, roeil alles bisl)er über ben Bubbl)ismus ©efd)riebene teils burd)

rHangel an ©bjcktioität teils burd) kalte lDiffenfd)aftUd)keit abftofee, teils aber aud)

„bie Tnad)c feltjam ocrroirrter Caien" barftelle, roeld)c „bie klare Religionspl)ilofopt)ie

bes Bubbl)ismus in ein okkultifttfd)cs £abt)rintt) oerroanbelt" l)ätten. Demgegenüber

roill I7. als religionspl)ilofopl)ifd)er 5ad)mann eine rid)tige tDürbigung bes Bubbl)ismus

.
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in roettercn Kreijcn ermöglidjcn öurd) Darbietung einer 6er älteften Urkunöcn über

6as £ebcn Buö6f)as unter Beigabc einget)en6er (Erklärungen, öenen in einem 2. ^eil

fluffä^e über 6ie Dogmatil un6 (Efegettft 6es Buööl]ismus folgen joUen. Dabei ift

alles mit (Bejcf)ich 6arauf angelegt, öen Bu66I]ismus religiös interejjierten Cejern

möglid]ft an3iel)en6 erjd)einen 3U laffen. Der 6eutfd)c üeft öes Cebens Bu66t)as, öen

Derf. bietet, ift eine feF|r freie Übertragung 6er (i)ine|tfd)en Überfe^ung 6es Bu6öf)0=

Carita öes flcoagfjosl^a aus öcm 1. 3af)rl}unöert n. (If)r. fl. Su<i)s.

DogmQttft> Do9mcnc(cf(!)id)te.

Don 6em Enehiridion theol. dogm. specialis 6es t|0(i)tD. f^errn Brijener

IDeiI)bijd]ofs Dr. 5^. (Egg er (Briden, IDeger; Jd 10) erfdjien 6ie 7. Auflage. 3n öem

DortDorte öes behannten unö beliebten IDerlies fagt Derf. öa^ er in öiefer Auflage

aud) öic 3rrtiimer öes lIToöcrnismus fd)arf berüdtfid^tigt I)abe, 6te fid} jelbft innerijalb

öer Kird)e ntd)t feiten 3eigten. Übrigens beftennt er, 6a^ roie bei öer legten jo aud)

bei öiefer Auflage öer Dogmatther in Regensburg, fjerr Prof. Sadjs, öen größten

?CeiI öer Arbeit auf fid) genommen \a^t. Das €nd)iriöion empfiet)It fid) öurd] feine

Itlare Darlegung öes Dogmas, öurd} gefällige Anorönung unö Serglieöerung öes

Stoffes unö öurd) grofee Übcrfid)tlid)heit. Dieje (Eigenjd)aften mad)en es für Anfänger

3U einem paffenöen £el)rbud)e. Dal)er aud) 6ie anfel)nlid)e 3al)l öcr Auflagen. £ite=

raturDermcrkc gibt es nidjt fo oiele, als man I)cute getDöl)nlid) ertoartet. Dod) fet)len

fie nid)t gan3. Auf öie öogmcngefd)id)tlid)c (Entroidilung roirö roeniger Rüdifid)t ge=

nommen; aber öcr Beroeismomente toeröen l)inreid)enö angefül)rt. Drudi unö Aus=

ftattung finö gut, unö öic lateint)"d)e DarftcUung ift letd)toerftänölid).

(Eine Heuauflagc oon öcm nid)t nur braud)baren, fonöern für jeöcn tEf)eoIogen

uncntbel)rlid)en Enehiridion Symbolorum deflnitionum et deelarationum

de rebus fldei et morum oon Den3inger = BanntDart S. I. crfd)icn foeben

bei ^eröer {Jb 5,-). ©cgenüber öer legten 10. Auflage 3äl)lt öiefe 3unäd)ft 37

Hummern öer neueftcn (Entfd)eiöungen mel)r. Da3U hommen nod) 24 nummern in

einem „Appendix" aus öen älteren Seiten, öie oon einigen (El)eoIogen geroünfdjt

iDoröen unö nun im Anl)ang untergebrad)t rouröen, öamit öie Hummern öer Dorl)cr=

gefjcnöen Auflage nid)t gän3lid) geänöert unö fo öie Sitation erfd)tDert iDuröe. Aud) öer

„Clavis concordantiorum" ift ein roenig retd)l)altiger geftaltet. Der preis ift öer

glcid)e geblieben.

Don öem Dcröienten Apologeten Konftoitttn ©Utbcrict gab anläglid) feines

50iäl)rigen Prieftcrfubiläums öcffen Kollege Ceimb ad) eine I1UT3C Cebensjhi33e l)craus

(Sulöaer Aktienörudterei, Jh 0,75): (BetDeil)t rouröe ©utberlct als „(Scrmantfeer" in

Rom, rouröe öann balö Regens öes SuI6aneums in IDürsburg, in roeld)cm aud)

mand)e Hid)tfulöaer ftuöiertcn. Seit 1886 roar er toieöer in Sulöa, roo er bis je^t

in rüftiger ungebrod)ener Kraft, roie allbeliannt ift, roirfet. Seine IDerfee finö am
£nöe ein3eln angcfül)rt. Das tEitclblatt fd)müdit fein 3roar ernftes aber ft)mpatf)ifd)es

Bilö. Das fd)lid)te Sd)riftd)cn roirö öen Dielen Sd)ülcrn unö 5i^eiin6en öes (Belel)rten

iDillkommen fein.

Traetatus de Fontibus Revelationis nee non de Fide divlna auctore

C. van Noort. (Amftcröam, Dan £angcnl)ui)fcn.) Derf. ift je^t Pfarrer in Amfteröam

unö roar einft (El^eologieprofejfor an einem priefterfcminar. 3n öem erften Abjd)nitte

roeröen öie 5ragen nad) öen (Quellen öer (Offenbarung beljanöelt: Sdjrift unö tEraöilion.

3n öer 3nfpirationsleI)re nimmt Derf. einen Dermiltelnöen unö keinesroegs engen

Stanöpunkt ein. (Er geftel)t mit Bainoel, öafe keinesroegs fd)on alle Probleme geklärt



604 Aus ber tEt)eoIogic ber ©cgcntDort.

jcicn. tDas bie einen ftrengftcns bet)aupten, Dcrtoerfen btc anbeten ebenfo cncrgifd).

nid)t in b^n bogmati}d)en prin3ipien I)err|(J)e Unklarfjeit, tDof)I aber in iljrer efc^

getijd)en flntDenbung. ©efeljlt toerbe auf ber bogmatij(f)en Seite burd) btn flrgrDoI)n,

es tDürben itjre prinsipten oerle^t, auf ber anberen Seite burd) Derroegenljeit, fofort

aus bem, toas gelet)rte ITTänner bejonnen oortragen, foId)c Sdjiüffe 3U 3ief)en, bie

ben prinsipien allerbings gefäf)rli(f) finb. „Inprimis observandum est magnum
esse discrinien inter opiniones catholicorum et asserla rationalistarum ac

modernistarum eadem de re (66). Dabei toirb £agrange genannt. Der stoeitc

tEeil beljanbelt bie jd)tDierigen aber intereffanten Si^^igeTt ber fides divina unb il)re

Prin3ipien. Das Bud) ift jd)Iid)t unb einfad) in ber Darfteilung, gel)t aber in bie

titefc. Citeratur könnte met)r angemerkt unb auf bie l)iftori5d)c Seite größere fluf=

merkfamkeit Derroenbet roerben.

KatI)0Ufdj 06er protcftantifdl ? üonKarloonBrebou). (ftad)en, 3g. Sd)rDei^er,

.M 0,75.) Die Brofd)üre entl)ält sroei Dorträge, bie ber Derf. get)alten l\at über bie

bogmatifd)en Unlerfdjicbe 3a)ifd)en KatI)oIiken unb proteftanten. Hatürlid) barf man

auf 64 Seiten keine allfeitige IDürbigung ber S^^flgen ertoarten; aber bie üorträgc

(offen fid) benutjcn unb gelegentlid) nertDenbcn. Der tEon in it)nen ift fel)r rul)ig unb

unpolemifd).

3n Science et Foi gab ber flrd)äoIoge inarucd)i unter bem 2itel Le dogme
de l'Eueharistie dans les monuments des premiers sieeles auf 30 Seiten

knappe ITTitteilungen über ben eud)ariftifd)en ©lauben ber llrkird)e, roie er fid)

befonbers in ben 3nfd)riften ber Katakomben offenbart. (Brüffel, (£. tEamineou.)

Die Brotbittc öcs Datcrunfcrs. €in Beitrag 3um Derftänbnis biefes UniDerfal»

gcbeles unb einfd)lägigen patrifttfd)=Iiturgifd)er 5fogen üon 3. p. BodtS. ]., Prof. b.

€I)eoI. am cr3b. priefterfeminar in SorajeDO (Pab., Bonif.=Dr.; JS 5, — ). Das päpft=

Iid)e Kommunionbekret „Sacra Tridentina Synodus" com 20. De3. 1905 f)at ben Derf.

begeiftert unb angeregt, über bie (Befd)id)te ber öfteren Kommunion nad)3ubenken.

Dabei toibmete er bann aud) ber eierten üaterunferbitte: Panem nostrum cotidianum

da nobis liodie fein befonberes Stubium, unb es befeftigte fid) in il)m bie Über3eugung,

ba^ biefe Bitte, bie „Brotbitte", fid) auf bie täglid)e Speife ber €ud)ariftie be3ieF)e.

(Er prüft, um bas 3U beroeifcn, 3uerft ben biblifd)en tEeft unb Kontext, get)t bann

ber Dätererklörung nad) unb 3eigt in einem britten flbfd)nitte bie Brotbitte im

£id)te ber Citurgie unb kird)Iid)en £el)räu^erung. Bis 3um Q^ribentinum fanb

B. nur flif. tEoftatus (f 1455) als (Begner ber eud)oriftifd)en Auslegung unb Vertreter

ber materiellen Deutung. Däter unb Sd)oIaftiker oerbinben meift beibe Auslegungen,

fügen aud) root)! bisroeilen nod) ein brittes Brot, bas getftigc ber IDal)rI)eit unb reli*

giöfen (Erkenntnis l)in3u (ogl. 3o^- 6, 1 — 52). Die Abneigung gegen ben nur mote«

riellen Sinn oerleitete bie Däter bisroeilen bas tmovaiog bei ä(no^ mit supersub-

stantialis (ftatt cotidianus, bas fd)Ied)t 3U hodie pafet) 3U überfe^en. Dod) erl)ielt fid)

bas cotidianus im Abenblanbe. 3n ber nad)tribentinifd)en Seit mel)ren fid) bie (Degner

bes t)ielfad)en Sinnes, unb bebeutenbe Autoren certreten nur ben natürlid)en

Sinn üon Brot (ITTalbonat, Sirinus). 3m 18. unb 19. 3i^r^u"ößi^t fdjtoanb bie

eud)ariftifd)e Auffaffung faft gan3. Dod) nennt B. als Dertreter biefer legieren nod)

Suare3, a Capibe, Boffuet, Senelon Alef. tlatalis, DöIIinger, Sd)egg, Allioli, IDilmers,

(Eamus, Dioes t) (Euto. Ce^terer t)at „ein patrifttfd)es Sammelroerk über bas Dater=

unfer" oerfa^t. Bod? ift ber Anfid)t, ba% „gute roenn aud) nid)t 3tDingenbe (Brünbe

Dorliegen 3U einer Srroeiterung bes näd)ften IDortfinnes" unb ba^ ber TDortfinn

ber Brotbitte nid)t auf bas materielle Brot 3U befd)ränken, t)ielmel)r bie Seelenfpeife

(geiftige unb fakramentale) gleid)falls als partieller tDortfinn „unferes täglid)en
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Brotes" aufsufaffcn jet. (Er orönct bcibe fluffaffungen von Brot unter ben allgemeinen

Begriff „Cebenserforbcrniffe ober llntcrt)alt bcr Kinbcr ©ottes auf (Erben" (S. 5 f.).

Selbftüerftänblid) kann l]ter auf alle (Einselcrhlärungen nid)t eingegangen toerben.

(Es liegt am Sljema, ba^ fid) biefe auf ben 339 Seiten bie einseinen 3nftan3en t)in=

burd) iDicberIjoIt. Aber es mufe bod) gejagt toerben, ba^ toir es mit einer ernftcn

a)iffenfd)aftlid)en Sdjrift 3U tun Ijabcn, nid)t ettoa mit einem leidjtaufgebauten

a|ftetijd}en TDerhe. Dafe bie üäter unb Sd)oIaftifter einen meF)rfad)en Sinn ber Bibcl=

tDorte feftF)aIten, toei^ jcber, ber it)rc efcgetifdjen prin3ipien kennt. (Ebenfo ift es

bekannt, ba^ bie fpätere, 3umal bie neuere (Ejegefe einen foldjen Doppelfinn meift

able!)nt. Aber bei ben tDeisfagungen ift jie bod) gesroungen, Derl)eifeung unb £r=

füllung ober 3eitgefd)id)tlid)c fluffaffung unb fpätere üon ®ott intenbierte tDal)rticit

3U unterfd)eiben. Die urfprünglidjen £}örer unb Cefer Don 3f. 7, 14 I)aben jene

IDorte fid)er anbers cerftanben als IKattt). 1, 22 f. Unb fo in allen Sollen. Bodi

fragt: „IDarum joUte gerabe bie nierte Bitte allein im fdjreienben ©egenja^e 3U

allen anbcren Bitten fid) nur auf bie 3eitlid)en unb Iciblid)en ©üter be3iet)en?" (47).

ITIan braud]t ben ©egenfa^ nidjt gerabe einen „fdjreicnben" 3U nennen; aber cttoas

tDaljres liegt bod) in biefer 5^19^. IDir muffen roegen Raummangels abbred)en unb

fdjlie^en, inbem roir jagen: flud) toer Don ber Darlegung bes Derf. nid)t gerabe bie

tDiffenjd)aftlid)e Überseugung getoinnt, ba^ bie Brotbitte aud) eud)arijtifd) gemeint

ift, ftnbet bod) in ben mit oielemSIeife unb großer nTüI)e 3ufammengcfteUten Ceften

aus Sd)rift, Dätern, (Ef)eologen, l7irtenbriefen ufto. fooiel Anregung unb pofitiüen

Stoff 3ur eud)ariftijd)en prebigt, ba^ er fd)on bestoillen bie flnfd)affung bes fel)r tDol)l=

feilen Bud)es nid)t bereuen toirb. flusbrüdüid) möd)ten toir nod) betonen, ba^ bie

Bonifacius = Drudterei bas Bud) in mufterl)aftem Drudi unb gefd)mad?r)oUer flus=

ftattung l)ergeftellt f)at unb fid) baburd) als burd)aus ftonkurren3fäl)ig 3eigt.

B. Bartmann.

(Et!)tft> UToraltfieoloqte, Poftora!.

Die Dielgebraud)tc unb mit Red)t l)od)gefd)ä^te Darlegung ber fittlid)cn, ein=

jd)lic^Iid) ber red)tlid)en (Drbnung, bie Dictor (Iatl)rein S. I. unter bem tEitel

inorolpl}!lofopl)ic in 3tDei Bänben Deröffentlid)t l)at (E^erber, Jf 20,-), präfcntiert

fid) in fünfter, neu burd)gearbeiteter Auflage. Die l)auptjäd)lid)ftc Deränberung ber

Hcuauflage beftel)t gemäfe bem Dorroort barin, ba^ bie bem erften Banb früt)er als

flnl)ang beigefügte Überfid)t über bie Sittenlel)re ber roidjtigften Kultur^ unb natur=

DÖlker roeggelaffen iDorben ijt. (Eatl)rein toill biefen flnt)ang 3U einem felbftänbigen

IDerke ausarbeiten, bas l)offentIid) balb erfd)einen kann. 3n mand)en anberen Partien

ift biefe Auflage ert)eblid) erroeitert unb ergänst, fo ba^ tro^ bes ausgefallenen fln=

I)anges ber Umfang beiber Bönbe 3ufammengenommen fajt ber gleid)c geblieben ift.

THit befonberer S^eube regiftieren tüir u. a. bie Crtoeiterungen in ber flbt)anblung

über bie 3ured)nungsfäl)igkcit unb in ber Überfid)t über bie ITloralprinsipien. 3n

bem flbfd)nitte über bie fog. „I^inberniffe ber 5reil)cit" l)ätte id) gern eine (Ertoeiterung

getDünfd)t in ber Art, toie fie nun aud) Cel)mkul)l in feiner inoraltI)eoIogie I'i, 58-61
Dorgenommen f)at. Dielleid)t toürbe es fid) mit Rüd{fid)t auf bie tatfäd)lid)c £age

bcr Dinge empfel)len, bas inoraIft)ftcm nie^fd)es, ber ja nad) €atl)rein „fd)on eine

gan3e Sd)ule" l\at (I, 167 fl. 1), etroas ausfül)rlid)er 3U erörtern, famt bm 3been ber

nie^fd)caner. 3n ben beiben Bänben biefes ausgeseid^neten (Eatl)reinjd)en tDerkes

liegt eine ftaunenstoerte SüUe gebicgener Arbeit unb grünblid)en IDiffens oor. Da3U
kommt, ba^ ber Derfaffer bie ©abe l)at, feine ©ebanken unb Betoeisgänge in einfad)er
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Sprad)e {eljr letrfjt Dcrftänblid) 3U madjert. Sein tDcrft joUte in hciner BibItotl)cIt

eines (Bebilöeten fcf)Ien.

Reint)oI6 Seeberg, ber bekannte profeffor ber proteftantijdjen Q;f)eoIogte

an ber Hniüerlität 3U Berlin, gab iüng(t ein $t)ftcm öcr (Jtl|i! im (»runbriö öorgcftcUt

I)eraus (Ceip3ig, fl. Deid)ert; y^ 3, — ). Scebergs fluffaffungen über (Etfjih liegen

3um tEeil bereits t)or in bcm flbfdjnitt über proteftantijdje (Ett)ik, ben er für bie „Kultur

ber ©egenroart" j. 3. jdjrieb. 3n bem oben ange3eigten Bud)e f]at Seeberg jenen

flbrife DÖUig umgearbeitet unb gan3 roefentlid) (auf bas breifadje etvoa) crroeitert.

(Er bet)anbelt 3unä(i)ft bie ©runblegung bes St)ftems ber cf)riftlid)en (Etljih („(Be|d)id)t=

Iid)e Orientierung", „Die ©runbprobleme unb bie Hletljobe ber (Ettjik"); aisbann ftcllt

er bas Stjjtem ber (Etljift in brei tleilen bar („Die €ntftef)ung unb ber 3nf)alt ber

(i)riftlid)cn Sittli(f)fieit", „Die (Entroidilung unb (Erfjoltung ber d)riftli(i)en Sittli(i)keit",

„Die Dur(f)fül)rung ber d)riftltci)en Sittlid)keit in bzn ffiemeinfdjaften bes Cebens").

(Es ift unnötig 3U Jagen, ba^ in biefem Aufriß ber proteftantifd)en (Eti\ik mandjes

uns jt)nipatf)ifd] ift unb mit unjerer ftatt)oIifd)en riToraItl)eoIogic rool)! 3ufammcnklingt,

tDÖtjrenb mandjes anbere fpe3ifij(i) proteftantifdje non uns abgeleljnt roirb. flis

Seeberg ben § 4 „Die (Ettjift bes 3c|uitismus" jdjrieb, I)at er eine bejonbers unglück»

Iid)e Slunbe get)abt.

Auf ©runb ber oon pi). Strand) beforgten Ausgabe ber Offenbarungen ber

ntargareta (Jbncr (geb. um 1291) beginnt fl. Pummerer S. I. in ben Stimmen aus

HTaria=Caad) 1911 II, 1 — 11 ein Btlb bes mpftifdjen Cebens biejer f)od)begnabeten

Dominikanerin 3U 3eid)nen.

(Brunbfragcn öcr lDtIIcnsbiI6ung roerben oon B. Streljicr im pf)arus (1911,

I7. 6, S. 481 -90) erörtert. „Z'^'^t uns ITIenfd^en f)eran3ief)en mit guten (BctDoI)nt)eiten,

mit einem eblen frommen (Bemüt, mit klar erfaßten Jittlid)en (Brunbjä^en unb 3bealen,

mit einem ftarken, felbftänbigen IDillen! Das ift TDillensbilbung im üoUften Sinne."

(Brunöfragcn 6er (ll)(»raftcrbiI6unci be{)anbet 5. Saroicki im pi^arus 1911,

^. 7, S. 11-26. (Er betont ben (Einfluß ber tDeItanfd)auung, ber Religion unb bes

perfönlidjen Dorbilbes auf bie (Itiarakterbilbung.

Die „Büd)er ber 5rcube" mehren fid). (Es ift gut, bofe man fid) bes Steuben«

gel)altes ber 5rol)botfd)aft (El)rifti immer roieber unb immer mel)r betDufet roirb. flud|

bas Bud) bes geiftoollen Pfarrers 5J^tin3 XaDer Her er Jluf 5Ur S^ßU^^'» ^"s in

2. Auflage (4. u. 5. tEaufenb) ausgegeben rourbe (Regensburg, lUan3), bient ber

5reubenbotfd|aft bes (Eljriftentums. „3n (Efjriftus unb in €l)riftus allein ift oolle,

reine Cebensbejal^ung!" Das frol) gejd)riebene Bud) kann ben Cefer frol) ftimmen

3U d)riftlid)er £ebensenergie unb d)riftlid)er Cebensfreube.

Das empfel)lensa)erte Bud) bes Dominikanerpaters D. Rai)monb Der ,^reutt6

6er ttcroöfen unJ> Sirupulanten liegt in 3., umgearbeiteter unb r)crmel)rter Auflage

(5. — 10. Q^aufenb) Dor (IDiesbaben, I^ermann Raud); geb. ^/( 3,50). ITIöge es aud|

tDeiterl)in reid)cn Segen ftiften. Die Berid)tigung 3U S. 196 3. 7 („€s ift nid)t

nötig" ftatt „(Es ift nötig") fei eigens eru)äl)nt.

ITIit großem fittlid)en (Ernft, babei feinfinnig unb feinfül)lig l)at Bernarb
Arens S. I. eine Sd)rift über Die £cftüre oerfafet (l7erber; JS 1,50). Die barin ent=

I)altenen Ratfd)läge unb Darlegungen über ben Cinflufe, bie Ausroat)! unb ben Betrieb

ber £ektüre finb trefflid). Das Bud) ift geeignet, mand)e Ieid)tfertige unb gefäf)rlid)c

Anfd)auungen über bas £efen aus3uräumen.

Über Soitntagsruffe un6 $onntagsl)eiItgung im Deutfd}or6ensftaatc l)at ®ber=

lel)rer Dr. Steffen (Dt. (Ei)lau) in ber n)iffenfd)aftl. Beilage 3ur (Bermania (1911,

Hr. 25 unb 26) einen Auffa^ ceröffentlidjt, worin er intereffantc (Ein3ell)eiten beibringt
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für bic Sorge bes Deutjd]orbens um bic Bcobad)tung bes britten ©ebotcs bei bcn

Untertanen preufeijdjer tote beutfdier J^erfeunft.

(Beift unb (Befd)td)te öcr (Uuotcmbcr toirb oon bem f)OcI)Derbienten fl.be TD aal

im Katljolil? (1911 I, 401-411 unb II, 37—55) bargelegt. „Cefjren roir bie ©laubigen

toieber, bie Quatembcr als (Tage ber Bufee unb Süljne rocgen ber Sct)Itritte bes Der=

floffenen (Quartals, als ü^age bes Dankes roie ber Bitte für leiblidje tDofjItaten

betrad)ten; benn bas ift ber urjprünglid)e Sroedi biejer flnorbnung. £el)ren mir fic

roieber beten für unfere Seminarien unb IIoDisiate; benn bas roar ber 3tDeitc unb

ber t)öf)ere Stoed?."

tDos ift oom Kinbcrbcidjtfpicgcl 5U Ijaltcn? flnton Sdjante (Slrafebiirgcr

Diö3efanblatt 1911, S. 201—8) oerhennt ^max bie ©efaljren bes Kinberbeid)tfpiegels

nid)t, l)ält it)n aber bod) bei ridjtiger flusroal)! unb Hntoenbung für bas „bcfte

päbagogifd)e Fjifsmittel" 3ur (Einfüljrung ber Kinber in bie ridjtige Beidjlprajis.

Die (Erörterungen über bie vasectomia (j. biefe 3tj(f)r. oben S. 164) geljen

roeiter. 3n ber Ecclesiastlcal Review Quni 1911, S. 679 — 84) oeröffentlid^t fl.

Sd)mitt S. I. in lateinijcijer Spradjc einen Artikel Vaseetomia illieita, roorin er

feine BerDeisfüt)rung klarer unb kräftiger bar3ulcgcn fud)t. Dgl. in berjelben

amerikanifd)en 3eitjd]rift bic fluffä^e über The morality and lawfulness of

vaseetomy (ITtai 1911, S. 562 ff.) unb Vaseetomy in defeetlves (3uni 1911,

S. 684-705).

Die pcrfottcn=Regtftrotur als {jilfsmtttcl 6cr Scciforge roirb oon 3. öeen im

Pastor bonus 1911, S. 613 — 8 bel^anbelt. Der Derfaffer berüi)rt I)ter eine Si^QQß öcr

Prajis, bie 3tDeifeIIos üon Bebeutung für bie I)eutigc Seelforgc 3umal in großen

Pfarreien ijt. E). ITlüIIcr.

Ktrd)enrcä)t.

Staat unb Kirrf|c. Der 0. ö. profeffor an ber Unioerfität Stra^urg,

Dr. Karl Bödienljoff, I)iclt im IDinterjemefter 1909-1910 ein „Publikum für

Jjörer aller 5af«ultäten" über bas 3citgemäfee tEtjema: KatlfoHf^C Ktrd)C unb moöemer
Stoat, bas Der!)ältnis il)rer gegcnjeitigen Red)tsanfprüd|e (Köln 1911. 3- P-

Bad)em, J6 2,40). Die bamals oon einer 3a!)lrcid)en Stubentenfdjaft bejudjten unb mit

Beifall oufgcnommenen üorlcjungen finb nun in rocnig oeränberter (Beftalt burdj ben

Drudi toeitcrcn Krcifcn sugänglid) geroorben unb toerbcn auä) fjier toillkommenc

Beleljrung über bie|e oielberufene S^age bieten. Die Darftellung ift frifd) unb

Icbenbig, unb ber 3nl)alt rDiffenfd)aftlid) jolibe. Befonbers bead)tenstDert finb bie

(Erörterungen über bie (Quellen für bie Beftimmung ber kirdjiidjen Stellungnal)mc

3um mobernen Staate, roobei bic Bebeutung bes Stjllabus (S. 24 ff.) befonnen

!)erDorgel)oben roirb. Die l)iftorifci)e Seite in b^n bciberfeitigen Be3iel)ungen tritt

cttoas 3urü&.

IDenn B. bie Benu^ung nur braudjbarcr (Quellen forberte, fo kann man oon

einem 3ofef £eutc, ber ein bickcs Bud) fdjrieb: Der Ultramontonismus in 2I)eorie

Mtt6 Praxis (Berlin, E^ugo Bcrmül)ler, JS 10,— ), bie Berü(kfid)tigung einer fold)en,

toiffenfdjaftlid) eigentlid) jelbftoerftänblidjen, 5oi^^ei^""9 "^t erroarten. Aber es

Ijanbelt fid) aud) l)ier nidjt um IDiffcnfdjaft ! Den Sroedt bes Bud)es kenn3eidinet

ber U)afd)3ettel: „(Es ift bie fd)ärffte politifd)c tDaffe gegen ben Ultramontanismus.

3cbem Dcutfdjen fei bies Bud) ein Ijeiliger Sd)a^! Seine Cektüre fei allen Sreunben

bes Datcrlanbes empfoljlen; rocnn jeber Deutf(^c bicfes Bud) lieft unb bel)er3igt, bann

bebeutet biefes Bud) bas (Enbz ber ultramontanen 3cntrumsl)crrfd)aft." Aus fold)en
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Büdjcrn hönnen inöeffen bie Kanoniftcn bic ina!)nung cntnel)men, bei bcr Dar|tcIIung

bes Dert)ältmi)es Don Kirdjc unb Staat ben 3eitgejd)i(i)tlid)en (If)arakter Dergangener

tEf}eorten 3U betonen! flis ein Bcijpiel bafür, rote £. „arbeitet" unb nur „3ur)erläj|iges

UTaterial" bietet, jei Ijeroorgetjoben (S. 255): „Scientia inflat, bie IDifjcnJd)aft blätjt

auf, madjt l)0(f)mütig, bas loar bas inerte (Begenftüdi 3U obigem Sprudje (= Spiritus

supplet — tDcnn bas eigene IDiffen nidjt ousreid)t), bas unjer Bijdjof d. Ceonrob gerne

im ITIunbe fütjrte. Die ©rübler, bic IDiffenfd)aftIer, bie t)atte er nid)t gerne. 3F)m

toaren bie feijten runben pfarrljerrlein lieber, bie fid) bie 5reuben biefer IDcIt nid)t

«ntgeljen liefen unb bafür aber bie gan3e (Bemeinbe in jeber Be3iel)ung am (5ängel=

banbe leiteten. IDas braudjtc es ba langer rDiffcnjd]aftIid)er flusbilbung."

Dr. sc. pol. ©tto Scf|iIItng, Die Staots: unb $05toncf)rc ics 1)1. 2luguftinus

(Sreiburg, Ejerber, JS 5,60). Der D. I)at feine t)crtrautt)eit mit ben rcdjtlicijcn unb

f03ialen Problemen bes djriftlicfjcn Altertums bereits burd) feine gut aufgenommene

Stubie „über ben Reidjtum unb (Eigentum in ber altftird)li(f)en £iteratur" befeunbct.

Seine neue Arbeit gef)t über bie Unterfudjung B. Seibels über bie £el)re oom Staate

beim 1)1. Huguftinus (f. bie je 3tfd)r. II [1910], S. 605) erfjeblid) Ijinaus. Sd). l)at bie

3been fluguftins im Sufammenljang mit ber altd)riftlid)en Überlieferung unb ben im

Staatsleben fortlebenben I)eibnif(i)=pl)iIofopt)ifd)en flnjdjauungen betrad)tet. Darum
bekommen roir ein 3iemlid) loeitläufiges Bilb non b^n gefamten politifdjen, rDirtfd)aft=

Iid)en unb fo3iaien Dertjältnifjen im Römerreid)c 3ur Seit fluguftins. Der Darftellung

ber jpe3iell auguftinifdjen ©ebanhen ift bas 3ugute gekommen. Bejonbers jei f|in=

geroiefen auf bm flbjdjnitt über bie Sd)u^pflid)t bes Staates, S. 112 ft, too Sd). aud)

fluguftins Dcrbalten in ber Donatiften = flngeIegenf)eit bejprid)t. „tDer jämtlid)e

TTIomente in Betrad)t 3iet)t unb ruf)ig ercoägt, roirb es 3rDar bebauern, ba^ ber grofee

mann bas Cogite intrare prin3ipiell begrünbet unb fid) in ber Silage ber £)ärefie

unter Aufgabe feines frül)eren Stanbpunktes ber römijd)=red)tlid)en fluffafjung 3ugerDanbt

I)at, roirb fid) jebod) baoor f)üten, über il)n ein ftrenges Urteil 3U fällen" (S. 135).

IDertDoIIe „Stubicn jur $tootsonfd)OUung (Zoloins mit bejonberer Berüdi=

jid)tigung feines SouDeränitötsbegriff es" oeröffentUdjt ©isbert Bei)er=

l)aus (Berlin, tErotüitjd) unb SoI)n, .// 5,60). 3m Senecakommentare oon 1532, bcm

B. eine einget)enbe Unterfud)ung roibmet (S. 1-25), kommt dabin aud) 3ur Beurteilung

bes römijd)en Staates unb Iel)nt fid) !)ier an fluguftinus an, mit bem er ben römifd)en

Staat als ^magnum latrocinium" be3eid)net (B. S. 19; ba3u je^t Sd)iIIing, S. 40).

(E.s Urteil über ben israelitijd)en Staat ift bargeftellt S. 130 — 147. flus bem TDid)tigften

flbfd)nitte über d.s Souoeränitätsletjre (S. 48 — 129) fei B.s Urteil I)erDorgef)oben, ba^

bie ftaatlid)en (Bebanken d.s unb ber übrigen Reformatoren in ber (Bejd)id)te ber

Staatsred)tsrDiffenjd)aften eine IDieberbelebung mittelalterlid)er tI)eokratijd)er fln*

fd)auungen bebeuten, „ben poIittfd)en dI)eorien gegenüber, n)eld)e in ber Renaifjance

eine rein roeltlidje Sunbamentierung bes Staates unb bes ^errjd)erred)tes jd)ufen,

eine geroaltige, berou^te Regation".

Die (Erörterungen über bie Stellung £utf)ers 3um rDeItIid)cn Regimente gef)en

toeiter. Karl I^oII, £utl)cr unb bas Ianbcsl)crrli(l)c Ktrdjcnrcgimcnt (dübingen,

3. d. B. niofjr, J{- 1,50) jtimmt ber Darfteilung K. IHüHers (j. bie je 3tfd)r. II [1910],

S. 863 f.) im allgemeinen 3u; nur fud)t er nad)3urDeifen, bafe entgegen IH.s flnjidjt

3rDijd)en £.s üorrebe 3U ben Dijitationsartikeln Don 1527 unb bcr kurfürftlid)cn

3njtruktion jclbjt ein IDibcrjprud) angenommen toerben müjfe. (Betoi^, £. mod)tc

nod) jottiel betonen, ber Kurfürft toolle nur als „d)riftlid)er Bruber" oijiticren, faktifd)

gejd)al) bie üifitalion burd) ben Kurfürften als £anbcsl)errn, bem biefe gciftlidjc

flngelegen!)eit befol)Ien toar.

(19. 8. 11.)
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„Die Rcid)SOd|t im ItXittcIalter unb bcjonbcrs in bcr neueren Seit",

Don Dr. 3ojcpi) poetjd), (Bcridjtsafjcfjor unb prioatboscnt an ber Unioer|ität

münfter i. ID. (Breslau, ITT. u. ff. HTarcus, .^ 8,60). r)on biejer, bie Probleme

crjd)öpfenben Arbeit, tDeIc{)e für bie (&c|d)id]tc ber Rei(f)sad)t jcit ber (Erridjtung bes

Reid)sfeammergerid)ts 1495 grunblegenb i|t, interejjieren uns I)icr bejonbers bie

Berüt)rungspunhte ber Rei(f)sad]t mit bem ftanonijdjen I?cd)te: Die Reid)sad)t als

5oIge bes Kirdjenbannes (S. 36 ff., 169 f.); bcr (Eintritt ber Reid)sad)t mit Begeljung

ber Sat i|t eine ITad)biIbung ber kanonijci)en censurae latae sententiae (S. 57 ff.);

bie flusbilbung ber „prioalion" ift eine Solgc bes Privilegium fori ber ®ei|tlid)cn

(S. 65 ff.). Die le^te fld]tDert)ängung burd) bas Reid)sfiammergeri(i)t erfolgte 1698

rocgen Appellation an bie päpftlidjc Kurie gegen ein Urteil biefes 6erid|tes - ein

©egenftUA 3ur htrcf|lid)en Strafe bei Anrufung ber ftaatlidjen (Betoalt (Aposlol.

Sed. n. 7)!

3üngft erljielt Dr. 3ulcs n:f)omas, (Et)renftanoniftus 2C. in Dijon, Dom

KarbinaI=Staatsjeftretär ein Sdjreiben, roorin ifjm ber papft feine flnerhennung aus=

jpred)en Ite^ (A. A. S. III [1911], S. 293) für bas aud) oon ber fran3Öfifd|en

flhabcmie preisgekrönte TDcrft: Le Coneordat de 1516 (Paris, Alphonse Picard

et fils, 3 Bbe, a 7,50 frcs.). Die (Ef)rungen finb tDol)! oerbient. Die grofee Arbeit

ftü^t fid) auf bie beften aus ben franaöfifdien unb italienifdjen Ard}it>en erftmals

tjcrausgeßogenen (Quellen unb benu^t eine ausgebet)nte Citeratur. ITur bie beutfd)en

Publikationen f]fttten namentlid) für ben 1. Bb. reidjlidjcr f)erange3ogen tDcrben

muffen. Diefer Bb. gcf]t ben redjtlidjen Dorausfe^ungen bes Konhorbats nad), fud)t

bie crftcn Regungen bes ©allihanismus feft3uftellen , befprid)t bann bie Reibungs^

fläd)en 3tDifdien Staat unb Kird)e: bie Befe^ung ber Benefi3icn, bas tiird)Iid)e Strafe

red)t, bie Befleucrung ber (BeiftUdjcn unb bejonbers bie Be3ic!)ung ber fran3öjifd)en

Könige 3ur Kirdje toätirenb bes 15. 3al)rf)unberts. Der 2. Bb. ift bem Konkorbate

jelbft getoibmet: ben bipIomatifd)en Doroerljanblungen, ber ^Eejtgejtaltung unb bem

3nl)altc. Der 3. Bb. er3äl)It bas Sdjidtfal bes Konhorbatcs rDöljrenb bes 16. 3at|r=

Ijunberts, feine Überfüljrung unb (Eingreifen ins praktifd)e £eben. Alles in allem

eine gute Überfid)t über bas Derljältnis 5ranhreid)s 3ur Kirdjc bis 3um (Enbe bes

16. 3Qf]'^t)unbcrts.

Otto R. Reblid), 3üIid|=Bcr9if^e Ktr^cnpolttlf am Ausgange bes

lUittelalters unb in ber Ref ormationsseit. II. Bb. DifitationsprotoftoIIe

unb Berid]te. 1. tEeil: 3ülid) (1533-1589). ITTit urkunbl. Beilagen v. 1424-1559.

(Publik, b. (5ef. f. rf)einifd)e (5cfd)id)tsk. XXVII. Bonn, p. E^anftein, J( 32,-). Der

erfte Bb. (Urkunben unb Akten. 1400-1553) mit einer ausge3eid)neten Darftellung

ber fortfd}reitenben ftaatskirdjlidien flnfprüdje in ben genannten ^Territorien erfd)ien 1907.

Der Dorliegenbe ftattlid)e 1. ^eil bes II. Bunbes ift nid]t minber roertDoII. 5üi^ bie

(Ebition ber Protokolle f)at R. bas Derfaljren getDäl)It, ba^ er innerljalb ber alpt)a=

betifd) georbneten Ämter aud) bie Pfarreien in alpl)abetifd)er Orbnung unb bann

für jcbe Pfarrei bas ITTaterial in d)ronoIogifd)er Solge oon 1533-1589 bringt. Der

bcfte Ausroeg, ba fo bie Cntroidtlung ber ein3clnen Pfarreien, für beren ©efd)id)te

ber Stoff bod) in erfter £inic tDid)tig ift, oerfolgt roerben kann! Die 3ufammen=

faffung ber roeiteren l)iftorifd)en (Ergebniffe toill R. in ber (Einleitung 3um 2. ?EeiIe

bes II. Banbes unb burd) ben bann beisubringenben fad)Iid)en ®efamtinbef barbieten.

Die muftergültige (Ebition mit ber SüHc neuer ardjiDalifdjer fluffd)Iüffe 3U ben Had)=

rid)ten über bie ein3elnen Pfarreien ift nid)t nur kird)enpoIitifd) in ber (Be|amtl)eit,

fonbern aud) für bie Red)tsDert)ältniffc ber Pfarreien (Kollation, patronat, 3nkor=

poration) interejfant unb roidjtig.

St;eologie unb (Staube. III. 3al)rij, 42
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Aus öcr S!f)eoiogic öcr (Scgentöart.

®shar t^artmann, Red)tsantDaIt, £anbgert(i)tsrat a. T>. in ITtünd)cn, fjat öas

erjte I^eft feines IDerhes: „Das Rc(^t itcs boi|crif^en Stoots un6 5c$ öculfc^cn Rci^s

in Bestellung ouf öie Religionsgemeinfdjoften unter Dergleidjung je il)res Kird)en=

redjts unö öes natürlid)en Redits" ausgegeben (3nnsbru(it, IDagner, Ji 2,—). Bis

je^t ift befjanöelt: Begriff unö (Entftef)ung 6er &atf)oIif(i)en Kirdje, öer eDangeIi|d)=

Iutl)erij(i)en Kird)e öes Königreid)s Bai)ern öiesfeits öes Rf)eins, ebenfo öer eDan=

gcIifd)=reformierten Kird)e; öer prote}tantijd)en Kird)e öer Pfalß; öie englijdje Kirdje

Bat)erns; öie bijci)öf[id}=proteftantijcf)c Kird)e öer Dercinigten Staaten oon flmerifta;

öie (Entfteljung öer irt)ingianifd)en Kirdjc. Die Darftellung unö öie Übcrjiditlidjheit

Iciöet öaöurd), öa^ 3U oiele unö 3u lange 3itate eingejdjoben unö öie £itcratur=

angaben fortlaufenö im glei(i)en Drucke gegeben roeröen. £}ier roärc oft roeniger

mel)r geroefen; meift I)ättc ein Derroeis auf Sägmüller - unö SJ^tsöberg" genügt. Der

D. I)at offenbar reid)cs ITTaterial gefammelt; mir l)offen, öa^ öas U)erJt balö ooIU

ftänöig oorliegen roirö unö öann beffer geroüröigt roeröen kann.

Dr. iur. et rer. pol. (Egiö €&, Die Begründung 6er !ird|Ii^en mitgliebfdiaft

na^ tononif^em unö boijerifdient Redjte (2. Hufl. iDürsburg, 5. 3e. Bu(i)cr, ^ l,~).

K. fl. (Beiger mad)t in öer Sljeol. Reoue 1911, Sp. 315 öarauf aufmerkfam, öa^ Ijier

nidjt eine 2. flufl., fonöern eine unocränöerte Husgabe öcr 1900 erjdjiencnen 1. flufl.,

öie mir ni(i)t 3ur öerfügung ftel)t, Dorliegt. IDie öie Citeraturangaben unö Dor allem

öie 3g"orierung öer jüngften päpftlid^en (Ef)egefe^gebung öartun, fjanöelt es fid) in

öer tEat um eine neraltete Sd)rift.

Dr. iur. et rer. pol. £7ermann I^eimerid) ftellt in feiner Sd)rift: ,,Die

Re^tsoerl)öltniffe öer freireligiöjen ©emeinöen in preufeen" (Sranfefurt a. in., Iteuer

Srankf. Derlag, J^^ 1,50), öie l)iftorifd)e (Entroi&Iung in öer (Befc^gebung gegenüber

öen nicf)tanerkannten RcIigionsgefelIfd)aften öar unö bel)anöelt öann ausfül)rlid)cr

öas Dermögensred)t. I^ier roäre öen (Bemeinöen öie möglidjkeit gegeben, öurd) t[reu=

I)änöer (Brunöüermögen 3U erroerben oöer freireligiöfc üereinst)äufer in öer ßotm

öer (Era)erbsgenoffenf(f)aft 3U begrünöen, nadjöem öurd) öie (Entfd)eiöung öes K. (B.

o. 9. nooember 1905 öie Tnöglid)keit öer (Brünöung einer (B. m. b. £j. 3rDcifeIf)aft

gctDoröen ift. Über öie flnroenöung öer flmortifationsgefe^e auf öie 5i^2ireligiöfen

folltc öer D. fid) niä\t befdjroeren; öaoon roeröen alie Religionsgcnoffenfdjaftcn

betroffen.

Dr. iur. fllbre(i)t (5raf Don IHontgelas, Die religiöfe Srsieljung 6er

Kinber ous gemlf^ten Sljen im Königreidj Sac^fen (Ceip3ig, Rööcr & Sd)undic,

Ji! 1,50). €ine öanfeensroertc flbl)anölung, roeld)c 3unä(f)ft öie beftel}enöen Der»

orönungen unö (Befe^e auf3ät)It unö öeren IDiöerfprücfje betont, öann im einseinen

öie Beftimmungcn erörtert für öie Konfeffion öer Kinöer aus mif(i)ef|cn 3roifd)cn

flngef)örigen einer aufgenommenen ReIigionsgemeinfd)aft unö aus rnifd)el)en 3roifd)cn

fluslänöern, aber aud) öie Konfeffion öer unel)elid)en Kinöer unö öer Diffiöentcn=

kinöer unö öie IDirkung öes tDedjfels öcr Konfeffion mit in Belrad)t 3icl)t. flis

„inifd)el)en" im Sinne öes (Befc^es gelten öie (Et)en 3roifd)en £DangeIifd)en unö

Katl)oliken (aud) fogi. Dcutfd)katl)oIiken). Die Religion öer Kinöer foldjcr (Efjcn

unterliegt öer freien Übereinkunft öer (Eltern, öiefe Dereinbarung ift jeöod) Dor

(Berid)t unter Beadjtung ftrenger SortnDorfd)riften 3U treffen. - 5ür Preußen entfdjieö

K. (B. 6. 2. 1911, öafe öie Rcgierungsoerorönungen, roeld)e eine Dereinbarung Dor

öem riotar oöer Rid)ter Dorfd)rieben, redjtsungültig feien!

3n öer ®uttentagfd)cn Sammlung preu^ifdjer (Bcfc^e crfd)ien (Hr. 46, Berlin,

Ji 2A0) Donf}einrid) (EF)riftian daro, (Berid)tsaffeffor in Berlin: (Befe^, betreffenö

2lu$trttt OUS öcr Kird}e d. 14. 5. 1873. tEcrtausgabe mit (Einleitung, Anmerkungen
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unö Sad]rcgt|tcr. Das Büdilein orientiert beftcns unb i|t aud] Kirdjengemcinbcn,

tDcI(f)e ja burd) bie Steueroerlufte als Solge bcs Austrittes betroffen roerben, 3U

cmpfef)Ien.

Dr. phil. €ugen Rebele lieferte einen jd)öncn Beitrag 3ur (Befd)id)te ber

religiöfen unb politijd^en 3been im 19. 3a^i^fiunbert, inbem er bie ftrd)enpoUttf^en

2lnfd|0UUngcn öcs (Ernft tnbmiq oon ©crlod) fi]ftematijd] barjtellte (Sreiburg i. B.,

Karl ni&, JS 1,30). Der D. fd)Iieöt: „tDenn nid)t alle 3eid)en trügen, roirb bie

(Erfüllung bes Staates nad) innen mit altruiftifd)em d)rlftlid}en (Beifte eine immer

oölligere (?), bie Derbinbung bes Staates mit bcr Kird}e aber eine immer lojere roerben

bis 3ur gän3lid)en tErennung beiber. (Berla(i)s (Brunbgefe^e aber, Autorität, Cegittmität,

Redjtsftontinuität, roerben ein t)eilfames (Bcgengeroidjt gegen überjtür3enben Rabi=

ftalismus, ein notroenbigcs Segment aller (Entroidilung in Staat unb Kird)c bleiben."

Der „beutfd)e Kanonift" bringt im Ard^io f.
Uath. Kirdjenr. 91 (1911) S. 3 ff.

feine breite unb roeilläufige (f. ebenba Bb. 89, S. 654; 90, S. 68. 262. 491. 683) Be=

t)anblung ber „römifdfcit grogcn unö öie fird)cnrcd}tHd)e tnögltdffctt tl|rcr £öfung"

3um flbfdjiuffe. Die ein3ige lTTögli(i)ltcit ber £öfung fieljt er in ber „Bilbung einer

politifdjen Partei, bie ftark genug roäre, ben papft in feiner für bie 5reil)eit

auf Jtirctjlidjem (Bebiete notroenbigen Souoeränität moralifd) fid)er3uftellen" burd) bie

KatI)oliften 3taliens. Sretlid] überläßt er Sr. Eieiliglieit bie €ntfd)eibung, ob fic burd)

Hufred|terl)altung bes Non expetlit iljre Redjte beffer oerteibigen 3U können glaube.

3. £inneborn.

P^t!ofopl)te.

3m pljilof. 3al)rb. XXIV, 2, S. 177-202 bringt (Elcmcns Baeumftcr

unter bem (Eitel 3ur Beurteilung Stgers OOn Brobont eine roertnolle £rgän3ung

feiner frül)ercn Sdjrift „Die Impossibilia bes Siger DonBrabant"; er fieljt fid) babci

leiber gesroungen, einen fel)r unberedjtigten unb in ber 5orm Dcrle^enben pcrfönlidjen

Angriff pierre RTanbonnets ebenfo energijd) unb Dornet)m roie einbrudtsooll 3urüd{=

3urDeifen. - s. 203-221 Dergleid)t 3. i^ein Ijumes KouföltI)eone mit öerieitigeii

Kants unb hommt 3U bem Refultate: Kant ftef)t in feiner erften bogmatifd)=ratio=

naliftifd)en (Epodje mit ber Auffaffung bcs Kaufalproblems im fdjroffftcn (Begenfa^

3U i^ume; es ift ber (Bcgcnfa^ bes Rationalismus 3um pofitioismus. 3n ber 3rocitcn

fftcptifd)=empiriftifd)en (Epod)e ift bcr „roirWidjc 3nl)alt bcr pofitioen Cöfung bcs

Kaujalproblcms bei Kant rool)l 6ein anberer als bie Ilcgation: burd) reine Dernunft

ftönnen mir bie Kräfte an ben Dingen nid)t erftennen; Begriffe, bie njir Don fold)en

madjcn, finb unnü^e 5ilttionen" (Paulfcn). 3n bcr brittcn firitifd) = rationaliftifd)cn

(Epodjc enblid) muß man fagcn: fo fel)r, fo l)immelroeit bie Iiritifdjc Kaufaltl)corie ber

Sorm nod) oon J^umes Q]l)coric Derfd)icben ift, fo rocnig bifferiert fic bem 3nl)alt nad|.

3n bcr Revue pratique d'Apologetique ^o^l^Q- 6 ITr, 136, S. 241 ff.

begrünbct ein Anonr)mus in einem Icfensrocrtcn Auffa^ Retour ä Aristote bie

Hü^lidjhcit unb Hotroenbiglieit einer immer entfd)icbeneren Rüd?f?el)r 3U bin ®runb=

prin3ipien ber ariftotelifd)cn pi)ilofopl)ie.

I)ugo I)öDcr S. O. Gist. fe^t im 3al)rb. für pi)ilof. unb fpchulatioe tEljeol.

XXV, 3-4 Ejeft, S. 277 feinen frül)eren inftruktioen Artikel über Roger Bocons

tjt)IomorpI}ismus oIs ®run6Iage feiner pI|iIofopI|ifd)en 2lnfd)auungen fort.

A. (Barbeil 0. P. beginnt in bcr Revue des sciences philosophiques et theo-

logiques 3al)tg. 5 Rr. 2, S. 237 ff. über bie „Certitude probable" eine Artikel»

feric, bie für tl)cologijd)e Probleme oon Bebcutung ift.

42*
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Unter öem tEitel „$prc^cn6c Utlö fingcit^e ^un6e" ftnüpft ITTaj (Ettlinger

im I^odjlanb 3ot)rg. 8, J}cft 7, S. 75 ff. an öte tEatjad)e, öa^ öer I^unb Don bes

I^egemetfters (Ebers 3U tEt)cerI)ütte etn3elne tOorte 3U „fpred)en" imftanbc tft, einige

interefjante Beleljrungen aus ber tIierpft]d)oIogie. Die angefül)rte ^atfadje bebarf

nod) tDciterer Beobadjtungcn unb Erörterungen. „Sooiel aber ftann l)cute |d)on im

allgemeinen ermittelt toerben, bafe es jid) bei Don cbenjoroenig als beim ,Mugen

Ijans' um einen 5aU I)anbelt, ber unjcre Begriffe oom tierijcijen Seelenleben in grunb=

ftür3cnber tDeije änbert."

3n biejer Seitfcfir. 3al)rg. 1, S. 587 f. roiefen toir I)in auf bas £el|rbu^ bcr

Pl)iIofopljic auf ariftoteli jd) = f(i)oIaftij(f)er (Brunblage 3um (Bebraud)e an f)öt)eren

£ef)ranftalten unb 3um Selbftunterrid)t oon flifons Ccf)men S. I. (Steiburg, f^erber),

bas bereits in britter Auflage erfd)eint. IDir konnten bamals ben erftcn Banb: Cogih,

Kritik unb ©ntologie joroot)! ber ftubierenben 3ugenb als aud) rociteren tDiffenjdjaftlid)

interefjiertcn Kreijen auf bas befte empfel)Ien. nad)bem in3tDi|d)en ber geletjrte t)er=

fajjer bas 3eitlid)e gefegnet I]at, ift nun aud) ber 3tDeite Banb, ber bie Kosmologie

unb bie PJt}d)oIogie entt)ält, erjd)ienen. Derjelbe oerbient bie gleidjc (Empfef)lung.

Der £)erausgeber P. Bedt S. I. „tjat jid) Vilui\t gegeben, bie biejem Bud)e anerkannt

eigene KIart)eit, flnjd)aulid)keit unb prä3ijion 3U rDat)ren unb bie Arbeit im Sinne

bes Derfafjcrs rDeiter3ufüt)ren", unb I]at feine Abfidjt aud) tatjäd)Iid) mit bem bcften

(Erfolge burd)gcfül)rt. (Einige oom f^erausgeber I)erDorge{)obenc (Ertoeiterungen erl)öt)en

o^nc Smeifel ben tDert bes Dortrefflid)en Bud)es nid)t unerl)eblid). Die in bcr

neueren pi)tIofopt)ijd)en £iteratur oftmals red)t fd)arf gefüt)rte Kontrooerje über bie

formelle ober nur funbamentale (Eyiftens ber fog. fekunbären Sinnesqualitäten ift mit

großer Rul)c unb Sad)Iid)kcit eingel)enber bel)anbelt, mos man notcoenbig unb gern

anerkennen mufe, aud) toenn man ber £öjung £e{)mens - formelle (Ejiftens - fid)

nid)t an3ujd)Iie^en oermag.

3m DÖUig entgegengeje^ten Sinne oeröffentlidjt über bieje le^te Kontroocrje

J). (Brünber S. 1. ($reiburg, fjerber 1911. 100 S. J( 2,40) eine jel)r inftruktioe

Brojd)üre unter bem tEitel de qualitatibus sensibilibus et in specie de colo-

ribus et sonis, in rDeId)er er, toie uns fdjeint, |ef)r grünblid) feine Q:f)cfen betoeift,

ba^ bie €l)eorie ber Ileufdjolaftiker über bie nur funbomentale, nidjt formelle

(EEiften3 ber fekunbären (Qualitäten in ben Körpern 1. nid)t ibealiftifd) fei unb ba^

fie 2. Dor ben anberen tEl)eorien entfd)ieben ben üorsug oerbienc. Das n)erkd)en

erörtert alle bie in neuefter 3eit gegen bie oom Derfaffer Derfod)tene £el)re Dor=

gcbraditen Argumente unb ^voax nid)t fo fel)r oom naturrDiffenfd)aftlid)cn, als, toas

bcfonbcrs l)ert)or3ul)eben ift, oom erkenntnistI)eoretijd)en Stanbpunkte aus.

3m Anl)ang toirb nod) eigens befprod)en bie 5arbenlel)rc bes Artftoteles unb bie

Unbulationstl)eorie Alberts bes (Brofeen unb eine 3lluftration angefügt 3U ber (Ent=

ftcl)ung einer neuen Sarbe burd) blofee IXebeneinanberftellung unb Aufeinanberlegung

oon Partikeln oerfdjiebener 5ärbung. 5ür Sad)kreife eine fel)r interefjante unb

grünblid)e ITIonograpl)ie, bie il)rem Derfaffer alle (El)rc mad)t.

Die Elementa philosophiae christianae seholastieae oon Dr. Seb.

Reinftabler ($reiburg, Fjerber, J{- 6,-. 499 u. 496 S.) finb in 5. unb 6. Auflage

crfd)ienen. Aud) Don biefem TDerke l)aben toir bie früljere Auflage bereits in biejer

3eitjd)rift 1909 fjeft 7, S. 587 befprod)en; roir l)oben bamals bejonbers tjeroor btn

fejten jd)olajtifd)en Stanbpunkt, bas jpesiell tl)eologijd)e (Bepräge unb btn engjten

Anjd)lufe an bie kirklid)c Auktorität. Dasjelbe gilt aud) uon ben Heuauflagen, in

benen einselne moberne pl)ilojopl)ijd)e St)jteme mit gutem ©runb cingel)enber bc=

Ijanbclt jinb.
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Dr. (B. tDoFjImutt) f)at es unternommen, Dr. Stöcftls brcibönötges Cef)r=

bud} öcr pt|iIofopI)ic, öas oergriffcn voax, von neuem aufsulegen, unb t)at bereits

öcn erftcn Banb £ogift unö Kritift ebtert. (Es ift Ftetn Sroeifel, bafe bas neue burcf|=

greifcnb neränberte tDerft an tEiefe unb IDiffcnj(i)aftItcf)keit bebeutenb getoonnen f)at;

babei t)at es frciltd) aud), rote uns jd)eint, an ber Icici)tcn DerftänbItd)Jteit für fln*

fänger eine gcrciffe (Einbuße erlitten. D. Dr. IHattljias (Ef)renfrieb fjat nun bie

(Srun^SÜge 6er pi)iIofopI)ie oon Dr. flibert Stöc&I (ITIains, Kird)l]eim u. (Eo. 1910,

929 S. in 3tDei tEeilen, J( 11,-) neubearbettet. (Er Iet)nt fid) babei, freilid) nidjt in

jhlaöifdjer IDeijc, fef)r sroeAmäfetg an bie tDof)Imutbfd)c Arbeit an, tDät)renb er fid)

oon bem Stödilfd)en Urroerhc ert)ebUd} frei madjt, jebod) oljne auf bie mit Rcdjt oiel

gerüfjmte Klarfjeit ber Darftellung besjelben 3U Dcr3id)ten. Die feit ber erftcn Auflage

geroonnenen Refultate ber pf)iIofopt)ifd)en Arbeiten auf bcn ctn3elnen (Gebieten finben

fi(^ oertoertet. Das IDerh entfpridjt ben SroeAen, 3U benen es gefd)rteben ift. (Es

ift fd)on tDiebert)oIt auf bie tEatfadje Ijingeroiefen roorben, ba& toir an braud)barcn

pt)iIofop!)ifd)en Cel)rbüd)ern fteinen TTtangel t)aben, unb es ift babei ber IDunfd)

ausgefprodjen roorben, es möd)ten bie gelel)rten Dcrfaffer biefer Cef)rbüd)er bod) it)r

Augenmerk unb il)rc Arbeitskraft meljr Spe3ialunterfud)ungcn suroenbcn. Bei aller

Anerkennung ber Dorliegenben Ceiftungen ift biefer tDunfd) ot)ne Sroetfel beredjttgt.

(Es erübrigt fid) inbe3ug auf bie £cbetts= un5 ©ctüiffcnsfrogen 6cr (Scgcntoatt

oon Albert ITtaria tDeife 0. Pr. (2 Bänbe, E)erber 5reiburg, JS 8,-) auf (Ein3el=

!)eiten ein3uget)en. Die Sagesprcffc I)at barüber bereits in ber cingef)enbften tOeifc

bcrid)tet. Die grofec Aufregung, rDeId)e fid) an bie Publikation biefer 3uerft in ber

Ctnser (öuartalfd)rift erfd)ienenen Auffä^e angefd)Ioffen t)atte, ift burd) bie bekannten

unb freubig aufgenommenen Äußerungen bes f)errn KarbinaI=Staatsfckretärs Hterrt)

bei Dal in Rom unb bes £jerrn Ilunsius 5rül)tDirtl) in ITtündjcn in crfreulidjcr tDeijc

gcljoben. B. Sänfte.



Umfd)au
inU)dtunb Kirche

Kotto6o.

Da 3um erftenmal in öiejcr 3cttfd)rtft Don Kanaba 6ie Rcöc ift, jo bürftc 3U»

nnd)ft eine Orientierung über bie allgemeine £age am pia^e Jein.

üor bem eu(i)ariftifd)en Kongrefe 3U TTtontrcal ift Kanaba in rcligiöjer

l7inji(i)t tDOt)I rocnig behannt gctoefcn; eine joId)c ©Ian3entfaltung &atF)oIij(ijen Cebens

tote jene tEogung I^at man im fluslanb ftaum gealjnt, unb mandjer fragte fid), toic

bas in einem fid) eben entroidieinben Canbc möglid) ruar. Das (ban^e. voxvb aber-

oerftänblid), toenn man in (Ertoägung 3ief)t, ba^ bic (Entroidilung ber ftatI)oIifd)cn

Kird)e in Kanaba nidjt t>on I)cute ober geftern ift, ba^ tiielmel)r bic (Brunblage ba3u

fd)on Dor mel)r als 300 3at}ren gelegt tourbe, ba^ man in biefer Seit gelernt Ijat,

fid) ben Derf)ältniffen an3upaffen, unb ba^ bas fluslanb Dert)ältnismäfeig toenig (Ein*

flu6 gel)abt t\at

Kanaba toar anfangs eine fran3öfifd)e Kolonie; bas toar bamals glcid)bebeutenb

mit hatl)oIifd), benn man Dernad)Iäffigte burd)aus nidjt bie Ausbreitung ber Religion.

Die erften Btiffionarc roaren Si^ansisttancr, bencn fid) balb bie 3efuilen unb Sulpisianer

anfd)Ioffen; aud) liefen fid) fd)on frül)3eitig $rauenorbcn nieber, TTIit bem 3fl^re

1659 beginnt bie f^ierarc^ie, inbem Bifd)of $ran3 be £aDaI=ITTontmorenct) 3um erften

apoftolifdjen üifear oon IIeu=Sranftreid) ernannt rourbe; bamit beginnt aud) bie felb=

ftönbige (Entroidilung.

Als Kanaba an bic Krone (Englanbs überging, forberten bie ftanabifd)en Katl)0=

lihen Religionsfreil)cit unb flnerftennung bes 5ran3Öfifd)en als offi3ieller Sprad)c mit

bem (Englifd)en, unb bie cnglifd)c Regierung l)ielt es für geraten, biefe Soi^^erungen

3U bctoilligen. flUerbings liefen bic englifd)en Beamten es nid)t an piadiereien

fel)len; ober fdjlicfelid) l)aben fid) bic Katljolilicn immer roieber burd)gefod)ten; oon

großer Bebeutung mar babei il)re £ot)alität gegen bie englifd)e Krone 3ur Seit bes

Abfalles ber Dercinigtcn Staaten.

(Bän3lid) ift biefer Kampf nie 3ur Rul)e gekommen unb toirb es aud) tDol)l nie.

(Einftroetlen ftel)t bic Sprad)enfrage im üorbcrgrunbe; mit allen RTitteln fud)t man
bos 5ro"3Öfifd)e 3urüdi3ubrängen; Icibcr finb bie Katl)oliften felbft in biefcm Punkte

md)t einig, roas alterbings bei bem l)eililcn (Il)araliter biefer S^age nid)t 3U Dcr=

tDunbcrn ift. TDie bie Sad)C enbgülttg ablaufen toirb, läfet fid) cinfttoeilen gar nid)t

bered)ncn.

Die je^ige tage ift in Jtursen tDortcn biefe:

Die prooin3 (Quebec ift 3um größten tEcile liatl)olifd) unb fran3öfifd); man
hann tDol)l fagcn, ba^ in heinem anberen £anbc bie featl)olifd)e Kird)c fid) einer

fold)en 5reil)eit erfreut roie in biefcm Qieile Kanabas; bort ift aud) nid)t 3U fürd)tcn

für ben Untergang ber fran3öfifd)en Sprad)e; mit ber $prad)c l)aben fid) aud) bic
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£id)t= unö Sdjattcnfciten bcs fran3Ö}ijd)en (Et)arakters crt|altcn. Die fran3Öftfd)cn

Kanabicr beji^en 3iDei ausgcfprodjen {tatt)oIifd)e tlagcs3eitungcn in öcn Stäbtcn (Quebec

un6 UTontreal jotoie eine fln3al)I tDodjenblätter; öa3U hommt bie UniDer|ität Caoal,

bic jämtlid)e 5akultäten beji^t unb in btn beiben eben genannten Stäbten itjren Si^

Ijat, 3aI)Ireid)e Kollegien üermittcln bic hlajjtidje Bilbung; in all biejen toie aud)

in ben (Elementarjdjulcn Ijat bie Kirdje gcnügenben Sinflufe. tDas bie Ceiftungen

bicfcr flnftalten, cor allem bcr (Elementarfd}ulcn, anbelangt, \o mu% man 3ugeben,

ba^ in flnbctradjt bcr Dcrf)ältniffe Dor3ügIid)cs gcleiftct roirb; bicje bejonbercn Der=

tjältniffc beftel)cn barin, ba^ abgefel]en Don b^n größeren Stäbten bas ganse ungcljcure

(Bebiet nur bünn bcDöI&ert ift unb bic £anbleutc 3iemlid) toeit Doneinanbcr entfernt

rDot)nen; baburd) toirb bie £et)rtätigfteit feljr erjd|iDert, inbem eine £el)rperfon alles

bas Iciftcn foll, toas bei bidjtcr 3ujammentDot)ncnber BcDÖIherung auf metjrcre Sdjultern

nertcilt ift. Um biefem Übelftanbc ab3ul)clfen, I)at man oiclfad) eine Art Konoiht

unb penfionat eröffnet, tooburd) ©clcgenl}eit geboten toirb, bas nad)3uI)oIen, roas bic

(Elemcntarfdjule nid)t 3U leiften oermod^te. Dicje Bemerkung über bie Sdjulc gilt

aud) für bie übrigen prooinsen Kanabas.

Die proDin3 ©ntario ift im (Begenfa^ 3U Quebedt oortDicgenb proteftantifd}

;

bie Katl)olihen fprcdjcn 3um Q:eil fran3Öfifd), 3um tleil englijd); in einigen Be3irlien

finbcn fid| aud) Katl)oli&en beutfd)en Urjprungs. (Einftroeilcn Ijält bic (Eintoanberung

fran3Öfifd)er Kanabier nod) an; in flnbctrad)t biefcs Umftanbes joroic bcr ftarften

natürlid)en ücrmcl)rung biejes Dolhsftammcs läfet fid) fd)tDcr bercd)ncn, roas bic

SuJiunft bringen roirb.

3n lUanitoba finb bic KatI)oliftcn fef)r in bcr Tninber3al)l; l)icr bcftel)en

aud) ftird)cnfcinblid)e Sd)ulgefc^e. Die Katl)oliJtcn fpred)cn teils fran3öfifd), teils

englijd), teils polnifd) unb bcutfd); fcl)r ftarft finb bic Rutl)cncr ocrtrctcn, bereu

Pajtoratlon mit ungcl)curen Sd)u)ierigltcitcn ncrbunben ift.

Die beiben prooinsen Sasfeatd)etDan unb Alberto ftel)en immer nod) im

3cid)cn bcs rapiben 5ortfd)ritts; f)ierl)in rid)tct fid) Dor allem bic SlutrocUc bcr (Ein-

roanberung; glüdtlid)cra)cife finb l)ier bic Katl)oliftcn fo 3al)lrcid) Dcrtretcn, ba^ fic

einen gcroiffen (Einfluß auf bie (Befc^gebung I)abcn. 3n Sasftatd)etDan fprc(^cn fic

oorroiegcnb bcutfd); bann Jtommcn bie polen unb Rutf)enen, (Englänber unb 5ran=

3ofcn; ein roeitcrcr Dorteil liegt barin, ba^ bie ein3clncn Hationalitätcn 3um größten

lEcil cinljcitlid) gruppiert finb; in Alberto ift Ic^tcrcs nid)t fo fc!)r bcr S<^^t U"^ «s

überroiegt bas cnglifd)c (Element. 3n biefen beiben prooinsen liegt bie bcutfdjc Seel=

Jorge abgefel)en oon einigen IDeltprieftcrn in ben £jönbcn bcr (Dblatcn= unb Benebih=

tinerpotres.

3n Britifd)» Kolumbien übcrroiegen bic Katl)olifeen cnglifd)er Sprad)c;

oud) finbcn fid) bort nod) 3al)lrcid)e 3nbiancrmiffionen, tDäf)renb in IHanitobo, Sos=

Jtatd)etDon unb Alberto nur nod) fpärlidjc überrejtc tton biefen 3U finbcn finb. Dies

liegt an bcr Bobcnbcfd)offenf)eit; in Britifd)=Kolumbicn ift bas 5elfcngebirgc ein

großes I)inbernis für ben DcrJtcl)r, iDäf)rcnb in ben brei onbcrcn prooinsen (Eifcn=

boljnen, ein £jauptfahtor für 3ioilifotion, mit fpiclcnber £cid)tiglieit gebaut toerbcn

Rönnen.

Als eigentlidjcs lUiffionsgebiet ftommcn nur nod) in Bctrodjt bic (Eismiffionen

Atl)obasIia unb inadten3ic, bie (Bolbgrubcn im I}ufton gebiete, bos ncugcgrünbetc

Diftariot Kceroatin, bas 3um größten (Teile oud) (Eismiffion genannt toerbcn mufe,

unb bcr an bic E^ubfonbai angrcn3enbc Seil (Dntorios; in oU biefen (Bcbicten toirftcn

ausfdjlicfelid) bic (Dblotcn oon bcr unbefleditcn 3wngfrau ITIaria.
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Die brci hicincn „SceproDin3en" ncu = Braunfd)rDcig, tteu=Sd)OttIanb

unb prin3 = (Ebuarb = 3njcI Dcrjd}tDinbcn fdjon burd) it)ren geringen Umfang Ijinter

ben übrigen ^Teilen bes £anbes; bic boriigen Kattjoliften jpredjen Dorsugsroeifc englijd).

3n ftird)Iid)cr I)injid)t 3äi)It aud) Hcuf unblanb 3uKanaba; Bejonberes gibt's

von bort nid)t 3U ntelben.

rHan loirb fid) oielletdjt rounbern, loarum bie Spradjenfrage |o I)erDorgeT)oben

tourbc. Dicfe ift Ijier roie in ben üereintgten Staaten eine bcr brenncnbften 5^092"»

toeil Religion unb mutterjprad^e jo enge miteinanber nerftnüpft jinb.

Die Itanabi|d)en Protestanten gel)ören I)ouptfäd)Iid) beut met!)obiftifd)cn, pres=

bi)terianijd)en, anglihanijdjen unb bapti|tifd)en Bekenntnis an; einftroeilen regen fid)

bic £)erren furdjtbar auf über bie hat{)oIijd)e (Efjegefe^gebung. Dod) baoon ein

anberes ITIal.

P. S. Soeben läuft bie nad)rid)t ein, ba^ TtTgr. lUatljieu aus bcr (Er3biÖ3efc

(Quebec 3um crften Bifd)of üon Regina, Saskatd)eu)ans ernannt toorben ift.

rOinnipeg, 13. 3uli 1911. P. t^abets O. M. I

(19. 8. II.)



Die (E|tjten5 3cju.

üon UniDerJitätsprofcffor Dr. Viia^ IHcincr^ in inün|ter i. ID.

(Scf}Iufe.)

s kann [id) I)tcr natürlid) nid)t barum Ijanöeln, bie Derfd)teöcnen

3cfus3eugnijfe l)eiönif(i)cr, jü6i[d)er unö d)ri[tlid)er Hrt im cinsclnen

auf3U3ät)len unö bem IDortlaute nad) an3ufüt)ren. 3d) barf [te toobl

aud) als bel^onnt Dorausfe^cn. Hur oon itjrer ?IragtDeite unb ber Kritik,

bie man an it}nen geübt I)at, foll bie Rebe fein. Unb Ijier roirb fid) nod)

metjr roie Dorl)er fjerausftellen, ba^ bie liberale Kritik madjtooU ber (Entosertung

biefer pofitioen 3eugniffe oorgearbeitet I)at.

Über bie au^erd)riftlid)en 3eugniffe nur ein kur3es lOort. Denn fie

[inb, roie jebermann 3ugeben mu^, anwerft bürftig. Aber rooran liegt

bas? — (Einmal baran, ba^ roir aus ber Seit ber (Ent[tet)ung bes (II)ri[ten=

tums faft gar keine au^erd)ri[tlid)en Sd)riften befi^cn, bie von ber Perfon

3ßfu noti3 neljmen konnten. Unb es ift einfad) eine 3rrefüt)rung, ruenn

befjauptet roirb, bie au^erdjriftlidje £iteratur fd)rDeige [id) faft gan3 über

(II}riftus aus. Sobann aber tjatten bie roenigen Sdjriftfteller, bie in $xaq^

kommen, kaum irgenbrDeId)e üeranlaffung , oon 3ßfus 3U fpred)en. Denn

fein Zzh^n fpielte ftd) in einer abgelegenen proDin3 bes römifd)en Reid)es

ab, inmitten bes Derad)teten 3iibenDoIkes, feine Beftrebungen ridjteten fid)

fd)einbar nur auf biefes 3ubenDoIk, unb fd)licfelid) ift er als Sd)coärmer ober

aud) als Unrul)eftifter oon ber römifd)en proDin3ialbel)örbe auf Hntreiben

ber 3uben l)ingerid)tet toorben. IDas bot biefes £eben bm nid)td)riftlid)en

Sd)riftfteUern für 3ntereffe? Unb als bas (Il)riftentum anfing, eine ITtad)t

3U ©erben, ba wai natürlid) aud) nad) ber rabikalen fluffaffung ber lTtt)tl)us

Don 3ßfus längft fertig; unb roenn bann bie £iteraten Dom (Il)riftentum in

ft)mpatl)ifd)er ober feinbfeliger 5orm fprad)en, mußten fie zhzn ber l)errfd)enben

flnfid)t folgen.

tlro^ biefer Ungunft ber Derl)ältniffe t)aben fid) nun aber bod) einige

bead)tensrDerte 3eugniffe erl)alten. Die (Eru)äl)nung 3ßfu im (lalmub ift an

fid) nid)t bebeutungsooll. Denn es läfet fid) fd)U)er fagen, in rDeld)er 3eit bie

einseinen Berid)te entftanben finb. Hber infofern ift feine gelegentlid)e unb

natürlid) roenig freunblid)e (Eni)äl)nung bod) bemerkenscoert: IDenn irgenbroo,

tttieologie unb (glaube. III. 3at!rg. 43
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konnte ftd) in bcr 3äl)en iü6i[d)en tlrabition eine (Erinnerung an 6ic gefäl)r=

Ii(^e Perfon, nad) ber fid) bie (II)ri[ten nannten, erljalten. Unb roenn biefe

Don ben dfjrijten felbft erft fpäter erfunbcn toorben roäre, bann l)ätte fid)er

bie iübifd)e Polemik fid) bies 3unu^e gemadjt, unb im Salmub foUte man
eine (Erinnerung baxan erroarten. Hber nid)ts baoon, fonbern man |ud)t

3efus 3u oerkleinern. (Begen ein pijantom kämpft niemanb!

tleuerbings glaubt ber (Drientalift ITtargoIioutl) [ogar ein birektes

Zeugnis über 3efus aus einer Don Sd)Ied)ter I)erausgegebenen jübifdjen Sd)rift

bes er[ten 3a^ri)unberts gefunben 3U I)aben. Die Sadin [(^eint mir aber

nod) nid)t Ijinlänglid) geklärt 3U fein, 3umal ba 3efus nid)t mit Hamen genannt

ift.^ Unb ob bie Beobadjtungen ausreid)en, bzn bort genannten „£et)rer ber

(Bered)tigkeit" mit 3efus 3U ibentifi3ieren, muffen roeitere Unterfud)ungen erft

Iel)ren.

(Eine geroiffe Berütjmttjeit fjaben bie beiben Seugniffe bes ^lai^ii^s

3ofept)us erlangt. Das erfte Zeugnis über 36fus ben dljriftus (Antiqu.

XVIII, 3, 3) gilt ja l)eute faft allgemein als eine $älfd)ung Don (f)riftlid)er

?)anb. Unb id) mu^ geftel}en, ba^ id) felbft tro^ ber üerteibigung oon Sei^

er!)eblid)e Bebenken gegen bie Stelle aus b(tn Antiquitates Ijege. ITIit Sid)er=

l)eit ift bie $rage aber nod) nidjt entfd)ieben, unb es ift gerabe bead)tensrDert,

ba^ (Belel)rte roie dljrDoIfon unb 3- tDei^ fid) neuerbings günftig für bie

(Ed)tl)eit ausgefprod)en Ijaben.

Hber toie bem aud) fei, roenn bie Stelle aud) uned)t ift, bas argu-

mentum e silentio fpielt gerabe bei 3ofepl)us gar keine Rolle. (Es ift

fd)on oft barauf tjingeroiefen roorben, ba^ 3ofepl)us in feinem Budje alles

bas übergeljt, roas bem jübifdjen Dolke in ben flugen bcr Römer fd)aben

konnte, fo üor allem bie meffianifd)en (Ertoartungen. Hus biefem (Brunbc

l)at er aud) 36fus, ber ban meffianifd)en Hnfprud) erI)ob, ignoriert, ober,

roenn bie Stelle ed)t ift, nur gelegentlid) genannt, üiefc Beobad)tung ift um
fo tDid)tiger, als 3ofept)us, ber gegen (Enbt bes erften 3a^rl)unberts fd)rieb,

natürlid) Don ben dljriften geijört Ijaben mu^. Hber aud) Don it)nen fprid)t

er nirgenbs. Stoar f)at 3- VOei^ gegen biefe drroägungen ein Bebenken

erhoben, dr fagt: (Db man nun bamals bie dl)riften Don ben ^uben fd)on

unterfd)ieb, ober ob man fie nur als iübifd)e Sekte anfat), in jebem Saue
I)ätte 3ofepI)us üeranlaffung get)abt, oon biefen üerl)a^ten Trtenfd)en ab3urüd?en.

tDeife glaubt barum in bem $d)roeigen ein 3eid)en freunblid)er, ober roenigftens

objektioer (Befinnung 3U finben. HUein t)ier gel)t er rool)! 3U roeit. Denn
bamals I)atten bie ^uben fd)on bafür geforgt, ba^ man bie df)riften mit

il)nen in keine Derbinbung bringen bürfe. So toar es für ben fd)Iauen

3ofepI)us am 3rDed?mä^igften, Don il)nen gar nid)ts 3U fagen, um nid)t bei

ben £efern bie üorftellung 3U erroe&en, ba^ el)emals ber engfte 3ufammenl)ang

beftanben l)at. Somit bleibt aud) ol)ne bie Hnnal)me rDoI)IrDollenber (Befinnung

ein burd)fd)Iagenbes Hrgument für bas Sd)toeigen bes 3ofept)us beftel)en.

Dagegen ift gar kein triftiger (Brunb DorI)anben, bie roeiteren IDortc

(Antiqu. XX, 9, 1) über 3a^obus ben (Bered)ten 3U befeitigen, jene Stelle,

roo es I)eifet: Der J)oI)epriefter Hnanus II. berief in ber Seit, ba ber neue

römifd)e Prokurator nod) nid)t eingetroffen roar „eine üerfammlung ber

Rid)ter unb lie^ Dorfüt)ren ben Bruber 3efu, bes fog. dt)riftus, 3afeobus

ügl. Kölntfd)e üolksscitung 1911, Xlx. 53.
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mit Hamen, unb einige anbere, ert)ob gegen [ie als gegen (Befe^esübertreter

eine Hnhiage unb überanttoortete [ie 3ur Steinigung". tDenn man bie (Ed)t=

Ijeit anerkennt, fo ift l)icr ein un3n)eibeutiges Zeugnis über 3^[us 3U finben,

bas um |o bemerkenstoerter ift, als aud) fein fog. Bruber 3akobus mit=

ertDätjnt toirb. (Begen bie Betoeiskraft I)at freilid) Dreros 3rDei (Brünbe

gcitenb gemad)t, bie aber roirklid) nid)t ernft 3U neljmen finb: (Einmal bleibe

es 3tDeifeIt]aft, ob ber Bruber 3efu ^ier als leiblidjer Bruber gemeint fei,

ober „roas rDaI)rfd)einIid)er ift, (! fo roagt er 3U fagen) eine blofee Sekten=

bruberfd)aft gemeint fei". Auf biefe (Erklärung bes -Begriffes ber „l7erren=

bruber" komme id) gleid) nod) 3U fpred)en. f}kv ift es natürlid) Unfinn,

btn Begriff im Sinne einer Sekten3ufammenget)örigkeit 3U faffen. Denn

3akobus foll \a eben burd) feine Ieiblid)e DerrDanbtf(i)aft d)arakterifiert roerben,

unb in bem 3itate toerben \a nod) „einige anbere" genannt, flud) biefe

„einige anbere" finb als (Etjriften foId)e „Sektenbrüber" (um bas tDort 3U

töieber!)oIen). Die Benennung bes 3a^obus I^ätte in biefem 5aIIe alfo gar

keinen Sinn.

Hod) fonberbarer ift ber anbere (Einroanb: Die Stelle befage nur, ba^

es einen ITIann mit Hamen 32fus gegeben ijahe, ben man dtjriftus nannte,

„roas in flnbetrad)t bes Umftonbes, ba'Q 3ur 3eit bes 3ofept)us bis tief ins

3rDeite 3at)rl)unbert f)inein üiele £cute auftraten, bie fid) für b^n erröarteten

(It)riftus ausgaben, keinesroegs etroas befonberes toar". Die £ogik ift köftlid)!

Hid)t fet}r oiel fd)tDieriger loäre bie Sd)IufefoIgerung: IDeil am Hnfange bes

15. 3a^r!)unberts mel)rere Perfonen gleid)3eitig auf b^n päpftlid^en Stut)I

Hnfprud) erI)oben, besroegen ift es ungetoi^, ob bie in ben (Quellen genannten

Päpfte übertjoupt ejiftiert Ijaben.

Somit bleibt 3ofepl}us ein birekter 3euge für 3efu (E5iften3, unb anber=

feits ift feine 3urüdi!)altung doII unb gan3 erklärlid). Hod) mel)r gilt bies

Don b^n toenigen in $rage kommenben t)eibnifd)en Sd)riftftellern. Die IDorte

bei Sueton (Vita Claudii 25) finb allerbings nid)t Döllig einbeutig, ber

piiniusbrief (X, 96) ift bead)tenstDerter, roenn I)ier aud) nur als Refultat

ber 5orfd)ungen bes Statt!)alters ber £obgefang ber (It)riften auf it)ren (It)riftus

quasi Deo genannt ift. Da^ biefer „(Quafigott", u)ie Dreros fid) ausbrüdit,

für bie gefd)id)tlid)e (Ejiftens nid)t beroeifenb ift, ift bei feiner Doreingenommen=

l)eit erklärlid). Hod) einfad)er ift aber feine Bet)auptung, ba^ ber piinius=

brief „aller IDal)rfd)einIid)keit nad)" (!) uned)t fei.

Diefelbe Behauptung bringt er bei 0:acitus (Annales XV, 44) Dor

unb beruft fid) auf bie „ausge3eid)nete unb erfd)öpfenbe Unterfud)ung" bes

5ran3ofen fjod)arb. Hber gerabe Qlacitus ift ein rDi(^tiger 3euge, ba feine

tDorte faft roie ein aktenmä^iger Berid)t klingen. tUan braud)t fie in it)rer

tiefen t)erad)tung gegen bie (II)riften nur 3U lefen, um ben (Einroanb ber

5älfd)ung burd) (Et)riftenl)anb als abfurb 3U erkennen. Übrigens ift bie

pi)antafterei oon {}od)arb, ber fpöter ben gan3en Hacitus als 5Älfd)ung aus

ber f}umaniften3eit l)inftelltc, längft als foId)e erroiefen. tDenn aber irgenb^

etroas ins eigene St)ftem pa^t, roirb es mit Bet)agen I)erbeiget)oIt.

Der Sd)rDerpunkt ber BerDeisfüt)rung liegt natürlid) bei ben d)riftlid)en

3eugniffen. Die (Eyiftens bes einsigen Paulus toürbe, roenn toir bie (Eoangelien

gar nid)t befäfeen, genügen, uns bie IDirkfamkeit 3ßfu 3U oerbürgen. Hun ift

freilid) Paulus ein (II)rift, alfo ein Hnl)änger '}e\u, unb ebenfo fd)reiben bie

(Eoangeliften im Dienfte j^e\u. Hber, fo fragt 3- VOei^ mit Red)t, „rDeld)es

43*
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(Bebot bcr f)i[tort)d)en ITIetljoöe fagt uns, ba^ bem Beteiligten unter allen

Umftänöen 3U mißtrauen ift?" Die bas bel}aupten, benen fagt IDei^ bas

ernfte IDort: „Sie üerle^en einfad) eine Pflidjt bes ftttlid)en Hnftanbes, toenn

fie [id) roeigern, bem Hnbersbenkenben biefelbe bona fides 3U3ubiUigen, bie

fie fclb[t für ftd) in flnfprud) net)men."

IDarum ift nun Paulus ein lila)fifd)er 3euge für bie (Eyiftens bes

l)iftorifd)en 3efus? perfönlid) gekannt t)at er if)n ja offenbar nid)t, unb

fein J^auptintereffe liegt bei bem fluferftanbenen, nid)t bei bem 3ßius, ber

bie Dolksfdjaren Iet)rte. Das entidieibenbe BToment liegt barin, ba^ Paulus

urfprünglid) ^nbe ber |d)ärfften ptjarifäifdjen Rid)tung mar, ba^ er als fold)er

ber neuen Religion feinbfelig gegenüberftanb, alfo jebenfalls nid)t leid)tgläubig

bem dfjriftentum begegnete. Hun fprid)t er tDieberl)oIt Don bem 3efus, ber

als rfTenfd) geboren, unter bem (Befe^e gelebt tjat, ber feinen 3üngern (Bebotc

gab, ber Dor allem kurß cor bem £eiben bas Hltarsfakrament einfette unb

fdiließlid) ben ^ob am Kreu3e ftarb. Das alles ift bod) nur möglid), roenn

biefer 2^\us rDirklid) gelebt l)at, roenn es alfo eine 3eit gab, ba er nod)

nid}t burd) bie fluferftel^ung in feinen E)errlid]keits3uftanb eingegangen ift.

Überl)aupt ift in bm paulinifdjen Briefen ftcts eine roeitgeljenbe Bekannt^

fd)aft mit ber £el)rc 3ßfu feft3uftellen, roie fie uns in bzn (Eoangelien geboten

lütrb, foba^ Paulus trot^ feltener ausbrüdilid)er Berufung auf ein 3efusrDort

Döllig Dom (Beifte 36fu bel)errfd)t erfdieint.

^ier l)at nun bie Kritik ber (Entcöertung bes Paulus3eugniffes roieber

mad)tr)oll Dorgearbeitet. üor allem ift es bas Beftreben, 3rDifd)en Paulus

unb 3ßfus einen möglid)ft großen (Begenfa^ l)er3uftellen. Den (Bipfeipunkt

biefer Beftrebungen t)at tD. IDrebe mit feinem „Paulus" erreid)t, in bem
eigentlid) alle Brüdien 3rDifd)en bem flpoftel unb bem l)iftorifd)en 36fus ab^

gebrodjen finb. IDeinel (16) meint, bie Kluft fei Don IDrebe fo tief geriffen

iDorben, ba^ fie bem Dilettanten unüberbrü&bar erfd)eine. Allein auf biefem

Stanbpunkte finbet nid)t nur ber Dilettant keine Hnknüpfungspunktc. Unb
aud) bort, roo bas (Ertrem IDrebes abgelel)nt roirb, bleibt nod) genug bes

(Begenfa^es beftel)en, foba^ aud) 3- IDei^ mit einiger Dorfid)t bas $d)lagrDort

annel)men toill: tos üon Paulus unb 3urüdi 3U 36fiis.^ Hud) bie gan3 un=

genügenb begrünbete (Il)efe Don tDeiß, ba^ Paulus ben t)iftorifd)en 3ßfus

perfönlid) gekannt l)abe, 3eigt 3U beutlid) bas Beftreben, ein neues 5unbament

für bie fubjektioe Difionstl)eorie bei ber Bekel)rung Dor Damaskus 3U finben.

Unb ehtn baburd) roirkt biefe Übertreibung gerabefo bebenklid), rote bas

anbere (Ertremi non IDrebe. Unb es ift fd)liefelid) eine Konfequen3, roenn

Dreros ben t)iftorifd)en 3ßfiis überl)aupt aus bem (Befid)tskreife bes Hpoftels

ftreid)t.

Unb nod) eins ift Don n)id)tigkeit: Der Kritik gilt 3^fus nur als ein=

fad)er TfTenfd), beffen £aufbat)n roie bie eines jeben >iTenfd)en mit bem Sobe

befinitio beenbet roorbcn ift. Sat|äd)lid) fprid)t aber fd)on bie Hpoftels

gefd)id)te non ber Huferftel)ung unb ben (Erfd)einungen bes Huferftanbenen,

unb für Paulus ift jz)us offenfid)tlid) ein überirbifd)es
,

göttlid)es IDefen,

IDie ift biefer XDiberfprud) 3U ertragen? 3- n)eiB (Hl) fprid)t t)ier oon

einem Problem, „bas an unferen l)iftorifd)en Sinn bie ftörkften flnforberungen

ftellt". Unb aud) f)arna&, ber \a in ber äußeren Kritik roeit 3ur üirabition

1 Paulus unb 3efus, Berlin 1909, 57.
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3urü*ge?iommen ift unb bcr flpofteIgefd)irf)te nunmet)r in feiner neuesten Sd)rift:

neue Hnterfud^ungen 3ur HpofteIgefd)id)te (£etp3ig 1911) mit (Entfdjiebenljeit

bcn piat^ fd[)on am Hnfang ber 60 er 3at)re antoeift, glaubt biefes eine Be=

bcnken für feine fluffaffung ni(i)t redjt überroinben 3U können: Die 5i5ation

ber urrf)riftlid)en Urabition ftel)c I)ier im Banne einer „faft unbegreiflid) fdjnell

ertDad)fenen £egenbe".^ Das Urteil trifft roirklid) 3u, nur kann man bas

n)örtd)en „faft" rut)ig ftreid)en. Aber ift es üercDunberlid), coenn bie gan3

Rabikalen biefen IDiberfprud) nid)t mel)r ertragen röoUen unb nun ben einen

5aktor ber roiberftreitenben (Bebanken eliminieren!

DretDS greift bann mit lDot)Ibel)agen ben (5ebanken ber Kritiker auf:

€s fei unmöglid], ba% bie Urapoftcl, bie bod} mit bem I}errn gegeffen unb

getrunken, it)n auf einmal für ein übernatürlid)es IDefen gel)alten I)aben

foUen. Unb bann fagt er gan3 3utreffenb: IDenn bie perfönlid}e Bekannt=

fdjaft mit 36fus bei bm Urapofteln ein I)inbernis für feine Hpotljeofc roar,

„roie foU man es fid) erklären, ba^ bie ,Urapofter 3u Jcrufalem an jener

fluffaffung bcs Paulus keinen flnfto^ natjmen"?

Da bleibt fd]lie^Iid) ber (Beroaltftreid) fd)einbar am einfad)ften, bie

(Ejiften3 bes l)iftorifd)en 3efus übert)aupt 3U leugnen. Unb bas um fo met)r,

roenn Dreras triumpi)ierenb bas Urteil oon Brüdiner 3itieren kann: „Paulus

t)at fid) um bas €rbenleben 3efu nid)t bekümmert, unb roas er baoon l^ier

unb ba erfat)ren Ijaben mag, ift itjm mit roenigen flusnat)men gleid)gültig

geblieben."

XDeincI unb IDei^ bekämpfen mit Dielen anberen Kritikern biefe fluf=

faffung allerbings entfd)ieben. Unb bas mit Red)t. IEatfad)e ift ja, roie fd)on

ertDäI)nt, ba^ für Paulus ber fluferftanbene im Dorbergrunbe bes 3ntereffes

ftanb. Das ift felbftüerftänblid), roenn man bebenkt, ba\^ er btn irbifd)en

3efus perfönlid) nid)t kannte unb fid) com fluferftanbenen 3um (Il)riftentume

unb 3um flpoftolate berufen raupte. natürli(^ t)at er babei Don bm Ur=

apofteln unb fonftigen perfönlid)en Kennern bes irbifd)en 3efus fid) bie nötigen

Kenntniffe über bas Z^h^n bes f}errn Derfd)afft. Das ergibt fid) aus einer

Reil)e oon flusfagen in feinen Briefen, bie roie unerfd)ütterlid)e (Branitblödie

für bie gefd)id)tlid)e <Ejiften3 3ß[u baftet)en.

Das einfad)fte ift \a nun, um bem 3U entget)en, mit Br. Bauer unb

KaItt)off bie (Ed)tt)eit ber paulinifd)en Briefe in it)rer (Befamtl)eit 3U beftreiten.

n;atfäd)Iid) l)aben bem bie l)oIIänbifd)en Kritiker tüd)tig oorgearbeitet, unb

aud) bie liberale Kritik oertoirft fo mand)en paulinifd)en Brief, ber eine met)r,

bcr anbcre roeniger. IDei^ klagt barüber, ba^ immer nod) keine (Einigkeit

über (Ed)tl)eit ober Uned)tl)cit ein3elner Briefe ersielt fei, es fet)Ic nod) an

mand)en grunblegenben Unterfud)ungen, befonbers über ben paulinifd)en Stil.

tDenn biefe crft forgfältig genug angeftellt toären, roürbe 3. B. bie Uned)tl)eit

Don (Epl). unb paft. über allen Stoeifel er!)aben fein. Unb bod) mu^ 3- VOd^

felbft anerkennen, ba^ innerl)alb mand)er Briefe, bie fid)er ed)t feien, ber

Stil fd)on tDed)fele. Um toieoiel mcl)r bei 3eitlid) auseinanberliegcnben, bie

aus Derfd)iebenen Stimmungen beraus unb 3U Derfd)iebenen Sroedicn gefd)rieben

rourben. fllfo aud) bas roäre kein abfolut fid)eres flrgument.

Dreros uDeife mit IDol)lbeI)agen biefe Sroeifel ber Kritik an ber (Ed)tl)ett

mand)er Briefe t)erDor3ut)eben, mad)t fid) u. a. aud) bas unrDaf)rc IDort oon

Die apofteIgef(i)i(i)tc, Ceipßig 1908, 224.
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Smit!) 3U eigen, ba^ [ämtlid)e Paulinen im ersten 3at)rl)unbert nad} ber er=

l)altenen außerkanonifdjen £iteratur unbeliannt roaren. (BIeid)tDol)I roill er

öie Sad)e großmütig auf fid) beruljen laffen unö fe^t bie Briefe für [eine

Kritik als in ber f)aupt)"ad)e cd)t Doraus.

IDie finbet er fid) nun mit ben tDid)tigen Stellen ahl

(Bai. 4, 4 lautet: „HIs aber bie 5ülle ber 3eit kam, ba fanbte (Bott

feinen Sol)n, geboren com IDeibe, unter bas (Befe^ getan, bamit er bie unter

öem (Befe^e Stet)enben loskaufe, bamit roir bie Kinbfd)aft empfingen." — {)ier

ift beutlid) bie men)d)Iid)e (Beburt 3efu ausgefprod)en unb fein Zehzn unter

ben Beftimmungen bes altteftamentlid)en (Befe^es. IDas fagt aber Dreros

ba3u? Paulus tjabe tro^ allem rtid)t „an irgenbrDeId)e konkrete 3nbiDibuaIität

gebadjt, bie 3U einer beftimmten 3eit bie (Botttjeit in fid) oerkörpert t)aben

foUte, fonbern ein3ig unb allein an bie 3bee eines fleifd]lid)en UTeffias".

Danadi ift alfo eine 3bee Dom IDeibe geboren toorben unb l)at fid) bem

altteftamentlid)en (Befet^e unterröorfen. Hod) köftlid)er ift aber bie „tDiber*

legung", bie Dreros im nad)trag (251) bem Argumente aus (Bai. 4, 4 3uteil

roerben lä^t: (Es fei bod) öerrounberlid), ba^ man fid) auf b^n flusfprud)

berufe, 3ßfus fei com IDeibe geboren roorben: „Hber oon roem foUte er b^nn

fonft geboren fein?" (Beroi^ oon niemanb anbers; aber roenn jemanb geboren

xDixb, bann pflegt er bod) für gerDÖl)nIid) bamit fid)tbar als Illenfd) ins Z^Wn
3U treten! Hber nein, Dreros bekretiert: „Die ^erDorI)ebung ber (Beburt

Dom IDeibe, foroie überl)aupt bie Unterftreid)ung ber TITenfd)l)eit '}^\u von

feiten bes Hpoftels ift gegen bie (Bnoftiker in ber korintt)iid)en (Bemeinbe (im

(Balaterbrief!) gerid)tet, beroeift febod) nid)ts, gar nid)ts für einen t)iftorifd)en

3efus."

3n ät)nlid) geiftreid)er tDeife roerben Stellen roie 1. Kor. 7, 10 unb

9, 14 befeitigt, roo Paulus fid) roegen bes üerbotes ber €t)efd)eibung unb

bes Ked)tes, oon ber (Bemeinbe unterl)alten 3U roerben, auf bm f)errn beruft.

3a, an erfterer Stelle unterfd)eibet er feine eigene Hutorität ausbrüdilid) oon

ber Hutorität 3e)u. HIfo, fo fd)eint bod) root)! ber Sd)Iufe felbftoerftönblid)

3U fein, mu^ jener 2^\üs einmal ejiftiert l)aben, ber biefe (Bebote gegeben

I)at. Hber nein, Paulus oerroeift auf bie tDorte bes {)errn, „obne bamit

ausbrüdilid) auf ein I)iftorifd)es 3nbiDibuum namens 36fus ab3U3ielen." Unb
roas roirb als Begrünbung beigefügt?: a) bie Berufung gefd)el)e „unter Der*

meibung bes genaueren IDortlautes" — als roenn bei einem f^intoeis auf ein

(Befe^ immer ber IDortlaut 3itiert roerben mü^te; unb roenn es nid)t ge=

fd)iel)t, als roenn bann ber IDortlaut „oermieben" roürbe, toeil er e:hen nid)t

3U erreid)en fei; b) rDeiterl)in gefd)el)e bie Berufung fo, „ba'^ man bie Über=

3eugung geroinnt, es l)ierbei mit bloßen (Bemeinberegeln 3U tun 3U I)aben".

IDoraus „man" biefe Über3eugung geroinnt, ift natürlid) mieber nid)t gefagt.

(Eat|äd)Iid) roirb rool)I kein objektio benkenber BTenfd) biefe Über3eugung

geroinnen können, 3umal es fid) barum I)anbelt, ehm ber (Bemeinbe gegenüber

eine t)öt)ere Hutorität an3ufül)ren. 3n bem $a]le beruft man fid) aber nid)t

auf (Bemeinberegeln.

Hod) unangenel)mer für bie rabikale III)eorie finb bie IDorte 1. Kor.

11, 23 ff., roo Paulus fid) auf eine Überlieferung Dom f)errn I)er beruft

unb bann bie (Einfe^ung bes HItarsfakramentes berid)tet, unb 3rDar unter

genauer Hngabe oon (Ein3eII)eiten aus bem I)iftorifd)en Dorgange: ba'Q es

nad)t roar, ba^ es fid) um bie nad)t bes Derrates l)anbelt, ba^ 3efus
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bcftitnmtc tDorte gc[prod)en l)at. t^ier kann felbft Dretos mit feiner berDunbcrns=

roerten 3nterpretationskunft bie Stärke bes Hrgumentes nid)t entkräften.

Hbcr barum ift bie Stelle fd)nell „offenbar fpätercs (Einfd)iebfel". (Es röirb

fogar einmal oerfudjt, bafür (Brünbe bei3ubringen. Diefe finb aber fo kinbifdjer

Hrt, ba^ fie nur ein mitleibiges £äd)eln erregen können. Srßiü'^ kann man
aud) I)ier roieber jagen: biefe (Brünbe finb nur eine Karikatur jener ITtetljobe,

bie auf kritifdjer Seite oft genug angecoanbt roirb. (Beroi^ operiert ber

gcfd)ulte Kritiker nid)t in ber Iäppijd)en IDeife, roie Dretos es tut. Aber

u;enn man etcoa beobad)tet, roie $v. Spitta eine ganse Hnsal}! oon unioerfalen

tDorten aus bem neuteftamentlid)en Seyte befeitigt, ober toie anbere - man
benke an Sd)nit3er - bie Primatialftelle als 3nterpoIation betjanbeln, bann gibt

bas (£ntfd)uIbigungstDort Don Dretos 3U benken (S. 249): „flud) bie kritifd)en

lEljeoIogen finb überseugt, ba^ bie Sd)riften bes II. S. in ausgebetjntefter

IDeife bearbeitet, in kird)Iid)em Sinne 3urecf)tgeftu^t unb oielfad) interpoliert

finb. IDeift aber ein anberer cor ber Öffentlidjkeit l)ierauf t)in unb erlaubt

aud) er fid), bie (Ed)tl)eit einer Stelle an3U3tDeifeIn, fo erl)eben fie ein großes

(Befdjrei unb befdjulbigen il}n, toillkürlid) mit bem tEejte um3ufpringen; als

ob es aud) nur eine ein3ige berartige Stelle gäbe, über toeld)e bie Hnfid)ten

ber Kritiker nid)t auseinanbergingen!" -
fll)nlid) ift ber Betoeis unb äl)nlid) bie ITTett)obe bei 1. Kor. 15, too

Paulus fid) für bie (Iatfad)e bes 2obes unb ber Huferftel)ung 3efu auf bie

flpoftel, ja auf ein3eln genannte Hpoftel toie Petrus unb 3akobus unb fd)lieölid)

nod) auf 500 Brüber beruft. IDie er in feinen Briefen ja fo l)äufig oom
£eiben unb Sterben bes Uteffias fprid)t, kann er t)ier fogar einselne perfonen als

Hugen3eugen feiner flusfagen nennen. Ilun ift es bead)tenstoert, ba^ an biefer

Stelle bie oielen inenfd)en als 3eugen oon 3roei tratfad)en aufgerufen roerben:

bes (Eobes unb ber Huferftel)ung 3ßfu. IDieberum kann Dretos ber Kritik

gegenüber einen ^[rumpf ausfpielen, inbem er auf it)re 3nkonfequen3 l)inu)eift.

Sie l)ält bas Seugnis für b^n ^ob 3ßfu als betoeiskräftig, leugnet bagegen

b^n tDert als Betoeis für bie Huferftel)ung. f)ier foll es fid) um fubjektioe

Difionen l)anbeln, bort um klare (Erkenntnis. Hber beibes ift oon Paulus

in gleid)er IDeife Derbunben, ift bas eine nid)t fid)er, toer bürgt für bas

anbere?

Dtefe Konfequen3 roeift toieber eine Sd)toäd)e ber kritifd)en pofition

nad). Hllerbings ift fie infofern toenigftens ettoas übertrieben, als es fid) beim

tlobe um einen gan3 geläufigen Dorgang I)anbelt, bei ber Huferftel)ung aber

um ettoas Hufeergetoöl)nlid)es unb IDunberbares. Dretos felbft fül)lt, ba'^ tro^

ber (Entwertung bes Seugniffes burd) bie liberale Kritik bie Betoeiskraft no(^

nid)t gefd)tounben ift. Unb barum mu^ aud) l)ier toieber ein „beutlid)es"

Hn3eid)en für teiltoeife ober gar ooUftänbige 3nterpolation gefunben toerben.

Diefes „beutlid)e" fln3eid)en liegt in ber (Ertoäl)nung ber 12 Hpoftel unb

ferner ber 500 Brüber, toäl)renb bie (Eoangelicn Don biefer (Erfd)einung nid)ts

toiffen. So toirb eine tenbensiöfe Bel)auptung burd) eine anbere geftü^t,

tDäl)renb natürlid) ber Sd)atten eines Betoeifes nid)t einmal beigebrad)t toerben

kann. 3ur flbtDed)felung muffen aud) bie (Eüangelien als Betoeismittel l)er=

l)alten, tDäl)renb fie fonft gän3lid) beifeite gefd)oben toerben.

Ilod) eine tDid)tige Stelle fei genannt. (Bai. 1, 19 er3äl)lt Paulus, ba^

er bei feinem erften Befud)e in 3erufalem nad) ber Beket)rung neben Petrus

nod) 3cikobus, b^n Brüber bes ^errn, getroffen l)abe. IDenn es aber einen
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Bruber 3ßfu gegeben Ijat unb töenn Paulus mit bie[em Bruber Derke!)r Ijattc,

bann t)er[tel)t es fid) natürlirf) Don [elbft, ba^ jene Perfon aud) toirklid) gelebt

I)at, 3U bcr 3a^obus in einem Bruberoerljältnis \tanb. Dabei bleibt es fid)

DÖUig gleid), ob 3ahobus ein Ieiblid)er Bruber 3efu geroefen, ober ob ber

I)errDanbt[d)aftsgrab etroas entfernter an3unel)men ift. Die l7auptfad)e befteljt

in bem DertDanbtfd)aftIid)en üerfjältnis.

Dagegen müjjen nun aud) roieber (Brünbe angefüljrt toerben, um bie

burd)fd)Iagenbe Bcröeiskraft ju 3erftören. (Es rourbe fd)on einmal barauf

tjingeroiefen, ba^ Dreros mit ber X)ertDanbt[d)aftsbe3eid)nung fein billiges Spiel

getrieben Ijabe. So ift aud) l)ier ber Husbrud? Bruber „möglid)ertDeife nur

ein (Befamtausbrudi 3ur Be3eid)nung ber flnl)änger 3e[u, roie benn aud) fonft

bie UTitglieber einer religiöjen Kultgenonenfd)aft im Hltertum fid) unter=

einanber ,Brüber' unb ,Sd)tDeftern* nannten". - £e^teres ift nun gan3 geroife,

ja bie (ri)riften felbft l)aben fid) Bruber unb Sd)rDeftern genannt als Kinber

bes einen, gemeinfamen l)immlifd)en Daters. ITIan braud)t 3ur IDiberlegung

biefes törid)ten (Jintoanbes nun gar nid)t einmal auf btn paulinifd)en Sprad)=

gebraud) l)in3utDeifen, ber biefe Hrt üon geiftiger Bruberfd)aft in gan3 anberer

tDeife ausbrü&t. Die Unmöglid)keit ergibt fid) fofort fd)on aus ber Heben=

einanberftellung mit Petrus, flud) er gel)örte 3U biefer Hrt oon Brübern

als 5ül)i'er ber gleid)en „ Kultgenoffenfd)aft". tDenn barum 3aliobus neben

il)m bzn Beinamen ddsXrpoc rov y.vgiov erl)ält, fo liegt ber (Brunb barin,

ba^ burd) biefes BruberDerl)ältnis eine befonbere Be3iet)ung 3U 3cfus l)er»

geftellt toirb, bie b^n Q^räger bes Hamens Don gleid)namigen perfonen unter=

fd)eiben foU.

IDas DretDS aufeerbem nod) gegen bie Beroeiskraft oorbringt, ift ebenfo

törid)tes (Bercbe: Paulus könne bod) nid)t oon einem leiblid)en Bruber j^^\u

fpred)en, roenn er fonft oon 3efus „nur TITt)tl)ifd)es 3U berid)ten roeiö".

ferner feien bie (Il)eologen felbft über biefe Hrt ber Bruberfd)aft uneinig.

Unb fd)liefelid) - bas (Enbc üon jebem £iebe - fei bie Bemerkung Dielleid)t

nur ein nad)träglid)er 3ufa^ im (Bai., toeil 3al5obus fpöter großes Hnfel)en

geno^ unb man il)n baburd) in näl)ere Be3iet)ung 3U 3efus bringen unb fomit

fein Hnfel)en fteigern toollte.

Durd) all biefe fonberbaren (Einfälle betoeift Dreros beutlid) genug, ba'Q

er bie Dorliegenben Seugniffe für ben l)iftorifd)en 3ßfus aus ben paulinifd)en

Briefen als töblid) für bie eigene £)i)potl)efe anerkennen mu^. Unb Paulus

ift für feine Konftruktion anberfeits roieber eine fo tDid)tige perfönlidjkeit,

ba^ er fie unmöglid) entbel)ren kann. (Er glaubt \a bas IDort ausfpred)en

3U können: „(Dl)ne j^fus ift bie (Entftel)ung bes (It)riftentums red)t tDoi)l Der=

ftänblid), ot)ne Paulus nid)t" (XIV). Da ift 3enfen bod) nod) einen Sd)ritt

roeitergegangen. Hls er fein großes IDerk über „Das (5ilgamefd)epos in ber

IDeltliteratur" fd)rieb, t)at er aud) Paulus nod) als l)iftorifd)e perfönlid)keit

beftet)en laffen. Unb bann empfanb er biefelben Sd)n)ierigkciten in feinen

Briefen roie Dreros. So bot it)m befonbers (Bai. 1, 19 gro^e Bebenken.

HUein biefe Bebenken glaubte er burd) bie Hlternatioe 3erftreuen 3U können:

XDenn Paulus in 3erufalem mit einem Bruber bes Jjerrn 3ufammengetroffen

fein toill, fo l)at er enttoeber gelogen, ober er ift arg mt)ftifi3iert roorben,

Diefes ungel)euerlid)e Urteil kann er nunmet)r rul)ig 3urü&ne^men. Denn

Paulus braud)t roeber gelogen 3U l)aben, no&i braud)t er als 3biot aufgefaßt

3u roerben, benn - er l)at ja felbft gar nid)t ejiftiert. Das ift ber Stanb^
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punht, 6cn 6ic Brofdjüre üertritt: „Ttlofes, 3efus, Paulus. Drei Sagen=

Darianten bes babi}Ioni[d)en (Bottmenfd)en (Bilgamefd)". Somit l}at (Bilgamcfdj

aud) ben großen üöIkerapo[tcI uerfdjlungen ! 3ur Stü^e biefer Uljefe bietet

3enfen in bcr genannten Bro)'d)üre eine Hn3at)I von Parallelenreit)en aus
bem (BiIgamefd]epos jum Zzb^n 3e[u unb bem £eben Pauli, ©bicol)! biefe

Reitjen in ber gröbsten tenben3iöfen IDeifc 3ufammengc|teIIt finb, erregen fic

gIeici)rt)ot)l eigcntlid) nur fjeiterkeit. Beim Zzhzn 3efu t)at er 3. B. bas

f7inab[tür3en ber Sdjroeine in bzn See (Benefarett) mit ber Sintflutfage bes

(BiIgamefd)epos in Derbinbung gebrad)t unb als parallele banebengebru&t:

„Die fünbige lTIen[d)t)eit unb bie meiften (Eiere, barunter aud) bie Sd^roeine,

finb in ber 51"^ ertrunken." Hun i[t in bem (Epos bei ber Sdjilberung ber

Sintflut nur baoon bie Rebe, ba'^ alle menfd)en 3ugrunbe gegangen feien.

3ft bas aber ber 5aUr fo folgert 3cnfen roeiter, bann finb aud) alle Qliere ums
Zihen gekommen, unb roenn bas, fo I)ei^t es ebenfo logifd) roeiter, aud) bie

Sd)tt)eine. flifo ift ber Sob ber Sd)rDeine im See (Benefarett) ein 3ug ber

babi)Ionifd)en Sintflutfage.

Xladj biefem Sd)ema finb aud) bie Parallelenreit)en im Z(ibQn bes l)eil.

Paulus gearbeitet:

(Ein (Eeil biefer grotesken parallelen 3ur Bekel)rungsgefd)id)te lautet roörtlid)

:

(Eabani unb (Bilgamefd) treffen erft= Hnanias = (Ll}anan\a unb Paulus
mals 3ufammen treffen in Damaskus erftmals

3ufammen
unb €abani unb (Bilgamefd) merben unb Hnanias begrübt Paulus als

5reunbe ((Benoffen) unb Brüber B ruber

(Bilgamefd)' (Brimm befönftigt fid) Paulus' (ßrimm I)at fid) befänftigt.

Dem (Eabani toerben burd) (Bilgamefd) Paulus roirb oon Hnanias = (EI) an anja
königlid)e €l)ren 3uteil getauft

(Eabani entro ei d)t, toie fid) erfd)Iiefeen Paulus get)t nad) Hrabien
lö^t, in bie IDüfte (Steppe)

(Eabani ket)rt nad) (Ered), feinem Paulus ket)rt nad} Damaskus,
lDoI)nfi^, 3urüd?. banad) na6) 32rufalem, feinem

XDoI)nfi^, 3urüd?.

IDenn man biefe Parallelen anfd)aut, ift man roirklid) fprad)Ios. (Eabani

unb (Bilgamefd), bie beiben 5reunbe, rocrben mit bem paare pauIus=Hnanias

Derglid)en, alfo mit fenem Hnanias, ber im Z^h^n bes Hpoftels eine gänslid)

untergeorbnete Rolle in ber einen Bekel)rungsf3ene fpielt. IDenn sroei per=

fönen fid) 3um erftenmal fel)en, fo treffen fie natürlid) 3um erftenmal 3ufammen.
D03U bebarf es keiner (Entlet)nung aus ber ITIt)tt)ologie. 3m übrigen finb

bie Parallelen oon 36^fen 3um Sioedie ber Dergleid)ung in ben Husbrüdien

gan3 parteiifd) 3ured)tgeftu^t, unb bod) roas I)aben königlid)e (El)ren mit ber

Saufe bes Hpoftels 3U tun? tDas foll ferner bie irrefül)renbe 3ufammen=
ftellung f)ei^en: (Bilgamefd)' (Brimm befänftigt fid) - Paulus' (Brimm \)at fid)

befönftigt? Das eine ITTal ift ber {Ei)rann (Bilgamefd) baburd) berul)igt roorben,

baf^ er oon (Eabani abgelenkt roirb unb mit il)m ^reunbfdjaft f(^liefet. I)ier

ift Paulus burd) bie (Erfd)einung bes auferftanbenen 3^\üs oon feinem (El)riften=

l)affe befreit roorben, unb Hnanias l)at röeiter nid)ts 3U tun, als Paulus
einen Huftrag 3efu 3U überbringen unb it)n 3U taufen.
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Dod) CS lotjnt fid) nid)t, bicfe Spielereien toeiter 3U firitilieren. So

toirb von £euten, bie auf mandjen (Bebieten ernfte u)iffenfd)aftlid)e Arbeit

geleistet Ijaben, mit ber tDiffenjdjaft umgefprungen. (Ein Beifpiel fei nod) aus

ber urd)ri[tlid)en ITtiffions3eit genannt, nämlid) bie ITTiffionstätiglieit ber un=

genannten TTlänner aus (It}pern unb (It}rene, bie fd)on Dor Paulus in Hntiodjien

^eibenmiffion trieben. Dretos fütjrt btn Berid)t ber HpofteIge[d)id)te als

Betoeis bafür an, ba'Q bie[e TTlänner b^n Dord)riftIid)en 3efus geprebigt I)aben.

3d) 3itiere toörtlid) unb bitte, bie Hrt ber flusbrudisroeife 3U bead)ten, mit

ber ein „Beroeis" gebilbet roirb:

„(Es fd)eint jebod) (!), ba^ di^pern, wo Hbonis befonbers 3U Paptjos

r»erel)rt rourbe, unb Ct^rene fet)r frül)e Zentren roaren, Don benen aus ber

Sljriftusglaube burd) ÜTiffionare oerbreitet rourbe. Demnad) (! Dies bemnad)

ift befonbers klaffifd)) roar bas (Eoangelium urfprünglid) gar nid)ts anbers

als ein iubaiftifd)er unb oergeiftigter Hboniskultus. 3ene frül)e[ten TTTiffionare,

Don benen rüir t)ören, roerben (!) b^n (Blauben ber fi]ri[d)en treiben felbft

nid)t angetaftet, fie roerben (!) nur betjauptet t)aben, dijriftus, ber Ttteffias,

ber Kultgott ber iübifd)en SeMen, fei Hbonis." -

Klare gefd)id)tlid)e 3eugniffe laffen fid), roie man fiel)t, nur bann be=

feitigen, roenn man fie unrDiffenfd)aftIid) oerrenfet. Unb es bleibt bas Urteil

beftetjen: Paulus allein ift ein ausreidjenber 3euge für ben l)iftorifd)en 3ßfus,

es bebarf gar keiner roeiteren Seugniffe für feine (Ejiften3. tDir i^ahen nun

aber nod) bie (Eoangelien, alfo jene Berid)te, bie uns unmittelbar ein Bilb

Don bem tDirken 3efii auf ber (Erbe 3eid)nen. IDie kann biefes Seugnis

befeitigt roerben?

f}ier liegt nun ber Punkt, an bem bie ejtreme Kritik fid) bie meifte

Sd)ulb 3uge3ogen t)at, inbem fie b^n djuellenroert ber (Eoangelien ftark Der=

minberte. 5reilid) ift man in ber äußeren Kritik ber (Eoangelien t)eutc

roiebcr 3U konfercatioen Refultaten gelangt. Strauß konnte nod) feine

ITTt)tl)entl)eorie getroft in bie (Eoangelien I)ineintragen, ba er einen langen

Seitraum 3tDifd)en ben (Ereigniffen felbft unb ber Hbfaffungs3eit ber (Eoangelien

anna!)m unb bis tief ins 3rDeite 3at)rl)unbert l)ineinkam. "Dicfe denben3kritik

ift I)eute grünblid) befeitigt, unb man gibt allgemein bie flbfaffungs3eit im

erften 3at)rl)unbert 3U, felbft bas 3ol)anneseoangelium roirb, gan3 ber trabitio=

neuen fluffaffung entfpred)enb, am Sd)luffe bes erften 3cil)rl)unberts unter=

gebrad)t.

flUerbings glaubt man ber uralten d)riftlid)en drabition über bie (Ent=

ftel)ungs3eit ber (Eoangelien keinen ober bod) keinen oollen (Blauben mef)r

fd)enken 3U bürfen. Hus einigen fubjektio gerDäl)lten, nid)t gan3 oorurteils=

freien (Brünben fd)iebt man bie (Eoangelien 3um (Teil in bie legten 3a^rß

bes erften 3<i^rl)unberts l)inein. Don b^n cigentümlid)en Bebenken gegen

3U frül)e 5i?i6i^ung ber (Erabition bei I^arnadi roar fd)on bie Rebe. (Bleid)=

rDol)l l)at er bei bm £ukasfd)riften biefe Beb^nkm 3urüdigeftellt unb ift beim

Beginn ber fed)3igcr 3at)re ftel)en geblieben. Sogar ntaurenbred)er f)at biefem

flnfa^e fid) rüd{t)altlos angefd)loffen. Unb ba bas TKk. 00m £k. gan3 un=

3röeifell)aft oorausgefe^t roirb, ert)alten toir für biefes eine nod) etroas früt)ere

flbfaffungs3eit.

TTtan follte nun meinen, ba'^ bei fo früt)er Huf3eid)nung ber (Ereigniffe

bie £egenbe nod) keine red)te 3eit gel)abt l)ätte, üppig 3U rDud)ern. Das

um fo roeniger, toenn man ettoa Dergleid)e mit ben fpäteren apokri)pl)en
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€DangeIicn 3iel)t unö ferner beadjtet, ba^ in öen dDangelien fogar röieöer münb=
Iid)e ober aud) [d)riftlid)e Quellen oerroertet toorben ftnb. (BIeid)rDoI)l t)crr[d)t

in ber (EDangcIienforfd)ung bei ben Kritifiern bas Bestreben, tDud)erungcn,

legcnbenbilbung, 3ufä^e, tDiIIkürIid)c Deränberungen in großen Dariationen

nad)3urDeifen. (Es foU nid)t barauf bas 6erDid)t gelegt toerben, ba^ man
über bie Reif)enfoIge ber (Ent[tel)ung ber ein3elnen doangelien im 3roeifeI ift,

öafe man aus lUt. unb £fi. bie gemeinfamen Stoffe ausfd)eibet unb fie als

Rebenquelle neben VHk. unferen (Eoangclien 3ugrunbe liegen lä^t. flud) bei

biefer Hnfid)t kann ber (Quellenroert ber (Eoangelien doU unb gan3 beroaljrt

bleiben. Allein man analt)fiert bie Quellen ber ^oangelien roeiter, Dor allem

toirb bas Utk. in einen Ur= unb biefer roieber in einen Ur=Ur4Ttk. aufgelöft.

Unb was bas bebenklid)e babei ift, es follen bie Überarbeitungen Don foId)en

£euten I)ergefteIIt fein, bie bem Zehzn 2^\u oöllig fernftanben, es foIIen bie

Zutaten 3ur älteften Quelle mit allergrößter kritifd)er üorfid)t nur gebraudjt

toerben bürfen.

So toirb bas Urteil je^t immer allgemeiner, ba^ ber Derf. unferes

TTtk. „keine roirklid)e Hnfdjauung meljr Dom gefd)id)tlid)en ZQbzn 3efu" be=

jeffen l)abe. Dies Urteil ftammt Don tD. tDrebe l)er, allerbings einem ber

rabikalften Kritiker, ber ja 3. B. bas meffianifd)e Selbftberoufetfein 3^fu als

3utat bes (Eoangeliften IRk. auffaßt. Aber roenn aud) biefe eytremften Urteile

IDrebcs fallen gelaffen toerben, in bem Urteil über bie perfönlid)e Kenntnis

öes Derf. com £eben 2^\u gibt 3- tDeiß 3. B. il)m oöllig red)t. I^at fomit

IDrebe btn Quellentoert bes ITTk. auf ein ntinimum l)erabgebrüd?t, fo tut

tDcllI)aufen bas gleid)e mit ber 3U)eiten Quelle, ber fog. Rebenquelle. Huf

fie foll gar kein Öerlaß fein, roas fie über bm rHk.=Berid)t Ijinaus bietet —

unb bas ift feljr oiel in ben (Eoangelien — foll für bie £eben=3cfu=DarftelIung

keinen tDert mel)r befi^en. Unb fo oerfdjroinbet für tDellt)aufen bie perfon

3efu mcl)r unb mel)r; roenn natürlidj feine (Eji)ten3 aud) nid)t geleugnet roirb,

es ift bod) eigentlid) nur ein Sd)attenbilb. Unb lDelll)aufen felbft muß Don

feinen Dorausfe^ungen aus über b^n l)iftorifd)en 3ßfus bas gerabe3u fd)redi=

Iid)e IDort ausfpred)en: „IDir können nidjt 3urüdi 3U iljm, aud) roenn mir

sollten.

"

Unter bem (EinbruÄe fold)er Refultate ift bas oiel 3itierte IDort oon

Hlbert Sdjcoei^er 3U Derftel)en: (Es gibt nid)ts Uegatioeres als bie Zehen-

3efu=5orfd)ung. Sd)roei^er felbft übrigens arbeitet an biefer negatioen Seite

reblid) mit, roenn er bas Zeh^n ^e\ü von bzn ejtremften esd)atologifd)en

(Erroartungen erfüllt fein läßt unb banad) bie (Eoangelien beurteilt rocrben.

Run ift allerbings 3U3ugeben, ba^ bie brei genannten (Beleljrten IDrebe,

XDelltjaufen unb Sd)roei^er rooljl bie brei rabikalften 5orfd)er im £ager bes

liberalen Proteftantismus finb. HUein es finb immerl)in anerkannte (Beleljrte,

ja IDrebe unb IDellljaufen gelten als 5ot'fd)er erften Ranges. 3I)re ITTetl)obe

ift oon ber ber übrigen Kritiker nid)t toefentlid) oerfd)ieben, nur l)anbl)aben

fie bie ITIetljobe mit nod) roeit geroalttätigerer Energie.

3n le^ter Seit, befonbers oeranlaßt burd) bie I)reros=Debatte, Ijat man
auf kritifd)er Seite einen geroiffen Sd)redi bekommen unb ftd) auf bie (Be=

fafjren ber eigenen Rtettjobe, roie fie befonbers bie brei (Beletjrten anroenben,

befonnen. IDeinel klagt (S. 19): „IDal)rfd)einlid) u)ürben bie Derfudje, 3efus

für eine (Beftalt bes ITtt)tl)us 3U erklären, fid) nid)t fo ans 2!ageslid)t getoagt

I)abcn, roenn fie ehtn nid)t als bie Konfequen3 ber rDiffenfd)aftlid)en Unter=
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fud)ung !}ätten erfdjeinen können, tlarf) biejcr Hid)tung f)abcn bc[onbcrs

IDrcbe unb IDelltjaufen IHut gemad)t, neben bem tro^ feiner Di&e unb (Be*

letjrfamlieit bod) toie ein pampl)let tnirkenben Bud) Don Hlb. Sd)ioei^er."

Das ift ein I)artes Urteil über einen (Belel)rten, beffen inett)obe von

ber eigenen prinsipiell nid)t roefentlid) Derfd)ieben ift. Hud) IDernle, auf

beffen kritifd)e Unterfud)ungen fid) Dreros rDieberl)oIt beruft, l^at gemeint, in

ber „(It)riftlid)en U)elt" ein berul)igenbes IDort „toiber moberne Skepfis für

ben (Blauben an 3efus" (XXIV [1910] 145-151) fpred)en 3U foUen. Rudy

er ift ber Überjeugung, ba^ bie brei (Beleljrten „bie einsigen $orfd)er feien,

beren Anregungen im Sinne einer fkeptifd)en Stimmung roirhen konnten".

Unb bann glaubt er, bas Urteil roagen 3U können: „3d) finbc nid)t, ba^

an ben rDefentIid)en 3ügen ber perfon 3efu aud) nur bas geringftc burd)

bie 5orfd)ung ber legten 3cit)re unfidjer ober kontrooers geroorben roäre."

Dies Urteil klingt küt|n unb 3UDerfid)tIid), aber es ift nid)t rid)tig.

€s käme l)ier I]auptfäd)Iid) barauf an 3U unterfudjen, roas man unter bm
„roefentlidjen 3ügen ber perfon 3efu" 3U Derftet)en Ijat. Darin geljen fd)on

bie flnfid)ten roeit auseinanber, toenn man aud) fdjliefelid) ein möglid)ft bünnes

IDefen tjergeftellt f)at, 3U bem fid) bas meifte anbere röie nebenfäd)Iid)e 3u=

taten Derl)ält.

3nfofern l)at IDernle rcd)t, als fid) über üiele Dinge in ben (Eoangelien

bei ben Kritikern eine Hrt Don communis opinio gebilbet I)at. Allein

bies ift bod) mel)r im negatioen Sinne ber 5all. Btan erklärt, biefcr unb

jener 3ug kann unmöglid) ed)t fein, aber roenn man eine pofitioe (Erläuterung

geben foll, bann get)en bie Hnfid)ten roeit auseinanber. ^a, man gel)t fo

roeit 3U3ugcftet)en, ba^ bie (Botttjeit '}z\n bei allen rier (Eoangeliften klar 3U

finben fei unb ba^ in ber Stellung ber einseinen nur ein grabueller Unter^

fd)ieb an3unel}men fei. So urteilt 3. B. Pfleibercr. Unb 3. XDeife (120)

ge{)t fo toeit, ba^ er fid) bie U)unbertätigkeit bes {)errn nur baburd) erklären

kann, „ba^ aud) er bes (Blaubens doU toar, mit göttlid)er Kraft im Bunbc

3U fein". €s roar bas aber nur entl)ufiaftifd)e Selbfttäufd)ung. llTel)r kann

ber pofitioe (Eyeget aber kaum oerlangen, als ba'Q von kritifd)er Seite über=

natürlid)es Selbftbetou^tfein bei 3efus 3ugegeben toirb. tDeiter kann er

nid)t fül)ren, l)ier t)anbelt es fid) nur mel)r barum, ob man 3efus glaubt

ober nid)t.

Über bas 3ol)anneseDangelium t)errfd)t infofern auf kritifd)er Seite

Übereinftimmung, als man es für ben gefd)id)tlid)en 3efus nid)t in Hnfpru^

nel)men bürfe. Sioar mad)t fid) neuerbings roieber eine Strömung in ftärkerem

IHafee geltenb, bie ben eytremen flllegorismus uon E)ol^mann=£oifr) abroeift

unb aud) im 3ol). einiges ed)te Urgeftein finben roill. Aber ber J)auptfad)e

nad) ift unb bleibt es eine geiftoolle Did)tung.

nun l)at Kaltl)otf bie Tnett)obe, bie man beim 3ol). anroenbet, cinfad)

auf bie ft)noptifd)en (Eoangelien übertragen unb fie ebenfalls in Allegorie auf=

gelöft. IDo beginnt I)ier eine prinsipielle Sd)ranke? Sie fel)lt einfad), unb

3. XDeiB (14) l)at bas faft mit erfd)re*enber ®ffenl)eit 3ugegeben: „tDas

bie Art ber Deutung anlangt, fo ift bie kritifd)e n:f)eologie nid)t in ber £age,

gegen fie einen prinsipiellen XDiberfprud) erl)eben 3U können . . . Rudj

roir foffen ja tDid)tige Studie ber Si)noptiker, roic bas Sd)lüffeltDort an Petrus

ober bie Ausfenbungsroorte am Sd)lu^ bes ITIt., als Spiegelungen ber (Bc»

meinbeDerl)ältniffe, ber Kämpfe unb Anfd)auungen einer fpötercn 3eit auf . . .
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€s ift alfo nur ein grabucllcr llntcrfd)icb in ber tTTett)obc, ftcin prinsipicller,

unb CS ift nur eine Jrage bes Augenmaßes unb ber Befonnen{)eit, roie lüeit

toir uns oon KaItl)offs Urteilen entfernen."

Allein Augenmaß unb Befonnenl)eit finb zhen feljr üerfd)ieben, unb 3tDar

ni(f)t nur bei tDrebe unb IDeIIt)aufen. Das toirb roieberum mit rül)renber

(Dffcnljcit Don IDeiß unb oon IDeinel anerkannt. (Erfterer f^Iagt: „Huf biefem

(Bebiete f)errfd)t bei uns nod) eine erfd)redilid)e Unfertigkeit; geftetjen roir

nur: roir Ijaben ber rabikalen flnfid)t Kalttjoffs keine l}inreid)enb klare

Btetl)obe ober fid)ere (Ergebniffe ber Unterfcf)eibung sroifdjen tDaf}rt)eit unb

Did)tung cntgegen3ufet5en . . . toie bebauerlid) 3urück finb roir inbe3ug auf

fefte (Brunbfä^c bei ber Unterfdjeibung oon Sd)ale unb Kern." Unb IDeinel

(S. 29) beftätigt bas doU unb gan3: „tDenn unfere ITIett)obe fid)erer unb

klarer roäre, könnten ja aud) fold)e Sdjroankungen bes Bilbes 2^\u nicf)t

entftel}en, roie fie bod) tatfärf)lid) unter uns oorljanben finb."

Kann man es bei fold)er Sad)lage einem Dreros (242) gar fo fetjr Der=

benken, roenn er über bie Ratlofigkeit ber liberalen Kritik fpottet unb immer

toieber fie auf iljre eigenen tDiberfprüdje tjinroeift: „Uun toenn bie Dinge fo

liegen, fo braud)en roir Uidjtttjeologen btn Dorrourf bes Dilettantismus unb

ber ITTetljobelofigkeit geroiß nid)t all3u tragifd) 3U neljmen, ba es t)iernad)

bod) fel)r ben flnfd)ein Ijat, als ob bie l)iftorifd)e (Il)eologie, mit Husnaljme

I)öd)ftens bes t^errn IDeinel, felbft keine fid)ere llXetljobe t)at."

Unb Samuel £ublinski kann in feinem fonberbaren Bud)e „Die (Ent=

fte!)ung bes dbriftentums aus ber antiken Kultur" (3ena 1910) r»on t)orn=

tjerein erklären: „fllfo bem üorrourf ber tDillkür roirb mit (Bemütsrulje ent=

gegengefel)en, unb roenn bem Derf. irgenbeine nebenfäd)lid)e ^t^potl^efe 3erftört

roerben foUte, fo ift er bereit, mit (Begenbienften auf3urDarten. Seine sentrale

I}t}potl)efe unb Dorausfe^ung ift aber entfernt nid)t fo oerroegen toie bie ber

liberalen tIl)eologie unb bürfte aud) nid)t in alle bie 3al)llofen Sd)rDierigkeiten

Derroidieln, an benen ber tl)eologifd)e £iberalismus nad) eigenem (Beftänbnis

Dielfad) leibet."

IDeinel ftellt einmal (21 f.) XDrebe gegenüber ben mett)obifd)en (Brunb=

fa^ auf: „IDir muffen eine (Irabition fo lange gelten laffen, als fie fid) nid)t

beutlid) als unmöglid) auscoeift." Das ift ein gan3 Dortrefflid)er (Brunbfa^,

unb roenn in ber (EDangelien= unb £eben=jefu-5orfd)ung immer banad) gel)anbelt

tDÜrbe, käme man ber trabitionellen fluffaffung roefentlid) näl)er. Aber man
glaubt l)ier fel)r fd)nell oon Unmöglid)keit unb Don unlösbaren lDiberfprüd)en

reben 3U follen. Dagegen l)at Sd)eII^ einmal bas trefflid)e tDort gefd)rieben:

TTIan folle bod) einmal aud) oon freibenkerifd)er Seite el)rlid) bm Derfud)

mad)en, ob fid) bie oermeintlid) rDiberfpred)enben 3üge in ben (Eoangelien

nid)t in Harmonie auflöfen laffen - „allerbings in bie f)armonie eines un=

rergleidilid) kraftooUen unb reid)en £ebens, bas ftark unb tief genug ift, um
in fid) 3u einen, roas für oiele eine tDirklid)e Uncereinbarkeit ift unb bleibt".

Don biefem Stanbpunkte aus bred)en bann aud) bie Derfud)e ber

Rabikalften 3ufammen, bas 3efusbilb ber (Eoangelien überl)aupt aus ber (Be=

fd)id)te 3u ftreid)en. 3d) gel)e nid)t fo roeit roie Braig, ber ber liberalen

Kritik fogar bie niöglid)keit, bie rabikale 3efusleugnung 3U roiberlegen, ah^

fprid)t. Hber fd)roieriger ift es für fie, unb cor allen Dingen I)at fie b^n

1 (Efiriftus, 16. u. 17. iTaufenb, müncf)en 1906, 158.
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Rabikalen Tltut gemad)t. (Es ift faft unglaublid), toie Sd)nt^er^ umgekc!)rt

bel)aupten kann: je mel}r dtjriftus aus öer Spl)ärc öes (5emeinmen[d)Iid)cn

I)erausgel)oben unö mit öem 3aubermantel bes tDunöerbaren unb Über=

natürlid)en ausgeftattct toerbe, um fo Ieid)teres Spiel I)ättcn bie Drcros, Kalt-

l)off unb (5eno[fen. ni(f)t bie „kird)Iid)ften Dogmatiker, Hpologeten xmb
(Efegeten" arbeiten bm (Iljriftusleugnern in bie f)änbe, fonbern bie Kritiker^

bie bie Quellen 3er[tören.

IDer bie folibe tlrabition nid)t mit Sd)eingrünben beifeite [d)iebt unb

bie frül)e flbfaffung ber (Enangelien ern[tl)aft in (Ertoägung 3iel)t, für bzn

fällt bie nTt}tI)entI)eorie von oorntjerein 3u[ammen, cor allem in ber eytremften

5orm, ba'^ bie perfon 3^fu aus £egenben unb nit]tf)en ausfd)lie|glid) beftelje.

IDer fid) in bas reidje £cbensbilb 3efu, bas bie (Eoangelien barbieten, Der=

tieft, ber erkennt aud) beutlid), ba^ es fid) !)ier nid)t um nerjdjiebenartige

3üge t)anbeln kann, bie allmätjlid) aus ber (Bemeinbe Ijeraus auf ein pi)antom

übertragen morben finb. Die (Eoangelien finb oiel 3U kunftlos unb aud) in

Iiterarifd)er Be3tet)ung original, als ba% [ie eine reine Did)tung barftellcn

könnten. tDeife (154) rDieberI}oIt ben oft gebraud)ten (Bebanken: tDenn ITtk.

bas Bilb 3efu erbid)tet t)ätte, mü^te man iljn für einen ber größten, ja

Dielleidjt b^n größten Künftler ber XDelt Ijalten. Das 3efusbilb ber (Evan=

gelien 3U )d)affen roäre erl)eblid) fdjroieriger, als bas rDirkIid)e Zzhzn 3efu

bar3u[tellen. Unb bie (Eoangeliften [inb offenfid)tIid) biefe Künftler nid)t

getöefen. (Beroi^ l)aben fie bie (Ecangelien nidjt gefd)rieben, um (Be)d)id)te,

iDomöglid) im mobernen Sinne bes IDortes, 3U fd)reiben. Hber iljre erbauli(^en

3rr)ed?e bestimmten nur bie Hustoal}! unb Hnorbnung bes Stoffes, nid)t I)obcn

fie bie XDirkIid)keit auf.

3n einem HadjrDort 3U ben Dorträgen oon Dreros tjat ITtartin Rabe-

3ur Berul}igung ber £aien btn (Bebanken ausge[prod)en: man foUe einfad)

auf bie IDirkungen fd)auen, bie oon 3ßfus ausgeljen, um 3U erkennen, ba'Q

er toirklid) eriftiert l)at. 3m 3ufammenl)ang mit ben fonftigen Becoeifen ift

biefer innere (Brunb getoi^ nid}t 3U oeradjten. Dor allem toäre es ein Unbing

an3unel)men, ba^ eine toeltl)t[torifd)e (Erfd)einung toie bas dljriftentum fid)

auf einem funbamentalen 3rrtum, ja auf einer £üge aufbaute.

Unb bas fül)rt uns 3U bem legten (Bebanken: roie ftellt fid) DretDS

es Dor, ba^ ein l)iftorifd)er 3efus überl)aupt ins (If)riftentum eingefül)rt, b. I).

ba^ ber (Bett 3eius Dermenfd)lid)t roerben konnte? -

i)ier muf5 3unäd)ft roieber ber fd)roffe (Begenja^ 3rDifd)en paulinifd)em

I)eibend)riftentum unb bem 3ubend)ri)tentume 3U 3erufalem l)erl)alten. Hnfangs

t)abe man in 3erufalem Paulus rul)ig gecDäl)ren la\\m. Als biefer aber burd)

feine gefet^esfreie prebigt bie 3ßrufalemiten reiste, fud)te man allmäl)lid) nad)

einem Rcd)tstitel, um aud) feinerfeits als Hpoftel auftreten 3U können. Den

fanb man barin, ba^ ein Hpoftel ben Huferftanbenen gefel)en I)aben mü|te.

Aber bas bel)auptete aud) Paulus Don fid). Darum ging man einen Sd)ritt

roeiter. Der flpoftel muffe mit bem fluferftanbenen aud) gegeffen t)aben (ogl.

flpg. 1, 3; 10, 41). Dann mad)te man ben legten Sd)ritt: ein flpoftel

muffe aud) mit bem lebenben 3ßfus bekannt geroefen fein. Run beruft fid)

Dreros auf bie Unterfud)ung bes kritifd)en iIl)eologen Seuffert über ben

1 Das papfttum eine Stiftung 3efu?, Augsburg 1910, 9 f.

2 Die d)riftltd)e IDelt XXIV (1910) 163.
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Hpoftolat. {)ierin fei nad)gerDiefcn, ba^ bic sroölf Hpoftel il)rc (Eji[ten3 über=

Ijaupt nur bem Derlangen 3U oerbanken I)ättcn, bas l)öf)ere Red)t ber 3ubcn=

Triften Don 3cru[alem Paulus gegenüber 3U begrünben. Unb Dreros fügt

in feiner Art bei: „So roirb I)ier aud) bie ^aupturfadje bafür 3U fud)en fein,

ba!^ aus bem (Bott 3ßfus ein menfd)lid)er Begrünber bes Hpoftelamtes rourbe."

(Es DoIl3og fid) I)ier fomit basfelbe, roie fpäter in Rom: als ber Bifd)of oon

Rom feine t)ot)eitsred)te ber (5efamtkird)e gegenüber begrünben roollte, gab

er fid) als unmittelbaren nad)foIger bes Hpoftels Petrus aus. Die Miktion

Dom I)iftorifd)cn 3efus foll fid) bann im Kampfe gegen bm (Bnofti3ismus

burd)gefe^t l)aben.

Das ift bie Konftruktion, unb es braud)t tool)! nid)t eigens betont 3U

toerben, ba^ fie oöllig aus b^n Ringern gefogen ift, \a ba^ fic nid)t einmal

ben Dor3ug Ijat, einigermaßen geiftreid) 3U fein. Aber felbft roenn man bie

abftrakte TiTöglidjkeit einer berartigen Konftruktion 3ugeben tooUte, roie fiel)t

es in tDirkIid)keit mit bem tDai)rfd)einIid)keitsgrab aus? 3d) felje babei oon

bm Unklart)eiten ah, baß es einmal fo fd)eint, als toenn biefe f)erausarbeitung

bes perfönlid)en 3efus im Kampfe mit Paulus erfolgte, bann aber toieber

bie nad)paulinifd)e Seit als ITToment ber (Entfteljung angenommen roirb.

3unäd)ft ift ber fdjroffe (Begenfa^, genauer bie Kampfesftellung 3rDifd)en

Paulus, be3tr). paulinismus unb 3erufalem, be3rD. 3uöend)riftentum bereits

eine £egenbe. 5. (II)r. Baur !)at feine flnfid)t oom Urdjriftentum auf biefem

(Begenfat5e aufgebaut, aber tjeute Ijat man erkannt, ba^ ber (Begenfa^ in

foId)em TITaße niemals beftanben tjat.

tDenn man nun aber bies aud) einmal 3ugeben rooUte: IDas roürbe

es ber (Bemeinbe non 3c^ufQ^ßTn roof)! genügt ):}abitn, roenn fie auf einmal

erklärte, fie ^\ah^ aud) ben 3efusgott gefef)en? IDo es fid) babei nur um
eine Miktion I)anbelte, I)ätte fie bod) I)öd)ftens in ber Rioalität mit Paulus

bann (Erfolg l)aben können, roenn fie ben gleid)en äußeren (Erfolg aufroeifen

konnte roie Paulus. HUein eben biefe E)auptfad)e fet)Ite.

Unb nun bie roeitere (Etappe: ein Hpoftel muffe mit bem 3efusgott

gegeffen t)aben. IDar bas roirklid) ein fo imponiercnber Red)tstitel! (Berabe3u

unfinnig ift es aber, bafür auf eine Stelle roie Hpg. 10, 41 3U Derroeifen.

{)ier roirb ein IDort bes 1)1. Petrus mitgeteilt, ber- nad) ber Bekel)rung bes

(iornelius in feiner prebigt oon 3ßfus bem Auferftanbenen oI)ne jebe Betonung

barauf i)inrr)eift, 3efus fei ben Hpofteln erfd)ienen unb ):jahe mit il)nen ge=

geffen. Don Paulus unb oon irgenbroeldjem (Begenfa^ 3u it)m ift überl)aupt

nid)t bie Rebe.

Das Unglaublid)fte ift nun aber ber le^te Sd)ritt: bie (Erfinbung bes

I)iftorifd)en 3efus. Hn fid) ift ein fold) rein mi]tt)oIogifd)er Dorgang mitten

in klarer gefd)id)tlid)er (Entcoi&Iung fd)on ettuas Unget)euerlid)es. Aber t)ier

I)ätte bie (Bemcinbe oon 3crufatem u)ol)I roenig 5J^^ii^ß '^^ ^^^ Sd)ritte

gel)abt. Sie roäre einfad) ausgelad)t toorben, roenn fie fid) auf bie eigene

(Erfinbung bem Paulinismus gegenüber berief, man l)ätte i!)r erroibert: biefer

3efus ift DÖIIig unbekannt. üorI)er I)at Dreros übrigens baraus Kapital

gefd)Iagen, baß er erklärt: Paulus I)ätte mit einer (oon ber Kritik bet)aupteten)

t)ergöttlid)ung eines reinen inenfd)en bei ben Urapofteln keine 3uftimmung

gefunben. 3e^t follen aber Paulus ober feine Hn!)änger nid)t nur burd) eine

Steigerung ober Derminberung irgenbrDeId)er Attribute, fonbern fogar burd)

bie (Erfinbung einer perfönlid)keit fidj l)aben imponieren laffen. Unb fpäter
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foU fogar bic gan3e Ktrd)c biefc iubend)rt[tlid)e (Erfinbung aufgegriffen t)abcn,

um fie im Kampfe mit bem (Bno)ti3ismus 3U einem (Brunbbogma bes (Xbriften=

lums 3u mad)en! Das ift cool)! bas SoIIfte bes an (Einfällen reidjen Budjes

bes pi[)iIofopt)en.

Hatürlid) f)at er toieberum bie ^^^ube, ftrf) roenigftens 3um tleil auf

einen kritifd)en 2t)eoIogen berufen 3U können. Hllerbings finb bie Kon=

ftruktionen oon Seuffert über ben 3tDÖlfapoftoIat DoUenbete tDillkür. Hber

felbft bei il)rer Rid)tigkeit röürben fie 3ur Stü^e oon Dretos' tlljefc md)t

ausreid)en. Hber Drerös ift nid)t oerlegen, mit einem „fo coirb t)ier aud)"

bie parallele mit ber (Entftel)ung bes {)i[torifd)en 3ßfus t)er3uftellen.

Die roeitere parallele mit ber römifd)en Kird)e unb il)rer Berufung auf

Petrus entfprid)t ungefätjr ben fonftigen pijantaftereien. Der Bifdjof oon

Rom roürbe mit feiner (Erfinbung bei ber (5e[amtkird)e ungefätjr basfelbe

erreid)t tjaben, vok bie 3erufalemer (Bemeinbe mit ber (Erfinbung bes tjifto»

rtfd)en 3ßfus.

So mu^ man, roeil man bie (Quellen Derad)tet, fd)Iie^Iid) mit £üge unb

Betrug operieren. Kiefl (135), ber in bm pI)iIofopl)i[ct)en (Bebanhen oon

DretDS mand)en IDiberfprud) nad)rDeift, kann I)ier mit ooUem Redjte erklären

:

„HIs D. 5r- StrauB feine int}tI)enl}i]potf)efe auf[teilte, rüt^mte er r»on il)r, ba^

burd) fie bie plattefte unb rot)efte fluffaffung überrüunben roerbe, rDeIci)e eine

fo getöaltige, rDeltgefd)id)tlid)e IDirkung, toie bas dtjriftentum es ift, aus

Betrug entftanben fein laffe. Denn ber IKt}t!)us ift abfid)tsIos bid)tenbes

(Semeinbeberou^tfein. Dretos toill aber ,bie gefd)id)tlid)e $ijierung bes £ebens

3efu' cDieber mit ber Betrugsl)t}potl}efe erklären, über beren Unl)altbarkeit

kein IDort nerloren 3U roerben braud]t." —

Aus bm flusfüt)rungen, bie naturgemäß ftark polemifd) roaren, toirb

fid) vooljl bas pofitioe Refultat ergeben I)aben, ba^ bie trabitionelle Huffaffung

von ber (Entfteljung bes dtiriftentums unerfd)ütterlid) baftel}t. Die mobernen

Rabikalften ber Rabikalen muffen rounberIid)e Seitenroege einfd)Iagen, um it)r

3iel 3U erreid)en. (Es finb eh^n keine oorurteilsfreien rDiffenfd)aftIid)en (Brünbe,

fonbern es ift eine neue, und)riftlid)e, genauer pantl)eiftifd)e XDeItanfd)auung,

Don ber aus bas (Itjriftentum gemeiftert toerben foU. Den „tiefften ©runb"

ber dfjriftusleugnung nennt Braig in ettoas braftifd)er, aber 3utreffenber

5orm: „Das äf^riftentum unb bas £eben 3efu barf nid)t tDa!)rI)eit, nid)t

gefd)id)tlid)e tDirklid)keit fein, toeil fonft Hrtt)ur Dreros' pi)iIofopI)ie falfd) ift;

roeil aber bie pi^ilofoptjie oon H. Dreros unb ben Seinigen roatjr 3U fein Ijat,

barum muß bas dljriftentum falfd) fein."

Unb eben barum roirb aud) biefe antid)riftlid)e Beroegung nid)t fo Ieid)t

3ur Rul)e kommen, ds finb roeite Kreife für bie pt)iIofopt)ifd)en üoraus=

fe^ungen gar 3U empfänglid), als ba^ fie bie roiffenfd)aftIid)e (Erbärmlid)keit

ber BerDeisfül)rung einfel)en roürben.

Hber aud) bie liberale Kritik, bie ben Rabikalen ITIut gemad)t I)at,

ftet)t roeitt)in unter bem dinfluffc einer und)riftlid)en p{)iIofopt)ifd)en (Brunb=

ftrömung. So l^od) fie aud) ben RTenfd)en 3efus preifen mag, er ift bod)

immer ein oon fubjekticen (Befid)tspunkten aus felbft gefd)affener reiner lUenfd)

mit fd)attcnt)aften Umriffen.^ Diefer 3ßfus kann auf bie Dauer bas religiöfe

Bebürfnis ber mobernen IDelt nid)t befriebigen, ja nid)t einmal in bem Sinne,

1 Die perfon 3cfu im Streite ber lUeinungen ber (Bcgenroart, £eip3ig 1906, 29.

(23. 9. 11.)
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ba^ er CS t)eil|am bcfrudjtcn folltc. Unb barum bilbet bic liberale Kritik

eine foldjc (Befa!)r für bas df^riftcntum. 3ft es nid)t eine Banticrotterfelärung

bes (Etjriftenglaubens , wenn p. ID. Sd)miebel in einem Huffat5e, ber bie

(Ejiften3 3z]u, allerbings mit un3urei(i)enben ÜTitteln, ertöeifen roill, 3um $d)Iuffc

erklärt:^ „TTIcinem innersten religiöfen Befi^e toürbe kein Sd)aben gefd)ct)en,

toenn id) mid) Ijeute überseugen müfete, ba^ 3ßfus gar md)t gelebt tjabe.

Dermiffcn toürbe id) es freilid), ba^ id) nid)t 3U it)m als einem a)irklid)en

ITten[d)en 3urüdi= unb emporbli&en könnte; aber roiffen roürbe id) bod), ba^

id) bas ITIaö oon 5römmigkeit, bas längft mein (Eigentum geroorben ift, nid)t

besl)alb oerlteren kann, roeil id) es nid)t mel)r oon il)m t)erleitcn bürftc.

3a, id) könnte eine Klärung ber $vaqi, toorauf fid) eigentlid) unfcr (Bottes=

glaube grünbe, baoon erroarten, toenn es eines tlages gan3 unglaubl)aft

roürbe, ba^ 3cfus gelebt I)at. Aber als (Befd)id)tsforfd)er ^ann id) nur fagcn,

ba^ ba^u keine Husfid)t i[t."

IDer fo fprid)t, l)at oom fpe3ififd)en (II)riftentum bod) nid)t met)r üiel

bel)alten, mag er lon[t perfönlid) aud) nod) fo religiös gefinnt fein. ät)nlid)e

Husfprüd)e I)aben übrigens aud) Diel roeiter red)ts ftef)enbe (Il)eoIogen getan,

unb es ift bekannt, ba^ fd)on lTTöI)Ier einmal erklärte, ba'Q Iutt)crifd)e Red)t=

fertigungsprin3ip mad)e eigentlid) in le^ter Konfequen3 einen gefd)id)tlid)en

(It)riftus überflüffig.

Diefe Konfequen3 roirb nun allerbings, (Bott fei 'Dan^, niemals ge3ogen.

Unb aud) bie liberale Kritik roirb feiten fo coeit gei)en, roie Sd)miebel es aus=

fprid)t. Hllein fie brängt ba3U, eine Konfequen3 naö:) ber einen ober anberen

Seite 3u 3iet)en. IDenn fie fId) Don il)ren pl)ilofopI)ifd)en öorausfe^ungen frei

mad)en könnte, toürbe bie ein3ig möglid)e unb ein3ig 3UDerläffige Konfequen3

fein: Anerkennung eines übernatürlid)en (I{)riftentums, toie es ber (Bottmenfc^

3efus (Il)riftus einftmals auf (Erben oerkünbct t)at.

Die RcIigion$pfi)d)oIogie, iljre (Entttel)ung$gcfd)i^tc,

lUetlioöe un6 BetDertung.

Don Dr, flrnolb Raöemadier, Kotiüifttsbirefttor in Bonn.

man könnte fid) tounbern, ba^ bei bem lebt)aften 3ntereffe ber neu3eit

für pft}d)ologifd)e unb religiöfe Probleme bie Hufmerkfamkeit fid) nid)t

fd)on et)er, als es gefd)el)en ift, ber toiffenfd)aftlid)en llnterfud)ung ber

pi)änomenc bes religiöfen £ebens 3ugetDenbet I)at. Stellt bod) bie Reli=

gion anerkanntermaßen einen ber bebeutfamften $aktoren im ITTenfd)enleben

bar, unb liegen bod) aud) bie äußerungen ber Religiofität fo offen 3utage, ba^

' TD. J7citmüIIer fällt in feinem flrtihel über 3efus (Ifjnftus (Die Religion

in (Befd}id]te unö ©egentcart III, 362) bas bejeid^nenbe Urteil: „€s finb ein3elne

3üge aus öem Bilbc 3efu, bic mir 3um Qieil fd)arf, 3um Q^eil nur in unklaren llm=

riffen erkennen . . . flnberfetts ift es nidjt roentg unb tmmerljtn bas IDidjtigfte, toas

toir gefd)td)tltd) greifen können. Die Srogc, ob ber df^rift barauf feinen (Blauben
begrünben kann, l)at ber f)iftoriker nid)t 3U beantroorten, unb ber Ctjrift follte fie

nidjt fteüen."

Ctieologie unb (glaube. lU. 3al]r9. 44
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[ie [id) ber pft]d)oIogtfd)en Beobachtung gerabc3U auförängen. flllerbings mufe

gefagt toerben, ba^ bas ert)öl)te DntereHe für religiöfe 5ragen immert)in seitlid)

fpäter ift als basjenigc an ber P[t}d)oIogie; ferner ba^ aud) bie Dor3eit md)t

gans unb gar ad)tIos an bzn pi)änomenen bes religiöfen 3nbiDibuaI= unb

üolkslebens Dorübergegangen ift, tocnn aud) biefe iljre Beobad)tungen meljr

praktifd) = afsetifd) als tt)eoretifd) = rDtffenfd)aftnd) orientiert geroefen finb.

Konftantin ©utberlet^ 3iet)t 3um (Erroeis beffen befonbers bie Konfeffionen

fluguftins unb bas Büd)Iein Don ber nad)foIgc dljrifti bes [eligen Hi^omas

ron Kempen l)eran unb 3eigt, roie aud) ber Süx\t ber $d)oIaftik, tDierool)!

als pi)iIofop!) ber ©bjektioität niet)r ber objehtioen Seite ber Religion 3U=

geroanbt, bennod) in 3al)Ireid)en llnterfud)ungen
, fo über btn HM bes

Glaubens, über bie £et)re oon ber (bnabe unb ber menfd)Iid)en 5r2il)eit unb

befonbers über bie pa[[ionen aud) reIigionspfi^d)oIogi[d)es THaterial oertoertet

iiahi. Die märtt]rerakten, bie t}eiIigenbiograpI)ien, bie Sd)riften, insbefonbere

Briefe, ber mittelalterlid)en HTpftiher entt)alten ebenfalls eine reid)e 5üUc
reIigionspfi]d)oIogiid)er Beobad)tungen. Dennod) ift unfere tDiffenfd)aft als

felbftänbiger Sroeig ber Pft]d)oIogie beren jüngfter Sprofe, beffen HIter

nod) nid)t nad} 3al}r3el)nten 3ät)It. IHan könnte faft auf bzn (Bebanken

kommen, ba^ gerabe pfi]d)oIogifd)e tKomente, bie in ber perfönlid)en größeren

ober geringeren n)ertfd)ä^ung ber Religion liegen, alfo eine unoerbiente

(Beringad)tung berfelben auf ber einen unb eine mi^oerftanbene (EI)rfurd)t

auf ber anberen Seite, oon ber (£inbe3iet)ung religiöfer Satfad)en in bas

pfr)d)oIogifd)e Arbeitsgebiet abgel)alten I)aben möd)ten. tratfäd)Iid) beftel)t

3ur Beftö.tigung bes le^teren ITTomentes aud) l)eute nod) in roeiteren tt)eo=

Iogifd)en Kreifen bas mißtrauen, bie reIigionspfi]d]oIogifd)e lDiffenfd)aft möd)te,

toenn aud) nid)t prin3ipieU, fo bod) tatfäd)Iid) ber Religion felbft eine

(Befal)r toerben, eine Befürd)tung, bie freilid) angefid)ts ber I)altung biefer

unb jener Dertreter ber neuen lDiffenfd)aft nid)t gan3 unbegrünbet genannt

toerben kann. Dennod) mu^te bie Pfi}d)ologie frül)er ober fpäter aud) 3U

ben religiöfen pf)änomenen Stellung nel)men; benn „b^n Pft}d)oIogen", fagt

3ames,- „muffen bie religiöfen Heigungen unb (Empfinbungen bes nTenfd)en

minbeftens ebenfo intereffant fein, toie irgenbtDeId)e anberen Betätigungen

bes geiftigen £ebens". (Es fd)eint fogar, als ob bas nad)geborene Kinb

nid)t ben kleinften (Teil ber mütterlid)en Sorge in flnfprud) net)men toolle

unb, toenn aud) nid)t immer eine gefunbe, fo bod) eine kräftige (EnttoiAIung

genommen I)ätte.

I. Die reIigionspft)d)oIogifd)e 5or|'i)ii'^9 t)at it)ren Urfprung
unb 3ugleid) if)re bebeutfamften Dertreter in ben Dereinigten Staaten Horbs

Hmerikas. Diefes £anb f)at il)r fo fel)r feinen eigenartigen (It)arakter auf=

geprägt, ba^ fie üielfad) als bie „amerikanifd)e Religionspft)d)ologie"

be3eid)net toirb. Das ftark enttoidielte Sektentoefen biefes £anöes mit

feiner geräufd)Dollen Betätigung unb aufbringlid)en propaganba mu^te bie

Hufmerkfamkeit aud) bes Pft)d)ologen erregen. Der tl)eoretifd)en Hus=

einanberfe^ungen ab^olbe, praktifd)e Sinn bes Amerikaners, ber btn

1 pi)tIojopf)ifd)es 3al)rbu(f) (ber (BörresgefeUfci)aft) XXIV, II (1911),

173 ff.

- Die religiöfe (Erfaljrung in il)rer ITIannigfaltigkeit. Ubcrf. oon IDobbermtn,
£eip3ig 1907, 1.
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tDert ber Dinge gern nai} bem beurteilt, was fic leisten, füt)rte Ieid)t 3U

bcr ntettjobe, auf inbuktioem XDege 3U einer n)ert= unb XDal)ri)eits=

beurteilung ber oerfdjiebenen Religionen unb Konfeffionen Dorsubringen. Die

©emeinfamfeeit ber Sprad)e unb bie DÖlkif(i)e (Eigenart brad)ten es mit fid),

ba^ fold)e (Bebanken aud) in bem TTTutterlanbe d n g I a n b auf frud)tbaren

Boben fielen. 3n Deutfd)Ianb rourbe bie neue tDiffenfd)aft anfangs

roeniger bea'd)tet unb in katt)oIifd)en Kreifen ganj ignoriert. XDietoot)! ber

in bem proteftantifd)en 5ormaIprin3ip gegebene unb burd) Sdjieiermadjer

konfequent toeitergebilbete Subjektioismus 3U einer empirifd)=inbuktiDen

Prüfung ber religiöfen äu^erungen brängt, modjten bod) bie ortt)oboyen

Kreife fid) fd)euen, mit biefem Prinsip ooUen (Ernft 3U madjen unb eine Huf=

löfung ber Religion in Pft)d)oIogie befürd)ten, unb 3eigten bal)er roenig

Heigung, bem Hnkömmling (Einlaß in itjr (Bebiet 3U gerDäl)ren. ITIit roeit

met)r 3ntereffe roenbeten fid) tbeologifd) unintereffierte (Bruppen, TRebi3iner

unb Pft}d)oIogen, unb liberal geridjtete ü;t)eoIogcn ber tDiffenfd)aft

3u, 3um nieil in ber fd)(ed)t cerborgenen flbfid)t, bas 3U erreid)en, roas jene

üermieben fel)en roollten, bie Pfpdjologifierung ber Religion.

Rad) Stanler) fjall, bem Begrünber unb J}erausgcber bes „American
Journal of Psychology" (feit 1887)', rDeId)er fid) r)ornel)mIid) ber

experimentellen Kinberpfr)d)oIogie getoibmet t)at, finb bie einflu^reid)ften unb

originellften Dertreter unferer XDiffenfd)aft in b^n bereinigten Staaten

tDiHiam 3ames (t 27. Hug. 1910) unb (Ebroin D. Starbu*, profeffor

am (Earll)am doUege ber Staats^Unioerfität in Joroa €itt), jener mit feiner

Sd)rift ,The will to believe' (erfd)ienen 1898 bei £ongmans, (Breen

anb (Eo., nerDt)ork, teiltoeife ins Deutfd)e übertragen unter bem Otel ,Der

IDille 3um (Blauben', Stuttgart, 5roTn"ia"ns Perlag 1899, mit einem (Beleit=

roort Don 5rißöri'i) Paulfen) unb Dor allem mit bem aud) bei uns oiel

genannten unb berounberten IDerk ,The varieties of religious experience'

(er)d)ienen 1902, überfe^t unter bem tlitel ,Die religiöfe (Erfal)rung in il)rcr

ITIannigfaltigkeit' oon (B. IDobbermin, £eip3ig, l7inrid)s 1907), biefer mit

feiner .Psychology of Religion' (erfd)ienen 1899, auf öeranlaffung unb

unter IHitroirkung Don (B. Dorbrobt ins Deutfd)e überfe^t burd) 5^teöi^i<i)

Beta in ber pi)iIofopI)ifd)=fo3ioIogifd)en Büd)eret als Banb XIV unb XV.
£eip3ig, Dr. R). KIein!)arbt, 1909). Reben biefen beiben grunblegenben

n)erken Don 3ai^es unb Starbudi gef)t eine Rcil)e oon (Effais unb (Ein3el=

barftellungen amerTkanifd)er unb engUfd)er Hutoren einl)er, oI)ne ba^ üeutfd)=

lanb ät)nlid) I)ert)orragenbe 5orfd)er auf3utDeifen t)ätte roie bie genannten

Rmerikaner. RIs eine gut orientierenbe Sd)rift möd)te id) nennen R. IDielanbt

,Das Programm bcr ReIigionspfi)d)oIogic' (Sammlung gemeinDcrftänbIid)er

Dortröge unb Sd)riften aus bem (Bebiete ber n:i)eoIogie unb ReIigions=

gefd)id)te, t^eft 62) tEübingen, RIol)r 1910. Hu^erbem finb 3at)Ireid)e

3ufammenfaffenbe Huffä^e unb Kritiken in ben tt)eoIogifd)en unb pI)iIo=

fopt)ifd)en 5ad)blättern 3U finben. Deutfd)Ianb t)at als ein3iges periobifd)es

(Drgan bie ,3eitfd)rift für ReIigionspfi)d)oIogie' rDeld)e feit 1907 erf(^eint

unb 3töar bis 1910 mit bem Untertitel ,(Bren3fragen ber n:t)eoIogie unb

RIebi3in' im Derlag oon d. RIart)oIb in J}aIIe, feitbem ot)ne biefen 3ufa^

bei 3- H. Bart!) in £eip3ig, ein (Drgan, rDeId)es leiber bisl)er btn inbe3ug

auf Reid)t)altigkeit, (Brünblid)keit unb ©bjektiDität 3U ftellcnben Hnfprüd)en

bei tocitcm nid)t genügt unb babci feine Derftänbnislofigkeit für katf)oIifd)e

44*
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£cbcnsäu^erungen nur fdjtoer 3U Dert)üllen cermag/ HIs felbftänbiger Stoeig

bcr Pfi}d)oIogie tritt 6ie neue tDif[enfd)aft 3um erftenmal in bte Hrena ber

gelet)rten Dishuffion auf bem internationalen Pft)d)oIogenkongreö
3U (Benf 1909,- too fie ausbrücfelid) unter bie Ejauptoertjanblungsgegenftänbe

eingereit)t rourbe unb burd) sroei Dorträge oertreten roar, bie Don bem
KopenI)agcner Profeffor I}öffbing unb bem Hmerikaner £euba gefjalten tourben,

unb roo bie ganse Unklarheit ber üorausfe^ungen unb IKetljoben 3U einem

ehiatanten HusbruA gelangte baburd), ba^ man na<i) fed)s Si^ungen mit

erregten Debatten 3ule^t bejdjlo^, reIigionspft]d)oIogifd)e Q;f)emata md)t mel)r

auf bie n^agesorbnung 3U fe^en. Huf bem 5. XDeltkongre^ für freies

€l)riftentum unb religiöfen 5oi^tfd)ritt 3U Berlin im Huguft
r)origen3al)res kam ebenfalls bie ReIigionsp[r}d)oIogie 3U tDorte in einem

Dortrag bes Breslauer profeffors IDobbermin,-^ bem es inbeffen nod) nidjt

gelungen ift, eine fd)arfe Sd)eibung 3rDifd)en il)r unb ber ReIigionspt)iIofopt)ic

3U formulieren. IDobbermin rDeid)t barin 3U feinem Dorteil Don janies

ab, ba^ er fid) gegen beffen Pragmatismus unb metapl)t]fifd)en Pluralismus

ablel)nenb cerljält unb ber ITli^ftik, bie er ben (Brunbtrieb aller Religion

nennt, iljren pia^ in ber d)riftlid)en Religion geroaljrt toiffen toiU. 3ames
roill — ed)t amerikanifd) — bie Religion nur nad) bem getoertet l)aben,

tDQS fie toirkt (er bebient fid) ftets bes flusbrudies ,work' = arbeiten);

er I)ulbigt einem rabikalen (Empirismus, gibt bem lDal)rt)eitsbegriff ein ftark

relatiüiftifd)es (Bepräge, bas fid) felbft ber (Bottesibee mitteilt, unb roill bie

ITIt}ftik ausfd)lie^lid) als pji}d)ologifd)es ptjänomen gelten laffen, oljne iljr

aud) einen IDatjrl^eitsrDert 3U3uerkennen/ Rad) allem ift bie Religions=

pft)d)ologie eine nod) erft im IDerben Gegriffene lDiffenfd)aft, bie felbft it)r

Hrbeitsgebiet nod) nid)t DoUftänbig umfd)rieben l)at; aber bas barf man je^t

fd)on fagen, ba^ fie einer ber an3iel)enbften Stoeige ber Pfi)d)ologie ift, unb

ba^ man Don il)r einen befrud)tenben (Einfluß auf eine Reit)e anberer lDiffens=

gebiete 3U ertoarten l)at, le^teres um fo mel)r unb um fo el)er, je frül)er bie

oben gekenn3eid)neten Kreife, fpe3iell in Deutfd)lanb, auft)ören roerben, fie mit

beroufeter ober unberou^ter (Begnerfd)aft gegen bas (El)riftentum 3U betreiben

unb je mel)r bie Dertreter ber t[f)eologte, ber praktifd)en insbefonbere, mit

iljrcm tieferen Dcrftänbnis unb il)rer ausgebel)nteren Beobad)tungsmöglid)kcit

1 3um Beleg beffen Derroeife id) auf flufjä^e toie (in B6. IV. 1910 IT): „3ur
Pft)(i)oIogie bes (BlaubenstDedjfels" Don 3ofepl) Ceute; „THanntDetblidjkeit unb
Prieftertum" Don I}ans Sreimark; „3ur Pfi}ci)oIogie ber CDljrenbeidjte" Don 3ofepI)

Ceute; (Bb. V. 1911 12): „Tlloberne Ktoftergrünbungen in katl)oUfd)er unb eDan=

gcUjd]er Beleudjtung" oon Dr. (öeorg Corner. (Es ift im 3ntereffe bes Hnfel)ens ber

jungen IDiffenfdjaft toie bes (Bebeif)ens ber gemeinjamcn Arbeit aller rcIigions=

pft)d)oIogifd) intereffterten Kreife aufs Iebt)afteftc 3U bebauern, ba'Q Doretngenommenen
unb rDiffenf(i)aftIid) minberroertigen Arbeiten rote ben genannten in einer ernften 3ett=

fd)rtft Unterid]Iupf geroäl)rt roerben konnte.
- Dgl. I^odilanb, Htonatsfdjrtft für alle (Bebiele bes IDiffens unb ber Citeratur.

Köjcl, Kempten. 8. 3al)rq. (1910 11), I, 112-115; 3eitfd)rtft für Religions«
pfi)d)OIogie, Bb. 4 (1810 11), 111. 100-112.

' 3eitfc^rift für ReIigionspfi)d)oIogie, Bb. 5 (1911 12), III, 97-104.
* Dgl. Die reltgiöje (Erfal)rung. Dorroort bes Überfe^crs XVI ff.

— 3u 3anies'

Pragmatismus ogl. Bufd], „ID. 3aines' pragmatif(i)e ReItgionspt)iIofopI)ie" („Religion

unb (Beifteskultur , 3citjd)rift lür religiöfe Dertiefung bes mobernen (Beifteslebens".

(Böttingen, Danbenl)oedi unb Rupred)t, 5. 3fl^i^9- [1911])f Ir H ff- 'Ebenba:

IDobbermin, „3ur reIigionspft)d)oIogifd)en Arbeit bes Auslanbes", 4. 3al}'^g-

(1910), III, 233-247.
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für rcIigionspft}d)oIogifd)e ?Eat[ad)en unb 3uftän6e il)r 3ntercffe bicfem

5orfd)ungsgcbiet suroenben.

II. XDenn toir nunmeljr 3U öer $ragc naä) ber ITtctljobe ber

RcIigionsp[t)d)oIogie überget)en, [0 i[t biefe im rDefentIid)en bie gleid)e

tüic bei ber P[t}d[)oIogie überijaupt; es Ijanbclt fid) ja um einen 3rDeig ^b^n

biefes allgemeinen XDiffensgebietes. 3t)r (Bcgen[tanb finb religiöfe (Befül)Is=

unb XDillensäu^erungen. 3t)re i^auptquelle ift bie eigene innere (Erfahrung

unb bas pft)d)oIogifd)e (Experiment, unb bie inetI)obe im engeren Sinne
bie inbuktioe Bearbeitung ber burd) Selbft= unb 5rembbeobad)tung gewonnenen

Refultate, bes reIigtonspfi}d)oIogi[d)en Ttlaterials. XDenn nun bie

pjt)d)oIogifd)e Beobad]tung an fid) fd)on mand)erlei Befd)ränkungen unb $ä{)r=

Iid)keiten unterliegt, [0 gilt bas oon ber reIigionspfi}d)oIogifd)en in ert)öt)tem

ITta^e. dvoax ijt bie innere (Erfaljrung als foId)e eine [idjere (Erkenntnis^

quelle, nid)t aber aud) bie rcfleye Beobad)tung bes (Erfal)rungsDorganges.

Hufeerbem geljören bie (Erfatjrungen biefer Art oorneljmlid) ber (Befül)Isfpl)äre

an unb ):}ahen über[innlid)e 3iele. Die $rembbeobad)tung unterliegt nod) ber

befonberen $d)töierigkeit, baf^ bie IHenfdjen nid)t blo^ in ben Äußerungen

il)rcr Heligiöfität fefjr ftark ooneinanber abroeidjen je nad) HIter unb (5e=

|d)Ied)t, Bilbung unb tlationalität, (Er3iet)ung unb IHilieu, Jonbern aud)

3urüdit}altenb 3U fein pflegen in ber ©ffenbarung if)rer religiöjen (Er=

fatjrungen. Hud) bie 5rcmbbeobad)tung fe^t bas t)ort)anbeniein eigener

religiöfer (Erlebniffe Doraus. IDie fet)r umstritten aber aud) biefe X)oraus=

fe^ung nod) ift, jgigte fid) auf bem fd)on errDät)nten Pft)d)oIogenkongreß in

(5enf, roo r)öffbing, unterftü^t oon £euba, betonte, ba^ ber ReIigions=

pft)d)oIoge eigener religiöfer €rlebniffe nid)t bebürfe, fonbern an fie nur oon

außen analt)fierenb t)eran3utreten braud)C, toie etroa ber 3rrenar3t an eine

feelifd)e Krankt)eitsform,^ rDäI)renb it)m gegenüber ber 3taliener Billia betonte,

ba^ über Religion nur reben könne, roer fie befi^e.

1. Bei ber (Beroinnung bes reIigionspfr)d)oIogifd)en IKaterials
gel)ören alfo SeIbftbeobad)tung unb 5i^ß^^I'ßobad)tung notroenbig

3ufammen. n)äl)renb aber bei ber allgemeinen Pft)d)ologie bie Selbft=

beobad)tung b^n Dorrang cor ber 5i^ßTnbbeobad)tung I)at, ift es bei ber

Religionspfr)d)ologie umgekel)rt. f)ier offenbart fid) it)r ber gan3e große

Reid)tum bes religiöfen 3nnenlebens in feiner oielgeftalttgen TTIannigfaltigkeit.

Der Kulturmenfd) äußert feine religiöfen (Debanken unb (5efül)le anbers roie

ber Haturmenfd), ber (Europäer anbers roie ber (Orientale, ber Horblänber

anbers wie ber Süblänber, bie 3ugenb anbers roie bas gereifte Hlter, ber

(Bebilbete anbers roie ber ITTann aus bem üolke, unb innerl)alb ber ein3elnen

Stänbe unb Berufsgruppen 3eigen fid) roieberum bie tiefgreif^nbften Unter=

fd)iebe: Bei aller (Einigelt bes fubftansiellen Befi^ftanbes an religiöfen Dor=

ftellungen ift bennod) bie inbioibuelle Husprägung ber le^teren fel)r Derfd)ieben

bei bem Bürger unb bei bem Bauern, bei bem Hrbeiter unb bei bem
flkabemiker, bei bem (Beiftlid)en unb bei bem £aien, bei ber (Drbensfrau

unb. bei ber Dame ber (Befcllfd)aft, bei bem mit ber Rot bes £ebens ringenben

Armen unb bei bzn oberen 3et)ntaufenb, fo Derfd)ieben, ba^ jebe Religions=

gemeinfd)aft ITtüt)e I)at, bie öffentlid)en Religionsübungen fo 3U geftalten, ba^

jeber (Eigenart Red)nung getragen roirb unb keines ber befonberen Bebürfniffe

» Siet)e „t)od)Ian6" I. c. 113.
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öes ctn3elncn leer ausgel)t. Unb inncrljalb berfelben Berufsart unb besfelben

Bilbungsnioeaus Ijat toieberum bte befonbere tcmperamentltd)e Dcranlagung

einen roeitgeljenben (Einfluß auf bie (Quantität unb Qualität bcr religiöfen

(£rfal)rungen.

3u biefem burcf) unmittelbare Beobad]tung getoonnenen lUaterial kommt
bas t}in3u, rDeId)cs aus Biograpljien unb Kulturbilbern ge[d)öpft toirb.

3n erfterer Be3iet)ung trterben roieberum Selbftbiograptjien unb unter

biefen am meiften religiöfe Selbftbekenntniffe, 3umal religiös tjeroorragenb

begabter Haturen, oon XDert fein.

Bei biefer 5rembbeobad)tung i[t nun roieber eine boppelte ITTetljobe

möglid) : man kann es abfel)en auf bie geu)öt)nlid)en religiöfen
Äußerungen bes normalen ITten|ci)en, man kann aber aud) bie

außergeu)öt)nlid)en (Erfdjeinungsformen bes religiöfen 3nnen =

lebens beDor3ugen. Diefe le^tere Htettjobe, bie „nTetI)obe ber ausge3eid)neten

5äIIe", fet)en roir in bem .Standard work' ber amerikanifd)en ReIigions=

pft]d)oIogie oon 3 a tu es angeroenbet. 3ugunften biefer IKettjobe läßt fid)

fagen, ba^ bie religiöfen (Erlebniffe Ijeroorragenb begabter religiöfer Haturen

ober bie außerorbentIid)en (Erfdjeinungen in bem Seelenleben aud) normaler

TRenfdjen bas IDefen ber Religion beutlid)er offenbaren als bie normalen

religiöfen Äußerungen bes normalen ITIenfd)en. „Krankl)eits3uftänbe," fagt

3ames/ „bieten b^n Dorteil, ba^ fie ein3elne ^Q^toren bes geiftigen £ebens

ifolieren unb uns inftanb fe^en, biefelben unbeeinflußt oon iljrer gerDÖt)nIid)en

Umgebung 3U beobad)ten. So fpielen fie in ber (Beiftesanatomie biefelbe

Rolle, bie in ber Körperanatomie bem Se3iermeffer unb bem ITTikrofkop 3U=

kommt. IDoUen roir ein ©bjekt grünblid) kennen lernen, fo muffen roir es

innerl]alb unb außerljalb feiner Umgebung beobadjten unb muffen aud) alle

feine möglid)en öeränberungen ftubieren. Das Stubium ber l7allu3inationen

ift fo für ben PfT)d)ologen ber Sd)lüffel 3ur (Erkenntnis ber Dorftellungs=

tätigkeit. Krankl)afte Regungen unb Sroangsoorftellungen
,

fogenannte fije

3been, l)aben oielfad) erft £id)t über bie Pft)d)ologie bes normalen IDillens

Derbreitet, unb IDat)nDorftellungen unb Sinnestäufd)ungen l)aben basfelbe für

bie normale 5äl)igkeit bes (Blaubens geleiftet." 3nbes liegt bennod) aud)

eine große (Befal)r in biefer Tnetl)obe, auf rDeld)e IDobbermin mit Red)t auf=

merkfam mad)t, bie nämlid), ba^ bie 5ormen patl)ologi)d)er Religiöfität 3U

leid)t in b^n üorbergrunb gefd)oben roerben, 3umal es mangels eines fid)eren

Kriteriums an fid) fd)on fd)rDer ift, ben patl)ologifd)en (Il)arakter 3U erkennen.

3ames l)at allerbings nid)t bie Hbfid)t, bie patl)ologifd)en 5älle 3U beDor=

3ugen, aber tatfäd)lid) tragen bie „ausge3eid)neten 5ällc" in 3aTnes' Bud)

3um größten üeile ben patl)ologifd)en (Il)arakter an ber Stirne. (Berabe3u

frappierenb ift ferner bie Unbefangenl)eit, um nid)t 3U fagen Kritiklofigkeit,

mit ber 3<imes - bie Äußerungen 3um {Teil fonft unbekannter unb unbebeutenber

Perfonen, meiftens rDeiblid)en (Befd)led)ts , über it)re religiöfen (Erlebniffe,

(Erroediungen u. bgl. l)innimmt unb oertoertet. Dennod) muß es il)m als

Derbienft 3uerkannt toerben, ba^ er bie Hufmerkfamkeit ber Pft)d)ologen auf

bie außerorbentlid)en 3uftänbe bes religiöfen Seelenlebens gelenkt l)at, toenn

er fid) aud) in ber XDertbeurteilung oon einfeitig pragmatiftifd)en (Befid)ts=

1 S. 19.

2 Die religiöfe (Erfaf)rung ufto. Dorroort XVI f.
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punfiten leiten lä^t unb fo auf ein feftes Kriterium für bie Unterfd)eibung

gejunber unb pattjologifdjer Religiöfität üer3id)tet. 3ebenfalls gel}t er nid)t [o

roeit, roie fein £anbsmann £euba, tDeId)er bie religiöfen normaIerfd)einungen

als 3lIufioncn geiftig 3urü(fegebliebener unb bie auöergetDÖt)nlid)cn religiöfen

pi)änomene als Krankl)eitsformen angefet)en miffen toill.^ Die £eid)tfertigfieit,

mit ber moberne Pfi)d)iater u)ie £oosten (Dr. (Beorg £omer)- bas Rufeer=

orbentlidje in bem £eben 3efu unb pdman-' bas nTr)ftifd)e im £eben ber

I^eiligen 3U erklären fud)en, ift ebenfotoeit Don tDiffenfd)aftIid) ernfter TTIettjobe

entfernt.

Gegenüber ber 3aiTiesfd)en ITtettjobe ber ausge3eid)neten $älle unter=

fud)t Starb ud? bie normalen pfi]d)ifd)en (Erlebniffe bes nortnalen nTenfd)en.

lDäl)renb 3ames firf) Dorroiegcnb biograpl}ifd)er (Quellen bebient, toill Starbu*
- iDiebcrum ecf)t amerikanifd) - biefe (Erlebniffe burd) Umfragen bei 3at)I=

reidjen Perfonen Dermittelft 5ragebogen feftftellen. (Es ift it)m befonbers

um bie religiöfen (Erlebniffe oon rflenfd)en 3U tun, beren Seelenleben frei ift

oon leibenfd)aftlicl)en (Erregungen, benen bie Hnl)änger oon Sekten fo leidet

ausgefet3t finb unb bie eine klare Beurteilung erfcijoseren. €in fold)er 5rage=

bogen ^ toill Auskunft t)aben über bie religiöfen (I)epflogenl)eiten ber Kinbl)eit,

t)erfud)ungen unb 5el}ltritte burd) £ügen ober Unel)rlid)keit, ungeorbnete

Heigung 3um (Effen unb S^rinken, be3Üglid) bes feyuellen £ebens, Srägljeit

unb (Eiferfud)t, über (Einflüffe äufjerer Art, gute unb fd)led)te, tDeld)e auf bie

(Beftaltung bes £ebens Don Bebeutung toaren, über IDanblungen im (Blauben

unb in ber £ebensfül)rung unb bie gegencoärtige Rid)tung bes £ebens, über

etcDaige Perioben fd)nelleren religiöfen IX)ad)stums ober befonbers tiefgeljenbe

(Erfaljrungen ober plö^lid)es (Ertoai^en 3U tieferer (Einfid)t ober neuer Kräfte

unb beren Urfad)en, über perioben bes 3roeifels ober ber Reaktion gegen

bie l)erkömmlid)en (Betooljntjeiten unb ben oolkstümlidjen (Blauben unb über

ben Seitpunkt, mann biefelben begannen, über bie 3U ben üerfd)iebenen Seiten

mirkfamen Triebkräfte ($urd)t, (Betoiffensbiffe, Derlangen nad) frembem Beifall,

Pfli(^tgcfüf)l, £iebe 3ur Sugenb, Anregung oon oben, öerlangen nad) 5ort=

fd)ritt uftD.), über bie (Befül)le gegenüber (Bott, ber ITatur, ben öffentlid)en

€inrid)tungen, bem näd)ften, über bie lDal)rl)eiten, toeld)e ztwa bie tiefften

(Befül)le bes J}er3ens ausbrü&en, enblid) über Alter, (Befd)led)t, Temperament,

Bekenntnis unb Hationalität.

(Ein anberer ^'^Qg^I'ogen,'' ber tocniger bie äußeren (Einflüffe auf bas

religiöfe £eben 3U eruieren fud)t, bafür aber nod) mel)r in bie tEiefe ber

inneren (Erfal)rungen einbringt, finbet fid) in einem anberen ebenfalls

amerikanifd)en religionspft)d)ologifd)en tDerk, beffen Si^QQ^^ il)rem f)aupt=

inl)alte naö:} ebenfalls I)ier folgen mögen: XDas bebeutet Religion für bi&i

perfönlid)? XDas Derftel)ft bu unter (Bott? 3ft er ein perfonojefen ober

1 Ogl. „E)od)Ian6" 1. c. 113.
- 3clus Cfjriftus Dom Stanöpunkt bes Pfi)d)iaters. Bamberg 1905.
3 pji)d)tfd)e (Bren33uftänöe. 2. Hufl. Bonn, (rol)cn 1910.
" Den ganscn Sragebogen ftcl)e in bem Aufjage £tntDur3ht), „Die Reltgions»

pjpdjologte, ein neuer Sroctg öcr empirtfdien Pfi)d)oIogte" (Stimmen aus ITIaria=Caad}

1910) 510 f.

° Aus 3- B. pratt, Psychology of Religions Belief. New -York, The
Macniillon Co. 1908; DoIIftänbig abgebrucftt in IDobbermtns flufja^ „3ur reIigtons=

pft)d)oIogijd}en Arbeit öes fluslanöes" (Religion unö ©ciftesltultur, 4. 3aI|rS-

1910) 240 f.
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Icbiglid) eine Kraft? tDte benkft bu ötr [ein Pertjältnis 3U 6en ITten|d)cn

unb 3U bir perfönlid)? IDesljalb glaubft bu an (Bott? Huf (Brunb irgcnb=

einer Bctoeisfüljrung ober roeil bu feine (Begcnroart erfafjren t)aft ober auf

(Brunb einer Hutorität, etroa ber Bibel ober ber einer propt)etifd)en perfön=

lidjkeit ober aus irgenbeinem anberen (Brunbe? ®ber t)aft bu roeniger einen

(Blauben an (Bott als ein Bebürfnis nad) (Bott? Bift bu bir beroufet, feine

(Begenroart erlebt ju Ijaben? IDenn bu kein foldjes (Erlebnis tjatteft, lä^t

bu bas Zeugnis anberer gelten, bie ben Hnfpruc^ erl)eben, (Bottes (Begenroart

birefet erlebt 3U ):}aben? Beteft bu? unb roenn, roestjalb? £ebiglid) aus

(BerDot)nI)eit unb roeil es allgemein üblid) ift ober glaubft bu toirklid), ba^

(Bott beine (Bebete erl)ört? 3ft bas (Bebet bei bir einfeitig ober jroeifeitig,

b. l). bift bu bir gelegentlid) beroufet, im (Bebet oon (Bott ettoas 3U erljalten,

eine Kraft ober b^n göttlidjen (Beift? 3ft es eine tDirkIid)e (Bemeinfd)aft?

(Blaubft bu an perfönlidje Unfterblid)feeit? Unb roenn, roestjalb? (Bilt bir

bie Bibel als autoritatio in religiöfen Dingen? IDas oerftetjft bu unter

religiöfer (Erfat)rung?

(Es fd)eint mir fraglid), ob bei einer fo in bie intimften (Bebauten unb

(BefüI)Ie bes I^ersens einbringenben ^rageroeife in Deutfd)Ianb ober Srankreidj

ein aud) nur quantitatio genügenbes ITIaterial 3ufammen&ommen töürbe. Die

gro^e ITTaffe ber eingelaufenen Hnttoorten 3eigte inbeffen, ba^ ber Hmerihaner

in biefem punkte roeniger 3artfüt)lenb ift als bie Berooljner ber HIten löelt.

Hber tro^ ber roertüollen Huffd)lüffe, bie burd) bie ft)ftematifd)e ö)rbnung

unb Verarbeitung bes fo geroonnenen religionspft]d)oIogifd)en Stoffes ermöglid)t

roerben, tjat bie ITtetl)obe bennod) aud) it)re nidjt 3U unterfd)ä^enben ITtängel.

IDer garantiert bem Statiftiker für bie aufrid)tige Beantroortung aller Si^QQ^'^r

bie ein fo empfinblid)es (Bebiet roie bas religiöfe unb fittlid)e Zehen, 3um 0!eil

bis in bie geljeimften IDinkel l)inein, abfud)en rooUen? Hud) ift felbft ber

fubjektiü aufridjtige Beantroorter gegen Selbfttäufd)ung nid)t unbebingt

gefdjü^t. ITIand)e 51^09^" H"^ überbies ebenfo fd)U)er einbeutig 3U ftellen

roie 3U beantroorten. (Berabe bie tiefften unb 3arteften religiöfen (Erlebniffe

ent3iel)en fid) faft Dollftänbig einer fprad)lid)en IDiebergabe roie iEon= unb

5arben= unb äftl^etifdje (Empfinbungen. Überl)aupt bedien fid) refleye Urteile

feiten gan3 mit bem Q^atbeftanb bes rDirklid)en (Erlebniffes. Die (Ernftt)aftigkeit

ber Huskünfte felbft Dorausgefe^t, muffen biefelben jebenfalls qualitatio Der=

fd)ieben geroertet roerben. Hlle biefe oielen 5ßt)lerquellen 3U oerftopfen, ift

unmöglid) ; es fragt fid) nur, ob burd) fie bas Refultat nid)t fd)on fo gefälfd)t

erfd)eint, ba^ es als Unterlage für allgemeine $eftftellungen überl)aupt nod)

Derroertbar ift. Demgegenüber möd)te man es mit IDobbermin^ für roeit

Dorteill)after l)alten, bie betreffenben fragen mit einigen roenigen urteilsfät)igen,

erfat)renen unb üertrauensroürbigen inenfd)en burd)3ufpred)en, als fie rDal)llos

3U uerfenben unb bie mel)r ober roeniger 3ufällig einlaufenben Hntroorten

pro3entmä^ig 3U bered)nen. (Erfal)rene Seelforger unb pöbagogen, IKiffionare,

praktifd)e ([t)riften mit einem tiefer grünbenben religiöfen 3nnenleben, 3ugleid)

mit genügender pft)d)ologifd)=mett)obifd)er Sd)ulung ausgerüftet, roären für einen

fold)en Hustaufd) unb für bie rDiffenfd)aftlid)e üerroertung it)rer (Erfal)rungen

am Dorteilt)afteften qualifi3iert. (Ettoas günftiger nod) fd)eint mir bie Sad)e

3u liegen, coenn bie 5ragebogenmett)obe in ben Dienft ber religiöfen So 3ial =

1. c. 242.
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pft)(i)oIogie gestellt tüirö, roie es neucrbings von ber (Eöinburger IKiffions^

iionferen3 (14.-23! 3uni 1910)^ gefd)e!)en ift. (Eine eigens I^icrfür cin=

gefegte Kommiffion Ijielt eine Umfrage bei etroa 200 toei^en unb farbigen

miffionsarbeitern auf ben i)erfd)iebenftcn genau beseidjneten t)etbnifd)cn lTliffions=

gebieten, rDeId)e fid) u. a. auf bie $eftftellung ber nur trabitionell gepflegten

unb ber roirJiIid) ernft genommenen t)eibnifd)en religtöfen (Bebräudje, ber be=

fonberen f)inberniffe für bie flnnatjme bes dtjriftentums unb ber größeren

ober geringeren flnt)ängl{d)fieit an £e!)ren bes t)ergebrad)ten (Blaubens ober

umgeketjrt eines üerlangens nad) einer I)öt)eren Religionsform, ber engeren

Berütjrungspunkte mit d)riftlid)en £el)ren, berjenigen Beftanbteile ber d)rifts

Iid)cn (Blaubensüertiünbigung, bie am meiften Suftimmung ober IDiberfprudj

auslöften, ber t)eibmfd)en Dorftellungen über Unftcrblid)keit unb itjres prati=

tijrf)en (Einfluffes auf bie £ebensfüt)rung, bes (Einfluffes ber europäifdjen tt)eo=

logifdjen Kritik auf bie (Empfänglid)keit für bas dljriftentum erftre&te. Diefe

TKettjobe t)at b^n Dor3ug, ba^ bie 5^09^^ do" erfat)renen ITIännern mit

einem tjöljer enttoidielten religiöfen Derftönbnis beanttoortet roerben unb

ba^ jebe ber Huskünfte b^n nieberfdjiag einer großen Summe oon (Ein3el=

erfat)rungen roiebergibt. Hber auci) bei biefer TKetljobe laffen fid) nid)t alle

5eI)Ier korrigieren unb roirb bas 5ragßTt[i}ftem bie ITTängel an fid) tragen, bie

jeber Statiftik oon ^aufe aus ant)aften.

2. Bei ber Bearbeitung bes reIigionspft)d)oIogifd)en TKaterials

ift nun iDot)! 3U unterfd)eiben 3rDifd)en bem IEatiad)enurteiI unb bem

IDerturteil, eine llnterfd)eibung, u)eld)e, ojie 3an^es bemerkt, auf religiöfem

(Bebiete befonbers Ieid)t ift. IDenn id) beifpielsioeife - frage, in rDeId)cr £ebens=

läge unb ©emütsoerfaffung bie t)eiligen ITIänner il)re Beiträge 3U bem Bibel=

bud) »erfaßten, [0 ift bas offenbar eine 5rage rein gefd)id)tltd)er Hrt; roenn

id) aber frage, rDeId)e Bebeutung bem betreffenben Bud) als $üt)rer 3um
tDaI)ren £eben unb als Offenbarung 3U3ufprcd)en fei, fo gibt bie flntroort

barauf ein IDerturteil, 3U beffen Hbgabe bie blo^ gefd)id)tlid)e Betrad)tung

ber Bibel nid)t genügt. Hufgabe ber ReIigionspft)d)oIogie ift es nun
nid)t, IDerturteile 3U fällen: bas ift Dtelmel)r Sad)e ber ITtetapI)t)fik unb

ber Dogmatik. HIs empirtfd)e IDiffenfd)aft t)at fie Dielmef)r 3unäd)ft nur bas

(Eatfad)enmaterial ber religiöfen (Erfat)rung 3U ftubieren, b. t). bie öorgänge

3u befd)reiben unb 3U klajfifisieren unb bie llrfad)en unb 3ufamment)ängc

berfelben auf3ubedien. ITIit einer bloßen Benennung unb Klaffifikation ber

religiöfen pt)änomene toäre ber Rat)men il)rer Hufgabe nid)t ausgefüllt, unb

mit einer Betoertung berfelben im Sinne eines ll)al)rl)eitsurteiles roäre er

überfd)ritten. Unfere tDiffenfd)aft ift alfo roeber eine rein ftatifttfd)e ober eine

naturu)iffenfd)aftlid)e Dtf3ipUn nod) aud) ift fie ein Heil ber ITtetapt)t)fik,

fonbern fie ift nid)ts meljr unb nid)ts roeniger als ein 3rDeig ber empirifdjen

Plt)d)oIogie. IDenn IDobbermin bie ITTetl)obe Starbu&s als „nüturu)iiien=

fd)aftlid)" be3eid)net, fo l)ält Bauke'^ bem mit Red)t entgegen, ba^ Starbudi

ausbrüd?Iid) betont, ber (inbgefid)tspunkt fei ber, „in bie im geiftlid)en Zzhen

^ DgT. Das (Eüangelium unb bie nxd)td)riftlid)en Religionen. Had) bem Bertd)t

Don Kommijfion iV ber (Ebinburger IRiffionshonferens von IDilljelm Dilger (Religion

unb (Beifteshiiltur 5. 3al)rg. 1911) 111, 231 ff.

^ Das Beifpiel ift r>on 3ames, Die rcligtöje (Erfaljrung, S. 2.

3 „Aufgabe unb rrTetl)obe ber Reltgionspft)d)oIogie" (oeitjdjrift für ReItgions=

pfi)d)oIogie, 5. 3cif)rg. [1911]) 99.
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toirlifamen (Be[e^c unb pro3cffe (Drbnung 3U bringen". Die ReIigions=

pfr)d)oIogie I)at alfo lieinerlet crkenntnts = tt)eorctifc[)e ober etl)if(^=

normatioc Huf gäbe, roenn aud) forool)! ber ReIigionspt)iIofopt) unb ber

Dogmatiker roie ber (Ett)iker unb ber ittoralift, ber päbagoge unb ber

flf3etiker roertöolle Huffd)Iüne unb Beiträge für iljre iebesmaligen (Bebiete

üon il)r ercoarten bürfen; für bie ReIigionspt)iIofopl)ie bilbet fie gerabesu bzn

unentbe!)rlid)en Unterbau, unb ber Religionspäbagogik liefert fie gan3

unfd)ä^bares ITTaterial. Der proteftantifd)e lEIjeoIoge IDielanbt^ Ijofft gar,

ba^ bie ReIigionspfi)(f)oIogie 3U einer ber einbrudisDolIften Hpologien ber

Religion roerben unb ba^ fie fd)Iie^lid) bas tDefen ber Religion felbft aufbeben

möd)te, freilid) nid)t bas metapl)t}fifd)e, b^n tDaI)rI)eits= unb (EroigkeitstTtert

ber Religion, fonbern bas pft)d)oIogifd)e , b. I}. iljre Stellung im Kreis ber

feelifd)en Kräfte unb Regungen unb il)re Befäljigung 3ur Befriebigung

pfi)d)ologifd}er Bebürfniffe.

Über bie lDal}rt}citsf rage befteljen inbes nod) ITteinungsDerfd)ieben=

t)citen. XDobbermin- klagt, ba^ man in bm 3al)lreid)en £el)rbüd)ern unb

"Darftellungen ber p[t)d]ologie, bie in bzn legten De3ennien bei uns erfd)ienen

feien, eine Bet^anblung bes religiöfen pF)änomens überljaupt nid)t finbe ober

nur eine fold)e, bie niemanben befriebigen könne, ber in bie ^Tiefen bes

religiöfen £ebens cin3ubringen rDÜnfd)e, unb lobt 3a»^2s, roeil er bas VOzvU

Problem in bie Unterfud)ung einbe3ogen Ijabe, forbert jebod) eine prin3ipielle

(Ergän3ung unb 5ortfül)rung bes tDertproblems burd) bas tDaljrljeitsproblem.

€r nennt biefes bas tranf3enbentalpft}d)ologifd)e Derfaljren unb be3eid)net es

als konftitutioes ITIerkmal religionspfi^d)ologi[d)er Hrbeit.^ 5rßili<i) [o^ Q^id)

nad) il)m bie Religionspfi}d]ologie niemals 3U einer normatioen n)i[fenfd)aft

üon ber Religion ober com (Blauben roerben, foll keine legten (Blaubens=

urteile unb (Blaubensentfd)eibungen fällen, aber il)r bleibe „bie l)öd)ft tDid)tige

unb unerfe^lid)e Hufgabe, jene (Blaubensurteile 3U klären, fie in ifjrem

eigenen eigentlid)en Sinn unb iljrer eigenen Hb3rDe&ung oerftänblid) 3U

mad)en". E)ier fd)eint mir bie Kritik Don Bauke* im Red)t 3U fein, toenn

er in biefer Huffaffung tDobbermins einen tDiberjprud) fielet unb fid) bas

Urteil Don Dorbrobt 3U eigen mad)t, ber in ber Q;ranf3enbentalpji}d)ologie

Don XDobbermin „eine bebauerlidje Derquid?ung Don Pfpdjologie unb (Er=

kenntnistljeorie" erkennt. THetljobifd) ift es bemnad) notroenbig unb prin3ipieU

ift es möglid), bie tDal)rl)eitsfrage aus ber religionspji)d)ologifd)en Betradjtung

aus3ufd)alten, roenn aud) ber perfönlid)e Stanbpunkt bes 5orfd)ers fid) rDol)l

immer ben Resultaten aufprägen roirb. £}ier ift nod) oiel toeniger eine toirk^

lid)e Dorausfe^ungslofigkeit möglid) als bei anberen IDiffens3tDeigen, roeil es

fid) t)ier um bie l)öd)ften 3ntereffen ber ITtenfd)t)eit unb um $ragen I)anbclt,

3U bcnen jeber irgenbroie Stellung nel)men mu^ unb beren befonbere Beant»

roortung bie gan3e Denkroeife beeinflußt. Das änbert aber nid)ts an ber

$orberung, ba^ grunbfät^lid) aud) bie Religionspfi:)d)ologie keine apologetifd)en

3ntereffen oerfolgen barf unb lebiglid) il)rer felbft roegen betrieben roerben

muß. 5reili<i) o^irb ber {[l)eologe, tDeld)er Religionspft)d)ologie treibt, bies

mit bem fid)eren Betoußtfein tun, ba^ feine IDiffenfd)aft il)m nid)t nur keine

» Das Programm öcr Reltgionspfi)(i}ologie, 12.

2 Die religiöfe (Erfal)rung uft». Dorroort VI.

3 Religion iinb (Bciftcskultur, 4. 3al}ra. (1910) 233.
4 3eit|d)rift für ReIigionspji)cf)oIogie, Bö. 5 (1911) 104.
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ücriegcnljctten bereiten tnirö, fonbern ba^ iljre gefidjerten (Ergcbni^e 3ugleid)

toertDoIIes ITtaterial für bie ©ffenbarungsreligion , bic bod) Ie^tt)tn biefelbe

Quelle l)at, beibringen roirb.

IDie toirb fid) ber Sdjolaftiker 3U ber neuen IDiffenfdjaft ftellen?

3unäd)[t roirb er ebenfo et)rlid), roie er bie metI)obifd)e Selbftänbigkeit ber

pi)iIofopl)ie gegenüber ber (Iljeologie oertritt, aud) bie Unabtjängigfieit ber

RcIigionspfpd)oIogie Don tl)eoIogifd)en Prin3ipien refpektieren. (Er roirb aber,

roie er in ber Pfi}d)oIogie einen empirifd)en unb einen rationalen (leil unter=

fd)eibet, fo aud) in unferer n)i|fenfd)aft bem naturroi[|enfd)aftIid)=empirifd)en

einen metapt)t}fifd)=rationaIen Seil gcgenüberftellen. 3cner ift itjm ber Unterbau

für biefen, unb biefer eine (Ergänsung ober eine ^rii'^t jenes. IDenn bie

naturroiffenfd)aftIid)e ITIett)obe allein Ieid)t 3U materialiftifdjcn Solgerungen

fül)rt, roätjrenb bie metap!)t}n[d)e ober bie „nooIogifd)e", roie (Eud?en fie Der=

|tet)t unb mit beroufetem (Begenfat3 gegen jene Ijerausgearbeitet Ijat, ber (Befaljr

öer abftraftten Begriffsfeonftrufttion ausgefegt ift/ ift bem Sd]oIaftiker bie

üerbinbung beiber bie roatjre ReIigionspft}d)oIogie.

3n faft fämtlid)en IDcrken ber „amerikanifd)en" ReIigionspft)d)oIogie

roirb 3ur (Erklärung fd)roer 3U beutenber religiöfer ptjönomene bas „Unter^
berou^tfein" in flnfprud) genommen, fo namentlid) Don 3fl'^es. 3ns=

befonbere bie au^erorbentIid)en unb mr}ftifd)en (Erfd)einungen toerben auf

Dorgönge im Unterbetou^tfein 3urüd{gefüt)rt, roie bie Prop!)etie, bie üifion,

bic religiöfe Bekcf)rung. Selbft IDobbermin, - ber bem Unterberou^tfein eine

bcbeutenbe Rolle im geiftigen unb nod) meljr im gei[tlid)en Zehen 3uerkannt

tüiffen roill, geftetjt, ba^ in ber neueren religionspft}d)ologifd)en £iteratur,

gerabe aud) in ber amcrikanifd)en, mit it)m in einer TDeife gearbeitet roorben

ift, bie 3u bcn ftärkftcn Bebenken flnla^ gibt. (Einget)enbcr I)ierüber 3U

l)anbeln, ift nid)t bie Hufgabe biefer Darfteilung. '^ 3ebenfalls 3cigt biefe 5Iu'i)t

ins Dunkel, ba'^ roeite (Bebietc bes feelifd)en (Erlebens ber pfi:)d)ologifd)en

(Erforfd)ung fd)roer, r)ielleid)t übert)aupt nid)t 3ugänglid) finb unb ba^ Be=

fd)eibent)eit eine 3icr roie jeber lDiffenfd)aft, fo gan3 befonbcrs ber Religtons=

pfi)d)ologie fein mu^. Sid)erlid) ift biefe Befd)eibenl)eit unb 3urüdil)altung

oerlc^t, roenn in ber 3eitfd)rift für Religionspft)d)ologie* in bem erften

programmatifd)en Hrtikel oon il)r erroartet roirb, ba'Q fie bas rDiffenfd)aftlid)e

IKittel toerbe, unferer 3eit, unferem Dolke, unferen (Beroiffensnöten auf= unb

fort3ul)elfen.

3. IDie unb roeil über Hufgabe unb nietl)obe ber Religionspft)d)ologie

nod) Diel llnklarl)eit I)crrfd)t, ift aud) it)re (Einorbnung in ben Organismus
ber Derroanbten tDiffens3roeige nod) nid)t einbeutig beftimmt. Hod) im

3al)re 1910 ftellt XDielanbt in feiner Sd)rift über bas „Programm ber

Religionspft)d)ologie^ feft, ba^ man in ben Kreifen ber erkenntniskritifd)

arbeitenben ^l)eologen nod) nid)t barüber im klaren fei, ob man nur üon
einer pft)d)ologifd)en Htctl)obe reben folle ober ob unter Religionspfi)d)ologie

ein gan3 beftimmtes 5 ad) ber tri)eologie 3U Derftel)en fei, entfd)eibet fid)

allerbings*' bal)in, ba^ beibes nötig fei, forool)l bie religionspfi:)d)ologif(^e

' Die rcligtöfc (Erfat)tung, Dortoort oon IDobbermin VI.
2 Religion unb (Beiftcshultur, 4. 3at)rg. (1910) 244.
3 flusfüf)rlid)eres fielje bei IDeingärtner , Das UnterbetDufetjein, matn3,

Kird)f)eim 1911.
* 1. 3at)rg. (1907) 1. ^ s. 2. ^ S. 13.
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üertiefung ber fämtlid)en tl}eoIogifd)cn IDiffensgebiete , ber ReIigions= un6
Kird)engefd)id)te , ber (Ejegefe roie ber fämtlid)cn 3roeige ber fi^ftematifdjen

IIt)eoIogie, als aud) bie üerfelbftänbigung ber ReIigtonspft)d)oIogie als tDilfcn»

fdjaft. flbgefet)en von bem fd)U)er Der3ei{)Iid)en 3rrtum, btefe U)inenfd)aft

als ein 5ad) ber tIl)eoIogie 3U be3eid)nen, ift er mit biefcr Hnttoort im Red)t.

^s fragt fid) nun, rDeId)er piat5 iljr angeroiefen toerben mu^. Der ertr)ät)ntc

ProgrammartiJiel ber „3eitfd)rift für ReIigionspfi]d)oIogie" l)offt, ba^ bie

neue Difsiplin bas natürlid)e Binbeglteb abgeben roerbe 3rDifd)en ber ReIigions=

tDif|enfd)aft überljaupt unb ber Haturroiffenfdiaft, nad)bem es ber l)iftorifd)en

unb bogmatifAen Hpologetik nid)t gelungen fei, bas immer ftärher geroorbene

TTti^trauen in bie üercinbarkeit ber kird)Iid)en £el)ren mit ben (Ergebniffen

ber naturtDiffen[d)aften unb ber (i6efd)id)tsforfd)ung 3U übcrtoinben. IDobbermin^

fiel)t in itjr eine 3tDifd)eninftan3 3tDifd)en ber tjiftorijdjen ReIigionsforfd)ung

unb ber bogmatifd)en ober reIigionspt)iIofopt)ifd)en Religionsbeurteilung, alfo

3rDifd)en Religionsgefd)id)te unb (Blaubenserkenntnis. Beibe Huffaffungen, bie

übrigens im lüefentUdjen übereinftimmen, möd)te id) ableljnen. Bei IDobbermin

fd)eint bas tI}eoIogifd)e 3ntereffe, näl)ert)in bie 5iii^'i)t cor einer Huflöfung ber

Religion in ReIigionsgefd)id)te, btefe RTeinung biktiert 3U t}aben. IDenn bie

ReIigionspfr)d)oIogie roirklidje PfT)d)oIogie ift, bann ift es mü^ig, nad) il)rem

Rang unb iljrem öerljältnis 3U ben anberen Dif3iplinen 3U fragen: bann ift

fie eben ein Sroeig ber Pft]d)oIogie. HIs empirifd)e n)tffenfd)aft ftel)t

bat)er bie Religio nsp fi) d) I g ie auf berfelben £inie roic bie

Religionsgefd}id)te unb ift itjr toeber über= nod) untergeorbnet. „(Es ift

eine üöllige Derkennung ber Sad)Iage", fagt ^ermann Bauke,- „3U meinen,

ba^ 3tDifd)en ReIigionsgefd)id)te unb Religionsberoertung eine gätjnenbe Kluft

befeftigt fei, bie burd) bie Pft^d)oIogie ausgefüllt roerben muffe. Die ReIigions=

beurteilung I)at 3um (Begenftanb it)rer Bearbeitung unmittelbar fotool)! bas

gefd)id)tlid)e roie bas pft]d)oIogifd)e Rlaterial. Diefe (Einorbnung bietet einen

flusblid? barauf, eine roie gro^e Bereid)erung bie ReIigionspt)iIofopl)ie erfaljren

u)irb, roenn fie fid) auf ber (Brunblage ber ReItgionsgefd)id)te unb ber

ReIigtonspft}d)oIogie 3ugleid) aufbaut.

IDenn man eine (Einteilung unferer nod) jungen n)iffenfd)aft oerfudjen

tDolIte, fo läge es nalje, an eine 3nbiDibuaI= unb eine t)öIkerreIigionspfi}d)o=

logie 3U bcnken; für le^tere liegt bereits ein monumentales IDerk cor,

rDeId)es ber (Enttoidilung ber erfteren bereits tocit Doraufgeeilt ift, nömlid)

bie t)öIkerpft)d)oIogie Don tDiIt)eIm IDunbt.

Huf biefem tDege ber pofitioen Darlegung itjrer Aufgabe unb ber flb=

gren3ung gegen anbere Derroanbte IDiffensgebiete gelangen roir nun 3U einer

Definition ber ReIigionspft}d)oIogie. 3d) möd)te fie in folgenbe 5affung

bringen: „Die ReIigionspfi)d)oIogie ift jene IDiffenfd)aft, loeldje als

befonberer Beftanbteil ber empirifd)en Pft)(^oIogie bie Hufgabe
l}at, bie im Seelenleben bcs einseinen IT{enfd)en unb ber Dölker
I)err)ortretenben (Erfd)einungsformen bes religiöfen Berou^tfeins
3U befd)reiben, 3U orbnen unb in iljren Be3iel)ungen 3uetnanber
roic 3u bem übrigen Seelenleben barsuftellen." Diefe Definition

umfd)Iie^t 1. itjre fubalterne Stellung gegenüber ber Pft}d]oIogie, 2. iljren

' Religion unb (Beifteskultur, 4. 3al)rg. (1910) 236.
2 öeitfdjrift für ReItgionspjt)d}oI03ie, 5. 3al)rg. (1911) 112,
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empiri[d)en (EtjaraMcr, 3. il)r eigcntümlidjes ©bjckt, bie pi)änomene bes

rcligiöfen Berou^tfeins, 4. i!)re (Einteilung in 3nbiDibuaI= unb So3iaI= ober

DöIkcrpfi}d)oIogie , 5. itjre lTIett)obe, Selbft= unb 5rembbeobad)tung , unb

6. iljre Begren3ung gegen bie ReIigionspt)iIofopt)ie, inbem fie nur Sad)=, aber

keine IDerturteile 3U fällen I)at. (Es könnte no&i 3rDeifeIl)aft [ein, ob nid)t

I)in3ugefügt roerben mü^te, ba^ es fid) nur um bie orbentIid)en, gefe^mä^igen,

natürlid)en (Erfd)einungsformen unb nid)t audj um bie au^erorbentlidjen,

patt)oIogifd)en unb übernatürlid)en pfjänomene tjanble: inbeffen kann \a bod)

erft bie Beobadjtung unb Hnali}fe bes iebesmaligen ptjänomens felbft über

befjen gefe^mä^igen ober au^ergefe^mä^igen
,

gefunben ober patI)oIogifd)en,

natürlid)en ober natürlid) unerklärbaren dtjarakter entfd)eiben.

III. tüenn 3ule^t nod) ber tüert ber neuen IDiffenfd)aft mit ein

paar $trid)en fki33iert roerben foll, fo liegt biefer in ber tDinenfd)aft als foldjer

unb in bem, roas fie für bie Religion unb für beftimmte tDi[fens3rDeige leiften

kann. HIs IDiffenfdjaft t)at bie ReIigionsp|t)d)oIogie itjren 3roe(k

in fid) felbft unb toirb um il)rer felbft roillen betrieben. Da fie roie \^bz

anbere tDiffenfd)üft , roie bie Sdjolaftik fagt, auf tDat)rt)eit angelegt ift, fo

oerbient fie keinerlei ITti^trauen, [olange fie nur innerl)alb ber (5ren3en

iljres (Erkenntnisgebietes bleibt unb itjre eigentümlid)e IHettjobe rid)tig aW'

roenbet. Das ITIi^trauen gegen bie l)ier unb bort tjeroortretenbe IDeife bes

Betriebes ift 3umal in tt)eoIogifd)en Kreifen 3U Unredjt auf bie lDiffenfd)aft

felbft übertragen roorben. 5reilid) Ijaben bie Derl)anblungen auf bem

Pft)d)oIogenkongre^ in (öenf roie auf bem Berliner Kongreß für freies

(Etjriftentum unb bie bisl)erige Haltung bes beutfd)en reIigionspft}d)oIogi[d)en

0rgans ben ängftlid)en nur 3U Diel Hnla^ ba3u gegeben. Bei keiner ber

inbuktioen tOtffenfd)aften ift fooiel Setbft3ud^t unb Selbftbefd)eibung notroenbig

toie t}ier, nod) notroenbiger als bei ber ReIigionsgefd)id)te , Don ber fd)on

Jjermann Hfener beklagte, ba^ fie all3ulange ber tEummelpIa^ roüften J^alb=

unb Hidjtroiffens geroefen fei. nad)bem allmätjlid) bas (Bebiet feine genauere

Hbgren3ung bekommt unb ber Derfud), alles Religiöfe in Pfi)d)oIogie auf=

3ulöfen, fid) als oergeblid) 3U erroeifen beginnt, barf man toot)I bie I}offnung

!)egen, ba^ bie Kinberkranktjeiten im Prin3ip überrounbcn finb. Bei aller

tDaI)rung ber Selbftänbigkeit ber inetI}obe erfdjeint I)ier eine gelegentlid)e

negatioe (Orientierung an t!)eoIogifd)en Prin3ipien im 3ntereffe eines gefunben

5ortfd)rittes 3U liegen.

IDenn bie ReIigionspfr)d)oIogie es 3unäd)ft nur mit ber (Erklärung ber

orbcntIid)en ptjänomene bes Seelenlebens 3U tun Ijat, fo fällt bod) aud) auf

bie au^erorbentIid)en einiges £id)t. Tltand)es, roas bis bal)in als übcr=

natürlid) galt, mag als patf)oIogifd) erroiefen roerben unb baburd) feinen

Himbus einbüßen: bas ift kein Sd)aben; anberes mag fid) 3U einem Seile

pfr)d)oIogtfd) auflöfen laffen : bann bebeutet bies für ben n:i)eoIogen bie tDiII=

kommene 5ßftfteIIung, ba^ Hatur unb (Bnabe eine $tred?e IDeges 3ufammen=
gel)en können; es roirb rDaI)rfd)einIid) aud) nod) ein unaufgeklärter Rejt bleiben,

ber fid) pft)d)ologifd) nid)t anali)fieren lä^t: bann ift aud) bies fd)on ein

(Ergebnis, con bem aus ber n;i)eoIoge 3U einer tranf3enbentalen (Erklärung

auffteigen kann. 3n biefer Be3iel)ung t)at fpe3iell bie J)eiIigenbiograpI)ie
roertoolle Belef)rungen unb Aufklärungen üon ber ReIigionspft]d)oIogic 3U

crcoarten. tDenn ein beträd)tlid)er Heil bes bisl)er als mr)ftifd) (Beltenben fid)

als pft)d)oIogifd) erklärbar, ja felbft als patI)oIogifd) erroeifen foUte - roarum
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follten bie {^eiligen öem pl)i}fifd)en Übel in ber IDelt nid)t aud) il)ren (Tribut

3al}Ien öürfen? — fo roürbe bas b^n üorieil i^ab^n, ba^ bic ^eiligen uns von
nun an nid)t meljr als bie in jeber Be3iel)ung unb gan3 ber XDelt entrüditen

IDefen, fonbern als (Blieber unjcres (Befd)Ied)tes Don ^leifd) unb Blut erfdjeinen

roerben; es bliebe bes BerounberungstDÜrbigen nod) genug, aber es Mme
aud) bes nad)al)mbaren ein IHeljreres I)in3u. Die f)eiligenbiograpt)icn

geroinnen an tDaI)rI)eit unb an 3nteref[e, toenn fie bie pfi}d)oIogifd)e Kritik

pa[fiert Ijaben, ebenfo roie bic religiöfen Selb[tbekenntniffe großer Seelen.

Der IDert ber ReIigionsp[t}d)oIogie liegt 3tDeitens in bem, roas jic

für bie Religion unb für anbere Difsiplinen leiftet. Die Befdjäftigung

mit il)r ift als ein 3eirf)en bes Dort)anbenen unb roadjfenben religiöfen

3ntereffes an fid) fd)on 3U begrüben. Sie felbft ftärkt roieberum bas 3ntereffc

für religiöfe 51^092^1 unb bamit inbirekt bie Religiöfität felbft. Sie bringt

aud) ben üon J}aufe 3nbifferentiftifd)en bie Über3eugung bei, ba^ bie Religion

im Zthen bes (Einzelnen unb ber (BefeIIfd)aft eine Vflad^t barftellt, ba^ £iteratur,

Kunft, fo3iaIes Zehzn unb Politik berou^t ober unbetoufet, eingeftanben ober

uneingeftanben, ftark üon religiöfen (Brunbanfd)auungen beeinflußt finb. Sie

nü^t ber geoffenbarten Religion birekt, inbem fie 3eigen kann, baß biefe

gegenüber ber natürlid)en religiöfen Anlage keine 3erftörenbe, feinblid)e lTIad)t

bebeutet, fonbern eine bicfer Hnlage unb biefem Bebürfnis liebeDolI entgegen^

kommenbe, fie ausbilbenbe, oerfeinernbe unb ooUenbenbe unb mit t)öt)eren

Kräften ausftattenbe IDot)ltäterin , bie bie Hatur über fid) felbft Ijinaus 3U

oeroollkommnen imftanbe ift. IDenn ber RTobernismus mit feinem Raturalismus

unb oitalen 3mmanentismus barin unred)t I)at, ba^ er bas gefamtc religiöfe

£eben aus ber Seele mit it)rem Unterberoußtfein reftlos ableiten unb erklären

3u können glaubt, fo f)at er bod) aud) ein roenig Rcd)t mit feiner 5orberung,

ba^ bas religiöfe £eben fid) l)armonifd) in bie ©rbnung bes natürlid)en

Seelenlebens einfügen muß, roenn nid)t bie geoffenbarte Religion als etroas

Überflüffiges ober gar HaturtDibriges erfd)einen foll. IDie ber lUenfd) körperlid)

unb geiftig nid)t Don unb aus fid) allein leben kann, fonbern lebt Don bem,

roas außer it)m ift, fo tritt aud) bie ©ffenbarung unb (Bnabe oon außen an
it)n l)eran; roie aber bie nal)rung feinen Bebürfniffen unb feiner (Eigenart

angepaßt unb nid)t nur äußerlid), fonbern organifd) affimilierbar fein muß, fo

muß aud) bie ©ffenbarung bie Haturorbnung, ber ©laube bie (Erkenntnis,

bie (Bnabe bie Kraft, bie J}eiligkeit bas eble lKenfd)entum, roenn aud) in

einer l)öl)eren, fo bod) in einer naturgemäßen IDeife rDeiterfül)ren. 3nfofern

kann bie Religionspft)d)ologie aud) ber Hpologie ber Religion fd)ä^enstoertc

Dienfte leiften.

Der ungel)eure tDert ber Religionspfi)d)ologie als HTctI)obc

für bie Religionspäbagogik liegt klar auf ber £}anb. Sd)on bie

(Erkenntnis ber Hotroenbigkeit, ber religiöfen (Eigenart jebes ITIenfd)en Red)nung

3u tragen, ergibt ein rDid)tiges päbagogifd)es Prin3ip. Die Kenntnis ber

Pfr)d)ologie ber Derfd)iebenen £ebensalter, befonbers ber Kinbl)eit unb ber

(Entroid?lungsial)re, ber Derfd)iebenen (Befd)led)ter, Rationalitäten, Berufe unb

Stäube brängt oon felbft 3U einer Derfd)iebenen Derroenbung ber jebesmaligen

RTotiDe unb fluroenbung ber äußeren Übungen. lTland)er praktifd)e päbagogc

mag inftinktiö ouf (Brunb ber (Erfal)rung unb eines gefunben Urteils biefer

Sorberung nad) 3nbiDiöualität ber religiöfen Übung unb Beeinfluffung gered)t

tDerben; er roirb es aber mit größerer 3uDerfid)t tun, roenn es gefd)el)en
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liann aus einer n)if[enfd)aftIid)=pfr}d)oIogi[d)en (Etnfid)t in öie Begrünbung einer

foId)en 5oröcrung. XDie bie fämtlidjen tt)eoIogifd)en Difsiplinen oon öer

reIigionspft}d)oIogifd)en ITTett)obe profitieren können, ift in ber fd)on era)äl)nten

Sd)rift von IDielanbt über bas „Programm ber Religionspfi^djologie" bar=

getan. tDie af3etifd)e Stoffe in reIigionspfi}ci)oIogifd)cr Belcud)tung ein gan3

neues anfpred)enberes flusfetjen bekommen , können uns bie afjetifdjen

Sd)riften bes gefeierten ungarifd)en Bifd)ofs prot)as3ka „Die £iebe bis ans

(Enbc" unö feine „Betrad)tungen über bas Zeben 3efu" seigen, in benen

fid) feines pft]d}oIogifd)es ücrftänbuis für bie Bcbürfniffe ber T]Tenfd)enfeelc

unb Begeifterung für bie Sad)e mit bogmati)d)er (liefe unb glänsenber Dar=

ftellung aufs Sdfönfte cerbinbet. Sür ben Betrieb unö bie praktifd)e tlu^bar»

mad)ung ber neuen U)iffen[d)aft fd^eint mir über!)aupt niemanb günftigere

Dorausfe^ungen mit3ubringen als ber 3ugleid) pfi:)d)oIogifd) gefdjulte dljeologe,

toeil keinem fo roie il)m teils burd) SeIbitbeobad)tung feiner eigenen religiöfen

(Erlebniffe, teils öurd) bie mit feinem Amt in fo reid)em TRa^e gegebene

5rembbeobad)tung fid) bie (Tiefen bes menfd)lid)en I7er3ens erfd)Iie^en. Daljcr

ift tDot)I aud) ber tDunfd) unb öie Fjoffnung beredjtigt, bie ([Ideologen mödjten

mel)r als bisljer fid) öem rei3DolIen (Bebiete reIigionspft]d)oIogifd)er Stuöien

I)ingeben, rooburd) fie nid)t blo^ biejer lDiffenfd)aft, fonbern aud) itjrer Kird)e

roertDoUe Dienfte leiften könnten.

D

HotiDcnMgfeit unö 2lu$bau öes £mcnapoftoIate$.

Don Pfarrer Starts (Dftermann, Cünen (IDeftfalen).

I. ITottöcnbigtcit öcs £oicnapoftoIotcs in öcr Ijcutigcn Seit.

ie (Befd)id)te bes kird)Iid)en £ebens 3eigt, ba^ bas £aienapoftoIat\ biefer

eble 3a)eig am Baume ber katl)oIifd)en Kird)e, tjerausgecoad^fen aus

ber Sülle it)rer nie uerfiegenben £ebenskraft, 3U allen 3at)rf)unbcrten grünte

unb blütjte. (Er trat bann immer in bie (Erfd)einung, toenn ein reid)es,

feeleneifriges unb opfertoilliges katI)oIifd)es (Blaubensleben mit religiöfer ober

fittlidjer Hot 3ufammentraf. tDenn nun aud), fo oft es in red)ter IDeife unb

in ben burd) bie (Brunbfä^e bes (Blaubens unb bie kird)Iid)c üerfaffung

ge3ogenen (Bren3en roirkte, es ftets als eine roillkommene (Ergän3ung bes

flpoftolates bes Klerus angefe!)en tourbe, fo kann bod) oon einer Hotroenbig»

kcit besfclben immer erft bann bie Rebe fein, tcenn jene Hot eine berartige

Husbel)nung angenommen t)at, ba^ bas kird)enamtlid)e Hpoftolat unmöglid)

allein biefelbe 3U beroältigen imftanbe ift. (Es ift barum 3unäd)ft unfere fluf=

gäbe, bie reUgiös=ftttlid)e Hot im Polke nät)er ins Huge 3U faffen. Diefe

Hot ift in ber mobernen XTIenfd)l)eit bereits riefengrofe angerDad)fen. Be^

fd)ränken roir uns bei biefer Unterfud)ung auf bas Deutfd)e Reid).

5rül)er ein Zanb mit Dortoiegenb agrarifd)er Beoölkerung, bie infolge il)rer

Se^l)aftigkeit unö fd)Ud)ten £ebensDerl)äItniffe fid) treu il)re öurd) Religion unö

üaterlanbsUebe gel)eiUgten ^a^^ilientrabitionen beroatjrte, l)at es fid) feit b^n

Dgl. ötcfe Scttjdjrift oben S. 573-582.
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ad)t3iger 3cit)ren oorigen 3cit)r!)unöerts immer meljr 3U einem 3nöuftrieftaatc

entroidielt. Das 3eigt öie Statiftik untüib erruflid). 3m ^aiixe 1882 betrug

öie 3al)I ber Berufs3ugel)örigen 3ur £anötDirtfd)aft: 19 225 455, im 3at)rß

1895: 18501307, im 3at)re 1907: 17681176. Sie ift alfo ftänöig ge=

funken. (Jbenfo ftetig, aber oiel ftärfter ift in öenfelben Seiträumen bie 3at)I

ber Berufs3uge!)örigen 3ur 3nbuftrie geftiegen. 3m '^aiix^ 1882 betrug iljre

3aI)I: 16 058 080, im 3al)re 1895: 20 253 241, im 3al)re 1907: 26 386 537.

tDäljrenb bie 3al)I ber £oI)narbeiter in ber £anbtDirtfd)aft Dom 3at)re 1895
bis 1907 um 29,42 Vo fiii) mefjrte, ift in berfelben Seit bie ber 3nbuftric=

arbeiter um 44,28 'Vo geroadjfen.^ Die 3nbuftrie aber, insbefonbere ber

Iiapitaliftifd)e (Brofebetrieb 3iel)t I^unberte, ja lEaufenbe Don Hrbeitern, gläubige

unb ungläubige, auf benfelben flrbeitsftätten in Fabriken unb Bergroerken

3ufammen. 3nfoIge bes ÜbergetDid)tes, bas bie oerljeerenbe Viladjt bes Böfen

gegenüber bem oerebelnben (Einfluffe bes (Buten bei ber burd) bie (Erbfünbc

üertDunbeten BXenfdjennatur nun einmal befi^t, kann es nid)t ausbleiben,

öafe burd) ben gegenfeitigen flustaufd) ber (Befinnungen unb Hnfd)auungen

bie religiöfe unb fittlidje Korruption immer roeiter um fid) greift. 3n I)o!)em

(Brabe leiben religiöfer Sinn unb gute Sitte, röenn in großer ITtenge Hrbeiter

unb Hrbeiterinnen in benfelben 5Q^^i^i*äumen 3ufammenarbeiten.

$üx nTäbd)en insbefonbere birgt bie ^d^i^i^^rbeit fdjUmme (Befa!)ren

in fid). Bei Dielen get)t bie rDeibIid)e 3üd)tigkeit in ber 5a&ri^ oerloren.

Hn it}re Stelle tritt Husgelaffentjeit unb friooler £eid)tfinn, eine (Quelle üieler

Derirrungen. ®l)ne bie nötige Ijausroirtfdjaftlidie Dorbilbung treten fol(^e

IlTäbdjen meiftens in ben (Eljeftanb. Die traurige Solge ift allerei Unorbnung
im J^austoefen, bie bann naturgemäß auf bas religiös=fittlid)e Zebzn ber gan3en

5amilie übergreift. Unb bod) nimmt bie 3al)l ber 3nbuftriearbeiterinnen

üon 3at)r 3U 3flt)r 3U. lDäl)renb 1895 in ber 3nbuftrie 992 302 £ol)n=

arbeiterinnen fid] befd)äftigten , toaren es 1907 bereits 1562 698.- Die

meiften berfelben raaren lebig.

tDo aber bie Hot bes £ebens felbft bie 5rau nod) aus ber 50^''^^^

reißt unb in bie 5a&rik l^ineintreibt, ba ift bem 5amtlienleben eine fd)mer3=

Iid)e IDunbe gefd)lagen. 3a, eine gebeif)lid)e Kinberer3iet)ung ift bort über*

Ijaupt unmöglid) geroorben, roenn nid)t frembe t}ilfe eintritt.

Der oft karge £ol)n, Kranktjeit, Unglü&sfälle, Hrbeitslofigkeit bringen

nid)t feiten bittere Hrmut in bie Familie Ijinein. Die aus il)r erroadjfenc

ITIißftimmung unb üerbitterung läl)mt ben (Eifer im religiöfen £eben, oer*

nid)tet oft allen religiöfen Sinn.

Der moberne £ol)nDertrag ftellt bie iugenblid)en Hrbeiter auf eigene

5üße, inbem er iljnen ben Derbraud) il)res £ot)nes frei überläßt. (Eine über=

mäßige (Entroidilung bes 5reit)eits= unb Selbftänbigkeitsgefüljls, bie (Bering^

fd)ä^ung aller fluktorität, bas oerljängnisDolle Derlaffen bes (Eltern!)aufes,

bas fittenDerberblid)c Huffud)en oon Sd)lafftellen in fremben ^Q^^i^i^^. fin^

bei Dielen bie 5olgen.

Die 5rßi3ügigkeit toirft (laufenbe Don ^QTnilien Don ®rt 3U (Drt. Überall

ge!)t fo mand)en oon bem frül)eren guten (Beifte etcoas oerloren, bis fd)ließlid|

nur nod| ein kümmerlid)er Reft oerbleibt.

' Statiftijd)es 3a^i^l'U(i) für bas Deutfdjc Retef), f^erausgegebcn oom KaifcrI.

Statiftifdjen Amt. 21. 32. 3'if)rgang. Putthammer unb illül)lbred)t, Berlin.
2 Stattftifd)es 3al)rbud) für bas Deutfd)e Retd). 3af)rgang 1909. S. 10, 11.

(23. 9. 11.)
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Durd) bic mobcrncn €rtDerbs= unb Derkel}rsDerI)äItni[|c toirb bic Bc=

Dölkcrung aud) bcn Konfeffioncn narf) jtark burd)etnanber gemifd)t. Das

betoirftt eine bebeutenbe Dermel)rung bcr gcmifd)ten (Eljen. Ilad) ber Bercd)=

nung bes P. Krofe in einem Huffa^e Dom 3al)re 1 900 in bm Stimmen aus

ITIaria=£aad) ^ gab es bamals in Deutfrf)Ianb minbe[tens 450 000 gemi|d)tc

(Et)en. tDcnigftens bie {)älfte ber aus biefen (El)cn l^eroorgcgangenen Kinber

mü^te {iatI)oIifd) fein. Q:atfäd)Iid) bleibt aber bie katl)oIifd)e Kird)e, toenn

man aud) nur bas unertDad)fene fliter in Betradjt 3icl)t, in Preußen unb

f)ef|en um ca. 70 000, in gan3 Deut[d)Ianb um metjr als 100 000 Kinber

unter ber E}älfte. „Dabei barf man nidjt oergeHen", fo fäl)rt P. Krofe fort,
'-^

„ba^ biefe 3al)Ien fid) nur auf bie unerrDad)fenen Kinber besicijen, bie im

^aust)alte iljrer (Eltern anroefenb toaren, bei roeitem aber ntd)t alle aus

gemifd)ten (Etjen tjeroorgegangenen perfonen umfaffen. (Es repräfentiert alfo

bie Don uns aufgeftellte 3iffer nur einen Seil bes Derluftes unb aud) biefen

nur für einen siemlid) befdjränMen Seitraum. Der gan3e Sd)aben, ber burd)

bie ITIifd)e!)en ber {iatt)oIifd)en Kird)e 3ugefügt töirb, läfet fid) übert)aupt gar

nid)t bered)nen. Hus jenen, 100 000 Kinbern roirb eine Generation, roeldjc

ber fiatt)oIifd)en Kird)e feinblid) ober bod) fremb gegenüberftel)t, unb felbft

Don btn ber Kird)e oerbliebenen Kinbern fällt nod) ein beträd)tlid)er Seil

in fpäteren 3at)ten ah, ebenfo toie man aud) in fel)r Dielen 5äUen bm katt)0=

Iifd)cn (EI)eteiI, ber in bie proteftantifd)e €r3iel)ung feiner Kinber eingetoilligt

t)at, als für bie Kird)e oerloren anfel)en mu^. Das finb Derlufte, bic ftatiftifd)

nid)t mePar finb." Seitbem t)at fid) bie 3al)l ber gemifi^ten (El)en nod)

beträd)tlid) Dermel)rt. 3n bem einen 3al)re 1907 tourben im Deutfd)en Reid)e

45 439 mifd)el)en gefd)loffen.^

Diefe ol)nel)in fd)on non fo Dielen TTti^ftönben begleiteten ökonomifd)en,

rDirtfd)aftlid)en unb fo3ialen üerl)ältniffe finb nid)t bie einsigen (Quellen ber

tDad)fenben religiös=fittlid)cn Hot im Dolke.

Die riefenl)afte Husbet)nung unb propaganba ber Sosialbemohratie mit

il)rem biaboUfd)en (5ottes= unb (Blaubensl)affe bringt im Bunbe mit bcr $rei=

bcnkerbctDcgung Unge3äl)lte um Religion unb Sugenb unb reifet qan^t $amilien

in erfd)re&enber IKenge Don ber Kird)e los.

3n roie Dielen untergräbt eine fd)led)te Preffe (Blauben unb gute Sitte!

IDie grofe mag ferner bie 3al)l berer fein, in benen bie überl)anb=

nel)menbe I)ergnügungsfud)t bas religiöfe pflid)tgefüt)l erftid?t unb bie fittlid)e

IDiUensliraft brid)t!

IDie Derpeftenb roirkt bie birckte fittlid)e üerfeud)ung bes Dolkes! Die

getoife nid)t prübe „rftünd)ener HUgemeine Leitung" fd)rieb (Enbe 1903: „XDir

können uns kaum met)r retten Dor all bem Sd)mu^, ber Don Paris unb

Berlin, tDien unb peft I)er in Deutfd)Ianb 3ufammenftrömt. (Es ift gerabesu

unl)eimlid), toie tief unb rapib ber Stanb ber öffentlid)en flnftänbigkeit in

bm legten 10 3aliren gefunken ift. Durd) Büd)er, Bilber, Singeltangel,

Poftkarten, Annoncen, IDi^blätter, (Baffenl)auer, (Dperetten, Poffen, reine unb

pfeubon)iffenfd)aftlid)e Pornograpl)ie, burd) geuDiffe Rebouten unb f^errenabenbe,

burd) Sd)aufenfter, burd) breit unb bel)aglid) nad)gebrudite (5erid)tsDert)anb=

lungen roirb eine Art geiftiger St)pl)ilis Derbreitet, bie grauenl)aft ift. Der

1 9. I)cft, S. 382-406. ^ 1. c. S. 406.
3 Stattfttfdjes 3al)rbud) für bas Deutfdje Reid). 3al)r9ang 1909. S. 40.
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Sd)mu^ türmt fid) I)öl)er unb Ijöljer . , . Kein Stanb, ^ein £ebensalter i[t

metjr intakt. Hlle poIitifd)en Streitigkeiten müßten oerfdjroinöen Dor öiefer

Seudje. Reintjeit öes 5aTniIi6nIebcns, Keufd)l)eit ber 5rau, (Treue bes TlXannes,

Reinljaltung ber lugenb, (Befunbtjeit ber (5efd)Ied)ter fteljen auf bem Spiele."^

So klagt [d)on cor fieben 3a!)ren ein Blatt, bas fid)erlid) nidjt in bem t)er=

bad)te bes Rigorismus ftel)t. Hiemanb roirb betjaupten, bafe es feitbem be[|er

geroorben ift.

IDie üiel Unl)eil rid)tet burd) Derroljung bes (Il)arakters, burd) Dcr=

toilberung ber Sitten unb üerkümmerung bes religiöfen Sinnes ber übermäßige

(Benuß Don Hlkoljol an\ Had) ber preußifd)en Kriminalftatijtik roaren Don

ben per[onen, bie im 3at)re 1889 toegen KörperDerIet5ung be[traft rourben,

66,4 'Vo S^rinker, roeitere 14,3 Vo ge[tanben ein, bie Sat unter bem (Einflute

bes HIkoI}oIs begangen 3U fjaben.- Dr. med. f^ugo J)oppe^ fd)ä^t bie 3at)I

ber notori[d)en Qlrinker in gans Deutfdjianb auf minbeftens 300 000. 3n
IDirkIid)keit follen es 400 000 fein. Dasu kommen unge3äl)Ite (Beleg enl)eits=

trinker. IDer ermißt bas ganse fittlid)=religiöfe (Elenb, bas allein fd)on aus

ber einen Quelle bes HIkoI)oIismus fjeroorfließt?

Befonbers [djtoer leibet unter all b^n angefüljrten Rlißftänben bie

5amilie. 3eöe katI)olifd)e $amilie foll als flbbilb ber 1)1. 5aTnilie 3U Ua^axtti}

ein d)riftlid)es I}eiligtum [ein. 3u I}ütern biefes {)eiligtumes finb Vilann unb

5rau bestimmt. (Bottes ?}anb [elbft roill in ber kird)Iid)en S^rauung il)re

^er3en 3U innigfter £ebensgemeinfd)aft mit einem bis 3um Hiobe unauflöslid)en

Banbe umjdjlingen. Das felbftlofe, opferfreubige, reine Derl)ältnis 3rDifd)en

(It)riftus unb feiner Kird)e foll fid) roiberfpiegeln in ber ungeftörten (Eintrad)t,

l)ingebenben £iebe unb unDerbrüd)Iid)en Q^reue ber (Eljegatten. Durd) einen

gottoerbunbenen IDanbel follen fie fid) gegenfeitig erbauen. Durd) gemein^

fame, gerDiffenI)afte (Er3iel)ungsarbeit im (Seifte ber katt)olifd)en Religion follen

fie bie Kinber 3U gansen ITIenfd)en, 3U ed)ten dljriften, 3U treuen (Bliebern

ber Kird)e I)eranbilben. 3n ben ]Dat)rl)eiten bes (Blaubens, in ben (bnaben

bes (Et)efakramentes, roie in benen bes Buß= unb HItarsfakramentes ftel)en

il)nen I)öl)ere Kräfte in reid)fter $üUe 3U (Bebote, um bei entfpred)enber

Klugl)eit unb Husbauer aud) auf fd)tDierige Haturen unter it)ren Kinbern

mit (jrfolg einsuroirken.

Hber töie ftel)t es in lDirklid)keit in fel)r Dielen 5öUen?
(Es iDäre intereffant, einmal eine genaue Statiftik aller Konkubinate,

foroie aller berer, bie fid) nur mit ber bürgerlid)en (Trauung begnügt l)aben,

aud) nur für bas üeutfd)e Reid) 3U bekommen. £eiber gibt es eine fold)e

nid)t. Aber nad} ben (Erfat)rungen ber Seelforger in bzn großen Stäbten

roirb bie 3al)l berer, bie bie i}eiligkeit bes (Tt)eftanbes mißad)ten unb in

„roilber (El)e" ober bod) ol)ne kird)lid)e (Trauung 3ufammenleben, red)t groß

fein. — Der el)elid)e l)erkel)r ber (El)egatten oerläuft üielfad) in naturroibriger

IDeife. 3m 3al)re 1872 kamen auf 1000 (EinrDol)ner 41,1, im 3al)re 1875:

42,3, im 3al)rß 1876: 42,6 (Beburten. Don ba ab nal)m aber bie 3al)I

ftetig ah. 1879 entfielen auf 1000 (Einrool)ner 40,5, im 3al)re 1880: 39,1,

' Der Kampf gegen bie öffentlid)e Unftttlidjfeeit Don (Dberlanbsgerid)tsrat IHarj.

(Tantasjdiriftcn 1907. 18. f)eft. S. 4.

- Dr. I^ugo I^oppe, Die ?Eatfad)en über ben fllhofiol. Derlag oon S. dalnarr)

u. do. Berlin 1904. 3. Hufl. S. 305.
3 1. c. S. 400.
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1888: 38,0, 1900: 36,8, 1905: 34,0, im 3at)re 1907 nur noä] 33,2

(Beburten.^ (Einen foId)en Siefftanö ber (Beburtssiffer gab es Dorl)er nod)

nie im (Bebiete bes tjeutigen "Deutfdjen Reidjes. 3n einem Seitraume von

30 3al)ren ift alfo bie 3aI)I ber (Beburten um 22% gefunden! tDenn man
bebenkt, ba^ gerabe in ben legten brei 3at)r3et)nten ber materielle n)ot)Iftanb

bes Dolkes einen ungealjnten Huffd)toung genommen Ijat unb 3uglei(^ bie

Pflege ber üoIkst)t}giene mit befonbcrem (Eifer betrieben rourbe, fo kann man
biefe traurige S^atfadje nidjt aus pl)t}fifd)en Urfad)en erlilären. Die (Brünbe

liegen r»ielmet)r oor allem auf moralifd)em (Bebiete. Haturroibriger Derkel)r

Dieler (El)egatten unb Derbred)en gegen bas keimenbe £eben tragen an bem

ftarken Rü&gange ber (Beburtensiffer im Deutfd)en Reidje bie Fjauptfdjulb.

3n $d)rift unb IDort ift bas Dolfe immer roieber beleljrt töorben, roie man
bie £u[t genießen könne, ofjne bie £aft tragen 3u müjfen. Die giftige Saat

fängt an aufsugeljen. (Eine blül^enbe 3nbuftric t)at fid) gebilbet 3ur Hn=

fertigung oon 3nftrumenten unb Präparaten, um bem Kinbe ben (Eintritt

ins £eben 3U DerrDel)ren. 3n Sd)riften aller Hrt roerben biefe ITTittel o!)ne

$d)eu unb Sdjam angepriefen. Das beut|d)e Dolk I)at leiber 3um Qieil fd)on

begonnen, jenen XDeg ber (Entfjeiligung bes (Eljelebens 3U betreten, auf bem

bas fran3Öfifd)e Dolk feinem Untergänge entgegengeljt. - Hud) bie ?Ereue ber

(Eljegatten Ijat bereits arg gelitten. Had) bem ftatiftifd)en 3at}rbud)e für bas

Deutfd)e Reid)' betrug bie 3al)l ber (Etjefdjeibungen in b^n 3ot)ren 1902

bis 1906 burd)fd)ntttlid) jäljrlid) 10 653, im 3al)re 1907 fogar 12 489.

(DbtDot)! bie katljolifd^e Kird)e mit allem nad)brud?e bie Unauflöslid^keit bes

el)elid)en Banbes letjrt, 3äl)len leiber aud) mand)e katI)olifd)e (EI)eleute 3U bm
(Befd)iebenen; Beroeis bafür ift bie Rf)einproDin3. Sie ift 3U meljr als Vs
katl)olifd), roies aber im 3at)re 1907 nidjt roeniger als 1120 (Et)efd)eibungen

auf.' Die falfd)en (Tfjeorien Don ber „freien (Efje" unb ber „freien £iebe"

roirken auf religiös nid)t genügenb gefeftigte Raturen 3U oerfüljrerifd).
—

Die größten Sd^roierigkeiten bieten bie mobernen Dert)ältniffe ber erfoIgreid)en

(Er3iel)ung ber Kinber. 3n ben früljeren einfadjen Seiten genügten bie

elementarften religiöfen Kenntniffe, roenn Dater unb TTIutter mit gutem Bei=

fpiele Dorangingen. ^eute aber bebarf bie 3ugenb angefidjts ber ftets nod>

toadjfenben (Befa!)ren nid)t blo^ einer forgfältigen (Ersieljung feitens ber

(Eltern, fonbern aud) eines ftarken 5onbs inneren fittlidjen J)altes unb reli=

giöfer üertiefung. 3n toie Dielen ^curiilien liegt aber bie (Er3iel)ung oöllig

barnieber! IKögen bann Kird)e unb Sdjule nod) fo getDiffenl)aft an ber

Bilbung unb (Er3iel)ung ber Kinber arbeiten, ber religionslofe (Beift bes

(Elternl)aufes legt fid) toie ein kalter 5roft auf bie anfe^enben Keime religiöfen

(Eifers unb guter Sitte in ben jugenblid)en ^er3en unb Dernid)tet auf bie

Dauer toieber alles fid) emporringenbe (Blaubensleben, toenn es nid)t gelingt^

btn Derberblid)en (Einfluß bes (Elternljaufes burd) befonbere 5ütforge 3U

paralt)fieren. (Dft ift eine fold)e (Begenroirkung gar nid)t möglid), folange

bie Kinber bei b^n (Eltern fid) befinben. Religiöfe unb fittlid)e DerrDal)r:=

lofung finb bann unausbleiblid). Dal)er bie erfd)redienb gro^e 3al)l ber

Kinber, für bie alliäl)rlid) bie 5ütforgeer3iel)ung beantragt roirb. Unb felbft

roenn bie (Eltern perfönli^ gläubig unb guten IDillens finb, fo tut iljnen bod^

' Statiftijdjes 3al)rbud) für bas Deutfdje Retd). 3atirgang 1909. S. 37.

2 3af)rgang 1909. S. 43.

8 Stat. 3afirbud) für bas Deutfd^c Reid). 3al)rgang 1909. S. 43.
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nid)t feiten E^ilfe von au^en bringenb not, follen bie Kinöer nid)t auf Hbroege

geraten, befonbers bann, roenn in ber 5r6^TTbe bie tnad)t einer Derfül)rerifd)en

Umgebung in iljrer gan3en Stärke auf fie einbringt. Aber aud) bie t}eimat

birgt in ben Stäbten unb in bzn 3nbuftriebe3ir^en fo oiele (Befat)ren für

bie l)eranrDad)fenbe 3ugenb in fid), ba'^ bie (Eltern ber kräftigen ITlitarbeit

anbcrer er3iet)Iid)er 5aktoren nid)t entraten können, 3umal ba bie früt)er

burd) bas PfIid)tberDufet[ein unb burd) bie IDürbe unb bas Hnfetjen ber

fluktorität um (Eltern unb Kinber feftgefdjiungenen Banbe infolge ber mobernen

Derl)ältniffe unb Hnfd)auungen |d)a)er gefdjäbigt finb. Umfometjr ift biefe

IKitarbeit Donnöten, je mel)r aud) nod) bie Heftigkeit unb {}eiligkeit bes

Banbes, bas bie (Eijeleute untereinanber oerknüpft, Sd)aben nimmt. UTit

Red)t fagt peabobt):^ „Die Codierung ber 5a'niliß"t'an<^e fd)eint aller Be=

obad)tung nad) in erfd)ütternber IDeife 3U einem epibemifd)en fo3iaIen Übel

3U roerben", unb roir können nod) I)in3ufet3en: 3U einer (Quelle rcligiöfen unb

fittlid)en Hnl)eils.

Diefe kur3e Darlegung, bie keinesroegs auf DoUftänbigkeit Hnfprud)

mad)t, 3eigt uns fd)on eine Unmenge Don Seelennot. Hm meiften f)errfd)t

biefelbe in bzn großen Stäbten. t}ier fliegen reid)Iid) all bie trüben (Quellen

ber Seelenoerberbnis unb Bereinigen fid) 3U einer oertjeerenben Sünbflut.

Unb gerabe 3U ben Stäbten flutet bie Becölkerung. 3m 3a^re 1900 roanberten

allein in Preußen 809138 £eute com £anbe in bie Stäbte. Seitbem I)at fid)

ber 3u3ug nid)t cerminbert. Hrglos unb unoorbereitet ftel)en üiele tlaufenbe

Don il)nen bort plö^Iid) ber furdjtbaren nTad)t ber X)erfül)rung gegenüber.

Hiemanb kennt fie. Hber aud) nid)ts ftü^t unb fd)ü^t fie. Die (Beu)öl)nung,

bas gute Beifpiel eifriger, lebenbig gläubiger (Il)riften, bie Rüdifid)t auf bie

initmenfd)en, bas ermunternbc ober roarnenbe IDort ber (Eltern, Bekannten

ober il)nen Befreunbeten, bie enge $üf)lung mit bem belebenben unb ftärkenben

€influffe bes (Bottesl)aufes : bas alles l)ielt fie in ber f^eimat feft auf guten

IDegen. Beim Üer3iel)en in bie Stabt ift fene gan3e fd)ü^enbe lDel)r mit

einem ITtale um fie abgebrod)en, unb ungel)inbert ftürmt bas Böfe Don allen

Seiten auf fie ein. tDenn nid)t 3ur red)ten 3eit barml)er3ige näd)ftenliebe

fid) il)rer annimmt, finb fie, falls fie nid)t genügenb tDiberftanbskraft in fid)

felbft befi^en, oerloren. IDie oft eilen nid)t insbefonbere liTäbd)en bei il)rem

Drange com Zanbe in bie Stabt al)nungsIos bem £after birekt in bie Hrme!

tDie mand)e I)offnungsr)olle iugenblid)e Kraft langt gebrod)en in ber ITtagba='

lenenftation eines grofeftäbtifd)en Krankenl)aufes an ober gel)t 3ugrunbc in

einer £afterl)öl)le ber proftitution!

Dod) aud) rein Iänblid)e (Bemeinben, bie anfd)einenb fernab liegen com
tDelIenfd)Iage bes mobernen £ebens, finb in unferen tiagen nid)t mel)r frei

t»on fd)tDeren (Befal)ren. (Eine ber größten ift bie bort oielfad) I)errfd)enbe

Unkenntnis unb Sorglofigkeit inbe3ug auf bas £eben in ben 3nbuftriebe3irken

unb ben großen Stäbten. Burfd)en roie nTäbd)en oerlaffen all|äl)rlid) in

großer 3al)I ben ftillen (Drt it)rer Iänblid)en I^eimat, um in einer (Brofeftabt

ober in einem 3nbuftrieorte aufs (Berateu3ol)l Stellung ober Hrbeit 3U fud)en,

oI)nc etroas 3U roiffen ober gel)ört 3U I)aben Don ben f)ier l)errfd)enben rcli=

giöfen unb fittlid)en (Befal)ren. Sie finb, roie bie (Erfal)rung fattfam lel)rt,

1 36fus dljriftus unb bie f03ialc S^agc. Überfe^ung Don (E. inüUenf|off.

(Biegen 1903. S. 103.
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öie crften, bie ber Derfül)rung 3um ®pfer fallen, aber btc legten, bie für

ben Hnfd)Iu^ an einen fie fd)ü^enben unb t)altenben hird)Iid)en Derein ge=

tDonnen toerben. — £}eimkel)renbe Solbaten, aus ber 5rembe 3urü(fekef)renbc

(Befellen unb Hrbeiter r)erpflan3en bie Derberblid)en 3been unb Sitten aus

ben Stäbten auf bas Zanb. - Die £eid)tigkeit unb Sdjnelligkeit bes t)erket)rs

bringt 3at)Ireid)e £anbberDoI)ner auf it)ren Reifen in 5üf)Iung mit bem Zeh^n

unb nireiben ber 3nbu[trie3entren unb ©rofeftäbte. - ©emiffenlofe Kolporteure

roerfen allerlei glaubensfeinblid)e unb fittengefät)rlid)e Sd)riften unter bie

£anbbeDÖlkerung. (Beu)inn|ücf)tige IDirte unb J)oteIbefi^er legen in it}ren

£okaIen unkird)Iirf)e Leitungen unb anftö^ige tDit5bIätter auf. - Die Arbeiter*

betoegung greift immer mel)r aud) auf Iänblid)e (Begenben über. Unb an

meljr als einem faft gan3 kat(]oIifd)en ®rte i[t es gefd)el)en, ba^ ein großer

(Teil ber in Steinbrüdjen, Kalkroer^en, (Er3gruben befd)äftigten Arbeiter, et)e

man es at)nte, fid) in fo3iaIbemokratifd)en Dereinigungen organifiert Ijatte.

Auf einige (Bruppen Don geiftig Hotleibenben muffen roir nod) befonbers

I)inrDeifen. (Es finb bie Husroanberer, bie Seeleute, bie 5IuBfd)iffer, bie Kanal=

arbeiter, bie Kellner. Bei itjnen allen ift bas religiöfc unb fittlid)e £eben

arg bebrotjt. Don ben Kellnern Ijei^t es in bem proteftantif(i)en tDerhe oon

IDurfter unb J)ennig „IDas jebermann fjeute oon ber inneren TITiffion roiffen

mu^"^: „Der Kellnerftanb ift ein Stanb ot)ne Sonntag, ol]ne S^ierctbcnb,

oI)ne 5a"^ilißnl^ben unb (Befelliglieit, aud) meift otjne fefte f^eimat." Da^ in

einem foldjen Staube bas religiöfe Zehen oI)ne kräftige t^ilfe Don aufeen krank

barnieberliegt, ift faft eine moraIifd)e Hotroenbigkeit. nid]t beffer ftet)t es

bei ben Kanalarbeitern. Hod) trauriger ift in biefer {)infid)t bie £age ber

Seeleute unb $Iu^fd)iffer. Wenn bie Seelforge iljnen nid)t liebeüoll nad)ge!)t,

finb fie faft gan3 oon ber Derbinbung mit bem kird)Iid)en Zehen abgefd)nitten.

3n ben I^afenorten ergeben fid) bie Seeleute oft toilber unfittlid)er ^53effe,

toenn bort kein gaftlid)es Seemannst)eim fie aufnimmt. Unb roer fid) über

bie unbefd)reiblid)e Seelennot mandjer Hustcanberer unterrid)ten roill, ber lefe

bas kleine im Derlage bes daritasoerbanbes für bas katt)oIifdie Deutfd)Ianb

crfd)ienene Sd)riftd)en üon Peter Paul daljensli).

Bisl)er \]abm toir I)auptfäd)Iid) bie religiös=fittlid)en TRi^ftänbe unb

(5efal)ren bes arbeitenben Dolkes ins fluge gefaxt. Unb roie ftet)t es um
bie Befi^enben unb (Bebilbeten? HUerbings gibt es !)ier nod) fet)r niel

lebenbiges, I)errlid)es (Blaubensleben, tooran fid) bas Dolk immer roieber

erbaut unb begeiftert. Rber es t)äufen fid) bod) aud) bie Klagen, ba^ Ratio=

naiismus unb ITIaterialismus, THonismus, (Eoolutionismus unb Kriti3ismus

gar mand)e ber Religion unb bem kird)Iid)en Zehen entfremben. ITtan beutet

jtDar oft bie ?[atfad)e, ba^ 3ur3eit religiöfe fragen aud) unter ben religiös

inbifferenten (Bebilbeten oiel befprod)en rcerben, als ein 3eid)en roieber er=

rDad)enbcn religiöfen 3ntereffes unb oertröftet fid) mit ber bequemen J)offnung,

ba'Q bie gebilbete IDelt, foroeit fie abfeits com kird)Iid)en Zehen ftel)t, auf

(Brunb jenes 3ntereffes aUmäl)Iid) roieber ben engen Hnfd)Iufe an bie Kird)e

oon felbft finben roerbe. Hber bei genauerer Prüfung roirb man gar balb

erkennen, ba'^ jene eifrige Befpred)ung oon 5^09^^ religiöfer Hatur nid)t

burd) ben (Eifer für bie Religion oeranlafet ift, fonbern burd) bie Sr)mpatl)ie

für ben Unglauben. (Es l)anbelt fid) 3umeift um 5i^a9en unb Probleme, bie

1 S. 146.



654 0ftcrmann: ITottDenbigkeit unö Ausbau 6es Caienapoftolatcs.

von glaubensfeinblid)en üertretern ber tDiffenfdiaft aufgetDorfen [inb unb an

btn (Brunblagen bes tiatI)oIi[d)en (ölaubens rütteln. Unb bei ber Beantroortung

berfelben net}men bie bem 3nbiffcrentismus cerfallenen (Bebilbeten meiftens

md)t für, [onbern gegen bie Kird[)e Stellung.

VOas bie $ittlid)keit unter bzn gebilbeten Kreifen betrifft, [o feennt jeber

bie traurige Bebeutung bes IDortes Salonmoral. Unb auf einer Der[ammlung

ber flr3te 3U rtTünd)en im 3at)re 1902 rourbe es als eine unbeftrittene ^aU
|ad)e I)ingeftellt, ba^ 25 "/o ber (Be[d)led)tskranken ber aliabemtfdjen 3ugenb
angeljören.^

Überblidien roir bie lange Reilje ber Q^uellen geiftiger ttot, fo ift es

in ber ^at ein öüfteres Bilb, bas fid) un[erem Huge barbietet. tDir Ijulbigen

nid)t einem unfrud]tbaren pejfimismus. XDir roiffen rDol)l, ba^ eine Sd)ilberung

bes gefamten religiös^ittUdjen 3uftanbes bes katI}olifd)en Dollies feljr Dtele

I)er3erqui(Jienbe £id)tfeiten unb eine berounberungsroürbige (Blaubenskraft unb

rcligiöfe Begeifterung uns oorfüljren mürbe. Hber barum Ijanbclt es fid)

jel^t nid)t. (Es barf uns bas nid)t blenben. (Eine toeit Der3U}eigte religiös=

fittlidje not ift ba. Sie toill unb mu^ gelinbert unb geljoben roerben. 3tDar

laffen fid) bie Aufgaben it)r gegenüber unter einige roenige ©efid)tspunkte

bringen. Sd)u^ unb {)ilfe bem (Blaubens= unb Sittenleben, 5ürforge für bie

gefäljrbeten Kinber unb bie 3ugenblid)en, £inberung materieller ttot: bas

finb bie f}auptforberungen ber mobernen 3eit in religiös4ittlid)er {)infid)t.

Sobalb roir aber bie konkreten Derl)ältni[fe unb mannigfad)en tirfad)en ber

(Befaljren näljer betradjten, eröffnet fid) uns ein unerme^lid)es Hrbeitsfelb.

1. Das (Blaubensleben, bie (BlaubensgerDi^l}eit unb (Blaubensfreubigkeit

muffen überall möglid)ft geroedit, belebt unb ge[tärkt roerben. Der 3uftänbige

Q)rt ift 3unäd)ft bas (Bottest)aus. Darum muffen nid)t blo^ in Prebigt unb

Kated)efe bie mobernen (Blaubensgefaljren befonbers berüd{fid)tigt, fonbern

aud) bie religiös Hbgeftorbenen, bie £auen unb bie 3u3iel)cnben mit bem
kird)lid)en £eben ber Pfarrei in lebenbige 5ül)lung gebrad)t roerben. Da3u

ift unerlä^lid) eine genaue Kenntnis aller Pfarrangel)örigen , insbefonbere

aud) ber 3uge3ogenen, unb eine perfönlidje (Einlabung unb (Ermunterung ber

ein3elnen, fei es münblid) ober fd)riftlid). Hber bie religiöfe Unterroeifung

üon ber Kan3el genügt l)eute nid)t meljr, fd)on bescoegen nid)t, roeil fie bort

in 5orm unb 3nl)alt b^n brausen tobenben Kämpfen fid) nid)t genügenb

anpaffen kann. Hngefid)ts ber rDad)fenben flusbel}nung bes mobernen f}eiben=

tums crl)alten unfere 3eiten immer meljr fll}nlid)keit mit ben erften 3^^^=

l]unberten d)riftlid)er 3ät)lung. titan mu^ bie göttlid)en tDaljrljeiten l)inaus=

tragen unter bas Dolk. fluf ber Kampfesftätte felbft mu^ bie tDaffe bes

IDortes (Bottes in apoftolifd)em (Beifte gel)anbl)abt roerben. 3n tDort unb

Sd)rift, in priöatem 3ufprud) unb in Derfammlungen muffen bie d)riftlid)en

(Blaubenslel)ren unb (Blaubenspflid)ten betont unb oerteibigt roerben. (Ein

geeignetes unb bankbares $db bieten t)ierfür bie katl)olifd)en Dereine. Sie

bilbcn bie Zentren bes katl)olifd)en (Blaubenslebens au^ert)alb bes (Bottes=

Ijaufes. Sollen fie aber iljre l}ot)e apologetifd)e Hufgabe mit toeitg reifenbem

(Erfolge erfüllen, bann muffen bie flngel)örigen ber ein3elnen Kategorien, für

bie fie gegrünbet finb, möglidjft 3al)lreid) fid) iljnen anfd)Iiefeen. Darum mufe

1 Der Kampf gegen bie öffentudjc UnfittUd)keit oon (Dberlanbsgcridjtsrat irtarf.

€aritasjd}riften 1907. 18. i7eft. S. 4.
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öic regfte unö tatkräftigfte IDerbearbcit überall einfc^cn unb planmäßig unb

betjarrlid) burdjgefüfjrt roeiben.

Der rafd) unb ftark Dorrü&enbcn So3iaIbemokratie tft eine möglid)|t

mad)tDoIIe (Begentoetjr gegenübersuftellen.

Be[onöere flufmerkfamJieit i[t ben gemifd)ten Befeannt[ci)aften 3U3ua)enben.

Red)t3eitige Beleljrung unb XDarnung roürbe fid)erUd) mandje gemifd)te (Elje

t)erl)üten.

2. (Brofee unb |d)töierige Hufgaben ftellt aud) ber Hiebergang bes fttt=

Iid)en £cbens. IDir faffen t)ier bas tDort nidjt im (Begenfa^e 3ur lln[ittlid)=

feeit im engeren Sinne, fonbern in feiner weiteren Bebeutung. Unter biefem

(5e[id)tspunkte finb als büfterfte Sdjattenfeiten cor unfer Huge getreten: ber

toeit oerbreitete HIko!)oIismus, bie 3unat)me ber mit 5rcit)eitsent3iel)ung

beftraften Dergel)en unb Derbred)en, bie traurigen ITti^ftänbe be3üglid) bes

gottgerooUten et)elid)en £ebens, bie untjeiloolle Husbel)nung ber öffentlid)en

Unfittlidjkeit. Die 3urü&brängung unb Überroinbung bie[er Dert)eerenben

$d)äben im öolke erforbern fotool)! einen groÖ3ügigen, anf)altenben Kampf
um bie (Brunbpfeilcr ber d]ri[tlid)en Sittenorbnung, als aud) eine intenfioe,

ausbauernbe Kleinarbeit. Da für ben ein3elnen bie öffentlidje ITTeinung unb

bas öffentlid)e £eben von ber größten Bebeutung ift, fo ift bas fittlid)e Be=

rDufet[ein im Dolke möglid)ft 3U tjeben unb 3U [tärken. (Es muffen barum
bie 5orberungen bes d)riftlid)en Sittenge[e^es immer roieber klar unb nad)=

örudisDoU eingefdjärft roerben, aber nid)t in ber 5orm bes „Htoralifierens",

fonbern auf ber (Brunblage bes Dogmas, feft oerankert im Boben bes (Bottes=

glaubens. (Es roanken in ber Hnfd)auung fel)r oieler bie 5unbamente bes

religiös=fittlid)en £ebens. Diefe finb barum oor allem 3U feftigen. 3n be3ug

auf (Bott ift bie unbebingte unb oöllige flbl)ängigkeit bes THenfd)en üon (Bott,

bie Pflidjt ber allfeitigen Unterorbnung bes eigenen löillens unter ben gött=

Iid)en bar3utun unb bem Dolke 3um lebenbigen Betöufetfein 3U bringen.

Hngefid)ts ber oertounbeten ITtenfd)ennatur mit ifjrer Hugenluft, 5l6if<i)esluft

unb £ebenst)offart mu^ tief im Dolke bie (Erkenntnis tDur3eIn, ba^ bie (Brunb=

forberung bes d)riftlid)en Sittengefe^es bie aus £iebe 3U (Bott geübte Selbft=

überröinbung ift, unb ba^ nur infotoeit d)riftlid)er (Beift unb d)riftlid)e (Be=

finnung ben ITlenfd)en bel)errfd)en, als er biefe Hugenb ber Selbftüerleugnung

betätigt. „Si quis vult post me venire, abneget semetipsum." ^ 3n
bem TTtafee, in tDeId)em bie d)riftlid)e SelbftübertDinbung (Bemeingut bes üolkes

unb Q^ugenbübung ber ein3elnen roirb, cerlieren fid) aud) bie Dorijin genannten

fittlid)en Sd)äben. 3ur erfoIgreid)en Derteibigung ber d)riftlid)en $itten=

orbnung unb 3ur roirkfamen fittlid)en Beeinfluffung bes Dolkes ift es not=

toenbig, balb in biefer, balb in jener $orm an bie üon ber mobernen ntenfd)=

!)eit befonbers gefd)ä^ten ibealen IDerte an3uknüpfen unb bar3ulegen, toie

biefelben gerabe burd) bie in ber Selbftbet)errfd)ung tDur3eInben treuen Be=

folgung ber d)riftlid)en Sittenforberungen am fid)erften unb DoIIkommenften

realifiert roerben. SoId)e IDerte finb: perfönlid)keit, 5reif)eit, 5ortfd)ritt,

Kultur, £ebensfreube. (Es mu^ bie Über3eugung fid) Baljn bred)en, ba^ erft

in ber Selbftoerebelung bie Kraft unb ber Hbel ber Perfönlid)keit fid) entfaltet

unb bie Seelengrö^e berul)t, ba^ nur burd) Selbft3Ügelung unb Selbft3ud)t

unb geiDiffenl)afte (Erfüllung ber unabänberlid)en d)riftlid)en Sittengefe^e bie

1 ITIattf). 16, 24.
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tDaI)re 5reil)eit, ed)ter 5ortfd)ritt, bic I)öd)[tc Kultur unb ber reinste £cbens=

genufe errungen toirb. Sd)on aus biefer kur3en Ski33ierung ergibt [id), ba^

nid)t auf bas (Bottesljaus bie öffentlidje Pflege bes fittlid)en £ebens befd)ränM

fein kann. Die grünblid)e unb allfeitige Beljanblung biefer 2t)emata kann
nur in au^erkird)Iid)en Derfammlungen erfolgen. Hber bas alles kann nur

3ur ^ebung bes fittlid)en £ebens im gan3en unb großen beitragen. Die

(Befä!)rbeten unb Derirrten finb baburd) nod) nid)t gerettet.

3t)nen mu^ ein3eln nadjgegangen roerben. 3ßöer ein3elne Srinker ift

fpe3iell 3U betjanbeln unb toomöglid) an einen flbftinentenoerein an3ufd)lie^en

ober unter Umftänben einem S!rinkeraft)I 3U3ufüt)ren.

Die entlaffenen Sträflinge bebürfen ein3eln einer befonberen ^ürforge,

um il)nen Hrbeitsgelegenljeit 3U oerfdjaffen unb cor Rü&fall fie 3U be=

toatjren.

Die im Konkubinate lebenben ober blo^ ftanbesamtlid) getrauten Paare

muffen aufgefud)t unb beroogen roerben, fid) kird)Iid) trauen 3U laffen.

Huf ent3roeite (Et)eleute ift Derföt)nenb unb beleljrenb ein3un)irken, ba^

fie nid)t bie gerid]tlid)e (Et)efd)eibung beantragen, fonbern in d)riftlid)er (Bebulb

it)re gegenfeitigen Sd)rDäd)en 3U ertragen fudjen unb burd) ben engen flnfdjlu^

an bie Religion unb eifrigen (Empfang ber (Bnabenmittel fid) ba3u bie nötige

Kraft unb Stärke Don oben I)oIen.

Gegenüber ber toadjfenben öffentlid)en Unfittlid)keit finb alle erlaubten

mittel an3UtDenben, um Derberblid)e Kolportage, ben Derkauf unfittlid)er

Präparate, un3üd)tige Bilbniffe, fd)amIo[e fluffül)rungen, fittentoibrige Sd)riften

möglid)ft 3U befeitigen unb bas immer fred)er fid) üortoagenbe £after 3urüdi=

jubrängen.

3um Sd)u^e bes (Blaubens unb bes fittlidjen £ebens ift ben Abtoanbern»

bm unb ben Arbeit ober Stellung Sudjenben eine umfaffenbe Sorgfalt 3U

toibmen. Sie finb 3U belel)ren über bie großen (Befaljren, bie iljnen entgegen»

treten roerben, unb über bie Rlittel unb U)ege, fid) gegen fie 3U fd)ü^en.

Durd) fluskunftsbureaus , Hrbeitsnad)U)eis unb Stellenoermittlung , burd)

(Brünbung üon Arbeiter» unb ITTäbd)ent)eime in ben großen Stäbten, burd)

befonbere 5ürforge für bie reifenben mäbd)en ift 3U Derl)üten, ba'Q bie An=

gel)örigen ber arbeitenben Beoölkerung in Derljältniffe geraten, bie ber Ruin

finb für bie gläubige (Befinnung ober bie Unfd)ulb.

3. IDeld) eine Sülle oon töad)famkeit, Arbeit unb teilnal)msDoller Oebe

erl)eifd)t nid)t fobann bie l)eutige 3ugenb! (Es roürbe 3U roeit fül)ren, bie

erforberlid)en lTta^nal)men im ein3elnen burd)3ugel)en. 3d) erinnere nur an

bie Unterbringung, (Erjietjung unb ÜberrDad)ung oerroaifter, gefäl)rbeter ober

DerrDal)rlofter Kinber, an bie brennenbe 5rage ber Sammlung unb £eitung

ber männlid)en unb u)eiblid)en 3ugenb in ben Dereinen. 3d) roeife befonbers

l)in auf bie mül)e= unb opferooUe Aufgabe ber Rettung jener bebauernsroerten

jugenblidjen Seelen, bie enttoeber in ben Armen bes £afters ober in ben

3ellen ber Strafanftalten fid) befinben, unb möd)te namentlid) l)erDorl)eben,

baö ben männlid)en jugenblid)en Sträflingen mel)r als bisl)er religiös=fittlid)e

Pflege 3uteil loerben mu^, 3d) toill bamit in keiner IDeife ber anerkennungs=

toerten Qlätigkeit ber Anftaltsgeiftlid)en 3U nal)e treten. nid)t fofel)r bie 3eit

ber f}aft l)abe id) im Auge, als Dielmel)r bie na6) ber (Entlaffung. ^i'ßili'^

mu^ biefe ^ürforgearbeit bereits in ben (Befängniffen unb 3ud)tl)äufern ein=

fe^en, roeil man bort am beften in bic innere religiöfe Rot ber jungen £eute
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einbringen, iljre £ebensDerI)äItniffe kennen lernen unb bie Säbtn anknüpfen

kann 3U einer toirkfamen fpäteren £eitung.

4. (Ein roeites unb opferreid)es Hrbeitsfelb bietet bie in b^n mannig=

fad)ften 5^^^^^^ auftretenbe materielle Hot. (Es kommen ^wax für unferc

5rage nur jene SaUt in Betrad)t, bie entroeber unmittelbar ober mittelbar

eine befonbere (Bcfatjr für bas religiös4ittlid)e Zd)Qn t)erbeifüt)ren. Hber audj

in biefer (Einfd)ränkung i[t bas (Bebtet materieller Hot nod) überaus gro^.

(Es erübrigt fid), bes näl)eren barauf einßugel^en, ba bie Hummern ber 3eit=

fd)rift „daritas", bie 3al)rt>ü«i)ßr bes daritasoerbanbes unb bas lOerk Don

Sranj Sd)aub: „Die katI)oIifd)e daritas unb iljre (Begner" (Dolksoerein

ITT. (Blabbad)) genügenb barüber orientieren, dine betaillierte unb erfd)öpfenbe

Dar[tellung ber gansen 3ur Überroinbung ber oielgeftaltigen religiös4ittlid)en

Hot erforberIid)en Hrbeit get)ört aud) nid)t in ben Ral^men biefer flbtjanblung.

ds kommt I}ier nur barauf an, in gebrängten 3ügen einen Überblid? über

bie HTenge oon Hufgaben 3U gerDäljren, roeldje bie mobernen Derfjältniffe

ber Seelforge ftellen, um auf biefer Bafis jur £öfung ber fo brennenben $xaqe

bes £aienapoftoIates, insbefonberc aud) ber (Bro^ftabtfeelforge bei3utragen.

Hetjmen toir nun nod) bet)ufs t)erDolIftänbigung biefer (Brunblage bie

5ürforge für bie Kellner, Kanalarbeiter, 5Iu^fd)ifter, Seeleute unb flusroanberer

I)in3u, eriDägen roir roeiter, ba^ bie religiöfen unb fittlid)en Suftänbe in

mandjen Kreifen ber gebilbeten TDelt immer bringenber TDe&ung ber gläubigen

Über3eugung, üertiefung ber religiöfen Kenntniffe unb Reformation ber fitt=

Iid)en flnfd)auungen forbern, fo liegt ein unerme^Iid)es $^lb für au^erorbent=

Iid)e Seelforge oor uns. Bebenken loir ferner, ba^ bie großen Stäbte bie

gan3e lange Reitje Don fd)tt)eren (Befaf)ren unb tief getjenben Sdjäben bes

religiöfen unb fittlid)en £ebens roie auf einen 5Ie& 3ufammengebrängt in fid)

fd)Iie^en, fo ftel)en roir cor bem großen unb fdjtoierigen Problem ber (Bro^=

ftabtfcelforge.

Hus bem erften deile biefer Hbt)anblung ' ergibt fid) Don felbft, ba^ es

an erfter Stelle Sad)e ber kird)enamtlid)en Seelforge ift, ben mannigfad)en

(Befat)ren unb Sd)äben bes religiös=fittlid)en £ebens entgegen3utreten unb fie

3urü&3ut)alten. Unb in biefem 3töeiten detle t)at fid) ge3eigt, ba^ ein großer

deil biefer Hufgabe, namentlid), foroeit fie Dom (Bottest)aufe aus unb inbe3ug auf

bas üolk im gan3en unb großen 3U erfüllen ift, nur 00m Klerus geleiftet

tDerben kann. Hber es ift gan3 unmöglid), ba^ bie (Beiftlid)en, befonbers

in ben großen Stäbten, roenn fie bie oI)nel)in burd) bie mobernen t)ert)ältniffe

bebeutenb erfd)tDerte unb Dermel)rte geu)öl)nlid)e Seelforge: Kated)efc, Beid)t=

ftut)l, drlebigung ber an fie l)erantretenben $älle, Krankenbefud)e , f^aus=

feelforge, £eitung ber Dereine, geu)iffenl)aft nel)men roollen, nod) genügenb

3eit unb Kraft l)aben, um all bas oielgeftaltige religiös=fittlid)e dlenb auf=

3ufud)en unb 3U bemeiftern, abgefet)en baoon, ba'^ il)nen aud) fel)r oft nid)t

bie nötigen mittel 3ur Verfügung ftet)en. Hnberfeits roäre es unoeranttoortlid),

EDollte man fid) l)ier buri^roeg üon bem (Brunbfa^e leiten laffen: „Die Steine,

bie id) nid)t i)eben kann, laffe id) liegen." (Betoi^, ber Steine, bie ber

Religion bei il)rem (Bange 3U bzn ITTenfd)ent)er3en fid) in ben tDeg legen,

gibt es fel)r oiele unb fdjroere. Hber fie muffen gel)oben roerben, fonft türmen

fie fid) auf 3U unübercDinblid)en Bolltoerken bes llnglaubens unb ber Unfittlid)=

Dgl öicfc 3eitfd)rtft S. 573-582.
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Iieit. Unb toenn mir priefter allein \k ntd)t 3U ijehen oermögen, bann Ijaben

roir bie l)eilige Pflid)t, uns nad) l^ilfshräften um3ufel)en, bic mit anfaffcn.

Das fd)ulben töir (Bott unb ben uns anoertrauten Seelen. Sie finb

fon[t 3u Dielen Hlaufenben oerloren. Unb roir finb bod) cor allem aud)

gefanbt, „3U fud)en unb feiig 3U madjen, toas oerloren röar."

tDir fd)ulben es ber Kir^e. (Es mu^ uns baxan liegen, ba^ bie katt)o=

Iifd)e Kird)e in ber fiegreid)en Kraft, mit ber fie an ber f^ebung ber religiös=

fittlid)en TTIi^ftänbe arbeitet, il}re töal)rl)eit unb (5öttlid)lieit bekunbct.

IDir fd)ulben es aud) bem (5emeinrDol)le. Die (Be[d)id)te aller 3at)r=

I)unberte lel)rt, ba^ 3rreligiöfität unb Unftttlid)lieit ber Ruin eines feben

Dolksglüdies [inb. Unb Stooboba I)at in [einem Bud)e „(Bro^ftabtfeelforge"
^

über3eugenb nad^getoiefen , ba^ in großen Stäbten So3ialbemoliratie unb

Reoolutlonsibecn um fo mäd)tiger antDad)fen, je meljr bie Seelforge 3U tDÜnfdjen

übrig lä^t. — Das Dolk ift ^vank an ber fo3ialen Krifis. Diefe aber ^at

il)re J)auptquelle auf religiöfem (Bebiete. „(Ein großer (Teil bes fo3ialen £eibs,

jagt peabobt},- rüljrt von ber fo3ialen ©rbnung I)er, aber ein loeit größerer

n)al)rfd}einli(^ r»on ber menfd)Iid)en Sünbe." Unb 5oerfter^ l)ebt I)erDor:

„Die fo3iale $iaqe kann nur religiös unb md)t fo3ial toirklid) gelöft toerben."

Sd)on Bi|d}of 5i'2it)2rr üon Ketteier l)at bies eingeljenb bargelegt in [einer

$d)rift: „Die Arbeiterfrage unb bas dljrijtentum". tDenn aber bem [0 i[t,

bann [inb roir Prie[ter als Diener unb berufene ^örberer ber Religion gan3

getöife für bie rid}tige £ö)ung ber [o3ialen 5rage mit oerantroortlid).

3unäd)[t mu^ überall angeftrebt toerben, ba^ bas Hrbeitsfelb ber ein=

3elnen gei[tlid)en Kräfte nid)t 3U gro^ i[t. Darum mu^ mit allen TITitteln

auf Be[eitigung aller Rie[enpfarreien t)ingeroirkt roerben. Hber aud) bann
— bas glauben roir genügenb bargetan 3U Ijaben - reid)t bas eigene Können
nid}t aus. Desljalb mü[[en bie in ber Kird)e [d)Iummernben Kräfte für bie

nTitl)ilfe geroedit unb geroonnen toerben. IDo [ollen toir nun f)ilfe [ud)en?

(Es bleibt uns nur bas £aienapo[tolat, toie roir es im er[ten Quelle bie[er

Hbl)anblung be[d)rieben l^aben. Die Königin aller (Eugenben, bie (Earitas,

tritt an bie katl)oli[d)e taienroelt l)eran unb labet [tc 3U opferfreubiger (Be=

folg[d)aft unb 3ur ebelften unb l)öd)[ten Kulturarbeit, 3ur Bejdjü^ung unb

Rettung ber teuer[ten (Büter ber tTTen[d)l)eit ein.

5ran3 Sd)aub [d)reibt in bem [d)on angefüljrten IDerke: „Die katl)o=

li[d)e daritas unb itjre (Begner":* „Die I^auptgruppe unb oielfad) ein3ige

(Bruppe ber (Earitasbebürftigen bilben bie in materieller Be3iel}ung notleiben=

ben, b. l). [old)e Hrme, rDeld)e bie 3ur £ebensfri[tung notroenbigen Tttittel

roeber be[i^en nod) 3U erroerben oermögen, toeldje al[o ol)ne frembe Untere

ftü^ung bitteres (Elenb leiben." IDir mü[[en bem auf (Brunb ber gegebenen

Darlegung tDiber[pred)en. 3d) toill getoife nid)t einer (Ein[d)ränkung ber

materiellen tDol)ltätigkeit bas IDort reben. Hber bie oorgefüljrten TlXi^ftänbe

bürften gebieteri[d) forbern, ba^ bie (Earitas in un[erer mobernen 3eit oor

allem unb mit bem t)öd)[ten ®pfer[inne ber überaus großen ITTenge jener [id)

3utDenbe, bie in religiö[er ober [ittlid)er J)in[id)t Hot leiben. 3a. id) ftet)e

nid)t an 3U bel)aupten, ba^, falls bie[e geljoben, aud) ein großer, vsenn nid)t

' Drucfi unb Derlag üon $riebrid) puftct, Regensburg 1909. S. 45 ff., 121 ff.

9 1. c. S. 92.
•' dfiriftentum unb KIa[[enf?ampf. 1908. S. 10.

* rri.(BIabbad) DolksoereinsDerlag (B. m. b. I7. S. 7.
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bex größte tleil ber materiellcii Hot gc[cf)tDunben t[t. (Ein öorgang Dom
Sage nad) bem er[ten Pfingftfc[te ift uns ein Ieud)tenbes, Ief)rreid)es Si^mbol.

üor bem Hempel 3U 3erufalem, an ber fd)önen Pforte, fi^t ein latjmer ITIann.

tDonad) er oerlangt, ift hlingenbe ITXünje 3ur £inberung materieller Hot.

€s kommen Petrus, ber ITIann bes glaubensstarken dtjarakters, unb 3of)annes,

ber 3ünger ber £iebe. Sie geben it)m aber nid]t (Bolb unb Silber. Sie

I)elfen il)m mit ber übernatürlid)en Kraft itjres (Blaubens unb il^rer (bott^s-

liebe, inbem Petrus 3U itjm fprid)t: „Stet) auf unb roanble." ätjnlid) jenem

armen ITIann, befinbct fid) ein großer (leil ber !)eutigen ITIenfd}I)eit gleidjfam

glaubenslal)m cor ben Soren bes kird)Iid)en £ebens. IDas il}r nottut, ift

nid)t \o fefjr materielle I^ilfe, fonbern ba^ roarme, übernatürlid)e (Blaubenskraft

unb (Bottesliebe an fie I)erantritt unb fie roieber toanbeln letjrt auf b^n

XDegen (Bottes. Unb ba bie kird)enamtlicf)e Seelforge biefe Hufgabe unmöglid)

allein 3U löfen oermag, roeil bie Hot 3U roeit Der3tDeigt ift, fo muffen roir

bas 3U allen 3at)rf)unberten in ber Kird)e tätige £aienapoftoIal 3ur THitarbcit

aufrufen. 3n i{)m befit3en coir aber aud) ausreid)enbe i^ilfe, roenn man es

nur oerftetjt, bie (Truppen bafür 3U roerben, fie 3U mobilifieren unb auf ber

gan3en £inie georbnet unb planmäßig Dorrüdien 3U laffen.

II. Ausbau 6es taienopoftolates.

So einig alle in ber Über3eugung finb, ba% gegenüber bes fortfd)reitenben

Hieberganges bes religiös=fittlid)en £ebens £aien mit auf ben pian gerufen

roerben muffen, fo fel)r gelten bie Dorgefd)Iagenen IDege auseinanber. Die

einen benken an einen eigens 3U biefem Sroedie 3U grünbenben ®rben.

Hnbere fudjen in ber Hnftellung befolbeter Paftoraltjelfer bas f)eil. IDieber

anbere toollen bie paftorale unb caritatioe £aienarbeit einer befonberen

©rganifation im brüten ®rben, nod) anbere ben Din3en3Dereinen 3urDeifen.

flUe fld)tung Dor bem guten IDillen, ber t)od)t)er3igen (Befinnung unb eblen

Begeisterung all biefer IHänner! Hber eine £öfung bes Problems bringen

il)re t)orjd)läge nid)t. (Ein ®rben lä^t fid) nid)t Don ber Stubierftube aus

ober burd) ein in einer Der[ammlung ge[prod)enes IDort ins Zehen rufen.

So ift nod) nie ein ®rben entftanben. '}ebex (Drben toar bis fetjt bas tDerk

einer com (Bei[te (Bottes getriebenen unb getragenen Perfon. Don bem
tDalten bes göttlid)en (Beiftes aber fagt ber fjeilanb: „Spiritus ubi vult

spirat: et vocem eius audis, sed nescis unde veniat, aut quo vadat:

sie est omnis, qui natus est ex spiritu."^ Dem oiel erörterten unb

am meiften empfot)Ienen plane [obann, £aien als befolbete Paftorall)elfer

an3uftellen, ftel)en bie fd)U)erften Bebenken entgegen. 3unäd)ft treten bie

Sd)U)ierigkeiten, bie bem Klerus bei ber f)ausfeelforge fid) entgegenftellen,

minbeftens ebenfo ftark befolbeten I^elfern t)inbernb in ben IDeg. Profeffor

$a^benber fagt in feiner Sd)rift „£aienapoftoIat unb Dolkspflege":"- „Die

burd) ungläubige Hgitatoren in ben Stäbten in großem Umfange Derl)e^ten

unb fanatifierten unteren Dolksmaffen bringen bem Klerus unb ben (Drbens=

perfonen ol)ne eine Dermittlungsinftan3 oielfad) TTIifetrauen entgegen, inbem

man non biefen Don Dorn{)erein nid)t iDot)lrDoUenbe I^ilfe erroartet, fonbern

bei it)nen aus ITIad)tanfprüd)en betriebene Beuormunbung unb unbered)tigte

» 3of|. 3, 8.

2 Sreiburg 1906. CaritasDerbanö. S. 22.
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€inmt[d)ung roittert." Hber bic Derlje^ung toirb oI)ne allen ^roeifcl ebenfo

\tavk unb mit nod) größerem (Erfolge gegen bic 3nftitution befolbeter {)elfer

einfc^en. Unb bzn üorrourf unbered)tigter (Einmifd)ung toirb man gegen fie

erft red)t ertjcben. profeffor 5oPenber fäljrt bann fort: „(Eine religiös^

fittlidje 3u[prad)e aus £aienmunb, bei ber man bas I)er3lid)e unb innige

IDoIjIrDolIen l)erausfüt}Ien ^ann, ift unter Umftänben nicf)t [elten oiel roirfi^

famer, als roenn basfelbe unb mit nod) größerer 3nnigheit gefagt toirb oon
einer Stelle, üon ber man es 3U tjören gerootjnt ift unb bei ber man Doraus=

fe^t, ba% berufsmäßig fo gefpro(i)en roerben muß." Aber fpredjen befolbete

PaftoraIt)eIfer nid)t aud) berufsmäßig? Unb roie lange roirb es bauern, bis

man aud) fie 3U I)ören geroot}nt ift? (Begen bie (Errid)tung eines befolbeten

£aient)elfertums fpred)en 3ubem fd)roer roiegenbe (Brünbe bes Kird)enred)tes

über bie Derfaffung unb Perroaltung ber Kird)e. IHan mag biefe f)elfer

Paftoralljelfer ober (Bemein bei) elfer ober Stabtmiffionare ober roie immer
nennen — auf \^ben $aU. ift il}re Hiätigkeit ber f}aupt[ad)e naä) $eelforgs=

arbeit. Sie roirb ja aud) oon oielen gerabe3u als I^ausfeelforge be3eid)net.

(Es finb alfo geiftlid)e Befugniffe, bie il)nen übertragen roerben follen. Damit

fie nid)t planlos arbeiten unb fid) keine Übergriffe 3ufd)ulben kommen laffen,

müßten biefe Befugniffe perfönlid), fad)lid) unb lokal genau umfd)rieben fein.

(Es roürbe il)nen alfo ein beftimmt umgren3ttr, feft fixierter Kreis oon geiftlid)=

kird)lid)en Befugniffen 3U überroeifen fein, b. l). fie mürben ein kird)lid)es

Hmt mit entfpred)enbem
,
3um £ebensunterl)alte erforberlid)em (Einkommen,

ein ®ffi3ium erl)alten. Die €rrid)tung eines fold)en nieberen Kird)enamtes

ift aber als res niere ecclesiastica lebiglid) Sad)e ber kird)lid)en Huktorität,

al[o bes Bifd)ofs unter 3uftimmung bes Domkapitels. 3a, man könnte fogar

fagen, ba'Q bie 3nt)aber eines fold)en Amtes nad) ben kird)enred)tlid)en Bc=

ftimmungen bie ^onfur unb einen entfpred)enben I0eil)egrab erljalten müßten.

Dann roären fie aber Kleriker unb keine £oien. U)ot)l können (Iaritas =

l)elfer angeftellt roerben. Hber bann faßt man bas tDort daritas in

feiner engeren Bebeutung unb Derftel)t barunter bie Übung ber IDerke leib =

lid)er Barml)er3igkeit. Sold)e gefd)ulte unb befolbete (Earitasl)elfer, bie 3. B.

in ber Krankenpflege eine eigene Dorbilbung genoffen l)aben, roerben immer
bringenberes Bebürfnis. Befolbete paftorall)elfer jebod) finb unb
bleiben ein ^i^ßTnbkörper im (Organismus ber katl)olifd)en Kird)e.

n:atfäd)lid) ift bas geplante 3nftitut ja aud) ber proteftantifd)en inneren ITtiffion

abgefeben.

Die beiben anberen Dorfd)läge, bie paftorall)ilfe bem britten (Drben

ober bem üin3en3Dereine 3U überlaffen, bieten fd)on besl)alb keine £öfung

bes Problems, roeil es oiel 3U lange bauern roürbe, bis biefe Dereinigungen

für eine fold)e umfaffenbc Hufgabe fid) genügenb eingerid)tet unb ausgerüftet

l)aben. IDir braud)en aber fofortige I)ilfe. 3cbes Hbroarten bebeutet ein

HntDad)fen ber religiös=fittUd)en Sd)äben.

(Ban3 befonbers ift nod) l)erDor3ul)eben, ba^ bie genannten
Dier Dorfd)läge fämtlid) oiel 3U einfeitig bie bod) fo üielgeftaltige
religiös = fittlid)e Hot im Dolke bet)anbeln. IDas kann benn ein ein3elner

®rben ober ein ein3elner üerein, toas können einige £aienl)elfer in ber ©roß=

ftabt angefid)ts bes gan3en großen fittlid)en unb religiöfen (Elenbes ausrid)tcn?

Hud) berüdi[id)tigen alle Dorfd)läge rtiel 3U roenig bie üor =

I)anbcnen Kräfte. Hber bcfi^en roir benn fold)e in genügenber 3al)l unb
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braudjbarer (5e[talt? IHan kann bes öfteren katt)oIifd)C Stimmen I}ören, roeldjc

unter J}intDeis auf öie innere ITIilfion ber proteftanten bie RüAftänbigkeit bcr

Kat!}oIiken auf caritatioem (Bebiete beklagen. (Beroife, bie innere UTiffion t)at fid)

feit it)rer (Brünbung burd) IDidjern im ^a\:}x^ 1848 geroaltig entroidielt. IDenn

man an ber I^anb bes „£eitfabens ber inneren ITIiffion" oon (Ifjeqbor $d)äfcr

ober bes tOerkes üon profejfor Dr. IDurfter unb Direktor TIT. J^ennig: „IDas

Ijeute jebermann oon ber inneren IHiffion roiffen mu^" bie Hrbeit ber eoan»

gclifd)en inneren UTiffion ftubiert, muß man bas roeit ausgebetjnte (öebiet il)res

IDirkens unb it)re opferfreubige, feeleneifrige Begeifterung berounbern. (Es

kann aud) nid)t geleugnet röerben, bafe toir Katljoliken in einigen Sroeigen

ber daritas oon iljr gelernt tjaben. nici)tsbeftou)eniger ift bie katt)oIifd)e

Kird)e an $ülle caritatiner ober 3ur Husübung ber daritas braud)barcr

(Drganifationen roeit ooraus. (Einfid)tige proteftanten geftetjen bas unum=

tDunben 3U.

3n bem DorI)in genannten tDerke oon tDurfter unb J^ennig t)eifet es

auf Seite 62: „Die katt)oIifd)e Kird)e I)at fid) neue ©rganifationen gefd)affcn,

mit roeldjen fie auf bem (Bebiete ber fo3iaIen IDirkfamkeit ber Kird)e burd)

eine Reif)e oon (Benerationen I)inburd) einen entfd)iebenen Dorfprung oor

uns geroonnen unb bet)alten t)at." Ulan braud)t nur bas kleine U)erkd)en

Don Dr. £iefe: „Katt)oIifd)e n)ot)ItätigkeitsanftaIten unb fosiale Dereine in

ber DiÖ3e[e paberborn" (5reiburg i. Br., daritasoerbanb für bas katt)oIifd)e

Deutfd)Ianb 1906) burd)3ufel)en, fo mufe man ftaunen über bie reid)e ITTannig=

faltigkeit caritatioer unb ber 3ur religiös=fittlid)en Stärkung unb Fjebung

gegrünbeten Dereinigungen. Da finb 3U nennen: bie Din3en3r)ereine, bie

dIifabetl)Dereine, bie IKännerfürforgeüereine, bie Srauenfürforgeoereine, ber

dr3iet)ungsDerein, bie 3üngIingsDereine unb Sobalitäten, bie £et)rlingsDereine,

bie (Befellenoereine, bie TReifteroereine, bie Hrbeiteroereine, bie katt)oIifd)en

kaufmännijd)en Dereine, bie 3ungfrauenkongregationen , bie Stanbesoereine

für Dienftboten, Hrbeiterinnen, kaufmännifd)e (Bel)ilfinnen, ber lTläbd)enfd)u^=

•üercin, bie ITIütterDereine, bie Bal)nt)ofsmiffion, ber katl)oIifd)e 5rauenbunb,

bas Kreu3bünbnis, ber Dolksoerein. Unb roie in ber paberborner DiÖ3efe,

fo toirb es aud) in anberen fein, bie 3nbuftriebet)ölkerung unb gro^e Stäbte

ifahzn. ds bürfte bod) nun bas näd)ftliegenbe unb natürlid)fte fein, in biefen

üereinen bie f)ilfskräfte 3ur ^ebung ber religiös=fittlid)en Hot unb 3ur £öfung

öes Problems ber (Bro^ftabtfeelforge 3U fud)en. Diefe Dereine finb ja fömtlid)

aus ber Hot ber 3eit geboren. 5ür jebe Hrt Don geiftiger Hot beftet)t ein

befonberer Derein. Unb in bm (Bro^ftäbten, roo bas religiös4ittlid)e dienb

in feiner gan3en Dielgeftaltigkeit 3ufammengebrängt ift, finben fid) aud) alle

jene Dereine 3ufammen. Sie finb oI)ne Husnaf)me ed)t katl)olifd)em (5Iaubens=

leben entfprungen, finb lebensoolle Sroeige am Baume ber katt)oIifd)en Kird)e.

3n biefen Dereinen ftedien bie Dor3ÜgIid)ften druppen für bas bringenb not=

toenbige £aienapoftoIat. IDenn mir bebenken, ba^ in all biefen in langer

Heit)e aufge3äl)Iten Dereinen bie dlite ber katI)oIifd)en BXänner unb grauen,

3ünglinge unb 3ungfrauen fid) befinbet, bann mu^ fid) in uns bod) eine

freubige, I)offnungsfrot)e 3uDerfid)t regen. IDer oermag 3U ermeffen, roeld)

eine 5üIIe oon ed)ter, golbiger (Bottes= unb näd)ftenliebe in biefer erftaun=

Iid)en ITIenge oon Dereinen einer ein3igen DiÖ3efe, ja einer ein3igen Stabt

ftill glüt)t. J)ier rul)t ein geroaltiger Reid)tum oon religiöfer unb fittlid)er

£ebenskraft, bie nur barauf l)arrt, ein Hrbeitsfelb überroiefen 3U bekommen
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unö 3ur Rettung gcfätjrbcter ober üerirrter Seelen Derrocnbet 3U roerben.

3u tDeId)em ®pfer[inne bas kat!)oIi[d)e Dolk fid) auf)d)tDingt, roenn eine gro^e,

Don ber Religion getragene 3bee es erfaßt, ijoh^n bie 3ot)rß bes Kultur^

Kampfes beroiefen. (Eine ber I)öd)ften unb erl)abenften 3been ift aber bas

Hpoftolat. ITlan mu^ nur mit (5efd[)id? unb Itadjbrudi, in apoftoIifd)em (Bei[tc

unb unter grünblid)er, roarmer Darlegung ber mobernen Derl)ältni[fe unb

(Befat)ren bie[e 3bee in iebem Dereine immer roieber üortragen, unb man
roirb fel)en, roie fie 3Ünbet unb fdjiummernbe Kräfte toed^t. (Es roirb bies

umfo Ieid)ter ersielt, als tatfäd)Iid), roenn aud) nid)t formell, in all ben ge=

nannten üereinen mel)r ober roeniger bas bereits erftrebt roirb, toas bas

£ai2napoftolat roill unb )oll, unb ^voax bireM burd) bie Htännerfürforgeoereine,

bie ^rauenfürforgeoereine, ben (Er3iel)ungsDerein, ben nTäbd)enfd)u^Derein, bie

Bal)nl)ofsmif|"ion, bas Kreu3bünbnis, teilroeife roenigftens aud) burd) bie Din3en3=

Dereine, bie (Eliiabetl)Dereine, ben katljolifd)en $rauenbunb, ben Dolksoerein,

inbirelit feitens ber übrigen Dereine burd) U)erbung üon IHitgliebern, rooburd)

bie fonft abfeits Stel)enben bem liird)lid)en £eben ert)alten ober toieber ein=

gegliebert roerben, ja, 3um Hieil aud) [eitens biefer Dereine birekt burd)

befonbere, 3um Sd)U^e bes (Blaubens unb ber Sitte getroffene Deranftaltungen

ober inafenal)men. IDas il)nen bist)er 3umeift fel)lte, ift bie anfpornenbe

unb erleud)tenbe Kraft ber klar erkannten unb roarm empfinbenben 3bee

öes £aienapoftolates. Diefc 3bee ftel)t bm tlTitgliebern entroeber nod) gar

md)t, ober nid)t l)ell unb lebenbig genug Dor ber Seele. Dal)er bie £äffig=

keit unb Untätigkeit feljr oieler fonft glaubensfrol)er unb non (Eifer für bie

(El)re (Bottes unb ber Kird}e unb üon ed)ter näd)ftenliebe befeelter TITitglieber.

(Erft bie 3bee bes £aienapoftolates bietet it)nen bie nötige (Iriebkraft, bie

(Bcfäl)rbeten unb Derirrten auf3ufud)en, Derleil)t il)rem XDirken I)öl)eren (Bet)alt,

um mit (Eifer unb Husbauer an beren (Betoinnung 3U arbeiten, erleud)tet fie

3ur (Erkenntnis unb U)al)l ber rid)tigen RTittel unb tDege, um (Erfolge 3U

ersielen.

IDas 3tDeitens bislang fet)lte, ift bie I}eran3iel)ung unb planmäßige

£eitung unb ©rganifation geeigneter Tltitglieber 3U biefer apoftolifd)en Arbeit.

Darum 3um H^eil ber Derl)ältnismäfeig geringe unb loenig fül)lbare (Erfolg

all ber Dereine gegenüber ben immer tiefer gel)enben unb immer roeiter um
fid) greifenben Sd)äben auf bem religiöfen unb fittlid)en (Bebiete.

nad)bem man bal)er in jebem Dereine bie 3bee bes £aienapoftolates,

fein l)ot)es 3iel, feine erl)abenen Beroeggrünbe unb feine unbebingte, burd)

ben (Ernft ber 3eit l)erDorgerufene Hotroenbigkeit klargelegt l)at, tDäl)le man
eine genügenbe, ber (Bröße ber Pfarrei entfpred)enbe 3al)l Don tauglid)en

Dertrauensperfonen aus, roeife il)nen genau umfd)riebene Besirke als flrbeits=

fclb an, be3eid)ne il)nen in Übereinftimmung mit bem SroeÄe bes jcroeiligen

Dereins bie Perfonengruppe unb bie geiftige Hot, beren Bearbeitung fie fid)

l)ingeben foUen, unb unterrid)te unb begeiftere fie für il)re l)el)re apoftolifd)e

Hufgabe. Va faft jebem Dereine roieber eine anbere perfonengruppe mit

anberer geiftiger (Befäl)rbung unb Hot entfprid)t, roäre eine KoUifion nid)t

Ieid)t 3U befürd)ten, könnte roenigftens unfd)rDer befeitigt unb für bie 50^9^

Dert)ütet roerben.

Der Pfarrer ober einer ber übrigen (Beiftlid)en nef)me es in bie fjanb,

ab unb 3u fämtlid)e männlid)e unb roeiblid)e Dertrauensperfonen einer Pfarrei

in gefonberten (Bruppen, bas eine ober anbere ITIal im 3al)re in il)rer (Be^
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famtl)cit, 3U ocrfammeln. Bas förbert einen fegensreidjen (Beöankenaustaufd)

über (Erfaljrungen unb (Erfolge, über bte beften IKittel unb IDege, über neue

notftänbe unb erl)öl)t ben TTlut unb bas Dertrauen. 3n foId)en t)erfamm=

lungen toürben bie Pertrauensperfonen unter ber £ettung bes gei[tlid)en Dor=

fi^enben ifjre BefdjIüHe fa[fen. So toäre bie unbebingt notroenbige ®rgani=

fation l)ergefteUt. 3n biefen üerfammlungen müßten 3ugleid) bas IDefen bes

£aienapoftoIates, fein tOert unb feine IDürbe, bie Art unb IDeife bes tDirkens,

bie perfönlid]en Dorbebingungen einer gebeil)Iid)en Betätigung besfelben Mar
unb roarm auf bem golbenen (Brunbe ber kati)oIifd)en (Blaubensroaljrljeiten

bargelegt toerben.

tDenn in allen Pfarreien unb üereinen in biefer tDeife bas £aien=

apoftolat gepflegt roürbe - unb ber (Ernft unb bie Hot ber Seit follte uns

mäd)tig ba3u brängen — toie oiele tDankenbe roürben bann gel^alten, roie

Diele (Befäl)rbete gefdjüt^t, loie oiele 3rrenbe 3urü&gefül)rt, roie oiele (BIeid)=

gültige geroe&t, roie oiele DerrDal)rlofte gerettet roerben! Unbefdjreiblid) oiel

geiftige Hot könnte befeitigt ojerbcn.

3d) oerkenne bie mannigfadjen t}inberniffe nid)t, bie aud) in ben Reif)en

ber (Butgefinnten oon (£ngl}er3igkeit, Bequemlid)keit unb pijiliftertum bem

£aienapoftolate entgegengefe^t roerben, aber bei ber nötigen £iebe, Umfid)t,

(Bebulb unb Husbauer roirb ber (Erfolg getoi^ nid)t feljlen. IDas ber Dolks=

oerein suroege gebrad)t l)at, kann unb barf aud) ben anberen Dereinen nid)t

unmöglid) fein.

$nv 3rDeierlei mu^ allerbings bei jebem Dereine unbebingt geforgt

roerben; 3unäd)ft für ben engften Hnfd)luö ber int £aienapoftolat tätigen

Perfonen an bie Kird)e. Sie nel)men ja in il)rer Hrt teil am IDirken bes

kird)enamtlid)en flpoftolates, unterftü^en unb ergän3en es, finb alfo biefem

untergeorbnet. Darum ift es nid)t rid)tig, roenn ein „Jürforgeoerein für

ITTäbdjen unb 5i'auen" ftatutengemäfe 3n3ar einen (5eiftlid|en 3um präfes t)at,

il)n aber nur nad) Belieben in befonberen 5ällen 3U ben Si^ungen einlabet.

tDann ber Dertreter ber Kird)e 3ugegen fein foU, barf nid)t bem (Butbünken

bes caritatioen Dereins, am roenigften eines roeiblid)en, überlaffen roerben.

Das Statut mufe oielmel)r bie (Einlabung bes (5eiftlid)en 3U jeber Si^ung

forbern.

Das 3roeite, roorauf befonberes (Beroidjt gelegt n3erb8n mu^, ift bie

pcrfönlid)e Befät)igung ber für bas £aienapoftolat beftimmten Dertrauens=

perfonen burd) natürlid)e Hnlage, tl)eoretifd)e unb praktifd)e Sdjulung in

Konferensen unb Kurfen unb religiöfe Husrüftung. (Ireffenb fagt in le^terer

t)infid)t Peabobi):^ „Das erfte IDort ber £et)re dljrifti i)eiBt (It)arakter, bas

3roeite tjei^t £iebe. Der £iebe roarb bas £ofungsrDort „für fie"; bem (Et)a=

rakter roarb ber Befet)l: „l^eilige bid) felbft"; unb bas d)riftlid) = fo3iale

(Befe^ roirb in bem gan3en Husfprud)e 3efu erfüllt: „3d) Ijeilige mid) für

fie felbft" (3ot). 17, 19). 3nnige (Bottesliebe, bie ben (Il)arakter bilbet unb

oerebelt, unb bemütige, barmt)er3ige näd)ftenliebe finb bie nottoenbigen unb

geojiffenljaft 3U pflegenben £ebenselemente einer Dertrauensperfon im £aien=

apoftolate. llnerfd)öpflid)e Häljrquellen ba3u befi^t fie in ber 1)1. katl)olild)en

Religion, in bem fleißigen Befud)e bes 1)1. ITIefeopfers, in bem öfteren (Emp=

fange ber 1)1. Kommunion unb, roas ben Dertrauensperfonen nad)brü&lid)ft

an3uraten ift, in ben (Ejer3itien.

1 1. c. S. 80.
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(Einen üor allem bie (Bro^ftabtfeclforge berüljrenöen Punkt möd)te id)

nod) kui's befpred)en. Titan kann einroenben: Hud) roenn in ber bargelegten

IDeije alle Dereine burd) Dertrauensperfonen am £aienapoftoIate eifrigst fid)

beteiligen, roirb es in ber (Bro^ftabt immer nod) eine ITtenge 5öUe geben,

bie üon ben üertrauensperfonen nid)t erreid)t loerben, entroeber toeil [ie nid)t

3ur Kenntnis geraten, ober meil beren Beljanblung mit 3U großen Sd^n)ierig=

keiten oerbunben i[t. IDäre es ba nidjt 3U roünfdjen, ba% für biefe ßäüe

befolbete unb gejd)ulte £aienl)elfer angeftellt roerben könnten? Hud) btejcs

ift 3u Derneinen. 3unäd)ft [e^e id) ooraus, ba^ jeber Pfarrer einer großen

(5emeinbe fid) mit bem TITelbeamte in Derbinbung fe^t, um bie £iften über

bie 3U3iel)enbcn Katt)oIiken 3U bekommen unb fie btn Pertrauensoerfonen bes

£aienapoftoIates 3ur (Einfid)t 3U3uftelIen. Hud) könnte eine Kartott)ek unter

initl)ilfe bes IHelbeamtes angelegt roerben. Dann t)ätte man eine genaue

Kenntnis bes Hamens, ber IDot)nung unb im allgemeinen aud) ber £ebcns=

t)erl)ältnine ber in ber Pfarrei rDot)nenben KatI)oliken. $üx (Bro^jtäbte ift

eine Sentrale, oon ber aus alle ITIelbungen ber Ämter an bie betreffenben

(Bruppen ber Dertrauensperfonen roeiter beförbert roerben könnten, bringenb

3u empfel)len. Diefe Centrale roürbc aud) fon[t in mannigfad)er IDeife bem

£aienapoftolate 3ur Seite ftel)en können. (Eine fold)e beftel)t 3. B. unter ber

£eitung eines (5ciftlid)en in Dortmunb. Hber, fo roirb man jagen, baburd)

roirb nur ber ITIangel ber notroenbigen Kenntnis ber Perfonen unb il)rer

Derl)ältniffe befeitigt, nid)t aber bie (Erlebigung ber in ber (Bro^ftabt immert)in

nod) großen ITlenge oon 5ällen er3ielt, tDol)in bie Dertrauensperfonen nid)t

gelangen, ober roo fie fid) oergebens bemül)en. Bod) aud) für fold)e $ä]it

bebürfen roir ber £aien=paftorall)elfer nid)t. Tüag man über bie tüirkfamkeit

fold)er paftorall)elfer fagen, roas man coill - ein ein3iger mit ber red)ten

{)er3ens= unb (Beiftesbilbung ausgeftatteter priefter erreid)t in ber Seelforge,

aud) bei fd)tt)ierigen Sollen, mel)r als 3et)n berufsmäßige £aienl)elfer. ITlan

barf nid)t oergeffen, ba^ in ber (Betoinnung ber Seelen cor allem es auf

bas tDirken ber (Bnabe (Bottes ankommt. Unb bie[e ftel)t bem priefter infolge

feiner priefterrDeit)e, bes täglid)en 1)1. ITteßopfers unb bes Breoiergebetes in

ungleid) t)öl)erem ITtaße 3U (Bebote als bem £aien. IDarum könnten nid)t

für fold)e Solle ber (Bro^ftabtfeelforge oon ed)t apoftolifd)em (Beifte befeelte

unb nid)t bloß tl)eologifd), fonbern aud) caritatio unb fo3ial=politifd) Dor=

gebilbete priefter angeftellt roerben? Diefelben könnten \a von ber (Erteilung

bes Religionsunterrid)tes in ben Sd)ulen, ber getx)öl)nlid)en Krankenfeelforge,

ber £eitung Don Dereinen befreit roerben, um fid) ein3ig il)rer l)oI)en Hufgabe

3u toibmen. Sie roören in ber (Broßftabt aud) bie geeignetften Kräfte, um
bie Direktion unb Sd)ulung ber Dertrauensmänner bes £aienapoftolates 3U

übernel)men. Sie könnten am beftcn ferner einen 3entralDorftanb für bas

gefamte £aienapoftolat einer (Broßftabt grünben unb leiten unb baburd) un=

ermeßlid) oicl 3ur £öfung ber brennenben $rage ber (Broßftabtfeelforge bei=

tragen.

tDenn in ber befd)riebenen IDeife überall in Stabt unb Zanb bas £aicn=

apoftolat organifiert roürbe, bann befäßen roir Katl)oliken eine ITladjt, bie

getroft ben Kampf mit ben oielgeftaltigen religiöfen unb fittlid)en ITIißftänben

ber (Begenroart unb 3ukunft aufnel)men könnte.

(25. 9. 11.)
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(Sorjdjvmgen 3ur d}riftlid)en Citeratur= unö Dogntcngcfd)id)te, t)erausgcgebcn Don
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Sd]öningl), 1907. VllI u. 229 S. 8». Subfftrtptionsprcis J6 5,-, für nid)t=

Abonnenten Ji 6,20.

Sid) mit öcn Sdjrtften unb bcr {It)coIogie bes ftnorrtgcn Afrikaners JEertuUian

3U bejd)äftigen, l)at einen eigenartigen Rei3, aber aud) gan3 bejonbere S(i)tDierigfteiten.

Ce^tcre mögen mit ber ©runb jein, ho!<^, roic mir bünften toill, bie neuere $orfd)ung

nod) nidjt in joldjem ITIafee ax\. bie (Ein3clunterjud)ung ber oerjcijiebenftcn Probleme

bei (EertuUian l)erantrat, toie bies bei Dielen anberen altdjriftlidjen Kird}cnfd)rtftftellcrn

ber 5aU i|t- flbam »ermißt insbefonberc, ba^ gerabc bie $rage ncd) öem legten

(Quellgrunb bes SerluUianifdicn Stjftems, nad) bcn trcibenben Kräften feiner eigcn=

artigen (Entroi&Iung unb flusreifung bis je^t nod) keine eingef)cnbe Spe3ialbcr)anblung

€rfal}ren f)at. (Es foU bestjolb in oorliegenbcr Arbeit ber (Enta)id{Iungsgang bes

Afrikaners einer näf)eren Unterju(i)ung unter3ogen roerben unb yxxxx an ber £)anb

unb an ber 5ortbilbung feines Kird)enbegriffs, inbcm gerabe btcfer le^tere ^vn. bcftcn

Prüfftcin für \thxazht tt)eoIogif(i)e Bctrad)tungsrDeifc abgibt unb fonad) beffen IDanblung

nidjts anöercs ift als ber Reflej ber gan3en tI)eoIogifd)en 3nnenentrDid?Iung bes be=

treffenben Autors. Aöams Sdjrift cerfpridit alfo (S. 17) oiel meljr, als ber tEitel

befagt, unb bietet es aud), obtool)! natürlid] non einem DoUftönbig erfd)öpfenben

©efamtbilb bes (Entroidilungsgangs bes Afrikaners nad) allen Seiten t)in nid)t bie

Rebe fein kann.

Der eigentlid)en Ausfüljrung gel)t eine (Einleitung üoraus, in u)eld)er in kurscn

unb prägnanten 3ügen eine Darftellung gegeben toirb bes 3eitgefd)id)tlid)en E)inter=:

grunbes, namentlid) ber £age bcr kartl)agifd)cn Kird)e (Enöe bes 3rDeiten 3at)rl)unberts.

€s fd)liefet fid) ein in fdjarfen Umriffcn ge3eid)nete^, trefflid)es (Ef)arakterbilb bes

ITlannes an, ber berufen tnar, in bie gcfdjilberten Suftänbe mit energifd)er H^anb ein=

3ugreifen. £)ier fd)on rocift Abam auf bie 5äben f)in, bie, konfequent unb reftlos

burd)gefponnen, SertuIIian fd)licfelid) bortt)in leiten mußten, roo er tatjäd|Iid) jpätcr

angelangt ift. Die Dispofition fd)Iicöt fid), toie nid)t anbers 3U erroarten, bem Derlauf

bes gansen (Enltoidtlungsgangs bes Afrikaners an unb entt)ält bemnad) brei Stabten,

bie Abam auf sroei I^auptabfdjnitte 3ufammenprcöt. 3m erften roirb ?EcrtuUians

Kird)enbegriff tDäf)renb feiner katf)oIifd)en Seit bel)anbelt nad) brei (Befid)tspunktcn

I)m:_Kird)enIel)rc, Kird)en3ud)t unb Kird)engnabe, im sroeiten jener bcr montaniftifd)en

Seit, roobei beutlid) bie (Entroidilung 3um unb bie (Enttoidilung im ITIontanismus in

öic (Erfdjeinung tritt.

Sd)on tDä{)renb feiner katt)oIifd)cn pcriobe mad)en fid) bei iEcrtuUian tro^

prin3ipiellen 5eftf)altens an ber trabitionellen Kird)enauffafjung, am l)err|d)enbcn

Kird)cnbegriff nad) ber einen unb ber anberen Seite l)in if)n trübenbc ober gar
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abtDeidjenöe unö gegcnjä^Iidje (Brun6anjd)auungen gcitcnb. So bel)err|d)t tt)n bcr

csd)atoIogijd)e (Bebanftc Don Dornljerein jo fel)r, öafe jein gan3es (If)rt|tentum öurd)tDcg

bin Stempel öer balbigen, S^ir^t unb Sd)red?cn Derbreitenben IDelthataftrop!)e unb

bamit notroenbigercDeije bas (Bepräge bes I^arrenben, Unrut)igen unb Unfertigen trägt

im Sinne eines bloßen Übergangsftabiums. Die 3bee einer Kirdje als eines Icng=

rDäf)renben (Bottcsreidjes auf (Erben ift il)m Döllig fremb. Darum ift es von Anfang

an erljlärlid), roenn er für eine ftabile Kird)enorgani}ation nie ein eigentlid)es t)er=

ftänbnis l)atte. (Eine berartige Kirdjenoerfaffung t)ätte ja einen langen Beftanb ber

d)riftlid)en IDeltseit 3ur Dorausfe^ung gefjabt unb bamit ^ertuUians oberftes prinsip

umgeftofeen. Das nat)e IDeItgerid)t l^at ben flfriftaner 3um Ieibenfd)aftlid)ften Rufer

ber l7eiltgfeeit gemadjt. üon Anfang an ift bas cftremfte f^eiligheits: unb DolIkommcn=

Ijeitsibeal mit abjolut Derpflid)tenbem (Ef)arahter für jebermann, ber auf ben (Et)riften=

namen flnfprud) erfjeben rnill, für i{)n ein ausgemadjles, aprioriftijdjes Dogma, um

bas jid) jein ganses Denhen, Sd)reiben unb E7anbe[n konsentriert. Kein tDunber,

roenn er bie £}eiligheit ber Kird)englieber fd)Iic^lid) fogar als bas IDejenskonftitutio

ber Kird)c betradjtet rDifjen toill, fo ba^ bieje nidjts anberes met)r jein kann als btc

(Bemeinbe ber £7eiligcn. IDä!)renb er einerjeits bem Subjektioismus gegenüber für

eine kird)Itd)e £ef)rautorität eintritt, bie er in ber (Blaubensregel ber apojtolijdien

Ktrdjen ober eigentlid) ber com I7I. ®eijt geleiteten Kird)en jd)led)tl}in erblickt, leijtct

er anberjeits roiebcr bem Subjektioismus üorjd^ub unb untergräbt jeine mit oiel

(Bejd)i(fe funbierte (Blaubensregel, ja bie Autorität ber Kird)enlet)re übcrl)aupt, inbem

er bem Bijd)ofsamte im (Begenja^e 3U 3renäus bie göttlid) beglaubigte CefjrgeiDalt

unb £e{}rjid)ert)eit benaf^m unb bie Bijdjöfe nur als qualifisierte £ef)r3eugen betraditete.

So lebenbig tEertuUian baoon ergriffen erjdieint, ba^ alles menjd]Iid)e IDirken nur

burd) (Itjrijtus übernatürlid) gottgefälligen tDert erlangt, |o l]at er bod) keinestoegs

einen burdjaus ftrengen ©nabenbcgriff fejtgefjalten. Abam jiel)t jdjarf jd)on in bes

Afrikaners (Eigenperjönlid}keit, insbcjonbere in jeiner brängenben, jtürmijd)en Aktioität

ben (Brunb gelegt 3ur übermäßigen Betonung ber jubjektioen IDerlitätigkeit ber

(Ein3elnen, jo ba^ nidjt bie (Bnabe jid} als bas primäre unb Ausjdjlaggebenbe barjtellt,

jonbcrn btc fjeilsarbeit bcr perjönlid)keit. Daß eine jold) roerkljafte (Brunbrid)tung

unb in nottDcnbigem öujammcnljange bamit bie Überjdjä^ung bes perjönlid)keits=

roertes bie l]erkömmlid)e Auffajjung Don einer aufeerperjönlidjen f7eilsmad)t, oon einer

kird}lid)en (Bnabenanjtalt kreu3en unb in ber So^gc jd)äbigen mußte, liegt auf bcr

£}anb. Rut)tc bie f^eilskraft für tEaufe unb Buße Dor3Üglid) im Subjekte, bann roor

füglid) für eine Kird)c als (Bnabenmutter unb bercn objektiDC (Drganc im Prinstp

Itein pia^ meljr. Die toerktätige perjönlid)keit muß allmäljlid} EieilsDcrmittler roerben.

Dieje unb anbere RTomente, bie bei Abam nod) roeiterl^in unb eingefjenb ausgefüf)rt

jinb, aber mandjmal ettoas jd)ärfer Ijätten l)erDorget)oben roerben bürfen, 3eigen 3ur

®cnüge, roic bereits in ?Eertullians erjtcm tf)eologijd)en Arbeiten bie Anjä^c unb Keime

Dorl)anben jinb 3ur DoUjtänbigen Auflöjung bes überkommenen Begriffes oon ber

Kird)e als einer objektioen (Bnabcn= unb E^eilsanjtalt.

3n ber Solge brängten bieje Anjä^e unb Keime ben gärenben unb immer mefjr

mit jid) jelbjt in IDiberjprud) geratenben Afrikaner jdjrittrocije roeiter fort auf ber

einmal betretenen Bal)n bes Subjektioismus, — roie Abam im einsclncn barlegt, teils

aus innerer Sntiüidilungsnötigung, teils infolge äußerer förbernber (Einflüffe (Buß=

biJ3iplin, sroeite €l)e, Sd^leicrftreit ujro.) - unb fül)rten il)n jd^ließlid) in bie Arme

bes montanismus, befjen ajketijd)=rigoriftijd)e 3been oerbunben mit einem burd)aus

jubjektiDijtijd) gefärbten, auf unmittelbare, göttlidjc (Erleudjtung unb bamit aud) auf

objoluten IDert Anjprud) erljebenben propf)elijd)en (Entljujiasmus bie Inbioibualität
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bes jtürmijd) nad) IDerktieiligfecit ringcnben Reformers gefangen ncfjmcn mußten,

flöams Unter|ud)ung 3eigt nun Sdjritt für Sdjritt btc fernere (Enttoidilung bcs HTonta=

niften tEertuUian, toic er eincrjeits bas niontani[ttfd)c Programm, bann aber aud) in

beffen Dienft feine urfprüngltdje, roenn aud) üon Anfang an ntd)t gans ortfjobofc

fluffaffung bcs Kird|enbegriffs immer mel)r umgeftaltete. So mu^te bie flufftellung

bes parahlets als bes neuen ®efe^gebers, als bes pnnsips unb (Srunbes ber neuen

Propf)etic unb ber neuen f^etlsära bie Bcbcutung (Efjrifti, ber bod) eigentlid) (Brunb=

unb Sd)Iu&ftein bes neuteftamentlid)cn (Bottesbaus fein |olI, toefentlid) !)erabbvüdten.

IHontanus, be3tD. ber aus il)m rebenbe paraMet tritt bei cEertuQian jo fcl]r an dfjrifti

Statt in ben Dorbergrunb, bafe er it)m nidjt blofe 3ur ®efe^es=, fonbern aud) 3ur

Kraft= unb (Bnabenquelle totrb. Damit toar aud) eine Umroertung ber Autorität ber

flpoftel bebingt, toenn nid)t in Sad)en bes ©laubens, fo bod) ausbrüdtlid) in 5ragcn

ber Dif3iplin. ITod) mct)r rourbe bie bifd)öflid)e, toie über!)aupt jcbe I)ierard)ifd)e

Amtsgeroalt oerhümmert, inbem oon keiner Ceitung ober ©efe^gebung feitens ber

Bifd)öfe ben (Bemcinben gegenüber bie Rebe jein konnte. Die brei f)ierard)ijd)en

Stänbe I)atten nur mef)r bie Aufgabe, bie Untergebenen in bas neue, bis aufs kleinftc

Detail fid) erftredtenbe (5efe^ bes parakicten, be3U). bes ITTontanus ein3ufüf)ren unb

befjen Beobad)tung 3U übertDad)en. Bifd)öfe „an (Bottes Statt" nad) ber fluffaffung

bes 3gnatius, Bifd)öfe als 5or'"<iIpi^'"3ip ^^s Kird)enleibes nad) ber flnjd)auung bcs

3renäus I)aben bei iEertuIIian keinen pia^ mel)r. nad)bcm er fd)on in feiner katf)o=

Iifd)en Seit ber bifd)öflid)en £ef)rentfd)eibung nur menfd)Iid)e (Blaubtuürbigkeit, bif3i=

plinärc (Bettung 3uerkannt I)atte, fofet)r er aud) immerfort bie Bifd)öfe als bie ge=

borcnen Repräfentanten unb 3cugen bes kird)Iid)en ®IaubensbecDufetfeins betrad)tct,

crfd)ien il)m fpäter als ITTontaniften ber parakict als roillkommene ^ilfsautorität, bie

i{)m in ber $oIge aud) 3um oberften £et)rer in (BIaubensfad)en rouröc unb Dollauf

genügte of)ne tDciteres flmtsorgan, ba \a bod) bas balbige IDeltcnbe beoorftanb. flm

bcutlid)ften 3eigte fid) ber flbgrunb, in ben bas trertuUianifd)e St)ftem ocrfallen

mufete, in feiner nun DÖUigen Surüdibrängung ber aktiocn f)cilsurfäd)lid)keit ber

(Bnabe 3ugunften ber perfönlid)en tDerktätigkeit. Die näd)ftc Konfequen3 roar bie

Überroertung ber fubjektiDcn Kräftecntfaltung bei bem ©efd)äfte ber Bufec unb bie

(Erklärung ber cigentlid)en Kird)c 3ur (Bemeinbc ber I^eiligen, ber DoUkommenen,

iDeId)er fid) bie £ef)re com allgemeinen prieftcrtum anfd)Iofe. Denn le^teres ift if)m

ber äußere flusbrud? unb bas poftulat ber allgemeinen, Don bem paraklet geforberten

tDcrkübung, ber naturgemäße Refiep ber (Bcfamtl)eiligkeit. Damit ift bie gän3lid)e

Umtoanblung bes Kird)enbegriffs enbgültig befiegelt. Die fluffaffung ber Kird)c als

einer objektiDcn (Bnaben= unb I^eilsanftalt fd)altet fid) oon felbft aus. (Bibt es bod)

l)ier kein flmtsgnabentum met)r, bas einer perfon abgejel)en Don it)rcn IDerken

eigen toäre, fonbern nur perfönlid)es IDerkprieftertum. fln bie Stelle ber kird)=

lid)en unb amtlid)en (Bnabenkraft tritt bas perfönlid)c (El)arisma, bie eigene U)crk=

tätigkeit.

(Es ift I)od)intereffant unb gerDät)rt bem Cefcr einen toirklidjcn (Benufe, 3U Dcrfolgcn,

tote flbam mit feinem Derftänbnis für bie keinestoegs leid)t 3U faffenbe Pfi)d)ologie

bes getoaltigen flfrikaners in bie oiel t)erfd)lungenen ßäben unb Pfabe feiner (EnU

roidtlung unb Umfd)affung ein3ubringen unb fie bloß3ulegcn Derftel)t. flud) bas ift bem

üerfaffer, roie er im legten paragrapf)cn klarftellt, nid)t entgangen, tote tro^ allbem

Jlcrtullians Si)ftcm eine inkonfcqucnte I}albl)eit blieb, inbem er fid) be3üglid) Der=

fd)icbener £el)rpunkte, roie ber Bufefrage, ber Sakramentenle!)rc, ber alten katl)0s

lifdjcn (Brunboorftellung objektit) toirkcnbcr (Bnabenkräftc nid)t oöUig enttoinben

konnte, flber oor allem bcs flfrikaners fubicktiDiftifd)e ©cbanken toarcn es, bie fid)

46*
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j(i)on halb unfjeilDoUertDeije in ben jog. Ke^ertaufjtrettigfieiten, im noDatianij(i}en=

unö Donatiftenjd)isma geltenb mad}ten.

So |et)r flöams tüd)ttge Arbeit alle flnerhennung oerbient, \o hann id) bod)

einige flusftellungen nid)t unterbrüÄen: So ift bie Bemerkung auf S. 46 über bie

römi|d)e 3nfallibilität mit Rü&jid)t auf bie Dorausgetjenben flusfüt)rungen unoerftänb»

lid). Die auf S. 78 sitierte Stelle „de poenit. c. 6" betDei|t nid)t, ba^ tEertuUian

„genau 3roijd)en gültigem unb a)ürbigem (Empfang ber tEaufe unterj(f|eibet". Da^

er, toie es S. 94 Ijeifet, „feine 6ebanhen über bie nur einmalige Bu^möglid}keit aus=

jd)Itefeli(i| f^ermas entlefjnt 3U t)aben Jdjeint", bürfte nid)t ol)ne toeiteres an3unel)men fein.

Prag. Prof. Dr. flug. ITaegle.

TTlontanus, X)as alte unb öos neue Scntrum. 160 S. Ji 1,-. Bonn (o. 3.),

p. t^anftein.

tDcnn id) anfangs bie Brofd)üre mit tEeiInal)mc las, je fdjroanb biefe gegen

^nbt immer meljr, ba ber tEon immer fd)ärfer unb bie tEenbens, für bie „Stänbe=

orbnung" (doblens) unb if)re f^intermänner (p. ?Eillmanns ujCD.), bie fid) in fteten

Angriffen auf bie allermeiften unjerer prafttifd)en Sosialpolitifeer gefallen, Reklame

3U mad)en, immer aufbringlid)cr l)erDortrat. ITTan kann ja über bas t)erjd)tDinben

ber ftänbijd)en ©rganijationen red)t fel^r betrübt fein, aber man mu^ bod) ßugeben,

ba^ Dor allem bas Zentrum unb bie il)m nal)eftel)enben j03ialpolitifd)en Kreife ftets

für eine kräftige ITTittelftanbspolitik eingetreten finb, roenn aud) seitroeife bie Hrbeiter=

fürforge oftentatiner IjerDortrot. Billig 3u Derrounbern ift aber, ba^ ber üerf. bcm

3entrum feine ?Eeilnal)me an ber flrbeiterDerfid)erung nortoirft, roeil es fid) babei

nur um tDol)ltaten l)anble, tDöljrenb ber flrbeiterjd)U^, ber Redjte fd)ü^en unb

bringen folle, bei bem neuen 3entrum toenig Ciebe finbe. Unb babei ftef)en toir im

flrbeiterjdju^ unter tätiger f^ilfe bes Sentrums unb bes com Derf. |o ftark befdjulbigten

Prof. I}i^e nid)t minber ooran, toie in ber flrbeiteroerjidjerung. Die fluffaffungen

bes Derf. über Aufgabe unb Sroedt bes Staates berüljren fid) eng mit benen ber

Sd)ule Don flngers, bie bod) aud) in ben romanifdjen Cänbern genug IDiberfprud)

gefunben I)at unb ncuerbings immer me!)r finbet. Die £eiftungen ber freien ö)rgani=

fationen (mutualites etc.) finb burd)aus nid)t fo übermäßig, unb So3ialiften gibt's aud)

öort mel)r als genug.

Paberborn. Dr. TDiIl)elm Ciefc.



Dotbemcrfang: ,5üt bie genauere Citelangabe ber hier erroäljnten Sctjriften fann Dtelfad?

öer „£iterarifd?e Unseiger" (Zlntjang) Derglid?cn tuerben.

Hngemctnes; (EnsQHopäMe; 11tetl?o6oIogte.

Das Don Ej. fl. Krofc fjeraiisgegebenc Kird)HdjC J}Qn6bud> für öas fatI)onfd|C

Dcutfdflanb (ficrber: geb. 6,- Ji) tft neu erjd)ienen. Der nunmel)r oorliegenöe

brüte Banb (1910-1911) tft erft je^t im 3a{)re 1911 crfdjicnen (nad) ciniäfjrigcr

llnterbrcd)ung) , öenn „tro^ jatjlreidier anerftennenber Befpre(i)ungen in Seitungen

unö 3eitfd)riften ber Dcrfdjiebenften Rid)tungen unb tro^ roarmer €mpfel)lung oon

feiten ber l?ir(i)lid)en Beljörben blieb ber flbfa^ bes ßroeiten Banbes I}inter fenem bes

erften erl)cblid) 3urücfe". tDir roieberljolen unfcr Urteil über htxy 2. Banb (biefe

3eitfd)rift, 1910, 148), ho!% Krofes fjanbbud) in bie Bibliott)ek eines \tht\i

ftatt)olifd)en ©ciftlid]en Deutfdjlanbs gel)ört; „tDir muffen unter allen Um=:

ftänben unfer Kird)lid|es 3af)rbu(i) lebensfäl)ig t)alten." Die nad^folgenbe Überfidjt

über bie einseinen Abteilungen bes Bud)es läfet einen Bli& in bie Reid)l)altigfteit bes

3nl)alts tun: ©rganifation ber (Befamthird^e (bearbeitet oon Domoihar unb Bis=

tumsfeltretär p. tDeber in Srier), Kir(i)enred)tlid)e ®efe^gebung unb Redjtfpredjung

(Prof. Dr. J^illing in Bonn), Das kirdjlidjc Cebcn im 3al}re 1910 (Dombehan Prof.

Dr. Selbft in ITIains), Die ©rganifation ber Iiatl)olifd)en Kirdje in Deutfd]lanb

(p. TDeber in tErier), Kird)Iid)e Statiftih Deutjd)lanbs(Dom E}erausgeber % fl. Krofe S. J.

in üalhenburg), Konfeffion unb Unterridjtsroefen (Dr. jur. R. Brüning in ^Erier), Die

caritatiD=fo3iale Q;ätigfteit ber Kattjolikcn Deutfd)lanbs (©eneralfekretär 3of. tDet)b=

mann in Stra^urg), Die featl)olifd)e I^eibenmiffion (H. Ejuonber S. J. in Dalhcn=

bürg). 3n bcm trefflid)en Überblidt über bas ltird)lt(iie Ccbcn i. 3. 1910 (oon Selbft)

lefen toir (S. 120 f.) bie Sä^e: „t}ier I)at fid) eine (Befal)r Ijerausgebilbet,

bie permanent 3urDerbenbrol)t: biefül)renbe liberale preffe bemädjtigt

fid) fo frül)3eitig mie möglid) aller kird)lid)en Kunbgcbungen, fie mad}t

bie öffentlidje IKcinung, oon ber bas Urteil ber großen ITIaffe ber ®e =

bilbeten unb Ungebilbcten in toeitem Umfang abl)ängig ift; ber erfte

(Einbrudt bleibt, nad}träglid)e flufhlärung unb Beridjtigung bringt

feiten in bie Kreife ber Hid^tkatljolifeen, unb in bcn Reil)en ber Katl)0 =

litten, namcntlid) ber gebilbetcn, entftcl)t Derblüffung, üerroirrung,

minbeftens Unfid)erl)eit. tDenn "iio. Dorgebeugt, abgeljolfen roerben

könnte - bie beabjidjtigte (Einridjtung einer internationalen Q;ele =

grapl)enagentur könnte oon Bebeutung toerben — roürbe unbered)en =

baren Sd)aben t)erl)ütet unb ber Sad)e ber Kirdje ein. großer Dienft

erroiefen."! Das tft ein fel)r ernftes unb fcl)r rDal)res IDort. ®b mit einer inler=

i Don uns gefperrt.
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nationalen n^elegrapFjenagentur grünblid) gef)oIfen roerben kann, loei^ id) ntd)t.

Hber öas ift ft(i)er: t)iermufe etroas gejd)cl)en. Dielleidjt gelingt es auf öie Dauer

öem fluguftinusDerein, 3rDC(feöienIi(i)e ITIittel 3U finöcn, rooburd) bem jc^igen, tDal)r=

I)aft unerträglidjen 3uftanbe ein (Enbe gemadjt toerben Ftann. Hlit bejonberer Srcubc

begrüben tüir es, ba^ „Konfejfion unb Unterrid)tsrDeJen" biesntal eine eigene Abteilung

erljalten Ijat; aus ben 3ufammenftellungen unb (Erläuterungen, bie t)ier Dr. Brüning

gibt, jinb !)eilfame £el)ren 3U 3iel)en. Die IjerDorragenbe Od)tigkeit bes ^eraus=

gcbers Krofc auf bem (Sebicte ber Statiftife tritt in ber fünften Abteilung („Kir(I)Ii(i)c

Statiftik Deutjci)Ianbs") Ieud)tenb 3utage. 3^) braud)e nur einige ber in biefer flb=

tcilung bef)anbelten ITIaterien, tDie Die konfejfionelle BeDÖll?erungsberDegung im 3at)re

1908 09, Die gemijd}ten (Ef)en in 3eitlid)er (EntroiAIung, Die feird)Iid)e Derjorgung ber

f{atI)oIijc!)en BeDÖIkerung burd) tDeIt= unb (Drbensgeiftlid)heit, Die (Bel)alts= unb pen=

}ionsDerI)äItniffe ber katt)oIi|d)en (Beiftlid)heit, Die religiöjen Orbcn unb Kongregationen,

Das Jittlidje £eben, namtjaft 3U madjen, um unjer Iebf)aftes 3nteref}e an biejer Arbeit

begreiflid) 3U mad)en. Tolle, lege! Be3ÜgIid) ber 5af)I ber Stubenten an ber paber=

borner ttieologijdjen 5afeultät Ijat ber Drucfefeljlerteufel runb 100 3U toenig angegeben.

(S. 175.) 3n ber tabellari}d)en Überfidjt ber Dereinc ift beim Derein Dolhstoof)! burd)

ein Derfeljen ITtünfter ftatt ITTündjen als Si^ angegeben. £benbajelb|t I)ätte neben

ber „Deutjd)en (BefeIIjd)aft für d)riftltd)e Kunft" unb bem „fllbred)t 'Dürer=Derein"

tDo!)I aud) ber Allgemeine (EäcilienDerein ein piä^djen Dcrbient. So3u|agen gef)ört

bie {Eonfeunft aud) 3ur Kunft.

Über bas gro^e IDerk The Catholie Eneyelopedia (flUeinoertrieb für

Deutjd)Ianb unb bie öftcrreid)ijd)=ungarifd)e nTonard)ie: E)erber in Sreiburg i. B.; geb.

in Budiram=Ceinen ä Banb J^- 27) unb feinen erfreulid)eu 5ortgang finb bie Cefcr

öiefer 3eitfd)rift bes öfteren orientiert roorben; ogl. 1909, 822; 1910, 147, 585;

1911, 407. Der ficbtc 8an5 get)t oon Gregory XH. bis Infallibility. man beobadjtet

toieberum mit befonberer ©enugtuung, roie es bem Rebafetionsftabe gelungen ift, eine

ausge3eid)nete lDaI)I ber ITtitarbeiter für bie einseinen Hrtikcl 3U treffen. Um bei

ben beutfd)en Derfaffern 3U bleiben, jo nenne id) beifpielsl)alber, ber alpt)abetifd)en

Reif)e folgenb, p. ITI. Baumgarten (Holy See), Blume (Hymn; Hymnody and Hym-
nology), Braun (Gremiale; Hood; Humeral Veil), 5aull)aber (je^t Bijd)of Don Speicr,

Hesychius of Jerusalem; Hesychius of Sinai), 5°"* (Epistle to the Hebrews), f}Ctms

bud)er (Hermits of St. Augustine), t7ilgers (Index of Prohibited Books), Ejontl)eim

(Heaven; Hell), 3oftes (A. Droste-Hülshoff), Kampers (Henry II- VI), £:aud)ert (Günther;

Hettinger etc.), poI)Ie (Impanation), Sd)ulte (je^t Bifd)of non Pabcrborn, Hermes)

tDiQmann (Idealism). Die Bemerkung über £)ai)bns Kird)enmujiku)erke (S. 159) ncr-

]Hl\t id) nid)t red)t.

©tto £)artmann ((Dtto non Cegcrnfee) I)at bei f)ermann Bet)cr in Ccipsig

ein Bud) Die ßntiDidlung btx £ttcratur im Bud)l)an&cl I)erausgegcben (3,00 ^).

über bie Dergangenl)eit unb bas tDad)jen ber £iteratur fotüie über bie (Enttoidilung

unb Ausbreitung bes Bud)I)anbeIs roill er barin bas TDiffenstDertefte 3ur Ieid)teren

unb rajd)eren ©rtentierung 3ufammenfteIIen. ®I)ne gerabe jeben flusbrudi unb jebes

Urteil bes Derfafjers auf bie ©olbroage 3U legen, — man ngl. 3. B. bie kuriofc

Darftellung über ben (Einfluß ber Kird)enr>äter S. 35 - konftatieren mir gern, ba^

l7artmann aUerI)anb intereffante Hotisen unb IHttteilungen 3U feinem (EI)ema 3U=

fammengetragen l)at. flud) bie hatl)oIijd)e £iteratur= unb Bud)l)anbeIbcrDegung roirb

roieberljolt I)erange3ogcn. Der Derfaffer meint es ernft mit ber guten Sad)e einer

gebiegenen Citeraturpflege. Sein entfd)iebenes (Eintreten gegen bie fd)Ied)te £iteratur

Dcrbient freubige Anerkennung.
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I}cinrid) Ketters proftifdfc tDinfc für SdjriftftcUcr, 3ouritoliftcn un6

3cituttgS:Korrcfpon6cntcn ((Effen=Rut)r, 5reöebeul unb Koenen; geb. 1,50 Ji) liegen

in aditer, oerbefferter unb Dermet)rter Auflage cor. Die in biefcr Auflage gefdjeljene

Beifügung bes noUftänbigen Qieftes ber reoibierten Berner Übereinkunft 3um Sd)u^e

Don IDerften ber £iteratur unb Kunjt (13. lIoDember 1908) unb bes beutjdjen Reici)s=

geje^ Dom 22. ITIai 1910 3ur flusfüljrung biejer reoibierten Berner Übereinkunft ift

red)t bankensroert. Dielleidjt empfiet)It es {id), in einer Ileuauflage ben IDortlaut

bes fog. „Citerargefe^es" Dom 19. 3uni 1901 in ben einseinen paragrapijen gicid)

in ber Saflung bes (Beje^cs com 22. IHai 1910 abbrucken 3u laffen. '^m übrigen

empfef)Ien rotr bas Büdjiein gern allen, bie aus Beruf ober Ciebljaberei ftänbig ober

gelegcntlid) j(f)rift[tellern iDolIen unb über bie S(f|riftfteüerei eine erfte Orientierung

tDünfd)en.

Bei biejer (5elegenl)eit ma(i)en lüir auf bie bekannte Sammlung Deutf^e

Rctdfsgcfc^c in (Etn3Clabbrudcn aufmerkjam ((Eertausgabe mit (Einleitung, KerntDorten,

crläutenben Anmerkungen unb alpf}abetijci)em Sad]regi[tcr), bie K. ®areis bei (Emil

Rotl) in (Stehen l)erausgibt (pro Hr. 20 A). Süx unfere ITtaterie kommen in Betradjt

Hr. 427 (Reoibierte Berner Übereinkunft), Hr. 310 311 (Urf)eberred)t an

XDerken ber Citeratur unb ber tEonkunft; fog. Citerargeje^), Hr. 324 325

(Urf)ebcrred)t an IDerken ber bilbenben Künfte unb ber pi}otograpI)ic;

fog. Kunftj(i)u^geje^) unb Hr. 312 (DcrIogsrcci)t). I7. ITTüIIer.

21lte$ geftament.

(E. Sad)au^BerIin bcri(J]tete in ber Si^ung ber pt)il.=l)ift. KI. ber Kgl. Preufe.

flft. ber IDin. t)om 12. 3an. b. 3. über pop. 6 öcr (iIcpI)anttnc=$ommIung, bie bcm»

nä(i)ft erjdjeinen toirb. Der papt^rus „ift sroar nur fel)r fragmentartjcf) erl)alten, ocr=

bient aber burd) jeine Berüf)rung mit bem A. QI. befonbere Bead)tung. (Es ift ein

Senbjd)reiben, roeldjes ber Stattl)alter Arjames auf BefeI)I bes Königs Darius II. burd)

Dermittlung eines f^ananfal) an bie jübifdje BTilitärkoIonie oon (Elepl^antine rid)tete.

Der 3nl)alt be3iel)t fid) auf bie paffafjfeier unb ift in ber £}auptfad)e ein Aus3ug

aus (Ej. 12, 16-20 foroie aus Deut. 16, 17. Das Sd)reiben ift batiert Dom 3a^re 5

bes Darius II. ober 419 d. (If)r. (Beburt" (Dcutfd)e Citeraturseit. 1911, 270).

Unter ben papi)rusfragmenten, bie i. 3- 1908 ber (Bie^ener Uninerfitätsbibliotljek

3ufielen, fanben fid) ^rogmctttc eiltet grted)tfd)en Überfe^ung öes fomatitanifd|en

Pentateud)$, bes ^uixaQEinxöv bes ©rigenes, nämlid) Stü&e oon Deut. 24. 25. 27.

28. 29. p. ©laue unb A. Raf)Ifs publisiertcn fie in ben mitteil. b. Sept.=Unter»

nel]mens ber Kgl. (5ef. b. IDiff. 3U (Bötttngen £). 2 (Berlin, tDeibmannfd)e Bud)!).)

unter Anfügung bes S^agnt. J4 IRc. Ceans ((Ben. 37, 3 — 4. 9), in bem A. RaI)Ifs

ein anberes Stüdi ber griedjifdjen Überfe^ung bes famatitanifdjen pentateud) reko=

gnof3ierte.

5. ITTartin = Paris beginnt in ber Revue bibl, p. 321-44, Le livpe des

Jubilees, eine einbringenbe Stubie, jebenfaQs als Dorarbeit für bie oon if)m für bie

Documents pour l'etude de la Bible ((EI). (BI. 1911, S. 592) übernommene Ausgabe

unb Überfe^ung biefes Apokri]pt)ons. RT. beroeift, haü^ bas Bud) „eine Apologie bes

(Befe^es unb 3sraels ift burd) bie (Befd)id)te bes Dolkes 6ottes oon ber Sd)öpfung

bis 3um (Ejobus". (Ein „I)aggabifd)er Kommentar" (Sd)ürer) 3ur (Benefis ift es nur

in fel)r befd)eibenem RTafee. Das (Dpus ift aber oon größter Bcbeutung für bie naioc

$reil)eit, mit ber man in pl)artfäifd)en priefterkreifen im 2, 3af)i^t)- d. (Et)r. mit hin

3rDci erften ber „I)iftorifd)en Büd)er" bes A. tu. umgefprungen ift. Der ücrf. „folgt
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öem btblif(f)cn tEejtc nur jciten Sd)rttt für Sd^ritt, roo er tl)n budjftäblid) sitiert. ®ft

rejuntiert er, unterörü&t, fügt I)in3u, mobifisiert ober interpretiert er. Suroeilen roibcr»

jpridjt er tf)m jogar" (p. 327). Heben ber Bibel „mad)t er in gleid)er IDcife <EnU

Iel)nungen aus legenbären (ßuellen, aus bm Überlieferungen ober ben tl)eoIogi|d)en

3been feiner 3eit ober feiner Sd)ule, ja felbft, fo fd)eint es, aus burcfjaus perjönlictjen

ITIeinungen" (p. 343). IDas roürbe biefer pl]ari|äif(f)e prtefter bes 2. 3af)rt)- t». <It)r.

mit biefer „cjegctifd|en TfXelI)obe" u)oI)I 3U ber tEt)efe fagen, ba^ man um ber tDaf)r=

fjaftigfecit (Bottes toillcn glauben muffe, ba^ nidjt blofe „bte (in ber ©enefis) berid)teten

tlatfadjen fid] ereignet, fonbern . . . aud) bie einseinen Umftänbe, roeldje angefüf)rt

toerben, roirWid) bas (Ereignis begleitet I)aben?" Dgl. Q;t). (BI. 1911, S. 408. DöUig

ad absurdum gefül)rt ift burd) TM. bic IlTett)obe Cljarles' (1895), ber ßum öroedie

ber E)armonifierung unfcres Bud)cs mit ber Bibel in großem Umfange oon ber rein

honjelituralen Seftesänberung (Bebraud) mad)te. „Das Ijeifet fid) ber (Befalir ausfegen,

bem formellen IDillcn bes Autors entgegenßuarbeiten unb alfo feinen (Bebonhen 3U

fölfdjen unb bin natürlid)en flusbrudi 3u oeränbern" (p. 343). (Ein geroiffer Derglcid}

legt fid} nat)e.

P. DljormeOcrufalem fül)rt in berf. 3eitfd)r. S. 345-65 feine in{)altrcid)cn

Stubien Les pays bibliques et l'Assyrie 3u (Enbe (cf. Revue bibl. 1910, p. 54 ss.,

179 SS., 368 SS., 501 ss., 1911, p. 198 ss.), - ein gan3 DortreffIid)er Beitrag 3ur (Be=

fd)id)te 3sraels „im Ra!)men ber tDeItgefd)id)fe".

fj, Üinccnts3erujalem, Chronologie des ceuvres de Josephe (ebenbaf.

p. 366-83) hommt 3U folgenbcn flnjä^en: 77 ober 78 n. (Ei)r. üollenbung bes Bellum

Judaicum, (Enbe 93 ber Antiquitates, (Enbe 95 ber Vita, 97 ober 98 ber Sdjrift Contra

Apionem.

Saloatore ininocd)i, Mose e i libplMosaiei (TUobena, a. 5. Sormicdni;

C. 1,25), ftellt fid) uöUig auf ben Bobcn ber lDelIf)aufenfd)en Sd)ule.

ü. 3apletal = $reiburg liefe feine für bie Anfänger beredjuete GFammatiea
linguae Hebpaieae (Paberborn, S- Sd)öning{); J^ 3,20) in 2. uerb. Aufl. erfd)ctnen.

tDo ein Iateinifd)er £eitfaben für ben erften Unterrtd)t im f^ebräijdjen angebrad)t ift,

empfiel)It fid) bas tDerftdjen. (Es 3eigt in gleid)er TDeife ben r)orfid)tig abroögenben

unb ausrDät)Icnben (Belel)rten toie ben erfaf)renen Cel)rer. Panem quotidianum

bes paternofter roürbe id) nad) 1. Kön. 8, 59 burd) lOT'»? Dl''' Dnb überfe^en.

3n ben KeIigionsgefd)id)tIid)en t)oIhsbüd)ern II, £7. 1 unb 6 bietet

(E. 5. £eI)mann = Fjaupt = Berlin, Die (5cfd)trfe 3UÖ0S unö 3sracls im RoI)mcn öer

IDcUgcfdjidjtc (Tübingen, 3. K. B. mol\x; Jf 1,-), aud) für weitere Kreije Kap.

8-12 feines Bud)es 3srael. Seine (EntroiAIung im Raljmen ber tDcIt^

gefd)id)te. Derf. fteQt fid) in (Begenfa^ gegen jene überhrltifd)e Ridjtung, bie geneigt

ift, nid)turhunblid)e Überlieferungen a priori als ungefd)id)tlid) 3U oerroerfen (3. B.

3. Betod)), aber aud) gegen bie im engen Kreife fid) beroegenbc, bie fremblänbifd)en

Urfeunben nid)t ausreid)enb roertenbe (3. rDelIf)aufen). Cr roill bie (Ergebniffe I?ritifd)er

Durd)forfd)ung bes A. tE. mit bem 3ufammcnfafjen, roas bie I?eilinfd)riftlid)en Urkunben

unb bie t)ierogli)pl)ifd)en Dokumente uns an neuen (Erhentniffen für bie Dorgcfd)id)te

Palöftinas unb bic 6efd)id)te 3sraels gebrad)t l)aben. So roirb er roieberl)olt 3um

Apologeten ber Berid)tc bes A. tE. in il)rem rocfentlid)en 3nl)alte, inbem er aufs

nad)brüdilid)ftc nad)rid)ten besfelben uertcibigcn kann, bie bie I)errfd)enbe tDeU=

I)aufenfd)c Sd)ule als unl)iftorifd) oerroorfen I)at. ITIan leje beifptclsroeife nad), roas

über Abral)ams Aufentl)alt in Hgt)pten unb über (Ben. 14, roas über IHofes, roas

über bie (Blaubroürbigfeeit bes Berid)tes ber (II)ronife (II, c. 33) besüglid) bes 5rei=

roerbens bes Königs ITlanaffes ausgefül)rt ift. Sreilid) forbert ber Derf. aud) oft
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öen IDiöerfprud) I)eraus; inöefjcn, urtctlsfät)tgcn £efern tüirb jcin Bud) oon Itu^cn

jctn. tDann tüirb es einem ftatt)oIijd)en (Beleljrtcn mögltd) fein, uns eine ©ejd)id)tc

3sracls 3U j(i}rciben, toie mir fie jo nottoenbig gebraudjen?

Der 6. 3al)rg. bes paläfttnaiat)rbud)e$ bes beutjd)en eo. 3nft. f. HltcttumstDiff.

b. £}I. £onbes 3U 3evufalem, i)erausg. d. (B. üalman (Berlin 1910, €. S. mittler

u. Soljn; J6 3,-) bringt nadj bcm ^afl^^esberidit bes 3nftituts folgenbe Arbeiten:

1. ®. Dainxan, (Einft unb je^t in paläftina, 2. I7. (Brefemann, Der (EAftein,

3. fl. flit, rHi3pa in Benjamin, 4. p. KaI)Ie, Die moslemijdjen I^eiligtümer in unb

bei 3ei^u|ale^. 5. ©. Rott)ftein, llTosIemijdje £}od]3eitsgebräu(i)e in £ifta bei "^i-xyx--

folcm. Dem meiften 3ntereffe toirb ber crfte Auffa^ begegnen. D. tritt l)ier ber

natoen Ttieinung oieler paläjtinapilger entgegen, als feönnc man in paläftina „bib=

lifdjc Sitten unb bic Staffage ber biblifdjen (Er3äl)lungen fo3ufagen am IDege auf=

lefcn, als braudje man nur burd} eine Strafe 3ei^u!ale"is 3U getjen, ein Bauernl)aus

ober ein Bebuinen3elt 3U befud)en, um bic Seit ber Könige, propl^elen unb Däler

3sraels oor fid] 3U \\QSitx\.". „£s bleibt bem Si^eu^^^ ber Bibel in paläftina bie

HTüIje nid)t erfpart, bei ber Beobadjtung bes £anbes Altes unb 3unges 3U fd)eiben

unb mit fjilfe ber Citeratur unb ber Ausgrabungen feft3uftellen, mie bie Kultur bes

Altertums toir&Itd) ausfal)'' (S. 28). Diefe Arbeit leiftet er bann in kur3en hultur=

gefd)id)tlid)en Streif3Ügen be3üglid) ber Bobengeftalt, bes Pflan3enbeftanbes, ber XDoI)n=

ftätten, iljrer (Einridjtung, ber Kleibung, ber n)crl{3euge unb (Berate unb ber J^oustiere.

B. Dul)m = Bafel fd)lic6t feine roertoollen Jlttmcrlungetl ju öcti 3n)ölf pro--

pljcten (3eitfd)r. f. b. altteft. IDiff., S. 161-204) mit Sad)aria 1 (c. 1-8), mo.\i\(x,

IHalead^i, 3oeI, Deuterofadiarja (c. 9-11; 13, 7-9), Q:ritofad)aria (c. 12; 13, 1-6;

14) unb 3o"ci. 5ür ^abahuh Dertoeift er in einer luftig 3U lefenben peroralio an

feine Re3enfentcn auf feinen Kommentar oon 1906.

K. AIbred)t=©[benburg i. ©r., '^^ in öcr tnifdjno (ebenbaf. S. 205-217), er«

gän3t (B. Bergftäffers für bas A. S. abfdjlie^cnbe llnterfudjung über biefes präfif

in berf. 3eitfd)r. 1909, S. 40 ff.

ID. Cübtftes=Kiel Beiträge ju flooifdfett :ipofrt)plien (ebenbaf. S. 218-35)

betreffen Ad)ihar, bie ApohaIt)pfe bes Barud), bie Ascensio Isaiae, ein ITlartt^rium ber

brci 3ünglinge unb Daniels, unb einen oon tEI). 7>o,\[\\. (3ur ©efd)id)te bes neuteft.

Kanons 2 1, S. 289-93) ebierten 3nbej ber Apohri)pt)en.

3. B. Si^et) = Rom, L'etat originel et la ehute de rhomme d'appes

les eoneeptions juives au temps de J.-C. (Revue des sciences philos. et theol.,

p. 506-45), beljanbelt bic Celjrc oom Ur3uftanbe, bem Sünbenfall unb feinen Solgc^i

nad) Sir., TDeist)., hzn alten altteftamentlidjen Apohri)pt)en, pt)iIo unb 3od)anan \itx\.

Saftftaj. Refultat: bas rDefentlid)c (Element ber €rbfünbe finbet fid) nid]t, bie Cefjrc,

nämlid), 'bo5^ ber nTenfd) fd)on Sünber ift allein burd) feine Abftammung oon Abam.

„€s Ijanbelt fid] nod) nid)t um bic propagation einer Sünbe, fonbern ein3ig um bie

crblid)e Überleitung einer moraIifd)en Sdjroädje" (p. 542).

5. 3oreIIs = DaIkcnburg Spradjlidfe Ronbnoten jum 21. 2. (Bibl. 3eitfd]rift,

S. 225 ff.) be3iel)en fid) auf Pf. 7, 3; 8, 3; 22, 9; 148, 8. (Ban3 oerfel)tt erfdjeint

mir bie ITTeinung, bie „Kinber unb Säuglinge" in Pf. 8, 3 feien „bie Sternlein am
f^immel", unb 3U ^TD'p (= „Regen") fügt fid) (Ben. 19, 28 nid]t.

'

n. Sd)IögI = n)ien, (£5. 20, 5-22 (Bibl. 3eitfd)r. 1911, S. 257-62) gibt \itn

I)ebräifd)en Scft unb bie Begrünbung feiner Stropljih foroie ber Sejtesänberungen

biefer Rebe, bie if)m „ein Htuftcr propl}etifd)er Rebe (ift), foinof)! tnas ben Aufbau,

als aud) toas bie ausgebet)nte Anroenbung ber Refponfion unb ber Kel)rt>erfe anlangt".

n. Peters.
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Heues geftament.

Evangile selon Saint Marc par le P. M. J. Lagrange. Paris, Cecoffre,

1911. 5r. 15. Das oon ben (Ejegeten, oon ben Dätern bis 3ur (Begenroart, sicmlic^

t)ernad)Iä|figte TXlk.'(Ev. I)at neueröings 3ir>et an|el)nlid)e Bearbeitungen gefunöen, öcn

Kommentar Don IDoIjIcnberg auf proteftanti{d)er Seite {]. bieje 3eitjd)rift 1911

S. 507) unö bie bebeutenbe Arbeit Don Cagrange auf iiatf)oIijd)er. Der Derf. toill

bas €d. aus \ii\ felbft erklären, nid)t ettoa burd) Beleud)tung jeitens bes ITIt. ober

£k., um auf bieje tDeije bas d)araktertftijd) Originale bes ITlk. beutlidjer tjcroortreten

3U laffen. Das joU aber keine befinitice (Ent|d)eibung für bie Priorität bes TITk. cor

nrt. bebeuten. IDenn C. I)ic unb ba jold^e Dergleid^e anftellt, jo joQen biefe nidjt 3ur

£öfung bes flbt)ängigkeitsprobIems bienen, Jonbern es foll baburd) bas (Eigentümlid)c

bes (Ed. {)erDorgef)oben toerben. Da bas TITarkusproblem
,

fpesiell bie S'^'^Q^ ^lad)

bem QJuellentDert besjelben, neuerbings eine biblijdje 3eitfrage erfter 0rbnung gc=

roorben ift, jo i|t ber grofee Umfang ber Einleitung (150 S.), bie fid) in ber ein=

gef)enbften tDeije mit ben einjci)Iägigen Srage" bejdjäftigt, iDot|I motioiert. ITad) einer

Bejpredjung ber lErabition bcr erften 3at)rt)unberte (K. 1) gibt £. (K. 2) eine Übcr=

fid)t unb kurse kritijd}e IDertung ber nerjdjiebenen tEI)eorien über bie Kompojition

bes (Ed., jpe3iell ber neuejten liberalen Kritik, bie in bem nTk.=€D. nur eine Kom=

pilation oon meljr ober roeniger I)eterogenen (Quellen jiel)t, bie nod) ba3u Don einem

jpätercn Rebaktor im ©eifte ber paulinijd)en Sl^eologie entjtellt roorben jeien, —

ausgel)enb Don bem fejtjtel)enben (Brunbja^e, ba^ ein Berid)t über tDunber nid)t

gej(f)id}tlid) mal\x jein könne. 3nbe3ug auf bie ^iejtfrage entjdjeibet Jid) £. (K. 3)

für bie Superiorität bes „neutralen" gried). tEeftcs (nad) IDeftcott unb f^ort B unb Sin)

über bie occibentaUjd)en (D u. Vers lat ). 3n einer ineiteren Unterjud)ung (K. 4)

legt er bie (Einl)eitlid)keit bes Stiles in Utk. bar, unter einge!)enber fluseinanberje^ung

mit tDcnbling, ber brei Derjd)iebene Rebaktionen annimmt. 3n K. 6 toirb bie illjcje,

ba^ roir in bem Beridjt über bie Reben unb (Taten 3eju b^n ]Dibert)aU ber pctri=

nijd)en Kated)cje I)aben unb ba^ ITIk. unabljängig Don einer £ogienquelle ift, als

f)öd)ft probabel nad^getoiejen. Das 7. K. ift ber Prüfung ber 5rage nad) bem I)ifto=

rijd)en IDerte bes mk.=€D. inbesug auf Q^atjadjen unb d)ronologijd)e Solgc geroibmet.

ITad) einer Darlegung ber Stellung ber liberalen Kritik 3u biejen 5rage" 3eigt £.,

ba^ bie Q:atjad)en, bie IHk. berid)tet, jou)ol)l in jid) jelbft D5al)rjd)einlid) jinb, als aud)

nid)t im (Begenja^ 3ur (5ejd)id)te jtel)en, jpe3iell, ba% man nid)t mit ber „Kritik" eine

üeränberung in ben flnjd)auungen 2^\u an3unel)men braud)t, ebenjoroenig eine ITto=

belung ber Sakta burd) ITIk. K. 8 unterjud)t bie Bebcutung bes (Bottesreid)cs

bei rtlk., jeine (Il)rijtologie unb feinen angeblidjen „paulinismus." - Diejcr aus=

ge3eid)neten Einleitung jd)lie6t fid) ber Kommentar roürbig an. (Er gibt bie fran3Öjijd)c

Überje^ung bes (Ed. joroie eine, forool)! nad) ber pt)ilologijd)=grammatijd)en, roie nad)

bcr jad)lid)cn Seite gtünblid)e (Erklärung bes (Eejtcs. Über 300 jd)tDierigere gried).

flusbrüdie roerben in kür3eren ober längeren (Efkurjen bejprod)en (f. 3nbep). Die

(Einwürfe ber ncgatioen Kritik (bejonbers oon £oiji)) roerben an ben betr. Stellen

loiberlcgt. IDir begrüben freubig bieje bebeutenbe £eijtung auf bem 6ebietc ber

ntl. (Ejegeje.

Die oltft)rifd)cn (Eoangclicn in ifjrcm DcrljöUnis 5U eatians Dtotcffaron Don

Dr. 3. Dogels=Düjjelborf. Bibl. Stubien XVI. Bb., 5. f^eft. I^erber. 1911. J6 5.

3n feiner Stubic über btn Cod. Bezae (j. bieje 3tjd)r. 1910 S. 681) l)atte D. nad)=

3utDeijen gejud)t, ba% nid)t nur ber gried)ijd)e (Ecjt btejes (Eob. eine Cinroirkung bes

gried). Diatejjarons {Eatians empfangen l)at, Jonbern ba^ aud) (Erjd)einungen in
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feinem latcin. tlcjte uns nötigen, £influ^ eines alttat. Diateifarons on3unet)men, öcr

firf) aud} in 6er gefamten übrigen Vetus Latina seige. 3n öer Dorliegenben Arbeit

unterfudit 6cr Derf. öas Dert|ältnts öer altfr}ri5d)en (Eoangelienüberje^ung 3U tEatians

Diateffaron nad] öerfelben TtTetljoöe, unö aud) t)ier ift öas (Ergebnis, ba^ öas Dia=

teffaron joroof)! öen Syr. Cur. tnie Syr. Sin. ftarR beeinflußt i\at. Dor ?Eatian t)at

CS öemnad) eine Übcrje^ung öcr oter getrennten (Eoangelien in öcr fi^rijd^en Kird)e

nidjt gegeben. Die intcreffanten Rejultate jinö oon großer Beöeutung für öic IDieöcrs

tjerftellung öes Diateffaron.

Paulus unö öic SHoocn 5U KorintI). l. Kor. 7, 2! aufs neue unterjud)t

Don Prof. Dr. fl. Steinntann. Braunsberg, (Srimme. 1911. JS 1,50. Stellt jid)

Paulus I. Kor. 7, 21 auf einen öcr Sklar>enfreif|eit ungünftigen oöcr günftigcn Stanö=

punkt? Beiöc flnficfjten finö oon angejel)encn Dätern, 2;f)eoIogen öes TU. fl. unö

öer neu3cit oertreten tooröen. (Segen öic öer 5reiF)eit günftige fluffaffung kann

nidjt, toic St. 3cigt, geltenö gcmadjt roeröen öie Beöeutung üon f/ yul = „jelbft

tDcnn", öenn el yai kommt, toenn aud) jeltener, üor im Sinne non „roenn aber gar."

5ür öie freil)eitlid)e fluffaffung fprid)t öcr florift in x()},aai, öer nid)t auf einen

bef)arrenöen Suflanö, fonöcrn auf eine Berocgung, i^anölung öeutet = „ergreife öic

®elegenf)eit''. Da3u kommt, öaß geraöe (5ried)i|d) reöenöe Autoren öiefe fluffaffung

begünftigt traben. Sprad|Iid) roäre roeöer öie (Ergän3ung oon öov/.fir., nod) oon

ilsvd-SijUc 3U uä'/j.ov yofjaai unmöglid) . — St. roeift nun ferner nad), öaß öer öer

5reif)eit günfttgcn fluffaffung gegenüber öer H^intoeis auf if)ren rertolutionärcn

(If)arakter ntd)ts bejagcn roill, öenn Paulus bliebe öabei gan3 im Ralimen öer römifdien

©efe^gebung ftel}en. (EbenjorDcnig fprid)t öagegen öie parufieerroartung öes flpoftels.

5ür öiefelbe jpridjt öie t)errjd)enöe 3öee non öer f03ialen (BIeid]bered)tigung aller

Brüöcr, ferner öic Sinnesart Pauli, feine fluffaffung von xvqloq unö öovlog,

feine iüötjd)e Denkart, fein (Setniffcn als Seelforger. Das finö in öer Qiat geroidjtigc

(Drünöc, bxi. St. 3ur Begrünöung feiner freil)eitlid)en fluffaffung öer Stelle oorbringt.

(Engcls= oöcr dcufclsläftcrcr im 3uöosbrtcfc (8-10) unö im 2. pctrusbricfc

(2, 10 — 12)? Don Dr. 3oIep^ Sidienberger = Breslau. Sonberörudi aus öer

3ubiläumsfeftfd)rift öcr UniDcrfität S. 621-39 1911, Breslau, ITtarkus. Unter öen

Sdjulötitcln öcr fjäretiker 3uö. 8-10 u. 2 petr. 2, 10-12 roirö angefüljrt, öaß fic

döqag ßlaocft^novoiv. Unter ööcui oerfteI)en öie einen gute überiröifd)e (nid)t gött«

Iid)c) IDcfen, öie anöeren fold)e böfer flrt itEeufel). Die Unterfud)ung S.s ftcllt fcft,

öaß nad) öem Sprad)gebraud) döZai 1. ein neutraler, (BeiftestDcfen beiöer flrt um=

fd)Ueßenöer Begriff nid)t fein kann, 2. nod) roenigcr nur auf böfc (Beifter be3ogen

tDcröen kann. Das le^tere oerlangt aud) nid)t öic Iogifd)e Derknüpfung Don 8 u. 9

bei '^vih. (Beraöe bei öer fluffaffung oon docat = (Engel bleibt öie 5ofgerid)tigkeit

öer (5egenbilöer geu)al)rt. Die E)t)potf)efe oon einer (Eeufclsläfterung ift idoI)1 nur

öurd) Seitenblidt auf öie parallel 2 petr. Dcranlaßt moröen, ido man 6. = tEcufel

faßte unö öanad) 3uö. erklärte. Hun gebül)rt aber anerkanntermaßen öem 3uöas=

briefc öie Priorität, unö ferner l)at aud) Petr. öic 6. — (Engel gefaßt, roie S. fd)arfs

finnig nad)rDeift.

Novi Testamenti Lexieon Gpaeeum Fase. II et III. Auetore F r. Z r e 1 1 S. I.

Paris. Lethielleux. (Erfreulid) balö finö öem Fase. I öer li. u. III. gefolgt. II (S. 161 —

320) bcl)anöclt öic IDörtcr Don slq-y.vU.oi, III. (S. 321-486) xvfjLu- UQeaßvTSfjoq.

Beiöc ftel)en gan3 auf öer ?\o\\t Don Fase. I. Über Anlage, inetf)0Öe, Dor3Üge ogl.

öas über I in öiefer 3tfd)r. 1911. S. 322 (5cfagte. Das £ejikon ift ieöem, öcr öas

n.=tE. nad) öem (Driginaltejtc ftuöicrt, auf öas roärmfte 3U cmpfel)len.

Jj. p g g e l.
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Ktrd)cngcfd)id)te.

3n öcr Sd)rift „prftcntum un5 stände in öcr Iltorf Bronbcnburg unter 6cr

Regierung 30Qd)ims I." (Deröffentltd)ungen 6es Dereins für ©e|(i)id)te öer TXlaxk

Branbenburg. Ceipsig, Dundter u. fjumblot; ./^ 3,20) prüft tD. Sd)otte auf ©runb

bcr ard)iDaIi|d)en Doftutncnte bte Beurteilung, roeldje bte Regierung 3oad)i'"s I. im

3ujamment)angc bcr branbenburgijdjcn Dcrfa}fungsgGJd)i(i)te crfatjrcn I)at. Der Staat

trägt nod) bas (Bepräge ber bem monar(i)ij(i)en prinsip jo günftigen RcnaiHancc.

TDir finben fjier ein frieblid)cs ITItteinanber Don Surft unb Stänben, aber bcr Kur=

fürft I)at bie füfjrcnbc Rolle. Unter bin Stänben treten bie Stäbtc 3urüöi; auf

3oad)ims faft abjoluter Stellung ben Stäbten gegenüber bcTufjtc 3unt großen ^cil

fein allgemeines ÜbergerDid)t in bem inneren £eben bes Staates. tDas bas Derl)ältnis

3oa(f)ims 3U ben abiigen 5nebbred)ern betrifft, \o feann rocber von flbelslja^ unb

Parteilidjheit nod) von einem prtn3ipiellen (Begenja^ bes Abels gegen iF)n bie Rebe

fein. Sd)otte begrünbet feine RTeinung in einem eigenen (Ejhurs unb kommt 3u

bem Refultat, ba^ bie unrul)igc Berocgung rDatjrfd)einlid) oon ben politijd) unb iDirt=

fdjaftlid) fd)rDad)en (Elementen getragen roorben fei. 3oa(i)im, ber Ic^tc liatl)olijd)e

Kurfürft, Ijatte bas Befte feiner Untertanen im fluge
; fein IDillc roar, ftrcngc (5e=

redjtigkeit 3U üben gegen febermann; bas £anb roar bei feinem tEobe befriebet.

Sd)Ottc l\at feine Aufgabe fid)er unb War burd]gefü{)rt; feine Sd)rift ift ein red)t

banfeenstDerter Beitrag 3ur branbenburgifd)=preufeif(i)en (Befdjidjte. Der Sdilufe bringt

neun urfeunblidje Beilagen. €in Regifter feljlt.

In bem Bud)e „Die JJnfänge Korls V." ftellt fid) fl. tDaltfjer eine Aufgabe,

tDcIdjc im 3ufammenl)ange nod) nidjt bel)anbelt ift, beren £öfung aber 3um DolIen

Derftänbnis ber bebeutcnben perfönlidjfeeit Karls V. unerlä^lid) ift (Ceip3ig, Dundter

u. f7umbIot; JS 6,-). Der Dcrf. I)at bie bei bem fpröben Stoff fo fdjtDicrige Cöfung

erl)eblid) geförbert. (Er arbeitet mit einem roeiten unb reidjen I^intergrunbe unb l)oIt

3ur ©eroinnung feiner Refultate roeit aus. Heues RTaterial bringt er namcntlid) aus

bem flrd)iD Don Cille bei, in ben papieren ber margaretl)a oon öfterreid) unb ben

Rcdjnungen ber 3entralen burgunbifdjen Sinansüerroaltung. 3n ben üerl)anblungcn

über ben £}offtaat bes prin3en Karl, bie in ben 3al)ren nad) bem Qiobe feines Daters

(t 1506) gefül)rt lourben, beginnt bie ©efd)id)te Karls V. als einer felbftänbigen

politifd}en ITIad^t. Kaifer ITtafimilian unb Tnargaretl]a l)abcn auf il)n fo gut roic

gar heinen €influfe geübt. Dagegen gab er jid) (Il)ieDres, ber feit 1509 fein (Er3icl)er

roor, in unbebingtem Dertrauen l)in. (El)ieDrcs, ben ber Derf. fct)r ft)mpatl)tfd) be=

urteilt, „t)at Karl mit fidjerer I^anb f)inausgefül)rt aus Burgunb in bie roeiten

fpanifdjcn Canbe unb in bas IDeltreid)". flu feine Stelle trat im l7erbft 1518 (5atti=

nara, unb biefer I)at neben ber betoufeten (Er3iel)ung (Efjieores' Karl in 3tDölfiät)rtgem

Sujammenarbciten 3ur Selbftänbigfteit Gr3ogen unb burd) „fein fprül^cnb geniales

TDefen", inbem er „oor bem 3üngling neue IDclten unb il)re tDeite" ausbreitete,

betDirht, ba^ Karl balb feinen (Er3iel)er Dcrgafe unb faft Dcrleugncte. „Karl V. geljört

nidjt 3u benen, bie fid) roeit über ben Durd)fd)nitt erljobcn Ijaben." Dod) toar er

erfüllt Don einem Ijoljcn PflidjtbetDufetjcin, unb fein £eben ftanb unter bem 3eid)en

raftlofcr Arbeit. Die Ijcrbe Ilatur übertDog fd)on bei bem Kinbc unb blieb ftets bie

bel)errfd)enbe. So I)err|d)tc aud) an feinem £}ofc eine „faft brüdtenb gebämpfte

Atmofpl)äre". Die 35 Beilagen finb Sd)reiben Hlargarettjas, IHajimilians, dljieDres',

I)einrid)s oon tlaffau unb RIarotons. (Enblid) gibt ber Derf. nod) fed)s Sd)riftproben.

3n bcr Sd)rift „Über 5ie Bedeutung 6es ®eneralQrd)ios ju Simancos für bie

neuere (Befd)id)te öftcrreid)s" gibt D. Kt)bal (IDien, (Befenfd)aft für neuere
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(Bcjdjidjtc (D|terreid)s; „.^ 3,-) intcreffante unö öctn 5oiJ'^ß>^ fjodjujtUhommenc fluf=

fd)Iüffc über bic Beftönbc bcs genannten flrd]iDS, fpesicU in il)rem IDcrtc für bie

neuere öfterreid)ijcf]e ©ejdjidjte. Das jpanijdje ®eneraIar(i)iD 3U Stmancas roar bis

3um 3at)re 1844 ben Soi^id)^!^" unsugänglid), ift aber je^t in liberalfter tDeije allen

geöffnet (es bebarf 3ur Benu^ung nur eines einfadjen münblidjen (Bejudjes). flller=

bings ift ein längerer flufcntt)alt in bcm kleinen norbftaftilijd)en ®rte (11 km oon

üallaboUb) mit nid)t geringen materiellen SdjtDierigkeiten oerbunben. Das flrdjio

entljält 33 TTliUioncn Dokumente in 80000 Bänben. (Es ift in 3el)n 5onbs geteilt,

Don benen ber oierte, genannt „Estado" ober ^Secretaria de Estado" unb ber neunte,

Jtalia", für bie aufeerjpantfdje (Befd)id)te bie roidjtigften finb. (Erfterer entl)ält 8132

5af3ikel aus ben 3al)ren 1265-1833, le^terer 2796 5aJ3iM aus ben 3al)rcn 1402-

1705. Den beutfdjen Sorf^e^^ intercffiert inncr!)alb bes 5ottbs „Estado" naturgemäß

am meiften bie Abteilung „Alemania", bie jebod) nid)t in einer ein3igen (Bruppe ftd)

finbet, fonbern d)ronologifd) in ben einseinen Serien eingereil]t ift. (Eingel)enber Der=

breitet fid) ber Derf. über bie innere Klaffifi3ierung ber Simancasfdjcn Staatsbokumente

unb il)ren gefd)id)tlid}en IDert fpe3ien für bic öfterreid)ifd)e ®efd)id)te. flm Sdjluffe

gibt er in 3iDei umfaffenben Beilagen flus3ügc aus bem £}oi)osfd)en Kataloge unb ben

(5on3ale3fd)en Inoentaren. Die S(i)rift roirb it)ren crftcn Stoedi, benjenigen I^iftorikern,

bie Simancas bejudjen roollen, eine nü^lidje (Einfül^rung in il)r Stubium 3U bieten,

aufs befte erfüllen.

Aus Anlaß ber 3entenarfeier ber ©eburt Ijat K. 5orj(i)ncr eine Biograpljie

bcs Bifd)ofs Don ITIains, lDtlI|cIm (Emmanuel ^rctljcrr oon Kcttcler, erjdjeinen laffen

(HTain3, Kird]l)cim u. Co; J[- 1,20). Befonbers ausfüljrlid) fd)ilbert ber Derf. natura

gemäß bas J03tale IDirken bcs „J03ialen" Bifd)ofs, unb er fd)lägt l)icr, entfpredjcnb

jetner eigenen Heigung 3U f03ialcr Betätigung, befonbers toarme (Töne an. „Bijd)of

D. Kelteler mar fo3ufagen ni(f)t So3ialpolitiker Don profcffion. IDas er auf J03ialem

(Bebiete gcleiftet unb erftrebt \\oX, entjprang feiner Berufstätigkeit als priejter unb

Bifd)of, bic iljn mit allen Sd)id)ten ber BcDölkerung 3ufammenfüf)rtc unb iljm reid)e

(Belegenl}eit bot, bic Hot bes üolkes kennen 3U lernen". Das anrcgcnb=populär

gefd)riebcne Bud) bietet Belcl)rung unb €rbauung unb läßt fid) aud) ktrd)en= unb

j03ialpolitifd) gut Derroenben.

IDcr fid) einige Stunben fjcitercn (Benuffes r)erfd)affen roill, greife 3U ID.

Al)rens' (5cIeI)rtcn = Jlncföotcn (Berlin=Sd)öneberg, Sa*. 1. Ccil Jt 2,-; 2. tEcil

Ji 2,40). (Es l)anbclt fid) sumeift um Uniocrfitätsprofefforen, bod) finb audj anberc

(Belel)rte in ben Kreis einbe3ogen. Die (Er3äl)lungcn finb aus burd)tDeg guten (Quellen,

bic am (Enbc bcs 3roeiten tEeiles angegeben roerben, gefd)öpft. Dod) Dcr{)el)lt ber

Derf. fid) nid)t, ho!^ Dcreinselt aud) fold)e fid) finben, bie eine kriti|d)e probe auf

il)re l)iftorifd)e (Ed)tl)eit nid)t toürben ausl)alten können; bei einigen I)at er feine Be=

benkcn jclbft angebeutet. 3n einer (Einleitung gibt er eine gctüiffc nTetf)obologie ber

kritifd)en Betrad)tung ber Anekboten. Dcstoegen, unb nod) ous anberen ®rünbcn,

ift bas Bud) 3uglcid) aud) lel)rreid). €in namen= unb Sad)rcgifter crlcid)tert bic

Benu^ung. 5. trendil)off.

ptttrologte.

Patpologia OPientalis. Dicjes im 3al)re 1903 oon ben beiben fran3öfifd)cn

(Belel)rtcn R. (Braffin unb 5- Hau bcgrünbetc unb im Drudt unb üerlag bei Sirmin=

Dibot u. (Tic. in Paris crfd)einenbe internationale Sammelroerk oon d)riftlid)=oricn=

tali|d)cn (Eejten l)at ben Stocdi, bie lTtignefd)c Sammlung ber gried)ijd)cn unb latcinifd)en
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Däterjcf)rtften foroie öic Don (Brafftn 1894 begonnene Patrologia syriaca, mit bcncn

jic aud) im Soi^^riat übereinftimmt, 3U ergän3en unb aQe tlejte anf3unel)mcn, bie in

jenen beiben Sammlungen hetne flufnal)me gefunben f)aben. 3n Betrad)t kommen

für bas Sammelroerk namentlid) Übergebungen unb Kommentare 3ur E}I. Sdjrift, bie

tjiftorijdjen tDerke, bie St^najarien unb Hpokrt^pl^en in fi}rijcf), armenijd), lioptijd),

ätfjiopijd), arabijd), georgtjd), enblid) aud) gried)ijd), 3umal tDO es jid) um urjprünglid}

orientaIijd)e tEerte Ijanbelt, bie nur in gried)ijd)er Derfion erfjalten jinb ober jid) bei

UTigne in ber series graeca nid)t ftnben. 3ß^em ber ebierten JEerte ift unb 3tDar unter,

nid)t neben bemjelben, enttocber eine Iateinifd)e ober beut|d)e be3rD. fran3Öfifd)c,

englifd)e ober italieni)d)e Überfe^ung beigegeben. Da es ben beiben Herausgebern

gelungen ift, einen gansen Stab oon illuftren ITIitarbeitern aus aQcn £änbern für bie

Derjdjiebenen orientali}d)en Dialekte 3U geroinnen, \o kann es nid)t fe{)Ien, ba^ bas

I)errlid)e tDcrk, bas allgemein bie rDo{)lDcrbiente Anerkennung finbet, in erfreulid)er

IDeije rüftig DoranJd)reitet. Seit bem V. Banbe ift Prin3 ITtaf d. Sad)fen, pro*

feffor in S^eiburg (Sd)tr)ei3), als Dritter in bie Rebaktion eingetreten. — €s erfd)cint

in (Ein3ellicferungen oon je 100 bis 200 Seiten, je fünf £ieferungcn bilben einen

Banb Don 700 bis 800 Seiten; iät)rltd) erfd)eint toenigftens ein Banb. flugenbli&Iid)

jinb mel)rere Bänbe gleid)3eitig in <Erfd)einen begriffen, inbem ein3elne 5al3iftel i'^

ben Bänben YlII — XI bereits Dorliegen. flufeer ben bis 1908 fertigen oier erften

Bönben finb 3ur3eit Banb V, VI unb VII Dollenbet. Die gan3e äußere flusftattung,

Papier unb Drudt, ift tabellos, ja gerabe3U muftergültig, in biefer f)infid)t bie mignefd)e

Sammlung uieit I)inter jid) 3urüdilaffenb. Bis 3um 1. juIi 1911 beftanb für Hbon*

nenten ein fef)r niebrig gei)altener Subjkriplionspreis Don 0,60 5^. für ben Bogen

Don 16 Seiten, jo ba^ ber (Ein3elbanb von ca. 700 Seiten burd)jd)ntttlid) 25,- 5^.

kojtete, b. f). ungefäl)r 3rDei Drittel bcs Cabenpreijcs. 3n flnbetrad)t ber F)oI)en I^er*

jtellungskoftcn ift biejer I)or3ugspreis je^t aufget)oben unb ber (Eint)eitspreis Don

0,95 5i^- pro Bogen fejtgeje^t. Um b^n f)oI)en IDert biejer Sammlung einigermaßen

erkennen 3U lajjen, möge eine gebrängte 3n{)altsangabe ber jüngften brei Bänbe

V, VI unb VII t)ier folgen. Banb V bringt 3unäd)ft bie 5ortfe^ung ber bereits in

Banb 1 begonnenen (Befd)id)te ber koptifd)en patriard)en oon fliefanbricn

oon flgatl)0 bis HTid)aeI I. (661—768) arabijd) unb englijd), bann folgt Banb V
unb VII bie Soi^tje^ung ber in Banb IV begonnenen bist)er nod) ungebruditen (5e =

jd)id)te ber ne jtorianijd)en Kirdje nad) ber alten arabijd)en (TEjronik oon Sert

I)erausgegeben com d)albäijd)en patriard)en flbbai Sd)er (ITIojjuI) mit fran3Öjijd)er

Überje^ung Don P. Dib (Beirut), ferner bas Si:)najarion ber Armenier (Banb V
unb VI), ber erjte Seil ber (ri)ronik nTaI)bubs (Banb V unb VII), bie jt)rijd)e

Cegenbe flarons o. Sarug unb flbral)ams, bes £el)rers oon Barjoma, joioie

bes Kaijers ITlauritius, ferner bie IDunbcr bes 1)1. ptolemäus (Banb V),

öie I}t)mnen bes Seocrus d. flntiod)ien unb anberer (Banb VI unb VII), ber

Sd)Iuß bes im Banb I begonnenen Bud)es ber ITttjfterien bes ^immels unb

ber (Erbe (Banb VI), bie (5efd)id)te ber Kon3iIien oon Seoerus (Banb Vi)

arabijd), ätI)iopijd) unb fran3öjijd), bas Ceben fllejranbers, bes Stifters ber

flkoimeten, enblid) bie 5oi^iJe^ung bes Banb I begonnenen Stjnajarions ber

fltI)iopicr (Banb Vll). — möge bas I)od)Derbiente jd)n3ierige IDerk einen gcbeif)Iid)en

Sorlgang nel)men. - Der alleinige Dertrieb bes tDerkes für Deutjd)lanb unb (Bfterreid)=

Ungarn ift ber 5ii^nta ^erber in 5i^eiburg (Breisgau) übertragen.

Die (5cf^id)tc {»er TDeltlitcratur oon fllejanber Baumgartner S. I. {S'^tu

bürg, f7erber; Ji 9,-) entl)ält im IV. Banbe aud) einen Überblid? über bie Iateinijd)e

unb gricd)ijd)c Citeratur ber d)riftlid)en Dölker, unb 3rDar bel)anbeln bie
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erften 14 Kapitel öes I. Bu(f)es 6ie aItd)rtftUd)e Citeratur (S. 1-225), öie erftcn

5 Kapitel öes II. Bud)es öie Iateinijd)e Citeratur öes ITIittelalters (S. 229-291),

jocDeit fie nod) in bie patriftijdie Seit !)tnaufretd)t. Dieje gebrängte Darftellung ber

patriftijdjen Citeratur innerf)alb bes großen Raf]mens ber gefamten IDeltliteratur ift

in i{)rer Art oortrefflid) gelungen, ja mandje Parteien jinb geraöc3u muftert)aft 3U

nennen, inbes bie Überjd)rift bes erjten Bud)es: „Die altd)riftli(f)e Citeratur öes

2lbcnManöCS" ift nidjt 3U billigen, ba bod) bie erften fünf Kapitel biefes Bud)es Don

ber Diöad^e angefangen bis 3U b^n großen Dätern unb Cel]rern bes 3. unb 4. 3al)r=

fjunberts einfd^lie^lid) nur ItTorgenlänber bel)anbeln!

Don profeffor Raufdjens Flopilegium patristieum liegt fasciculus II:

S. lustini Apologiae duae feit Iiur3cm in 3tDeiter oerbeffcrtcr Auflage cor (Bonn,

I^anftein; brofd). .// 2,20). Die Derbefferungcn be3iel)en fid] fou)ol)l auf ben 2ejt,

ber je^t oollftönbig mitgeteilt ift, als aud} auf bie Dom fjerausgeber l]errül)renbe

lateinifdje Überfe^ung fotoie bie Anmerkungen. Süx Seminarübungen roie 3um priüat=

gebraud) ift biefe Dortrefflid)e Ausgabe feljr 3U empfeljlen.

Das Sccicngcmälöc öcr ^ätettfcr beim 1)1. (Bregor b. ©r. (Eine patriftifd)e

Stubie Don Karl ©tt. (Eine fel^r bead^tensroerte Abl)anblung in b^n „Stubien unb

initteilungen 3ur (Befd)id)te bes Bcnebiktinerorbens unb feiner Stoeige" (ITeue Sols^-

I. 3<it|rgang, S. 373 — 384). Die Arbeit leljnt fid) an (Bregors berül)mten ^ob--Kom'

mentar an, roorin ber 1)1. Cel)rer eine burd) bas ganse rDettfd)id)tige IDerlt fid) f)in=

3tef)cnbe pft)d)ologifd)e Anali)fe ber Seelenoerfaffung ber H7äretihcr gibt, bie l)ier

einl)eitlid) 3ufammengeftellt ift.

tDor 2ertuUtan Pricftcr? Don Repetent Karl Kaftner, Breslau. (tDiffen =

fd)aftlid)e Beilage 3ur (Bermania 1911, Hr. 22, S. 173 ff.) Die auf (Brunb

ber Angabe bes Fjieront)mus faft trabitionell geroorbene Annal)me, ba^ Sertullian

(römifd)er) priefter geroefen fei, toar unferes IDiffens erft burd) I^ugo Kod)s llnter=

fud)ung (ügl. I^iftor. 3al)rbud) ber (Börresgefell|d)aft 1907, 95 ff.) ftarli erfd)üttert

iDoröen. 3n unferem Referat über bie Stubie non Kaftner: „3renäus unb ber römifd)e

Presbi)ter 5lortnus" (Katl)ol. 1910, II, 40 ff. u. 88 ff.) l)atten mir uns unter anberem

bal)in geäußert, falls Kaftners tll)efe, ba^ biefer römifd)e presbr)ter 5Iorinus mit

ScrtuUian ibentifd) fei, bie probe beftänöe, fo roäre tro§ J}ugo Kod)s Unterfud)ung

tlertullian in ber (Tat bod) priefter geroefen (ngl. Q^ljeol. u. (Blaube 1911, 157 ff.).

Aus biefer Äußerung nimmt nun Kaftner neucrbings Deranlaffung, öie Beroeismomcnte

Kod)s, insbefonbere öen locus classicus feiner €ra)cisfül)rung näl)er 3U unterfud)cn

unö 3u 3eigen, öofe öie Bel)auptung Kod)s nod) keinesroegs als eintoanöfrei beroiefcn

an3ufel)en ift.

3ur (If)ronoIogtc öcr bciöcn großen ant!ortonifd)cn Sdjrcibcn öes Jllcranöcr

oon JJlcronöricn, non öenen öas eine in ber Afetenfammlung ber Atf)anafiusl)anb=

fd)riften (Socrates I, 6), bas anbere bei trf)eoboret (I, 4) fid) finbet, toill (Berf).

Coefd)die in ber 3eitfd)rift für Kird)engcfd)id)te Don Brieger unb Befe Bö. 31,

584 ff. (1910) mit (Eb. Sd)rDar^ unb £)ugger gegen Dalefius, Rogala unb Seek für

bas Sd)reiben bei Kt\eoboxit bie Stellung t)inter bem ber Atl)anafiusl)anbfd)riften

feftl)altcn, inbem er bie alte, bereits bem Kafftobor bekannte Korruptel ber pres=

bi)ter= be3rD. Diakonenliften bei tEl)eoboret burd) eine Derkel)rtc Cefung gcfd)idit 3U

erklären fud)t. (Er l)ält biefe (Et)ronologie ber beiöen Ale):anöerbrtefe für gefid)ert

(ogl. Q:{)eol. u. (Blaube 1909, 756).

3ur Datierung öcr Pepegpinatio Aethepiae, öiefer con (Bamurrini in einem

Arretincr Kober 1884 entöediten unö 1887 erftmals publi3ierten pilgerfd)rift, öes

„intereffanteften unö menfd)lid) liebensroürbigften Büd)leins aus 5^'3ucTtt)anb, bas
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uns bic d)riftlici)e flntifte Ijinterlaffen I)at", bringt btc Bi)3anttni jd)e Settjdjrift

Bb. XX, 1-26 eine feljr bemerkenstDcrtc Unterjud)ung Don €bmunb tDeiganb
(lDennencf)sI)aujen, Unterfranken). Danod) bürfte gegen (Bamurrini, ber bie flb=

faffung ber Sd)rtft in bie 3eit stöijdjen 363-394, unb gegen P. 6ei)er, ber fic sroijdjen

378-388, jotDie bejonbers gegen IUei|ter, ber fie erft sroifdjen 533-540 batiert, mit

großer IDat)rjd)einIid)keit bas 3al)r 395 oIs 3af)r ^cr Hbfaffung an3ufcl)en fein (ogl.

(Et)coI. u. ©laube 1909, 756). fl. 3. KIcffncr.

Relt9ton$tPtffenfd)aft> HpoIogctH.

Pfarrer fl. nan bcr Born in ©bcrfellabrunn (n.^Öfterr.) Deröffentlidjte cor

einigen 3o^i^e" ei"e Brofd)üre über bie im ^at\xe 1875 auf $ürbittc ber DTutter

©ottcs oon Courbes erfolgte J^eilung eines geroiffen Peter be Rubber aus '^abbeke

in tDeftflanbern. fluf bem Sitelblattc t)attc Dcrf. 1000 Kronen bcmjenigen Dcrfprod)en,

ber biefes IDunber auf natürlidie IDeife erklären ober befjen gef(i)id)tli(i)e IDal)r!)eit

aus triftigen (Brünben leugnen könne. Unter bem tEitel ßin tDirfU^CS IDunöcr unö

öcffcn Bcfämpfung legt nun berjelbe Derf. in einer neuen Brojdjüre 3unäd)ft nod)maIs

bie tEatja(i)e bes IDunbers nebft ifjren BetDeijen cor, um bann über bas bisfjcrige

(Ergebnis feiner Huslobung 3U beridjten (Selbftoerlag; 3U be3iel)en burd) £}. paroelek,

Regensburg). Der namcntlid) burd) b^n ITtünd^cner Courbes=pro3e^ (UoDember 1909)

bekannt geiDorbene RTündjener flr3t Dr. fligner Ijattc jid) nämlid) bereits im 2ai\xe

1908 als Berocrbcr um ben ausgefegten preis gemelbct. Die Derl)anb[ungen über

bas 3U tDöfjIenbe Rid)terkoIIegium 3ogen fid) fel)r lange l)in unb blieben fd)lieölid)

rcfultatlos, fo ba^ eine (Entfd)eibung gar nid)t gefällt roerbcn konnte. Derf. legt nun

ben gcfamten in ber flngelegenl)eit gefüt)rten BriefrDed)feI cor, barunter aud) bas

Sdjriftftüdt , roeldjes bie IDiberlegung bes Dr. fligner cntl)ält. Cc^terer fud)t bie

t)iftorifd)e n)a{)rl)eit bes IDunbers als F)altIos bar3utun. 3nbeffen ift biefer Derjud)

als nidjt gelungen an3ufel)en. (Es roäre freilid) 3u optimiftifd] gebadjt, tDoUtc man
annctjmen, aud) auf gegnerijd)er Seite toerbe man bas jemals 3ugeben. Übrigens

bürfte aug bem gan3en Derlauf ber flngelegenf)eit I)erDorgef)en, ba^ berartige flus=

lobungen roegen ber Sd)rDierigkciten, bie mit ber Durd)fül)rung cerbunben fitxb, roenig

(Erfolg r)er|pred)en. Der Partei bes Pfarrers nan bcr Bom rourbe oon feiten bcr

(Begenpartei getnife mand)c t)arte (Bcbulbsprobc geftellt, aber bie (öered)tigkeit forbcrt

es aus3ujpred)en, ba% aud) auf feiten ber erfteren ein tEcil bcr Sd)ulb für bas nid)t=

3uftanbekommen bes Rid)terkolIcgiums 3U fud)en ift. Der auf biefer Seite als lTIit=

glieb bes Rid)tcrkoIIegiums beftelltc profeffor p. Bolfius mag ein tüd)tigcr (5elcl)rter

fein, iebenfalls aber I)at er toeber gcnügcnbes (Befd)idi no(^ l)inreid)cnben tEakt be=

toiefcn, um roenigftens feinerfeits einen fad)Iid)en flustrag ber I)eiklcn flngelcgcnf)cit

3u gea)äf)rlciften, fanb er es bod) für gut, burd) einen gan3 unangebrad)tcn Ausfall

bcn (Bcgner perfönlid) 3U oerle^en.

3cfusocrcI)rung ober (Kiriftusgloubc? Don prof. D. R. ^, (Brü^mad)cr =

Roftodi (Kaufungenücrlag, Roftorft; J^ 0,50). Der auf gläubig=proteftantifd)em Stanb=

punkte ftel)enbe Derf. fud)t 3unäd)ft bar3utun, roic bie öon ber liberalen, bie (I)Ottl)eit

3efu leugnenben ?Ef)eologie geforberte Derel)rung bes ITTcnfdjcn 3efus unmöglid)

jci, iDcnbet fid) bann gegen bie Un3ulänglid)keit bes Don Dreros empfof)lenen (Blaubens

an eine gcfd)id)ts= unb perjonlofe (I{)riftusibee unb fd) liefet mit ber Begrünbung
bcr fllleinbered)tigung bes (El)riftusglaubens b, l). bes (Blaubens, ba% (Efjriftus

gcfd)id)tlid)cr ITTcnfd) unb perfönlid)er (Bott 3ugleid) roar. Als flnl)ang ift eine kar3c

aber fd)lagenbe IDiberlegung ber Bcl)auptung 3e"fens be3üglid) bcr flbl)ängigkctt

bcr neuteftamcntlid)en Überlieferung com (Bilgame|d)=€pos angefügt,

(23. 9. 11.)
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Bei ÖCIt tnartQOitett. (Einbrüche Don einer neuen romfreien ftatf)oltj^en Ktrdje.

Don flrtliur Rljobe, paftor in Sdjilbberg ((E. Runge, ©r. £id)terfcIöe=BerIin; Ji 1,50).

üetf. l)at jid) nad) RujfiJd)=poIen begeben, um öie naii feiner flnfidjt ausjid)tsreid:)e

mariaDitijd)e Betoegung an (Drt unb Stelle kennen 3U lernen. Ceiber aber fel)It iljm

jebcr hritijdjc BliA, unb jo \\t jein in oorliegenber Sd)rift erftatteter Beridjt alles

anbcre als eine objcfttioe unb eintoanbfreie DarfteQung bes RTariaDitentums. Die

Srage bes Red)ts ober Unrcdjts auf feiten ber RTariaoiten gegenüber ben Katljoliltcn

ejiftiert für il)n gar nid)t. flis römfreie Seftttercr finb bie IlXariaDiten felbftoer^

ftänblid) im Redjt. Rom ift immer im Unred)t. Das Audiatur et altera pars feennt

Derf. nid)t. (Er befudjt auf feiner Reife nur mariaoitifdje Stationen. Alles, toas er

bort I)ört, nimmt er blinb oertrauenb an. (Er fdjreibt in feiner Brofdjürc btc un=

ge!)cuerlid)ften Dortoürfe gegen Rom unb bie hatI)olifd)e (öeiftlidjfteit Ruffif(ii=poIens

rul)igen Blutes auf bas alleinige Seugnis iljrer erbitterten (Begner I)in nieber. nid)t

einmal einer ITadjprüfung an ber I^anb lei(i)t erl)ältli(i)er liatl)olif(f)er £iteratur Ijat

er biefe Dorroürfe untcr3ogen, el)e er fie ber ®ffentlid)kcit übergab. U. a. beridjtet

er, ein mit fdjroerer Sünbe be!)afteter priefter bürfe nad) (ErroeAung ber attritio, ber

oberflä(f)Iid)ften 5orm ber Reue, 3elcbriercn. Die 3U einer objefttiuen (Drienttcrung

unbebingt nottoenbige $reil)eit roeife fid) Derf. nid)t 3U roaljren. Sein Reifeplan roirb

Don ben ITtariaDiten geänbcrt. „lUeine $reunbe nal)men mid) fofort gefangen, raubten

mir bie freie Derfügung über meine perfon unb Ijielten mid) tDäl)renb ber gan3cn

Seit meines flufentl)alts in Ruffifd)=poIen unter ftrenger Beroadjung" (S. 12). (Es

iDäre 3u toünfdjen, i>a^ oon berufener Seite nunmel)r eine 3UDerläffige Darftellung

bes RTariaDitentums gegeben roürbe. Der fdjroer angegriffene polnifd)c Klerus Ijat

allen flnlafe, für eine fold)e intereffiert 3U fein.

Drei Huffö^c über öen Keplerbunö non profeffor Dr. fl. l^anfen, rocidje

teils in ber E^albmonatsfdjrift „Das freie tDort", teils in ber Doffifdjcn Seitung er=

fdjienen roaren, rourben oon ber Ceitung oben genannter l7aIbmonatsfd)rift eines

tleubruÄs für roürbig befunben (Heuer Sra^^furter Derlag, J^ 0,40). Derf. pole=

mifiert gegen ben Keplerbunb unb insbefonbere gegen beffen Direktor Dr. (Ecubt unb

gegen Dr. Dennert in flusfüljrungen, bie auf Sd)ritt unb ^ritt 3U Beanftanbungen

flnla^ geben. Dafe ber Keplerbunb überijaupt jebe f^i^potljefc oerroerfe, roie (S. 24)

betjauptet toirb, glaubt Derf. bod) rooljl im (Ernft felber nid)t.

2IpoIogettf unb Seelforge. Don ©berf)ofprebiger D. Dr. Sra"3 Dibclius =

Drcsben (l^amburg, Agentur bes Raul)en £)aufes). Derf. betont mit (Ernft unb IDärme,

bafe eine ber tDid)tigften Aufgaben bcr Seelforge in ber apologetifd|en Ausrüftung bcr

(Bemeinbemitglteber beftel)C, unb erörtert bann im ein3elnen bie Derfd)iebenen (5elcgcn=

l)eiten unb IDege, tDeld)e fid) foId)er apologetifd)er IDirltfamltcit eröffnen. (Er gibt

aus reid)er (Erfal)rung pralitifd)e 5i"9er3ci9ei tDcldje aud) mandjem Itatl)olifd)en Secl=

forger nü^lid) fein könnten.

Die Sage oon 3cfus 6em Sonnengott. Don paul Kod) ((Eberl)arb Srorocin,

Berlin). 3n unglaublid) obcrfläd)lid)en Ausfül)rungen roill uns Derf. bal)in belel)rcn,

ha'^ (El)viftus fteinesroegs ber oon ben propl)eten angehünbigte TtTeffias, ja übcrl)aupt

feeine gefd)td)tlid)e perfönlid)feeit fei, ba^ ferner bie il)m 3ugefd)riebenen Cet)ren aus

bcm A. tE. unb bem tEalmub entleljut, feine RToral abfurb, unnatürlid) unb unfittlid),

fein geiftiger t}ori3ont ein feinblid)=naiDer, ha^ enblid) bie für bas (El)riftentum grunb=

legcnbe £el)re Dom Sünbenfall ein IHi)tl)os unb 3cfus felbft ben 3al)lreid)en mt)tl)0=

logifd)en Sonnengöttern bei3U3äI)len fei.

^benbe am (5enfer See. (Brunb3üge einer cinl)eitlid)en TDeltanfd)auung. Don
m. RTorarDsfei S. 1, (5enel)migte Übertragung aus bem polnifdjen Don 3- ©ocr»

H^cologie nnö (Slaabe. III. 3<'t!r9. 47
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mans S. I. (£)eröer, Ji 2,20). Die tEatjad)c, öafe ötc öeutj(f)e Überje^ung oorliegcnöer

Sd|rift nunmel)r bte 5. Huf läge erlebt \oX unb öafe 6as ©rigtnal in öie Spradjen

fa|t aller Kulturoölher übcrje^t touröc, berocift t)inreid)enb, hoS^ es fid) l)icr um meljr

als eine alltägli(i)e (Erjdjeinung auf bem Büd]ermarhte f)anbelt. Derf. bietet eine

Apologie gan3 eigener flrt. (Er kleibet feine Darftellung in bie Sorm Don Untere

rebungen, bie er Don einer Dorneljmen internationalen Q;ifd)gefeIIid)aft gefüijrt inerben

läßt, fluf biefcm IDege tceiö er bie f)auptjd)tDierigkeiten, toeldje in ber (Begenroart

gegen Religion, (El^riftentum unb Katl)oli3ismus ert)oben roerben, gefd]idit 3U entkräften

unb ben Blid? für bie (Erkenntnis ber IDat)rI)eit bes kat[)oIijd)en (I{)riftentums frei=

3umad)en. Das Bud) fei besl)alb erneut tDärmjtens empfot)Ien. (Es eignet fid) be-

fonbers für gebilbete Cefcr, roeldjc fid) leidet in ber (5ejelljd)aft ber Dtskujfions=

teilneljmer I)eimifd) fütjlen unb bie fid)erlid) fd)on burd) ben Dornetjmen tlon ber

geiftreid)en Unterljoltungen ange3ogen roerben.

3ft öas dljnftcntum als Religion überbietbor? Don Pfarrer Dr. ID. (Ernft=

(En3lieim (Berlin, (Eroroi^fd) u. Sotju; Ji 0,70). IDenn Derf. bie Unüberbietbarheit

bes dtjriftentums 3U begrünben fud)t, fo roill er beffen abjolute Unüberbietbarkeit

aus bem Spiele laffen unb nur bie Überlegent)eit ber d)ri[tlidien Religion gegenüber

ben bekannten mobernen Religionsbilbungsbeftrebungen barlun. (Er finbet bie Über=

legentjeit bes (If)riftentums barin, ho!^ es in erfter £inie Religion unb cr|t in 3roeiter

£inie IDeItanfd]auung, pf|iIojop!)ie ift, bafe es ferner roirklid)e (Erlöjungsreligion, eine

Religion abjoluter Aktioität unb eine burdjaus fo3iale Religion ift. fl. 5ud)s.

Dr. a. (Dtt, Die Jluslcguttg 6er neuteftomentlidjen aejtc über Öie <Jlje=

f(^ei&ung, l)iftorifdj=fritifdj borgefteUt (ITeuteftamentl. flbl^anblungen, Ijerausgegeben

Don meiner^). ITIünfter, flfdjenborff; Jt 7,80. „Die Arbeit ift f)erausgeroad}fen aus

ber Don ber tI)eoIogijd]en Sakultät in n)ür3burg für 1904 5 geftellten Preisaufgabe."

Der Derf. tjat mit großem Steife bie Auslegung ber fraglid)en tEejte ITIt. 5, 31 f.;

19, 3-10; mk. 10, 2-12; £k. 16, 18; 1. Kor. 7, 10 f., 59; Rom 7, 2 f.
cgi. Dt.

24, 1—4 Don E^ermas bis auf unfere Seit erforfdjt unb klar bargelegt. Damit rourbe

eine mül)fame Arbeit getan, aber aud) ber IDi[(enid)aft ein guter Dienft geiciftet,

„3umal brei tl)eologijd}e DiJ3iplinen: €fege|e, Dogmatik unb Kirdjenredjt babei in»

tcreffiert finb" (S. 6). Derf. legt in 3ir)ei Büd]ern jeine 5orfd)ungsrejultate bar:

Däter3eit, Ulittclalter unb neu3eit. Sd)roierigkeiten mad}t bekanntlid) bie (Erklärung

ber IKattl^äusftellen, roo bie (El)ejd)eibung auf (Brunb ber porneia erlaubt 3U roerben

jd)eint. 3ebcr, ber roiffenjd)aftlid) einmal mit biefen Stellen 3U lun l)atte, roirb Don

ben Derfd)iebenen bisl^erigen Auslegungen roenig befriebigt geroejen fein. TTTelir

ober minbcr finb fie alle gequält. Die Däter finb tcilroeife unfid)er. Die (Briedjen

faffen ben (El)ebrud) mei|t als Sdjetbungsgrunb unb geftatten bie n)ieberDerl]eiratung.

Bafilius bulbet le^tere nad) ber bamaligen (5erool)nl)eit für ben unfdjulbigen RTann.

(Ei}rin D. Alef. l)ält bie (El)e im Solle bes (El)ebrud)s für oöUig gelöft. Aud) (EI)rr)=

foftomus neigt biejer Auffaffung 3u; ebenjo tEljeoboret d. (Elbrus, Diktor d. Antiod)ien,

unb Ipätere ®ried]en bes 11. unb 12. 3al)rl). roie a:i)eopl)t}lakt unb (Eutl)t)mius Sigabenus.

Don ben alten £ateinern finb tEertulIian unb Caktan3 ber gleidjen lajen ITTeinung. Da*

gegen entfdjeiben fid) oon ben Catcinern gegen bie lDieberDerl)eiratung unb |timmcn

für abfolute Unauflöslid)keit, roie es fd)eint, Ejermas, bie Apologeten, (Ei)prian, Ho»

oatian; fid)er Klemens Don Antiod)ien, (Drigenes, (Epipl)anius, (Bregor Don Uasians,

bie Si)noben oon (Eloira (300) unb Arles (314), f^ilarius oon poitiers, Ambrofius,
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flmbrofiaftcr, 3nno3en3 I., l7tcroni)mus, flugu|tinus. Dod) urteilen jpätere lateintjdjc

Stjnoben roieöer lajer. flud} von öer 3cit Bcöas bis 3ur Sd)oIa|H{{ 3eigt jid} ein

SdjtDanhen in öiefer Sragc üod) toirö oom Combarben, oon fllbert, tEfjomas, Bona=

Dcntura 6ie altlatetnifdje jtrenge tErabition ntd)t nur fcftgel)alten ,
Jonbern audj

efegetifd) gered]tfertigt, inbcm ber flusnatjntcfall : nisi ob fornicntionem allein 3U bcr

erften I)ersf)älfte (3um dimittere) ge3ogen roirb, nid)t aud) 3ur 3tDcitcn (aliam ducere),

jo ba^ es tDof]I erlaubt ift roegen 5orniftation uxorem dimittere, aber nid}t et aliam

ducere. Diejer Auslegung ftel)t aber ein boppeltcs entgegen, einmal ba^ es fid)

in ber Unterrcbung bes l7errn mit ben 3uben nur um eine tDtrfelidje Cöjung ber

(El)C Ijanbelte, ba eine blo^e separatio quoad thorum et mensam bamals unbekannt

tDor; unb roeiter toürbc ber €f)ebrud) oom £)errn als einsiger Srennungsgrunb be=

3cid)net tDorben jein, bas Siribentinum aber kennt „otelc" foldjcr (Brünbe (ob multas
causas can. 8). Daljer I)at man im 19. 3<J^rl)unbert aud] anberc (Erklärungen Der=

jud)t. man Derfteljt noprsla oon Dorel]elid]er Un3ud)t, bie nad) Dt. 22, 13-22

bie (Elje gar nid)t 3uftanbe kommen lie^; ober man nimmt nolle Trennung an,

be3iel)t aber bie SteQe nur auf bie (Elje ber 3uben, nid)t bcr dljriften; ober man
jagt, (El)riftus I)abe fid) rein negatio ausgebrüht, nur für ben 5aU öes (Et)ebrud)s

bie (Entlaffung erlaubt, aber nid)ts barüber gefagt, ob bie (El)c gclöft unb n)ieber=

I)eirat geftattet fei (fo fd)on fluguftin); ober man benkt an 1. Kor. 7, 12-17 (Privi-

legium Paulinum) unb beutet nogrsia als geijtigc Un3ud)t, b. \\. Abfall 3um Un=

glauben; ober mon t>erftel)t noQvfla als Konkubinat, bas getrennt toerben mu^; ober

man nimmt nogvsla ntd)t als Husnal}me, fonbern im einfd)liefelid)en Sinne: fi {.irj,

ja, fürrDal)r nid]t einmal im 5QÖ£ ^es (El)cbrud)s ift (Entlaffung erlaubt; ober man
l)ält bie Ausnaljme excepta fomicationis causa für eine fpötere 3nterpolation (Prote=

ftanten). 3u biefen Erklärungen fügt (Dtt eine neue anfpred)enbe l}in3U. Ilad) iljm

rebete 3cfus 3U ben 3u^en, toeldje in feiner Rebe eine Anfpielung unb Auslegung

Don Dt. 24, 1 fel)en mußten, toonad) ber ITTann bie S'^'iu toegen ettoas Sdjänblidjem

(Ervath dabar) entlaffen burfte. 3ur 3eit €l)rifti oerftanben bie meiftcn bas Ervath

dabar im Sinne f^iHels oon febroebem Sd)änblid)en (ber €on liegt auf dabar, gegen

Sd)ammai, ber nur an Un3ud)t badjte, toobei ber tEon auf Ervath rul)t); bcibe aber

laffen in it)rem Sinne bei Ervath dabar Sdjeibung eintreten, aber nur in biefem

5alle. €l)riftus Ijabe fid) nun fo ausgebrüdit, ba'^ er fagte: „(Eud) ift gefagt roorben,

toer immer fein IDeib (roegen Ervath dabar) entläßt, gebe if)r btn Sd)eibebrief. 3d)

aber fage eud): roer immer gan3 abgefet)en oon Ervath dabar (ober: ausgenommen

fogar Ervath dabar) fein IDeib entläßt, l)anbelt el)ebred)erifd), unb loer eine (Ent=

laffcnc l)eiratet, brtd)t bie €t)e" (S. 295). (EF)riftus \\ahe: in formeller Antitl)efe ein

I) öl) er es Sittengefe^ als bas iübifd)e aufftellcn tooHen unb jebe (Entlaffung, aud)

bie roegen Ervath dabar, bie befonbers errDät)nt toerben mu|te, oerboten. Hur fo

\\ai)t bie Rebe 3«fu Sinn unb Kraft. Aud) ///) enl Tiogvsla paffe in biefen ©ebanken^

gang, muffe aber als einfad)e Dernetnung, nid)t als Ausnal)me oerftanben toerben;

bat)cr DertDunbern fid) aud) bie 3üttgcr, toas nid)t möglid) geroefen roäre, roenn

3efus bie tErennung bei Ervath dabar im Sinne ber 3uben für erlaubt gel)alten

I)ätte. nTattl)äus l)at bicfe iübifd)c Kafuiftik berüdifid)tigt, roeil er eben für 3uben

fd)rieb; RTarkus unb Cukas liefen fie toeg, „ol)ne baburd) aud) nur im geringften

ben Sinn bcr tDorte 3efu 3U änbcrn" (S. 299). (Es mufe 3U bem (Bansen auf bie

fel)r eingcl)enbe Sd)rift Don ®tt oerttiiefcn roerben. XDic man aber aud) bie fd)rDierigcn

Stellen bei ITTattl)äus erklären roill, bas tEribentinum l)at entfd)ieben, in rDeld)er

Rid)tung bas 3U gefd)el)en l)at: (Eine Trennung ber (El)e com Banbe ift unerlaubt

unb innerlid) unmöglid); bie llnauflöslid)keit ber (EI)c ift eine abfolute.

47*
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pijilofoplfte unö 2l|coIogie im mittcloltcr. Die tiiftortjdjen Doraus^
fc^ungen öes flnti=HTo6crnismus Don Dr. 3- ITT- üertoetjen, priDatbo3ent

(Bonn, (EoI)en; Jl 2,50). üerf. roill „in bcn Ietöen|ci)aftlid)en Streit öer Parteien 6as

Cidjt ber Bejonnenljeit unb bes gegenjeitigen üerftänbniffes I)ineintragcn" unb erörtert 3U

biejem Belaufe I)tftortjd) bas Derl^ältnts oon XDijjen unb (DIauben ober oon pt)iIo|opt)ie

unb ?El)eoIogie. nadjbem einige üäterfttmmen 3U IDorte gekommen jinb (3uftin,

3renäus, Klcmens d. fl., SIertulIian unb fluguftin), toirb bas eigentitdje €f)ema auf=

gegriffen: bic S(f)oIaftik (S. 18-74). Dann toirb gesetgt, ho!^ bie bekannte fluf=

faffung bes flquinaten: bie Praeanihula fidei finb (Begenftanb bes IDiffens, könne

betoiejen toerben. Dagegen muffen bie eigentltd)cn (Blaubensgetjeimniffc im ©lauben

feftge{)alten roerben. Der ®Iaube aber ift unb bleibt bie norm bes IDiffcns, bie

tE{)eoIogie ijt bie E^errin ber pt)iIojopl)ie. Diefes Hfiom \<a.\ aber nidjt, toie ber üerf.

meint, peter Damian aufgeftellt, Jonbern jd)on Klemens non fliefanbricn Stromata 1, 5.

(Es roirb bann roeiter geseigt, ho!^ ber tI)omiftifd)e Stanbpunkt nod) fjeutc oon bem

kird)Ii(i)en £ef)ramte geteilt roirb. 3ule^t toirb oerjud)t, h<x unb bort eine Kritik an

ber Ijcrkömmlidjen fluffafjung üon bem Derl)ältnis oon tDiffen unb (Blaubcn an»

3ubringen; bejonbers meint Derf. müßten bie fjiftorijdjen ©runblagen ber über=

natürlici)en ©ffenbarung geprüft roerben. „(Es ent}tef)t bie t)od)bebeutfame Steige

naci) ber (Blaubroürbigkeit foI(i)er (als gotteingegeben geltenber) Überlieferungen,

eine S^age, bei beren (Entjd}eibung jorool)! I)iftori|d)e, ben Berid)ten jelbft entnommene

fog. tejtkritijcf|e als aud) pI}iIofopI)ijd)e fotoie allgemeine, bem gegenroärtigen Staube

bes IDifJens überfjoupt, 3. B. ber pJT)d)oIogie ber 3eugenaus|agc ober p|i)d)opatf|o=

logic entnommene Argumente mitjpredjen" (116). „Die üblid)e Spradje ber d)riftlicf|en

(Drtt)obojie pflegt joId)e, bie nicf)t ben djriftlidjen Kir(f)en= unb Dogmenglauben teilen,

fd)Ied)t!)in — unb ba3u nid)t leiten im t)eräd)tli(i)en Sinne — als ,UngIäubige' 3U

be3eid)ncn. Darin aber liegt eine ungetjeuere IDiUkür, um nid)t 3U jagen, Anmaßung;

benn in ber d)riftltcf)en Dogmatik finbet fid) 3rDar ein — aber ni(f)t ,ber' (Blaube"

(S. 119). 3n ber I)iftorij(i)en Darlegung ift bie Sdjrift objektio unb Derftänblid) ; in

bem „kritijdjen" ?leile ift bas „Cidjt", bas ber Derf. in bie mobernen Kämpfe !)inein=

tragen roill, klein unb trübe. (Er ift fid) offenbar jelbft no(^ nidjt klar über feinen

Stanbpunkt. (Ein pojitioer ift biejcr geroife nid)t. Denn er f(f)Iieöt mit ber Bc=

l)auptung, in ber berüf)rten 5i^agc »6o!)re am tiefften, toer bie Dorausje^ung einer

iibernatürlidjen (Offenbarung unb Kird)e mit f)iftorifcf)en unb erkenntnistf)eoretifd)en

ITIitteln als unsulönglid) nad)toeift" (S. 134). Unb biefe tDeisIjeit nennt fid) eingangs

„Cid)t ber Befonnenf)eit unb bes gegenfetttgen Derftänbniffes".

Notpe Vie supnatupelle con Gh. De Smedt S. 1. Tome deuxieme. Bru-

xelles, A. Dewit, Rue Royale 53. S. 503 u. XI. Den erften Banb biefes tDerkes,

beffen Derfaffer toäljrenb ber Drudilegung geftorben ift, 3eigten roir im 2. 3flt)rgang

S. 689 an. 3f)m fteljt ber Dorliegenbc gleid). €r fd)Iägt aber meljr in bic

inoraItl)eoIogie, toie ber Dorljergeljenbe, "da. er in feinem erften ?EeiIc bie tEugenb^

Icl)re bel)anbelt; ber 3tDcite tEeil berül)rt fid) bann allerbings toieber met)r mit ben

5tagen ber (Bnabenlef)re: Gonditions de la pleine actlTite de la vie surnaturelle.

Diefcr gan3e 3toeite ^leil ift populärer gel)alten als ber erftc. IDie es bei bem Diel=

belefenen in geiftlidjen Dingen iDol)I crfaf)renen BoIIanbiften naturgemäß ift, roerben

öie perfönlidjen Darlegungen mit Äußerungen ber i^eiligen erklärt unb näljer begrünbet.

Heben ?EI)omas oon flquin kommen bejonbers Sxax^.1 ». Sales unb tlljerefia d. 3cfu

3U tDorte, fo ho!^ aud) für bie (Erbauung eine reid)Iid)c Sx\x&[\. abfällt.

B. Bartmann.
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(Ett|tft> tnoraItl?cologte> Paftoral.

2lrtftotclC5' Hifomodjifdjc <EtI)if ift oon (Eugen Rolfes überfe^t unb mit einer

(Einleitung unö erklärenöen Anmerkungen Derjel]en tooröen. (Stoeite Auflage , 6er

neuen Überje^ung erjte Auflage; pi)ilo}op{)ijd)e Bib[iotI]eh Banö 5; £eip3ig, Sei'?

ITIeiner; 3,20 ./?). Rolfes legte für öen JEejt, mit 3 ober 4 Abroeidjungen, öie bekannte

Bekkerjdje Ausgabe öer Berliner Akaöemie öer rDiffenid)aftcn (Berlin 1831) 3ugrun6c.

Bei 6er Überfc^ung un6 (Erklärung benu^te er mit Dorliebe 6en Kommentar öes

1)1. ÜFjomas oon Aquin; aud) 6en Kommentar 6es italienifci)cn 3ejuiten Sibefter

ITIaurus (f 1687) 30g er l)eran. ITamcntlid) 6urd) 6ie Dera)en6ung öes für öie

ArtftoteIcs=(Erklärung früt)er oielfad) Dcrna(i)läjfigten, ausge3eid)neten 2f)omas=Kom=

mentars ift Rolfes über 6ic Arbeiten feiner Dorgänger I}inausgegangen. Die niko=

macf)ifd)e (Etl^ik öes Ariftoteles ift eine reid)e unö ergiebige 5u"^9i^u6e für öen ITTo=

rauften — tro^ if)res nur öie öiesfeitige (Blüdijeligkeit betonenöen unö öen EDillen

(Bottes aufeeradit laffenöen (E{]arakters. Rolfes l\at mit feiner Arbeit öer ITloraU

tDtffenf(f)aft einen trefflidjen Dienft geleiftet.

^ricörid} Hic^fdjc, fein Ceben unö Sd)i(kfal öer prüfftein feiner Celjrc

(!7iftorifd) = poIitifd}e Blätter 1911 11 161-74 unö 278-90). 5r. Brors seigt an

mand)en punkten, tüie Ceben unö Sci)i(ftfal nie§f(f)es unö, in Abtjängigkeit öaoon,

6ie gan3e perfönlid^keit feinen IDerken ein d)arakterifd)es ©epräge geben. „Das

Problem öcr Krankf)eit ift ein rDid)tiger IRaöftab für öas Urteil über II.s IDerke; fie

erklärt uns oiclc Ungel)euerlid)keiten unö 3nkonfequen3en feiner fprungl)aften ®e=

öankengänge."

Das in öie f er 3eitf(f)rift 1910, 511 als ein gan3 köftlid)es Bud) empfoI)lenc

XDcrk Don Auguftin IDibbelt Das Bud} OOtl ÖCtt Dicr Q)uefl6n, öas Hatur, Spiel,

Arbeit unö Religion als (Quellen Don (Befunöljeit, S^^euöe, Kraft unö Ceben preift,

ift in einer l)übfd)en Dolksausgabe erfdjiencn (tDarenöorf in IDcftf., 3. Sd)nell; geb.

2,00 Ji). möge es in öen meiteften Kreifen öes öolkes als lieber S^^ßunö Auf=

na{(me finöen.

VDas Dcrftclft mon unter Sd^unMiteratur? t7ermann A&er S. l. beantwortet

6iefe $rage mit öer Begriffsbeftimmung „literarifd) toertlofe Sdiriften belle =

triftif(i)cn 3 nl) alt es." ((If)riftli(f)e Sdjulc, 1911, 453-60). Da3U gcijörcn öie fog.

Ejintertreppenromane unö ni(Ji=(Iarter=E7efte. 3nöes öarf nid)t ol)ne toeitercs alles,

toas öen l)öd)ften äftl^etifdjen Anfprüd)en nidjt entfprid)t, als „Sdjunö" be3eicl)net

iDeröen. IIamentli(i) eine getoiffe antikatljolifdje Kritik ift erblid) belaftet mit öer

„Heigung, Sd)riften oon ausgefprod)cn katl)olif(i)er lDeltanfd)auung als tenöen3iös

6. f). als SdjunöUteratur I)in3uftellen". „Sdjunö" braudjt aud) njd)t „Sd)mu§" 3U

fein. Die beiöen Begriffe öedien fid) toeöer in öer Q;i)eorie nod) in öer prajis. Die

Sd)unöliteratur oeröient „toegen il)rer inneren UnrDaf)rf)aftigkeit, if)rcr rein äußeren

ITIad)c, roegen jeglidjen mangels an pfi)d)ologifd)er Dertiefung, toegen il)rer oielfad)

l)orrenöen unö grotesken Sprad)e" Dollauf, com (Eröboöen 3U oerfd)n)inöen.

A. perls beginnt in öer monatsfd)rift für (Befd)id)te unö lDiffenfd)aft öes

3uöentums (1911, 287-95) einen Auffa^ Der Selbftmorö nod) 6er {^oladjo. 3ur

Kategorie öes Selbftmoröes ift öie betr. 2;at nad) öcr £7alad)a 3U rcd)nen, roenn 1. öie

tEat freiwillig toar, 2. roenn glcid)3eitig öer freie U)illensentfd)lufe cor öer tEat auf

un3tDciöeutige Art geoffenbart touröe, unö roenn ferner 3. öer 3ufammenl)ang sroifdjcn

öer Ankünöigung öes freien lDillensentfd)luffcs unö feiner Ausfül)rung \o eng unö

über3eugenö ift, öafe öer urtcilenöe Rid)ter im freien IDillcn nottoenöig „öas beftim=

mcnöe motio öer tEat" erblidten mufe. „U)o aud) nur eines öiefer örei merkmale
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fcl)It, mufe barauf erkannt tDerben, öa^ bie tEat ntdjt in öie Kategorie öes Selb|t=

morbcs geijört."

fl. £el)mkuf)l S. I. betjanbelt in öcn Stimmen aus HTaria=£aa(i) (1911 II

157-70) (Ilfnftcntura un6 Sojialöcmotratte. Beiöe „unterjd)ei5en fid} roejentlidi

ooncinanöer nad^ öiefcr fünffadjen ^inftd)t: in Urjprung, in Sroed? unb flntoenbung

Don mittcln; ferner in Sätiglieit unb (Erfolg." (Es „läfet fid) ein oerftänbiger unb

gläubiger (I{)rift nidjt oon bem (Bebanften einnetjmen, als ob bie Sosialbemokratie

einigermaßen am IDerte bcs (It)riftentums teilnet)me. (Er roeiß: 3roifd)en beiben ift

eine unüberbrüdtbare Kluft. (Ein Dcrftänbiger unb gläubiger (Ifirift läßt fid) aber

aud) Bom anbcrn 3^^^^*"*" nid)t blenben, als ob ber IDert bes (Eljriftentums ein3u=

fd)ä^en fei I)auptfäd)Iid) nad) feinen fosialen (Erfolgen für bas irbifd)e IDot)I ber

inenjd)l)eit." £ef)ml5ul)I erinnert an ITIt. 6, 33.

Über Die fittlidicn 5tü*tc öcs 2lbIoffcs im ütittclolter beridjtet n. Paulus
in ben £7iftorifd)=poIitifd)en Blättern 1911 II 321-39. IDenn freilid) bie aUßuIjäufigc

(Erteilung ber flbläffe unb if)re Derroenbung als (Belbqueüe im THittelalter fd)Ied)te

IDirliungen im (Befolge I)atte, fo l)aben bie flbläffe bod) aud) mand)e gute 5rüd)tc

geseigt. Paulus cerroeift, mit Übergel)ung ber gemcinnü^igen flnftalten uff., bie Diel=

fad)e 5örbcrung burd) bie üerf)eißung oon flbläffen getoannen, barauf, ba^ auf

(Brunb 3UDerIäffiger Seugniffe ber flblaß in 3al)IIofcn Sollen 3U einer fitt=

Iid)en (Erneuerung flniaß gegeben I)at. So beim Kreu33ugsablaß , beim

3ubiläumsablaß.

Die „IDorte ber Belc{)rung unb Bel)er3tgung", bie 3- S^^f^ unter ber Über=

fd)rift Die $ton6esroaf}I unö öcr Beruf jum pricftcrtum insbcfonöcrc bem d)riftlid)en

üolkc unb ber ftubierenben 3ugenb Doricgt (3rDeite Auflage; tDarenborf in IDeftf.,

3. Sd)neU; 1 Ji) rcoUen keine gelcl)rte flb!)anblung fein, fonbern „eine gemeinDer=

ftänblid)e Belet)rung mit prahtifd)cn flnrocifungen, roas in biefer o{)ne Sroeifcl überaus

tDid)tigen Sadje non feiten ber (Eltern, ber Kinber, insbefonbere ber ftubierenben

3ugenb unb ber Ejausroirtc, bei benen fie tDof)nen, gcfd)et)en kann unb muß, bamit

eine rid)ttge Stanbesroal)! getroffen unb gute priefter I)erangc3ogen rocrben". Das

fd)Iid)t unb einfad) gcfd)riebcne Büd)Iein oermag feinem Stoedie red)t tDoI)I 3U bienen.

3d) I)alte es nid)t für gut, ben „uon (Bott bem ein3elnen TTlenfdjen 3ugebad)ten

£cbensf^anb" fd)Ied)t!)in als „Beruf" 3U be3eid)ncn, ben Stanb bes Ejanbtoerkers,

tEageIöI)ners
,

So^rikarbeiters uff. als bcfonberen Berufs ftanb im tt)eoIogifd)en

Sinne auf3ufaffen. Hlausbad) I)at red)t, roenn er jüngft auf ben cmpfinblid)cn lUangel

einer erfd)öpfenben Arbeit über bas IDefcn bes „Berufes" f)inn)ies. (Die katl).

lUoral» 253.)

Die glän3enb fd)öne, gebankcntiefc unb I)inrcißcnb toirkenbe Rebe, bie ber I)od)=

tDÜrbigfte Bifd)of Dr. 5auII)aber oon Speier über bas tl{)ema priefter Un5 Dolf

un6 unfere 3eit auf bem nTain3er Katt)oIikentag am 7. Auguft 1911 F)ielt, ift bei

Kird)f)eim in rfTain3 in Drudt erfd)ienen (0,30 J6). Sie erörtert „in ber biblifd)cn

Sieben3af)I einige brennenbe Seitfragen"
,

„bcren Beantroortung bas üolk Don I)cute

Don feiner priefterfd)aft erroartet, unb einige Seitaufgaben, beren Cöfung ber priefter

Don I)eute bem Dolke fdjulbig bleibt". Die oeitfragen finb: 1. Die Srcige nad) bem

Dafeinsredjt eines befonberen priefterftanbes. 2. Caienapoftolat ober Caienregiment?

3. ID03U ber Sölibat ber priefter? 4. Die tl)eoIogifd)e 3ugenb unb it)r Bilbungs=

gang. Die Scitauf gaben finb: 1. Sosialc üertonung ber Scelforge. 2. Die Rüdi=

erobcrung ber Arbeiterroclt. 3. Die Rüdieroberung ber gebilbetcn IDelt. ITtöge bcs

illuftcen Rebners Sd)Iußn)ort 3um IDaljrrDort roerben: „Der Katt)oIikentag Don Tnain3

toirb bie E^änbc oon priefter unb üolk incinanberlegen, unb bie beiben toerben treue
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lDad)e fte{)cn am 6cuHd)cn Dom" (am Dome nämlid) öes reltgiös=ftird)ltd)cn Cebens

in Deutjd)Ianö).

Der Berid)t über bie 2. Konfcrcn5 öcr ntiHtärfürforgc (Ilt. ^.) fotl). Dcrcinc

Dcutfdflanös, öic am 21. unb 22. Sebruar 1911 3U lTtain3 ftattfanb, entf)ält 4 Don=

ftänbige Referate: otoeA, ITlittel unö (Erfolg ber ITI. 5- (t)r- inül)Ienbein,

Paberborn), Die Bejonbertjeit ber gefd)Ionenen (Erersitien (P. (Elpibius

0. F. M., tDerl i. ID.), Die propaganba für bie gefd) loj jenen (Efersiticn

(Bcelert, IRünfter i. ID.), Die f^aupttoege ber religiös^jittlid) en Rehrutcn*
Dorbereitung au^ertjalb ber gejd:)Ioffenen (Ejer3itien (Prcoinsial P. Kaf=

fiepe O. M. L, J^ünfelb). Das präd)tige Bud) ift trefflid) geeignet, £iebe unb Der«

ftänbnis für bte fo fcf)r rDi(f)tige ITIilitärfürJorge 3U roccfecn unb 3U oerbreitcn.

<Es fei allen, bie mit ber Seeljorgc unb 3ugenbpflege 3U tun l\ah^n, bringenb

€mpfo{)Ien. 3u be3iet)en ift es burd) bie fluskunftsftelle für bie HI. 5-. flad)en, Bis=

mar&ftrafee 99; preis 0,80 .«, burd) poftnad)naf)me 1 ^.

3ur Rcfrutcnfürforgc madjen roir gern aufmerhfam auf ben kleinen orien=

tierenben fluffa^ Don dl^arbon im Pastor bonus 1911, 672 — 7. Das roirkjamjte

mittel finb Rchrutenejer3itien. Htan mu^ aber iDciter eine ertoeiterte Rekrutcn=

füriorge organifieren, bie tjauptfädjUd] religiöfe Sü^forge ift unb baneben aud) eine

geroiffe militärifd)e Dorbilbung ins fluge fafet.

(Eine Einleitung jum Betrieb einer Refrutenüorfd)Ule fdjrieb ber oor einiger

Seit oerftorbene (Oberleutnant ber Canbroetjr a. D. fj. IReller; ber Bruber bes Der=

faffers I)at bie Deröffentlid)ung beforgt (lTtünd)en=©Iabbad), DoIhsDereins=DerIag;

Staatsbürger=BibIiotI)eh f^eft 15; 0,40 ./^). Das Büd)Iein entljält tl)eorettfd)e Unter»

roeifungen über bie IDel^rpflidjt, IDaffengattungen , Uniformen, flrmeeinteilung , Dor=

gefegte, 5at)neneib ufro., fogar eine „kurse Überfid)t ber preufeifd) = beutfd]en (5e-

fd)id)te" ; roeiter einen praktifdjen tEeil, ber Dom Sd)iefeen, lEurnen unb Singen t)anbelt.

Bei ben Beftrebungcn ber Rekrutenfürforge roirb bie kleine Arbeit gute Dienfte tun

können.

IDer rotU unter Me Soldaten . • • oon Kaplan Karl Booenter, fladjen. Die

praktifdjen „Bunten tiefte für bie männlid)e 3ugenb", bie bas ®eneratfekrctariat

ber hat!). 3ünglings=Dereinigungen norbbeutfdjlanbs I)erausgibt, bieten als Hr. 10/11

unter bem oben angeseigten ©tel „ein 5i^eu"6esu)ort an bie Solbaten unb bie es

tDcrben roollen". (Es ift 3unäd)ft für bie £}anb ber Solbaten „unb berer, bie es toerben

tDoUen" gefdjrieben, unb l)ierfür ausge3eid)net braudjbar. ©eiftlidjen kann es

für Dorträge in ber Rekrutenfürforge Don Hu^cn fein. Keoelaer, Bu^on unb

Berdicr ; 0,20 JL
Die Kranfenfeelforge (tlotroenbigkeit unb SroeA; Art unb W^i]^, fic aussu«

füljrcn) iDirb kur3 befprod)en oon UTaijrljofcr im Pastor bonus 1911, 665 — 9.

(Einige praktifdjc flpljorismen über £an5feeIforge bietet Sr. IDeffel im

Pastor bonus 1911, 655 — 65.

Die gürforge für 5ie 2lbroonöerer 00m £on6e bef)anbelt bas 31. tjcft 5er

f03ialen Sagesfragen (lTtünd)en=(5labbad|, DolksDereins=Derlag; 0,60 J^). Das I^eft

liegt in 3tr)eiter Auflage (oon (4-6. (Eaufenb). „Umfang ber Abroanberung", „Reli=

giöje unb fo3talc Sd)äben", „ITIittel ber 5üi^forgc", „Sd)u^ ber abmanbernben tDeib=

lidjen 3ugenb" - biefe nicr Kapitel bilbcn ben 3'^^alt ö«s aus tüd)ttger Sad)kenntnis

unb mit praktijd)em Blick gefdjriebcnen Budjes. Die Bejd)reibung ber (Einrid)tung

einer Pfarrkartotljek (S. 31—34) regt I)offentlid) oiele Pfarrer 3ur Anlegung

biefes für bie neu3eitlid)e Seelforge fo roertoollen l7ilfsmittels an. Dgl. aud) oben

S. 664. £). ntüllcr.
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Kird)enrcd)t.

Dr. iur. tDaIt!)er Bergmann eröffnet ein grofe angelegtes IDerh: Dos CÖmtfd^e

Rcdjt aus 6cm IHuitöe feiner Derfaffer. €tne fi^ftematifdje Ileuorbnung ber

tDtdjttgeren uns ert)altenen römifd)en Redjtsjprüdje. (Paberborn, 3unfer=

mann.) Der Dorliegenbe erjte Banb (geb. Ji 9, — ) bet)anbelt btc £tl}re Dom Red|t

unb (Beje^, bas t)ölherred)t, bas Staatsred)t unb bas Kird)enred}t. Die brei nädjften

Bänbe Jollen bas 3iDiIred)t unb ber le^tc fünfte Banb bas Strafred)t unb pro3efered)t

bringen unb „unter Curiosa einige intereffante Streiflid)ter auf bie römijd)e (Bej(i)id)te

unb Kulturgejd)i(f)te toerfen, unb mit etmas unfreiroilligem t^umor einen Ijoffentlid}

Dcrjöl)nlid)en flbfdjlu^ geben". Die üer|ö!)nung mit bem plane bes üerf. bürfte in=

beffen fd)on biefer erfte Banb betoirften: bie Si)(tematik unb ber gute 3nbej bes mit=

geteilten Stoffes ermöglidjen ein rajdjes unb fidjeres fluffinben bes Red)tsftoffes. Diejer

toirb, roie B. ridjtig betont, meljr unb mel)r nad) ber t)i|torijd)en Seite l)in getDÜrbigt

roerben unb stcar nid)t allein Don ben 3uriften, fonbern aud), um bei bcr tlljeologie

3U bleiben, oon ben RToraliften unb Kir(f)ent)iftorihern. £}offcntIid) hann ber Derlag,

roeldjer bem erften Banbe ein gutes Kleib mitgab, aud) bas tDerh 3ur rajdjcn Doli»

cnbung bringen.

fl. Celjmliul)! gab in 6. u. 7. Auflage Dos Bürgcrlidic ©efepudj 6es X)eutf(l)en

Heid^es mit (Erläuterungen Ijeraus (Sreiburg, J}erber; Ji 6,50). Die ®etDtfjenl)aftigheit

£.s mad)t jebe neue Auflage aud} 3U einer oerbefferten. Das Bud) ift ein Dor3üglid)er

Ratgeber.

(Eine eingeljenbe Darfteilung bcr Iteuorbnung ber römi|d)en Kurie burd) Papft

pius X. fiat %t\\i in. (Eapcllo in 3tDei Bänben ins Auge gefaxt: De eupia Romana
iuxta reformationem a Pio X. sapientissime induetam (Rom, Fridericus

Pustet. 2 Bbe. L. 10, — ). Der erfte Banb ift betitelt: De curia Romana sede plena.

(Er roill fein unb ift in ber (Tat ein pralttijd)es t^ilfsmittel für ben Derkeljr ber

bifd)öflid)en Bel)örben mit ber Kurie unb orientiert aud) allgemein u)iffenfd)aftlid)

über bie ttefgreifenben Deränberungen im römifd)en Bel)örbena)ejen burd) pius X.

Bei ben ein3elnen Kongregationen 3iel)t bas Bud) aud) eine gro^e An3al)l ferner=

liegenber Utaterien in bie Betrad)tung burd) Hlitteilung unb (Erläuterung tDid)tiger

Dehrete, 3. B. bei ber S. Congreg. Gonsistorialis bie Derorbnungen über bie Seminare

(S. 124 ff.), unb über bie visitatio liminum (S. 156 ff.). €ine Arbcitsleiftung ift fd)on

bie AufftcUung ber 526 praktifd)en Kafus über bie Kompeten3 bcr Kongregationen

(S. 533-609). Die rid)tige Siticrung beutfdjcr unb englifd)er Citcratur mad)t bem

Derf. offenfid)tlid) grofee ITIül)e. - Ejier3u nenne id) ben Meinen Aufja^ oon IT. i^illing,

Die redjtli(!)e Steflung öer propoganbafongregation nad) ber neuen Kurialreform

pius' X. (3eitfd)r. f. miffionsroiffenfdjaft I (1911) S. 147 ff.

(Emil (Böller Deröffentlid)t im Ard)iD f. katl). Kird)enrcd)t 51 (1911), S. 19 ff.

ein Der3eid)nis päpftlid)er Rota-Aubitoren oom (Enb-c bes 14. bis 3ur

ITTitte bes 16. 3al)rl)unbcrts aus Cod. Miscell. Arm. XI Ilr. 78 bes Datik.

Ard)iDS, „bas anfd)einenb oon einem Beamten bes Datikanifd)€n Ard)iDs 3U Anfang

bes 18. 3at)rf)unberts sufammengefteüt" roorben ift. (Einleitenb l)ebt (ö. bie Refultate

ber roid)tigeren Arbeiten 3ur Rota in Derbinbung mit eigenen Beobad)tungen I)eraus

unb liefert fo einen bead)tcnsu)erten Beitrag „3ur (5efd|i(^te ber Rota Romana".

La Jurisdiction eeelesiastique en matiere benefieiale sous l'ancien

regime en France. Par P. Delannoy. Tome premier: La Jurisdiction

contentieuse. (Bruxelles 1910. Albert Dcroit.) Der D. I)at bie (Ein3elunterfud)ung

grünblid) burd)gefül)rt, fd)reibt gefällig unb meife befonbers bie juriftifd)en 3ufammen=
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f)ängc ge|d)idit 3U cnttDtdicIn. (Er getjt bcm Streite 3tDi|(i)en Kirdje unb Staat in ber

(Bcrtd}tsbarheit über bas Bencfi3iaItDe{en narf). Der oorliegcnbc erftc Bb. bel^anbelt

bic ftrittige ©ertdjtsbarfteit in bem Bcnefi3taIpro3cö unbbcr Kompetcn3 bei poffc|forijd)en

unb pctitort|d}cn Klagen. Überall bringt bie n)eltlid)e ©ertd)tsbarheit cor unb Jelbjt

bic (Bciftlid)en beDor3ugen jie. „3ft bieje Beoor3ugung nidjt bas beutli(i)|tc ITIcrfimal

einer (Epod)e ber Unorbnung unb bes Hieberganges?" (S. 210).

Dr. iur. Si^icbrid) (Bieje, ©ertd)tsaj|ejfor, priDatbo3cnt für Staats», Dcr=

tDaItungs= unb Kird)enred)t an ber Uniüerfität Bonn, Dcutfd)C$ Kir(l}enftcucrred)t.

(Brunb3Üge unb (Brunbfä^e bes in ben beutjd)en Staaten für bie eoangelifd^cn £anbes=

Jtirdjen unb für bie hatt)oIifd)e Kirdje gültigen hird)Iid)en Steuerred}ts. (Kird]enred)tl.

Hbt). l)er. o. Ulr. Stu^, 69.-71. f^ft.) Stuttgart 1910. Serbinanb (Enhc. .^ 22.-).

Das umfangreid)e tDerh Ijilft einem rDir{i(td)en Bebürfnifje ab; es beftanb bis Ijeute

nocf) keine 3ujammcnfafjenbe Arbeit über bie Kirdjenfteuern in Deutjd)Ianb. Kur3c

flrtihel tnic ber Don Knedjt im Staats=Cefthon IIP Sp. 246 unb Sonberbarftellungen

für bic (Ein3elftaaten roic ber Kommentar non S(i)mebbing=Q;ourneau (1905) unb

(ErijolIi=Sd]uI^ (1907) für prcufeen k. konnten nur geringen (Erfa^ bieten. (B. gibt

3unäd)ft eine Überjidjt über bie gefcf)id)tlid)e (Entroiditung bes Kird)cnjteucrred}ts

(S. 9-200), bel^anbelt bann bas gcltenbe Kird)enfteucrrerf)t (S. 201-484) unb enblid)

beffen (Brunbfä^e (Recfjtsquellen, ©rganijation, Umlage, Derfafjren ufro.) (S. 487-585).

Diefe (Blicberung bürfte jdjon bic (5rünblid)heit ber tt)eoretifd)en Derarbeitung bes

Stoffes anbeuten; bie praktijdjc Braudjbarheit bes IDerkes fei bejonbers tjcroor»

gcI}oben: Befjörben unb (Drganc ber ftird)lid)en DcrmögensDcrtDaltung f^aben l)ier ein

3UDerIäffiges nadjjdjlagcrocrk. tDie 3eIlTnett) (hird)Ii(i)es SiTiflnStDejcn) |d)Iieöt aud)

(5. fein Bud) mit bem flusblidi auf bie Trennung oon Kird]e unb Staat. Das Steuer»

red)t forgt mittelbar bafür, ba^ bic Kird)en, roenn bie Trennung oom Staate einmal

eintritt, biefem (Ereignis gegenüber gerüftet bafteljen, ba^ jic bann bie nötige (Drgani=

jation unb bie nötige Sinansquellc befi^cn, um als jelbftönbige Derbönbe iljrem Stoed»

jelbftänbig gcrcd)t 3U roerben (S. 585).

Dr. 30 f. Dogt, profeffor am €r3bifd)öf(id)en pricfterjcminar 3U (Eöln. Das

!ir(^li^C Pcrmögensrcdjt. (2. Huff. (Eöln 1910. £7cinrid) Sfjeiffing .S 3.-). Das

praftttfd)c Dcrmögensredjt toirb geroöt)nlid) in ben priefterfeminarien bel)anbelt; bas

Bud) joll berartigen Doricfungen 3ur (Brunblage bienen. (Es entfprid)t biefem Stoedte

rocgen feiner klaren unb bünbigen DarftcIIung burdjaus; aud) in bcr prajis toirb es

feine I^ülfe nie nerfagcn. Die 2. flufl. l)at bie neueften gcfe^Iid)en Beftimmungen

berüdi|id)tigt. 3unäd)ft für bic £r3biö3efe (Eöln bcftimmt, toirb bic Sd)rift aud) in

anbern prcufeifdjcn DiÖ3efen nu^bringcnb gcbraud)t tocrben können.

3n bcm Streite über ben ftiftifd)cn (Ef)araktcr ber beiben Rcgensburgcr Retd)s=

abteien (Dbcr= unb ITicbermünfter toirb je^t rool)! mit ber „Rcplit gcgcn tDUQelm,

Die gölfd)ungen in öcn bciöcn Rcgcnsb. ufro." oon fll. Sdjulte (in „Beiträge 3ur

©efd)id)te bcr beutfd)en Sprad)c unb Citeratur". H}rsg. d. IDilt)c[m Braune. XXXVü Bb.

1 f)., S. 79 ff.) ein €nbc errcid)t fein. Sdj.s über3cugenbe flusfüf)rungen finb fd)arf,

aber oom (Bcgncr fo proD03iert. 3ur Sad)c, bic mid) mit if)rcr genauen IDieber»

t)0lung für bas 15. 3al)rf)unbcrt intcrcffiertc, notierte id) bie Urkunbe Siftus' IV.

1478 3uli 12. aus bcm Dat. Hrd). (Reg. Vat. 550 tbl. 159) ausgeftcUt auf Bitten

bes Kaifers S^iebrid) et abbatissarum et mulierum beate Marie Virginis et S. Petri

Ratisponen. monasteriorum . . . Declaravimus abbatissas et mulieres praedictas tunc

presentes et futuras iuxta ritus, modos et formas, quibus eatenus vixerant, vivere

posse et debere et ad sancti Benedicti vel alicuius alterius ordinis observantiam,

ritum seu inodum vivendi non teneri. Der Bijd)of Don Regensburg foll ben Hb*
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tijftnnen öie Benebifetton erteilen: non secundum eandem regulam s. Benedicti,

sed alias iuxta formam in libro pontificali de benedictione abbatissarum, unö in

Tt)rcm (Eiöe Jollen bie äbtijfinnen alles iDeglafjen: quae ad regulam et ordinem

s. Benedicti sonare videntur.

Über bie dufommcnfc^ung un6 Octfofjung öcs Kölner St. Urfuloftiftcs ncbft

Unterfudfung öcr ftaniifdjcn öcrlföltniffc jd)rieb Dr. phil. 3of|anncs Sünborf
jeine (Bonner, 1911) Differtation auf Deranlaffung Don fli. Sd)ulte. St. Urjula, be=

grünbet unter (Jr3bij(i)of fjermann I. (f jpätejtens 924) infolge ber Serftörung bes

Stiftes (Berresljeim burd) bie Ungarn, roar ein ausgeprägtes Kanonifienftift. Die

3al)l ber TTIttglieber fanii oon 40 auf 9 im 14. unb auf 6 im 17. unb 18. 3al|r=

I)unbert; bie mäbd)en tcurben fd)on mit 5 — 7 3al)ren angenommen; mit bem 17. 3af)rc

iDurben fie ins Kapitel aufgenommen; fie l)atten prioateigentum. Die ITTöglidifteit

bes Austritts aus bem Stifte unb ber Derljeiratung finb anbcre ftiftijdjc merhmalc.

„Hbge|el)en oon sroei $räulein, über bereu f^erkunft roir ni(i)ts (Benaues toiffen, be=

gegnen uns in ben £iften (ber Kanoniffen) lauter ebelfreie" (S. 81). Die im tEitcI

genannten Steigen finb gut bef)anbelt.

Dr. iur. f)erbert bu UTesnil, Konfiftorialrat in (Ioblen3, roill in feiner

Sd)rift: Dos Stift St. Ilrnuol bei Saorbrüdcn in feiner Red)tsentrDt&lung (Bonn,

Carl (Beorgi; Jl 6, — ) Red)tsl{larl)eit fd)affen in ber Srage, ob bas üermögen bes

Stiftes (Eigentum ber gefamten (EDangelifd)en ber (Braffd)aft Saarbrü&en ift ober ein

jelbftänbiges pium corpus. Der Derf. nertritt le^tere flnfidjt unb beljauptet bie

öffentlici)=red)tlid)e Ilatur bes Stiftsfonbs unb bie Red)tmäfeigkeit ber Dcrcoaltungsform

unter einem non ber l?ird)enregimenlltd)en Bel)örbe gejd)affenen Derroaltungsratc.

Die oermögensred)tlid)e Seite ift fel)r ausfül]rlid) mit üerroenbung eines reidjcn flliten=

materials beljanbelt. Dürftiger finb bie flbfd)nitte über bie anberen kird)enred)tlid)cn

5ragen in ber (5efd)id}tc bes Stiftes. — Kuftos unb {[l)efaurarius finb ibentifd) (S. 9).

Der „S(t)ulmeifter" mar neben bem Sd)olaftihus tätig; 3ubem können bie Suftänbc

oon 1569 ben mittelalterlid)en nid)t gleid^geftcllt roerben. Difeare, roeldje Stiftungen

oerroalten, finb gan3 üerjdjieben Don ben vicarii perpetui 3ur Stelloertretung ber

piebane (S. 11). Das für bie Seit cor ber Reformation faktifd) befteljenbe lanbes*

I)errlid)e Kirdjenregiment ift für St. Arnual (S. 85 f.) allerbings nur fel)r bürftig

nad)getDiefen. 3- Cinneborn.

KotC(!)ctm.

Kommentar jiim Kote(^tsmus für bas Bistum Rottenburg dou ©berfdjulrat

IHfgr. Dr. theol. K. möl)ler. 111. Bb. Dierte oielfati) umgearbeitete Aufl. (Rotten»

bürg, Babcr; M 3,20). Der britte Banb bringt bie (Erklärung ber ©ebotc, befonberes

®etDid)t legt RT. auf eine gute (Erklärung bes 6. unb 9. (Bebotes; er begnügt fid)

nid)t bamit, biefe (Bebote 3u erklären, fonbern er gibt aud) eine fcl)r gute tljcoretifdje

Anroeijung für bie Bel^anblung biefer beiben (Bebote in ber üolksfdjule. 3m übrigen

t)gl. bie Belpred)ung in fll^eologic unb (Blaube 1910, S. 784 unb 1911, S. 257.

(Jrtlärung tes fleinen fatl)oIifdjcn Kotcdjismus. Kated)etiid)e Bel)anblung ber

(Bebete unb Cel^rftüAe fotüic ber Religionsleljre, Belel)rung über bie 1)1. ITtcffe, An=

leitung 3ur erften Beid)t unb (Einfül^rung in bas Kirdjenjaljr. Don Dr. theol. IDill}.

Don ber %Vi\\x. ((Eöln, Bad)em; Ji 3,-). 5- erklärt in anfci)aulid)er IDeiie ben

kleinen Kated^ismus. Bei ber Benu^ung bes empfel)lensrDerten Büd)leins roirb man
aber nod) niel anjdjaulidjer unb praktijd]er in ben Anroenbungen roerben muffen.

3d) bin 3ubem ber Anfid)t, hfx^ im Religionsuntcrrid}t ber erften Sdjuljaljre bas
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!)eiltgfte flltarsfahramcnt bei allem religioJen Unterridjtsftoft oiel mcf)r berütftjiditigt

roerbcn mufe, als es btsljcr gejd)el)en \]t unb als ber üerf. es tut; es muffen auf

ötejc IDeife bie Kinber für einen frül)3eitigen (Empfang ber t)eiligen Kommunion er=

3ogen toerben. S. 108 läfet ber Derf. einen Knaben ber t)erfud)ung, aus nad)bars

(Barten Äpfel 3u fteljlen, erliegen, unb meint nun, biefer Knabe liebe bie Äpfel mefjr

als (Bott, er liebe alfo (Bott nidjt über alles; bas ift falfd), ba es fid) \a bod) nur

um eine lä^liclje Sünbe I)anbelt. Die Reberoeife (S. 130): „TDenn il)r über elroas rot

roerbet ober eud] fefjr fd)ämen müßtet, toenn Dater ober ITtutter es toü^ten, bann ift

es mciftens ettoas Unfc{)am{)aftes", ift mit ooUem Rcd)t fcf}on non Dielen Katect)etihern

Dera)orfen roorben; bie Kinber, namentlid) bi^ Kinber, für bie bie Dorliegenbe (Er=

Iilärung gcfd)rteben ift, iniffen bamit tatfädjlid) fo 3U fagen nidjts an3ufangen. 3ur

flllgemeinl)eit ber Reue (S. 159) fei bemerkt: IDenn jemanb nur Iäfelid)e Sünben

beid)tet unb bas Reuemotio allgemein ift, fo mufe bie Reue fid) auf alle (implicite)

läfelidjen Sünben be3iel)en; roirb eine Iäfelid)e Sünbe ausgefdjloffen, fo ift bie Reue

überl)aupt nid)t ed)t; benn ein allgemeines RTotiü gilt für alle Sünben in gleidjer

IDeife; anbers liegt bie Sad)e, roenn bas Rcuemotio ein fpe3ienes RTotit) ift.

Dr. IDill). Don ber Suljr, Der crftc Rcligionsutttcrridit im <JItcrnI|aufc. (Er=

ftlärung ber (Bebete unb Cclirftücfee bes feieinen featl)oliid)en Katedjismus. 1. — 5. lEauf.

(Cöln, Bad)em; .// 0,50). Das Büdjlein ift ein flus3ug aus ber Dorl)in befproci)encn

Sdjrift. 3d) meine, für ben crften Religionsunterrid)t im (Elternl)aufe mü^te ber

Unterridjt nod) oiel feinblidjer fein. Die reimlofen ®ebete aus bem großen Kate*

d)ismus (im paberborner fei einen Katcd)tsmus roenigftens ftel)en fie nid)t), roic

rrtorgcngebet, flbenbgebet, (Bebet cor unb nad} bem Unterridjt finb offenbar 3U fdjroer

für Kinber, an bie bei biefem Unterridjt gebad)t ift; id) roürbe beren (Erfelärung in

biefem Büdjlein gan3 gern oermiffen; ftatt beffcn l)ätte rDoljl mel)r religiöfer fln=

fd)auungsunterrid)t in bem Büd)lcin gegeben roerben feönnen.

2lusgcfüf)ttc Kotcdjcfcn für ben Religionsunterrid)t ber 5ortbilbungsfd)ule unb

ber €t)riftenlel)rc. Don 3of)flTtn Sdjroab. I. Bbd]. (Blaubenslel^re: (Bott, (El)riftus,

bie Kirdje. (Donauroörtl}, fluer; geb. JS 2,50). Sd). fd)liefet fid) nidjt an ben Kate=

djismus an, fonbern bel)anbelt frei bie für unfere 3eit roidjtigften apoIogetifd)en

(El)emata felar unb intereffant. IDas ben Stoff toic bie ITtetljobe betrifft, bürfen Sdj.

Katcdjefen im gansen als oorbilblid) be3eid)net roerben.

Qilfsbud) für öcn totI)oItf(l}cn Rcltgionsuntcrridit in ber erften Klaffe ber

Ijöljeren THäbd)enfd]ule. Don ©erljarb Rauf d)en. (Bonn, E^anftein; ./^ 1,50). Bisl)er

fel)ltc es an einem ^ilfsbud) für ben featl)olifd)en Religionsunterrid]t in ber erften

Klaffe ber Ijöljeren niäbd)enfd)ule, roic er nad] ben neuen £el)rplänen Don 1908 erteilt

roerben foH. R. roill biefem RTangel abl^elfen. 3m allgemeinen l\at R. ben Stoff

entfpredjenb ausgerDäI)lt unb it)m bas einfad)e (Betcanb bes Katedjismus gegeben.

Die Sittenlel)re fd)eint mir aber 3U ftiefmütterlid) bel)anbelt 3U fein. 3d) meine, es

fei 3. B. roidjtig, bie Sd)ülerinnen biefer Klaffe aud) in ben (Beift ber djriftlidjen

daritas, roie er unfere gebilbetc Si^Quenroelt befeelen foll, ein3ufüt)ren ; es gefd)ief)t

bas aud) bereits an oielen I)öl)eren lTIäbd)enfd)ulen; für ein I^ilfsmittel 3ur €rreid)ung

biefes StDedics toirb man befonbers banfebar fein. (Einige Begriffe l)ätte ber Derf.

genauer geben follen 3. B. ben bes (Blaubens, bes Übernatürlid)en u. bgl.

(5run6fragen öcr Kotcd)Ctif. fjerausgegeben oon ber Kated)etifd)en Scfetion ber

®fterreid)ifd)en Ceo = (Bef ellfd)aft. Rebigiert Don (Emmerid) f7ol3t)auf en. 1. Ejeft.

(IDien u. £eip3ig, Kirfd); ^ä 3, — ). Um bie bem Religionsunterrid)t ber (Begentoart

anl)aftenben Rlängel 3U bel)eben, befd)lofe bie feated)etifd)e Sefetion ber (Dfterr. Ceo=

(Befellfd)aft einen Kongrefe tljeorctifd) unb prafetifd) gefd)ulter 5ad!männer ab3ul)alten,
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auf öem öte tDiffenfd)aftIid)en ©runbjä^e als Bafis einer Reform feftgelegt roerbcn

follen. Da man erkannte, ba^ für ben €rfoIg bes Kongreffes jdjrtftltdje üorarbetten

Don größter lDi(f)ltg&eit feien, fo befdjlofe man gleid) anfangs bie Verausgabe tjon

©runbfragen ber Kated)etik, bie auf bem ausgebel)nten (Bebtet ber Katedjetih orien=

tierenb 3U roirften beftimmt finb. Das erfte ^eft ber (Brunbfragen liegt nun oor mit

ben flufjä^en: 3iel bes ReIigionsunterricf)ts ((Böttier), ITIcttiobik bes ReIigionsunter=

rid)ts (Difetor Keller), Bel^anblung bes Katecf)ismusunterrid)ts in ber Dolfesfdjulc

(£inben), Allgemeine Dogmatil ober Hpologetih? (P. flbelgott Sdja^), Übung (Ejofer),

Stanb bes elementaren ReItgionsunterrid)ts im kroatijdjen Spradjgebiet (J^effler), Stanb

bes elementaren R€ligionsunterrid)ts in (Englanb (P. ItoIIe), bie pfi)d)oIogijd}en (Brunb=

lagen ber religiöfen Bilbung ber 3ungfrau (ötncentia tleufee). ITIan ficl]t, es finb

fct)r 3ettgemäfee (If)emata, bie im erften f^eft bel^anbelt finb. (Dl)ne bie anberen Huf»

jä^e irgenbrüie als roeniger bebeutenb ober roeniger gut bearbeitet t)in3uftellen, möd)te

id) bod) befonbers auf bie Übung Don f}ofer I)inrDeijen, bie eine 5üUe non pfr)d)oIogij(i}

Dortrefflid) begrünbeter (Bebanfeen entf)ält, burd) beren Befolgung in ber prajis bie

Kated)efe fel)r frudjtreid) toerben roirb. 3d) möd)te roünjdjen, bafe jcber Kated)et oor

allem biejen flufja^ läfe.

inct(|o6c öcs gcfQtntcn RcIigton$untcrrid)ts in öcr Oolfsfdjule unter ITIiteln=

be3iel)ung ber ITtittelfdjuIe auf ©runb ber neu3eitlid)en 5orberungcn unb metf)obifd)en

5ortfd)ritte. Bearbeitet üon 3oief Sd)iefer. (Cöln, Badjem; JS 2,20). Das Budj

umfaßt üier Gleite : I. (Brunblegenbe religionsmetljobifdje 5rcigen. II. Die befonberc

inetI)obi& bes Religionsunterrid)ts auf ber Unterabteilung be3rD. Unterftufe. III. Die

bejonbere lTIetl)obik bes ReIigionsunterrid)ts auf ber ©berabteilung be^m. auf ber

BtitteU unb (Dberftufe. IV. ReItgionsmetl)obifd)e S^agen fpesieller flrt. Vin3uI{ommt

ein flnf)ang für ben ReIigtonsunterrt(i)t in ben lUittelfdjuIen. Die Sd)rift bietet eine

fef)r betaillierte praktifdje ftnroeijung für (Erteilung bes ReIigionsunterrid)ts. Der

Derf. l)at bie moberne Beujegung auf &ated)etijd)em (Bebiete »erfolgt unb bas (Bute

in berfelben Dcra)ertet. Die nTetljobe, bie ber Derfaffer in feiner Sdjrift befolgt, ftann

mir nid)t gefallen, '^tb^x paragrapi) trägt als Überfd)rift eine 5rage, bie bireftt an

ben £efer geridjtet ift; in einer RTenge oon punkten unb Unterpunkten roirb bann

bie flnttDort gegeben. (Es jdjeint, als Ijabe Sd). bie flbfid)t, feine Sd)üler — er ift

ReIigionsIeI}rer am £et)rerfeminar in Büren - für bas (Efomen red)t fdjiagfertig 3U

mad)en. Die lTIet{]obe bes Derfaffers birgt bie (Befal)r in jid), ba^ bem Kated)eten

bie nTetl)obe 3ur Sd]abIone roirb. 3d) bebauerc ben Sd)üler, ber bas Bud) ausroenbig

lernen mufe.

Die ©rtsgruppe Cetp3tg bes Säd]fifd)en Sd^uloereins für Reform bes Religions»

unterridjts l)at einen Dortrag oon Pfarrer £ic. tEraub=Dortmunb Ijcrausgegeben:

IDte modjt mon öcn Kindern öic Religion ocrljaöt? (£eip3tg, f^aljn; js 0,50). Der

3nl)alt bes üortrages ift liur3: RTan mad)t bie Religion oerljafet, loenn man 3enfurcn

unb 3eugnifje in Religion erteilt, roenn man b^n Kinbern Stoffe als tDal)rt)eit bci=

bringt, bie jie als erroadjfene nienfd)en einfad) auf bie Seite legen muffen, roenn man
bie Religion bem Kinbe als etroas Uotrocnbiges, etroas J^eilsnotroenbiges oorträgt,

tnenn bas Kinb merkt, bafe ber £el)rer nid)t mit bem f^ersen babei ift. IDos tEraub

roill, gibt ber Sa^ liinreidjenb an: „Die Sd)ule foll nidjt d)riftlid)e (El)araktere l)eran=

bilben roollen, Jonbern bie ®efd:)id)te ber Religion unb ber Religionen oor bem Kinbe

ausbreiten." Dom katl)olifd)en Stanbpunkte aus ift 3U foldjen flnfid)ten eines fln=

Ijängers ber mobcrnen proteftantifd)en tEl^eoIogie roeiter nidjts 3U fagen. I}eri/or=

gel)oben fei nod) ber Sa^ biefes Reidjstagskanbibaten: „TDenn roir bas 3entrum

ernftlid] bekämpfen roollen, bann kann es blofe gcjd)el)en, ba^ roir forbern: bie Sd)ute
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gel]ört öem Staate unb md)t ber Kirdjc, tncbcr bcr ftatf)oIifd)en nod) ber CDangelifdjcn,

unb bicfc f|at in bic Sd)ulc gar nidjts t)tnein3ureben. Dann erft be|tef)t bie ITTöglid):

hcit, bafe bic Kinbcr bcs fiatt)oIif(i)cn DoIJtsteils tDcnigftcns einmal etroas (Dbicfttioes

über anbere Religionen l)ören." IDie oiel ©bjefttiDes 3!raub roof)! oon bcr hat!)0=

lifdjcn Religion in feinem Z^ben gefrört unb oerftanben l\at7

Paberborn. Bcrnljarb Rafdj^c, Regens bcs prie|tcrfcminars.

Soütale jyroge.

Die f05iale Jlrbeit öcs (Beiftitdjen toarb auf kati)oIifd)er Seite cor allem burd)

Bifd)of D. Kctteler angeregt, ber 1869 ber Bifdjofsoerfammlung in S^I^o eine

gro^e Denftfdjrift über Kird)e unb f03iale S^age übcrrcidjte. Späterl)in t)aben bcfonbers

bcr Derbanb „flrbeitertDof)!" mit feinem (Beneralfeftretär Prof. Dr. E}i^c unb ber

DoIftsDerein burd) 3aF)Irei(f)c Konferen3cn unb Kurfe anregenb geroirht; aud) Prof.

f) einer s Bud) „KQtI}Oltfd)cr KUtMS Uttb f05talc ^ragc" (1894) übte in gleid)er

Rid)tung (Einfluß. Heuerbings roirb bas Problem burd) bas (Emporfdjiefecn ber ©ro^=

jtäbte unb feftgefd)Ioffenen 3nbuftriegemeinben immer bringlid)er unb bat)er bic

Citcratur größer. Selbft bie tDiffenfd)aftIid)en fjanbbüdjcr ber paftoral beginnen jc^t

reid)Iid)cr mit „fo3ialem Öl" gefalbt 3u toerben; Berocis beffen ift bcfonbers Prof.

Kriegs grofe3Ügige „U)iffcnfdjoft btt Scclenlcitung" (1904). Unter ben in bcn

legten 3al)ren crfd)ienenen Spe3ialfd)riften ragen l)crDorprof. Bedts (Sreiburg i. Sd)tD.)

Briefe an einen ftä5tifd)en Oihar „Über Jlrbcttcrfeclforge" (2 l7efte, 1909 ff.); all bic

Sd)a)ierigfteiten ber Seelforgc in 3"öuftriegebictcn roerben I)ier getoürbigt unb

prafttifd)e SeeIforgs = E7iIfsmitteI angegeben. (Dgl. bie ausfül)rlid)e Befpred)ung oon

P. Kod) in öiefer 3eitfd)r. 1909, 650-2 unb 1911, 500 f.). fll)nlid)es ftrebtc Dr. 3.

Sd)in3el an (Scdforgl. IDirfcn in 3nbuftrieortcn 6cr ©cgcntöart, 1907); bod) ift er

in fo3ioler E)infid)t nid)t fo gut orientiert, roie Bedj. Das bekannte TDerft enblid)

bcs IDiener profeffors ScDoboba ((5roÖftol>tfceIforge, 2. flufl. 1910) berül)rt iDieber=

I)oIt bic fo3iaIe tEätigkeit bcs (Beiftlid)en, fd)enkt aber bie £)auptaufmerkjamkcit bcr

5ragc ber pfarrteilung unb bcr Fjausfeclforgc. (ügl. bic Befpred)ung in biefer 3cit=

fd)rift 1909, 406 f. unb 1911, 253.)

(Eine flnjaf)! einfd)Iägigcr Sd)riften fafet bcfonbers unfere Aufgaben gegenüber

bcr So3iaIbcmokralic ins fluge. Bemcrkensrocrt babei ift, ba^ nid)t alle b^n \o^ia-

Iiftifd)en tCruggebilben gegenüber il)re Selbftänbigkeit 3U tDaI)ren cerftanben. 3n

Ic^tcr Seit 3cigte fid) bas am auffälligftcn bei bem IDürttcmberger ©eiftlid)en ©tto

Scuerftein in beffen Senfationsfdjrift „Sojidbcmofrotic unfe lDcUgcnd)t" (176 S.;

Ji 1,50. £ord) 1911, Karl Bof)m). 3d) I)abc mid), offen geftanben, bcs ITTitrcibes

mit bem Derf. nid)t crcDct)ren können. 3m tEone eines 3ürncnbcn proptjctcn fd)Ieubert

er gegen bic katt)olifd)c Kird)e bic !)ärteften Anklagen, rocil fie nid)t ben Kommunis»

mus an probuktiogütern burd)gcfül)rt, bcr bod) nottoenbig aus bcs I^eilanbes £cf)rc

folge; mit großer Sreunblid)keit bcl)anbclt er bagegen bie „lieben fo3iaIbemokratifd)cn

Brüber unb Sd)tDcflern". flpokaIt)ptifd)e Stimmungen burd|3iel)cn ben größten JEeil

bcs Bud)es: „1932,3 tüirb bas Reid) (Bottes auf €rbcn mit 3cfus (II)riftus an ber

Spt^e feinen Anfang nel)mcn. Die Dorl)ergct)cnben 3rDei 3ai)r3cl)ntc tnerben mit ben

Strafgerid)ten über ,t)ure' (Kird)c) unb ,llier' (Staat) ausgefüllt fein" (S. 144). (Es

f)at keinen StDedt, fid) mit Büd)ern biefer Art, bic allen realen Bobcn unter ben

Süfeen Dcrloren l)aben, auseinanber3ufe^cn. Hur tDcnigc kur3c Bemerkungen: 1. IDcnn

man einmal Kommunismus roill, bann kann nur ber doIIc - an probuktions= unb
Konfumtionsgütern - in Bctrad)t kommen; toas foü ber l)oIbe bem armen RTcnfdjcn
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nü^en; er Ftann öod| oon ITIa|(f)inen unb fjäujern nidjt jeinen £}unger ftillen, tDcnn

er jie md)t in ®elö umjc^en barf. 2. Der Kommunismus ber erften (Et)riftengemeinbc

in 3erufalem toar, roie j(f)on jo oft betoiefen, nur ein frciroilligcr unb bcbingtcr;

roenn fclbft biejer nid)t über einige 2(^l\xi fid) gel)alten I)at, rote JoUtc er Ijeute all=

gemein möglid) fein ot)ne ben f)ärtcften Sroang?

Auf enangelifcljer Seite I)abcn — abgefef)en Don ber inneren ITTiffion, bie \a

eine felbftänbige (Einrid)tung gegenüber ber Kird)e ift — Dor allem feit (Enbe ber 70 er

3at)re Pfarrer ?Eobt unb I^ofprebiger StöÄer uncrmüblid) für bie fo3iole 3ntcr=

effierung ber (Beiftlid)en geforgt; bod) fel)Ite I)ier faft gan3 bie €eilnat)me ber Kird)cnä

regierung, bie el^er feinblid) als freunblid) fid) Dert)iclt; aud) Ijeute nod) gel)t I)icrin

bie ftatI)oIifd)e Kird)e ooran. (Es hommt als Sdjroierigfeeit I)in3u, ba^ bie ort!)obofen

unb liberalen paftorcn burd)rDeg aud) auf f03ialem ©cbiete roenig ®emeinfd)aft I)aben.

man Dergleidje 3. B. bie Bänbe 5 unb 6 ber „prafttifd)4f)eoIogifd)en I^anbbibIiotf)ek,

I)rsg. Don 5- Hiebergaü" (©öttingen, Danbenl^oedi u. Ruppred)t): Bed)tolsI)eimer,

Scclforgc in öcr 3n6uftncgcmetn{»c unb tEraub, Der Pfarrer unb Mc josiale ^roge.

IDäI)renb le^terer gleid) Ilaumann fid) beraufd)t an ber 3nbuftrialifierung unferes

Dolkes unb „nerroirrt" ift r>on ber „fittlid)en £)öl)e ber Energie ber Sed)nik" (S. 12),

roeife B. gan3 anbers 3U fpred)en: „Unfere neu3eitlid)e (EntroiAIung i\at tEaufenben

bie ?Eafd)e gefpidit, I)at bem Arbeiter oiele (öenüffe unb flnnef)mlid)&eiten Derfd)afft,

aber fie f)at bas £eben oon ITIillionen unferer Dolksgenoffen bod) um einen guten

tEeil ärmer, troftlofer, geiftlofer gemad)t" (S. 29). lDät)renb infolgebeffen Qir. I)aupt=

fäd)Iid) bemül)t ift, bem Pfarrer üerftänbnis für ben Kapitalismus 3U geben (befonbers

§ 15 f.) unb aud) für ben Canbpfarrer als eine ber f^auptaufgaben I)inftellt, bem

Bauer bie 3ufammenl)änge 3rDifd)en 3nbuftric unb £anbrDirtfd)aft felar3umad)en (S. 97),

ftlagt B., roie fd)£Der ed)te Religiöfität in ben 3nbuftriegemeinben 5ufe faffe (S. 73).

€r. möd)te bas fecIforgIid)e ITToment 3ugunften bes fo3ialen 3urüditreten laffen, B.

iDill ber Seelforge nur fo3iaIe 5örbung geben. 3mmerf)in roirb man - bei guter

Unterfd)eibung — aus ?Er. t)erf)ältnismäfeig mel)r Anregungen fdjöpfen, als aus B.

5reilid) fd)on gegen ^r.s (Srunbauffaffung, bafe bie „®efd)id)tc bes religiöfen (Sebankens

fclbft ftets natürlid)en (EnttoiAIungen folgt" (S. 8), iDcrben roir uls (IE)riften energifd)

proteftieren, mag aud) fein liberaler (Befinnungsgenoffe KaItI)off aus berfclben Auf=

faffung l)eraus fogar eine So3iaItI) eologie gefd)rieben f)aben (Dos dliriftusproblent,

©runölagen 3U einer $O3ioItI)C0logtc. £eip3ig, Dieberid)s), bie in bem Sa^e kulmi»

niert: „Die Soangclien finb als ®efd)id)tsquellen 3U Dcrtoerten; nur finb fie nidjt

Urkunben ber ®efd)id)te eines 3nbiDibuums, fonbern ber einer fo3iaIen Beroegung,

ber roerbenben katt)oIifd)en (BefeIIfd)aftsorbnung" (S. 75). Bei foId)en Anfd)auungen

Derliert ber (Beiftlid)e bod) jebe Bered)tigung, ma^gebenb auf fo3ialem (Bebiete mit=

3ureben; nur bie unroanbeibaren (Brunbfä^e bes (EI)riftentums — bie freilid) je nad)

ber Seitlage in r)erfd)iebener Sorm unb Stärke angetoenbet roerben — geben il)m

Beruf 3um fo3ialen Reformator.

Paberborn, Dr. lDilI)elm Ciefc.
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Spornen.

IDer über bie tt)eoIogtjd]e tDiffenjcf^aft Spaniens nur aus 6en Dcröffentltd)ten

Büdicrn urteilen roollte, roürbe je{]r in öie 3rre gel}en. (Es feijlen aUerbings nid)t

Büdner un5 ^voax jef)r gute Bü(f)er, bie religiöje tEEjemata nad) rDiffenjd}aftIid)er

lTTetI)obe bet^anbeln. Aber ber (örab unb (Eifer bcr tDiffenfdjaft tritt in getDifjen

tEatjadjcn mef)r als in Sd)riften beutlid) 3utage, unb bieje (rat|ad)en pflegen Jid) ber

Kenntnis ber flusroärtigen meijtens 3U cnt3iel}en. 36) mö(i)te best)alb barüber ein

feur3es IDort jagen. Dorl)er jebod} roill id) einige IDerfte aus ber Deröffentlidjten

£iteratur naml)aft madjen, bie einen Sdjlufe auf bie übrigen möglid) madjen.

Auf biblifdjcm (Bcbiete fd)rieb 3. (Borna eine trcfflid)e Arbeit über tlrabition

unb Kritih in ber (Ejegeje ber 1)1. Büd)er, bie balb barauf ins 3talienijd]c überfe^t

rourbe. (Ein I^anbbud) bcr biblifd)cn Stubien oerfafete Dr. (E. Cago i) (Bon3ale3, Bijd)of

Don (Dsma. IDillkommener roirb ben ©ele{)rten Dielleid)t bas bis bal^in unceröffent-

Iid)te IDerk bes ITtagifter p. €irueIo „Dierfadje Überje^ung bcr (Dcncfis" fein, bas

jüngjt m. Perc3 i) Robrigucs {)erausgcgeben Ijat.i

(Eine SunbamentaltI)coIogic fdjrieb als Anfang eines großen tl)eoIogijd)en

tDcrftes Dalentinus Don ber Affumption. P. 3. (B. Arintero 0. Pr. liefe einen

roeiteren Banb feines angefangenen tDerkes crjd)eincn, bas bie (Entroidilung unb

£ebensfäf)igkcit ber Kirdje bel)anbelt.-

Das Kird)enred)t ift Don ben Spaniern immer mit befonberem (Eifer bctjonbelt

tDorben. Das Derlöbnis unb bie (Ei)e bel^anbelt P. €. Arribas 0. S. A., bas &ird)=

Iid)e €igentumsred)t A. Sänd)e3, bas gefamte Kird)enred|t p. (Eaftanon üalbes. P.

3. B. 5errercs S. I. bat teils neue Büd)er gefd^riebcn, teils ältere IDerhe, bebeutenb

Dcrmetjrt, roicber erfd)einen laffen.s

Seinen 3af)Ireid)en frül^eren apoIogetifd)en TDerken I)at P. R. Rui3 Amabo

ein neues jüngft {)in3ugefügt, beffen Q:itel fd)on bie Aufmerkfamheit rei3t: „3d) f)abc

1 J. Gomä, Tradiciön y critica en la exegesis. Barcelona 1910. — M. Perez

y Rodriguez, Quadruple versiön del Genesis. Obra inedita del maestro P. Ciruelo.

Madrid 1911. - M. Lago y Gonzalez, Manual de Estudios Biblicos. Freiburg i. Er. 1911.

- Valentinus ab Assumptione, Carm. exe, Theologia dogmatico-scholastica ad

mentem S. Thomae Aquinatis. Vol. I. Theologia fundamentalis. Burgis 1910. -
Fr. J. G. Arintero 0. P., Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Vol. I. Sala-

manca 1911.
3 Q Arribas 0. S. A., Los esponsales y el matrimonio. Madrid 1911. -

A. Sänchez, El derecho de propiedad de la Iglesia y la desamortizaciön espanola.

Sevilla 1910. - P. Castanön Valdes, Breves apuntes articulados de derecho ecle-

siästico pübUco y privado segün el metodo cientifico. Oviedo 1910. — J. B. Ferreres

S. J., La comuniön frecuente y diaria y la primera comuniön de los ninos segün

las ensenanzas y prescripciones de Pio X. Barcelona 1911. — La curia romana
segün la novisima disciplina decretada por Pio X. Madrid 1911.
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ben (Blauben nerloren". <Etvoa 3ur felbcn Art gc!)ört bas Bud), bas bcr angcfcl)cnc

SdjriftfteUer S. TU., bt Cuquc, ber cor mdjt langer 3ett 3um featf)oItjd)cn (Blauben

übertrat, Deröffentitdjtc „Der Sturm meines Cebens". I^öfjere Hnjprüdje mad)t bos

IDerft bes D. ©on3äIc3 i) San3, „Der Bankerott bes proteftantismus". 3u ber mcljr

rF)etorijci) befjanbelten iDtfJenj(i)aftIid)en flpologetiit ge!)ören bie fogenannten Kon=

feren3en; barin finb bie patres 3. IHartines tlüfies 0. S. A. unb 3- Pujiula S. I.

mit tlu^en tätig getDe|en. 3ur Hpologetih barf man aud) bas neue Bud) Don Dr.

5. Sarba t) Sabani) red)nen, nämlid) bcn 11. Banb jeines großen IDerlies „Kat!}0=

Iifd)e propaganba". E^ierin roirb ber (Blaubc gegen eine Reil)c oon geiDöf)nlid)en

üorurteilen oerteibtgt; es ift ein IDerh, bas nad) 3nf)alt unb Bovin ben bejonberen

(Etjaraftter bes Spanifd^en trägt. Das tDerft bes (E. ?}. üofen, „Das dtjriftentum unb

bie €in|prüd)e feiner (Begner", bas in Deutjd)Ianb met)r begannt ift als in Spanien,

Ijat P. 3. be flbabal in gclcljrter unb anjpredjenber IDetfe in bie Jpanijd)c Spradje

überje^t.i

3n ber flfsetift gelten mand)e tDerlte fpanijdjer Autoren als Wajfijd}, finb 3U

großem Hu^en ber Seelen in bie J^auptfpradjen (Europas übcrje^t unb roerben überall

gelefcn. ITItt biefen bekannteren tDerften ift jebod) unfer af3etifd)er Sd)a^ heinesroegs

erfdiöpft. Sd)on feit einer Reilje Don 3at)ren roerben auf Anregung bes Dr. lU. menenbe3

t) pelai)0 mandje Büd)er biefer Hrt, bie aud) in Spanien unbekannt geroorben toarcn,

aus bcr flfd)e 3U neuem Ccben erroedit. So rourbc cor toenigen 3al)ren bas IDerh

bes P. Dibacus IKurillo „Anleitung unb £eiter bes geiftlidjen £ebens" roieber t)eraus=

gegeben. 3n biefcm '^a'i\x^ rourbe eine An3a!)I oon af3etifd)en tDerften in einem

Banbe 3um Drudi beforgt burd) ben priefter ITT. ITTir. Aud) neue IDerfee erfd)ienen

auf bem Büd)ermarhte. So bas Bud) bes P. £. Alcalbe 0. P., „Die Kunft, fid) unb

anbere 3U DerDoIIkommnen"; „ID03U bin id) geboren?" ift ber tEitel eines anberen

Bud)es, tDorin P. R. pares bie Berufsfragc bel)anbelt. I7icrl)tn gel)ört aud) etroa

bas Bud) bes P. 3. dafanooas S. I., „Die Betätigung bcr Si^auen im fo3ialcn

£cben".2

Die geiftlid)c Berebfam&eit ift ein in Spanien beliebter Sroeig ber dl)co=

logie. 3d) roerbe jebod) l)ier nur foId)e Büd)er nennen, bie met)r bie IDiffenfdjaft

unb (Belef)rfamheit als bie Kunft !)erDortreten laffen. Don ber fpanifd)en Überfe^ung

ausgen)ät)Iter f^omilien bes t)I. 3o^aiittes (If)rT)foftomus gab P. 5Iorenttnus (Dgara

S. I. bereits btn 3. Banb f)eraus; 3- in.'A3ara Deröffcntlid)te eine Sammlung üon

Prebtgtcn, in benen bas £ob ber La Virgen del Pilar DcrMnbct toirb. Der priefter

£. Calpena, ber felbft ein tjcroorragenber Rebner ift, gab sroei grofee tDerltc I)craus,

1 R. Ruiz Amado S. J., He perdido la fe! Madrid 1910. - Sebastian M. de

Luque, El Huracän de mi vida. Toledo 1911. — V. Gonzalez y Sanz. La bancarrota

del Proteslantismo. Estudio Histörico-sociolögico-critico. Madrid 1911. — P. Za-

carlas Martlnez Nünez O. S. A., Conferencias cientificas acerca de la evoluciön

materialista y atea Madrid 1910. — P. J. Pujiula S. J., Conferencias biolögicas.

Estudios criticos sobre la teoria de la evoluciön. Barcelona 1910. — F. Sardä y
Salvany, Propaganda Catölica. Barcelona 1911. — C. Hermann Vosen — J. de Abadal
S. J., El cristianismo y las impugnaciones de sus adversarios. Version castellana

de la 5. ediciön alemana. Madrid 1911.

- P. Diego Murillo F. M. 0., Instrucciön . . . y Escala espiritual. Barcelona
1907. — M. Mir, Escritores misticos espanoles. Madrid 1911. — Fr. Lesmes Alcalde

O. P., Arte de perfeccionarse y perfeccionar. Vergara 1909. — R. Pares S. J.,

Yo para que naci? Principio y fundamento para la acertada elecciön de escado.

Barcelona 1911. — I. Casanovas S. J., Acciön de la mujer en la vida social. Bar-

celona 1911.

l28. 9. u.)
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in bencn Dorträge l)ciliger üätcr unö d|n|tlid)er SdjtiftftcUer über öas Ijciligftc I}cr3

3efu unb bcr ITIutlcr (Bottes gcfammelt finb.i

Die (Be|d)i(i]te, jotoof)! bie religio je toie bie profone (Bejd)id|te, toirb täglid)

eifriger gepflegt, flud) bie bcnadjbarten n)iffenfd)aftcn, flrdjäologic unb patrologic,

kommen 3U il)rem Red)te. 3d) nenne tiier als Beijpiel eines gelet)rten S^eifecs bie

trefflic[)c Arbeit bes P. Cucianus Serrano 0. S. B., „Bccerro (Botico be darbena".

3d) barf an biefer Stelle aud) barauf aufmerftjam madjen, öafe Don austüärtigcn

Srf)rift|teIIcrn eine Reil^c von Büd)ern I]erausgegeben tourbc, bie bem U)obIrDOÜen

unb (Belcl)r|amhcit eines unbenannten, ebenjo tüdjtigen als bcjrfjeibcnen Spaniers

oielfad) itjr (Entfte!)en oerbanhen. (Es ift nämlid) Iteine Seltenf)cit, ba^ ausroärtigc

(Bclel)rte unfere flrdjioc befud)cn, fid) bie Urftunben Don bem Hrdjioar 3cigen unb

erftlären laffcn unb barüber ein Bud) fdireiben. Die Ejagiograpljic rourbe unter

anöcrcm bcljanbelt von 3- fl- 3ugafti S. I. unb bem Bijdjof Dr. fl. Cöpe3 t) Pelae3.'

Unter einer anbercn Rüdtfidjt uerbient ber eben genannte Ijeroorragenbe Bijdjof

Don 3flca nod) bcjonbcrer (ErrDäf)nung. Der gelefjrte Sdiriftfteller, tüdjtige Rebner

unb eifrige Senator tjat fid) befonbere ücrbienftc um bie Kirdjeupolitift ertoorben.

Seine IDerhe über biejc ITtatcrie gelten in Spanien als ftlajfifd). 3d) nenne nur bie

legten: „Ungered)tigfteiten bes fpanifdjcn Staates", „Der Klerus in ber Politik"

J

tDas ber Bifd)of oon "^aca in bcr Politik ift, bas ijt in ber päbagogik
P. R. Rui3 flmabo S. I. Der tüdjtige unb liebensroürbige 6elet)rte, ber ein gebiegenes

IDiffen mit einer angenclimen unb leidjten 5otm 3U rDÜr3en tDei&, fjat bie päbagogik

nad) Dielen Bc3iel)ungen l)in bet)anbelt, apologetifd), af3etifd), pl)iIofopI}ifd), f}iftorifd).

3d) kann bie lange 3af)I feiner bicsbe3üglid)en Arbeiten Ijier nidjt nätjer auffütjren.

Das le^te in biefer Art toar oon il}m bas tDerk über bie (Defd)id)te ber (Er3ief)ung.*

P. Rui3 l)at aud) bas Derbicnft, burd) feine Bemüt)ungen bie jüngft entjtanbcnc unb

fid) günftig entojidtelnbe 3eitfd)rift ,La Educaciön* ins Ceben gerufen 3U tjaben.

flud} fonft finb neue 3eitfd)riften entftanbcn, bie ben IDcttbcroerb mit btn

älteren aufnetjmen, 3. B. ,Archivo de investigaciones histöricas".

3tDifd)en ben religiöfen Büd)ern unb laten neljmen bie bifd}öflid)en Ejirtcn«

briefe geroiffermafeen eine RTittelftellung ein, btc, mit gebicgenem IDiffen ausgeftattet,

nidjt feiten faft ben Cf)araktcr einer tt^eologifdjen IHonograpfiie tragen. f7ier finb

bie £^irtenfd)reiben 3U nennen, bie ber {)od)rDÜrbigfte Bifdjof oon 0ril]uela, RTaura,

über bin religiöfen RTobernismus fd)ricb, ferner basjenige bes Bifdjofs oon Did),

lorras t} Bages, bcr im flnfdjlu^ an bie IDorte bes göttlid)cn J7eilanbes „(Bebet bem

Kaifer, toas bes Kaifers ift, unb (Bott, toas (Bottes ift" über bie Kirdjenpolitik fdjricb.

Damit biefes £jirtcnfd)reibcn, einem Rate bes papftcs cntfpred)cnb, eine gro^e Der«

breitung finbe, ift es in einer Auflage oon 1 Rlillion (Exemplaren oeröffentlidjt

roorben.

' Florentino Ogara S. J., Homilias selectas de S. Juan Crisöstomo. Tome 3.

Madrid 1911. - J. M. Azara, Tribute de la elocuencia ä la Virgen del Pilar.

Madrid-Zaragoza 1910. — L. Galpena, EI Sagrado Gorazön de Jesus predicado por
los oradores mäs celebres de la (Ilristiandad. — La Santisima Virgen predicada desde
el primer siglo cristiano. Madrid 1910.

* Luciano Serrano 0. S. B., Fuentes para la Historia de Gastilla por los PP.
Benedictinos de Silos. Tomo 3. Becerro Götico de Cardena. Valladolid 1910. —
J. A. Zugasti S. J., La Esciava del Santisimo (Ven. Madre Sacramento). Madrid
1911. — A. Lopez Peläez, Vida pöstuma de un Santo (S. Froilän). Barcelona 1911.
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3(i) ge!)e je^t auf einige tEatjad^en über, 5ie DieIIeid)t beutlidjer als bic

Büdjer com Staube ber tf)eoIogifd)en tDiffeujd^aft in Spanien Kuube geben. Um mit

ber Politik au3ufangen, fo ift es behaunt, ba^ bie fpanij(f)e Regierung in biefcm

3at)re üielc hird)enfeinblid)e BTafenaf)men getroffen fjat. (Es ift jebod) ber tlätigkcit

ber Kattjoliken möglid) geroorben, bie begonnenen TfTa^nafjmen toenigftens 3um

Sto&en 3U bringen. £in bejonberes üerbienft traben fid) I)ier bie ftatl)0lifd)en Seitungen

erroorben, bereu 3at)I täglid) iDäd)ft. Die aud) unter bm KatI)oIihen I)crrfd)enben

nTeinungsDerjd)iebent)eiten tjaben fid) feit einigen 3af)ren crl^eblid} gemilbert, unb es

ijt 3U tDÜu|d)eu, ba^ alle 3ur eru)ünftf)ten (Einigheit unb Übereinjtimmung Iiommen.

Um biefe Ieid)ter unb fid)erer 3U erreid)en, tDurben jüngft oom I}I. üater bzn fpanifd)en

Katt)oIi&en einige normen oorgelcgt, bie oon allen Katl)oIifecn mit gcbüt)renbem (Be=

l)orjam angenommen toorben finb. flu biejer Stelle möd)tc id) bie Katl)olifeen bes

fluslanbes bitten, über unjere lTTeinungsDerjd)ieben!)eiten nid)t 3U Ijart 3U urteilen,

als toenn jic in einem geroiffen U)iberfprud)sgeift unb in Derbittcrung il)ren (Brunb

l)ätten. 3I)re U)ur3cl ift I)öl)crer unb cblcrer flrt.

3n einer Dielleid)t nod| tDidjtigeren flngelegenfjeit ift bie Regierung mit il)ren

Beftrebungen nid)t burdjgcbrungen. Das Unterrid)tsminifterium l)atte eine Beratung

in Sad)en ber päbagogik beabfid)tigt unb in unbilliger TOeife bie flngelegenljcit

fo eingerid)tet, bafe ausfd)lie^Iid) ober bod) ber l7auptfad)e nad) flnl)ängcr feiner

Rid)tung in Betradjt hamen. (Es Ijanbelte fid) nämlid) um bie Porbereitung eines

(Befe^cntrourfes, burd) ben bie Religion aus bem öffentlid)en SdjultDcfen ausgefd)loffen

roerben foUtc. (Es gelang jebod) ben hatljolifdjen £el)rern unb (Er3iel)ern, bie Sad)e

einftroeilen 3U oerciteln. Als nämlid) ber lUinifter merkte, ba^ er mit feinem Dor=

l)aben bei einer Reil)e Don ITTitgliebern ber Beratung auf TOiberftanb ftofeen röerbe,

l)at er bie Konfcren3 rDicberl)olt certagt; fie ift aud) bis je^t nod) nidjt ßuftanbc

gekommen.

Über ben Sortfd)ritt ber fo3ialen Betätigung ift man im fluslanbe 3iemlid)

orientiert. 3d) braud)e besl)alb nid)t ausfül)rlid)er barauf ein3ugel)en. 3n RTabribi

Barcelona, Dalen3ia unb in 3al)lreid)en anberen Stäbten beftef)en gebeil)lid) roirkenbe

f03iale Dereinigungen. (Eine Reil)e oon fogenannten „fo3ialen IDod)en" ift oeranftaltct

iDorben. Die ber fo3talen Aufklärung unb ^Tätigkeit bienenbe Preffe gcroinnt an

Derbreitung.

Der 5ortfd)ritt in ben naturmiffenfd) aftcn gel)ört ^voax an unb für fid)

nid)t 3ur tl)eologifd)en U)iffenfd)aft. 3d) barf il)n aber I)ier ertDäl)ncn, roeil gerabc

(Beiftlid)e unb (Drbensleute in Spanien fid) befonbere Derbienfte barum ertoerben.

(Ein klarer Betoeis bafür ift bie bebeutenbe unb gerabe3u l)erDorragenbe Stellung,

bie bie katl)olifd)en (Belel)rtenkreife auf bem jüngft 3U ©ranaba abgel)altenen tDiffen=

fd)aftlid)en Kongreß einnal)mcn, toenngleid) bie Deranftaltung unb €inrid)tung fold)er

Kongreffe 3umeift oon btn liberalen Kreifen ausgel)en, bic fid) einen fo3ufagen bomi=

nierenben (Einfluß im tDiffenfd)aftlid)en Betriebe rDaf)ren möd)ten.

flud) auf literarifd)em (Bebiete betätigen fid) bie fpanifd)en Katl)oliken in

erfreulid)er n)eife. 3n ber gan3en gebilbeten U)elt kennt man btn Hamen X\l. ITte=

nenbes pelai)o, ber bei einer aufrid)tig frommen katl)olifd)en ©efinnung eine au^er^

orbentlid)e grofee Autorität als £iterarl)iftoriker unb einen U3citgel)enben (Einfluß als

Kritiker befi^t. Unter feiner £eitung toirb feit einigen 3fl^i^e" eine neue Spanifd)c

Bibliotl)ek f)erausgegeben, bie bie bekannte grofee Ribabeneira=Bibliotl)ek ergän3t unb

an ber aud) VOtlU unb ®rbensgeiftlid)e mitarbeiten.

Sooiel über bie fpanifd)e lDiffcnfd)aft, um bie gerabc bie Deutfd)en fid) fooielc

Derbienfte erroorben l)aben.



Umjcfiau in IDelt unö Kird)c. 699

flnbcres übcrgeFjc td). flud) auf öcn in biefcm 3a^i^c 3U HTabrib gefeierten

(Eud}ariftifd)en Kongrefe braudje id) ntd)t nät)cr ein3ugel)en. ITTan t)at of)net)tn

in ber gan3en ftatt)oIij(f]en IDell von i{)m geijört unb gelegen. Das fluslanb l\at

babei nid)t blofe bie (öaftlidifteil, ben (BIan3, bie ©elet)rjamhcit bes fpanijdjen KatF)0=

Ii3ismus berounbert, fonbern Dor allem aud} jeine innerlidje, eifrige Frömmigkeit, fein

religiöjcs Ceben.

Borja, 3arago3a. 3ojcpf) ITT. Boocr S. I.

Ittcyifo.

Itad) bem ?Eriumpl)e ber ReDoIutton in ITlejiko ift alles roie in einer fluf=

erftcf)ung begriffen. (Db aber biejer (Erfolg aud) für bie hatl)0lijd)e Kirdje oon guten

5oIgen begleitet fein loirb, bleibt ab3utDarten. 3u rDünfd)en roäre es.

Die ftirdjenfeinblidjen (Bejc^e beftetjen, unb es fjängt nur üon ber Regierung

ab, biefelben burd)3ufüf|ren. Ceo XIII. foU einmal erklärt t)aben, porfirio Dia3 jet

kein S^inb ber kall)0lijd)en Kirdje. Sidjer ift, bafe er rocit toleranter roar, als ber

IDortlaut bes (Sefe^es es nerlongt. 3n TlTejiko beftel)t bem Bud)ftaben nad} Reli=

gionsfreil)eit; in ber lEat ift bicfelbe fcljr eingefd^ränkt. „Der Staat garantiert in

ber Republik bie Husübung aller Kulte" (flrt. 2 bes (Bef. d. 14. De3. 1874). Aber

„ein religiöfcr Akt barf nid)t öffentlid), fonbern nur im 3nnern ber tEempel Dorgenommcn

roerben, unter Strafe ber Unterbredjung besfelben; feine Urljeber aber roerben mit

einer gubernatioen ©clbftrafc oon 10 — 200 pefos (ä 2,08 Ji) geftraft" ufro. Hufeer=

l)alb ber Tempel bürfen roeber bie Kultusbiener nod) bie 3nbir)ibuen bciberlei (Bc=

fd)led)tes, toeldje fid) 3U einer Religion bekennen, eine fpe3iellc Kleibung tragen, roeldje

fic als fold)e kenn3eid)nen. Der ©ebraud) ber ©lodten bleibt auf bas ftrikt tlot»

rocnbige befd)ränkt, um 3U b^n religiöfen Akten 3U rufen. 3n ben poli3eiüerorbnungen

follen geeignete maßregeln getroffen roerben, bamit burd) biefen (Sebroud) bem

Publikum keine Befd)rDerbcn erroadifen. Die Regierungsbeamten bürfen als fold)e

iljre Religion nidjt ausüben. —
Das finb einige oon b^n Dielen kird)enfeinblid)en Oefe^en, roeldjc unter bem

jakobinifdjen präfibenten Benito 3uoi^ß3 gefdjmiebet rourbcn. (DbrDot)l aber bie Kirdje

auf biefe unb ätjnlidje tDeife eingefdjränkt ift, Ijat fie bennod) im legten 3atli^f)U"bert

bebeutenbe 5oitfd)ritte gemadjt. Seit 1854 lourben nidjt tüeniger als 20 Bistümer
gegrünbet, unb feit 1862 rourben 6 beftefjcnbe Bistümer 3U (Er3bistümern erljoben:

geroife ein Seidjen innerer Lebenskraft. flugenbüAlid) befteljen in Itlefiko 8 vlr3=

biÖ3efcn (Rlefiko, puebla, Rtidjoacon, (Buabalajara, ©ajaka ober flntequera, I^ucatän,

Durango, Cinares = ITtonterretj) unb 22 DiÖ3cfen ((Eljilapa, Cuernaüaca, üulancingo,

Deracru3 ober 3al;'ipa, E^uajuapam be Ziön, djueretaro, £e(jn, Samora, flguascalientes,

(Eolima, tEepic, Sacatecas, dljiapas, Seljuantepec, (Eampedje, tEabasco, dfjiljuatjua,

Sinaloa, Sonora, San £uis potofi, Saltillo, üamaulipas ober diubab Dictoria). Das

apoftolifdje üikariat nieber=Kalifornien fteljt birekt unter ber propaganba. 3n ber

Slabt IRefiko refibiert ber Apoftolifdje Delegat, jc^t 3ofepl} Ribolfi, ditularer3bifdjof

Don £obi, ber le^tljin nad) Rom abgereift ift. Durdjroeg fteljen tüdjtige ©berijirten

an ber Spi^e. Durdj Dekret ber Konfiftorialkongregation com 8. Rod. 1910 Ijat

pius X. bem (Er3bifd)ofe oon Rtefiko bas Rcdjt oerlieljen, in ber Republik Bifdjofs=

Dcrfammlungen 3U berufen unb benfelben 3U präfibieren; in allem, roas auf ®lauben

unb Sitten fidj be3ieljt, l\at er in ber mejikanifdjen Ration ben Dorrang, unb roenn

jemanb im Hamen ber gan3en Ration ein kirdjlidjes IDerk für bie Republik grünben

roill, fo mufe er oorljer bie RTeinung bes (Er3bifd)ofs oon Rtejiko einljolen unb mit

48*
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feinem (Einoerftänbnis I)ant)cln. (Dbgicid) biejc flus3eicf)nung nidjt bie PrimatstDürbc

Derletf)t, fo ift bod) bamit ein Ianggcl)egtcr tDunjd) bcs ntefihanifd|en Klerus in (Er=

füQung gegangen. Unb tnenn je^t enblid), nad) bem tEriumpl) ber Reoolution, aud)

bie Ktrd)e DoQe 5tcil)eit erlangte, toenn bie ungercd)ten (Seje^e abgefcfjafft roürben,

bonn toirb fiä}cr eine Blüteseit für bas Canb anbred)en. t)or einiger Seit I)at ein

ftatl)oIifd|er priefter ber üereinigten Staaten einen offenen Brief an 5ran3isho 3.

ITTabero geridjtet. Darin bittet er ben |icgreid)en 5üf)rer ber Reüolutton im ITamen

aller KatI)oIi&en nTejiftos, „er möge bod) feinen mädjtigen (Einfluß auf bie ßuftünftige

unb neue Regierung bes Canbes geltenb madjen, bamit aus ber Konftitution bie fog.

Reformgefe^c geftridjen roerben. Denn biefe finb nid)ts anberes als ein Komplex üon

(Befe^en ber UngercdjtigFteit unb Q:t)rannei, tDeId)c bie fjatt)oIifdie Kird)e il)rcr öiviU

red)tc unb ber Sreiljeit bes Kultus berauben". Das ifttDaI)r; ber mejiJtanifdje Klerus

I)at burd) bie tirennung r»on Staat unb Kird)e oicl oon feinem el)emaltgen (Einfluffe

oerlorcn. Unb leiber tüar es aud) mit it)m in ben Seiten ber poIitifd)en Kämpfe
bes legten 3at)i^fiunberts nid)t immer f)errlid) beftellt. Das ift jcbod) in ben legten

3al)r3ef)ntcn anbers geroorben. Selbft 5r. 3. ITTabero geftel)t in feinem Bud)e: La
Sucesiön Presidencial en T910: „Der Klerus I)at fid) feit bem RcformJtriegc fe!)r ent.

loidielt; benn roas er an Reidjtum oerloren, I}at er an ^ugenb geroonnen. 3ubem
I)at ber Säftulorhlerus immer auf feiten bes Dolftes geftanben." Aus ben gut geleiteten

Scminarien, ctroo 25 an ber 3af)I, gcT)en je^t priefter I)erDor, bie in religiöfcr unb

rDiffenfd)aftIid)er {7infid)t gan3 unb gar it)ren RTann ftellen. Unb roenn fie tro^bcm

nid)t immer ben gerDünfd)ten (Erfolg I)aben, fo barf man nid)t oergeffen, bafe t)ier=

3ulanbe it)re Hufgabe oiel fdjroierigcr ift, als bie il)rer flmtsbrüber in met)r sioilificrten

Cänbcrn. 3ubem ift bie 3a!|I ber priefter nod) lange nidjt I)inreid)enb , um ben

geiftigen Bebürfniffen bes katt)oIifd)en IRejikos oollauf gercdjt 3U roerben. fln Kird)en

unb Kapellen ift TTTejifto überreid), an prieftern Dertjältnismäfeig arm. So 3öt)It

beifpielsroeife bie (Er3biÖ3cfe (Dajaha etröa 200 priefter, aber 980 Kird)en; bie DiÖ3efe

(Iljiapas ctroa 70 priefter, u)cld)e über 500 Kird)en unb Kapellen bebienen foUen;

bie Diö3efe (Euernaoaca fjat ettoa 50 priefter, aber ungefäljr 300 Kirdjen unb Kapellen;

Q;e!)uantepec etroa 30 priefter unb ettca 180 Kird)en unb KapeQen. Dafjer kommt
es, ba^ 3. B. ein Pfarrer bis gegen 15 ober 18 (Drtfd)aften unter fid) I)at. EDegen

Prieftermangel l)aben bie Sprengel RTejiko, duernaoaca, tEuIancingo bas feltene pri=

Dtleg, rDeId)es il)ren prieftern an Sonn= unb gebotenen 5etertagcn, tno es nötig ift,

brci 1)1. RTeffen 3U lefen erlaubt. Unb tro^bem muffen nod) mand)e (Drtfd)aften

(E}actenbas) rDod)enIang oI)ne ITTeffe bleiben.

Das mejikanifd)e Do Ift ift fcl)r religiös unb I)ält mit gan3em f)er3en am ftatf)o=

Iifd)en (Blauben feft. Selbft biejenigen, roeldje jal)relang if)re religiöfen Pflid)ten Der=

fäumen, rooUcn bod) „mny catölicos" fein. lTTel)r aus ITTangel an Belet)rung, nid)t

fo fet)r aus böfem IDillen kommt es, roenn ber ITTefikaner nid)t genügenb prakti3iert.

tEro^bem bringt er bebeutenbe (Dpfer, um bie (5eiftlid)en, bie keine Staatsbefolbung

!)abcn, 3U unterftü^en unb bas 3nncre ber Kird)c in (BIan3 unb prad)t 3U ert)altcn.

3m großen gansen l)ält ber IHefikaner niel auf äu^erlid)e 5eftlid)keiten , oft auf

Koften ber Pflege bcs inneren, religiöfen Cebens. Der katI)oIifd)e ©laubc tDur3eIt

tief, ift aber befonbers bei b^n RTännern, aud) aus ber begüterten Klaffe, ein=

gefd)Iummert. ©ro^e Kird)enfeinbe gibt es augenblid?lid) in RTefiko nid)t, inbifferente

RTänner I)ingegen finb 3at)Ireid). Unter bem Sd)u^e ber gefe^Iid) garantierten Reli=

gionsfreit)eit finb befonbers amerikanifd)e, metI)obiftifd)e prebiger bemüt)t, ben armen

„in 5i"ftcrnis fd)mad)tenben RTejikanern" bas „reine (Eoangelium 3U bringen". Bis

je^t l)aben fie aber nod) keine bebeutenbe Erfolge 3U Dcr3eid)ncn. Don ben nad)
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öer Doriä{)rtgcn Dolhsßäljlurtg 15'., IHtllionen €intDo!)nern mögen cttoa 40 — 45 000

Protejtanten Jetn, 3um großen Seil fluslänber. Der mejifeanifdie Boben \\t für 6ie

Saat bcs proteftantismus roenig günftig. testen 3aniiar I)aben ontcrthanifdje inett)o=

biften Dcr|u(i)t, in Ttlejil^o jclber für bie Asociacion de Jövenes Gristianas bie Dor»

ncfjmftcn 5aTniIicTt bev guten (5e|ellfd)aft 3U getoinnen. Hur roenigc Damen jdjeincn

bcr Derfammlung beigetoofjnt 3u traben, mefjrere entjdjulbigtcn if)r S^^^n^Ieiben,

anbere !)ielten fid) jogar beleibigt. I^einrid) €reel, bamals Ulinifter bes flusroärtigen,

präfibierte ber Derfammlung unb jprad) über ben SroeA bcs Dercins. IKan jdjeint

fogar einige katf)oIijd)e Damen ot)ne it)r Dorroiffcn ober if)re 3uftimmung in bie

Ceitung besjelben eingejdiricben 3U Ijaben. Der (Er3bifd)of üon niejiko tjat ben

featf)oIi|d)cn Stauen oerboten, btejem Derein an3uge{)ören. €in beutjd)er proteftant,

fo beridjtete ber ntcfican fjcralb, f)at cor einigen IHonaten b^n Trictt)o biften bcr

Stabt nTcfiho 15 000 pefos gefdjcnM, um ein är3tli(i)es Bureau unb eine IDof)Itätig=

keitsanftalt für bie Armen ber fl3tc&enftrafee 3U erridjten. nad)bem in le^ter Seit

bie proteftantifdjc propaganba fdjärfer einfette, finb bie Katt)oIiFicn für bicfe (Befaljr

tDad)jamcr getoorben.

Die (Bottesmutter BTaria — barauf tDcijcn bie religiöfcn Scitungen unb 3eit=

fdjriften immer roieber I)in — fdieint tatjädjiid) befonbers bie hinblid)e Cicbe unb

Deref)rung 3u bcIo!)nen, tDcId)c fcber toaljre nicfikancr 3U il}r trägt. J^cruorragcnbc

Perjönlidjfeciten I)atten im ITamen bes mejihanijdjcn Dolhes an porfirio Dia3 bas

(Bcjud) cingcrei(i)t, ba^ ber 12. DC3., bas 5e|t unfercr Cicben 5i^au oon (Buabalupe,

ber Patronin bes gan3en Iateinifd)en Amerikas, als Danitcstag in ber gan3en Republik

ITIejiko gefc^Iid) eingcfüt)rt roerbe. l7offentIid) toirb bie neue Regierung biejen IDunfd)

erfüllen — bie RebeHen trugen ja als flb3cid)cn aud) bas Bilb unferer Seilora de

Guadalupe — unb im allgemeinen bie Kirdje in ber <Er3ie{)ung unterftü^en ober iljr

roenigftens noüe 5i^«il)ßit laffen.

Die religiöje €r3iel)ung bes ITlcjikaners loirb Iciber oiclfad) aufeeradjt ge=

laffen. 3n ITtejiko l)at jeber bas Red)t Sdjulen 3U grünbcn. ITIan unterfd)eibet

Staatsjd)ulen, partihular= unb katl)oIif(i)e Sdjulen. „Der religiöfe Unterridjt unb bie

offi3ieQe Ausübung jebtDebcn Kultus bleiben in allen Anftalten bcr Bunbesrepublik,

bcr Staaten unb bcr (Scmeinbcn Dcrboten" ufto., fo lautet flrt. 4, Sektion I bcs (Bef.

t). 14. Dc3. 1874. ©b in ben partikularjd)ulen Religionsunterridjt erteilt roirb, t)ängt

Dom (Eigentümer ab, fo ba^ alfo regelmäßiger Rcligionsunterridjt nur in katI)oIifd)cn

Sdjulcn auf bcm Programm ftcl)t. — Rad) ber Beri(i)ter(tattung bcs Präfibenten bcs

Congreso Nacional de Educaciön primaria 00m 24. Sept. 1910 beftänben in ber

Republik 9692 offi3ieac Sd)ulen mit 698 177 Sd)ülcrn unb 2726 partikularf(i)ulen mit

191304 Sdjülern. Auf 70 — 80 Sdjüler kommt ettoa eine Sd)ulc. Bcjonbers in ber

Stabt niejiko unb Umgebung feljlt es nid)t baran. 30» biefer tEeil bes Canbes ift

Dielleidjt mit mefjr Sdjulen t>erfel)en als irgenbeine europäifdjc (Brofeftabt. Der Staat

gibt iäf)rlid| über 10 ITIillioncn pefos für Sdiul3rDedie aus, baoon kommen metjr als

3 ITtillioncn auf ben Diftrikt oon RTejiko. Das Celjrcrperfonal ber Staatsfdjulcn ift

gut befolbet; ber (Eintritt in bicfelben ift für Rid)t=penfionärc gratis. 3n einigen

Q^eilen bes £anbes beftef)t Scf)ul3a)ang. Sro^allebem läßt bie allgemeine Dolksbilbung

nod) oiel 3U rDünfd)en übrig, namcntlid) bei ben 3nbiancrn. 5^1* aUc IDcißcn können

lefcn unb fd)reiben. Dagegen mußte man auf bem Congreso Indianista Ijören, ba^

3. B. in einer ®rtfd)aft nod) 85 » Analpl)abeten lebten. AQerbings ift bcr Unterridjt

an Dielen Stellen rocgcn ber 3al|lreid)en Sprad)en unb Dialekte, roeldje nod) I)eut=

3utage bie (Eingeborenen fpred)e)i, äußerft fd)iDierig. Sroölf Derfd)iebene Sprad)en in

einem ein3igen ber 27 Staaten ber Republik: toeld) ein I)inbcrnis! Diele 3nbiancr
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trollen cntroeöer Rein Spantfd) lernen ober können es m6)t, unb für (Europäer bietet

bie (Erlernung ber Derjdjiebcnen mefihani|(i)en 3btome ebenfalls erl]eblid)e Sd)tDierig=

Seiten. Unb tro^bem mad)t bie Dolfesbilbung toeitere Soi^tj(i)ritte. flucf) auf ben

haciendas, mo 100 — 1000 (ober mel)r) rHenj(i)en, bie meiften in größter Armut, 3Us

|ommenrool)nen, toerben je^t für bie 3nbianer immer met)r Sdjulen erridjtet.

tDas Jon i(f) nun bei biefem Stanb ber Dinge Don ber mefiFianij(i)cn Prejje

jagen? $id)er ift, bofe 3ur Seit ber Reoolutton in heincm £anbe ber (Erbe oertjältniss

mä^ig meljr Seitung gelefen tourbe als in ITIefifjo. tDer nid)t lefen kann, lä^t \\6)

biefelbe üorlefen. ITur in ber Stabt TITejiho erj(f)einen bebeutenbe, tonangebenbc

Seitungen; bod) ift bie proDinsialpreffe im flufjdjroung begriffen. 3n ben legten

IHonaten, fcitbcm fid) bie freif)eitlid)e Bewegung geltenb madjt, ift auci) eine gan3c

fln3al)I neuer Seitungen entftanben. Dagegen finb bie beiben großen, oon ber porfi=

riftifd)en Regierung begünfttgtcn, liberalen Seitungen ITTejikos: (EI 3mparcial unb

(EI Diario feit ettoa einem Ijalben 3ti^i^e jet)r 3urü(i{gegangcn. Itad) bem tlriumpt)e

ber Reoolution rourben alle Sufdjüffe, roeldje (EI 3mparcial unb anberc Seitungen

Don ber Regierung empfangen I|atten, geftridjen. Das bebeutet für ben Staatsfdja^

eine iäl)rlid)e (Erfparnis oon ettoa 100 000 pefos. Die katl)oIif(i)e Preffe ftel)t augen=

bliÄItd) an ber Spi^e. 3n TTTejiko erjd)einen, einmal täglicf), bie beiben featl)0lif(i)en

I^auptblätter: (EI tEiempo für gebilbetc unb (EI pais für toeitere Krcife. IXur über

ben (Erfolg Don (EI pais mufe id) nätjer bertd)ten. IDeil bejonbers biefes Blatt fett

ctroa einem 3at)re fdjonungslos fo mandicn 5cI)Icr unb RTipraud) in ber öerroaltung

offen geißelte, tourbc es fd)nell ber Ciebling bes DoIItes. Durd) feine gcbiegene, un=

abl)ängige Berid)terftattung über bie Renolution, tneldje feit Anfang bas gan3e Canb

in I)öd)fter Spannung f)ielt, fotoie burd) feine trefflid)en Ceitartiltel, Ijatte es fid) balb

bie erfte SteQc unter allen mefilianifd)en Seitungen erobert. — Der preis einer ein=

3elnen Hummer ift, tnie bei ameriltanifdjen Seitungen überljoupt, fcljr gering; in ber

Ejauptftabt fioftct eine Hummer 2, in ber übrigen Republik 3 Sentaoos. Dod) ift

biefer preis Sdjtoankungen unterroorfen je nad) Angebot unb Had)frage. So rourbe

3. B. eine einsige Hummer ber Ausgabe oom 19. Hoo., toeldje ben Beridjt über ben

blutigen Kampf in puebia brad)te, bis 3U 50 Sentaoos (= 1,04 Jf) cerkauft. Damals

3irkulierten allein in Tfiejtko 60000 (Eremplare. Hur ber Abonnementspreis bleibt

fid) gicid): 1 pefo monatlid). Die Begeifterung für (EI pais ftieg immer me!)r. Sidjer

ift es bem Drängen biefes Blattes 3U banken, baß einige unbeliebte (Bouncrneure

abbanken mußten. HTit bem 1. ITIär3 follte eine neue Rotationsmafd)ine eingeftcllt

toerben unb (EI pais in größerem Umfange erfd)einen. (Es kam ber 1. Vfläx^. Aber

tDcId^e (Enttäufd]ung! (EI pais blieb gänslid) aus. Der Direktor besfelben loar roegen

Diffamation angeklagt unb am 28. 5ebr. bie Drudierei poliseilid) gefdjioffen roorben.

Der £iebling bes üolkes toar ein märtt}rer ber guten Sadje geroorbcn. RIan fagtc

fid), ba^ bie Suspenfion bes Blattes nid)t lange bauern könnte. Unb rid)tig, ber

Kläger 30g bie Klage 3urüdt, am 12. RTär3 erfd)ien es toieber, mit Sel)nfud)t ertoartet,

mit 3iibel unb I)eIIer Begeifterung com Dolke aufgenommen; mit RTufik unb 5reuben=

fd)üffen tDoUte man fein H)iebererfd)einen feiern. RTan tcar bereit fogar einen pefo

für ein (Exemplar 3U 3al)Ien. Am 13. lTtär3 konnte es bcrid)ten, ba^ am cEage t)orI)er

160 000 (Ejcmplare gebrudit toorben feien. 3n ber I}auptftabt allein sirkuliertcn

92 000 (Ejemplare. Had) ber legten r)oIhs3äI)Iung Ijat RTejiko 470659 €intDoI)ner;

fomit kam auf je 4-5 RIann ein (Ejemplar. Das bebeutet nad) ben Angaben bes

pais felber einen (Erfolg, bin nod) keine Seitung bes Iateinifd)cn Amerikas, mit Aus=

nal)me Don £a prcnfa (Buenos Aires) unb keine katI)olifd)e Seitung ber U)elt, ab'

gefel)en oon Ca droij (Paris), 3U t)er3cid)ncn t)atte. (EI ?Eiempo allerbings Ijat bie
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Rid)tighcit btcjcr Bcfjauptung beftrittcn. Set bcnt tüte immer, |i(i)er ift, ba^ (EI

Pais, bas je^t täglid) minbeftens jecf)s Seiten ftarft in 150000 (Ejemplaren erjd)eint,

einen für ITTejifto gerabesu unerfjörten €rfoIg aufsutoeifen Ijat unb alle anberen

3eitungen bes Canbcs toeit Ijinter fici) 3urü(f?Iäfet. Seit bcm 16. flpril crfdjeint oud)

eine flbenbausgabe, bie jcbod) unter bem Siitel „(EI Hacional" als jelbftänbige 3eitung

Dcrftauft toirb. — Don anberen IiatI)oIif(i)en 3citungen bes Canbes ftnb nod| era)äf)ncns=

tnert „(EI Regional" oon (Buabalajara, „(EI flmigo be la Derbab" oon puebla. ITtitten

unter b^n XDirren ber Reoolution tourbe in (EI)il]uaI)ua bas featI)oIifcf)e Blatt „(EI

ntonitor" gcgrünbet. flud) an gut rebigierten religiöfen 3eit|d)riften befteljt Itein

Htangel. Diele &atl)oIij(i)e 3eitungen unb 3eitfd)riften finb ITTitglieber unb ©rganc

ber Prensa Catolica Nacional. Die Bifdjöfe roeijen immer roieber auf bie IDidjtigkeit

ber preffc l)in, unb tocnn bie Katljolilien iljre Blätter materiell unb geiftig genügenb

unterftü^en, jo mu§ bie Regierung bie gcredjten So^^^i^ungcn ber Katljoliften be=

rü(fefid)tigen unb bie nod) oorf)anbenen ITIängel balb befeitigen.

3n foßialer H^infidit bleibt in ITTejilio nod) oiel 3U tun. Denn für bie

arbeitenbe Klaffe Ijat bie (Befe^gebung bis je^t nod) I)er3lid) roenig getan. Hod) am
23. rriai roagte eine 3eitung bie Bel)auptung: „(Es gibt in biefem buntfd)ediigcn

(Bcmifd) Don Inbioibuen, tDeId)e mit ber (Befe^gebung beauftragt finb, £eute, bie

toeber roiffen, roas (Befe^ ift, nod) einen Begriff I)aben oon foßialer n)iffenfd)aft" . . .

„Um einen öffentlid)en poften aus3ufüllen, fo fd)eint es uns faft oIs allgemeine Regel,

finb l)eut3Utage 3rDei €igenfd)aften nötig: Unfäl)igheit unb Kned)tsfinn (ineptitud y

servilismo)." Der RTittcIftanb ift in Rlejiko haum oertreten; es gibt Reid)e, fel)r

Reid)e unb Arme, fel)r flrmc. ©runb unb Boben ift faft gan3 im Befi^c ber (Brofe*

grunbbefi^cr. Die armen 3nbianer muffen il)r ganses Ceben I)inburd) als ?EagIöI)ner

arbeiten unb oerbienen kaum bas nötige für nal)rung unb Kleibung. IDer toirb

es glauben, ba^ ein armes 3nbianermäbd)cn für feine tEagesarbeit, ol)ne Koft, 3-6
3cntaDos (6-12 Pf.) cerbient? IDie fd)Ied)t es mit ber £anbrDirtfd)aft beftellt ift,

betoeifen bie IDorte, rDeId)e ein Rebner am 18. (D&t. 1910 auf ber 3rDeitcn „KatI)oIifc^s

fo3iaIen tDod)e" in IHejiko fprad): „ITtejikanifd)er Boben kann 100 RTillionen

IRenfdjen ernäl)ren, unb bod) fiel)t man, ba^ er je^t nid)t einmal 20 RTillionen 3U

ernäl)ren oermag. RTais unb IDei3cn mu^ aus bcn Dereinigten Staaten ober flrgen=

tinien eingefül)rt roerben." Unb roeil es angeblid) an Kräften fel)lt, um bas Canb

3U bebauen, fo roeift ber Rebner barauf l)in, ba% man ben 5. Artikel ber Konftitution,

roeldjcr Derbietct, fid) burd) (Belübbe bem ©ebete unb bem IDoI)Ie bes llädjften 3U

rDeil)en, bod) lieber auf bas Dagabunbentum anroenben rooUe. Dr. Rei)es fd)ä^t bicfe

lTIenfd)enforte auf 10 000 in Rlejiko unb auf 100 000 in ber gan3en Republik. Unb
fid)er I)at fid) infolge ber Rcoolution bie 3aI)I ber Dagabunben, Banbiten unb fonftiger

'(Iaugenid)tfe nod) fel)r Dermel)rt.

Die fo3iaIe Arbeit, oon ber bisT)erigcn Regierung uielfad) oernadjläffigt, fudjcn

bie Bifd)öfe, com Papftc aufgemuntert, nad) Kräften 3U leiften. Der aud) in biefer

fjinfid)t iDoIjIoerbicnte (Er3bifd)of Don Rtejiko I)at legten (Dktobcr in ber fjauptftabt

bie fd)on errDäI)nte sroeite katl)0lifd) = f03iale lDod)e geljalten, an ber aud) ber apo=

ftoIifd)e Delegat unb anb^xt kird)Iid)c tDürbenträger teilnal)men. f}offentIid) roirb

je^t unter Ceitung ber kird)Iid)en Bel)örbe bie Acciön Social Catolica fid) mel)r unb
met)r in ber gan3en Republik oerbrciten. Denn mit bem (Erfolg bes „Befreiungss

f)ceres" unb ber „aufget)enben Sonne (sei naciente) - fo rourbe ber Reoolutionsd)ef

RTabero genannt - begann aii6) bas Aufleud)ten ber Sreit)eit. Die KatI)oIiken RTejicos

fd)einen fid) bie bcutfdjcn KatI)oIiken 3um Dorbilb nef)mcn 3U toollen. puebla ift

mit gutem Beifpiel oorangegangen. I^icr rourbe am 1. April b. 3. bie erftc katl)o=
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Itj^=poItttfd)e Partei bcr Republik gegrünbet, tDcI(f)e ]x6) ben Hamen Centro Catölico

beilegte. 3töe& berfelbcn ift, auf (Brunb bcr Derfaffung &atf)oIij(i)e unb josiale 3n»

tereflcn 3U oerteibigen unb namentlid) an ben IDaljIen regen Anteil 3U netjmen. Dann

harn 3U Anfang Ulai aus TRejiho bie froI)eKunbe: Se ha formado el Parüdo Catö-

lico Nacional - bie ftatljolifdje nationale Partei ift gebilbet, mit ber Sentralleitung in

ber tjauptftabt bcr Republik. Die Katf)oIifeen atmen auf, fie fel)cn in biefer partei

eine Retterin bes Canbes. 3n allen I^auptftäbten ber 27 Staaten unb 3 Qierritorien

ber Republik, foroie in btn t)auptjä(i)Iid)en (Drtfdjaften follen parteiorganifationen

gefd)affen roerben. IKit flusnal)mc bes 5. Punktes itjres programmes: 3namoDibilität

ber Ridjter, ift aud) Blabero bamit einoerftanben. Unter bem n)al}ljprud)e: „(Bott,

Daterlanb unb 5reif)eit" toill bicfe Partei befonbers kämpfen für rcligiöfe, nationale

unb f03iale 3ntereffen, für S^^eitjcit unb (Entroicfelung bes ReIigions= unb DoIksunter=

rid]tes, für nationale llnabl)ängigkeit, für bie Befferftellung ber armen Dolksklaffen.

IDenn bie gan3c Aktion einl)eitlid) geftaltet ift, roenn erfaljrene unb oerbiente RXänner

an ber Spi^c ftel)en, bann können enblid) aud} bie mei*ikanifd)en Katt)oliken 3UDer=

jid)tlid) ouf ben politifdjen Kampfpla^ treten, ber Sieg roirb nidjt ausbleiben. Dos

fd]einen iljre 5einbc fd)on 3U al]ncn, benn fd)on laufen fie Don oerfdjicbencn Seiten

Sturm gegen bas neuerrid]tete Bolltoerk: bie katl)olifd)e ITationalpartei. Allcrbings

ift es im allgemeinen ber IDunfd) bes mejrikanijdjen (Epifkopates, ba^ fid) ber Klerus

in keinem Sinne unb in keiner Soi:m in politifd)e Angelegenl}eiten mifdjc. Denn bie

Umftänbe l)ier3ulanbe finb oon benen anberer Cänber, 3. B. Deutfdjlanbs, (Englanbs,

Belgiens, gän3lid) Derfd)ieben; in bun fe^igen Augenblidien muffen alle guten meji=

kanifdjen Bürger, an erfter Stelle bie KatI)oliken, mit ber größten Umfidjt unb Klug=

l]eit Dorangeljen. Hur fo können fie ben Übeln entgelten, toeldje bie Recolution naäi

fid) 3iet)cn roirb. Cines ber l)auptfäd)lid)ften berfelben, ber So3ialismus, beginnt

bereits bas ^aupt 3U erljeben. IDenn er aufkommen folltc, roenn bie Regierung bie

roirkfamen (Begenmittel oernadjläffigt, bann roirb er bei ben gegebenen Derl)ältniffen

in IRejiko fid|er üiel größeren Sdjaöen anridjten als in (Europa, Dielleid)t fogar einen

blutigen Klaffenkampf l]eraufbefd]tDÖren, beffen Refultat unfeljlbar ber Dcrluft ber

nationalen Autonomie fein roirb.

IDenn aber bie guten Katl)oliken fid] bcr katl)olifd)en tlationalpartci anfd)lie&en

unb ernftl)aft it)r Programm ocrteibigen, roenn bie ©runbfä^e oon Redjt unb Billig=

keit, roofür in ber beenbeten Reuolution üiele IHejikaner il)r Blut oergoffen l}aben,

enblid] 3ur Ausfül)rung gelangen, bann ftcljt 3U Ijoffen, ba^ lTTej:iko ein glüdilid)cs

Canb roerben unb audj bie katl)olifd)e Kird)e il)re geraubten Redjte roieber erlongen

roirb. nur roenn Staat unb Kird]e einljcitlid) 3ufammenarbeiten, kann in RTcjiko

Rul)e, Sneöen, ®lüdi, roal)rc Sioilifation einkeljrcn.

Puebla, Coiei,Mo Pio, 3. 3uli 1911. 3- mid)el O. M. l.

(28. 9. 11.)



Derfud} eines Dergleidies stöifd^en öem babi)Iomjd)=ajfi)nf(ijen

unö öem I)ebraifdjen Kontraftroefen.

Don Bontfacio Staftemeier 0. S. B., flbtei ITTonte (Eaj|ino,

A. Hllgemciner Seil.

Die g6fellfd}aftltd)en (BcunMagen 5es Kontrafttoefens un5 6ie äugeren ^ormalitötett

bcsfdbcn.

1

lie oerglcidjenbe Red)tsgejd)id)tc ift nad) bem Urteil eines ITteifters ber

red)tst)i|tori[d)en 5orfd)UTig ein fel)r fd)tDieriges (Bebiet, auf bem es ent-

roeber ber (Böttcrgabe einer großen 3ntuition ober aber einer nüdjternen,

ftrengen unb forgfältig unterjudjenben UTetljobe bebarf.^ Unb biefe Sd)u)ierig=:

hcit rDäd)ft, loenn es \id), roie beim üorliegenben ^i}^\na, auf ber einen Seite

um ein toeites S^lb 3um Heil nod) unerforfd)ten unb unoollftänbig georbneten

Ulaterials Ijanbelt, bem auf ber anberen Seite nid)t rein iuriftifd)e, roeil in

erfter £inie gefd)id)tlid)e unb religiöfe Quellen gcgenüberftetjen. (BIeid)tDoI)I

mu^ bie Beobad)tung bes bürgerlid)en £ebens kulturell fo l)od)ftet)enber

üölker tüie ber ber (Eupt)ratlänber auf einen jeben forfdjenben (Beift an3iel)enb

toirken, unb bei ber Xllenge ber bis je^t erfd)ienenen pt)i[oIogifd)en unb

iuriftifd)en Beljanblungen bes afft}rifd] = babt}Iontfd)en Kontraktroefens - jotDic

ber engen Be3ie{)ungen 3U)ifd)en ben £)ebräern unb ben bciben genannten

üölkern bröngt fid) roenigftens ber Perfud) eines Dergleid)es il)rer fo3iaIcn

• (Drientalifttfcfje CiteraturseiUing 1910 (Hr. 4) Sp. 184-185.
- 3u btejer flbbanölung finb nur {d)on Dort affi}rioIogtjd]er Seite bcljanöcitc

unb überje^tc Kontrakte benu^t. S^^^ öie altbabnlontjdjc Seit btenten öic tDcrkc
Don B. meißner (Beiträge 3um aItbabt]IontfcI)en priootred^t [£eip3ig 1893]; Aus öem
altbabt}loniid)en Redjt [£eip3tg 1905]), S. Daid^es (flltbabi}Ionijd)c Red)tsurhun6en
aus öer oeit öer £}ammurabt = Dt)naftte [£eip3ig 1903]), TR. Sd)orr (H[tbabt)lonijd)c

Red)tsurkun5en aus öer Seit ber I. babt]Iontjd)en Dtjnaftte, Ejeft I-Ill [IDicn 1907
bis 1910]), für bie afft}rifd)e Seit 3obTis (Assyriaii Deeds and Documenls 3 vol.

[Cambridije 1901]), für bie neubabr^Iontidje 5eit' Kol)Ier unb peifer (Aus bem babt}=

lontjdjen Red)tsleben [£e!p3ig 1890- 18':8]), für bte gan3e periobe 3ol]ns (Bahylnnian
and Assyrian laws, contracts and leltens [Edinburi^h 1904]). flu letjteres IDerk
jd)Iteöt fid) bie Dispofition bes Artikels in it)ren (Brunblinien an. Die ein3elnen

Kontrakte 3itiere id) im flnjd)Iufe an biefc tDerke unb nid)t nadj ber Ilumerierung
in ben keilinfdjriftlidjen tEejtausgaben.

Sljeologie unb ©lanbc. III. 3a!irg. 49
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3n[titutionen gerabe3u auf. Unb natürlid) kann ein foldjer Dergleid) öic

an [id) fd)on bcfteljenbe feite Über3eugung öer befonberen göttitdjen £eitung

bcs I)ebräifd)en Polkes nur beftätigen. Die Refultate Dorliegenber Arbeit

können jebod), angefid)ts bcr Sdjroicrigkeit bes (Begenftanbes foioie bes

ITtangels unb ber ungleidjmä^igen Derteilung ber Quellen nur bebingte [ein

unb fie I)at and} nur oorläufigen dljarakter.

3ur grünblid)en Bef)anblung unferes Hiljemas roäre eine gebrängtc

Darfteilung ber l)iftorifd)en unb kulturellen Besieljungen sroifdjen Babt}Ioniern

unb J)ebräern im allgemeinen erforberlid). Dod) ber Kür3e Ijalber begnüge

id) mid), auf bie ausge3eid)neten Arbeiten ber Dominikaner Dincent (Canaan)i

unb Dl)orme(Les paj^sbibliques et l'Assyrie; Haniiiioui'abi-Amraphel)^

I)in3utDeifen. Kanaan ftanb möglidjerroeije fd)on in uralter Seit unter ber

politijdjen Suprematie ber f}errfd)er Don Hkkab unb toeift 3ur 3eit bes (Ein=

tritts ber t^ebräer un3röeifel[)aft babr)Ioniid)en (Einfluß im öffentlidjen unb

religiöfen tthzn auf. Der unru!)igen Rid)terperiobe folgt bie Seit ber erften

Könige, in ber es bzn {}ebräern gelingt, eine eigene Kultur 3U bcgrünben.

Itad) ber Reid)steilung tritt ber Horb^taat unter )t)rifd)en unb pl)öni3ifd)en

Kultureinflu^, loäljrenb bas Sübreid) anfd)einenb eine felbftänbige Kulturent=

tDi&lung aufcoeift, beren I^auptoertreter bie Könige 3ofapI)at unb A3arias

finb. Dod) bie großartige unb el)rgei3ige (Entfaltung ber a[fi)rifd)en lTTad)t

im ad)ten, fiebten unb fed)[ten 3al}rt)unbert erneuerte b^n uralten ton=

angebenbcn (Einfluß ber (Eupljratlänber, unb 3rDar nid)t immer 3um XDol)le

bes l)ebräifd)en Dolkes, toorüber fid) bie Propl)eten-' mand]mal bitter be=

klagen. 3ur Seit bes €jils treten bie 1}nbzn in gefd)äftlid)en üerkel)r mit

ben großen ^anbelsfirmen HTe[opotamiens, unb nad) il)rer Rüdiket)r muffen

babt}lonifd)e Bed)tsfä^e um fo met)r in il)rem Zzhen 3um Porfd)ein treten,

als il)re (Dberl)erren, bie Perfer, bie ^o^tfe^cr ber babi)Ioni|d)en Kultur

roaren.

mit unferem Sl)ema ftel)t aud) bie Be3iel)ung 3rDifd)en babt)lonifd)cr

unb l)ebräi)d)er (Befe^gebung in engfter Derbinbung. Dod) aud) biefc ift uon

b^n kompetenten Autoritäten genügenb erörtert. Die unleugbaren fll)nlid)=

keiten erklärten fid) teils aus ber oon ber Bibel berid)teten J}erkunft ber

{)ebräer aus Babi)lonien, teils aus ber Durd)tränkung bes gan3en alten

(Orients mit babi)Ionifd)er Kultur; bie Derfd)iebenl)eiten jebod) I)aben in ber

gefd)id)tlid)en (Enttoidilung, ber Befd)äftigungsu)eife unb bem Aufentl)altsort

ber Had)kommen Abral)ams il)ren (Brunb. Der Stammrtater bes Dolkes

befolgt in feinem prioatleben, in bzn el)elid)en unb erbred)tlid)en Derl)ält=

niffen bie Red)tsfä^e f)ammurabis,^ u)äl)renb fd)on feine unmittelbaren nad)=

kommen, unter b^n flirten f}arans unb auf ben IDeibeplä^en Syriens unb

Paläftinas, bem nomabenred)t folgen. 3m (Begenfa^ 3U feinen nad)kommen

ift bie (El)e Abral)ams grunbfä^lid) monogam, unb Dom (Erftgeburtsred)t ift

in feiner (Befd)id)te nid)t bie Rebe. Unb ein IIomabenDolk blieben feine

nad)kommen tro^ il)res 3eitrDeiligen Aufentl)altes in ägt)pten, bis 3um (Eintritt

in Kanaan, roie es bas (5efe^ bes Sinai, bas Bunbesbud), beroeift.

Die kur3 angebeuteten gefd)id)tlid)en Be3iel)ungen 3rDi|d)en Babi}loniern

unb Jjebräern foroie bie Derfd)iebenl)eit il)rer kulturellen (Entroi&lung geben

1 Parts 1907. 2 Revue Biblique 1908 sq.

8 (£3ed). c. 23. * § 145, 146.
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uns bas rid)tige £td)t 3um üerftänöninc unb 3um Dcrglcid)c fotool)! ber

ge[eUfd)aftIid)en (Brunblagen bes Kontraktixtefcns, in ^amilie, Staat unb (Ir=

tDerbftänben, roie aud) ber einseincn Dcr3CDeigungen besfelben, von perfön^

lidjen unb binglidjen, oon öffentlid)en unb prioaten Dereinbarungen.

Die f^ebräer ftet)en bei it)reni (Eintritt in bie (5e[d)id)te nod) oollftänbig

im Stabium ber ge[d)led)terred)tlid)en ©rganifation/ toäljrenb bie babi]lonifd)e

(5efel]fd)aft, bie (Erbin ber uralten fumerifd)en Kultur, 3ur 3eit ber ?}ammn--

rabi^Üpnaftie fi^ fdjon ju einem förmlidjen, [taatlid)en (Befüge ausgebilbct

l)at. Hur fdjroer erkennbare Übcrbleibfel ber genannten ge)elIfd)attUd)en

(Drbnung finben fid) nod) in Babt}Ion oor unb ^wav 3umal in ber 3ai)r=

Ijunberte tDät)renben £ebensbauer ber $amilien= unb (Befd)lGd)tsbeftänbe, bie

burd) offi3ielIe (5e[d)Ied)tsregi)ter gepflegt rourbe. Die Sa'^iilie l)at auf bie

licgenben (Büter, mögen fic aud) nominell auf bem Hamen eines einseinen

(Bliebes berfelben fteljen, bas Red)t bes Tttitbefit^es, toesljalb ber Derkauf

berfelben ron it)rer Suftimmung abljängt. Der Dater, bas augenbU&Ud}e

ffaupt berfelben, geniest, abgefeljen Don ber Xnöglid)keit ber Suroeifung eines

Dorsugsanteiles an einen befonbers geliebten Sol}n, nid)t bas freie Red)t

teftamentari)d)er Bestimmung, ba bas (Erbr:d)t „angeroanbtes 5amiUenred)t"

-

ift. Die niitgift ber $xau fällt bei il}rem (lobe, roenn fie keine Kinber l)at,

bem Daterljaufe, anbernfalls ben Kinbern 3U. Die Sa^nilie f)at bas Red)t

öcr Reklamation auf ein ol)ne il)re Suftimmung oerkauftes liegenbes (5ut.^

Bei bm f)ebräern bilben bie (5efd)led)terbeftänbe bie (Brunblage bes

gcfellfd)aftlid)en (Befüges, unb bas Befi^red)t auf bie Oegenfdjaften ift un-

oeräu^erlid) an biefelben gebunben. €s genügt l)ier an bie (Entfd)eibung bes

tllofes 3ugunften ber 'dö&iUv bes Salpljaab* unb ben $aU. Itabotljs^ 3U

erinnern. 3a, bei b^n J}ebräern ift bas (Befd)ted)terred)t, roie fd)on angebeutet,

Diel roeiter ausgebilbet, ober üielmeljr in feiner gansen $ülle beibeljalten,

roäljrenb bie roeiteren 3üge biefes Red)tes, nämlid) bas Red)t ber Blutrad)e,

bas ber £eDiratsel}e unb bas ber (Erftgeburt, in Babplon oor ber Hllgetoalt

eines georbneten Staatsroefens nid)t befleißen konnten. 3n RTefopotamien

Ijatte bie (Entioidilung ber Kultur unb bes H}anbels allmäljlid) bie alten

5amilienDerbänbe mit iljren Red)ten aus bem (Sefid)tskreis entrückt, unb bas

(Einseltoefen mit feinen Öialenten unb feiner (Energie in ben öorbergrunb ge=

fd)oben, fo ba^ bas Red)t bes (Erftgeborenen über bie ganse Sippe unb fein

größerer Befi^ unb ber Sd)U^, ben er geu)ät)rte, unnü^ rourben, bie Pflid)ten

bes Blutsoertoanbten jebod) 3ur Rad)e unb 3ur Sd)ulbablöfung 3um Hleil an

ben Staat übergingen, unb bie tDittoe nad) bem (Tobe iljres Titannes aus

bem SaTniliennerbanbe f)eraustrat, unb frei roar 3U Ijeiraten, toen fie toollte.

IKüffen roir angefid)ts biefer Hiatfadjen bie l)ebräifd)e (Befellfd)aftsorbnung

als ber babt}lonifd)en nadjftefjenb be3eid)nen? Das keinenfalls. Denn, roenn

aud) in Babi)lon bei ber größeren (EntrDidilungsfäl)igkeit bes 3nbiDibuums

größere KuIturfortfd)ritte gemad)t, unb größerer Reid)tum ertoorben roerben

konnte, toar bod) sugleid) ber ge;ellfd)aftlid)e Beftanb eroigem IDed)fel unter*

1 Dgl. 3um Begriffe Ejejcl, Das oltteftamentlidjc 3insDerbot im £id)te ber

ctl}nologifd:)en 3urispruöen3, Bibl. St. (Sreiburg 1907) S. 319; (Engert, (Et)e= unb
5amilienred)t ber fjebräer (ITlünd^en 1905) S. 2o.

- <Loi)n, Die (Befe^e f^ammurabis (3ürid) 1903) S. 37.

« 3ol)ns, B. A. L. C. L., S. 122, 161 f.
Kot)Ier u. pcifer, fl. b. R. IV, S. 68.

" Hum. 36, 5-8; 3of. 17, 3-4. «3 Reg. c. 21.
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roorfcn, unb bcr (BctDiffenlojigheit unb bcn Kniffen bes fo3iaI Stärkeren ^üv

unb Hör geöffnet, rDät)renb bie I)ebräi[d)e (Befell|d)aft, auf bcn feften (Brunb=

lagen ber Hatur errid)tet, bauert)after, unb 3ur Pflege ber fo3iaIen (Lugenben

ber näd)ftenliebe unb ber pietätooUen Untertoerfung foroie 3ur (Erreid)ung

eines frieblid)en, gemeinfamen IDotjIftanbes geeigneter roar.

nXit bem 5a^ili2"red)t ift im Altertum bas SklaoentDcfen eng Der=

bunben. (Es galt als reditlid) anerkannte (Iinrid)tung forüotjl bei ben Babt)=

loniern, als aud) bei bm I)ebräern. Der Durd){d)nittspreis für bm männ=

Iid)en, roie toeiblidjen Sklaoen toirb bei beiben üölkern berfelbe geroefen fein,

ber Don 20-30 Sekel ungefä{)r.^ Unb tjüben toie brüben fetzte fid) bie

ftänbige Sklaüenfd)aft 3ufammen aus ben Überbleibfeln Don untcrroorfenen

Dölkerfd}aften unb aus Kriegsgefangenen, u)03U in Babt)Ion fid) nod) gefeilten

Kinber, bie oon it)ren (Eltern oerkauft roaren, fotote £eute, bie roegen mi^Iid)er

üermögensDcrt)äItniffe ober red^tlid)er Derget^en in bie Sklacerei geraten roaren.

Die größere Hn3at)I oon Sklaoen jebod) muß unbebingt auf ntefopotamien

entfallen, toie fid) fd)on aus bem größeren Reid)tum unb bcr Ieid)teren Der=

roenbbarkeit berfelben in bzn f^anbelsinjtitutionen fd)Iie^cn lä^t. 3n le^teren

tDor bem Sklaoen reid]Iid)e (5elegenl)eit geboten, fid) aus3ubilben, unb I)äufig

lic^ man it)n eine Kunft, ober ein ^anbcoerk erlernen.- Unb Ieid)ter konnte

er fid) aud) loskaufen , ba er eigenen Befi^ I)attc unb errDerbsfät)ig roar.

Der oft betonte Unter[d)ieb ber Dauer bes Dienftcs bes babr)Ionifd)en unb

l)ebräifd)en Sd)uIbfkIaDen, oon benen ber crfte im eierten, ber 3roeite im

fiebten 3at)re frei ausging, möd)te gletd)falls faft 3uungunften ber I)ebräifd)en

Sklaücnorbnung fd)liefeen laffen. Dod) erklärt fid) biefe $d)rDierigkeit i^ben=

falls aus ber cingreifenben Bebeutung bes Sabbatial)rcs.

(Eine prin3ipielle Betrad)tung bes Sklaoentums bei bzn {)ebräcrn unb

Babi)Ioniern fällt jebod) entfd)ieben 3ugunftcn ber t)ebräifd)en (Befe^gcbung

aus. Der f)ebräifd)e Sklaoc ift ein (Blieb ber $amilie unb nimmt als fold)cr

3ufammen mit biefer an ben l)auptfäd)lid)en religiöfcn $z\ten teil.^ 3nt)umane

Bel)anblung besfelbcn ift oerboten, unb bei Derlc^ung bes Huges 3. B. burd)

feinen f^errn ift il)m bie $reil)eit gcfid)ert.^ Die Hnscige bes flüd)tigcn Sklaoen

ift unterfagt.^ Der l)ebräifd)e Sklaoc gilt als ITTenjd), tr)äl)renb ber babt)^

loniid)e grunbfät3lid) als Sad)e betrad)tet roirb. Bei ber Derle^ung bes

legieren roirb nur fein f}err entfd)äbigt'^ unb bcr f)et)ler bes ^lü^tlinQS ocr»

fällt ber (lobesftrafc.'

Heben bem Sklaoen, ber natürlid) bei Wibm Dölkcrn etgcntlid)cs Red)ts=

fubjekt nid)t fein kann unb an unb für fid) kontraktunfät)ig ift, finben mir

in Babr)lonien nod) £eibcigene ober Koloncn,*^ benen bei ben J}ebräern bie

(Babaoniten, foroie bie Übcrbleibfel bcr kanaanitifd)en Dölkcrfd)aften entfpred)en

möd)ten. Auf benfelben laftcten befonbere Derpflid)tungen 3um ?}^exhann

unb 3ur Derrid)tung öffentlid)er Hrbeiten.

(Eigentlid)es Red)tsfubiekt ber Kontrakte in bcr (Befellfd)aft finb bie oer-

fd)iebcnen (ErrDcrbsftänbc.. Babt)lonien 3ät)lt berfelben oon Anfang feines

Beftanbes an fcl)r oiclc, unb fo ift aud), oon bicfcm (Befid)tspunktc aus

1 Üql. 3oI)ns. R. A. L. C. L., S. 168 ff.

2 Kol)Ier u. pcijer, R. b. R. II, S. 53 ff.; IV, S. 76.

3 Deut. 16, 11. * (Ej. 21, 26. ^ Deut. 23, 15.

« d. I7. § 199, 220. ' d. fj. § 19.

8 3ol)ns, B. A. L. C. L., S. 172, 202.
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betrad}tet, öie Art feiner Kontrakte eine Unmenge. IDir treffen ben fldiers=

mann, ben !)irten, bm Sd^iffer, bzn tDeber, ben (Bolbfd)mieb, bie übrigen

f)anbtt)erker, b^n Sdjreiber, bm dempelbiener, bie Beamten ber paläfte unb

(!)erid)tst)öfe, ben Kaufmann, ben (bvo^-- unb Kleinl}änbler, ben XDagentrelber,

ben flr5t, ben dtjirurgen, ben Bankier, unb von faft all biefen Derfd)iebenen

(Befellfd)aftsklaffen kennen toir Kontrakte, bie 3um S^eil be3üglid) it)rer Q^er*

minologie unb itjres 3nt)altes in Utonograpljien unterfud]t' finb.^ Bei ben

f}cbräern I)ingegen roaren bie (IrtDerbs3rDeige rocit geringer unb fogar aufs

aUernotroenbigfte befd)ränkt. fldiersleute unb flirten bilbeten ben (Brunbftodi,

3U benen fid) fpäter nod) Sdjmiebe, IHaurer, Barbiere, Qiöpfer, 5Ud)cr, 3äger,

XDalker unb nod) bas eine ober anbere l^anbroerk öljnlidjer Art gefeilten.

Der J^anbel mufete 3umeift in ben f}änben Don fluslönbern liegen, bie il)re

Unterftellten 3um 3mport unb (Erport oon derealien nad) Paläftina fanbten.

Die t^anbelsbeftrebungen Salomons blieben 3iemlid) ifoUert, unb bie f7aupt=

probukte roaren bie S^ii^^e bes fldiers unb ber f}erbe.-

Der königlid}e E)of naljm im alten (Drient an ber Probuktion unb am
f)anbelsleben teil. Den königlid)en Sd)aft)erben im Befi^e ber dürften ber

J)ammurabi=Dt}naftie'* entfpred}en bie f^erben bes TRefa,^ ber Pferbeljanbel

Salomons,'' unb bie einträglid)en Befi^ungen eines H3arias.''

3n Babi)lonien ftellten au^erbem bie (Tempel mit it)rem reid)en (Brunb=

befi^ unb ben begüterten Prieftern unb priejterinnen grofje I)anbels= unb

Bankinftitute bar,' eine Sad)e, bie roir 3um (Blüdi oom dempel in 3erufalem

nid)t ausfagen können. Dod) muffen bie babt)lonifd)en Sempel bie Dar=

le\)en nid)t immer um 3ins an bie umliegenbe Bauernfd)aft ausgeliet)en tjaben,

Dielmetjr finb bie biesbe3Üglid)en Kontrakte oiclfad) 3insfreie Darleljen, bie

nad) bem Dorübergange ber Hot 3urüd?3uerftatten roaren. 3nbeffen mad)ten

3umal bie priefterinnen mit itjrem Dermögen unb mit if)ren £iegenfd)aften

umfangreid)e Spekulationen, roenn roir aud) nid}t immer roiffen, ob ber (Ertrag

in i!)re prioatfdjatulle ober in bie dempelkaffe ging. Die (Einkünfte bes

(Tempels in 3erufalem jebod), balb ber (Ertrag freiroilliger ^ahen, halb

gelobtes (Belb ober fldierlanb, balb Bu^en für Dergel)ungen, roerben 3ur

Hnfammlung großer Befi^ungen unb Reid)tümer nid)t ausgereid)t Ijaben,

fonbern genügten kaum 3ur Reparatur ber (Bebäulid)keiten unb 3ur Be=

ftreitung ber Kultuskoften, loie 3um Untertjalte ber priefter unb mußten

ba3U nod) in Kriegsnöten l)erl)alten.*'

Der (Tempel roar in Babplonien aud) ber (Drt, an bem bie meiften

Kontrakte offi3ielI gefd)Ioffen unb befiegelt rourben, unb bie Derroaltung ber

Red)tspflege ftattfanb. Die 5rage ift allerbings nod) nid)t entfd)ieben, ob

bie Priefter bie Rid)ter roaren, ober anbere I)od)gefteUte Beamte. ITteifener'-'

neigt 3ur erften fluffaffung, Sd)orr^*' fprid)t fid) 3rDeifell)aft aus, 3ot)ns'^ ift

ber le^teren Hnfid)t. 3eÖ6nfflUs rourbe im dempel bas 3eugenDerI)ör Dor=

genommen, ber parteieneib abgelegt, ber rid)terlid)e (Entfd)eib gegeben, unb

' 3ol)ns, 1. c. S. 300.
- 5^öerict, ]] comniercio e l'industria degli anticbi Ebrei (Studi Religiosi VI,

Firenze 1906) S. 329. La vila campestre deqli antichi Ebrei (St. R. V) S. 125.
3 Sd)orr, Op. c ], S. 129. ' 4 Reg. c. 3. ^ 3 Reg. ,.. 4.

« 2 par. ?6, 10. ' 3oIins, B. A. L. C L , S. 214.
8 4 Reg. 18, 15-16. » Beiträge 3iint aItbabt)lon. priDatred)t, S. 5.

"> Op. c. I, S. 27. " B. A. L. C. L., S. 82.
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bas Urteil ober KontralitboJiunient gefd)rieben, oon bcnen eine flb[d)rift im
Hrd)iD nieöergelegt rouröe. ®b öie Rid)ter in Babr)Ionien bie „älteften"

roaren, unb ob „Kar-Sippar", tDeIcf)es Derfd)iebentUd) in bm Dokumenten
als rid)terlid)e Befjörbe genannt roirb, ein älteftenfeoUeg roar, liönnen toir

nid)t meljr entfdjeiben.^ 3ßbenfalls geftaltete fid) bei bm f^ebröern bie Der=

toaltung ber Rcd)tspflege roeit einfad)er, als bei ben Babt]Ioniern. Dem
Kollegium ber 72 älteften, toeldje oon ITIofes in ber IDüfte mit ber (Ent=

fd)eibung ber auftaud)enben PriDat[treitigkeiten beauftragt rourben, entfpred)en

im fpäteren 3srael unb 3uba bie „älteften" in ben Stäbten unb ©rtfdjaften,

toie fie 3. B. aus ber (Befd)id)tc nabotI)s bekannt finb."- Had) bem üeutero:

nomium'^ foUen in ben einseinen Stäbten „Hid)ter unb £el)rer" über geringere

5äUe entfd)eiben, roätjrenb bas Hrteil über (öegenftänbe oon größerer Be=

beutung einem (Berid)tsI)of oon Prieftern in 3ßrufalem oorbetjatten ift. (Eine

äl)nlici)e (Einridjtung traf König 3ofapl)at,^ ber priefter unb Ceoiten über

bas ganse Zanb ausfanbtc 3um Red)tfpred)en unb 3um Unterrid)tgeben.

Hatürlid) konnten aufeerorbentUd)e ßäüe forool)! bei bcn Babploniern, als

aud) bei ben f}ebräern com König felbft entfci)ieben roerben, toie toir aus

hem Briefroed)feI t^ammurabis^ unb ber (5efd)id)te Daoibs" unb Salomons'

erfal)ren.

Könnte man fo im (Berid)tsperfonaI eine gecoiffe äl)nlid)keit bei beiben

üölkern aufbeben, fo mu^ bod) ber Pro3efe felbft bei bm E^ebräern roeit

einfad)er geroefen fein, als bei b^n Babt}Ioniern. Bei Ic^teren tourben infolge

ber (Erfat)rung langer 3al)rl)unberte bie pro3efeahten fdjriftlid) enttoorfen,

unb 3rDar in einem genau geregelten (Berid)tsftil,^ in bem üiele flusbrüdie

Don ben alten Sumerern cntletjnt toaren, T>a^u kam ein genaues 3eugen=

Derl)ör, ber (Eib ber Parteien, unb ein in (Begentoart oieler Perfönlidjkeiten

enttDorfenes Pro3e^protokolI ober Kontraktbokument. Bei bzn i}ebräern

fd)eint ber Pro3e^ pei viam summariam unb bie münblid)e Hb!)anblung

bes pro3e^= ober Kontraktgegenflanbcs Dorge3ogen geroefen 3U fein. Rudi

bie Hn3al)I ber 3eugen roar nid)t fo grofe. (bah bod) ber (Brunbfa^: „In

ore duorum aut trium testium stat omne verbum."'* Beifpielen rid)ter=

Iid)er (Entfdjeibungen begegnen toir Ijöufig im fliten (Eeftament. €s genügt

an bm 5all bes Sabbatfd)änbers,'" an bie $vaQe ber 2öd)ter bes Salpljaab,^^

an bas (5erid)t 3ofues über fldjan^- 3U erinnern. Diefen können roir aus

ber fpäteren (Befd)id)te bie Bitte ber roeifen $xaü aus 0:t)ecuc an Daoib,^^'

b<in ^ntfdjeib Salomons über bie Tflutterfdjaft ber beiben 5^auen'^ unb bzn

5aII ber keufdjen Sufanna^' 3ur Seite ftellen. löenn roir ba3U nod) bebenken,

ba^ bie Strafgeroalt oielfad) burd) bas üolk felbft unb ^wav burd) Steinigung

ausgcfüt)rt rourbe, können roir uns oon ber (Einfad)t)eit bes l)ebräifd)en (Be=

rid)tsDerfat)rens im Dergleid) 3um babt}Ionifd)en einen ridjtigen Begriff mad)en.

Diefer (Einfod)t)eit bes öffentlid)en Redjtsroefens roirb natürlid) aud) eine

grofee (Einfad)l)eit auf bem (Bebiete bes bürgerlid)en Kontraktroefens entfprod)en

1 Sd)orr, Op. c. I, S. 133. 3ot)ns, B. A. L. C. L., S. 85.

2 3 Reg. 21, 11. » Deut. 16, 18; 17, 9. * 2 par. 19, 8.

6 3o{]ns, R. A. L. C. L., S. 321. « 2 Req. 15, 2.

' 3 Req. .^, 16 ff.
s Sd)orr, Op. c. T, S. 20.

mt. 18. 16; Deut. 19, 15; 17, 6. "• Rum. 15, 32-36.
»' Rum. 36, 5-12. '^ 30J. 7, 19-26.
'3 2 Reg. c. 14. >^ 3 Reg. 3, 16 ff.

" Dan. c. 13.
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Ijaben. Bei ben Babt)Ionicrn mürbe nad) Hustoeis öcs Koöcj J)ammurabi

unb bcr aufgefunbenen Dokumente eine jebe Dereinbarung bes bürgerlid^en

£ebens fd)rittlid) entrrtorfen unb cor 3eugen be[iegett. £eiber fet)Ien uns

in ber I}I. Sd)rift nad)nd)ten über einen berartigen (Bebraud). Unb ein

argumentum ex silentio ift immer ein fd)U)ad)er Beopeis, toie nod) 3oI)ns^

be3üglid] ber Sitten= unb Kulturgefd)id)te ausbrüdilid) betont. Die Sd)rift

toar iebenfalls, roie roir iei3t infolge ber 5unbe oon (IeII=eI='flmarna unb

tlaanneh roinen, in Kanaan allgemein im (5ebraud)e/- unb man möd)te ber

Hnfidjt IHaris' bei[timmen, ba^ ber Kaufoertrag flbraf)ams mit bem J}etf)iter

(Eptjron fd)riftUd] abgefaßt unb im {)ausard}iD bes einen roie bes anberen

ber beiben Kontratjenten niebergelegt rourbe. ®b aber bie flnfid)t 5reunbs*

rid)tig fei, ba^ aud) bei jebem (EijeDertrage com Anfange ber l}ebräifd)en

(5e|d)id)te bis jur 3eit ber Proptjeten ober ber Dokumente oon flffuan ein

Sd)riftftüdi entroorfen fei, mödjtc id) be3tDcifeIn. inöd)te man einen foId)en

(Bebanhcn aud) billigen für bie 3eit ber Patriard)en, roo ber (Einfluß bcr

babi}Ionifd)en Kultur auf bie t^ebräer nod) red)t mäd)tig mar, fo ift er bod)

jebenfalls für bie 3eit ber IDüfteniDanberung unb ber erften flnficbelung in

Kanaan aus3ufd)Iiefeen,^ unb ^wav I)auptfäd)Iid) roegen bes Derg(eid)es mit

ber (Einfad)f)eit bes (5erid)tsiDefens, unb bann aud) roegen bes ard)äoIogifd)

be3eugtcn Hieberganges ber Kultur Kanaans hur3 nad) ber (Einroanberung

ber I)ebräer.'' Die (El)e 3rDifd)en (Dbeb unb Rutl) roirb nad} bem Berid)te

bes Büd)Ieins Rutl) am Stabttor oor ban bort oerfammelten Sengen gefd)Ioffen,

unb 3roar allem flnfd)ein nad) münblid). Über b^n münblid)en ober fd)rift=

Iid)en flbfd)luö bes Vertrages beim Hnkauf ber (lenne bes Hratone burd)

Daoib' roiffen roir eigentlid) nid)ts. Dod) liegt erfteres näl)cr. (Erft 3ur

3eit ber großen Propl)eten t)ören roir über fd)riftlid)e flbfaffung einer Rcd)ts=

urkunbe gelegentlid) bes Überganges bes fldiers bes f)ananeel an 3eremias.^

Dod) bamals roerben fid) bie t^ebröer unter bem erneuten (Einfluß ber babv}-

lonifd)en 3ioiUfation roieber 3U l)öl)erer Kultur emporgefd)roungcn l)aben, unb

roir bürfen annet)men, 3umal bei ber l)äufigen (Erroäl)nung ber Sd)rift bei

ben großen propl)eten, ba^ \e1^t alle roid)tigeren Dereinbarungen, oielleid^t

aud) ber (El)ekontrakt, fd)riftlid) abgefaßt rourben. Da3u ftimmt bie Rup
finbung 3roeier in Keilfd)rift entroorfenen Kaufkontrakte in (Be3er aus ben

3al)ren 649 unb 647.^ Hus bem (Eyil l)aben roir l)ierfür einen Beleg im
(El)ekontrakte bes jungen 3!obias mit ber ?rod)ter Raguels,^" unb oon ben

affuanifd)en Dokumenten legt ber Papt)rus G, bie (El)e ber I^ebröerin lTtipt)=

tal)t)al) mit bem ägt)pter Hshor betreffenb,^^ in biefem Sinne 3eugnis ab.

So t)at uns bie Hbl)anblung über bie Derfd)iebenl)eit ber gefellfd)aft»

lid)en Körper, bie bei bm beiben Dölkern bei Betrad)tung bes Dertrags=

roefens 3U berüdifid)tigen finb, nämlid) ber Familie mit bem Sklaoenftanbe,

ber (Erroerbsklaffen, ber ge)e^geberifd)en unb ber rid)terlid)en fluktorität fd)on

oon felbft l)inübergefül)rt 3um üergleid)e ber 5oi^^<ilitäten ber Kontrokte im

1 B. A. L. C. L., S. IX.
- ügl. Ben3tnger, E^ebrätidic flr(f)äoIogte, S. 201.
3 Studi Reli>iosi IV. S. 151.
' 3ur (Beid}td)tc bes €I)egüterre(i)tes bei ben Semiten (EDien 1909) S. 5.

» Dql. Bensinger, Op. cit., S. 274. « ügl. Dincent, Canaan, S. 344.
' Rutf), 4, 9-10. s 3er. 32, 7-16.
» Ben3inger, Op. cit., S. 290. »» tEob. 7, 12-13.

•' Sayce and Cowley, Aramaic Papyri discovered at Assuan (Conbon 1906) S. 43.
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allgemeinen, unb ber ein3elnen Hrtcn bcrfelben im befonberen. Unb nun
können roir aud) eine roeitere fittlid)e Sd)IufefoIgerung 3iet)en, bic fid) aus
ber Über|d)au ber gefell[d)aftlid)en (Brunblagen bes Kontraktlebens Don [elbft

ergibt, ba'Q nämlid) bei ben Babt)Ioniern naturgemäß alles auf möglidjft

nd)ere ^eftftellung ber Red)te ber ein3elnen (Befellfd)aftsglteber geridjtet toar,

inäfjrenb bei ben f^ebräern bie ötfentlid)en, einfad)eren unb patriard)ali[d)en

Red)tsformen mel)r auf IPaljrung bes guten (Blaubens unter bm IlTenfd)en

unb ber pietät gegen bie Dorgefe^ten l)inausliefen.

Hbgefel)en oon ber fd)riftUd)en Hbfaffung ber Kontrakte cor ben gcfe^=

lid) anerkannten Beljörben roerben in Babt)lonien nod) anbere ^oi^n^aütätcn

beobad)tet, bie cöir 3um (Teil aud) bei bzn i^ebräern roieberfinben.

3uerft begegnen roir bei flbfd)lieöung Don Staatskontrakten unb oon
befonbers feierlid)en Prioatnerträgen ber Darbringung oon Q)pfern. tlXari^

ertDäl)nt in biefer Be3iel)ung bas ö)pfer eines £ammes gelegentlid) bes Der=

träges 3tDifd)en Hffurnirari (755 - 746) unb IHatiaiu oon Hrpab unb )prid)t,

augenfd)einlid) jebod] mit einiger Übertreibung, oon ©pfern, bie täglid) bei

flbfd)lieBung ber Kontrakte bargebrad)t tourben. IDir können bei bzn

Hebräern mit benfelben Dergleid)en bas ®pfer Hbraljams bei ber Bunbes=

fd)ließung mit (5ott,- [otoie bie (Bpfer, u)eld)e ben Hbmadjungen 3rDifd)en

3akob unb £aban folgten.-^

3ur weiteren religiöfcn Befeftigung ber Kontrakte biente beiberfeits ber

Sd]tDur. Derfelbe rourbe in Babt)lonien immer unb in Hfft^rien I)äufig ah'

gelegt im Hamen bes Stabtgottes unb bes regierenben Königs. IDenn
Sopl). 1, 5 bie £efung bes ma|foretifd)en ü^ertes^ bie rid)tige roäre, könnte

ein Kenner bes babi:}lonifd)en Kontraktredites glauben, ba^ aud) bei b^n

f}ebräern bie[e IDeife bes Sd)tDures roenigftens in geirtiffen Kreifen üblid) roar.

jebod) i[t Rid)tigkeit unb fluffaffung ber genannten Stelle umftritten.'' Do(^

aud) fonft roar ber Sd)tDur bei ben I^ebräern allgemein im (Bebraud). Hbral)am

fd)tDÖrt flbimeled),'' (Elie3er antroortet auf bie Befd)rDÖrung Hbral)ams,' 3akob
unb £aban bekräftigen burd) einen feierlid)en (Eib il)re gegenfeitigen flb=

mad)ungen,~' Danib fd)u)ört bem fd)eibenben jSonatl)an Sd)onung feiner nad)=

kommenfd)aft.'' Rur möd)te man glauben, ba^ ber Sd)rDur bei ban J)ebräern

nid)t fo l)äufig in (Bebraud) roar als bei ben ftreitfüd)tigen Babt)loniern, bic

geneigt coaren aud) bis 3um legten Sd)eine bes Red)ts it)re fln|prüd)c 3U

oerfolgen unb besl)alb bei jeber flbmad)ung fid) gleid)3eitig eiblid) oerbürgten,

nid)t Don berfelben ab3urDeid)en ober rDeitert)in in ber einmal entfd)iebenen

Sad)e 3U klagen.
^^'

3um (Eibe gefeilte fid) in Babt]lonien oielfad) bic DertDÜnfd)ung bes

3urDibert)anbelnben, unb Beifpiele berfelben finben roir oon bzn älteften Seiten

bis 3u ben klagen bes Untergangs Babt)lons. (Ein $e\nb (Bottes foU fein,

' 11 Saciifizio presso i Babilonesi e s;^li antichi Ebrei (Studi leligiosi 1905)
S. 594.

- (Ben. 15, 9-18. s ©en. 2I, 26-32.
* hannisba'im bL-jahweh vehanisba'im bfnialkam; LXX (Swete) ;f«t roig oti-

vvorrag yaru xoT yvjiov, yal rov^ öupvorrrxg xuru zov ßani'/.i'uj:: avrwv.
'= Dgl. Knabenbaucr, ad 1. I)ic meiften (Erklärer öcnken an rReld)om, ober,

toenn fic an ber mafforetifdjen Punktierung feftl)alten, an Baal.
6 (Den. 21, 37. ' (Den. 24. 9.

« ®en. 31, 53. ^ 1 Reg. 20, 16, 42.
'» meißner, H. a. R. (H. (D. Vll 1), S. 5, 7.
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tjic^ CS, toer bin üertrag anfid)t.^ äl)nlid)e DertDÜn[d}ungcn finben roir

aud) im (Epilog bes I)ammurabikobej - unb auf bcn (Brenjftcinen.' Bei ber

©Ieid)t)cit bes Dolksd)ara{iters i[t es Doraus3ufel)en, ba'Q aud) bei ben Hebräern

berartige Husbrü&e ben üerträgen beigefügt tDurben. (Ein pofitioes Beifpiel

boDon i}ahen xoxv im fd)on eriDä{)nten Kontrakte 3akobs unb £abans^ [otoie

im Bunbe 3rDi)d)en (Bott unb flbratjam/' töo nad) Hnalogie ber gleidjartigen

babt)Ionifd)=affi]rifd)en üertröge auf bas f^aupt bes Sutoiberl^anbelnben bie

am ©pfertiere DoIl3ogene Sd)lad)tung getDÜnfd)t töirb. (Eiblidjen Beteuerungen

unb Dertx)ünjd)ungen begegnen roir in mand)en Pfalmen,'' roie aud) bei fluf=

rid)tung ber (Befe^esftelen auf bem (Bebal unb (5ari3im.' So innig finb (Eib

unb Derroünjd)ung miteinanber ocrbunben, ba% bas bie le^tere be3eid)nenbe

tDort ala promiscue aud) 3ur Be3eid)nung bes erfteren gebraud)t toirb.

IDoUen roir nun bie cin3elnen (Erfd)einungen bes Kontrahtlebens bei

beiben Dölhern miteinanber Dergleid)en, fo muffen roir uns natürlid) barauf

befd)ränken, nur bie rDefentlid)en punkte t)erDor3ut)eben. flud) ift es Don

Dornt)erein klar, ba^ es unmöglid) ift, ber unenblic^en fln3at)t oon Kontrakten,

bie bislang in Babt)Ionien unb H fi)rien aufgefunben finb, aud) nur ben

I)unbertften Seil auf t)ebräifd)em (öebiete 3ur Seite 3U fet5en. IDir können

uns fd)on freuen, toenn roir bie (Brunblinicn bes in Babi^Ionien für bie ein=

seinen Arten feftftet)enben Sd)emas aud) bei bin {}ebräern finben, unb muffen

3ugleid) auf bie tDefentIid)en HbtDeid)ungen unfer Augenmerk ,rid)ten.

3n ber Hiat oerfügt bie afft)riologifd)e £itcratur über eine beträd)tlid)c

Hn3at)I oon TITonograpt)ien über bas Kontrakttoefen, abgefet)en üon bcn Der=

trägen, bie nod) unDeröffentlid)t in ben BTufecn ober umgearbeitet ein3ig in

bcn keilinfd)riftlid}en Q;ejtausgaben fid) befinben. tKei^ner bet)anbelt in feinem

bat)nbred)enben tDerke „Beiträge 3um aItbabi)Ionifd)en priüatred)t"^ 110 Kon:=

trakte, oon benen 5 ben Derkauf üon Sklaoen betreffen, 21 fid) auf Sd)en=

kungen ober Darlet)en oon (Belb, (Betreibe unb anbere üerbraud)sgegenftänbe

be3iel)en, 3 Depofitumsoerträgc finb unb 20 ben Derkauf ober flustaufd) Don

Ejäufern ober fld?erlanb 3um (Begenftanb I)aben. tDeitert)in iiabin roir 10 Dienft=

unb 18 Sad)mieten unb 6 Aufträge. Die übrigen 23 gef)ören bem (Bebietc

bes 5a'T^iIiß»ir^d)tes an, unb ^wav 5 bem (El)ered)t, 8 bem flboptionsroefen

unb 10 bem (Erbred)t. Samuel Daid)es bet)anbelt in „aitbabt)Ionifd)e Red)ts=

urkunben aus ber Seit ber Ejammurabi = Dt)naftie"'* 20 (Brunbftüdi= unb

6 Sklaoenoerkäufe. ITIofes Sd)orr gruppiert bie im erften Banbe feiner „fllt=

babt)lonifd)e Red)tsurkunben aus ber Seit ber erften babt)Ionifd)en Di}naftie"
'^

umfd)riebenen unb überfe^ten 85 Dokumente nad) folgenben ITTaterien: flbop=

tion freier perfonen (5), flusfageprotokollc (4), Darlel)en (10), (EI)e (3),

(Erbfd)aft (7), ^reilaffung oon Sklauen (7), Kauf (5), lUiete (22), prosefe (18),

$d)enkung (5), So3ietät (1), n:aufd) (2). 3m 3roeiten Fjefte besfelben tDerkes^^

liegen 41 roeitere Kontrakte oor, bem tDerke f). Rankes, „Babylonian legal

and business documents from the time of the first Dynast y of

1 Sd)orr, Op. c. I, S. 17, 31; Kot)Icr u. pcifer, fl. b. R. IV, S. 13, 18.

- Col. XLII-XLIV. 3 3of|ns, B. A. L. C. L., S. 191.
•» (Ben. 31, 53. * (Ben. c. 15.

« Pf. 7, 6; 136, 5-6; 108. ' Deut. 27, 15-26.
8 Ceip3ig 1893. ^ Ceipsiger Scmitifttfd]e Stubten I, 2 _(I90:^).

"> Sit^ungsbertd|te ber Kaif. Hhabemie ber lDiffcnfd)Qften in tDien (1907)

155 B. 2 flbi).

" Ibid. (1909) 160 B. 5 flbI).
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Babylon chiefl}' from Sippar" entnommen, 6ieDarIet)en (7), (Erbteilung (2),

^elbkauf (3), 5clöpad)t (8), (Bartenpadjt (l) (5end)tsausgleid) (2), (5eri(^tss

Protokoll (2), t)ausmiete (6), i}auskauf (4), Kommenba (l), pro3eö (l),

Sdjenkung (l) unb Hiaufci) (1) betreffen. ät)nlid)e (Bebiete bes bürgerlidjen

Perkeljrs befjanbeln bie Don Ungnab in ber ®rientalifcf)en £iteratur3eitung ^

befprod)enen IDerkc oon Poebel (Babylonian Legal and Business Docu-
ments from tiie time of the First Dynasty of Babylon, chiefly

from Nippur. Philadelphia 1909) unb (Bautier (Archives d'une
famille de Dilbat au temps de la premiere dynastie de Babylone.
Le Caire 1908). IDeiterl)in \)at Sd)orr im brüten f)efte ber genannten

Stubien 14 ber oon poebel oeröffentlicfjten Dokumente unb 44 Konttaktc

aus bem ad)ten unb neunten f}efte ber Dorberafiatifdjen Sdjriftbenkmäler ber

ltöniglid)en IHufeen 3U Berlin (£eip3ig 1909) beljanbelt unb nad) ben fd)on

genannten (5efid]tspunkten eingeteilt (löien 1910). Unb fd)liefeli(i) liegt faft

bas gan3e TlTaterial 3ur altbabr|lonifd)en Recfttsprayis, nömlid) 775 dejte,

im brüten Banbc bes IDcrkes „f)ammurabis (Befe^" oon Kol)ler unb Ungnab
in Überfe^ung Dor (£eip3ig 1909).

Sd)eil DeröffentUd)t im 3iDeiten Banbe ber Memoires de la Delegation
en Perse- 15 elamitifdje Kaufoerträge. 3oI)ns bel)anbelt in feinem brei»

bänbigen XDerke Assyrian Deeds and Documents^ 318 afft}rifd)e t)or=

träge, unb 3rDar betreffen bie erften 57 einfad)e ®eibbarle!)en mit burd)gängigem

Sinsortrage oon 12
',

•. - 50^^ or bie folgenben 16 Darleihen gegen Übergabe
pon Pfanbfklaoen ober f)t]potl)eken auf 5^1021'". coeitere 10 De&ung Don
$d}ulben burd) Übertoeifung oon Sklaoen ober (Brunbftücken. 3n ungefäljr

50 anberen Dokumenten roerben an Arbeits^ ober (Befd)äftsleute oon (Bro^=

tjänblern, befonbers oon einem geroiffen Bal)ianu, (Betreibe, IDein, Sd)afe

ober Zugtiere gelieljen, bie an einem beftimmten (Termine mit I)oI)en 3infen

3urüdierftattet ober be3al)lt roerben muffen. 'Dann folgen nadj 10 (Entfd)ci=

öungen in bürgerlidjen Red)tsfad)en 36 Kaufoerträge oon männlid)en Sklaoen

3um Preife oon 20 Sekel bis 3u 2 UTinen Silber. 5ür tüeiblid)e Sklaoen,

über beren Derkauf bie folgenben 20 Dokumente I)anbeln, roirb ein Preis

Don '/o bis 1
' > IKine er3ielt. Bei nTaffenoerkäufcn oon Sklaoen, toie fie

in ben roeiteren ca. 100 Kontrakten oorliegen, roirb für bie Perfon '
a
— 1 ITTinc

ge3al)lt. Sdjliefelid) begegnen roir nod) einigen Dokumente, in benen Skia»

oinnen als grauen für Sklaoen 3um burd)fd)nittlid)en preife oon ' o HXinc

gekauft toerben.

3n bie neu=babr}loniid)e 3eit, unb 3rDar größtenteils in bie 3at)rl)unberte

3töifd)en nebukabne3ar unb Darius füljren uns bie Kontrakte, tDeId)e Koljicr

unb pcifer in it)rem oicrbänbigen IDerke „Aus bem babt}lonifd)en Red)ts=

leben" ^ 3ufammengeftellt Ijaben. Die beiben (Belel}rten betjanbeln in 3tDang=

lofer Reil)enfolge an ber J}anb ber ein3elnen Dokumente bie oerfdjiebenen

Seiten bes bamaligen oielDer3a)eigten babt)bni)d}en £ebens unb laffen uns

fo in bie Stellung ber Sklaoen, bas (El)eleben, bas (Jrbred)t, bas flboptions--

roefen, bas Konkursoerfal)ren unb bas Bank= unb (Berid)tsn)efen bie inter=

effanteften Blid^e tun. 3n I)eft 5 röirb uns ber Konkurs bes nabu=aplu=ibbin

mit Hbfinbung ber (Bläubiger teils 3U 50 teils 3U 23 Vs "/o gefd)ilbert. 3n

' 1910, Sp. 115 unö Sp. 156 unb 204. 2 5. 169 ff.

•' Cambribge 1901. ^ Ceipsig 1890-1898.
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fjeft 4 lernen roir bie (Befd)idie 6es 3gibi={)aufes unb bcs i^aufes bes (Bula=

priefters kennen. IDir erfal^ren, ba^ fid) im taufe ber 3at)rt)unberte Red)ts=

tn[titutionen gebilbet tjaben, tDeId)e [id) bzn mobernen oollauf 3ur Seite

jtellen können. IDir begegnen abstrakten $d)ulb)"d)einen, (Barantieoerträgen,

BeroeisDerträgen, unioerfalen unb partikulären {)t)pott)eken unb ät)nlid)en

belikaten (Befd)äftsoperationen. ds loirb uns klar, ba^ fid) bas babt}(omfd)c

Kontraktroefen, bas fdjon 3ur I^ammurabiseit infolge ber großen gea)erbs=

mäßigen tEeilung ber (Be[eIIfd)aft unb ber fidjeren (Drbnung bes (5erid)ts=

unb (Belbiöefens bie Keime großer (Entcoidüung in fid] trug, fid) im £aufe

ber 3at)rl)unberte in berfelben Ridjtung meiterentroiAelt l}at unb ju großer

üoUenbung gelangt i[t. Unb oerglidjen mit Hnt}rien mufete fid) in Babt)Ionien

bas (Befd^äftsleben aud) in milberen, men[d)Iid)eren formen beroegen, ba

bk babt)Ionifd)en Darleijen ben Sinsfufe Don 50 "/o nid)t erreidjen, fonbern

fid) auf ber gemäßigten f)öl)e von 25 "/O unb barunter Italien,' unb in Babr)Ion

aud) bie Stellung ber Sklaoen allem flnfd)ein nad) bebeutenb beffer roar.

TTtit ber [o kur3 geßeidjncten geroaltigen €ntcDidieIung bes babi}tonifd)=

affi]rifd)en Kontraktroefens kann fid) bas l)ebräifd)e naturgemäß nid)t meffen.

(Es fet)Ite ben Hebräern, u)ie fd)on ercoiefen, bie bement[pred)enbe gefellfd)aft=

Iid)e (Blieberung unb kulturelle (Entroidielung. (BIeid)rDol)I muß es uns inter=

€ffant [ein, nun aud) bie ein3clnen Hrten ber l)ebräifd)en Kontrakte mit bm
entfpred)enben babr)Ionifd)en kur3 3U Dergleid)en. IDir ftoßen f)ier bei (5emein=

famkeit ber (Brunblinien auf u)efentlid)e Derfd)iebenl)eiten, bie Ie^tl)in in ber

kulturellen Befäl)igung unb (Enttoid^elung unb in ber l)iftorifd]en Hufgabe

beiber Dölker it)ren (Brunb t)aben. Somit w'ivb bie Darfteilung biefer Der»

gleid)ungspunkte im ein3elnen bie Husfül)rungen über ben ge}ellfd)aftlid)en

Hufbau beiber öölker unb il)rer red)tlid)en (5cbräud)e ergän3en unb ftü^en.

B. Befonberer tEeil.

Die cinsclncn formen öcs Kontrofttoefcns.

Die menfd)Iid)e (5e[ellfd)aft in il)ren oielfältigen üerstoeigungen, in ber

5amilie, ben (ErcDerbsftänben unb ben Be3iel)ungen 3toi|d)en ©brigkeit unb

Untergebenen roirb in if)ren allgemeinen (Brunblinien georbnet burd) bas

<Befet3, in il)ren cin3elnen £ebensäußerungen burd) freie üereinbarungen ber

(Befellfd)aftsglieber untereinanber burd) Derträge. Das DcrtragsoDefen umfaßt

fomit alle Deri)Qltniffe bes bürgerlid)en £ebens, bie (Begenftanb ber freien

üereinbarung finb; es orbnet bie ^amilie im (Ef)ebunbe unb in ben erbred)t=

Iid)en Beftimmungen , es beftimmt bie Dicnftleiftungen, bie ben nal)rungs=

untert)alt geroinnen, es regelt ben Befi^ unb flustaufd) ber (Büter. Demnad)

ift für unferen öergleid) bes babt)loni[d)=afft)rifd)en unb bes l)ebräifd)en Kontrakt=

toefens bie (Einteilung Don felbft gegeben. tDir betrad)ten nad)einanber 3uerft

bie für bie 5amilie grunblegenben 5ormen bes (El)eDertrags , ber (Erbfolge

unb ber Hboption, bann bie bie perfönlid)en Dienftleiftungen orbnenben Hrbeits=

»ertrage, 3ule^t bie bzn (BüterDerkel)r beftimmenben red)tlid)en 5ormen, coic

Kauf unb Derkauf, ^anbel unb tX)eiberc(^t, Pfanbred)t unb (Garantie.

Der (Et)eDertrag, eingegangen beiberfeits burd) üereinbarung bes Bräu=

tigams ober feiner (Eltern mit btn (Eltern ber Braut, befinbet fid) bei ben

Dgl. Öa3u f7cjcl, Op. c.
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{)ebräcrn bei itjrem (Eintritt in bie (Befd}id)te un3rDeifcIl)aft nod) oollftänbig

im Stabium bei* Kaufel)e. Das gleid)e mu^ man für Babt^Ionicn aus bem
tDortlaut bes i^ammurabikobcf ^ unb aus Beifpielen aus ber 3eit ber erftcn

Di]naftic"' bis 3U ber bes nebukabne3ar ' fd)Iie^en, roenn aud) geroiffe Hn=

3eid)en* bafür ha finb, ba^ man bem rtoUkommeneren 3beal ber Kontrahtelje

3uneigte. Unb roenn in Babt)Ionien ber 5rauenkauf fd)on oon alter 3eit an

l)äufig gemilbert roar burd) Rüdigabe bes Kaufpreifes an b^n ©atten,'' mögen
aud) bei ben Hebräern fd)on fet)r frül) (Et^eoerträge oljne 3a!)Iung bes Braut=

preifes norgekommen fein, ba bie 0;öd)ter £abans es als eine Demütigung

empfinben, r>on iljrem Dater gegen oolle Hbbienung ber ITIiet3eit burd) 3akob
in bie (EI)e gegeben 3U fein." Die (5efd)id)te ber femitifd)en (Ef)e roeijt fomit nad)

5reunb ' brei Stabien ber (Entroi&elung auf, 3uerft bas ber roirklidjen flb=

3at)Iung bes Brautpreifes an ben Dater ber Braut, bann bas ber Rüdierjtattung

besfelben an ben Bräutigam, [d)liefelid) bas einer fd)riftUd)en ©bligation 3U=

gunften ber Braut auf ben (Bütern bes ITIannes. Hatürlid) mu^te innerljalb

biefer brei Stabien bas Hn[et)en ber 51*0^ immer mel)r fteigen.

IDie bei ben Babploniern, |o l)aben roir aud) bei ben Hebräern bie

DoU=(Et)e unb bie f}alb=€l)e 3U unterfd)eiben. Die erftere, bie legitime, griinbetc

fid) in Babi]Ionien roenigftens immer auf fd)riftlid)en (Et)eDertrag, gefdjloffen

üon ben (Eltern ober älteren (Befdjroiftern ber Kontraljenten, in bem Braut=

preis (ITlitgift) unb eoentuelle Sd)eibungsbebingungen feftgeftellt roaren,* bei

ben f)ebräern mu^ bie fd)riftlid)e flbfaffung bes (Ef)eüertrages root)I für bie

fpätere Seit als fid)er gelten, roätjrenb fie in ber erften 3eit nid)t feftftet)t.

Hatürlid) beroegte fid) aud) ber l)ebräifd)e (Ei)eDertrag in ben genannten brei

niermini, roie roir aus oielen Beifpielen ber f}l. Sd)rift beroeifen können.

Daoib I)at um 200 Dorl)äute ber pt)iUfter bie nTid)oI gekauft'' unb bel)ält

fein Red)t auf fie tro^ ii)rer fpäteren Deri}eiratung mit p!)altiel, bem So^ne

bes £ais.^" Samfon bittet feine (Eltern, il)m eine pt)iltftäerin 3um IDeibe 3U

net)men.^^ £aban befd)roört bei ber (Trennung oon 3akob feinen Sd)roieger=

fol)n, nid)t aufjer feinen ilöd)tern aud) nod) anbere grauen 3U l)eiraten.^'^

Hya, bie tEod)ter (lalebs, erl)ält bei it)rer Dert)ciratung mit ®tt)oniel ©ber^

unb UnterguUott) als UTitgift.^-'

(Ein Beifpiel illegitimer (Etje bei ben t}ebräern l)aben roir in ber üer=

binbung, aus ber 3cpt)te entfprungen ift.'^ Sie nerliet) il)m nid)t bas Red)t

auf Si^ unb Kinbesanteil im I}aufe feines Daters. Xllan möd)te fie et)er

einfad)em Konkubinat üergleid)en, roenn man nid)t roü^te, ba% aud) je^t

nod) im ©rient 3roifd)en ber DolIel)e unb bem Konkubinat 3roifd)enftufen he=

ftel)en, roie bie sadiqah- unb mussarib-(Ef)e.^^

Dod) ein greifbarer Ilnterfd)ieb 3roifd)en ber l)ammurabifd)en unb

mofaifd)en (öefet^gebung liegt in ber fln3al)l ber 5rauen, bie gefe^lid) geftattet

ift. 3n Babt)lon galt bie prinsipielle ITIonogamie, roäl)renb bei ben I}ebräern

' § 159, 166. 2 Sd)orr [, S. 140.
3 Kol)Ier u. peifer, fl. b. R. 1, S. 7.

* 3of)ns, B. A. L. C. L., S. 123; Koljler u. Peifer, 1. c. S. 9.

5 3o{)ns, 1. c. « (Ben. 51, 15. • Op cit , S. 28.

8 Stelle bas Sd)ema ber (Zt)eDerträge bei Sd)orr I, S. 141.

9 1 Req. 18, 27. 1 2 Reg. 3, 14. " 3ub. 14, 2; ogl. 15, 1, 6.
'•^ (Ben. 31, 50. •' 3ub. 1, 12-15.
>* 3ub. 11, 1-2; f. Srcunb, Op. c, S. 5.

5 3auffen, ConUimes des Arabes (Rev. Bibl. 1910) S. 237 ff.
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öie poIt}gamic erlaubt toar. üicfer llrtterfd)icb, Ic^tl)in offenbar öie 5oIge

einer uralten, gleid^förmig anfteigenöen unb gefe^Iid) geregelten Kultur ber

(£upt)ratlänber,' ber betben f)ebräern eine nur einfad)e, naturioüd^fige ©rbnung
ber Derl}ältniffe gegenüberftetjt, finbet feine näd)fte praktifd)e Begrünbung in

ber öffentlid)en Regelung ber (El)egemeinfd)aft in Babi}Ion, bie bei b^n 3uben

nur im Kreife ber Samilie georbnet rourbe. Dementfpredjenb geftatteten nad)

bem (Befeljc t}ammurabis bie Rid)ter bie Derbinbung mit einer Hebenfrau nur

im $a\le ber llnfrud)tbarkeit ber t}auptfrau unb töenn biefe' il)rem ITIanne

feeine ITTagb äugeroiefen t)atte.- Unb aud) in ber Spät3eit mußte ber legitime

(Et)eDertrag im ITlünnerljaufe gefd)Ioffen rcerben unb roar Don ber 3uftimmung

bes Daters bes Bräutigams abl)ängig, roie Koljler unb peifer bartun. ^ Sro^

biefer gefet^Iidjen (Brunbregel jebod) iiahtn roir aud) in Babt}Ion $älle uon

PoIt}gamie/ bie fid} inbes DieIIeid)t aus ber Unfrudjtbarkeit ber erften $raü

erklären, loie bei b^n I}ebräern ^äUe Don ITTonogamie.''

Das üorbilb flbratjams, rDeld)er bei grunb[ä^Iid)er tDaljrung ber niono=

gamie fid) auf tDunfd) Saras mit ber ägi)ptifd)en TITagb t^agar oerbinbet,''

I)at in ber toeiteren (Befd)id)tc ber t7ebräer keine nad)al)mung gefunben, ba

eben bas Prin3ip ber ITlonogamie nidjt met)r galt. 3nfolgebeffen t)at fd)on

3akob 3tDei $d)rDcftern 3U 5raueii,' üon benen jebe nod) eine ITTagb mitbringt,

von bm übrigen oielen Beifpielen ber Dielet)e aus ber folgenben (Befd)id)te

gan3 3U fd)rDeigen.

tüas bie güterred)tlid)e Seite bes (Etjenertrages angel}t, mag bie t)ebräifd)e

5tau ber babr}Ioni|d)en ungefätjr gleid)geftanben tjaben. Sie roar l}anblungs=

unb konkraktfäl]ig unb konnte, mit Suftimmung il)res niannes, {ebenfalls

aud) über it)re ITIitgift oerfügen. Don ber Sunamitin erfat)ren toir, ba^ fie

nod) 3u £eb3eiten ii)res ITlannes ben König perfönlid) um Rü&gabe it)rer

Erbgüter anget)t.'' f^infid)tlid) ber et)elid)en Hireue inbeffen roar il)re Stellung

einigermaßen {)eikler als bie ber babt)Ionifd)en 5rau.^ lDäf)renb bie Babt)Ionierin

bas Red)t I)atte, roegen fd)roerer Dergel^ungen it)res ITtannes um fluflöfung ber

(Et)e ein3ukommen, befi^t bie £iebräerin nad) ber mofoifd)en (Bejet^gebung ein

foId)es Red)t nid)t unb ftel)t fomit il)rem lUanne, ber außer il)r nod) anbere

5rauen unb BTägbe I)aben kann, red)tlid) meit nad}. Die Beijpiele ber (I[)ebred)erin

im Heuen Q!eftament ^^' unb ber keu|d)en Sufanna im Bud)e Daniel'^ finb für

bie Strenge bes (5e[e^es be3eid)nenb. Hur ido bie J^ebräer in Berüf)rung

mit bem babt)Iomfd)=perftfd)en Red)t kamen, roie in flffuan, geftanb man ber

5rau roeitere Red)te 3U. lKipt)tat)T)aI) bet)ält fid) ausbrü&lid) bas Red)t ber

Eingabe um Sd)eibung r»or.^"- Das mofai[d)e (5e[e^ fd)ü^te jebod) bie Sxau
Dor ungered)ten Anklagen bes (Et)emannes gleid) im Beginn ber (EI)c'-^ unb
beugte aud) einer unbebad)ten Sd)eibung burd) bas (Bebot bes Sd)eibebriefes

^^

unb bas Derbot ber XDieberoereinigung nad) anberrocitiger e!)elid)er Der=

binbung oor.^^

- ügl. Jj. Sd)neiöer, Kultur unb Deniten ber Babi)Iontcr unb 3uben (Ceip3ig

1910) S. 31 u. pass.
2 d. j^. § T44, 3

fl. 5. R. 11^ s. 7.

^ meißner, fl. a. R. (H. ®. V 1) S. 23.
5 ITtojes, 3fatas u]vo. ^ (Ben. 16. 1-3. ' (Ben. c. 29.
8 4 Reg. 8, 6. « ügl. (Engert, Op. cit., S. 58 ff.

^« 3oI). 8, 1-11. >t Dan. 13, 41.
'- Sayce and Cowley, Op. cit , S. 43
^•' Deut. 22, 13-19. '* Deut. 24, 1-3. '^ Deut. 24, 4.
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IDolIen roir nad) Mefer hur3en Dergleid)enöcn Darftellung bes babt)Io=

ni[d)en unb t)ebräifd)en (Ef)cred)tcs nunmet)r ein abfd)IiefeenÖes Urteil über
bic beiberfeitigen üor= unb Had)tei[e abgeben, fo müfjen toir offenbar bem
babi)Ionifd)en Red)te mit feiner ftarken Betonung ber gefe^Iid)en TTtonogamic

unb feinem Ijötjeren flnfd)Iage ber $xau einen bebeutenben kulturellen Dor3ug
3uerfeennen. 3ebod) muffen roir 3ur ridjtigen Beurteilung bes t)ebräifd)en

(Befe^es folgenbe Punkte ins Huge faffen. Das t)ebräifd)e (Befe^ roar bic

Dorbcreitung 3um d)riftlid)en unb fanb erft in biefem 3iel unb DoUenbung.
(Es roar einem Dolke gegeben, bas nod) (Bottes eigenem Urteil „I)er3ensl)art"

toar. (Es rid)tete fid) an £eute, bie nid)t fo poIi3eiUd) breffiert roaren roie

bie Babt)Ionier unb bie, an nomabifd)e Suftänbe gerDoI)nt, bie Strenge bes

babt)Ionifd)en (Befet^es nicf)t Ijätten ertragen können. Die Polt^gamie roar

it)rer gefd)led)terred)tlid)en (BeieIIfd)aftsorbnung angemeffener, bot bem Über=

fd)u^ bes roeiblidjen (Befd)Ied)tes Ieid)tere Unterkunft, unb aud) fie konnte

3ur Übung ber fo3iaIen H^ugenben bzn Boben barbieten.

(Eng mit bem (El)ered)t Derbunben ift bas (Erbred)t. (Es ift im Babrjlonien

ber E)ammurabi3eit ein „angeroanbtes 5aniilienred)t",^ alfo ein 3nteftaterbred)t,

ba alle Kinber, abgefel)en Don einem Dor3ugsanteil für einen befonbers lieben

Soljn, bas gleid)e Red)t an bie (Erbma^e bes Daters I)aben' unb beim S^obe

ber ITTutter aud) mit gleid)en flnfprüd)en b^n Befi^ ber ITtitgift antreten.^

Diefes gilt jebod) nur für bie legitimen Kinber aus ber Dollel)e, ba bic mit

Sklaoinnen ober anberroeitig er3eugten Kinber keinen Hnfprud) auf b^n

Kinbesteil l)aben. Hur burd) feierlidje flboption erljalten bie Kinber ber

Sklaoin biefes Redjt, toäljrenb iljnen anbernfalls bie perfönlid)e 5reil)cit gc=

fid)ert ift.^

Diefes (Erbred)t fd)lie^t ein eigentlid)es tieftament bes üaters aus. 3n
ber n!at finben roir besl^alb aud) unter ben altbabt)lonifd)en Kontrakten keine

tieftamente, fonbern Dielmel)r eine ITtenge oon (Erbteilungen.' flbral)am l)anbelt

nod) gan3 unter bem (Einfluffe ber babi)lonifd)en (Befe^gebung, roenn er 3faak
3um alleinigen (Erben einfe^t unb bic Söl)ne ber Kebsroeiber mit Sd)enkungen

obfinbet.*^ Hud) 3smael roirb tro^ feiner Dorausgel)enben Hboption mit einer

Sd)enkung abgefunben fein, ba fid) Sara feiner (Bleid)bered)tigung ausbrüdilid)

töiberfe^t.' Dod) in ber roeiteren (Befd)id)te 3faaks finben roir fd)on bie Rn-

toenbung anbersgearteter (Erbred)tsbeftimmungen, bie roir als bem Homaben^
red)t entflie^enb anfet)en muffen.^ 3al5ob erkauft fid) bas Red)t ber (Erftgeburt^

unb erlangt mit t^ilfe feiner TTTutter ben (Erftgeburtsfegen.^" Diefe auffällige

änberung ber leitenben Red)tsnormen gibt uns eine inbirekte Beftätigung ber

IDal)rl)eit ber Patriard)engefd)id)te. Die gleid)e flnroenbung bes Red)tes ber

(Erftgeburt foroie bic oolle le^ttoillige Verfügung über bic (Bered)tfamc feiner

Kinber finben roir aud) im H^eftamente 3al^obs, roeld)er Rüben ber (Erftgeburt

beraubt unb biefelbe 3uba Dcrleil)t, (Ept)raim unb XKanaffe aboptiert unb über

ben Dorrang bes einen Dor bem anberen oerfügt.^^

* (Eoljn, Die (Deje^e ^ammurabts (Sürid) 1903) S. 37.
-• €. V). § 165. ^^ €. £). § 173-174. " (£. j^. § 170-171.
s Sd)orr, Op. eil. I, Itr. 20, 36, 76. 47, 27, 6. (S. 189).
6 (Ben. 25, 6.

' (Ben. 21, 10. 3ur flboption bes 3smael ngl. ITTülIcr, Semitica II (tüten

1907) S. 81.
s ügl. Bensinger, Op. cit., S. 268. » (Ben. 25, 33.

'0 (Ben. 27, 27-29. »' (Ben. 49, 4, 8; 48, 17-20.
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Die (Beltung bes Redjtes öer drftgeburt können toir bis in bie fpätefte

3eit I)in oerfolgen. Bei ber Huf3äf)Iung ber Kinber roirb ber (Erftgeborene

mit flus3eid}nung genannt.^ Diefes Red)t mu^te ber befonberen Derfaffung

Israels am günfttgften fein. Bei bem XTIangel einer eigcntlid)en poIitifd)en

£eitung unb poIi3eilid)en Dertoaltung bot es bem Sdjroadjen b^n ein3ig mög=

Iid)en Sd)ut5 unb ben roeiblidjen (Bücbern ber 5aniine festen ^alt. 3n Babijlon

gilt es nur infofern, als ber ältere Bruber unter Suftimmung ber Rid)ter=

fdjaft bie (Erbteilung Dornimmt,^ ben jüngeren nod) nirf)t oerljeirateten Brübern

ben Betrag 3ur (Ercoerbung einer $van unb ben Sd^toeftern bie ITlitgift

bestimmt.
-^

Durd) bie Hboption traten in Babplon Don Sklaoen er3eugte Kinber

in ben DoUen Befi^ ber €rbbered)tigung. Der Dater braud)t nur über fie

bie IDorte: „THeine Kinber" ge[prod)en 3U l)aben, fo roerben fie Dollbered}tigte

5amilienmitglieber.^ Durd) Hboption können aud) Sklaoen freigefprod)en

toerben, roas befonbers oon bejafjrten priefterinnen gefd)al], bie fid) auf biefe

tDeife, unter Dorbeljalt einer lebenslänglidjen penfion, ber Derroaltung it)rer

(Büter entlebigten unb ein ruljiges fliter fid)erten.^ Hud) Kinber frember

$amilien konnten in bie eigene aufgenommen toerben, entroeber 3ur (Erlernung

eines E^anbroerkes," ober toeil bie natürlid)en (Eltern als (Bottgetoeitjte ober

Palaftproftituierte keine Kinber Ijaben burften,' ober 3ur Pflege I)ilfsbebürftiger

alter Perfonen.^ Beifpiele ber Hboption l)aben roir oon ältefter bis 3U

fpätefter Seit.''

Bei ben I^ebräern mu^ bie flboption gleid)falls oorgekommen fein.

XDir fanben fie fd)on im 5aIIe (Epijraims unb lUanaffes.^" Sie fidjerte bem

Hboptierten, toie toir Ijier feljen, bm oollen Kinbesanteil. IDir finben iljre

Spuren in bm poetifd)en Büd)ern, 3. B. bei ©feas"^ unb 3faias/- too (Bott

bas Dolk 3srael balb „fein Dolk", balb „nid)t fein Dolk" nennt. Der

Hboptierte konnte felbft ein Sklaoe fein, ber natürlid) burd) bie Hboption

$reil)eit unb (Erbberedjtigung erlangte. Diefes befürdjtet Hbrat)am bei ber

Kinberloftgkeit Saras.^^ Unb in ber dtjronik^^ fefjen toir an einem Beifpiele,

ba^ ein Sklaoe bie (Erbtod)ter feines f)errn t)eiratet, nad)bem er ol)ne Stoeifel

3ur)or burd) bie Hboption bie 5reil)eit erlangt l)at. Dod) mu^te bie Hboption«

in 3srael nid)t fo I)äufig fein als in Babt)Ionien, roeil bie fo3ialen Be=

bingungen für biefelbe fet)Iten. Sie toar {ebenfalls eine bem babi)Ionifd)en

(Befellfd)aftskörper eigene, an unb für fid) unnatürlid)e 3nftitution, bie bie

(Eltern oon il)ren Kinbern trennte unb bie (Er3iel)ung 3U einer ©efd)äfts*

fpekulation mad)te.

Don bm perfönlid)en üerträgen ftel)t bem (Et)ekontrakte am näd)ften

ber Dienftkontrakt. lOir finben es im alten Babt)Ionien I)äufig, ba^ jemanb

ben augenblidilid)en ober bauernben ITIangel an Hrbeitern burd) UTiete frember

I)ilfskräfte bedit. Balb finb es ITtäl)er, bie für bie 3eit ber (Ernte gebungen

toerben,^^ balb Sklauen, bie als Hrbeitskned)te auf ein gan3es 3«^^ i" frcmbc

' (Ben. 10, 15; 22, 21; 1 par. 3, 1, 15.
2 3ol)ns, B. A. L. C. L

,
S. 162. ^ C. £}. § 166, 180, 184.

* (E. Ej. § 170. 5 Dgl. Sd)orr I, Hr. 2, 25, 71, I, 77, 13, 39.

6 €. E). § 188, 189. ' C- t?- § 193, 194.

8 loI)ns, B. A. L. G. L., S. 154. ^ Kol]Icr u. Pcifer, H. b. R. IV, S. 13.

'« ®en. 4, 17-19. " 1, 9; 2, 1.

12 53, 1. 13 ®cn. 15, 2, 9.

'* 1 Par. 2, 34-35. i» Hleifener, fl. a. R., S. 13.
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Dienste treten muffen.^ Der rDirkItd)e Zol)n le^terer beläuft [lä} auf 3 - 5 Sckcl,^

roätjrertb er im Kobej I}ammurabi auf 1 1 Sekel angefd)Iagen tDirb.'' 3m neu*

babt)Iont[d)en Red)t begegnen roir Ijäufig 6em SaUt, ba'Q ein junger Sklaoc

3ur (Erlernung eines I}anbroerlies auf metjrere 3at)re ol)nc gegenfeitige Der*

gütung an einen ITleifter übergeben roirb.^ Hud) bei ben I)ebräern mufe ber

ITtietskontrakt l)äufig geroefen fein, nad) ber Hnsal)! ber Hbleitungen 3U

jd)Iie^en, bie oon ber lOursel sakar gebilbet finb. Die Stellung biefer lUiets^

lined)te ober ITtietsfklaDen roar natürlid) nid)t bie allergünftigfte , ba ber

Hrbeitgeber an iljnen nid)t bas gleidje 3ntereffe i^ahm konnte roie an ben

il)m 3U eigen getjörenben Sklaoen. Sie gilt bestjalb bei 3faias^ unb 3o6*^

als Beifpiel eines I}öd)ft unglüd{lid)en £ebens,

Don befonberer Bebeutung toar für bas £eben bes alten ©rient ber

^irtenoertrag, ba [ou)oI)I bei ben Babploniern rote bei ben J}ebräern Sd)af=

unb Rinber3ud)t [ebr im Sdjrounge roar. Die babt)Ionifd)en I)irten fdjieben

fid) in 0ber= unb Unterl)irten. Die (Dberl)irten legen il)ren Ferren Red)nung

ah über ben Stanb ber gefamten I^erbe, roäljrenb bie Untertjirten £aft unb

Sorge ber fluffid)t über bie ein3elnen Seile berjelben tragen. Die königlidjen

(Dbertjirten toerben alljäljrlid) nad) Babi}Ion 3ur Sd)affd)ur unb 3um Heuiatjrfeft

(im Hifan) cingelaben. ' Be3Üglid) , ber Untertjirten beftimmt bas (Be[e^

übereinftimmenb bei beiben Dölkern, ba'^ ber burd) einen unoorljergefetjenen

Hnglü&sfall eintretenbe Die!)fd)aben auf Koften bes Befi^ers fällt.^ 3<i^ol>

kann es fid) aljo mit Redjt 3ur (Et)re anred)nen, ba^ er aud) foId)en Sd)aben

erftattet l)at.'' Der burd) Sd)ulb bes I^irten r>erurfad)te Sd)aben mu^ Don

biefem einfad)/° ber burd) Deruntreuung besfelben entftanbene fünffad) bei

Kinboiet), üierfad) bei Sd)afen (3et)nfad) bei J).) erftattet roerben.^^ Die

3at)Iung bes nTietsIot)nes erfolgt balb in (Belb,^- balb in derealien,^'^ balb in

ä)P^ ober anberen Derbraud)sartikeln. 3m $a\le '}a^ohs liaben toir Der=

gütung in ßerbenbeftanb, ben 3a^of'r öa Zahan mit it)m einen aIeatorifd)en

3al)IungsDertrag einget)t, geroaltig 3U feinen (Bunften 3U mel)ren Derftet)t.^^

XDie mand)e äl)nlid)e Kniffe mögen nid)t nod) in ben großen f}evben bes

dalebiten HabaP*' ober bes Königs UTefa^' ober Hbfalons^^ in (Bebraud) geröefen

fein! Don ben im fpäteren babt)Ionifd)en Red)t oorkommenben met)r Der=

feinerte Dert}ältniffc Dorausfe^enben Derträgen, roie bie DieI)DerftelIung/^

roiffen röir bei ben I^ebräern 3tDar nid)ts pofitioes, möd)ten il)re €jiften3

jebod) in Stäbtcn roie 3ei^ufalem unb Samaria oermuten,

3n Babi]Ionien I)aben roir au^er ben genannten mel)r Iänblid)en Der=

trägen 3rDeifeIsot)ne nod) eine XTIengc roeit bebeutenber Dereinbarungen, roic

Sd)ifferDerträge,-" Cieferungsoerträge mit großen (Befd)äftsl)äufern, Kommenba=
rerträgen bes (Befd)äftsl)aufes mit ben Reifenben,-' Derträge mit ^anbroerkern,^^

' S(i)orr I, Hr. 40, 81, 33, 45. ^ sdjorr I, Xlx. 40 3V'.. s, Xlx. 45 5 s.

3 (E. t). § 273. * Kof|Ier u. pctfer, H. b. R. II, S. 53-54.
5 16, 14; 21, 16. 6 14, 6.

' Sdjorr I, S. 130; 3ol)ns, A. B. L. C. L., S. 300.
« (E. I7. § 266. (Ej. 22, 10-11, 13. ^ (Den. 31, 39.

'« (E. f). § 264, 267. (Ef. 22, 12. >' (E. I7. § 265. (Ef. 22, 1.

'« Sd}orr f, Hr. 40, 45. '^ sd)orr 1, Itr. 81. " Sd)orr I, Hr. 33.

15 (Ben. 30, 35-43. '« 1 Reg. 25, 2. > 4 Reg. 3, 4.

18 2 Reg. 13, 24. 'o KoI)Ier u. peifer, fl. b. R. 111, S. 44.
20 d. f). § 236-240.
^' eanbersborfer, aitbabt)Iontf(f|c prioatbrtefc (paberborn 1908) S. 52, 69.
^2 (E. I). § 274.

(28. 10. 11.)
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XDeberDcrträge ' ufto. Hud) bei 6en t^ebräcrn roirö es pjeincn Triangel an
joldjen flbmad)ungen gegeben \)ah<in. Denken mir nur an ben i^anöel

Salomons mit (Iili3ien unb öen fi}rifd)en Surften,'-^ an feine {)a3ien5as, öie

öurd)s gan3e £an6 oerteilt iparen, an feine Besieljungen mit t)iram oon Qii^rus,

mit bem er einen £ieferungsoertrag von €e6erni)ol3 frf)Iie^t, '' an ben €jport

von (Betreibe unb Öl nad) ägi^pten, ben bie PropI)eten Derfd)iebentlid) er=

rDäl)nen, an bie Deru)anbtfd)aftlid)en unb merkantilen Be3iel)ungen Hdjabs mit

2i)rus^ unb Damaskus.^

Der Kriegsbienfl rourbe im alten ©rient teils oon bzn nieberen Klaffen

bcr Beoölkerung, teils oon Sölbnertruppen oerfetjen. Die Sdjöpfung eines

ftetjenben I)eeres burd) Daoib, bcr bas gan3e Zanb in 12 Diftrikte einteilte,

von benen jeber 24000 3U je einmonatlid)em Dienfte ftellen mu^te/' er=

innert an bas babt)lonifd)e unb afft}rifd)e £anbesaufgebot, bas in ben gefd)id)t=

lid)en Dokumenten fo I)äufig erroäljnt roirb.' Die £eibtDad)c jebod) toar

3umeift von ausroärtigen Gruppen gebilbet. £eibcr erfal)ren toir in ber

f)l. $d)rift toeber in ber (Befd)id)te Daoibs, ber pl}iliftäifd)e Krieger unter ber

£eitung bes f)auptmanns (Etljai in feinem Dienfte Ijatte,"^ nod) in bcr bes

3oas'' cttoas über bie Hrt bcr Bcfolbung. Die genannten £)errfd)er erinnern an
mandje afft}rifd)e Könige, bie nid)t feiten gan3c ITomabenftämme in itjrc

Dienfte nal)men.^^

Don ben binglid)en Derträgcn ftel)t ber Kaufkontrakt an erfter Stelle.

Hm bekannteften ift unter ben unter biefes Kapitel fallenben biblifdjen Be=

rid)ten ber Kauf ber ^öt)le ITTadjpcla burd) flbraljam.'^ Der Preis oon
400 Sekel, ben ber E)etl)iter (Eptjron für biefelbe ocrlangt, ift feljr t)od) ge=

griffen; er kommt bem XDerte oon 7-8 Sklaocn gleid). $üx bie Sd)ulb

oon 2 TTTtnen Silber toerben im üertrage 58 bei 3ol)ns Assyrian Deeds
and Documentsi' fd)on V perfonen unb 12 (Bomer £anb oerpfänbet, im
Dertrage 59 berfelbcn Sammlung für 20 TITincn Silber 27 Seelen. (Entroeber

galten in i)ebron fcljr l)ol)e Prcife, ober (Eptjron Ijat bas augenblidilid)e

Bebürfnis eines ^r^^i^^" W (Erpreffung einer fold)en Summe mipraud)t.

Der ^etf)iter ocrkauft Hbral)am bas $e{b mit allem, roas barauf ift. 3n
ber Qlat tourbe, toie aud) jctjt nod), im ©rient bas Red)t an (Brunb unb
Bobcn, bas Superfi3iarred)t, oom Redjtc an ben barauf f«i| befinblidjen (5e=

bäulid)keiten ober Hnpflansungen untcrfd)icben, toie ein oon Kotjler unb peifer

beljanbelter Kontrakt berocift.^''

Der Derkauf bes 3ofepl) als Sklaocn finbet feine Bclcud)tung in mcf)rcrcn

afft)rifd)en Kontrakten, in benen ein üater eines feiner Kinbcr ocrkauft. ^^ Der
Preis entfprid)t bem fd)on angegebenen bamaligen Durd)fd)nittsprcis. 3n
ägt)ptGn toaren gctoaltigc Sklaocnmärkte unb bie Iladjfragc nad) afiatifd|en

Sklaocn bcfonbcrs gro^.^''

' 3oI)ns, B. A. L. C. L., S. 301. ^ 3 Reg. 10, 20-29.
3 3 Reg. 4, 7 ff.

* 3 Reg. 16, 31 ff.
s 3 Reg. 20, 34. e 1 par. c. 27.
" tDin&Ier, Keiltnfd)nftltd)cs tEejtbud) 3um Alten leftament, 2. Aufl., S. 19,

39; 3ol)ns, B. A. L. G. L., S. 201.
8 2 Reg. 15, 18 ff.

9 4 Reg. 11, 18.
10 Sdjnctbcr, Op. cit., S. 45. " (Ben. c. 23.
'2 Bö. II, S. 78 u. 80. '3 a. b. R. III, S. 17.
•* 3o{)ns, A. D. D. II Itr. 201, S. 420; B. A. L. C. L., S. 175.
15 S. Digoutour, La Bible et les decouvertes modernes, (6. flufl.) II, S. 19.
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Der Kauf ber Zenm bcs Aratonc^ öurd) Daoib erregt unfer 3ntereffe

burd) bie oud) fonft im (Drient üblidjen äu^erft l)öflid)en (Jinleitungsfornteln.^

£eiber roirb uns über bie juriftifdjen 5ormalitätpn besfelben nid)ts angegeben.

®I)ne Sroeifel befa^ Daoib bie 5ßiiit)eit bes (Befüljles eines Scrgon, ber von

fid) berid)tet, „ba^ er für bie Stü&c £anbes il)ren Eigentümern nadi ina^=

gäbe ber gefd)riebenen Kontrakte (Belb in Silber unb Bronse aus3al)lte, um
nid)tUnred}t 3U tun; \^mn aber, bie feein (Selb anne!)men toollten (toie Äraronc)

):iah^ er entfpredjenb it)ren IDünfdjen ein anberes $db 3ugeroiefen".

'

Der Kauf bes (Brunbftü&es bes (If)ananeel burd) ben Propf)eten3eremias*

erfolgt I)ingegen unter Beobad)tung aller bamaligen 3iDiIred)tIid)en 5ormalitäten.

Barucf) als Sd)reiber (tupsar) entroirft ben Kaufkontrakt, ber üon einer fln=

3aI}I 3eugen unter3eid)net unb tjernad) oerfiegclt roirb. Der Derköufer ent=

lebigt fid) bes in ben augenbli*lid)en Kriegsgefatjren jf)m Iä|tigen (Brunbftüdies

an 3ercniias in Kraft bes DercDanbt|d)aftIid)enDerkaufsred)tes, bas uns gleid)er*

roeife im Büd)Iein Rutt)' unb b^n red)tlid)en Derorbnungen für bas 3ubiläums»

\ai}r''' begegnet. 3n Kraft besfelben Redjtes [et)en roir in Babi]Ion Ijöufig

Per[onen bie 3U iijrem bit abu geljörenben Befi^tümer 3urüd?DerIangen.'

Die Red)te auf tDeibegebiet unb Brunnenbenu^ung mußten im ©rient

Don großer Bebeutung fein unb rourben Dertragsmä^ig geregelt. Desljalb

fd)eiben fid) Hbrat)am unb £ot, inbem fie eine Demarkationslinie aufteilen.

^

flbratjam unb flbimeied) oon (Berar bestimmen über bas Red)t ber Brunnen=
benu^ung nad) bem Prin3ip [einer t)erkunft: roer b^n Brunnen gegraben,

ift fein f)err.'' Die Bebeutung biefer Bestimmung er[iel)t man aus bin babi)=

Ioni[d)en (öefet5esparagrapl)en über bie Kanalbenu^ung,'^^ unb ebenfo aus bm
Kontrakten, rDeId)e ben Kanalbau unb feine (Ert)altung betreffen."

IDir \)ahQn fd)liefelid) nod) einige roeniger tjeroorftedjenbe, jebod) für bas

}03ialc Zehen nid)t minber bebeutungsüoUe Derträge ins fluge 3U faffen, ben

Depofitions= unb ben £eiI)Dertrag, bas Pfanb, bie J}t)potl)ek, bie Sdjenkung

unb ben Huftrag. Ilatürlid) kamen aud) biefe bei beiben Dölkern cor unb
Derbienen unfere Hufmerkfamkeit.

Der Depofitionsoertrag roar Ijöufig in Babt)Ion, roo bie Käufer aus

£el)m gebaut roaren unb ber t)err gelegentlid) ausroärtiger Reifen feine Be=

fi^ungen bem Hadjbar anoertrauen mu^te.^^ Bei (Betreibenieberlagc rourbe

iVs'/o (oon 1 GUR = 300 KA 5 KA [?])i3
als (Entgelt geforbert.'^ Bei

ber Übergabe anberer (Begenftänbe roirb ber 3ins nid)t genau beftimmt.^'' 3m
I)ebräifd)en (Be'e^e'*^ roirb genaue Derroatjrung ber überlieferten Sad)e unb

Haftung für Derfd)ulbeten Sdjaben geforbert. flis Bu^e für Dorfä^Iid)e öer=

untreuung ober Befdjäbigung roie aud) für ungeredjte Beanfprud)ung fremben

(Butcs roirb in Übereinftimmung mit bem babt]Ionifd)en (Befe^^' ber boppeltc

1 2 Reg. 24, 24. 2 ügf.. 5eberict, Studi religiosi VI, S. 351.
» 3of)ns, B. A. L. C. L„ S. 192. * 3erem. 32, 8-10.
5 J^xith c, 4. " £cD. 25 25.

3olins, B. A. L. C. L., S. 104' 106, 122; Sd)orr I, S. 113.
* (Ben. 13, 8-12. » (Ben. 21, 30.

>« <r. I}. § 5:^-56. >i Kol)Icr u. peifer, H. b. R. IV, S. 6.

12 meißner, fl. a. R. (fl. (D. VII 1) S. 16-17.
" Das Derf)ältnts oon GUR unb KA als 5'ä(^enmaö ift 3tDar ftdjer, jebodj

nidjt als f}ol)Imafe.

» C. £7. § 121. 'S (T. jj. § 122-125.
16 (Ef. 22, 7-9. • >' (E. 4 § 124.
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Betrag bcr bepontertcn Sadjc beftimmt. Die Hktualität öiefcr Bcftimmungen

für Babt}Ion erfel)en roir aus ber f)äufigkeit 6er Dcpofitionsoerträge von

(Betreibe, Blei ober anberen Sad)en.' 5ür bie I)ebräer Fiönnen roir fie aus

ber fluffinbung ber großen Speidjer in Kanaan crfel)en."- (Ein intereffantes

Beifpiel eines Depositums toirb in bcn Königsbüd)ern^ als (Erfinbung eines

oerhappten propt)eten cr3äl)lt. (Einem Krieger toirb unter E)aftung feiner

eigenen 5^^ii)6it ein Kriegsgefangener anoertraut. Der (Befangene entkommt

unb ber König entfdjeibet für bie (Befangenfe^ung bes Kriegers.

Der £eit)Dertrag ift für bas fo3iale Zzhzn von befonberer Bebeutung,

ba nid)t ein jeber im Befi^e aller 3um £eben nottöenbigen (Begenftänbe fein

kann. (Er beftel)t barin, ba^ üerbroud)sgegenftänbe übergeben toerben, bie

in berfelben Art 3urüdi3uerftatten finb. SoidoI)! gett)öl)nlid}e Sad)en roie aud)

(Belb können oerlietjen toerben. 3m Kobej J^ammurabi ift bie Rebe Don

leitjtoeifer Übergabe r»on 3ugod)fen,^ Hckerodjfen,'' IDagen'' ufto., für toeldje

fömtlid) ein beftimmter preis geforbert roirb. 3n b^n Kontrakten l)aben roir

fobann praktif(i)e Beifpiele foId)cr ITIieten,' unb oon befonberem 3ntereffe ift

uns bie Vermietung eines IDagens mit ber Klaufcl, benfclben ni(i)t bis nadj

Ketim, b. t). bis 3um ITIittelmeer 3U fatjren."" Bei ben f)ebräern möd)ten

roir biefer Art oon Dereinbarungen kaum ettoas 3ur Seite fe^en können, ba

bei iljnen H&erbau unb t}anbel nid)t 3U foId)er Stufe ber (Entroidielung empor*

gcftiegen finb, unb aud) bie t)ebräifd)en IDörterbüdjer nid)t eine foId)e t)er=

3tDeigung ber agrarifd)cn unb ökonomifd)en (Terminologie oerraten, toie bie

fumerifd)en unb afft}rifd)en,^ bie meiftenteils einer genau entfpred)enben Über=

fe^ung fpottet.

Bei (Belb unb (Betreibeleitjen \:]abtn roir im mofaifd)en Red)t bas üerbot,

Dom Dolksgenoffen 3ins 3U neljmen.'" Diefes an unb für fid) fd)on rein

naturred)tlid)e üerbot entfprad) einerfeits bem roeniger entroiAelten Kultur*

3uftanbe bes I)ebräifd)en Dolkes bei feinem (Eintritt in Kanaan, roar jebodj

anberfeits ein proteft gegen bie in Babi)Ionien unb met)r nod) in flfft)rien

üblid)en tDud)er3infen, bie fidjer aud) in bem oorisraelitifdjen Paläftina galten,

unb mar als foldjes t)öd)ft geeignet, bie näd)ftenliebe unter bm UTitgliebern

ber (Bemeinbe 3U pflegen. Die burd)fd)nittlid)e 3instaye bei (Betreibeanleiljen

belief fid) in Babt)Ionien auf 33V3 7o/^ in afft)rien auf 50 7o, bei (Belb=

anlcit)en fd)rDankte fie in Babt}Ion 3tDifd)en 10 unb 25Vof toäljrenb fie in

ttinioe gerDÖl)nIid) 25% betrug.^'-' (Es toar fomit bem reid)en Babr)Ionier

alle (Belegenl)eit geboten, Ieid)t feine $d)ä^e 3U mel)ren unb feine notleibenben

initmenfd)en in Hbl)ängigkeit 3U bringen, rDäl)renb bas t)ebräifd)e 3insDerbot,

im engen Hnfd)Iu^ an bie oertoaubten milben Beftimmungen über bas Sabbat*

labfX, bas 3ubelial)r unb ät)nlid)e, ibeale unb fo3iaIc (BIeid)t)eit aller erftrebte.

£eiber entfprad) jebod) aud) in Paläftina bie IDirkiid)keit nid)t immer

1 meißner, fl. a. R., S. 17; 3oI)ns, B. A. L. C. L., S. 260.
2 üinccnt, Canaan, S. 72. » 3 Reg. 20, 37-43.
^ €. £7. § 242. 5 (I. fj. § 2fi8.

«(!.£).§ 271-272. ' Sd)orr I, Hr. 74, S. 175.

8 Biblical World 1906, S. 362. (3in flrt. Barion, Palastine before the Coming
of Israel.)

9 3ol)ns, B. A. L. G. L., S. 298.
>o (Ej. 22, 25; CcD. 25, 35-38; Deut. 23, 19-20.
" Sdjorr 1, S. 42; 3oF)ns, B. A. L. C. L., S. 253.
12 r7eicl, Op. cit., S. 22 ff.
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bzn guten Hbfid)ten öes (Befe^gebers. $a\it brüdienöer Sd)uI5baft mußten
nid)t feiten fein. 3n bcr (Sefd)id)te öes dlifäus begegnen roir einer tDittoc,

öeren beibe Söl)ne roegen öer S(^ulöen bes oerftorbenen Tllannes ber 5rßi^cit

beraubt finb.^ 3ei^emias beklagt fid), ba^ bie ^reilaffung ber Sd)ulben l)alber

Derkauften ITIitbürger nid)t metjr bem (Befe^e entfpredjenb oor fid) getje,- toäljrenb

Iletjemias bie J^arttjersigkeit ber Hriftokraten feiner Seit branbmarkt, bic

nur gegen t)of)e Sinfen it)r (Belb an if)re üerarmten BTitbrüber lieljen unb,

falls fie nid)t 3at]Ien konnten, biefelben an Reiben als Sklaoen oerkauften.'^

Set^t fd)on bas I)ebräifd)e Sd)ulb= unb 3insred)t t)öd)ft einfad)e 3uftänbe

im Pergleid) 3um babt}Ionifd)en Doraus, fo nod) mel)r bas Pfanbred)t. IXiemanb

foU beim Pfänben ein 3ur Kleibung notroenbiges Stüdi 3eug über nad)t

bet)alten, ba ber flrme es 3um Sd)Iafen gebraudit,"* niemanb foll ben oberen

ober unteren ITIüt)Iftein 3um pfanb nel)men,'^ man foU nidit ins J}aus bes

Sd]ulbners eintreten, fonbern an ber ^m bie Übergabe ber Pfanbfad)e er=

roarten.'' 3n flffi^rien begegnen roir fold) einfad)en Beftimmungen gegenüber

Derpfänbungen Don großen £änberftreAen unb Don Sklaüenkolonien für geliel)enc

(Belbfummen ,

' in Babnlonien t)at fid) ein Derroi&eltes Si:)ftem Don pfanb=

red)tlid)en (BetDot)nt)eiten gebilbet, bas bie Derfd)iebenen Hrten bes einfad)en,

bes antid)retifd)en unb bes Hfter=Pfanbes auftoetft.* (Ein Beifpiel moratifd)er

Perpfänbung I)aben roir in ber 3ofept)sgefd)id)te, ido Rüben feine beiben

älteften $öt)ne an Stelle bes roiber IDillen bes Daters nad) ägi]pten ent=

fül]rten Benjamin einfet5t.''

Hud) bie f)t]potl)ek, bie bei ben Babi)Ioniern fo l)äufig ift^° unb fpäter

im ägt)ptifd)en Red)t eine gro^e Rolle fpielt,^^ mufe bei b^n i^ebräern nid)t

gefel)It t)aben. tDir können bas fd)liefeen aus ber fad)t)erftänbigen Hbfd)ä^ung,

tDeId)e bie Priefter üon b^n bem f}eiligtum getDeiI)ten Silbern üor3unel)men

t)atten'- unb aus ber Hblöfung berfelben in ©elbesroert. flud) bie freie Rüdi=

kef)r bes für Sd)ulben oerpfänbeten fl&ers im 3ubelial)r^'' gleid)t ber f)t)potl)ek.

XDenigftens fe^t bie genannte gefe^lid)e Beftimmung offi3ielle (Brunbbud)s= unb
Ijt)pott)ekenregifter Doraus.

i5ntereifierte Sd)enkungen finb im alten Babi)Ionien I)äufig ^^ unb toerben

mit it)rer Stoedibeftimmung 3U l)öd)ft bilateralen Kontrakten. (Befd)enke leiten

aud) je^t nod) im ©rient bie Derl)anblungen 3rDifd)en bem Hieber^ unb t)öl)er=

geftellten ein. XDer erinnert fid) il)nen gegenüber nid)t an bie präd)tigen

6aben, mit benen ber fd)laue ^ahoh ben dorn feines berberen Brubers (Efau

befänftigt,'^ an bie fieben £ämmer, mit benen fid) Hbral)am ben Befi^ bes

Brunnens in Beerfabe fid)ert.^'^

Die (Ejiften3 bes (Barantteoertrages ober ber Bürgfd)aftsleiftung für bie

rcd)t3eitige 3af)lung eines britten roirb im (Befe^e nid)t erroäl)nt unb roir

kennen aud) keinen 5qU besfelben. (Erft im Bud)e ber Sprüd)e,^' unb 3rDar

1 4 Reg. 4, 1-7. 2 3er. 34, 8 ff.
^2 €sör. 1, 5.

4 (Ef. 22, 26; Deut. 24, 10-13. - Deut. 24, 6.

6 Deut. 24, 11. ' 3of)ns, A. D. D., Hr. 73-117.
8 Kot)Ier u. peifer, H. b. R. 11, S. 38; 3oi)ns, B. A. L. G. L., S. 262.
9 (Ben. 42, 37-38.

'0 Koljler u. Peifer, fl. b. R. III, S. 31, IV, S. 52-58.
" rPenger, papi)rusforfd)ung unö Red)tstDiffcnfci)aft (®ra3 1903) S. 32-33.
12 CcD. 27, 14 -2i. '3 £eD. 25, 29-32.
1* meißner, H. a. R., S. 19 i" (Ben. c. 33.
»6 (Ben. 21, 30. »' ProD. 6, 1-5.
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nod) im DoreyiIifd)en lEeil, ift Don tfjm rr)tcbert)oIt bte Rebe. 3m babt)Ioni[d)en

(Be[d)äftsDerfeel)r toirb er I)äuftg criüätjnt.^

Hn gcfd)riebenen Dcrträgen, bte bie 3uben im (Eyil fdjloffen, kennen

roir bie Sdjulboerfdjreibung bcs Raguel an Hobias- unb bzn (Etjekontrakt

bes jungen (Tobias mit ber (Iod)ter Raguels. '' (Erftere Ijat in babt}Ionifd)cn,

abftrakten roic konkreten Sd]ulbfd)einen, ' letztere in (El}ekontrakten ber

gleid)en E}erkunft'' iljre Beleucf)tung. 3n leljteren roirb bie (Begenroart ber

ÜTutter erforbert, oielleidjt tüeil aud) fie ber Hiodjter einen Hleil if)rer nXitgift

oermadjte.''

Der im bist)erigen aufgeftellte kur3e üergleid) bes I)ebräifd)en unb bes

babt}lonifd)en Kontraktroefens l]at mandjc ä[}nUd)keiten
,

jcbod) aud) ebenfo

Diele t)erfd)ieben{}eiten ergeben, roie es nid)t anbers 3U erroarten roar bei bem

gleid)en Urfprung unb ber naf)en Berüt)rung ber beiben Dölker, tro^ it)rer

oerfdjiebenen (Befd)id)te unb Kultur. Die ge[ell[d)aftlid)e ©rbnung ber Babr)lonier,

\o fanben roir, ift 3U einem ftaatlid)en (Bebilbe t)erangeii)ad)|en, il^rc Red)ts=

fpreci)ung unb itjre bürgerlidjen Be3iel)ungen, itjre Dielen (Ercoerbsftänbe unb

3umal i{)r £)anbel ftnb gefe^lid) genau georbnet, bie (Ef)e ift bei iljnen prin3i=

piell monogamifd), unb auf bem (Bebiete bes bürgerlidjen Derkeljrs t)errfd)t

eine reid]e ITlannigfaltigkeit ber Red)tsgebilbe. Die gefell|'d)aftlid)e ©rbnung

ber f)ebräer tjingegen fd)Iiefet fid) ber natürlid)en Husbilbung ber (Befd)led)ts=

beftönbe an, unb Red)t[pred)ung toie (Ercoerbsleben, ^a^iiüenleben unb SkIaDen=

tum, alle (Einrid)tungen unb 5ormen bes bürgerlidjen £ebens überljaupt fteljen

Don Hnbeginn unb bleiben für lange Seit unter bem (Einfluffe ber genannten

gefellfd)aftlid)en (Brunbrid)tung.

Heben biefem allgemeinen Refultat ergab unfer Dergleid) {ebod) aud)

befonbere $d)lu^folgerungen unb 3tDar in breifad)er t}infid)t. 5ür bie Hbrat)ams=

gefd)id)te fanben roir eine ungeatjnte Hnletjnung an bie babi)lonifd)en Kontrakt»

beftimmungen, bie 3röeifelsobne in il)rer Unroillkürlid)keit für bie t)iftorifd)e

n)af)rl)aftigkeit berfelben fprid)t. Rü(kfid)tlid) bes burdjgeljenben bciberfeitigen

Kultur3uftanbes begegneten roir größerer Verfeinerung bes Kontraktlebens unb

Dollenbeterer Husgeftaltung ber Red)te bes 3nbiDibuums bei ben Babr)loniern,

jebod) näl)erer Hnlel)nung an bie natürlid)e Beanlagung bes UTenfdjen unb

größerer Rlöglidjkeit ber fittlid)en üeroollkommnung unb ber Übung |o3ialer

(Eugenben bei b^n t^ebräern. Unb geprüft fd}lie^lid) auf bie geeignete Hn=

paffung ber einseinen gefe^lid)en Beftimmungen an bie gefd)id)tlid)en Umftänbe

unb bie Kulturl}öl)e, erroeift \\d] bie l)ebräifd)e (Befe^gebung ber babt}lonifd)en

gegenüber üoUauf gered)tfertigt. IDenn aber bie erftere tro^ ber Dorausfe^ung

eines gefellfd)aftlid) roeit minber ausgeftalteten unb minbertoertigen Organismus

auf bie (EnttDi&elung ber ITlenfdjljeit einen roeit größeren (Einfluß geübt tjat

als bie le^tere, fo ift bas ein fi(^eres 3eid)en, ba^ fid) unter btn unfdjein*

baren (Einselbeftimmungen ein mäd)tiger (Beift unb moralifd) grunbfefte prin*

3ipien bergen, bie unabtjängig Don Kultur3uftänben unb Kulturerrungenfd)aften

eu)ige (Beltung Ijaben, ber (Beift (Bottes unb fein (Befetj.

i 3ot|ns, F.. A. L. C. L., S. 268.
' tEob. 4, 21-23; 9, ^. ' tEob. 7, 16.

* K. p. I, S. 13, IV, S. 61. * K. p. II, S. 6, 11.

« ügl. Si^cunö, 3ur (Befd)id)te bes (El)egüterred)tes bei ben Semiten (tDtcn

1909) S. 39.
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(Eoangdium mb tDirtfdiaft.

Don Dr. Paul 3c63inft, prtoatöo3cnt am Ctjccum £)ofianum in Braunsberg.

1 tnter bm ^orbcrungen, tDeId)e bic neue 3eit an bie toiffen[d)aftItd)e Bc=
^^ Ijanblung bcr d)riftlid)en Sittcnleljre ftellt, ftel)t in cr[ter Reilje bie, ba^
bic TTIoraltljeoIogie ben (Erfd)einungen unb Problemen bes toirt[d)aftIid)cn

£cbens ber (Begentoart iljre flufmerfefamkeit fd)enke, um au(^ auf biefem

(Bebiete ifjren (Jinflufe geltenb 3U madjen unb babei bie $äI)igFieit 3U befi^en,

mit Sid)erl)eit unb Sad)kenntnis bie [ittlid)en Hormen für bas menfd)lid)e

I)anbeln in biefcr Rid)tung aufsuftellen. (Eine boppelte (Erkenntnis liegt biefer

5orberung 3ugrunbe: einmal, ba'Q aud) bas rDirtf(i)aftIid)c Zzbtn ber fittlici)en

Regelung nidjt entbetjren könne, fobann ba^ bie d)ri[tlid)e Sittenleljre ober

m. a. tD. bie £el)re 3efu dtjrifti im (Eoangelium aud) für bie irbifdje IDol)I=

fat)rt bes ITTenfd)engefd)Ied)ts unb eine BeHerung ber rDirtfd)aftIid)en öerljält-

Tiiffe bie red)ten IHafeftäbe unb f^eilmittel enttjalte. 5rßili^ Ü^ ^ißfß ^6=

fät)igung bes (Eüangeliums feit langem bestritten roorben. Allbekannt finb

bie Anklagen, tDeId)e liberale Kulturpl)iIofopI)en unb f)i[toriker gegen bas

(Eoangelium erI)oben Ijaben, ba'Q es kein Derftänbnis l^abe für bie irbifd)C,

kulturelle Hiätigkeit bes ITTenfd)en, ba^ es bie Derad)tung unb DertDerfIid)keit

irbifd)en (Erroerbs unb u)irtfd)aftlid)er (Büter Iet)re, ba^ es alfo eine bebingungs=

lofe flb[age an alle Bestrebungen 5ur ^örberung biesfeitiger Kulturgüter unb
irbifd)er IDoIjIfaljrt entl)alte. Heuerbings können aud) liberale Q;t)eoIogen

ben (Einbrud? nid)t loscoerben, ba^ 3CDifd)en ber £e{)re 3efu, insbefonbere bm
IDorten ber Bergprebigt unb ben (Brunbfö^en roenigftens bes t)eutigen tDirt=

fd)aftlid)en £ebens ein unausgleid)barer (Begenfa^ beftel)e. So I)ei^t es in

einem Dortrage bes liberalen paftors dornils: „(Es ift nid)t 3U leugnen, ba^

3efu 5orberungen, rcenn man fid) roirklid) an bas I)ält, mas [eine IDortc

fagen, unb nid)t bas (Begenteil l)erauslieft oon bem, roas ba ftel)t, ba% fie

öann 3U einer Derneinung unfcres gan3en rDirtfd)aftIid)cn unb ftaatlid)en

£ebens fül)ren muffen. Uaä) biefen (Brunbfö^en kann man fd)Ied)terbings

nid)t Sparkaffen unb Banken leiten. ITIit biefen (Brunbfö^en oertragen

fid) roeber bie tDirtfd)aftlid)en Kämpfe ber Derfd)iebenen (Erroerbsftänbe nod)

aud) bie Kämpfe ber Konkurren3 . . . tDir muffen uns bas klar mad)en:

Unferc t)eutige Kultur oerträgt fid) nid)t mit biefen ^orberungen 3cfu. Da
gibt es nur ein (Entroeber — (Dber. (Enttoeber muffen toir mit dolftoi unfere

gan3e Kultur in Baufd) unb Bogen umroerfen ober aber roir muffen uns

klar mad)en, ba^ toir alle, ob IDeltmenfd) ober priefter, biefen 5oi^öerungcn

3efu nid)t entfpred)en." ' Huf ber anberen Seite gibt es foId)e, rDeId)e im
(Eoangelium nid)t nur allgemeine (Brunbfä^e unb Rid)tlinien für bas tDirt=

fd)aftlid)e f}anbeln, fonbern ein ausgefprod)enes lDirtfd)aftsprogramm unb
gar ein gan3 beftimmtes tDirtfd)aftsfi)ftem finben. Dielen klingt aus bem
doangelium bie frot)e Botfd)aft bes So3ialismus entgegen, bie Bergprebigt

mutet fie an toie eine „Hbl)anblung über poIitifd)e XDirtfd)aftsIel)rc", 3ßfus

(ri)riftus erfd)eint il)nen als ein moberner Hrbeiteragitator, als ber größte

So3iaIift, Bei fold) Derfd)iebenartigen Urteilen ift es rool)! für jeben, bem

dornils, Sinb öie fitllidjen Sorberungen 3efu für uns ocrbinblid)?, Kiel

1909, S. 3.
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öcs {jeilanös IDort öic unoerrüdibarc Horm für bas qan^e £ebcn bcöcutet,

eine nottoenbige Aufgabe, 3unäd)[t nad) bcr grunb{ä^Iid)en Stellung 3U

forfd)en, toeldje bas (Eoangelium 3um tDtrtfd)aftsIeben überfjaupt ein=

nimmt. I)ieIIeid)t fällt bei £öjung biefer Aufgabe aud) einiges £id)t auf bie

toeitere S^^^Qß- ^^^ fi<^ öi^ £el)re 3efu mit ber Ijeutigen IDirtfd)afts =

orbnung oertrage.

tDoUen toir bie IDorte 3ßfu inbe3ug auf bie Dorgänge unb (Büter bcr

rDirt[d)aftIid)en (Drbnung red)t oerftefjen, bann bürfen toir ben Stanbpunkt

nid)t oerkennen, oon bem aus 3efus biefe Dinge überfdjaut. Xlai} liberal»

proteftantifd)er flnfdjauung ift 3efus r>on na3aretl) nid)t ber allroiffenbe (Bottes=

foljn, ber mit fouoeräner Bet)errfd)ung über allen irbifdjen Dingen fteljt unb

bie Zukunft mit feinem allfeljenbcn fluge ebenfo burd)bringt roie bie (5egen=

roart, fonbern ein Kinb feiner 3eit, befangen in ben flnfdjauungen unb audj

ben 3rrtümern feiner 3eit. TTtit rein menfd)lid)en flugen betrad)tet er bm
(Bang ber IDclt unb bie £ebensDerl)ältniffe bes TTTenfd)en, unb was er leljrt,

ift töie aus feiner 3eit geboren aud) nur beftimmt für feine Seitgenoffen.

(Er konnte unmöglid) normen unb Ridjtlinien für bas kulturelle unb fpe3ieU

rDirtfd)aftlid)c Zeben anberer Dölker unb anberer Seiten geben, toeil il)m bie

(EnttDi&lung unb Husgeftaltung biefes £ebens oollftönbig unbekannt roar.

(Er roollte aber aud) keine beftimmten fittlid)en IDeifungen für bie (Erfüllung

ber Derfd)icbenen Kulturaufgaben geben, toie es il)m überl)aupt ferngelegen

I)at, allgemein unb alle3eit gültige I)orfd)riften für bas fittlid)e f}anbeln auf*

3uftellen. IDas roir oon il)m lernen können unb foUen, ift bies: mit ber*

fclben gottgläubigen 3nnigkeit unb fittlid)en Kraft bas £eben unb unfere

£ebensaufgaben 3U erfäffen toie er. (Es kann fein, ba% röir unter Der=

änberten 3eitDerl)ältniffen bas gerabe (Begenteil üon bem 3U tun Derpflid)tet

finb, toas er gelel)rt. tDir l)ören besl)alb nid)t auf 3ünger 36fu 3u fein,

töenn toir nur in feiner (Befinnung I)anbeln.' tDie roir biefe Huffaffung

roegen unferer bogmatifd)en Stellung 3ur Perfon 3efu (Il)rifti ablel)nen muffen,

fo nid)t minber eine anbere Erklärung, bie nid)t gerabe neu, aber oon ber

liberalen Q;t)eologie l)eute befonbers beliebt roirb b. i. ber {}inu)eis auf bie

esd)atologifd)e Stimmung, bie bas junge (It)riftentum bet)errid)t, unb uon ber

aud) fein Stifter nid)t frei 3U fpred)en fei. Der (Blaube an bas unmittelbar

beDorftel)enbe tDeltenbe lät)me alle Kulturfreube unb Kraftanfpannung unb

loffc alle toirtfd)aftlid)e Hlätigkeit als törid)t unb überflüffig erfd)einen. €s

kann l)ier nid)t unfere Aufgabe fein, bie Unl)altbarkeit biefer J)i)potl)efe aus

ben entgegenftel)enben Äußerungen bes (Eoangeliums bar3ulegen. Hur barauf

möge l)ingerDiefen roerben, ba^ an keiner Stelle ber (Eoangelien, toel^e für

bie bel)auptete lDirtfd)aftsfeinblid)keit 3efu angefül)rt roerben könnte, bie

nät)e bes XDeltenbes als (Brunb be3eid}net roirb. Bei ber flbmal)nung oon

ängftlid)er Sorge um Kleibung unb nal)rung roeift ber i^eilanb nid)t be=

grünbenb auf bie näl)e bes IDeltenbes l)in, fonbern auf ben l)eibnifd)en,

gottlofen Sinn, ber aus fold)er Sorge fprid)t. Ober 3efus fagt nid)t: „£aöt

bas Sd)ä^efammeln, roeil bas (Enbe bcr tDclt oor bcr tlürc ftel)t, fonbern

3ur Begrünbung biefer ^orberung roeift er gerabe auf ben lanbläufigen IDelt=

' neben öer fd)on sitiertcn Sdjrift oon Cornils ogl. I)icr3u befonbers tD. £jerr=

mann. Die fittlidjen IDeifungen '}<i]u,'^ ©öttingen 1907.
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lauf Ijin, roonad) öiefe Dinge md)t fid)er finö oor Dieben unb Roft."^ Unb
bie Jjauptbegrünbung ift bie: es 3iel)t bie Seele Ieid)t ah von (Bott: „tDo
bein Sd)a^ ift, ba i[t aud) bein f^ers." tDir erblidien in 3ßfus oielmetjr ben

irrtumslofcn (Bottesfoljn, ber Don ber {}öt)e feiner göttlidjen IDeisl)eit unb
Hllmad)t auf bas oielgeftaltige, raftlofe J^aften unb (Treiben ber ITIenfd)en

fiet)t, bas tief unten iljm 3U $ü^en liegt, ber rut)ig unb fid)er über bie t)od)=

geljenben tDogen bes rDirtfd)aftIid)en £ebens roanbelt, mit benen bie HTenfd)en=

tiinber tagaus tagein 3U ringen tjaben. Hber biefer erl)abene Stanbpunkt
mad)t it)n roeber unempfänglid) für bie (Erfd)einungen bes täglid)en £ebens,

nod) trübt er feinen Blidi für bie irbifdjen Dinge. „Sein £eben gel)t", fo

können roir mit peabobt) fagen, „burd) eine IDelt menfd)Iid)er Be3iet)ungcn

Ijinburd), unb auf beiben Seiten feines Pfabes ftreut 3efiis IDorte ber (Er=

qui&ung unb (Taten bes Segens aus für bie Hrmen unb Hiebrigen, bie

DTüben unb bie Sd)rDerbeIabenen , bie (5ebrod)enen , bie Blinben unb bie

(Trauernben."- 3nbeffen mar bie {^erftellung georbneter fo3iaIer unb rDirt=

fd)aftlid)er Derl)ältniffe nid)t ber eigentlid)e 3u)e&, 3U beffen (Erreid)ung ber

(Bottmenfd) auf biefer (Erbe erfd)ien. (Tr kam nid)t als fo3iaIer Reformator

fonbern als {}eilanb ber Seelen, nid)t um eine neue IDirtfd)aftsorbnung 3U

begrünben, fonbern um bie TRenfdjijeit, bie tro^ äußerer nXadjtfüUe unb
glän3enber Kulturl)öl)e bod) innerlid) arm unb tief unglüdilid) toar, mit iijrem

toaljren £ebensinl)alt 3U erfüllen unb im (Bottesreid)e 3U oereinen. Seine

TTliffion auf (Jrben toar alfo eine religiöfe, feine £el)ren finb alle unter biefem

(Befid)tspunkt 3U beurteilen. „Sud)et 3uerft bas Reid) (Bottes unb feine (5e=

red)tigkeit!", bas ift in bie kür3efte 5ormeI gebrad^t bie prebigt 3efu an
bie TITenfd)I)eit. Das Streben nad) bem f}immelreid) ift aber keine Aufgabe

für b^n tnenfd)en, bie er nad) feiner irbifd)en £aufbal)n, nod) aud) nebzn

unb unab!)ängig oon feiner n)eltlid)en Berufsarbeit ober fonftigen £ebens=

toeife erfüllen foU, fonbern bie er tDäI)renb feines (Erbenlebens in ber Berufs=

ftellung, unter btn rDirtfd)aftIid)en Derl)ältniffen, in bie er nad) (Bottes Sügung
I)ineingefteUt ift, 3U leiften l)at. Das (Bottesreid) ift ein Suftanb, ber fd)on

auf (Erben unter ben tTtenfd)en unb in bm ITtenfd)en Derroirklidjt roerbcn

foU. Damit ift bie Seilnat)me bes TKenfd)en an irbifd)en Kulturaufgaben,

alfo aud) am tDirtfd)aftsIeben nid)t als 3iDediIos unb unnü^, ober gar als

fd)äblid) unb unerlaubt I)intangefe^t roorben, fonbern fie l)at eine befonberc

$ärbung, eine tiefere Bebeutung unb einen l)öt)eren IDert erl)alten, fie ift,

um mit f). Sd)ell 3U fpred)en, „in bie I)öt)ere Hufgäbe bes f)immelreid)s ein=

gegliebert", „ein Beftanbteil bes (Bottesreid)s geroorben".^ Die rDirtfd)aftIid)e

(Tätigkeit unb ber Befi^ irbifd)cr (Büter finb nid)t (Enb3U)e&, fonbern TItittel

3um SroeA ber DerooIIkommnung unb Bereinigung bes ITtenfd)en mit (Bott.

(Treten fie mit biefem (Enbsroedi bes nTenfd)en in IDiberfprud) ober toerben

fie 3um t)inbernis feiner Bereinigung mit (Bott, fo oerlieren fie für il)n unb
barum aud) in ben flugen 3efu allen IDert. tDenn bemnad) bie £cl)re (Tt)rifti

aud) bas tDirtfd)aftIid)e Zehen berül)rt unb aud) auf bie materielle IDot)IfaI)rt

1 (Eorntls a. a. Q). S. 4. 3f)m können toir aud) beiftimmcn in bem Satj: „flUe

feine (3efu) {)arten, f(f)arfcn So^öerungen I)abcn nur eine (Quelle. Sie ftnö l)eraus=

gefloffen aus öem alles anberc bef)errfd)enben (Bebanhen an (Bott" S. 5.
-' lefus (If)riftus unb bie fo3iaIe Si^agc- Deutfd) oon (E. nTüIIenf)off. ©tefeen

1903, S. 44.
a Scf)ell, €t)viftus, ITTains 1905, S. 78, 81.
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bcr men[d)It(i)en (5efellfd)aft günftig cinroirkt, fo ift bas nid)t it)r primärer

3iDedi, fonbern unausblciblid^c Solge. Hur tnfofern als bas u)irtfd)aftltd}e

£ebcn in Be3iet)ung ftcl)t 3um (Enb^kl bcs lTten|d)cn, finbct es im ITTunbc

3cfu Bead)tung unb Beurteilung. Daraus folgt, ba^ bas (Eoangelium uns

feeinen fluffd)lufe geben feann über bas befte n)irtfd)aftsft}ltem (ba^ alfo aud)

bie d)riftlid)e Sittenletjre unb bie katl)oIiJd)e Kird)e an kein lDirtfd)aftsft)jtem

gcbunben ijt), keine Hnleitung 3ur Derbefferung ber probuktionsroeifen, 3ur

(Errid)tung Don Banken, Börfen, (BenoffenJd)aften u. bgl. Das (Eoangelium

ift eben kein £et)rbud) ber Hationalökonomie; es entljält nur fittUd)e (Brunb=

fä^e unb einselne Hnroenbungen biefer (Brunbfä^e aud) auf bas rDirtfd)aftIid)e

Zab^n. [XOenn vo'iv biefen i)auptgefid)tspunkt bei ber Beurteilung aller l}errn=

tDorte fefttjalten, können mir baneben rul)ig barauf IjintDeifen, ba^ mandje

feiner flusfprüd^e, insbefonbere feine ld)arfen XDorte gegen bm Reid}tum burd)

bie 3eitgefd)id)tlid)en gefell[d)aftlid)en unb rDirtfd)aftIid)en Dert)ältni|fe unb burd)

ben orientaIifd)en Spradjgebraud) ein eigenartiges ©epräge erf)alten tjaben.]

£affen roir nunmefjr bm £id)tfd)ein bes (Eüangeliums roenigftens auf bie

(Brunblagen ber roirt[d)aftlid)en ©rbnung fallen.

Unter U)irt[d)aft Derftel}en toir bekanntlid) ben Kreis jener (Tätigkeiten,

burd) rDeld)e bie ITIenfd)en bie (Büter ber Hatur 3ur Befriebigung it)rer

mannigfad)en Bebürfniffe fid) aneignen unb gebraud)sfäl)ig mad)en. Dem
Xnenfd)en, bem von (Bott bie ^errfd)aft über bie (Erbe unb il)re (Büter über=

tragen ift, fallen bod) biefe lUittel 3ur Dediung feines Bebarfs 3um größten

Seil nid;t mül)elos unb in unerfd)öpflid)er $ülle in ben Sd)o^. t)ielmet)r

bebarf es oft üieler inül)e unb raftlofer n;ätigkeit, um ber unfrud)tbaren unb

fpröben Hatur bie ITTittel 3um £ebensüntert)alt unb 3ur materiellen tDol)lfal)rt

ab3uringen. Die Hrbeit erfd)eint alfo als bie nottoenbige (Brunblage bes

lDirtfd)aftslebens, als bie unentbet)rlid)e Derbinbungsbrü&e 3rDifd)en Bebürfnis

unb Befriebigung, als bie üorbebingung 3eitlid)en XDotjlftanbes für ben ein=

3elnen fotooljl als für bie (Befamtl)eit. Darum ift bie Srage oon gan3 be=

fonberer Bebeutung, u)eld)e tDertfd)ä^ung ber Hrbeit in ber £et)re dljrifti

3utcil töirb.

ITtan l)at es üerrounberlid) gefunben, ba^ in ben (Eoangelien niemals

bie Pflid)t ber Arbeit ausbrü&li^ betont unb nirgenbs 3U eifriger u)irtfd)aft=

lid)er (Tätigkeit aufgeforbert toirb, unb l)at baraus Dorfd)nelI ben Sd)lu^

ge3ogen, ba^ bie £el)re 2^\u ber rDirtfd)aftlid)en Berufsarbeit unb ben Be=

bürfniffen bes Ieiblid)en £ebens oollftänbig able{)nenb unb feinblid) gegenüber^

ftel)e. (Ernft Renan, ber bie Perfon unb bas tDirken bes I)eilanbes alles

übernatürlid)en (It)arakters entkleibet t)at, erklärt biefe nid)tad)tung unb

Derad)tung ber Arbeit aus ben klimatifd)en Derl)ältniffen paläftinas. „Die

Arbeit gilt einem fold)en Klima für unnü^, unb roas fie ergibt, ift ntd)t

roert, roas fie koftet. Die (Tiere bes Selbes finb beffer gekleibet als ber

rDol)ll)abenbfte TlXenfd), unb fie arbeiten nid)t. Diefe Derad)tung, bie, roenn

fie nid)t in ber 5ault)eit rDur3elt, Diel 3ur (Erl)ebung ber Seele beiträgt,

begeifterte 3efus 3U ben präd)tigften (BIeid)niffen." ^ IDenn bem fo ift, loarum

empfel)len benn bie Büd)er bes Alten deftamentcs fo einbringlid) bie Arbeit?

IDir lel)nen fold) eine (Erklärung ab, roeifen Dielmet)r barauf t)in, ba^ bie

Botfd)aft bes J)eilanbes einem anberen Streben galt als ber materiellen tDol)l=

Ceben 3efu. Kap. 10 bei IDeber, Soangelium u. Arbeit, S^^ei&urg 1898, S. 15.
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fa!)rtspflege unb bcr irbtfd)en llnterl)aItsfürforge. 3ubcm \\t 3U htadjt^n,

ba^ roir in ben (Eoangelien kein ge[d)Ionenes unb lüdienlojes Stjftcm ber

d)ri|tlid)en Sittcnictjrc 3U fud)en l)aben. tDenn roir aus bcm Htunbc bcs

göttlid)cn £cl)rers keine ausbrüdilidje ITtaljnung 3U fleißiger Berufsarbeit,

keinen Hnfporn 3U rDirtfd)aftIid)em Dorrcärtsftreben oerneljmen
,

[0 folgt

baraus nid)t, ba^ er biefe Pflid)t aus feiner Sittenlet)re ausgefd)altet roijfen

tDoIIte. 3m (Begenteil: bem Dolke, in beffen TTtitte er Iel)rte unb toirktc,

roaren \a jene t)I. Büdjer oon 3ugenb an oertraut, auf beren Blättern ber

(Beift (Bottes [0 oft bie inenfd)en 3ur Hrbeit unb 3ur Hrbeitfamkeit aufruft.

3n ben ®t)ren klangen iljnen bie n)orte, bie ber pentateud) jiebenmal roieber=

t)olt: „Sed)s tEage foUft bu arbeiten!" Die tDeisI)eitsbüd]er bes H. tl. cnt=

tjalten fo mand)e Stelle, an ber bie Arbeit als eine Ijeilige Pflid)t, bie (Eräg=

Ijeit als ber £after Hnfang be3eid)net, bie Hrbeitsfreube burd) ben ^intoeis

auf bzn unausbleiblidjen £oI)n geroedit roirb. Da braud)te ber i)eilanb

tDal)rIid) nid)t oon neuem bie Stimme 3ur flrbeitslel)re 3U ertjeben; er konnte

unb mufete bie Dorfd)riften bes (Befe^es Dorausfe^en, bas er nid)t auf3ut)eben,

fonbern 3U erfüllen kam. IDenn aber ein t)I. Paulus l)inausget)t 3U btn

I^eibenoölkern, benen bas £id)t ber göttlidjen ©ffenbarung nod) nie geleud)tct,

bie keine Kenntnis Ijatten Don ber Hrbeitslel]re bes H. 2., bann oerkünbet

er itjnen als grunblegenbe dtjriftenpflidjt, ba'Q ber ITIenfd) lebe nid)t oom
Hid)tstun unb Bettel, fonbern oon ber Hrbeit feiner f)änbe. „tDer nid)t

arbeiten toill, foU aud) nid)t effen." Unb er toeife in biefer £el)re fid) eins

mit feinem göttlidjen ITTeifter, ja, beruft fid) küt)n auf feine fluktoritöt, fo

toenn er an bie ü!t)effaIonid)er ^ fd)reibt: „IDir i}ahtn get)ört, ba^ einige unter

eud) unftät roanbeln, inbem fie nid)ts arbeiten, fonbern gefd)äftig tun. Den»

felben gebieten roir unb ermaljnen fie im fjerrn 3cfus dijriftus, ba^ fie ftill

arbeitenb il)r Brot effen follen."

tDenn nun aud) bie (Eoangelien keine birekte Hufforberung 3ur irbifd)cn

€ru)erbsarbeit entt)alten, fo ift es bod) nid)t u)at)r, ba^ ber lDeItt)eiIanb bie

Hrbeit oerad)tet, für 3rDed?Ios unb unnü^ im Reid)e (Bottes f)ingeftellt ifabt.

(Ein Blidi auf 3efu Zehen unb £et)re bele!)rt uns eines Befferen.'- ni(^t otjnc

Bebeutung ift es, ba^ 3efus in einer 5aTniIie auftDud)s, bie burd) emfigc

Hrbeit it)ren £ebensuntert)alt oerbienen mufete. Die (Eoangelien nennen feinen

Pflegeoater try-rojv, was man geroöl^nlid) mit „3immermann" überfe^t.

Htarkus (6, 3) lö^t il)n felbft einen Zimmermann nennen, tooraus t)erDor=

gel]t, ba^ aud) er bas f^anbroerk feines Daters gelernt unb nadi beffen

feiigem I^infdjeiben felbftänbig fortgefül)rt i^ahe bis 3ur Stunbe feines öffent«

Iid)en Huftretens. Daburd) t)at ber J^eilanb bie irbifd)e Berufsarbeit nid)t

nur als nottöenbig unb fittlid) erlaubt t)ingeftellt, er t)at fie mit göttlid)em

(blande umkleibet unb ift felbft 3um Ieud)tenben unb erl)ebcnben Dorbilb aller

getDorben, bie im $d)tDei^e il)res Hngefid)ts il)r Brot effen. Durd) fein

Beifpiel l)at er bie Hrbeit gelel)rt. Daburd), ba% ber t^err in feinem 30.

£ebensial)r Hjt unb Söge 3ur Seite legte unb bem I^eil ber Seelen feine

ausfd)liefelid)e {Tätigkeit 3utDanbte, l)at er bas Derl)alten unb bie Hnfd)auung

' 2. (EFicff. 3. 11.

2 Simon IDeber I)at in feiner fd)önen, grünblid)en Stubic „(Eoangeltum unb
Arbeit" (Jreiburg 1898) bie Stellung 3e|u unb ber neuteftamentlid)en Srf)riften 3ur

Arbeit im 3uinmmenf)ang unb, rote mir fd)etnt, erfd)öpfenb bargefteUt, toestjalb id) in

6cn ff. flusfüt}rungen mid) tl)m banhbar anfd^Iie^e.
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feiner 3ugenbial)re ni6)t oerleugnct; bie 3a!)re feiner öffentlid)en IDirfefamkett

toaren getBiß nid)t roentger arbeitsreid) als bie füllen Hage in na3aretl).

3ubem ftellcn bie löorte: „3d) bin ber IDeg, bie tDa!)rt)eit unb bas £eben" ^

bas gan3e Zeh^n dtjrifti von feiner früt)eften 3ugenb an als oorbilblid) für

unfer £eben t)in. Diefes nur, meine id), Iel)rt uns ber lDed)fcl in ber 2ätig=

Iicit bes f}errn, ba^ es nod) eine anbere Berufsarbeit gibt als bie, rDeld)e

fid) um (Beroinnung unb f^erftellung materieller Kulturgüter mül)t, unb 3um
3tDeiten bics, ba!^ berjenige, ber bie Arbeit nid)t nötig Ijat 3ur (Erlangung

feines eigenen £ebensunterl)altes, im Dienfte feiner ITTitmenfd)en feine Kräfte

gcbraud)en foU.

Die ITIänner, roeld)e dljriftus 3ur l)öd)ften Stellung in feinem (5ottes=

Teid) berief, tDötjlte er aus bem (Betoerbeftanbe. Die (Eoangelien be3eugen,

ba^ 3ßfus il)re drtDerbsarbeit fo roenig Derad)tete, ba^ er fie 3eitrDeilig 3ur

Ausübung it)res ^anbtoerks roieöer entließ, ja ba^ er il)re fleißige Arbeit

mit feinem göttlid)en Segen loljnte. 3u Petrus unb feinen (Befäljrten fprid)t

ber f)err am See (Benefaretl) : „5at)re Ijinaus in bie diefe, unb toerfet euer

Tle^ 3um $anqe aus!"'- fllfo 3ur Arbeit forbert er felbft feine 3ürtger auf,

unb mit einem rounberbar reid)en $ifd)3ug fegnet er tljre Unoerbroffenl^eit.

Hod) einmal treffen toir bie Apoftel nad) ber Auferftetjung bes I^errn, ba fie

mit ben Dollgeroalten iljres geiftlidjen Amtes fd)on gefd)müdit toaren, bei ber

Ausübung il)res (Beroerbes an bemfelben Q)rte, unb ba ber t^eilanb plö^lid)

cor il)nen ftet)t, tabelt er fie nidjt ob iljrer Befd)äftigung, fonbern ermuntert

fie aufs neue ba3u unb belol)nt 3um 3iDeiten ITtale il)re rRül)e mit einem

TDunber feiner göttlidjen IHadjt. Der trauernben IDitroe oon Itaim gibt er

im auferiDe&ten Soljn il)ren (Ernäljrer 3urüdi; bei ben unge3ät)lten Kranken^

Tjeilungen oerfolgt er fid)er nid)t allein ben 3rDedi, ben Kranken il)re Sd)mer3en

unb (Bebred)en absuneljmen, fonbern aud) fie arbeits= unb errDerbsfäl)ig 3U

mad)en. Aus bem (Befagten folgt: Der Fjerr geftattet nid)t nur bie irbifd)e

drroerbsarbeit, er förbert fie fogar. (Er erleid)tert fie, er ermöglidjt fie,

er beloljnt fie mit feinem Segen. Darum barf alle treue unb emfige Berufs^

arbeit, toenn fie aud) 3unäd)ft nur auf bie ^erftellung irbifd)er IDerte ge=

rid)tet ift, fid) gefegnet roiffen com f}eilanb ber IDelt, unb alle Beftrebungen,

•bie barauf ausgel)en, bie menfd)lid)e Arbeit leid)ter, angene{)mer unb frud)t=

barer 3U mad)en, finben im (Eoangelium il)re Red)tfertigung.^

dl)riftus l)at aber aud) bie Arbeitsel)re unb Arbeitsfreube
gel)oben, inbem er ber irbifd)en Berufsarbeit eine l)öl)ere Bebeutung unb ein

überirbifd)es 3iel gab. Durd) it)n ift fie eingegliebert roorben in bas Streben

nad) bem f)immelreid) ; baburd) aber erl)ält aud) bie unfd)einbarfte unb Der=

ad)tetfte Arbeit unDergänglid)en IDert. IDie unbebeutenb unb nid)tsfagenb,

roie geiftlos unb geifttötenb erfd)eint befonbers im Zeitalter ber TTtafd)ine unb

» mt. 18, 2. 2 cuk. 5, 4.

•* Daraus, ba^ öcr ^^err öen Stoff 3U feinen Parabeln oft aus bem ir5tfd)en

Berufs= unö flrbeitsleben nimmt, ftann eine (Empfetjlung öer Arbeit nid)t otjnc

tDciteres geid)Io}fen roeröen. Der Sa^ Simon IDebers: „(Ef)ri[tus fticiöete öas
I}etliglum feiner £et)re nid)t in Dergletdjungen, beren gcfd)id)tlicf)er (5ef)alt Don if)m

Derujorfen rourbe" (a. a. (D. S. 61) liann mit Red)t beanftanbet roeröen. (Ef^rtftus

I)at aud) nid)t feiten bie 3n|titution bes ShlaoentDefens feinen Parabeln 3ugrunbe
gelegt, unb bod) toirb nicmanb eine (Empfetjlung ber Shlaoerei baraus enlnef)men
rooüen. Dgl. HIpF). Steinmann, Shlaoenlos unb alte Kirdje, lTT.(BIabbad) 1910,

S. 12 ff.
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ber toeitgcljenbften Hrbeitsteilung öte beruflid)e Sätiglicit oicler nTen[d)cn.

5äIIt aber ein Stratjl bes f}immelreid)s barauf, fo ert)ält fie 5arbe unb

£cben unb röirb in bie ©rbnung jener guten tDerfee ertjoben, bie bem

lTIenfd)en nad)foIgen in bie (Etoigheit. Des ^eilanbs £e!)re erfüllt auci) bie

forgen|d)rDere Bru[t bes Arbeiters mit frot)em ITIut unb (Bottoertrauen. Was
bem ums täglidje Brot ringenben BTann ber Hrbeit bei bem oft kärglid^en

(Ertrag feines tjeifeen Bemüljens, bei ber rücfefid)tsIo[en Konkurren3, bei ben

oft nieberbrü&enben, £eib unb Seele gefätjrbenben Hrbeitsbebingungen oor

allem nottut, bas ift nie ermübenbe (Bebulb, unerfd)ütterlid)er ©ptimismus,

unt)er3agtes ©ottoertrauen. 3u biefen ^iugenben aber roollen bie IDorte

3efu er3iet)en. tDie ift er bod) bemül)t geroefen, tief in bie inenjd)ent)er3en

beurlauben an bie unbegren3te Daterliebe unb üorfetjung (Bottes 3U fenken!

Der bie unbebad)!en Pöglein näfjrt, ber bie Olien bes 5elbes in ein prad)t=

geroanb Meibet, rairb aud) eud) in befriebigenbem ITta^e geben : feib iljr bod)

üiel mel)r als fie! 3u biefem Dater leljrt er uns täglid) bie £)änbe 3U cr=

Ijeben unb unfer müI)eDoIIes Sageroerk mit ber oertrauensoollen Bitte 3U

beginnen: „Dater unfer, ber bu bift im I}immel - gib uns l)eute unfer täg=

Iid)es Brot."

Das düangelium t)at aud) in fosialer Be3iet)ung fegensrcid) auf

bie Arbeit eingeroirkt. Die Hrbeit, bie ©ott als allgemeines (Befe^ unb fitt=

Iid)e Pflid)t im parabiefe oerkünbet Ijatte, roar infolge ber Sünbe root)! reid)

an THüt)e unb piage, aber nid)t itjres fittlid)en (II)arakters entkleibet roorben:

ein Süf)ne= unb £äuterungsmittel follte fie ijinfort bem gefallenen (5efd)Ied)t

fein. Aber bie lT{enfd)t)eit Iel)nte fid) auf gegen it)r Ijartes 3od), unb bie

Dom (Blüd? Begünftigten röäl3ten es auf bie Sd)ultern ber Unterbrüditen unb

Dom (Blü&e Husgefto^enen. So kam bie Hrbeit für ben £ebensunterl)alt in

Derruf beim l)eibnifd)en HItertum, galt als eines freien lUannes unroürbig,

als eine Sad)e, roofür bie Hatur eine befonbere (Battung üon ITTenfd)en, bie

Sklaoen, erfd)affen l}abe (Hriftoteles). Hrbeit unb Sklaoerei roaren bei allen

KulturDÖlkern 3ur 3eit (It)rifti yx>ei un3ertrennlid)C Begriffe. Das dljriftentum

nimmt bas Derbienft für fid) in Hnfprud), bur(^ Übertoinbung ber Sklaoerei

bie Sd)anbe unb llnfreil)eit oon ber Hrbeit genommen 3U I)aben. tDol)I

I)ören roir aus (Et)rifti Iltunb keinen fiammenben proteft gegen bas menfd)en=

unroürbige SklaoentDefen — bas erklärt fid) 3um tleil aud) aus ber bei

roeitem günftigeren £agc ber iübifd)en Sklan&n - , nod) entl)ält bas €Dan=

gelium einen birekten Befel)l 3ur Hufl)ebung biefer gefellfd)aftlid)en 3nftitution;

- bas f)ätte eine fo3iale Reoolution bebeutet unb einen plö^lid)en 3ufammen-

brud) ber gansen tDirtfd)aftsorbnung. Hber feine £el)re üon ber ITtenfd)en=

tDÜrbe, üon ber (Bleid)t)eit aller unb ber allumfaffenben näd)ftenliebe mu^te

in il)rer DercDirklid)ung 3ur Hbfd)affung ber Sklaoerei unb baburd) 3ur

Befreiung unb (El)renrettung ber Hrbeit fül)ren. (Il)riftus l)at 3ubem bie

Hrbeit 3U einem TITittel feiner nad)folge gemad)t, ba er oon feinen

3üngern forbert, mit bem Krcuje il)m 3U folgen. Das auferlegte Kreu3 nun

finb bie £eiben bes £ebens, unb bas £eiben ber Hrbeit ift na6) Simon n)ebcr

„bas allgemeinfte £ciben unter bzn UTenfd)en".^ „IDir muffen arbeiten, roeif

Hrbeit unb £eibcn TITittel finb, bem gekreu3igten (Erlöfer uns gleid)förmig 3U

mad)en unb burd) Derbinbung mit it)m aus bem (Bnabenquell 3U fd)öpfen^

1 €Dangelium unb Arbeit, S. 71.
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bzn fein £ei5cn erfd)Ionen l)at."^ Daburd) aber I)at bie Arbeit aufs neue

unb in erl)öf)tem IKafee einen allgemein r)erpflid)tenben unb 3ugleid) perfön=

lidjen dfjarakter erljalten, unb es barf über fie nicfjt wk über eine Sad)e

oertjanbelt irerben: bie Arbeitskraft kann oom Arbeiter nid)t getrennt toerben.

Sie barf aud) oom Kapital nidjt in ber IDeife ausgebeutet unb mipraud)t

roerben, ba^ £eib unb £eben bes Arbeiters barob Sd)aben leibet unb feine

Seele 3ugrunbe get)t. (Enblid) tjat ber J^eitanb baburd), ba^ er bie löngfte

3eit feines £ebens l}inburd) felbft bie tDerh3euge gefüt)rt, bm gan3en Stanb

ber ?}anb^ unb £ot)narbeiter 3U (Jtjren gebrad)t unb im Arbeiter felbft bie

Berufs= unb Stanbesetjre rDad)gerufen.

Hod) muffen mir kur3 einiger Ausfprüdje 3efu gebenden, in bencn

Diele eine ausgefprod)ene ArbeitsDerad)tung unb einen Antrieb 3ur Arbeits^

flud)t 3U finben meinen. Das finb 3unäd)ft bie XDorte ber Bergprebigt:

„Sorget nid}t für euer Z^ben, voas 'ü)x effen, nod} für euren £eib, loas it}r

an3iel)en roerbet."- Rebet I]ier nid)t (It)riftus „einer naioen Sorglofigkeit

bas Xbort, bie im Dertrauen auf (Bottes Dor[eI)ung mit (Erroerbsarbcit fid)

nid)t befaßt unb um irbifd)es 5o^tkommen fid) nid)t kümmert"?-' Die Sorge,

bie ber f}eilanb oerbietet, ift nid)t bie fleißige (Tätigkeit bes lTtenfd)en 3ur

5riftung unb Sid]erfteIIung bes irbiid)en Da)eins, fonbern eine Sorge, bie

fotDot)! ber natürlidjen Befd)affen{)cit bes lTTenfd)en, feinen Kräften unb $äl)ig=

keiten rDiberfprid)t, als aud) bei einem (Botteskinb, bas im f)immel einen

allgütigen üater l)at, bas 3eid)en eines kleingläubigen, ja l)eibnifd)en Sinnes

tDöre. Die Dögel bes f^immels, bie nid)t fäen unb nid)t einernten, bie £ilien

bes 5ßlöes, bie nid)t arbeiten unb nid)t fpinnen, finb nid)t Dorbilber für

bas Derl)alten bes HTenfd)en, fonbern Beroeife für bas liebeoolle IDalten ber

göttlid)en Dorfel)ung. nid)t alfo bie Abmal)nung Don ber Arbeit unb Sorge

um ben £ebensunterl)alt, fonbern bie £el)re oon ber göttlid)en Dorfel)ung

ftel)t im THittelpunkt ber IDorte 3efu. Die liebeoolle 5ürforge bes l)imm=

iifd)en Daters erftredit fid) auf ieglid)e Kreatur; fie roirb um fo l)errlid)er

fid) 3eigen, je näl)er ein (5efd)öpf bem Daterl)er3en (Bottes ftei)t. „IDenn

bal)er", fo erklärt Knabenbauer unfere Stelle, „(Bott für bie Dögel forgt

unb il)nen nal)rung gibt, roirb er fie ben rrtenfd)en md)t borreid)en? IDenn

jene ot)ne 3U arbeiten Speife finben, roirb fie bann ber ITienfd) nid)t finben,

bem (Bott 3um Arbeiten btn Derftanb unb ben Befel)l gegeben l)at?"^

(Einige roollen bie XDorte 3efu bei ber Derl)ei^ung bes Altarsfakraments:

„Bemül)et eud) nid)t um Dergänglid)e Speife, fonbern um bie, rDeId)e bleibt

3um etoigen Zehen" -' als Abmaf)nung oon irbifd)er (Erroerbsarbeit l)inftellen.

Dod) ift nad) bem gansen 3ufammenl)ang nur jenes Streben oerurtcilt, tDeld)es

in bem (Erroerb irbifd)er (Büter bie , ein3ige unb Dor3Üglid)fte Aufgabe bes

inenfd)en erblidit. 3ubem läfet ber jot)anneifd)e Berid)t erkennen, ba'Q bie

XDorte 3cfu nid)t an tTtenfd)en gerid)tct rcaren, bie einen gan3 befonberen

(Eifer in rDirtfd)aftlid)er (Tätigkeit 3eigten, fonbern bie Diel el)er ben IDunfd)

burdjblidien liefen, o\)ne Arbeit il)r täglid)es Brot 3U erf)alten.

> (EDangcIium unb Arbeit, S. 70.
2 mt. 6, 25.

ä Sielje bei Kneib, Die „3cnfcttsmoraI" im Kampfe um tl)re (Brunblagcn, S^^^t»

bürg 1906, S. 223.
* Comment. in Matth. I, 281. Cf. IDeber, (Eoangelium unb Arbeit, S. 66.
6 3ot). 6, 27.
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(Enblid) roeijt man auf bzn Dorgang im I}aufc bes £a3arus l)in, roa

3cfus 6ic eine Sd)tDe[ter ITTarttja, öic fid) in emfiger (5efd)äftig{ieit um feine

Beroirtung bemül)t, ob il)ren „oielen Sorgen" tabelte, tüätjrenb er ber anberen,

ITtaria, bie in [tiller Befd)auung 3U [einen Süfeen [i^e, ben „be[ten ü^eil"

3uerkenne, Sd)on ber 1)1. Hugu[tinus, ber bie[e Begebentjeit öfter in [einen

Heben berü!)rt,' beleljrt uns, ba^ ja 3e[us nad) bem IDortlaut bes (Eoan*

geliums bie Tätigkeit ber ITIartIja nidjt mißbilligt, ge[d)rDeige bmn oerboten

bätte. tDenn aud) IKaria b^n be[ten ?EeiI, [0 Ijabe bod) Blartlja nid)t einen

[d)Ied)ten Seil ertr)ät)It. Beibe 5i^Quen roaren bem f}errn befreunbet, beibe

liebensroürbig, beibe [eine Sdjülerinnen ... 3rDei £ebenstDei[en roerben uns

in i^nm beiben ^i^auen ge3eigt, beibe untabelig, beibe lobroürbig, bie eine

mül)eDoII, bie anbere liebeooll, keine geroalttötig , keine untätig.^ „(Ein

Sabel", [0 meint ITIausbad),^ roirb freilid) ber ITIartlja 3uteil; aber [ie t)at

it)n Ijeroorgerufen nid)t burd) it)re Hrbeit, [onbern burd) it)re ärgerlid)e Be=

[djroerbe gegen bie Sd)tDe[ter, Me fa[t 3U einer Hnklage toiber ben lfTei[tcr

ielb[t roirb: „{)err, kümmert es bid) nid)t, ba^ meine Sd)rDe[ter mid) allein,

bienen läßt!"

init ber Arbeit Ijaben roir auf ben einen (Brunbfaktor bes rDirt[d)aft*

lid)en £ebens l)ingetDie[en. Hber bie Hrbeit i[t im ökonomi[d)en Sinne nur

mittel 3um 3tDed?; €rtDcrb unb Be[i^ als (Eigentum finb 3iel unb Betoeg^

grunb ber Hrbeitslei[tung. Das Beftreben bes Hten[d)en nun i[t es, Be[i^

unb (Eigentum nid)t nur in bem TTIaße 3U erroerben, baß baoon bie augen=

blidilid)e unb äußer[te Hotburft bes tebens befriebigt roerben kann, [onbern

[id) eine gut auskömmlid)e unb [tanbesgemäße £ebensrDei[e, [oroie eine Sid)er=

[tellung unb üerocUkommnung ber gansen £ebensl)altung 3U Der[d)affen. "Das

(Eigentum [oU toomöglid) 3ur tDol)ll)abent)eit unb 3um Reid)tum [id) [teigern.

tDie [teilt [id) nun l)ier3u bie £el)re bes (Eoangeliums? f)ai 3e[us nid)t ben

Reid)tum als bes inen[d)en ärg[ten $e\nb be3eid)net unb in ben i)öllenpful)t

Derbannt? f)at er nid)t bas Streben nadj irbi[d)en Sd)ä^en als (Bö^enbien[t

gebranbmarkt unb ben Der3id)t auf (Erbengut unb (Eigentum, bie ITIitteU

unb Bebürfnislofigkeit 3um Kenn3eid)en [einer 3ünger[d)aft gemad)t? 5rciltd^

[inb [old)e üorroürfe ber £el)re (El)ri[ti nid)t er[part geblieben. Had) bem

Dorgang Don Daoib Strauß unb (Ern[t Renan l)at man bie (Eoangelien eines

rabikalen (Ebionitismus be3id)tigt, ber ein be[onbers [tarkes (Bepräge im

£ukaseDangelium trage, l)at man il)nen einen u)al)ren Kultus ber Hrmut

unb ber Bettelei nad)ge[agt. Reid)tum unb (Eigentum roerben il)rer tlatur

nad) als ungered)t unb bö[c l)inge[tellt. Damit aber trete bas (Eoangelium

in [d)roff[ten (5egen[a^ 3um oberften tDirt[d)aftsprin3ip, 3um Streben nad)

(bew'inn unb Dermel)rung irbi[d)er (Büter, unb [ei besl)alb ber Sobfeinb unb

Ruin bes röirt[d)aftlid)en unb überl)aupt kulturellen 5ort[d|ritts. Die[e fln=

[d)ulbigungen, bie 3um tieil auf Xnißoer[tän^ni[[en ober Übertreibungen ber

flus[prüd)e 3ß[u berul)ten, [inb un[d)a>er 3U usiberlegen. fragen u)ir 3unäd)[t

einmal nad) bem per[önlid)en Dert)alten bes V}exvn 3um irbi[d)en Be[i^, 3U

reid) unb arm. (Es i[t roal)r, in glän3enben irbi[d)en Derl)ältni[[en l)at ber

{)err nie gelebt; er 3eigte aud) nid)t bie gering[te Heigung ba3u. Die Dürftig«

1 Cf. mausbad], Die (Etf}ift bes 1)1. flugu[tinus, Sreiburg 1909, I. 421 f. u. a.

•' Aug. Sermo 104 u. 179.
8 (Einige Kernfragen (i)rtftlid)cr IDeIt= unb £ebensan[d)auung, irX.OJIabbad)

1903, S. 50.
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kcit \tanb an feiner Krippe, unb bas Opfer öer Hrmen bradjte feine TITutter

für il)n bar. 3ebod) toaren feine (Eltern nicf)t bettelarm, fonbern befa^en

ein I}äusd)en unb Ijatten if)r flushommen. Don bm Derroanbten 3efu, bie

Dor Kaifer Domitian gefül)rt tourben, er3ä[)It (Eufebius,^ ba^ fie ein (Brunb=

ftüdi im tDerte Don 9000 Denaren befa^cn. flud) bie flpoftel bes Jjerrn

unb bie 3U feinem 5reunbesftreis getjörten, roaren 3um lEeil begütert. Simon
roar t)ausbefi^er, bie 5Q'TiiIie bes 3ebebäus galt als tootjlfjabenb, bie Rats=

I)crren Hiliobemus unb 3of6pI) oon Hrimatl)äa löaren fidjer nid)t unoermögenb,

ja ber Ic^tere toirb ausbrüMd) reid) genannt,- aud) £a3arus unb feine

Sdjtoeftern roerben roir 3U ben IDot)It)abenben 3äl)Ien. IDol)l finb es 3umeift

Hrme unb Ilotleibenbe, bie fid) um bzn l7eilanb fd)aren, aber bie Reid)en

fd)Iie^t er aus feinem 3üngßr^reis nid)t aus. Die Reid)en „imponieren itjm

nid)t", unb er fd)eut fid) nid)t, iljnen red)t grünblid) bie tDaf)rt)eit 3U fagen,

unb bod) fafe er bei iljnen 3U JEifd) unb hefjrte beim (Dber3ÖlIner 3ad)äus

ein, ber „fel)r reid)" toar.^^

Den (Erbengütern felbft ftefjt ber t^err nöllig gleid)gültig unb frei gegen=

über, aber er oeradjtet fie nid)t unb fürd)tet nid)t, fid) burd) it)ren (Bebraud)

3u oerunreinigen. (Er nimmt gern alle (Entbel)rungcn auf fid) - ber ITIenfd)en=

foI)n I)at nid)t, too er fein f)aupt l)inlegen könnte* - unb begnügt fid) mit

ber J{ärglid)ften Koft. Hber er roeift aud) bie (Baben nid)t oon fid), 3U beren

(Benufe feine t)eret)rer unb 3üngßr il)n einlaben. (Er l)at in Kapl)arnaum
ein flbfteigequartier, er geniest 3ua)eilen bie (5aftfreunbfd)aft im f)aufe bes

£a3arus, er läfet oon SöUnern unb pt)arifäern fid) beroirten. (Er mißgönnt
aud) ben anberen nid)t bm Befi^ unb (Benu^ irbifd)er (Büter, ja förbert
tl)n, 030 er es für gut l)ält, fo votnn er ben {)od)3eitsgäften 3U Kana auf

rounberbare IDeife guten tDein kreben3t, ober tocnn er tlaufenben in ber IDüfte

nat)rung gibt 3ur red)ten Seit. tDas folgt aus biefem Derl)alten bes f^eilanbes

für uns? T)a% Armut unb Reid)tum an fid) inbififerente Dinge für bas Reid)

(Bottes finb, ba^ ber ITTenfd) fouoerän unb frei allem (Erbengut gegenüber^

ftct)en mu^, ba^ er aber aud) ber irbifd)en (Büter fid) freuen unb fie it)rem

Sroedi entfpred)enb genießen bürfe. £et)rt nid)t aber ber I^eilanb baburd),

ba^ er felbft um bzn (Erroerb irbifd)er (Büter fid) nid)t bemüt)t, tool)! aber

Don ber ITIilbtätigkeit unb (Baftfreunbfd)aft ber ritenfd)en fie annimmt, ba^
aud) ber (II)rift aller Bemül)ungen um (Ertoerb unb Befi^ fid) cntf)alten unb
ber (Butmütigkeit unb lDot)Itätigkeit anberer fid) anempfef)Ien foU? Keines»

toegs; nur in ber 3eit feines öffentlid)en meffianifd)en tDirhens I)at ber I)err

auf eigenen (Ertoerb unb Befi^ Der3id)tet, unb bas konnte er einerfeits, toeil

er anberen erlaubte, für feinen Unterl)alt 3U forgen, unb roeil er als J)err

bes I^immels unb ^cr (Erbe ieber3eit bie inad)t I)atte, fid) unb ben Seinen

bie nottöenbige nat)rung 3U Derfd)affen. Hnberfeits f)at er burd) fein Beifpiel

Ie{)ren rooUen, roas er einmal in tDorten als (Brunbfa^ bes (Eoangeliums

ausgefprod)en I)at, ba'Q biejenigen, rDeId)e in feiner nad)foIge fid) gan3 unb
ausfd)lieölid) bem Dienft ber Seelen toibmen, ein Red)t I)aben, oon ben wixU
fd)aftlid) tätigen untert)alten 3U toerben.^

(Entfpred)en nun aud) bie Husfprüd)e 3cfu über (Errocrb unb Befi^,

1 Hist. eccl. III, 20. « lUt. 27, 57.
•'' Cuh. 19, 2. * mt. 8, 20.
6 Dgl. f)ter3u Seipel, Die a)irlj(i)aftlid}en Ccljren öcr Kirdjcnoäter, IDien 1907,

S. 257
f.
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Retd)tum unb Armut feinem tatfäd)Iid)en üert)alten? Sroeierlei muffen toir

unbeöingt eingeftet)en : öer I^err empfiet)It an keiner Stelle bas Streben na(^

irbifd)em (Beroinn, unb er marnt einbringlid) cor bem Reid)tum. nirf)t aber

l)at er bas Streben nad) irbifd)em Befi^ als foId)es für fünbl)aft erklärt unb

öie Reid)en nid)t Dom i^immelreid) ausgefd)Ioffen. €s ift roatjr, ba^ ber

i)err Ijartc IDorte gegen bie Reid)en gefprod)en t)at. „£eid)ter ift es, ba^

ein Kamel burd) ein Habelötjr burdjgct^e, als ba% ein Reidjer eingel)c in bas

^immelreid)." ^ - „IDelje euci), iljr Reid)en, benn itjr l)abt euren Sroft bat)in.

ibetje eud), if)r Satten, benn iljr roerbet t)ungern. IDetje eud), bie iljr jc^t

Iad)et, benn il)r toerbet roeljeklagen unb tDeinen!"'- Sd)on baraus, ba^ ber

i)err ftets Don ben Reidjen, nidjt com Reid)tum fprid)t, können roir fd)Iicfeen,

ba^ er bas Übel nid)t in ber tlatur ber irbifdjen (Büter, fonbern in ber

Befdjaffenljeit ber nTenfd)en fiel)t. 3n ber erften angefütjrten Stelle roirb

nid)t bie Unmöglid)keit, fonbern bie Sd)rDierigkeit betont, ba^ ein

Reid)er ins I}immelreid) eingel)e. (Dt)ne auf bie Derfdjiebenen (Erklärungen

unferer Stelle inbetreff bes Husbrudis „IXabelöljr" ein3ugel)en, loeifen toir auf

bas Zeugnis bes t^eilanbes felbft l)in, ber im roeiteren üerlauf ber Unter=

l)altung mit feinen 3üngern itjnen unb allen Reidjen 3um JLio\t bas VOovt

fprid)t: „Bei ben IHenfdjen ift bas unmöglid), aber bei (Bott ift alles möglidj."^

Vas „IDetje" ber 3tDeiten Stelle gilt nidjt b^n Reidjen fd)led)tiDeg unb otjne

Husnal)me, fonbern fd)on bem IDortlaut nad) nur jenen, toeldje in ben Reid|=

tümern iljren Q!roft finben, rDeld]e ftd) burd) it)ren roeltlidjen Befi^ fo befriebigt

füt^len, „ba\i fie keinen anberen £ebensint}alt oerlangen",^ beren Ejer3 fo Don

bin irbifd)en (5ütern erfüllt ift, ba'i^ fie bie (Empfänglid)keit für einen Ijötjeren

Reid)tum, für bas £}immelreid) oerloren tjaben. Selbft bei £ukas finbet fid|

eine Stelle, toie Sl}eo Sommerlab' rid)tig bemerkt, too bie Reidjen, bie oon

il)rem Überfluß einen guten (Bebraud) mad)en 3um IDol)l ber Bebürftigen,

feiig gepriefen roerben.'' Der J^eilanb oerkennt nid)t, ba^ ber Befi^ irbifd)er

(Büter bie nottoenbige üorbebingung jeber menfc^enroürbigen (Ejiften3 unb

alles kulturellen $ortfd)ritts ift. Sd)on bas IDort: „Hidjt üom Brote allein

lebt ber IHenfd)" entljält unausgefprod)en bie Beftätigung, ba^ otjne Brot

ein Tnenfd)enleben nid)t beftet)en kann; unb er leljrt uns ja felbft 3um l)imm=

lifd)en Dater um unfer täglid)es Brot beten. Hus bm Reben unb (Bleid|=

niffen bes Jjerrn klingt immer bie Beftätigung jener llrDerfd)reibung aus bem

Parabiefe heraus, roeldje bem lUenfdjen bie (Jrbe unb il)re (Büter übergibt,

bamit fie il)m 3ur Befriebigung feiner Bebürfniffe bienen, unb ferner bie

t)erfid)erung, ba^ bie göttlid)e Dorfeljung fid) aud) über bie (Büter ber m'xxU

fd)aftlid)en (Drbnung erftred?e, bamit biefc iljrem Stoedi gemäfe bin HTenfd)en

3ugute kommen.' I)esgleid)en anerkennt ber E)crr bie red)tsgültigc Befi^=

orbnung, roeldje toir Prinateigentum nennen, als aud) bie beftet)enben Unter»

fd)iebe in ber üerteilung bes Befit5es, roonad) bie einen mel)r befi^en als bie

anberen. IDie er es für alle Zukunft oorausfagt: „Hrme roerbet il)r immer

unter eud) l)aben",'^ fo nimmt er aud) ben Reid)tum als eine gegebene (Brö^e

1 mt. 19, 24. » Cuk. 6, 24 f.

3 mt. 19. 26. * Sd)cU, (It)riftus, S. 84.

6 Das n)trtfd)aftsprogramm öer Kird)e bes ITtittelalters, £cip3tg 1903, S. 7 u. 10.

« £uk. 14, 13. 14.

' ügl. I}icr3u XDinterftetn, Die d)nftUd)e Celjrc oom €röengut, ITlatn 1898, S. 6 ff.

B 3of). 12, 8.

(28. 10. 11.)
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t)m. 3^fus bleibt ehzn, um mit tDintcrftcin 3U reöcn, „mit feiner £el)re,

jotoeit biefetbc bie tDirtfd)aftIid)e ©rbnung unb bercn (Büter in ber nTenfd)f|eit

betrifft, auf bcm Boben ber gegebenen Derl^ältniffe ftetjen. Die (Büterorbnung,

rDcId)e er antrifft, ift im roefentlidjen unb großen bie (Drbnung bes Prioat»

eigentums".^ (Er t)ebt bas prioateigentum ebenforoenig auf, als er bas

fiebte (Bebot, u)eld)es bie götttid)c Sanktionierung bes prioateigentums ent^^

t)ält, aufget)oben l|at; nur befieljlt er, es in gered)ter unb nü^Iidjer IDeife

3U ertoerbcn unb 3U üerroenben.

Aber in erfter £inie intereffiert ber Reid)tum bm J^errn nid)t in Rüdi=

fid)t auf bie irbifdje IDot)Ifat)rt ber Hlenfdjen, fonbern in feinem U)ert für bie

(Erlangung I)öt)erer (Büter, für bie Sroedie bes I^immelreidjs. 5ür ben Stanb=

punkt, u)eld)en dtjriftus bem irbifdjen Reidjtum gegenüber einnimmt, ift bas

XDort djarahteriftifd) : „IDas nü^t es bem ITIenfdjen, toenn er bie gan3e IDelt

getoinnt unb babei feine Seele einbüßt?"-' Reidjtum fcf)Iie^t oom i)immelreid)

nid}t aus, er ift aber aud) an fid) Döllig roertlos für Erlangung bes eroigen

£ebens. „tlidjt burd) ben Überfluß Ijat jemanb fein Zeh^n aus feiner {)abe";^

b. I). (Erbengut unb eine nod) fo gro^e SüUz baoon kann auf ben £ebens=

toert bes ITTenfd)en keinen (Einfluß ausüben, kann ben IDert ber IlTenfd)en=

feele um nid)ts ert)öt)en. „Bas I^immelreid) " , fo fagt ber t}eilanb feinen

3üngern, „ift gleid) einem Sdja^e, ber im flÄer oerborgen ift. IDenn biefen

ein ITIenfd) ftnbet, oerbirgt er itjn, unb in ber ^r^^iöe barüber getjt er t)in,

Derkauft alles, toas er tjat, unb kauft biefen fld?er. IDieberum gleidjt bas

I^immelreid) einem Kaufmann, ber gute Perlen fud)t. tOenn er eine ein3ige

koftbare perle gefunben tjat, fo get)t er l)in, oerkauft alles, roas er Ijat,

unb kauft biefelbe",^ b. I). bod): fo roenig nü^t ber Reidjtum 3ur (Erlangung

bes ^immelreid)s , ba^ oielmeljr berjenige klug unb gut Ijanbelt, ber all

fein (Eigentum t)ingibt um biefes einen (Butes roillen. Die Itidjtigkeit unb
IDertlofigkeit irbifd)er (Büter erljellt aud) aus it)rer üergänglidjkeit unb Der=

lierbarkeit. Roft unb IKotte Der3ef)ren fie, Diebe können fie ausgraben unb
ftet)Ien, unb ber tlob trennt ben Rtenfdjen für immer üon iljnen; alfo nü^ten

fie nid)ts fürs eroige £eben. 3a, öer (Beminn unb Befi^ 'ber gan3en IDelt

ift nid)ts, wenn babei bie Seele 3ugrunbe get)t. Diefe einbringlid)e prebigt

bes i^eilanbs über bie IDertlofigkeit bes Reid)tums im üergleid) 3um f)immel=

reid) finbet erft il)re oolle (Erklärung in bm 3eitgenöffifd)en Hnfdjauungen bes

3ubentums über Reid)tum unb Hrmut. Der (Begenfa^ 3rDifd)en reid) unb
arm trat 3ur Seit (It)rifti in Palöftina befonbers krafe I)erDor. Der Reid)=

tum t)atte fid) oft auf ungered)te IDeife in ben ?}änbm roeniger angefammelt,

rDäi)renb bie grofee TTtenge infolge ber roirtfd)aftIid)cn llmiDäl3ungen bei (Ein=

tritt ber Römerl)errfd)aft unb bem I)arten Steuerbrud? oerarmt roar. Reid)=

tum galt aber feit iet)er ben 3sraeliten als ein befonberer Segen (Bottcs,

ja als ein notroenbiges äquioalent für treue (Erfüllung bes (Befe^es. Diefe

Hnfd)auung füt)rte bie U)ot)Il)abcnben 3U einer t)eräu^erlid)ung ber Religion,

3ur (BIeid)fteUung ber Begriffe „reid)" unb „gered)t", 3ur Selbftüberfd)ä^ung

unb I)er3lofen Überl)ebung über bie Unbemittelten, 3U einer Selbftgered)tigkeit,

bie „alles (Bute als feIbftDerftänbIid)en £oI)n aus (Bottes ?}anb I)innimmt",^

tDofür ber pi)arifäer im (Tempel ein klaffifd)es Beifpiel ift. Bei ber oerarmten

1 a. a. (D. S. 26 f.
'^ ITlft. 8. 36.

=> £uk. 12, 15. * mt. 13, 44-46.
5 (Eljr. Roggc, Der irbijdje Beft^ im Heuen Seftamcnt, (Böttingcn 1897, S. 31.

Cbeoloqie nnb (Slanbe. III. 3abrq. 51
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IHcngc aber fütjrte bicfe Hnfdjauung 3U einer tiefgrcifenben Un3ufriebenl)eit,

3U einem Ieibenfd)aftlid)en Ijafe gegen bic Befi^enben, 3um Ijeifeen üerlangen

nad) einer UmrDäl3ung ber be[tel)enben Derl)ältnif[e. ^^^omm unb geredjt unb

babei arm unb bcbrüdit fein, erfd)eint iljr als ein unoerträglidjer unb barum

aud) unerträglidjer Suftanb. Darum malt [i^l bie IDonne ber mcjfianifdjcn

Seit in it)ren Köpfen als ein £eben in Reid)tum unb frö!)Iid)em (Benufe aUer

irbifd)en (Büter, oerbinbet fid) bie Seljnfudjt nad) bem Kommen bes (Bottes=

reid)s mit ber unbesäljmten (Bier nad) irbifd)en Sd)ä^en.^ Diefen (Brunb*

irrtümern feiner 3eit tritt bas (Eoangelium entfd)ieben gegenüber mit ber

£el)re: Reid)tum l)at keinen IDert im üergletd) 3um ^immelreid), \a nod) mel)r:

ber Befi^ üieler (Büter ift eine (Befa!)r für bic (Erlangung bes (Bottesreid)es,

Iiann 3U einem E)inbernis ber I^eilserlangung roerben. üiefe (Befat)r bejtanb

aber nid)t nur für bie 3uben 3ur Seit (It)rifti, [onbern fie broljt allen nTenfd)en;

Dor i!)r roill bas (Eoangelium einbringlid) roarnen. Der f)eilanb als ber

befte Kenner bes ITIenfd)enl)er3ens roei^, ba^ beim je^igen 3uftanbe ber

menfd)Iid)en Hatur bie irbifd)en (Büter einen übermäd)tigen (Einflufe auf bas

3nnere bes HTenfd)en ausüben, toeil fie feiner Dort)errfd)enben finnlid)en Hatur

Derroanbt finb, unb roeil ber HTcnfd) oiel mc!)r 3U bem fid) I)inge3ogen füt)It,

toas er mit E)änben greifen unb mit feinen Sinnen genießen kann, als toas

über alle finnlid)e XDaI)rnet)mung unb Dorftellung ert)aben ift; fo roirb ber

Befi^ 3U einer (Befat)r für bas eroige f)eil bes HTcnfd)en. €rbenreid) unb

I)immelreid) ftel)en als 3rDei Rioalen bem TITenfd)en gegenüber: beibe rooUen

ban gan3en iltenfd)en für fid) geroinnen. (Eine ungeteilte J)ingabe an beibe

3ugleid) aber ift eine pft}d)oIogifd)e Unmöglid)keit. „Hiemanb ^ann sroci

Ferren bienen, il)r könnt nid)t (Bott bienen unb bem lUammon!""- Soll ber

ITTenfd) (Bott bem f}errn bienen, roie es Pflid)t ift, foll bie (Bottesliebe fein

£}er3 erfüllen unb all feinem Sun unb Denken 3iel unb Kraft geben, bann

barf ber ITIammon nid)t 3um (Bö^en auf b^n HItar bes £}er3ens crI)oben

roerben.

Das J)inbernis, bas im Reid)tum für bie (Erlangung bes J}immelreid)s

liegt, mu^ nadi 3efu 5oi^öerung auf jeben $aU befeitigt roerben: enta)eber

bur^ äußere I)ingabe alles (Eigentums ober burd) innerlid)e Über*

roinbung besfelben. Der äußere Der3id)t auf (Eigentum unb Reid)tum roirb

Dom f)errn geroi^ oon ein3elnen gcforbert, insbefonbere Don jenen, roeld)c

berufsmäßig fein tDerk auf (Erben fortfe^en unb fid) ausfd)ließlid) bem Dienfte

(Bottes unb ber Seelforge röeil)en. Desgleid)en oerlangt ber F)err aud) bie

f)ingabe bes Befi^es Don einem jeben, bem bas äußere 5eftl)alten bavan 3U

einem unüberroinblid)en I)inbernis, 3U einem 5allftridi für bie Seele loirb.

Diefem gilt fein tDort: „(Es ift beffer für bid), ba^ eins beiner (Blieber Der=

berbe, als ba^ bein ganser £eib in bie f^ölle roanbere."'^ Aber biefe

5orberung gilt nid)t ollen in gleid)er XDeife. 3um reid)en 3üngling fprid)t

ber ^eilanb: „(Bei) l)in, oerkaufe alles, was bu l)aft, ... unb komme unb

folge mir nad)!"* Bei bem (Dbersöllner 3ad)äus, biefem „Urti}pus bes aus=

beutenben Unternel)mertums", u)ie il)n (Il)r. Rogge^ genannt l)at, ift er

3ufrieben, roenn er oon feinem Reid)tum einen red)ten (Bebraud) mad)t.

Don allen aber rterlangt ber Jjerr, ba^ fie il)rem Befi^ unb Überfluß

1 ügl. Roggc a. a. (D. S. 33. -' ITIt. 6, 24.

a mt. 5, 29. * £uk. 18, 22. ^ a. a. (D. S. 42.
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innerlid) frei unb überlegen gegenübcrftet)en. Diefc „£os)agung Dom Reid)tum

ift allen auferlegt", [agt perin, „fie ift bas (Befe^ bes d)riftlid)en £ebens."^

3n biefem Sinne i[t bas ^errenroort 3U oerfteljen: „So nun kann jeber von
eud), ber nid)t allem entfagt, roas er be[i^t, mein 3ünger nid)t fein. " - Diefe

innere £osIöfung unb 5rei{)eit ift bann Dortjanben, roenn nici)t ber ITIammon
ben lltenf(i)en regiert unb feinem £ebenstt)eg bie Ridjtung roeift, fonbern toenn

ber Befi^ unb bie Derroenbung ber (Erbengüter ben fittlid)en, I)öi)eren Scoedien

bes nTenfd)en untergeorbnet roirb. Diefe innere ^reiljeit unb l7errfd)aft über

ben Reid)tum ift aber für bie burd) bie (Erbfünbe oerberbte Hatur bes ITlenfd)en

keine Kleinigkeit; fie fe^t fittlid) fefte unb I)od)fteI)enbe Perfönlid^keiten ooraus.

Dest)alb toarnt ber i^err cor bem Reid)tum, besljalb erklärt er bie äußere

Jjingabe besfelben als ben fid}ereren unb barum DoIIkommeneren tDeg 3ur (£r=

langung bes J)eils; besf)alb fud)t er brittens im 3nnern bes Tüenfdjen jene

Quellen 3U üerftopfen, aus benen ber llTammonsbienft feinen Urfprung I)at.

HIs foId)e Quellen roerben oom E)eilanb genannt: ber (Erbenfinn, ber am
3rbifd)en unb Sinnlid)en Ijaften bleibt unb barin fein (Benügen finbet, bie

ängftlidje Sorge um (Ertoerb unb (Ertjaltung irbifd)er (Büter, bas übermäßige

öertrauen auf ben Reid)tum unb feinen XDert, bas er dorljeit nennt, bie

Jjabfud)t unb ber (5ei3.

"Die innere £osIöfung Dom irbifd)en Befi^ 3eigt fid) befonbers in feiner

gered)ten üertoenbung. Hud) l)ierfür gibt uns bas (Eoangelium mandjen

5inger3eig. Xlad} feiner £et)re ift ber RTenfd) nid)t unbefd)ränkter (Eigen=

tümer, fonbern üermalter ber iljm Don (Bett anoertrauten Talente, roorüber

er am (Jnbe feiner ?Iage Red)enfd)aft ablegen muß. Sreue unb KIugI}eit finb

bie (Jigenfd)aften, bie Don einem guten Derioalter geforbert toerben. Die

Parabeln Dom klugen unb treuen f)ausl)alter, ben ber f}err über fein (Befinbc

gefegt l)at, bamit er il)nen 3ur redjten 3eit itjr ITtaß Sxudjt reid)e,^ oom
ungered)ten Derroalter, oon ben anoertrauten Talenten bürfen getoiß nid)t

in erfter £inie auf bie tDirtfd)aftIid)e (Tätigkeit bes ITtenfd)en be3ogen roerben,

fd)Iießen aber unftreitig biefen Seil bes menfdjiidjen Pflid)tenkreifes in fid) ein

ober fe^en bie Pflidjten ber röirtfd)aftlid)en ©rbnung coraus. Darauf beuten

bie IDorte bes ^errn: „IDer getreu ift im Kleinften, ift aud) im (Brößeren

getreu, unb toer im (Beringen ungeredjt ift, ift aud) im (Brößeren ungered)t."*

Der J}eilanb billigt fobann bie Derroenbung ber irbifd)en (Büter nid)t nur 3ur

£ebenserl)altung, fonbern aud) 3ur üerfd)önerung bes Dafeins unb Derbefferung

ber £ebensbebingungen, roenn nur foId)er (Bebraud) 3ugleid) eine üerooll»

kommnung unb fittlid)e 5örberung bes gan3en Tnenfd)en bebeutet. XTteI)r als

einmal aber üerlangt ber I^err bie Dertoenbung ber (Erbengüter im Dienfte

1 über ben Retdjtum in ber d)rtftlid)cn (5efeIIfd)Qft. Dcutfd) d. 3- tDei3enf)ofer,

Regensburg 1866, I. S. 17.

- Cuk. 14, 33. €s muß 3ugegeben toerben, ba^ öic Bebcutung biefes l7erren=

tDortcs in bem eben be3etd)neten Sinne ntd)t ot)nc roeiteres klar i|t. 3e^0(^ "luß
aud) biefe Stelle im Cidjtc ber (Befamtle!)re (Ef}ri[ti unb jeines perfönltd)en Derl^altens

erklärt toerben. Subem ift bod) tDol}I aud) ein Unterjd)ieb 3tDijd)en bem genannten
flusfprud) bes £7errn, ben er oor „Dtelen Dolfesfd)aren" (£uk. 14, 25) gejprod)en unb
jenem IDorte, bas er allein 3U feinen 3üngern fprad): „Derkaufet alles, toas it)r

f)abt, unb gebt flimofen" (£uk. 12, 33). Dort toirb ein äußerer Akt, eine tctfäd)Iid)e

Eingabe bes Dermögens geforbert; l)ier toirb nur ein €ntfagen oerlangt, worunter
bod) aud) ein nur innerer, jeelifd)er Dorgang oerftanben toerben kann, eine Coslöfung
bes tDillens nom trbtfd)en (But. Dgl. IDeber a. a. (D. S. 132 f.

9 £uk. 12, 42. * £uk. 16, 60.

51*
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öcr XTtilbtätigkcit unb Hrmenpflege. „(Bib bcn Hrmcn, fo toirft bu einen

Sd)a^ int I}immcl Ijaben."^ Die Dorliebe unb 5ürforge für bie Hrmen bilbct

ja einen befonbers t)erDorfted)enben 3ug im £cben bes tjeilanbes. Die Hrmen
unb Ilotleibenben brängten \\d) in Sd)aren an if)n I)eran, b^n Hrmen gilt

feine erfte $eligprei[ung, \a als feine Htiffion be3eid)net er es, btn Hrmen
bas (Eoangelium 3U prebigen.'- 3ft alfo nid)t bie materielle Hrmut naä) ber

Icljre dljrifti bem Reidjtum Dor3U3iel)en, ift nid)t fie bas 3beal, bas 3U er=

reid)en ftreben mufe, roer ein ed)ter 3ünger 2^\u fein toill? t>a^ ber f)eilanb

bie Hrmen für ein aufnal}mefä!)igeres (Element in feinem (Bottesreid) betrad)tet,''

ba'Q biejenigen, beren ^ev^ nidjt befd)tDert ift oon ber Sorge um bie (Ert)altung

unb Sidjerftellung it)rer $d)ä^e unb non ben (Benu^möglid)fieiten , bie ber

Reid^tum geroötjrt, ein empfänglid)eres (Bemüt für bie £el)ren unb (Büter bes

I)immelreid)s t)aben, ba'^ bie frei geroätjlte Bebürfnislofigkeit auf materiellem

(Bebiet 3eid)en einer ibealen, burd)geiftigten £ebensanfd)auung unb barum ber

£el)re unb bem Bilbe dtjrifti Dertoanbt ift, roer rooUte bas leugnen? Hber

«benfo roat)r ift aud), ba'Q nid)t ber lUangel irbifdjer (Büter an fid), ba^ nid)t

bie blo^e materielle Hrmut Don (I!)riftus geforbert unb als 3beal bes (Bottes=

reid)s be3eid)net roirb. Die Hrmen, bie ber f^eilanb feiig preift, benen er fo

gern bie 5roI)botfd)aft bes £)immelreid)s nerkünbet, finb nidjt bie Proletarier

unb I)abenid)tfe unb bie com Bettel leben, fonbern es finb nur biejenigen

Hrmen, bie roeber mit allen $afern itjres {)er3ens nad) Reid)tum trad)ten,

nod) ob iljres ITTangels in I}aber ftetjen mit (Bott unb itjrem Sd)id?fal, ober

mit f}a^ unb Heib auf bie Befit^enben fd)auen, es finb, roie ITlattljäus fie

bebeutungsDoII nennt, bie Hrmen im (Beifte. 3u biefen Hrmen können aber

aud) bie Reid)en getjören, roenn bas (Erbengut iljr J)er3 nid)t ausfüllt, roenn

fie fid) nid)t als bie unumfd)ränkten Befi^er, fonbern als bie (Bott unb ber

ITTenfd)!)eit Derpflid)teten Dertoalter i{)res Reid)tums betrad)ten, roenn fie tro^

ber 5üIIe äußerer (Benu^güter fid) bod) innerlid) arm unb bebürftig fül)Ien,

folange (Bott nid)t mit t)immlifd)en Sd)ä^en il)re Seele erfüllt !)at. f)iIfIofc

äu^erfte Hrmut ift aud) in b^n Hugen (Il)rifti kein 3beal, fonbern ein be=

Magensroerter 3uftanb, an beffen Befeitigung bie IKenfd)en einerfeits burd)

fleißige Berufsarbeit unb treue Jjausl)altung, anberfeits burd) Utilbtätigkeit

unb fo3iaIe 5üi^forge arbeiten foUen. Diefer ^otberung aber liegt ber (Be=

danke 3ugrunbe, ba'^ bie (Büter biefer IDelt nid)t ba3u gefdjaffen finb, um
in ben f^änben ein3elner fid) auf3ul)äufen unb Don it)nen im Überfluß üer=

braud)t 3U roerben, rDäl)renb bas Dolk barbt, fonbern ba^ fie bie Beftimmung

l)aben, ber (Befamtt)eit eines üolkes unb bes ITtenfd)engefd)Ied)ts überl)aupt

3U bienen unb nü^Iid) 3U fein.

Der rDefentlid)e 3nl)alt ber Reid)tumsle!)re bes (Eoangeliums ift bemnad)

biefer: bas (Eoangelium tnarnt oor unge3ügeltem (Ertoerb irbifd)er (Büter,

tDoburd) ber TTTenfd) Ieid)t ein Sklaoe bes BTammons roirb, anftatt {)err

feines (Eigentums 3U fein. Die Reid)en follen it)ren Reid)tum als ein oon

(Bott anoertrautes (But anfel)en, bas fie in tireue 3U Derioalten unb ber HII=

gemeint)eit nutjbar 3U mad)en l)aben. (Es liegt alfo im (Eoangelium eine

getoiffe Ü!enben3 3ur Sd)affung eines breiten, möglid)ft allgemeinen lTtitteI=

befi^es, roorin aud) alle einfid)tigen Hationalökonomen bas 3iel ber DoIks=

i £uft. 18, 22. 2 xnt 11, 5; Cuft, 4, 18.

8 ügl. IDinterftetn a. a. (D. S. 75. Cu^, Die hirdjlidjc Cet)re oon öen (Eüan*

gelif(f)en Räten, paöerborn 1907, S. 54.
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rotrtfdjaft unö bas IDe[en öes DoIksu)ol}I[tanbes erblidicn. So treffen fid)

an einem Punkte tDirtfd)Qft unb (Eoangelium. $reilid), bas (Eoangelium

mad)t an biefem Punkt nid)t Ijalt; fein 3iel liegt in roeit Ijötjeren Spljären.

Aber bas 3iel ber t)oIksu)irtfd)aft liegt bod) nid)t abfeits Don b^n tDeg3eid)ert

ber £el)re (Eljrifti. (Es liegt auf bemfelben IDege, auf tr)eld)em bas (Eoangelium

uns füt)rt I)öt)er I)inauf 3um f}immelreid)

!

E

Die neuen Beflimmungen über bk (Erftfommunion

unö t[)re praftijdje Durdjfül^rung.

Don 3akob £tnöcn ö. I., BonifatiusI)aus bei (Entmerid).

'TNcr toefentlidje 3nl)alt bes bekannten Dekrets ber Congregatio de Sacra-
-^ mentis über bie red)t3eitige Sulaffung ber Kinber 3ur erften 1)1. Kommu=
nion bebarf keines Kommentars. (Es fd)ärft nad)brüdiUd) ein, ba'^ bie

Kleinen, fobalb fie 3U b^n 3at)ren ber llnterfd)eibung gekommen finb, foroot)!

3ur Beid)t als 3um Empfange ber 1)1. Kommunion 3ugelafjen loerben muffen,

unb ba^ bie bisf)er faft allgemein oorgetragene unb befolgte Hnfid)t ber neueren

UToraliften, „bie 3at)re ber Unterfd)eibung" feien in {^infid)t auf ben (Empfang

ber 1)1. Kommunion anbers 3U bcftimmen als rüdifid)tlid) ber Beid)tpflid)t,

auf 3rrtum berul)e unb it)re (Quelle in ben falfd)en Hnfd)auungen bes 3ans

fenismus Ifahz. Die „3af)re ber llnterfd)eibung" loerben bann bal)in nät)er

bcftimmt, ba^ barunter jene (Enttoidielungsftufe 3U Derftel)en fei, in u)eld)er

bie Kinber fät)ig finb, eine (Eobfünbe 3U begel)en. (Eben biefe Beftimmung
ber llnterfd)eibungsiat)re t)atte bereits bas Kon3iI Don Qirient (Si^. 21, Kap. 4)

in un3U)eibeutiger n)eife ausgefprod)en, inbem es Iel)rte, bie Kinber feien Dor

b^n 3at)ren ber llnterfd)eibung 3um (Empfange ber 1)1. (£ud)ariftie nod) nid)t

Derpflid}tet
,

„roeil fie bie ^nabe in jenem fllter nod) nid)t oerliercn
könnten".

(Es erl)ebt fid) nun bie $rage, in tDeId)em HIter b^nn ein normales

Kinb fäl)ig fei, eine (Eobfünbe 3U begef)en. Papft Benebikt XIV. antwortet

barauf (De syn. dioec. 1. 7, c. 12.): „Dafür lö^t fid) keine beftimmte Regel

aufftellen", unb Karbinal Htercier üon ined)eln fagt in feinem Dor kur3em

erfd)ienenen J)irtenbriefe über bie (Erftkommunion : „Diefes HIter ift je nad)

b^n t}immelsftrid)en, naö:} ber £ebenslage unb bQU perfönlid)en Derl)ältniffen

ber Kinber Derfd)ieben". Das in Rebe ftel)enbe Dekret nennt 3rDar ausbrüdilid)

bas fiebente £ebensjal)r, fügt aber bei: „unter llmftänben fpäter ober aud)

frül)er." Das fiebente £ebensjal)r be3eid)nen aud) fotDol)l bie älteren toic

neueren ITtoraliften unb Kanoniften als bas Unterfd)eibungsalter. Unterfud)en

toir aber btn (bvunb, auf bzn fid) biefe flitersbcftimmung ftü^t, fo finb röir

ein roenig überrafd)t. Da^ jene ifloraliften unb Kanoniften nid)t aus eigener

pfi)d)ologifd)er Beobad)tung ber kinblid)en (Beiftesenttoidilung 3U ber genannten

Beftimmung gekommen finb, ge!)t fd)on baraus I)erDor, ba^ Sic norblänbifd)en

Autoren mit ben füblänbifd)en ooUkommen übereinftimmen, tDät)renb es bod)

allgemein bekannt ift, ba^ bie Kinber ber füblid)en £änber bzn norblänbifd)en

in ber (Entroidilung erl)eblid) Doraus finb. (Ein italienifd)es Kinb 3. B. ift
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ceteris paribus mit [ieben 3al)i'ß^ i"i (Bcbraud)e 6er Dernunft fo tocit toie

ein 6cutfd)es mit neun ober 3et)n 3ci^'^ßfi- ^ud) bürften bie großen Jianoni=

jtif(i)en unb moraIt!)eoIogifd)cn Hutoren fid) nur toenig mit bem Unterridjte

Don Sieben|ä!)rigen befd)äftigt Ijaben. IDoburd) kamen fie alfo auf bie fieben

3at)re? Durd) bas alte römifd)e Red)t. Diefes Ijatte genaue Hltersgrenjen

für bie Derfd)iebenen (Enttoi&Iungsperioben festgelegt. Die infantia reidjte

bis 3um Dollenbeten fiebten Cebensjatjre; bann begann bie pueritia, bie bei

ITTäbd)en bis 3um ooUenbeten 3tDÖIften, bei Knaben bis 3um Dier3el)nten 3at)re

bauerte; barauf folgte bie adolescentia, bie bei beiben (Be)'d)Ied)tern mit

bem fünfunb3röan3igften, unb bie iuventus, bie mit bem r)ier3igften3at)refd)Ioö.^

Da^ bem römifd)en Redjte bie Beobad)tungen an römijd)en unb nid)t an

beutfd)en Kinbern 3ugrunbe lagen, oerfteljt fid) tool)! oon jelbft. (Es roar

bestjalb ein IKi^griff r»on feiten ber beut|d)en unb anberen norbIänbifd)en

Hutoren, für bie Kinber ifjrer £änber bie Beftimmung bes llnter[d)eibungs=

alters einfad) oon ben füblänbifd)en Hutoren l)erüber3unet)men. Hufeerbem

tft es fel)r 3rDeifeIl)aft, ob man bei ber urfprünglid)en ^eftlegung bes fiebenten

£ebensial)res als bes Seitpunktes, wo bie Kinber 3um (Bebraud) ber Dernunft

gelangten, fid) bie $caq^ oorgelegt I)atte, ob bie Kinber alsbann bereits

jenen (Brab bes Dernunftgebraud)es erreid)t I)ätten, ber 3ur Begel)ung einer

€obfünbe erforberlid) ift, b. I). 3U einer felbftänbigen (Entfd)eibung über bie

rDid)tigfte aller menfd)Iid)en Hngelegenl)eiten, über bas eroige IDo!)I unb IDel)e,

ober ob fie blo^ l)inreid)enb urteilsfäl)ig feien, um in Dingen non unter=

georbneter Bebeutung eine (Entfd)eibung treffen unb eine entfpred)enbe Der=

antroortIid)keit tragen 3U können. Der Dernunftgebraud) tritt \a erfat)rungs=

gemäfe nid)t plö^Iid) unb fofort DoUftänbig ein, fonbern entroidielt fid) allmät)lid),

unb erft com HIter ber (Bro^iäI)rigkeit an betrad)tet man bie Dernunft als

DÖIIig ausgereift.

tDas gel)ört benn eigentlid) ba3U, ba^ ein Kinb fäl)ig fei, eine dobfünbe

3U beget)en? (Benügt es, ba^ basfelbe irgenbeinen Begriff f)abe oon (Bott

unb feinem (Befetje unb oon ber Sanktion biefes (Befc^es, b. t). oon f^immel

unb f)ölle? Sel)en roir genauer 3U. Die ITToral oerlangt 3U einer tlobfünbe

eine u)id)tige Sad)e, eine klare (Erkenntnis unb oolle 5reiröilligkeit. Um eine

Sa6:ie als tr)id)tig 3U erfaffen, reid)t es nun freilid) I)in 3U roiffen, ba'^ (Bott

[te unter Hnbrol)ung ber eroigen Derbammnis geboten ober oerboten t)at.

Hber man mufe aud) imftanbe fein, bas (Bea)id)t bes Begriffes „eroige Der=

bammnis" einigermaßen absuroägen. Da3u ift 3unäd)ft bie (Erkenntnis (Bottes als

jenes (Butes, in beffen Befit^ allein unfer ^er3 feine oolle Rul)e unb Befriebigung

finben kann, erforbert; fobann bie roirkfame 3bee einer eroigen Dauer. Dafe

ein Kinb oon fieben 3at)ren, roenigftcns ein beutfd)es Kinb biefes Hlters, in

ber Regel jene (Erkenntnis l)abe, roirb tDol)l fd)toerlid) jemanb 3U bel)aupten

toagen, ber fid) aud) nur kur3e Seit mit bem Unterrid)te oon Siebeniäl)rigen

befd)äftigt l)at. - IDas ferner bie „oolle 5rciiDilligkeit" betrifft, fo fe^t

biefelbe Doraus, ba^ man in ber Derfud)ung, roo auf ber einen Seite bas

oerbotene gegentoärtige (But bie ungeorbnete Begierlid)keit rei3t unb aufregt,

auf ber anberen Seite bas (Beroiffen uns bie ferner liegenben, met)r ober

toeniger abftrakten (Blaubensmotioe Dorl)ält, ber (Beift feiner nod) in bem

(Brabe mäd)tig fei, ba^ er beim beiberfeitigen Hbtoägen bie (Blaubensmotioe

1 Cf. Ferraris s. v. „aetas".
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als öic gerDirf)tDoIIcrcn erfaffcn unb iljnen fid) 3uncigen könne. Ilun beadjtc

man, ba^ bas gefamte "Denken felbft eines 3el)niät)rigen Kinbes [idj nod)

mittels einfadjer flffo3tation finnlidjer üorftellungen DoIl3ieI)t, nid)t mittels

Ratio3iniums, b. I). Iogifd)er Über= unb Unterorbnung oon abstrakten Begriffen.

Das 3ntelligibele im kinblid)en Denken beftetjt nur barin, ba^ es bie Be=

3iet)ungen ber finnlid) oorgeftellten Dinge untereinanber 3uerft atjnt unb fpäter

immer klarer erkennt. (Ein Arbeiten mit abstrakten Begriffen beginnt bei

beutfcf)en Kinbern feiten cor bem oollenbeten 3rDÖlften 3at)re, unb bann bauert

es nod) lange, bis biefe Begriffe aud) nur einigermaßen fd)arf unb beutlid)

ausgeprägt finb. tDer ber (EntroiAIung bes kinblid)en (Beifteslebens unter

biefem (5efid)tspunkte eine Seitlang feine flufmerkfamkeit ge[d)enkt l)at, ber ift

fid) DoUkommen klar, ba'Q felbft bei neun= unb 3el)niäl)rigen Kinbern nur

feiten oon „ooller 5^ßitt»tlligkeit" bie Rebe fein kann, roenn fie einer fdjtoeren

Derfud)ung unterlegen finb.

Aus allem bem ergibt fid), ba^ bas „Unterfd)eibungsalter" bei unfern
Kinbern im allgemeinen Dor bem 3el)nten £ebensial)re nid)t eintritt unb fomit

eine ftrengeDerpflid)tung 3ur iäl)rlid)en Beid)t unb öfterlid)en Kommunion
roie überljaupt 3ur Beobad)tung ber Kird)engebote öor biefer 3eit nid)t Dor=

liegt. Dorl)er ift ein Kinb ebenfotoenig einer fd)röeren Derpflid)tung roie einer

fd)tDeren Sünbe fällig. Hlle Kirdjengebote üerpflidjten aber an fid) fdjroer unb

finb Don ber Kird)e nur für jene gegeben, bie bie 3at)re ber Unterfdjeibung

crreid)t Ijaben.

(Eine roefentlidj anbere 5rQ9c U^ ^i^» ob nidjt bie Kinber fd)on in einem

frü!)eren Hlter 3U einem frud)treid|en Empfange bes Buß= unb Hltars=

fakramentes följig finb. Diefe Svaq^ ift un3rDeifell)aft 3U bejaljen. IDas

geljört benn ba3u, ba^ ein Kinb eine gute Beidjt ablegen kann"? (Es muß
einen getoiffen Begriff oon (Bott Ijaben, muß toiffen, ba^ (Bott bas Böfe Der=

bietet unb beftraft, unb ba'Q man burd) bas Bekenntnis feiner Sünben oor

bem priefter, roenn es mit Reue unb Dorfa^ oerbunben ift, Öer3eit)ung er=

l)alten kann. IDenn irgcnb ettoas baoon Sdjroierigkeiten bietet, fo ift es bie

Reue. Aber foUte benn ein Kinb, bem fein eigenes ^er3 fagt, ba^ es (Bott

beleibigt unb beffen Strafe cerbient fjabc, md)t feinen 5^l)ler eben besljalb

aufrid)tig bebauern unb (Bott um Der3eil)ung bitten können. Das ift bem
Kinbe felbft bei kleinen $et)lern um fo leid)ter, fe 3arter fein (Betoiffen

nod) ift. Hud) 3eigt bie (£rfat)rung, ba^ man ein Kinb oon ad)t 3a^rßTi

in toenigen Stunben auf eine gute Beid)t oorbereiten kann. Die f^auptfad)e

babei ift, ba^ man feine Unterroeifungen auf bas Itotroenbige befd)ränkt unb

nad) Art einer guten Rlutter 3U it)m fprid)t. (Ein Husroenbiglernen oon

Kated)ismusantrDorten ift ba3u gar nid)t crforbert. Hod) leid)ter ift es, ein

ad)tiäl)riges Kinb 3U einem toürbigen (Empfang ber 1)1. Kommunion oor=

3ubereiten. 0ber kann man it)m nid)t fagen, baß auf bem flltare in ber

f)oftie ber f^eilanb, oon bem es fd)on fo mand)es get)ört l)at, gegentoärtig

ift; ba^ er bei ber 1)1. Kommunion in bas J)er3 ber (Bläubigen einkel)rt; ba^

er ein großes Derlangen I)at, in unfer J)er3 3U kommen, um es mit bzn koft=

barften l)immlifd)en (Baben 3U bereid)ern; ba^ er uns unb namentlid) bie

Kinber liebt unb iDÜnfd)t, oon il)nen toiebergeliebt 3U toerben? (Ein paar

fold)er (Bebanken, in kinblid)er 5orm oorgelegt, roerben in bem fo tDeid)en

Kinbesl)er3en leid)t eine Stimmung l)eroorrufen, um bie mand)er (Erroad)fene

es beneiben könnte. XTTögen biefe Stimmungen aud) balb roieber oerfliegen,



744 Cinöcn: Die neuen Bcftimmungen über öte (Erftfeommunion.

tocnn fic öfters erneuert roerben unb bie (Bnabe bes Sakramentes t)in3ukommt,

getoinnen fie allmät)lid) meljr unb mel)r Bejtanb unb bringen 5i"üd)te ed)ter

9!ugenb Ijeroor.

IDenn es nun möglid) \\t, ba^ bereits ad)tiäl)rige Kinber in fjeilfamer

löeife bie beiben fraglid)en Sakramente empfangen, roorin be[tet)en benn bie

J)auptDorteiIe, bie ein fo früljseitiger (Empfang bringt unb rDeId)es finb

bie etroaigen nad)teile, bie babei 3U befürd)ten finb? flud) über biefe

beiben fragen mufe man fid) klar fein, um eine ridjtige (Entfd)eibung 3U

treffen. Der erfte unb ro i d)t ig fte Dorteil i[t bie reid)ere (Entfaltung bes

(Bnabenlebens in ber Kinbesfecle. Da bie Sakramente ex opere operato
toirken unb bas Kinb biefer IDirkfamkeit Dert)ältnismäfeig geringe I}inberniffe

entgegenftellt, fo ift es klar, ba^ bie l)eiligmad)enbe (Bnabe mit ben über=

natürlidjen Hugenben unb (bähen bes f}I. (Beiftes burd) jebe Kommunion bes

Kinbes ertjeblid) üermet)rt toirb. Da3u kommen bie oielen aktuellen (Bnaben,

tDeId)e bie 1)1. Kommunion mit fid) bringt, bie Hiilguna Iäfelid)er Sünben unb
bie Beroaljrung cor lEobfünben. Da bas Kinb cor bem (Eintritt in bas eigent='

Iid)e Unterfdieibungsalter einer tlobfünbe nod} nid)t fäljig ift, fo ift eine un=

roürbige Kommunion bis bat)in ausgefd)Ioffen. (Es kommt barum ber fo

traurige $aü, ba^ fd)on bie erfte t)I. Kommunion eine unroürbige ift, gar
md)t Dor. Dies ift ber sroeite, nid)t 3U unterfd)ä^enbe Dorteil einer frü!)=

3eitigen (Erftkommunion. Der britte beftet)t barin, ba% bas Kinb gleid) bei

feiner erften (Er3iel)ung ben i^eilanb nid)t blofe in feiner gefd)id]tlid)en (Beftalt

kennen lernt, in ber er cor 1900 3al)ren über biefe (Erbe gecoanbelt ift;

CS tritt it)m fofort perfönlid) nat)e, roie er in unferer IKitte lebt unb bm
innigften Derkefjr mit uns unterljält. Die (Eltern unb (Er3iet)er, insbefonbere

aud) ber Katedjet, lenken fein Denken unb 5üI)Ien red)t oft auf ben eud)a=

riftifdjen ^eilonb I)in, bas Kinb erl)ält, roie Karbinal BTercier in feinem bereits

erroä^nten fjirtenfd) reiben fid) ausbrüAt, „eine eud)ariftifd)e (Er3iel)ung". Unb
roenn (Bott ber Ejerr bm (Et)riften ber erften 3al)rl)unberte gerabe burd) ben

I)äufigen (Benufe bes Brotes ber Starken bie Kraft 3U il)ren fo fd)roeren

Kämpfen cerliel), bann ift es DieUeid)t eine befonbere Dorfel)ung, ba'Q bie

Kird)e il)re Kinber je^t roieberum in fo nad)brü&lid)er tDeife auf biefe H)immels=

fpeife I)inrDeift. IDenn nid)t alle 3eid)en trügen, toerben unfere Kleinen Seiten

erleben, bie bemn ber erften brei 3ctl)rl)unberte nur all3U äl)nlid) fein bürften.

(Ein oierter großer Dorteil ift ber, ba^ bie Kinber rDäl)renb ber auf bie erfte

Kommunion folgenben Sd)uliat)re fid) an einen t)äufigen unb regelmäßigen

(Empfang ber 1)1. Sakramente gerDÖt)nen unb biefe (5eroot)nl)eit aud) Ieid)t

nad) ber Sd)ulentlaffung beibel)alten.

tDeId)e Ha d) teile finb nun bei einer frül)en Sulaffung ber Kinber 3um
tEifd)e bes J}errn etroa 3U befürd)ten? Daß mand)e Seelforger Befürd)tungen

l)egen, ift eine 1Iatfad)e. Dor allem fürd)ten fie, bas Kinb möd)te toegen

bes nod) geringen Derftänbniffes fo großer (5el)eimniffe benfelben nid)t bie

nottoenbige (Et)rfurd)t entgegenbringen, es möd)te 3U einem äußerlid)en, ge=

tDoI)nl)eitsmäßigen (Empfang bes f)eiligften Sakramentes kommen. Diefe Be=

forgnis, bie ber ianfeniftifd)en flnfd)auung nal)eftel)t, bürfte unbegrünbet fein,

Dorausgefe^t, ba^ bie Kinber regelmäßig cor bem gemeinfamen Sakramenten^

empfang, roie es ber {}l. Dater mill, eine entfpred)enbe Dorbereitung erl)alten.

(Berabe bie erneute Bel)anblung, bie ben erl)abenen (Begenftanb balb Don
biefer, balb Don jener Seite 3eigt, ift Dielmet)r geeignet, bie f}od)fd)ät5ung bcs=
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fclben mctjr unb me!)r 3U ftctgcrn. Da3U Ijat ja ber innige ücrfeet)r mit

(Bott bas (Eigcntümlid)e , ba^ er nirfjt abftumpft, fonbern bas £}cr3 immer

mcl)r ent3Ünbet, - (Ein anbcres Bebenken gel)t batjin, bie Kinber toürbcn

nai} ber erften Kommunion nad)Iaf[en im £erneifer unb in ber 3ud)t, loeil

|ie bie Huffdjiebung ber (Erstkommunion nid)t mel)r 3U fürd)ten I}aben. Bistjcr

konnte man fd)on oielfad) bie Klage l)ören, nad) ber erften Kommunion
tDÜrben bic Kinber nid)t beffer unb eifriger, fonbern fd)Iimmer unb träger,

roeil bie (Befafjr ber 3urü(fefe^ung für fie nid)t meljr beftel}e. Da^ biefes

mittel, ben (Eifer an^ufpornen, bei ber frül)en Sulaffung 3ur (Erftkommunion

toegfällt, läfet fid} nid)t leugnen. Hllcin ebenfo roirkfam unb nod) coirkfamer

als bie Drol)ung ber Surü&fe^ung bürfte in l)infid)t auf £erneifer unb Q;ugenb=

ftreben ber Ijäufige unb rDof)lDorbereitete Sakramentenempfang fein. - (Ein

le^tes unb für mandje nid)t unerljeblid)es Bebenken gegen bie frütje (Erft=

kommunion liegt in bem Umftanbe, ba^ bie fo erljebenbe unb einbru&sooUc

5eier nid)t tDot)I metjr in bemfelben (Brabe aufred)terl)alten toerben kann.

Das jüngere Kinb ift felbft nid)t bes gleid)en 3ntereffes am Ijeiligen Akte

fäl)ig roie bas ältere, unb aud) bie (ErtDad)fenen nel)men an (Ereigniffen im

Zeben ber Kleinen nid)t bm nämlidjen Hnteil roie an foId)en bei ben größeren

Kinbern. HUein mand^e t}alten eine Derminberung ber fo aufeergeroötjnlidjen

5eierlid)keit gerabe für rDÜnfd)ensu)ert. Bei mand)en Kinbern roirb burd)

bas äußere (Bepränge bie Konsentration bes (Beiftes auf bas tjeiligfte Sakrament

geftört unb bie flufmerkfamkcit teilroeife abgelenkt. Sobann ift ber ftarkc

Kontraft 3ir»ifd)en ber 5eierlid)keit bei ber erften unb ber (Einfad)t)eit bei btn

folgenben Kommunionen geeignet, in ber kinblid)cn Huffaffung ben (Einbrudi

3U ertoe&en, als feien bie fpäteren Kommunionen nid)t met)r basfelbe toie

bie erfte.

(Einen tDid)tigen tEeil ber $tkv bilbet bie (Erneuerung bes Saufbunbes,

burd) bie bas Kommunionkinb felbft bekräftigen foll, toas es früljer burd)

bin ITTunb bes (Taufpaten (Bott unb ber Kird)e r)erfprod)en l)at. Diefe ift

freilid) bei einem ad)tiäl)rigen faft bebeutungslos; benn fie fe^t eine getoiffc

Reife bes eigenen Urteils ooraus, bie erft nad) einem grünblid)en Heligions=

unterrid)t üorI)anben fein kann. (Ein ad)tiät)riges Kinb ift nod) üöUig un=

münbig unb kann über bie lDal)rl)eit bes (Il)riftentums unb ber katt)oIifd)en

Kird)e fid) gar kein felbftänbiges Urteil bilben. Darauf läfet fid) erroibern,

ba^ bies aud) bei einem 3et)n=, ja 3U)öIfiät)rigen Kinbe ber 5aU fei; benn bie
' Begrünbungsfragen im Kated)ismus t)aben bekanntlid) alle ein Sternd)en,

finb alfo für Kinber oon 3rDÖlf= bis Dier3et)n 3cit)ren beftimmt. Die (Er=

neuerung bes tlaufbunbes bürfte bat)er in Zukunft beffer einer anberen S^^^^

3ugeteilt roerben, 3U ber fie il)rer Uatur nad) in engerer Be3iel)ung ftet)t.

Da fie ber Hkt ift, burd) bm bas in religiöfer f)infid)t münbig geroorbene

Kinb feine f)ingabe an (Bott unb bie Kird)e öffentlid) hakunbet, fo get)ört fie

Dor3ÜgIid) 3U jenem Sakrament, bas bem in ber (laufe empfangenen (Bnaben=

leben eine getoiffe DoIIenbung Derleil)t, ben (Betauften in bie 3al)I ber Streiter

(If)rifti einreit)t unb it)n 3um offenen Bekenntniffe feines (Blaubens ftärkt,

3ur 1)1. 5irniung. t)ier roäre aud) eine ert)öl)te 5eierlid)keit burd)aus an=

gebrad)t; fie toürbe btn jungen (El)riften, ber naä) flbfd)Iu^ ber Kinbt)eit ins

öffentlid)e £eben eintritt — benn bas ift je^t u)oi)l ber geeignetfte Zeitpunkt

für bie Spenbung ber ^i^^wng - 3U einem mutigen Bekenntnis feines

(Blaubens begeiftern unb mäd)tig beitragen, it)n gegen bie nun an il)n t)eran=
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trctenben (5efat)ren 3U ftärfeen. Der geiftU(f)e Rittcrfd)Iag ift getolfe keiner

geringeren 5si^rlid)heit toert als ber früljere tDeltlidje.

3iel)en roir nun öas Sa^it aus bem (Befagten, fo fdjeint es aud) für

bie beutfct)en üerl)ältniffe nid)t blo^ möglid), fonbern pofitio ratfam, bie (Erft=

I)eid)t auf bas (Enbe bes 3tDeiten unb bie (Erstkommunion auf ben Hnfang
bes brüten Sd)ulial)res 3U legen. Die fpesielle Vorbereitung auf beibe Sakra=

mente [oUte auf t}öd|ftens brei tDod)en ausgebeljnt toerben; bei einer ReIigions=

ftunbe auf btn Sag roürbcn aud) 14 ?Iage genügen. So funge Kinber finb

eines lange anfjaltenben 3ntere[fes nid)t fällig. Sugleid) [oUte bas Doran=

ge!)en bei ber religiöfen Unterroeifung ber brei er[ten Sd)ulial)re eine kleine,

aber roidjtige Hbänberung erfat)ren, es follte I)ier ber Kated)ismusunterri(i)t

mit bem in ber biblifd)en (Befd)id)te 3U einem ein!)eitlid)en (ban^tn Derfd)mol3en

toerben, toie bas [d)on feit langen 3at)ren in ein3elnen DiÖ3e[en mit beftem

(Erfolge gefd)iel)t. HIs £eitfaben könnte ein Büdjlein roie bas Dom Derfaffer

kür3lid) im Derlage oon puftet (Regensburg) l)erausgegebene „ReIigions=

büdjiein" bienen. Über bie ITTettjobe ber Betjanblung gibt bas üortoort

unb ausfü{)rlid)er bas oon ber kated)etifd)en Sektion ber öfterreid)ifd)en £eo=

(Be)"eIIfd)aft bei Fjeinrid) Kir[d) in IDien Deröffentlid)te tDerk „(Brunbfragen

ber Katedjetik" (S. 68 ff.) b^n nötigen auf)"d)Iut

Das £eben öcr Jjeiligen

in 5e$ Peter pauI Hubens Ktrd^engemalöett.

Kunftgejd)icf)tüd)e Stuöte non Dr. phil, tDalter Rotfjes (lUündjcn),

roetlanb Do3cnt ber KunfttDt)fcnjd)aft an 6er Königlidjen flkaöemie 3U pojcn.

'^fn ber Spi^e ber im Dienftc ber katl)oIifd)en kird)Iid)en Rcftauration
"^^ jtel)enben norbifd)en ITIaler ]tl}^n roir btn genialen 5IaTnen Peter
Paul Rubens (1577 - 1640). Da^ in it)m ein Künstler allerersten Ranges
3U Dereljrcn i[t, be3rDeifeIt niemanb, IDot)I aber erregt [eine künftlerifdje

fluffaffung kird)Iid)er Q^tjemen roie bercn tDiebergabe bei oielen mand)erlet

Bebenken. fllle biejenigen, tDeId)C in ber Starrtjeit unb Unna!)barkeit mittel»

alterlid)er, bt)3antinifd)er 5oi^^6'i für bie kird)Iid)e Kun[t bas ein3ige f}eil

jef)en, allenfalls nod) bie ITIi:}ftik eines fra Hngelico, bas I)ieratifd)e Prin3ip

ber Beuroner Sd)ule gelten laffen roollen, ift bie religiöfe TTlalerei eines

Rubens oielfad) nidjt mel)r biskutierbar. Seine als „(Engel" in bie Kird)en

gefd)id?ten, unbekleibeten, beflügelten, berben aber ftro^enb gefunben, kleinen

flämifd)en Bauernbuben finb für fold)e eben[ofel)r eine „Derirrung" roenn

nid)t gar eine „Blaspl)emie" ber Renaiffance roie bie brolligen gemeißelten

ober gemalten „Putti" eines Donatello, eines dorreggio, einös tli3ian, bie

fid) unterftel)en in bcn italienifd)en Kirdjen l)erum3ufd)rDirren. Unb roenn

Rubens nid)t nur für feine 3ßfus= unb 3oWTTnesknaben feine leiblid)cn

Söl)nd)en porträtiert, fonbern fogar für feine Rlabonnen unb anbere roeiblidje

f)eilige feine £ebensgefäl)rtin 3um Ttlobell nimmt unb biefen bann nod) bie

bamals üblid)en, monbänen (Befellfd)aftstoiletten an3iel)t, - oerbienen bann
nod) fold)e (Bemälbe, - fo glauben jene bered)tigterrDeife fragen 3U muffen —
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btn Ilamen „kird)Iid)c Kunft"? (Dbcr I)aben mir l)ier nidjt tatfäd)Ii(^ auf

d)ri[tltd)es (Bebtet oerfdjlagene „t)eibnifd)e RenaiHartcc"? —

nun tDÜrbigc man aber öas ^o^Q^nöe: Peter Paul Rubens roar ein

I)eiterer, finnesfrotjer Künftler, aber fein tjeiterer, freubiger Sinn grünbetc

fid) großenteils auf fein (Bottoertrauen, feine (Blaubensgen)ifet)eit, feine Kird)en=

treue. Sein £eben roar fle&enlos, ja mufterljaft. Alle IDonne unb 3ufrieben=

I)eit fanb er in feinem 5fl"iiIi6TtIeben , im einträd)tigen 3ufammenfein mit

feiner erften S^<^^ 3fabeIIa Brant unb naii beren Sobe mit feiner sroeiten,

ijelene $ourment fotoie mit ber 3aI)Ireid)en, blüljenben Kinberfd)ar, bie biefe

ii)m gebaren. Peter Paul Rubens befud)te jeben morgen bie Ijeilige ITTeffe;

er roar ber üertrauensmann bes I)oI)en Klerus, ber (Bünftling ber 3efuiten,

roeldje bie Gegenreformation in bzn Rieberlanben leiteten.

IDenn Ijeute ein ITIaler Kirdjenbilber ä la Rubens malte, man Ijättc

t)ielleid)t ein Red)t itjn 3U tabeln; benn er malte nicf)t im (Beifte feiner,

b. t). unferer mobernen Seit. <Ev aljmte ot)ne innere Bered)tigung nad).

3eber Künftler foll aber ein Kinb feiner 3eit fein, kann aber aud) nur

aus feiner 3eit Ijeraus oollkommen oerftanben roerben. Die ?iird)Iid)e Kunft

eines Rubens ift nur aus iljrer 3eit tjeraus 3U Derftet)en. Unb toas roar

bas für eine Seit? Die Seit ber (Begenreformation, bie Seit, in ber es galt,

tDöIjrenb ber (Blaubensfpaltung abgefallene £änber unb Pölker für bie Kirdje

toiebersugeroinnen, (Ertjabenes unb (Blänsenbes im Kati)oIi3ismus £eerem unb

Hrmfeligem im proteftantismus beroußt gegenüber3uftellen, ber Öbe bes prote=

|tantifd)en prebigtgottesbienftes bie überfd)tDengIid)e Prad)t katI)oIifd]en pro=

3effions= unb ITIeffekuIts, bm roeifegetündjten, leeren IDänben proteftantifd)er

(Bottesbienftftätten b<tn ^arbenraufd) aufs präd)tigfte gefd)müd?ter katt)oIifd)er

Kird)en unb Katl)ebralen, ber notorifd)en Kunftfeinblid)keit ber Bilberftürmer

unb Puritaner b^n Kunftentl)ufiasmus katt)oIifd)er (Bottesoereljrung. 3n foId)em

Sinne roar bie Kunft eines Rubens, - um mid) im mobernen Seitungsjargon

aus3ubrüdien :
— tenben3iös „uItramontan=kIerikaI"; baljer in feinen Kird)en=

gemälben bie jubilierenbe Rote, ber Sarl'ßTtraufd), bie 5oi^nienfülIe, ber feft=

Iid)e (BIan3, ben Rubens als Künftlerfürft unb Diplomat an Derfd)iebenen

Königsljöfen in feinen üppigften flusftraljlungen kennen gelernt Ijatte. 3n
öer (Tat! roas ließ fid) Beftedjenberes, Beraufd)enberes benken, als biefe

prunkDoUen Kird)en im 3efuitenftil , mit iljrem fortissime ber IDirkung,

iljren prad)tftro^enben Barodialtären, bcn bidi plaftifd)en (Ornamenten unb

als perle im (Bolbe, farbenprädjtig unb pompös ein flltarbilb oon Rubens!

3ft es bei foldjer Rid)tung unb foId)er n;enben3 feiner Kunft nod) un=

oerftönblid), baß Rubens ben it)m rool)! oertrauten fürftlid)en, l)öfifd)en (BIan3

feiner Seit feinen Kird)enbilbern aufprägte, ba'^ er bie männlid]en unb tDeib=

Iid)en Seilneljmer am I)immlifd)en J}ofIeben in bie königlidjen pradjtgeroänber

feiner Seit t)üllte, ba'Q er bie kraftooUften RTänner, bie ftattlid)ften grauen

unb bie ent3üd?enbften Kinber feiner Seit - unb in ber eigenen 5amilie fanb

ber glü&lid)e Künftler foId)e TITobelle - als t)immlifd)e J}eerfd)aren auf bie

Altäre fteUte? -

Rubens I)atte mit feiner Kunft für feine Kirdje eine bebeutenbe TTtiffion

3U erfüllen; er empfanb, ba^ er 3U feinen Seitgenoffen in jeber Be3iel)ung

„3eitgenöffifd)" reben muffe, unb ba^ glän3enbe kird)lid)e Kunft im Sinne

berüdienber Prad)t auf für bas Sd)öne empfänglid)e (Bemüter toeitefter Kreifc

roaljre tDunbcr roirken könne, oielfad) noii größere als bie trefflidjen, logifd)
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bctDcifenben Kanscireben feiner 5i"eunbe, ber 3efuiten. Unb mit tDeId)er

Husbauer, u)eld)er Begeisterung töar Rubens an feine künftlerifd)e fiird)Iid)e

Tniffion tjerangetreten ! ©broot)! ber TTIeifter ein Unioerfalgenie xoax, unb

BTr)tl)oIogie, Hllegorie, Sage unb (Befd)id)te, Porträt, £anbfci)aft, 3agö= unb

dierftücfee, (Benre in gleid)er DoIIenbung fein Stoffgebiet roaren, gingen aus

feiner IDerkftatt, allerbings Ijäufig mit (Befellent)ilfe, meljr als taufenb Kir(^cn=

bilber tjerüor. $ür bie Kird)e feiner (Bonner, ber 3efuiten, „Sankt Karl

Borromäus" in Hnttoerpen lieferte er allein nid)t toeniger als 36 monu=

mentale Bilber, bie leiber infolge eines Branbes im 3al)te 1718 bis auf

brei 3ugrunbc gegangen finb.

nad)bem toir nun im Dort)erget)enben ein allgemeines üertjältnis 3ur

feird)Iid)en Kunftauffaffung eines Rubens geroonnen Ijaben, mögen im folgenben

bie f)auptfäd)Iid)ften {^eiligen, bie fein pinfel oereroigt t)at, an unferem geiftigen

Huge Dorüber3iel)en.

Die Der!)errlid)ung bes t)I. 3gnatius oon £ot)oIa lag bem „Hffi=

liierten" bes 3efuitenorbens befonbers nat)e. 3n stoei großen (Bemälben in

ber flmbrofius?iir(f)e 3U (Benno unb im fjofmufeum 3U IDien feiert er it)n als

IDunbertäter, roie er Befeffene I)eilt, tEeufel austreibt. Beibe IKale ftet)t ber

Jjeilige im ITtefegeroanbe cor ert|öl}tem HItare, biefem ben Rüdien 3uu)enbenb,

bas Profil gegen bie Dolksmenge. 3u (Benua ift bas 3nnere ber bargeftellten

Kird)e ein romanifd)er Bau, 3U IDien eine prunkoolle Renaiffancefitrdje mit

fd)Ianken, ragenben Säulen unb roeiter perfpektiöe. Der gen I)immel ert)obene

Blidi bes {^eiligen fd)eint tote in (Etiftafe cerloren. Die Hrme finb, wk Segen

oerbreitenb, roeit auseinanber get)alten. 3u (Benua geben bie 3rDei mini=

ftrierenben Diakone, bie üoUer TTlitleib 3U b^n Kranken t)erabbli&en, 3U bes

3gnatius (Skftafe eine (Begennote ah. Heben bem HItar reit)en fid), in langer

Kette, Däter ber (Befellfd)aft 3efu an unb finb 3eugen ber tDunberkraft il)res

©rbensftifters. Unten toinben fid) - mit erfd)redienbem Realismus gegeben -

befeffene 5rauen, ITIänner, ja Kinber in Krämpfen. 3u (Benua ift es eine

Don DertDanbtcn aufred)t get)altene ^rau mit entfe^Itd) Der3errten (Bliebern

unb toeit geöffnetem IHunb, bie fofort unfer Huge trifft, nod) ein auf bem

Boben liegenbes kleines Kinb mit kranktjaft geftre&tem red)ten ärmd)en unb

Beind)en, toorüber fid) bie beforgte IHutter liebeDoU beugt, bas unfer Rtitleib

erregt, 3U IDien ift^ es neben einer mit aller Kraftanftrengung geljaltenen,

robuft unb roie roaljnfinnig fid) redienben $rau ein befeffener ITTann, ber, am
Boben liegenb, mit Hrmen unb Beinen um fid) fd)Iägt, rDät)renb il)m ein

5reunb bie ?}anb unter ben Kopf t)ält, bamit biefer infolge ber 3ud?ungen

fid) nid)t an bem fteinernen Boben rounb fd)Iägt. 3rDifd)en biefen Kranken

getDal)rt man bann unterftü^enbe unb betenbe (Befunbe, felbft unfd)ulbige

Kinber, um bie Kontrafte 3U r)ermet)ren. 3u f}äupten bes 1)1. 3gnatius

fd)U)irren kleine (Engel, bie (Ert)örung feiner (Bebete üerkünbenb. 3u IDien

fiel)t man aud) ausgetriebene tEeufel üon bannen fliegen. Bilber finb bas

DoU bramatifd)er Kraft, ooU lebenbigcr Beroegung, doU (BIan3 unb £id)t, doU

göttlid)en Siegs, gan3 im „3efuitenftil" empfunben.

(BIeid)es gilt üon einem (Bemälbe unferes ITIeifters, bas bie tDunber

eines anberen l)eiligen RTitgliebes ber (BefeUfd)aft 3efu feiert, bes 1)1. 5ran =

3iskus Xaoerius. Huf ert)öt)tem poftament rebet, mit ben Hrmen t)eftig

geftikulierenb, ber Jjeilige, Don einem (Drbensgenoffen begleitet. 3m Ejinter=

grunbe, links, fd)aut ein präd)tiger Renaiffancebau l)eraus, oor bem (Bö^cm
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bilber umfallen. (Entfe^t fliet)t öic tlTengc, bie foId)es Sdjaufpiel geröatjrt.

3n btn £üften trtump{)teren dngelfdjarcn. Dor bem I}ciligen jtaut fid) bie

TITenge: neugierige, Überseugte, Kranke, bie ber J)eilung I)arrcn. Diefes

Bilb, ebenfalls im IDiener t^ofmufeum, ift nid)t minber als bie Dorern)äl)nten

ein gemalter 3ubell)r}mnus auf b^n Sieg ber ftreitenben Kird)e. - Denfelben

Hlikorb fd)lägt ber Künftler nod) einmal auf bem Bilbe ber „IDunber bes

1)1. 5i^Q"3 Don Paula" in ber Kgl. (Balcrie 3U Dresben an. i^ier rourbe

bem {)eiligen bie Kraft, 3ur Beftätigung feiner ITliffion in ben £üften 3U

fd)toeben. Daljer oerftetjt fid) aud) bie Dertrauensfeliglieit ber 3at)lreid)en

(Bemeinbe, ba^ er t)clfen unb l)eilen kann unb wirb, ba^ feine 5ürfprad)e

mäd)tig ift. (Einselne TTtotiDe ber Darftellung Kranker unb Befeffcner finb aus

öen (thin befprod)enen Bilbern 3iemlid) genau cntlet)nt. - (Ein 3ubellteb l)imm=

lifd)er ^ulb erfd)eint bas (Bemälbe in ber (Eremitage 3U Petersburg: „Dem
1)1. 3lbefons, (Er3bifd)of Don üiolebo, überreid)t bie ITIabonna ein TTie^»

geroanb." löir finb in ber Katl)ebrale Don ?[olebo. Dor ber „Capilla

Mayor" t)at fid) bie Himmelskönigin, umgeben Don l)eiligen 5röuen, nieber=

gelaffen. Dor it)r kniet 31befons unb pre^t Doller Dankbarkeit bas koftbare

©eroanb, bas UTaria if)m r)erel)rt, an bie £ippen. 3eugen bes tounberbaren

Dorgangs finb, 3U beiben Seiten auf Betfd)emeln knieenb, (£r3l)er3og fllbert,

ber Stifter ber Bruberfd)aft com 1)1. 3lbefons, mit feinem Patron, bem t)eil.

Hlbert oon £üttid), unb bie 3nfantin 3fabella mit ber 1)1. (Elifabetl) oon Ungarn

in ber ®rbenstrad)t ber 5ran3iskanerinnen. (Ein blenbenber £id)tfd)immer

bringt oon oben auf ITIaria unb 3lbefons. fluf ^ormenabel unb prad)t ber

(öeroanbung ift in biefem Bilbe oiel IDert gelegt. 3m J)ofmufeum 3U IDien

gibt Rubens bie gleid)e Darfteilung als IEripti)d)on, ben Stifter ber Bruber=

jd)aft unb bie 3nfantin, je mit il)rem Patron, auf ben 5tügeln. Dom 3nneren

ber Katl)ebralc ift biesmal au^er bem n;i)rone ITTariens nid)ts fid)tbar. du
I^äupten ber l)immlifd)cn Spenberin leud)tet biesmal ein puttenfd)iDarm im

mi)ftifd)en Dunkel.

(Eine auf bie £einrDanb gebrad)te fd)metternbe 5aTifare, fo erfd)allt

fiegesgecoiffer 3ubel aus bem (Bemälbe bes prabomufeums 3U ITtabrib, roorauf

Sankt (5eorg b^n Dvadim tötet. 0)l)nmäd)tig roinbet fid) bas llnget)euer

am Boben. IHit tt)ud)tigem Hnl)ieb perfekt in glän3enber Rüftung ber kräftige,

bärtige Ritter ben 2obesfd)lag. Der präd)tige Sd)immel unter tl)m mit

toallenbem Sd)roeif unb Hadienljaar bäumt fid) t)0(^ empor. 3m {)inter=

grunbe ftet)t berut)igt bie erlöfte, ftattlid)e Königstod)ter, an ber fid) ein

XDinbfpiel anfd)miegt. du einer oon btefer oöllig Derfd)iebenen Kompofition

l)at ber RTeifter bas gleid)e 1Il)ema im Budiingl)ampalaft 3U £onbon bearbeitet.

Der Dorgang fd)eint nur als Staffage für eine gro^ angelegte £anbfd)aft 3U

bienen. Das Untier ift bereits erlegt. Ritter (Beorg ift abgeftiegen unb l)at

fid) ber bankbaren Königstod)ter genäl)ert. Rings: (Befolge bes Ritters unb

ber fürftlid)en ITIaib, ein Knappe mit großer Sal^nt auf einem Sd)immel,

erftaunte, bankbare grauen unb Kinber.

- Die Bekel)rung bes (Brafen HlloDin, fpäteren 1)1. Bifd)ofs Baoo üon
(Bcnt, 3eigt ein repräfentatio roirkenbes (Bemälbe in ber Hationalgalerie 3U

£onbon. Auf biefem Bilbe follten kird)lid)e unb ritterlid)=t)öfifd)e prad)t 3U=

fammenklingen. Huf breiter Dortreppe einer mäd)tigen Renaiffancekatl)ebrale

ftel)t, mit reid)fter flffiften3 oon Klerikern, in pontifikalgeroanbung, ber Bifd)of,

Dor il)m in ftol3er pofe unb feftlid)er Rüftung ber (Braf, entfd)loffen aus einem
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Saulus ein Paulus 3U roeröcn. Unten bctoegt fid), 3U Ro^ unb 3U $u^,

mit 5al)ne, in tDaffcn ftarrenö, fein mäd)tiges, ritterlid)es (Befolge. Q)ben,

feitlid), finb Dorneljme gepu^tc (Ebelbamen 3eugen ber Bekel)rung. Unten

ert)alten Bettler unb Krüppel von I^ofleuten bcs Ucubekeljrten (Belbfpenben.

Die BeJietjrung bes Hpoftels Paulus felbft mufete für bic Kunft unferes

nteifters ein befonbers bankbares (Dbjekt fein. 3n einem Bilbe bes Kaifer

$riebrid) = ITIufeums 3U Berlin oereroigte er fie mit bramatifd)er Kraft. Be=

töegungsüberfüUc (i)arakterifiert bas Bilb. (Dhtn \6)k^t (EI)riftus gleid)fam

aus ben IDoIken, Saulus anfatjrenb, tjeraus. Saulus ift betäubt 3U Boben

gefallen. Das linke Bein Ijängt nod) am Rofe, bas gerabe 3U ftür3en fd)eint.

Die Beftür3ung unter ben tDaffengefäljrten, bas fd)eue Sid}=flufbäumcn ber

Pferbe üerleifjen ber Darftellung eine auffallenb unruf)ige Itote. Auf bem

äljnlid)en (Bemälbc in ber alten pinakott)ek 3U lUündjen ift bie Hufregung,

bie üertoirrung im (Befolge eine nod) gefteigcrtere. Die (Erfdjeinung dljrifti,

ber biesmal oon Putten umfdjroärmt ift, fpielt fid) I)ier in ber Hätje einer

Sd)Iud)t ab. - Die „€ntl)auptung bes 1)1. Paulus" gab ber ITteifter in einem

Hltarcoerk, bas er für bas „rote Klofter" im tDalbe oon Soignes bei Brüffcl

ausgefüt)rt l)at. HIs fid) bie fran3Öfi|d)e Armee 1696 Brüffel näl)erte, brad)ten

es bie riTönd)e nad) ber Kapelle bes 1)1. (Eligius in Brüffel, roo es burd) bie

Bomben ber Belagerer 3erftört toorben ift. dinc Ski33e l)ier3u befi^t (B. £.

^olforb in £onbon. Dem au^erorbentlid) ergebenen, niebergeknieten {}eiligen,

beffen f)änbe gefeffelt finb, toerben gerabe bie Rügen cerbunben. (Ein Sd)erge

I)oIt mit bem Sd)rDerte bereits 3um töblid)en Sd)lage aus. Ringst)erum Krieger

unb klagenbe 5i"aiien. (Dben nat)en 3rDei fliegenbe (Engel mit einer ITTarter=

kröne. - Die 3rDöIf Hpoftel, als (Ein3eIporträts gleid)fam, für btn I)er3og

Don £erma 1604 gemalt, befi^t bas prabomufeum 3U tflabrib; alles markige,

d)arakteriftifd)e tUännerköpfe, an Dürerfd)e Hpoftelftubien lebl)aft erinnernb,

faft möd)te man annel)men oon fold)en beeinflußt. Paulus mit Sd)rDert unb

Bud), roallenbem Bart unb burd)bringcnbem Blidi erfd)eint befonbers kräftig

inbioibualifiert. Set)r patl)etifd) unb ftark pofierenb in I)altung unb (Bebärbc

finb bie flpoftelfürften Petrus unb Paulus in 3rDei Bilbern ber ITlünd)ener

alten pinakotI)ek unb bei 5. ITt. pi)illipfon in Brüffel nebencinanbergcftellt.

Petrus l)ebt bie Sd)Iüffel empor, Paulus ftel)t, beibe I}änbe auf fein Sd)U)ert

gcftü^t. Huf bem lTtünd)ener Bilbe fdjtoebt oberl)alb, als tlaube, ber J)etl.

(Beift, ferner 3U Fjäupten bes Petrus ein putto mit n:iara unb Kreu3esftab. -

(Eine Darftellung oon unferes XlTeifters ^anb mit ber „Kreu3igung bes I)eil.

Petrus" ift ber toertDollfte Befi^ ber petcrskird)e 3U (löln. Das iDud)tige

Kreu3, rüoran ber ^eilige, btn Kopf nad) unten, befeftigt roirb, foll gerabe

in ber (Erbe befeftigt roerben. Der Körper petri fd)eint faft 3U kräftig für

bas greife, mit roeißgrauem J}auptl)aar unb Bart umroallte t^aupt, beffen

.Hugen, fe^nfüd)tig l)immlifd)en Stieben erl)offenb, nad) oben fpäl)cn, unb beffen

leife geöffneter ITIunb 3U klagen fd)eint. Die gewaltigen Kraftanftrengungen

ber muskelftarkcn Sd)ergen, bie ben Körper an bas Kreu3 anl)eften ober

basfelbe aufrid)ten, erl)öl)en bie Forte=tDirkung bes Bilbes. (Ein kerngefunber

(Engelknabc fd)tc)ebt üom f)immel, um bem erften tKärtt)rerpapfte Palme unb

Krone 3U bringen. - ITIit gan3 äl)nlid)en IHotiDen toirkt ber „Tnärti}rertob

bes 1)1. Hnbreas" an bem biagonal gesimmerten fog. „Hnbreas=Kreu3" im

f)ofpital ber $lamlänber 3U ITIabrib. bm f)ofmufeum 3U töien gibt Rubens

bas lUotiü im Husfd)nitt, b. 1). roir fel)en ben fd)mer3belebten, männlid]cn,
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kräftigen Hnbreaskopf unb 3tDei Stücke ber oberen (Enbe bes DiagonaIkreu3es.

martr)rien toaren überijaupt für bic bramatifd) angelegte Kunft bes Rubens

padienbe (Eljemen. 3m „lTTartt)rium bes 1)1. £aurentius" ber alten pinako=

tl)ek 3U IKündjen roirb ber neroige Körper bes fjeiligen Don ftarken Kriegern

mit (Beroalt rüditDörts über ben Roft gebogen, roorunter ein lobernbes 5euer

gefd)ürt loirb. Huf I)oI)em poftament fiet)t fid) ein l)eibnifd)er ®berbefet)Is=

l)aber, ungerüljrt, bas barbarifd)e Sd)aufpiel an. (Ein putto nal)t mit IKär^

tt)rerkran3 unb Palme. Das „ITTarti^rium bes 1)1. Cioinus", für ben J)od)=

altar ber 3e[uitenkird)e in (Beut gemalt, jetjt im Btufeum 3U Brüjfel, ift mit

er[d)re&enbem Realismus ge[d)ilbert. XDie roilbe J)orben ftür3en fid) rol)e

Sdjcrgen auf btn J)eiligen, reiben il)m bie I)eiligen (Beroönber oom £eibe,

fotoic an f)aav unb Bart. (Ein Sd)urke t)at it)m mit einer 3angc bie 3unge

aus bem ITTunbe geriffen unb gibt fte gerabe einem Ijerbeigefprungenen E)unbc

3um $xa^^. 3n bzn £üften nal)en t)immlifd)e I)eerfct)aren. (Etlid)e Krieger

getDal)ren fie beftür3t unb roollen fliel)en. (Ein Sd)immel fd)eut. - Das
„ITTartr)rium bes 1)1. Sebaftian" betDal)rt bas Kaifer 5rißörid)=rnufeum 3U

Berlin. Pon ben TTtörbern ift kaum etroas 3U bemerken. tDir fet)en nur

ben neroigen t)eiligen an einen mäd)tigen Baum gebunben, ben BIi& |(i)mcr3=

DoU, aber ergeben gen i}immel geroenbet. Sünf Pfeile burd)bol)ren ben Körper.

Bogen unb Köd)er mit Pfeilen liegen am Boöen.

t)atte unfer Künftler biefes riTartT)rium einmal ausnat)msrDeife auf eine

fanftere Sonart gestimmt, fo lä^t er in jenem bes 1)1. (El) mos im Rubolfinum

3U Prag toieber fämtltd)e Regifter feiner auf leibenfd)aftli(f)e Dramatik ein=

geübten (Drgel fpielen. IDie roilbe (Eiere ftür3en bie atl)letifd) geformten

Sd)ergen auf ben i^eiligen, t)auen mit $d)tDertern auf il)n los, flogen mit

Speeren tief in feinen Körper l)inein, [d)leubern fd)rDere Steine nad) il)m.

Der t}eilige, bem Blut über bie Stirne rinnt, ftrebt mit fluge unb Hrm gen

t)immel. (Dben fd)tDirren bie üblid)en Putten, l)immlifd)c BeloI)nung Der=

I)eifeenb. Die S3ene fpielt Dor einem Renaiffancetempel. (Begenüber einer

Säule mit einem (Bö^enbilbe fteljt ein Kreu3. 3m E^intergrunbe ragt eine

Palme t)od) empor. lustus ut palma florebit. — IDilbe (Brcuelf3enen,

roie fie anbere Künftler mo\)\ bei Darftellung bes bett)lel)emitifd)en Kinber=

morbs beliebten, gab Rubens in feinem IUartt)rium ber 1)1. Urfula unb il)rer

(Benoffinnen. (Ski33e auf ^013 im Brüffelcr ITTufeum.) Sd)onungslos [d)lagen

bie Krieger auf bie 3ungfrauen ein. Urfula fud)t fold)e mit il)rem Körper

3u be^en. Dod) aud) il)r broI)en töblid)e Sd)läge. Derklärt fd)aut fie gen

f)immel, oon wo (Engel mit Siegestropl)äen na\)en. — (Brauen erregt bei bem
Befd)auer bas „tTTartr)rium bes 1)1. 3uftus" im ITTufeum 3U Borbeauy. (Eine

Ruine ftel)t auf freiem 5^106. 3n ber 5erne eilen bie IHörber 3U Pferbe

ber Stabt 3U. 3m üorbergrunb ftef)t, leid)t gebü&t, nur mit einem Über=

f)ang bekleibet, feinen Kopf in beiben I}änben t)altenb, ber entl)auptete l)eil.

3uftus. Den alfo Daftet)enben betrad)ten 3U)ei IDanberer, fprad)los oor (Ent=

fe^en. 3n ber Colleg-Gallery 3U Dulroid) bei £onbon ift bie 5Iu<i)t ^^^

1)1. Barbara angebeutet. Die ftattlid)e I)eiligc fliel)t in flatternber (Betoanbung

l)inter einen niurm, in il)rer £inken bereits bie Rtörtprerpalme tragenb.

(Empört fd)aut fie fid) nad) bem Derfolger um, ber, in mufelmanifd)er (Erad)t,

mit plumpen, fd)tDeren lEritten l)inter it)r l)er eilt. 3n Hmerika unb 3tDar

3U pt)ilabelpl)ia bei Robman tOanemaker befinbet fid) bes Rtalers „mt)ftifd)e

Dermät)lung ber 1)1. Katl)arina" als f}albfigurenbilb. DoU I)eiligen (Ernftes
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3iet)t bas 3efulein, auf feiner ITTutter Sd)o^, Kattjartnen bm Ring über b^n

Ringer; öiefe erfd)eint qan^ f(i)eu r»or großer (EI)rfurd)t. Sankt Petrus, als

fjoljerpriefter glci(i)fam, ift mit ben Sdilüffeln 3ugegen. (Ein burd) bie flu^er=

getDÖt)nlid)keit ber TTlotioe feltencs Bilb bes ITIei[ters Dertt)al)rt bas TITufeum

3U flntcoerpen: „Die t)I. Hfjerefe erbittet oom ^eilanb bie Befreiung ber

armen Seelen aus bcm 5egefeuer." flm Reinigungsorte kniet in nonnentrad)t

öie 1)1. Sltjerefe cor bem I^eilanb, ber bie Bittenbe J}ilfe oerljeifeenb anfd}aut.

Unten ragen Köpfe unb obere Körperteile ber nod) 3eitlid)e Sünbenftrafen

üerbü^enben empor. Putten fliegen bereits tjerbci, um bei ber Befreiung

betjilflid) 3U fein, — 5ü^ früljer (Befagtes feijr d)arakteriftifd) ift bie t)eil.

€äcilie im Kaifer 5riebrid)=TrTufeum 3U Berlin. 3n Dorne!)mem (Bemad) fi^t

an ber ®rgel in eleganter O^oilette ^elene 5ourment als 1)1. däcilie. Der=

fd)tDärmt nad) oben fd)auenb, fd)eint fie bem 3nftrument I)errlid)fte Q^öne 3U

entlo&en. (Ent3Üdienb fügen fid) bem (Ban3en brei putti ein, 3roei fid) um=

fd)Iungen !)altenbe mit Itotenblättern befd)äftigt 3ur Red)ten ber J}eiligen unb

befonbers links unten ber pu^ige kleine Balgtreter. (5an3 anbers ift ber

üorgang in ber XDiener Hkabemie aufgefaßt. Die ^eilige unb bie ®rgel,

öie fie fpielt, fd)rDeben auf IDoIken. (Ein Putto fungiert roieber an b^n

Bälgen; ein größerer geroanbumroallter (Engel mit ftattlid)en, breiten klügeln

fe^t ber ^eiligen eine TTTörtprerkrone auf. Die ebenfalls auf IDoIken gegebenen

unb ät)nlid) ekftatifd) aufgefaßten {^eiligen: fltljanafius, Huguftinus,
Bafilius, (Bregor Don na3ian3 im t]er3ogIid)en HTufeum 3U (Botl)a unb

J}t}eronimus in ber tDiener Hkabemie bürften auf Derroanbte Sd)öpfungen bes

Hntonio HUegri ba (Eorreggio (1494-1534), in ber Kuppel oon San
Giovanni Evangelista 3U Parma, ebenfalls oon Putten umfd)rDärmte,

begeifterte J}eilige, 3urüdiget)en. Don dorreggio nal)m Rubens mand)es an. —
3n fürftlid)er (Beroanbung unb DorneI)mer (Bebärbe ftet)t bie I)eilige Kaiferin

^elena üor einem Säulenbau. Reben if)r mad)en fid) eine große fln3al)l

putti mit ben £eibensroerk3eugen an bem mäd)tigen oon ber J)eiligen auf=

gefunbenen Kreu3esi)ol3 (II)rifti 3U fd)affen. Das Bilb fd)müdit bie Kapelle

bes f}ofpitaIs 3U (Braffe. — Die reuige RTagbalena gibt ein Bilb im ^of=

mufeum 3U IDien. Riaria unb Rtagbalena fi^en auf einer (Eerraffe mhen--

cinanber, erftere in 3Üd)tigem, einfad)em, le^tere in pompöfem (Beroanb. Aber

tote in Derknirfd)ung bli&t RIagbalene roeg unb ringt bie J}änbe. Rtit bem

red)ten Suß ftößt fie ein Käftd)en um, aus bem Sd)mudifad)en fallen. Rtaria

erkennt doU (Benugtuung bie innere IDanblung ber (Befäl)rtin. Rtagbalenc

als Büßerin 3eigt ein Bilb bei XD. fl. dlark in Rero Pork. (Einige Rel)e

unb I)irfd)e in 3iemlid)er $Qint finb neben it)r bie ein3igen Uhmbtn R)efen

in ber IDilbnis. Hn einem getoaltigen Baumftamm i)at fie auf einer $ds'

bank pia^ genommen. Reben il)r ftei)t ein Stunbenglas; oor if)r liegt, an

Steine gelel)nt, ein geöffnetes Bud). 3^r linker $u^ tritt auf dotenkopf unb

Sd)lange. Die üppigen Körperformen ber Büßerin laffen allerbings auf flfkefe

•nid)t fd)ließen. $a\t gleid)artig ift bas di)ema ein roeiteres RTal in ber

Bilbergalerie bes Sd)Ioffes Sansfouci bei potsbam bet)anbelt. Dod) leiften

l)ier eine fln3a!)l fpielenber Putten ber J)eiligen (BefeUfd)aft. 3n aUcn brei

5äIIen nat)m Rubens fein (Et)egefpons für bie RIagbalene 3um RIobell, im

RDiener Bilb 3fabella Brant, in b^n fpäter entftanbenen 3U Reo) pork unb

Potsbam I^elene 5ourment. — Den 1)1. Huguftinus r»ert)errlid)te bes Rubens

pinfel bes ferneren nod) stoeimal: in ber Hkabemie „San Fernando" 3U

(30. 10. 11.)
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Ttlabrib, toie ein J)od)bcgnabigter Dor ber Bifdjofsmitra kniccnb, 3ioif(i)CTt

€t)riftus unb TITaria, bann im Rubolfinum ju Prag an eine £egenbe an=

fdjliefeenb: Der f^eilige im pontifihalgetDanb roanbelt an bcs tTteeres Ranb.

(Ein freunblidjer putto fd)tDebt iljm 3u J)äupten, trägt in ber Redjten ITIitra

unb ^irtenftab, in ber £inken ein flammcnbes £)er3. Dor fluguftin oerfudjt

ein Knabe oergeblid) bie IDaffer bes IDeltmeers mit einer TITufdjel aus3U=

fd)öpfen, - ebenforoenig hann men|d)lid)e n)ifjen[d)aft bie tDeisljeit unb HU=

mad)t (Bottcs ergrünben. - Den 1)1. (Etjriftof , einen roaljren t)ünen, mit bem
3efulein auf bem Iladien, roie biefes rounberfame Paar ein uralter (Eremit

mit ber Blenblaterne erfd)aut, biefe originelle Kombination 3eigt ein (Bemälbe

ber alten pinakottjek 3U ITIündjen. - Die I)eiligen: (Bregor, ITtaurus unb

Papianus auf einem Bilbe, Domitilla, Hereus unb Hdjilleus auf einem

anberen befitjt bie (DratorianerMrd)e: „Santa Maria in Vallicella" 3U Rom,
alle fed)s, Don Putten begleitet, in töürbeöoller f)altung, (Bregor als Papft,

RTaurus als Krieger gekenn3eid)net, bie anberen in toallenber, langer (Be=

roanbung, alle, aufeer (Bregor, mit ber inärtt}rerpalme in ber ?}anb. - (Einen

I|I, f)ieront)mus unferes Künftlers nerroaljrt ferner bie Dresbener Kgl.

(Balerie. Der bärtige HIte, bejfen Übert)ang oiel com Körper frei läfet, kniet

in ber IDüfte cor einem auf einen ^^Isblocb gestellten Kru3ifi5. Der ein=

gefd)Iafene tötoe 3U feinen Sü^m mad)t ein au^erorbentlid) griesgrämiges

(Befid)t, als ob itjn fd)rDere Sräume brüditen. (Ein Bruftbilb bes 1)1. {}i)eroni=

mus als Karbinal finben toir nod) im tDiener I)ofmufeum. IDunberDolI ah'

fted)enb im Sarbengegenfat^ fällt ber lange roei^e Bart auf bas rote (Beroanb

unter bem breiten roten V}üt. — €in präd)tiger, iugenblid)er 1)1. (Eoangelift

3ot)annes, in leb!)aftem ^roiegefprärf) mit feinem flbler auf fein (Eoangelien^

bud) toeifcnb, ift als 5Iügel bes Hltarbilbes „(Il)riftus im (Brabe" im Hnt=

roerpener Rlufeum Dorl)anben. Die oier (Eoangeliften, mit il)ren oier

St)mbolcn (Stier, tDibber, llTenfd) [geflügelt] unb Hbler) feunftooll gruppiert,

in prä(^tigem Ral)men befi^t bas prabomufeum 3U TITabrib, 3toei markige,

originell aufgefafjte Hpoftelköpfc, ebenfalls auf einem Bilb 3ufammen=
georbnet, f}err (El). S. 3erkes in Iletö I]ork. — Den 1)1. pipin unb bie

1)1. Bega, Knieftüdi, toie ein Doppelporträt beftgekleibeter (Ebelleute aus

Rubensfd)er 3eit roirkenb, DerrDal)rt bas XDiener i}ofmufeum. —
Die fieben ben ferapl)ifd)en J^eiligen 5ran3iskus oon Hffifi betreffen=

ben Bilber mögen ben Befd)lu^ unferer Hbl)anblung über bie Rubensfd)e

fjeiligenbarftellung liefern. IDie oerfi^ieben aud) bie 5ran3iskanerbetDegung

unb it)r Begrünber oon jener burd) ben 3efuitenorben unb feinen Stifter auf=

genommenen in mand)er Be3iel)ung fein mag, bebeutcnbe Parallelen innerl)alb

beiber Beroegungen finb 3rocifeIlos bod) Dorl)anben, unb bie felbftlofe begeifterte

!)ingabe an bie einmal erkannten 3beale 3eid)net beibe (Drbensftifter in gleid)er

Xbeife aus. Kein tDunber, bafe $ran3iskus in ben Kird)en unb in ber Kunft
ber 3cfuiten oon neuem 3U (Et)ren kam, ba'Q ber künftlerifd)e Dorkämpfer
ber jefuitifd)en Beftrcbungen it)n mit Dorliebe malte.

3n feiner (Eremitage, in ben Carceri benannten $elspartien bes ITtontc

Subafio bei flffifi fel)en töir ben 1)1. 5ran3 auf einem Bilbe bes tlTeifters in

ber pitti=(Balerie 3U 51oren3 knieen, doU innerlid)er (Ert)ebung gen f^immet

fd)auenb, bie Hrme über bie Bruft gefaltet, neben fid) Olotenkopf unb Kru3ifi5.

ITIe!)r beforgten, kümmerlid)en Blidis, bas Kru3ifij in ber red)ten ?}anb ber

ebenfalls übereinanbergekreu3ten Hrme, toieber, roenn aud) roeniger ftark,

Ctieologie unb (Slaube. III. 3ah«'g. 52
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bärtig, fi^t 5i^an3iskus .auf einer S^Isbank in einem (Bemälbe bes TTTufeums

3U ©Ibenburg. HIs Porträt, Bruftftüd?, toie Der3ü&t nad) oben [d)auenb,

fcljen roir il)n bann in ber (Eremitage 3U Petersburg. XlXit ben IDunbmalen

auf ben {}änben, bie einen Rofenkran3 umfaffen, bQXi Dcr3Ü(feten Blidi fa[t

fd)mer3lid) erl)ebenb, ben IKunb leife geöffnet, begegnen roir il)m enblid) im

5ribericianum 3U Kaffel, frütjer in ber katl)oIi)d)en Kirdje bafelbft. — Unter

ben ^eiligen, rDeId)e Rubens feinen Darftellungen ber ttjronenben BTabonna

beigefeilt, ift ber 1)1. 5ran3iskus befonbers l)äufig oertreten. fluf einem Bilbe

im TlTufeum 3U £ille ift bie XKabonna, oon (Engeln umfd)roärmt, bem t)eil.

5ran3iskus, bem ein ©rbensbruber folgte, im tDalbe erfd)ienen. Sie reid)t

bem ferapt)ifd)en Dater bas jefukinblein, bas it)n oertrauensooll anfd)aut

unb mit ben {}änbd)en in feinen Bart fäljrt. Das IDunbmal in ber fdjeu,

roie abtDel)renb gel)altenen, geöffneten red)ten f}anb bes J^eiligen beroeift uns,

ba'^ Rubens bie (Erfd)einung 5ran3iskus 3uteil roerben lä^t, nidjt etroa, ber

£egenbe entfpred)enb, Antonius oon Pabua, roeldjen J)eiligen betreffenb 3. B.

ber Spanier ITIurillo bas gleid)e Sljema in Ijeroorragenben tDerken unb

i)erfd)iebenen Dariationen bel)anbelt. "Die „Stigmatifation bes !)I. $van^ auf

bem Berge Hloernia" gibt ein Bilb im IDaIlraf=Rid)ar^=inufeum 3U döln.

3m Stral)lenglan3, oon Putten umfdjroirrt, erfd)eint in kräftiger (Beftalt,

fed)sfad) befdjroingt, ber am Jjol3e (Bekreu3igte. ^Qft erfd)re(kt fäljrt ber

knieenbe £jeilige 3urüdi. Die Hrme finb ausgebreitet. (Ein (Benoffe ift oor

(Erftaunen 3U Boben gefallen unb t)ält nod), toie geblenbet, bie red)te fjanb

Dor bie Hugen. — Rn bes 3talieners Domenid)ino „£e^te Kommunion bes

1)1. J)t)eronimus" im üatikan erinnert unferes Tltalers „£e^te Kommunion
bes t)i. 5>^an3 oon Hffift" im flnttoerpener tltufeum. Der ^eilige fd)eint

mü!)fam in eine Kird)e gefd)Ieppt unb roirb, nat)e3u ein Sterbenber, üon ben

3al)Ireid)en betrübten (Drbensbrübern, toie auf ben Knieen liegenb, gel)altcn.

(Drbensgcroanb unb Strick liegen auf bem Boben neben it)m. Hur ein {)üften=

tud) bedit bie £enben. 3u Dergel)en fd)eint ber i)eilige t»or Sel)nfud)t na^
ber IDeg3eI)rung, bie, oor einem HItar, Don 3tDei ©rbcnsbrübern miniftriert,

«in bärtiger Prieftcr il)m barreid)t. (Engelfdjaren fingen in ben £üften. - —



5u (£ccli Ur 3UI; 20, 22; 30, 25.

Don profcffor Dr. Ilorbert petcrs in paöerborn.

17, ö\ II: (Eine alte crux interpretura, roie |d)on bie Derbefferungsoerfudie in

ben Ejanbjdjriften unb Überlegungen lefjren; ). E}erhenne 3. St. 3unäd)|t füljrt Syi-.

mit ~ N*rj-)3 in NJ:;.-! auf xal dvrjp ög (70. 253. Cpl. Sil.) als urjprünglidie Ccsart

öcs Gr. 5erner letjrt Syr. mit ri~)i*' ^'2:^ N'P" unb Gr. mit sv^vfirjd-t,oexui, ba'i^ beibe

Überlebet bie Konfonantcn "li"' oor jid) t)atten, bie Gr. als üerbum (~ii'^), Syr. als

bas nomen ~)^" {n\\h. = tErieb; ogl. 15, 14) auffaßte, beibe 3U llnrecf)t. €s roirb

aber auf bie Dorlage 3U fcf)Iießcn fein:

17- TT ••• • •
:

= unb ber ITten|d) i|t (nur) ein ©cbilbe Don 5Ieifd) unb Blut.

Somit i|t ber Sinn bes gan3cn Derfcs: Seibit bie Sonne ift nid)t immer I)cII; um jo

tDcnigcr bleibt ber IKenfd) of)ne ITIakcl. IDenn man hzxi Dergleid) nidjt pre^t, roas

roic in ber orientalifd)en Reberoeije überljaupt, fo aud) in htn israelitifd)en Sprud)=

büd)ern un3ulä|fig ift, Derjd)iDinbet ber flnfto^, ben flnbreas 3anjen (3. St.) an bem

®leid)nis nimmt. Syr. entftanb babur(i|, ba^ ~i"^. in faljd)er Bebeutung 3um DorI)er=

gcljenben ge3ogen (= ITIann bes tCricbcs) unb biejes ©lieb toie ber ganse Stidjos

crtDcitcrnb erklärt rourbe.

20, 22: Kai dno d<pQovoQ riQoawnov ift als SdjiDierigkeit fdjon burd) 248

cmpfunben unb 3U xal unb h'npswg tiqoowtiov korrigiert. Sonberbarertoeije l)at

keiner ber Sirad)for|d)er bas näd)ftliegenbe gefeljen, bie Derbinbung oon dnö mit

nQoawnov = '^"•01? 'J.5Pl So ergibt fid) für ben Ders bie Überje^ung:

ITIand)er rid)tet fid) felbft 3ugrunbe, toeil er fid) fd)ämt,

unb toegen eines 2oren opfert er fid) felbft.

Die Umftellung ber 3tDei IDorte fd)eint allerbings fd)on in ber Dorlage bes Gr. fi^

gcfunben 3U l)aben (=^ CJS 'P'^psci). Denn aud) Syr. fe^t fic Doraus mit „unb

rocgcn ber Bebc&ung feines flngefid)tes (gel)t er 3ugrunbe)" = ("5^"') 2"'^$'^ "ilp^pi»

b. i. berfelbe Konfonantenbeftanb toie in ber Dorlage bes Gr. in anberer IDorttrennung.

50, 25 [27] (55, \h): HiJ';' überlaftet btn Stid)os unb fel)lt in Gr. roie Syr.

3d) fdjliefee, ha'^ es fekunbär ift. 5rcilid) ^^xz „es in ber (Drbnung, ba'i^ fd)on I)icr

Dom Sd)laf bie Rebe" (Smenb) toäre, ha bas Diftid)on 3um folgenben gel)ört, roo

31, 1-2 Don ber Sd)laflofigkeit bes Reid)en bie Rebe ift. Aber es ift aud) alles in

©rbnung, roenn 30, 25 00m Sd)laf nod) keine Rebe ift fonbern com (Effen allein.

lDol)er ftammt aber m'j'I'? 3n ben 3tüei folgenben Diftid)en ftet)t breimal bas tDort

riDIJ. Das ift unerträglid) f)art; Gr. unb Syr. aber l)aben je 3iDei t)erfd)iebenc IDörtcr,

biefer vnvöq unb vvazayfxöq, jener NfUtl/ unb NDDU. 3d) |d)lic^e, ba^ nuti' nid)ts

52*
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toeitcr i|t als eine Ranölesart, rote fic beten cod. B. öes B. Sirad) in großer 3a!)I I|at.

Diejes IDort ftanb ouf bem red)tcn Ranbc bcr f7anbjd)rtft neben 31 (34), 1, geriet

Don ba aber neben bie üort)erget)enbe Seile (30, 25) unb bonn in ben Rnfang bicfer

3eile. Der urfprünglidje tEejt lautete alfo

(Ein fröt)Iid)es (Bcmüt ift roie £edterbiffen,

unb fein €[fen |(f)Iägt bei il)m an.

3u Gr. jei nod) bemerkt, ba^ jein rtwv ßpajfiäzoDv avr^g s7tifj.s?.^aeTai aus lTti^=

Derftänbnis ber pf)ra|c vb)}^ phll {== es kommt auf tl)n, b. i. es jd)Iögt bei i^m

an; j. barüber meine flusfül)rungen in meinem £}ebr. tEejte bes B. (Eccii S. 110 unb

441 fl.) erroad)jen ift. (Er bradjte biefe IDenbung nämlid} mit ber pt)rafe 2^. ^V. n!^J^

3ufammen, fo ba% er ben Stid)os auffaffen mufete unb feine Speife kommt il)m

in bin Sinn, roas er bann etroas frei erklärenb röiebergab.

Die ^ragc nad) 6ctn Subjcftt un6 öcm (Bcöanfengang

in 3ol). J, ^—H in pfi)ci)oIogifcl)cr Beleuditung.

Don 3- £inbtDors&t) S. I., BTündjen.

IXod) Belfer roar bie (Erklärung bes 3oI]anneifd)en Prologs „bis je^t eine

roenig befriebigenbe; man konnte fid) nid}t barüber einigen, ob ber (Eoangelift ben

gefd)id)tlid)en Ctjriftus ober ben Soljn (Bottes in feiner eroigen (Efiftens meine" (Belfer,

(Einleitung- S. 323). IDä!)renb K. tDei^, Knabenbauer u. a. ben gansen Prolog Don

bem nod) nid)t inkarnierten /.oyo? ocrfteljen, berorsugt Belfer bie fluffaffung R. ITTet)crs,

„ba^ ber (Eoangelift im Prolog ausfd)liefelid) bie perfon 3efu (EF)rifti ... im flugc

Ijabe. Die meiften (Ejegeten beroegen fid) 3roifd)en beiben (Ejtremen , . . Diefe fluf=

faffung, roenngleid) bis je^t bie l)errfd)cnbe, mufe aufgegeben roerben . . ." So Belfer.i

(Eine roeitere Sd)roierigkeit erroäd)ft mci)r ober roeniger für aUe bisf)erigen Deutungen

aus X>. 6 — 8. Darum roollen aud) katI)oIifd)e (Belel)rte roie Kiefl (Paffauer ITTonats=

fd)rift 1905; XV. S. 288 ff.) fie oon biefer Stelle befeitigt roiffen. Dennod) roiO es

mir fd)eincn, als laffe fid) aus ber Bead)tung ber pfi:)d)oIogifd)en IRomente in t)er=

binbung mit unbefangener Betrad)tung eine befriebigenbe fluffaffung bes überlieferten

tEejtes geroinnen.

1. (DbjektiDC flnljaltspunkte. 1. ®I)ne flnroenbung Don (Beroalt gliebert

fid) 3of). 1, 1-14 in brei tEeile: ü. 1-5 u. (6-8), D. 9-13 unb t). 14. Dafe

biefe (Einteilung 3U ben „objektioen flnl)altspunkten" ge3äl)lt roerben barf, roirb

fid) im folgenben nod) roeiter 3eigen, gel)t aber aud) fd)on baraus I)crDor, ba^ root)I

jeber £efer biefe tleilung i)ornef)men roürbe.

2. 3u Anfang aller brei flbfdjnitte tritt bas Subjekt bes erften Sa^es 6 löyoq,

xo (pwq (roenigftens als Iogifd)es Subjekt), o '/.öyoq markant in ben üorbergrunb unb

roirb Don bem nid)t noreingenommenen £efer roo!)I ausnaI)msIos als Xöyog aoa^xog

oerftanben. flbcr ebcnfo unncrkennbar erfd)einen gegen (Enbe eines jeben biefer brei

Qieile bie 3ügc bes fIeifd)geroorbenen IDortes. „Das £id)t Ieud)tet in ber 5infternis

unb bie Sinfternis nal)m es nid)t auf." „(Er kam in fein (Eigentum unb bie Seinigen

naljmen il)n nid)t auf." „Das IDort ift S^cifd) geroorben unb I)at unter uns geroot)nt."

1 Bcifcrs neuefte flusfül)rungen über biefcn (Begenftanb
f.

tri)eoIog. (ßuartals»

fd)rift, 93. 3af)rg., (Tübingen 1911, S. 437 ff.)
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Kein nid)t=(Efeget bürfte beim £efen ober t^ören öiejer Sä^e an cttoas anöeres gebadjt

l)aben als an 6en Aoj'Os" evoapxog.

3. Die cinselnen flbj(f|nitte tnerben burd} auffaQenbe ajfosiatioe Bänber
oerftnüpft. ü. 8 unb 9 burd) t6 (pwq. Ovx ^v sxelvoq rb <p(üg, dX?' "ra naQXv-
Qr^ay tisqI zov (pcoTÖg. 'Hv zo (püig xb dktjQ^ivöv ... ü. 13 unb 14 burd) ouq^:
0" ovx i§ alßäzwv ovöh tx O^eXrifiazog auQxbg . . . iysvvijO-rjaav. Kai b köyog

oÜq^ 8y6VSZO.

4. Der gon3e Prolog oerrät Affekt unb Begeifterung.

5. ITad) Beenbigung bes Prologs beginnt ber (Eoangelift feine (Ersäljlung mit

bem Seugnis 3oI)annes bes Käufers.

II. Dertücnbung biejer flnljaltspunfite. 1. Der (Bebanhengang bes

Prologs. — Eructavit cor meum verbutn bonum, konnte ber t)I. 3o^QnTißs non

fid) jagen. Sein Berid)t ift bem etoigen Königsjot)ne getoeifjt. Darum begeiftert

er fein f}er3 am tEf)rone bes flllerljöd)ften. Dort fieljt er ben KönigsfoI)n als Xöyog

bei ©Ott. dr ift ©ott. €r ift ber Sdjöpfer. (Er ift bas £id)t. Unb bem Straljle

biejes £id)tes folgt fein fluge burd) bm IDeltcnraum bis in bie feinbfelige 5infternis.

Der ®ottesfoI)n tritt in bie IDelt. Dort I)atte it)m ©Ott fd)on einen Dorlöufer unb

3eugcn ertoedit. Don il)m unb feiner prebigt foU 3unäd)ft bie Rebe fein. Sein

Auftrag kam oon ©ott unb toar ein a)id)tiger. Aber es roäre oerkcljrt, tDoQte man
bei feiner perfon ftel)en bleiben. (Er loar ja nid)t bas Cid)t.

„Das £id)t." Dies IDort ruft bem Apoftel aufs neue bas Iid)tflutenbe £)immcls=

bilb Dor bie Seele, toie er es 3U Anfang bes Prologs gcfd)aut. (Er kann je^t nid)t

fortfaI)ren oon bem tEäufer 3U er3äl)[en. €r mufe nod) etroas fagen üon bem tDunber=

baren £id)t. IIid)t ber tläufer roar bas £id)t. Hein, er toar bas £id)t. €r, ber

(Ein3ige, oon beffen £)errlid)keit nunme!)r feine ganse Seele erfüllt ift — er toar bas

£id)t, n)eld)es feben nienfd)en erleud)tet. nod)maIs folgt ber Blidt bes 3üngers bem

®ottesUd)t auf feinem tDege in bie IDelt. Da erblidit er ben rnenfd)getDorbenen in

feinem (Eigentum. Unb loieberum ift es ber fd)mer3lid)c ©ebanke an bie Sei^bfeligkeit

ber tDelt, ber fid) bem Soangeliften aufbrängt unb ftärkeren Ilad)brudi oerlangt als

3UDor. Dod) nid)t aQe roaren Seii^öe. IDer immer aber ben ©ottmenjd)en aufnal)m,

bem gab er Anteil an feiner ©otteskinbfd)aft. Dod) ba3u oerf)aIf nid)t fleifd)lid)e

Abftammung, fonbcrn bie ©eburt aus ©ott, ber Ruf ber ©nabe.

Diefer ©ebanke an göttlid)en Urfprung unb menfd)lid)e Seugung erinnert ben

£iebesiünger baran, ba^ er bas IDunberbarfte , Staunensujertefte, bas il)n bisf)er

implicite ftets befd)äftigt, nod) md)t explicite 3um Ausbrudi gebrad)t I)at. Kai b

Xöyog ffapi iyevszo. ^a, in ber (Eat — toer follte es glauben — bas TDort ift Sleifii}

geujorben unb I)at unter uns getDot)nt! Unb nun brid)t toie ©rgelklang ber 3wbel

burd): Et vidimus gloriam eius . . ., bas ffilüdt bes Augen3eugen, bie fd)auerooll

übertDöItigenbe (Erinnerung an bie ©ottesnäI)e, bie ©lut bes £ieblingsiüngers. -

Dos gro^e ©et)eimnis ift ausgefprod)en , bem roogenben E}er3en £uft gemad)t. Die

gefd)id)tlid)e (Er3äl)Iung voixb roieber aufgenommen unb mit bem Seugnis bes Säufers

tDeitergefüt)rt.

2. näl)ere dfjarakterif ierung bes ©ebankenganges. a) D. 1-14 ift

toenigcr eine l)iftorifd)e, d)ronoIogifd) georbnete (Er3ät)Iung als Dielmet)r eine begeifterte

Betrad)tung über ben eu)igen Ausgang bes ®ottmenfd)en. Die ITIenfdjrDerbung fd)roebt

bem (Eoangeliften nid)t als Siel oor, bas fein Berid)t in D. 14 3U erreid)en l\at, fonbern

biefes ffiel)eimnis erfüllt bas gan3e Beroujgtfein bes Apoftels unb ftrebt nad) abäquatcr

Darftellung.
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b) 3eöer leiöcnfdjaftlid) bctoegte <Ex^äi)hx fül]lt fid) Derfudjt, öas £n6c unb

öic t)auptfad]e feines Beridjtes r)ora)eg3uneI)men unb bann, ba er feiner Stimmung

nid)t genug getan Ijat, loicbcr 3um Anfang 3urüdi3uftel)ren. So entftet)cn im Prolog

gIei(i)|om brei Kreije. Dreimal roirb berjelbe ^ebanki ausgejprodjen. Dabei 3cigt

fid) ein eigenartiger SoJ^tjdjritt. Die Be3eid]nungen unb Dorftellungen , roelctje bie

(Bottl)eit t)crDorl)ebcn, net)men naä\ Umfang unb Deutlidjheit com erften bis 3um

britten Kreis I)in ab, tDäl)renb umgekel)rt bic Kennseidjnung ber ITtenjd)t)eit (Etjrijti

an KIart)eit geroinnt.

ITTan könnte ben Prolog mit einer ©UDcrture üergleicfjen, roo bas I^auptmotio

ber gan3en ©per fef)r balb einfad), aber feenntlid) 3um Dortrag kommt, fid) in immer

iDciter gesogenen Kreifen entroidielt unb jd)Iie^Iid} mit pauken?d)Iag unb tErompetcn*

ftofe madjtDoII entfaltet. Dag biejer Aufbau keine beabfid)tigte (unb barum un=

tDaI)rjd)einIid)e) Kunftform, Jonbern bas faft jeIbftDer|tänbIid)e (Ergebnis ber größten

Unmittelbarkeit ift, bürften u. a. bie oben ertnäljnten affosiatioen Bänbcr nal)elcgen.

c) Das Subjekt ift alfo breimal, 3U Hnfang eines jeben flbfd)nittcs ber köyog

aaapxog. Dod) cbenfooft, am (Enbe ber flbfdjhittc, loirb ber ).6yog evaccpxog 3um

Iogifd)en Subjekt. (Eine constructio ad sensum. Somit roirb ber Sintoanb: bas

Subjekt ift ber Xöyog; ber loyog aber ift äoapxog gan3 Don felbft I)infä[Iig. Dielleidjt

oermifet jemanb bei biefem fünfmaligen Subjekttoedjfel bie ftraffc (Eint)eit. Allein toir

bürfen unferen mobernen ftiliftifd)en ITIafeftab nid)t an bie tDerke ber (Eoangeliftcn

anlegen unb muffen 3ufrieben fein, eine innere €inl)eit bes (Bebankens unb ber

(Bemütslage 3U finben.

d) Die Dorgclcgte fluffaffung lä^t rDoIjl aud) bie €ntfd)icbenf)eit begreifen, mit

tDeld)cr bic Derteibiger eines einl)eitlid)en Subjektes einanber entgegentreten. 5ür

ben Aoj'oc fvoapxog beruft man fid) auf ben unmittelbaren (Einbrudi, ben Sä^c toie

„(Er kam in fein (Eigentum" auf jeben l7örer mad)en, fotoie auf bas in D. 6-8 er=

tDäI)nte 3eugnis bes Säufers, ber bod) nur oon bem I)iftorifd)en (El)riftus Kunbe gab.

Demgegenüber können bie Vertreter bes Xöyog aaagxog nidjt faffen, tüic ber (Eoangelift,

nad)bem er burd) brei3el)n Derfe üom fleifd)getDorbenen Cogos gefprod)en, im oicr«

3ef)ntcn Ders mit £mpl)afe berid)ten foü: Unb ber £ogos toarb Sleif^- ^^^ ®rünbc

bciber Parteien t)aben il)r (5etDid)t. U)ir konnten fic alle für uns geltenb mad)cn,

e) Die oielumftrittenen Derfe 6-8 unb il)rc Stellung im 3ufammcnl)ang finb

für bie pft)d)ologifd)e fluffaffung bes Prologs klar. Sic finb nid)ts anberes als ber

beabfid)tigte Anfang bes I)iftorifd)en Berid)tes, »on bem ber (Eoangelift burd) eine

Affo3iation {xo (pcHg) roieber abgelenkt toirb. IDir braudjcn bas 3oI)annes3eugnis

toeber auf ben Xöyog aaapxog 3U beuten, nad) Belfer „eine faft unbegrciflid)c Dcr=

irrung", nod) fcf)en toir uns genötigt etroas won bem überlieferten Oieft 3U opfern.

Das (Ein3igc, roas toir opfern muffen, ift ber Anfprud), eine fd)ulgered)te Dispofition

im Prolog 3U finben.

Das IV. mb V. Bud) ÖC$ 1)1. 3renöU$ adversus haereses.

Don Repetent Karl Kaftncr, Breslau.

(Eine neue crfrculid)c (Ebition in ben „tieften unb Unterfud)ungen" (Bb. XXXV, 2

1910) ift bic Deröffcntlidjung ber ncuentbe&ten armcnifd)en Derfion bes IV. unb V.

Bud)es bes 1)1. 3rcnäus adv. haer. Bei ber Durd)mufterung ber fjanbfdjtiften in ber

lTIarienkird)e 3u (Eritoan mad)te ber gclel)rte Prälat ber armenifd)en Kird)c £ic. Dr.

Karapet tEer^ITtckcrttfdjian im Dc3cmber 1904 bie intereffante (Entbeckung mcl)rercr

Sdjriften bes genannten Kirdjcnoatcrs in armenifd)er Überfe^ung. Als erfte 5rud)t
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öiejes 5un5es erfolgte bie fluffeljen erregenbe Publikation öer Don CEufebius h. c. V, 26

genannten Sd)rift 6es Ctjoncr Bifdjofs an ITTarctanus unter 6em ©tel: Eig snl6siS.iv

Tov dnoaxo7.ixov xrjQvyfiaTog in 6em gleidjen roiffenfdjaftlidjen flrd)iD für alt(i)rift[id)c

£iteraturge|(i)id)te (Bb. XXXI, 1 1907). Tiamx ber le^tgenannte tErafttat 3äf)Ite |d)on

längft 3U ben oerloren gegangenen Sdjriften bes erroäl^nten Bijd)ofs. äußere Umftänbc

I)inberten bie rafd]c 50^9^ tocitercr (Ebitionen ber armenijdjen I^anbfdjriften. Q;er=

TrteFierttfd)ian rourbe nod} im "icL^xi 1907 3um üertoejcr bes Bistums flberbejbjan

(tEauris) unb 1909 3um Bi|cf)of getoät^It. 5um (BIücJi ftonnte ber lTtitt)erausgeber

ber erften Publikation Crroanb iler=rninajfian^ enblld) 3ur (Ebierung eines (Teiles bes

fte^erbeftreitcnben IDerfees bes t)I. 3renäus jdjreitcn.

Dem armenijdjen Original mangelt jegliiije Kapiteleinteilung, toenn man oon

ber bcm IV. Bud)e üorangeftellten 3nt)altsangabe abfief)t. Der i^erausgeber t)at bat)er

3ur bequemen Dcrgleidjung mit bem vetus Latinus bie Kapiteleinteilung ber gegcn=

tDÖrtig beften 3renäusausgabe oon fjaroer) 3ugrunbe gelegt. I^offentlid) folgt redjt

balb eine gerDifjenfiafte beutjdje Überjc^ung bes Armeniers. (Es trifft fid) jel)r günftig,

ha^ bie Deröffentlidjung erfolgte, benor bie bereits in Angriff genommene 3renäus=

Ausgabe ber Berliner Kird)enDäter=Kommi|iion ans Cidjt getreten i|t. Der Armenier

|ct)eint nämlid) ein roertDOlIcr (Eeft3euge 3U fein, roietDoI)! in biefer Si^oge jeIbftDer=

ftänbliö) nod) nidjt bas le^te tDort gejprod)en ift.

Die £7anbfcf)rift [tammt ca. aus ben 3a{)ren 1270-1289 unb i|t auf Befel)!

bes Bijd)ofs 3o^ön"es (1259-1289) angefertigt roorben. äußere toic innere ©rünbe

fpredjen bafür, hali^ bie armenifd)e Überfe^ung felbft in bie Seit oon ber IHitte bes

7. bis 3ur ITtitte bes 8. 3at)rf)unöcrts 3u fe^en ift. Der i^erausgeber ift el)er geneigt,

eine gried)ifcf]e als eine ft)rifd)e I^anbfdjrift als Dorlage ansuneljmen. Sollte fid) biefe

üermutung beftätigen, fo toäre ein roidjtiger Korrektor für bie lateinijdje Derfion

gctDonnen.

3ntereffant ift bie toeitere Mitteilung (Dorroort S. V): „(Es ift über jeben

Sroeifel cr!)aben, ha^ bie beiben legten Büdjer bes tDerfies ,Af]versus haer.' oon

bemjelben Überfe^er !)errül)ren, roie ber ,(Eru)eis'; fie ftimmen nid)t nur in Spradjc

unb Ausbrudtsroeife gan3 genau überein, fonbern f)aben gleid) am Anfang, nid)t 3U=

fällig, eine gemeinfame Überfdjrift: ,(ErrDeis ber apoftolifd)en Derfeünbigung'. Aller

lDal)rf(i)einIid)fteit nad) Ijat ber Überje^er entroeber jelber biefe brei Büdjer
als eine (Einl)eit 3ufammengef a^t, ober aud) in foldjer (Einljeit Dor =

gefunben." Steptjanus Ros3fta aus polen (1670-1739) 3itiert nur aus biefen brei

Büd)ern, roie ber Ejerausgeber gegen Dafd)ian (l7anbfd)riftenltatalog ber tDiener

ined)itf)ariften = Bibliott)eIi, IDicn 1895) nadjroeift. (Ertoeift jid) bie obige (oon mir

gefperrte) Bemerkung ols ridjtig, barm toürbc meine Anfid)t, bie id) im „KatI)olik"

1910, II, 40-54 unb 88-105 in ber Stubie: „3renäus üon Ci]on unb ber römifd)c

Presbtjter $lortnus" (cf. (El)eoI, u. (Blaubc III, 157) Dorgetragen ^lahz, bafe nämlid)

bie V Büd|cr adv. haer. innerlid) keine (Einf)eit barfteüen, Jonbern I — III, IV, V anfangs

ols felbftänbige Sdjriften oerfafet mürben, in etroa eine Bcftätigung erfaljren.



Dor betnerf nng : ^ät bte genauere ^itelangabe bet b'er erinäbnten Sdjtiften fann oielfadf

ber „£tterarifd]e Zlnseiget" (Unljang) Derglidien tncrben.

mus geftament.

3n öer Deutjdicn £ttcratur3. 1911, 2373-80 beipridjt 6cr bekannte Berliner

ägt)ptoIoge H. (Erman bas Bud) D. öölters Ügtipten un6 &ic Bibel in einer bte ganße

lTIctf)o5e „moöerner" ReIigtonsDergIeid)ung fdjarf behämpfenöen IDeije. Bei D. ift

im (Begenja^e 3U ben (Eoefien affi)tioIogiid)er Sorfrf)ung bie ägt}ptifcf)e Religion ber

Dradje, ber alies Derjd)Iingt; D. fieljt nämlid) überall ägt)ptif(f)e (Bötter. (E. letjnt

D.s Bud) DÖIIig ab. „Denn es ijt fieine ein3ige Derglei(i)ung barin, bie id) 3ugeben

könnte, unb aud) von jeinen tatjäd)Iid)en Angaben über ägt)pttfd)e Dinge mufe idj

einen bcträd)tlid)en Seil ablet)nen ober bejdjränken." D. ift nämlid) „ofjne eigene

Kenntnis ber ägt)ptifd)en (ßuellen unb baf)er aud) ot)ne eigenes Urteil, jo ba^ er gan3

auf bie oft irrefüt)renben Überlegungen unb bie oft mi^DerftänbIid)en Angaben ber

flgi)ptoIogen angeroiejen ift. Benu^t er bod) jogar als feine f)auptquelle Brugfdjs

HTi)tI)oIogie, eines ber tüilbeften Büd)er, bie bie Hgi)ptoIogie befi^t". (E. begrünbet

fein Urteil, inbem er ü.s (BIeid)ungen Ulofes = Sonnengott unb Samfon = 2I)ott)

ad absurdum fül)rt. Dann fd)reibt er biefer gan3enflrtD0n „5orfd)ung" eine Reif)c

fel)r fd)Iimmer, aber iDa{)rer tDorte ins Stammbud). „(Es ift bod) etroas ITIerhroürbiges

um biefe Art ber 5oi^f<i)uigi jie nimmt ben menfd)en fo gan3 in Befi^, bafe er nun

nid)ts mel)r mcnfd)lid) unb natürlid) anfef)en kann, fonbern in allem feine gelcljrte

3bee toieberfinbet." (Er fd)Iiefet: (Es „Iienn3eid)net aud) bas oicle biefer Arbeiten

(sc. ä la Dölter), ba'ß fie für bie geiftigen Kräfte, bie bie Religion fd)affen unb toeiter^:

bilben, kein Derftänbnis I)aben unb fie nid)t 3U tDürbigcn XDiffen. Sic glauben, fie

könnten bie getoaltige geiftige Kultur, bte in fteter Deränberung bas £ebcn ber rnenfd)=

l)eit erfüllt, unb bie fo oft bie (Bcfd)idie ber tDelt bcftimmt, einfad) naä\ einer banalen

5ormel erklären. Unb bas alles finbel ein gläubiges Publikum, bas biefe gelel)rte

IDeisl)eit berounbert unb bas kein ®efül)l für biefe piattl)cit l)at. IDeld) eine pi)ili|ter=

roelt ift es bod), in ber roir leben!"

5. perles=Königsberg, A. miseellany of lexieal and textual notes

on the Bible (The Jewicii (^uarterly Review N. S. II, July 1911, p. 97-132) bringt

1. 3al)lreid)e (Ergän3ungen unb Derbefferungen 3U ®efenius=BuI)ls Cerikon'^, 2. roert*

Dolle teftkritifd)e IToten 3U faft allen Büd)ern bes I)cbräifd)en A. IE.

3n 3. ocrb. Auflage erfd)ien ?}. v. Sobens geiftooQ gefd)riebenes, fedjs Dor=

träge 3unäd)ft für ein roeiteres Publikum 3ufammenfaffenbes, aber aud) für ben Sl)co=

logen fel)r lefensioertes Büd)lein paläftina un6 feine (5efdjid)te (£eip3ig, 3:eubner;

J6 1,-, geb. ,/^ 1,25. Aus Hatur unb (B eiftesroelt, 6. Bb.).

tri). lDi^el = Srauenburg orientiert gut über Die Jlusgrabungcit un6 (Ent=

bedungen im Sroeiftrömelonb (IRünfter i. tD., Afd)enborff; .s 1,-. Bibl. Seitfr.
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I)erausgeg. d. 3- Hihel u. 3- Rot)r IV, 3/4). Die affi]rioIogtjd|cn Sunbe au&ert)alb

lUcfopotamtcns bcfpridjt ID. Iiur3 im fln!)ang.

3n öer erjten bcr Conferences de Saint-Etienne (Paris, 3- <5ahalba u. €ic.

307 S.) bcljanbclt P. Cagrangc unter bem tCitel A la recherche des sites

bibliques toie immer in gciftreidjer IDeifc, bie übrigen Quellen für bic biblifdje

(Beograpljie (flgi)ptoIogie, flffi}rioIogie ujtD.) ftur3 ftrcifcnb, ben IDert ber nod) f)eutc

Icbenbigen ^rabition. flufeerbem entt)ält ber Banb folgenbe flbljanblungen: Dljorme,

Les Aryens avant Cyrus; flbel, La prise de Jerusalem par les Arabes (638);

(Öenicr, Bonaparte en Syrie (1799); (Ire d) et, Le Vicomte Eugene -Melchior de

Vogüe et ses Souvenirs d'Orient; (Bcrmer = Duranb, La sculpture franque en

Palestine; Bic Der, Au bord du lac de Tiberiade (suite). Über bas gan3c Kon=

fercn3en=UnterneI)men
f.

3at)rg. 1910, S. 587 biejer 3citf(f)rift.

3n ber Sammlung (5öfd)cn beljanbelt fl. Baumftark in einem fcf)r cmp=

fcl)lcnsroerten knappen flbrife Die ^rtftli(l)en £itcroturcn 6c$ (Orients (2 Bänbd)en

ä J( 0,80. £eip3ig, (B. 3- ®öj(f)cn). Bb. I bringt nad) einer prä(i)tig orientiercnbcn

(Einleitung über bie t)iftorif(i)en (Enttoidilungsbebingungen bes d)riftIi(J)=orientaIif(i)en

Sdjrifttums bas d)rift[id)=palöftinenjijd)c, jtjrifdjc unb koptifdjc Sd)rifttum 3ur Dar=

ftellung, Bb. II bas d)riftlid)=arabifd)e, ätf)iopifd)e, armcnifd)e unb georgij(i)e. Das

notroenbigfte über bie Bibelüberje^ungen in b^n betreffenben Spradjcn ift aufgenommen;

aud) finb natürlid) bie flpoftri]pf)en Ijerangcsogen.

5. tDiIJte=rDien, Das Mite Seftoment unö öer d)riftli(f)e (Blaube (£eip3ig,

Dieterid)fd)e Dcrlagsf)anblung; JS 1,20), roill 1. bic n)iffenjd)aftlid)e (irforfd)ung bes

fl. (E. bem Beroufetfein ber gebilbeten Caienroelt näber bringen, 2. bie altteftament=

It(f)cn Bücf|cr gegenüber rDcgrocrfenben mobernen Urteilen fad)Iid) roürbigcn unb

3. gegenüber bem Dcriangen nad) ber Säfeularifation aud) ber alttcftamentlid)cn

5or|d|ung bas Redjt ber am (Dffcnbarungsglauben orientierten Betrad|tungsa)eijc

neben ber I)iftorifd} = kritifd)en unb reIigionsgcjd)id)tIid)cn flnfd)auung uerteibigen.

Sein Stanbpunftt ift bcr bes offenbarungsgläubigen proteftanten, bcr bie (Dffcn =

barung Ijiftorijd) unb pjt)d)ologifd) fafet. Offen unb el)rlid) je^t ID. bic tcjt= unb

litcrarftrttijd)e Cage jotoic bic b'ftorifdjcn Sd)tt)ieriglieiten auseinanber, rocil biefc

Dinge „keine (Bel)eimlel)re ber Q;f)cologen bleiben bürfen" (S. 18). Sü"^ ^ie Cöfung

bcr Sd)rDicrigkeiten jpiclt natürlid) bie literarifd)e Art aud) bei it\m bie I^auptroUc.

Sein Rejultat fafet er fo 3ufammen: „(Es ift im fl. K. ^max nid)t jcbc Angabe bud)=

ftäblid) rid)tig, nid)t ieber aus bem 3ufammcnl)ang geriffene Sa^ 3ur (Erbauung gc*

eignet unb nid)t jcbes cin3elnc IDort eine (Bottcsoffenbarung; aber bas (Befd)id)tsbilb,

bas uns I)ier entroorfen roirb, ift in feinen roefcntlidjcn 3ügen burd)aus 3UDerläffig;

bic (Erbauung, bie roir in biefem Sd)rifttum finben können, ift oI)negleid)cn; unb bic

Dorbereitenbc I)eilsgefd)id)te, oon bcr roir I)ier Kunbc crt)alten, mad)t bas IDcrk 3u

einem ein3igartigcn Bud)c. nid)t als ein trrtumslofer, unfel)lbarcr unb in allen feinen

lEcilcn gleid)rDertigcr Cet)rkobef ift bas A. JL. bemgemäg 3u betrad)tcn, fonbern als

eine gefd)id)tlid)e, eine lebcnbige, eine propI)etifd)e (Bröfee" (S. 111 f.).

ITtatcrnus rDolf=ITIaria=£aad), Iltcfrianifdie IDeisfogungen (tErier, nTofella=

Dcrlag. 103 S.), I)at für „akabemtfd)c Übungen" — gemeint finb u)ol)l t)cbräifd)e

Überfe^ungsftunbcn - bie gen)öl)nlid) als meffianifd) erklärten tEej:te nebft ber Dulgata=

überfe^ung 3ufammcngeftellt unb ein ©loffarium l)in3ugefügt. Don aller JEcjtcskrittk

ift abgefel)en, ebenfo uon ber metrifd)en unb ftropl)ifd)cn ©licberung. Ref. f)ättc

mcl)rcrc Stellen nid)t aufgenommen, fo 3f. 16, 1. 5; ©f. 11, 1; 3oel 2, 23 icbcnfalls

nid)t. (Qeri feilte bod) nid)t mel)r gcbrudtt tDcrbcn, IHögc bas Büd)lein rcd)t oiclc
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aud) aus jenen Kreifcn 3u öen ©riginalterten füljren, öte aus nur öogmattfd)en

(Drünbcn bas fl. S. 3ur t7anb 3U net)men pflegen.

Unter bem ©tel (Sott unb IHcnfd) im £id)te ber proptjetif <ä)en ©ffen«
barung Don 3- 3- P- üaleton ((Büterslol), Bertelsmann; M 2, — ) er?d)tenen jedjs

altteftamentltd)e flbijanblungen in beutjdjer Überjc^ung; bie Überfe^er jinb nidjt

genannt. Hr. 1 „Der Baum ber €rftenntnis bcs ©uten unb bes Bojen" ift eine Jiraft=

oolle, ftarh tDiffenidjaftlid) abgeftimmte prebigt. „Die je (Erkenntnis, sc. jelbft bie

Dinge 3U beurteilen unb bamit euer £eben in eure eigene lianb 3U nel)men, ift eud)

Derboten; iljr Jollt fie nid)! oerlangen; id), euer (Bott, lenke euren (Bang." Itr. 2

ift eine flbt)anblung über „bas Königtum in 3srael" in feinem Der{)ältnis 3ur 3at)n'e=

rcligion. llr. 3 beljanbelt bas Problem „propt)et gegen prop!)et" (3. B. I^ananias,

ber Sol}n fl3urs, gegen 3eremias [3er. 27-28]). Auf bie $rage, tooran man ben

toafjren 00m falfd)en propljeten unterfd)etben kann, gibt er bie flntroort: „flu ber

eigenen ©otteserkenntnis, axy bem (EinbruA, ben (Bottes IDort auf unfere eigene Seele,

unfer eigenes Ceben, unfer eigenes Sein mad)t." Hr. 4-6 oerfudjen bas Bilb bcs

3faias, 3eremias unb bes fog. Deuterojafaja 3U 3eid)nen. Hr. 6 bringt einleitenb

einen (Ejkurs über bie „€d)tt]eit'' Don 3f. 40-66. Der Stanbpunkt D.s ift ber bes

bibelgläubigen proteftanten, ber aber oor ben ?Eatfad)en, bie ber Kritik it)r Red)t

geben, bie flugen nid)t Derfdilic^t. „flUerbings gibt es ja aud) in unferen tEagen

immer nod) oiele, bie biefe tDibedprüd)e (in ber Bibel) nid)t 3U fel)en fd)einen, unb

bie barum immer fo tun unb banon reben, als 3eige man fie nur aus £iebl)aberei

auf, rocil's fo IKobe ift, einer £iebl)aberei, bie alles beffer toiffen toiD, unb nid)t

barum, roeil tDaI)rl}eitsIicbe unb tDaljrl^eitsfinn, rDiffenfd)aft unb (Blaube ba3U

3a)ingen" (S. 62).

in. 5Iunk = 3nnsbrudt \qA. unter bem tEitel Expositio in Psalmos, Fase. I

(Oeniponte, F. Rauch; J(; 2,40) feine KoUegienljefte 3U Pf. 1-13 (12) für feine E^örer

I)erausgegeben. (Er bet)anbelt bei ben ein3elnen Pfalmen nad) jeroeiliger Sufammen«

ftellung feiner „(Quellen ber (Erklärung" ni. m. folgenbe punkte: 3nt)alt, (Einteilung

ejegetifdic unb kritifd)e (Erklärung, dljaraktertfierung, pi)ilologifd)es unb Kritifd)es,

oerfdjiebenartiger (Bebraud). Die beDor3ugten Hutoren finb Bidiell unb 3enner(=lDics=

mann); 3enners (El)orliebl}T)potI)efe ift überfdjä^t.

m. Berkott>ic3, Der Stropfjcttbou in 6cn Pfoimcn un6 feine 'duneren Kenn:

3eid)Cn (tüien 1910, fl. f^ölber. 41 S. Si^ungsber. b. Kaif. flk. b. tDiff. in tDien,

pl)iIof.=l)ift. Kl. 165. Bb., 4. Hbl).) gel)t Don D. I}. IKülIers StropI]entl)eoric aus unb

fud)t fie fpe3iell für bie Pfalmen aus3ubauen. (Er befpridjt Pf. 11, 49, 57, 59, 80,

81, 85, 89, 96; bie (Blieberung ber frül]er beorbeiteten Pf. 3, 18, 21, 44, 51, 77 toirb

im flnljang nod) einmal abgcbrudtt. 3n einem befonberen Kapitel fud)t B. „bie Seile

als (Blieb in ber Stropl)e" 3U erroeifen. Als Kenn3eid)en bcr Stropljc ftatuiert er

fd)lieölid) 3ufammenfaffenb bie Refponfion, Sela unb ben Refrain. Senners (Et)or=

gefänge unb Senner = TDicsmanns Pfalmenkommentar cerbienten grünbltd)e Berüdt=

fid)tigung.

3. H). Rotf)ftein = Breslau, IHofcs unö ÖOS (5efe^, I. f^älfte: ©efe^gcbung
in 3srael unb Babel {Jh 0,60), II. f)älftc: IHofes, fein Zz^izxy unb fein

£cbcnsrDerk {jH 0,90. (Br. £id)terfelbe=BerIin, (E.Runge. Bibl. 3cit= u. Strcit=

fragen, l)rsg. oon 5- Kropatfd)edi VI, 9 u. 10/11). 3m erften btcfer sroei fjeftc

Dergleid)t ber lladjfolger (Eornills com Stanbpunkte bes offenbarungsgläubigen, aud)

literarkritifd) bei aller Anerkennung bes Red)tes ber Iiterarkritifd)en IDürbigung bes

Penlateud) bod) konferoatiü gerid)tetcn Kritikers ben Kobej (Il)ammurapis mit bem

Bunbesbudje unb ein3elnen Studien bes £jeiligkeitsgefe^es unb bes Deuteronomium.
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Das Resultat ift öie in öer Derjdjtebenljett öer Religion unb öer in ifjr rourselnöen

etf|ijd)cn (Erkenntnis begrünöcte Superiorität 6er israelitijdjen ©cfetjgebung über

bas auf öem (Brunöc öer urjemitifdjcn Rcd)tsan|d)auung unö öer öaraus fid) er=

gebenöen urtDüd^figen (Brunöjä^e errDad)fenc babt^Ionifdie (5efc^bud). 3m ßmeiten

tiefte kann er „öas BTonument für DTojes" bauen, toeil er öen QJuellen bei aller

Kritik im (Begenfa^ 3U öer billigen 3tx)eifelfud|t öod) im (Brunöc mit gefunbcm üer=

trauen entgegenkommt. Don öer naioen Bel)anölung öes pentateucbs als kritifdje

(Be{d)id)te ift er fretiid) toeit entfernt. Ref. mai\t bcfonöers aufmerkfam auf öie

prädjtige Darlegung öer Beöeutung öer 3nftitution öes leoitijdjcn Prieftertums öurd)

ITIofes für öie (Erljaltung unö öen Ausbau feines Ccbensroerkes (S. 67 — 71).

3n fel^r knapper IDeifc, öie toid)tigften Stellen mitteilenö, fud)t 3ot). t^ermann«

Breslau Die f05ialc Prcbigt ber Propljctcn ((Br. Cid)terfeIöe=BerIin, (E. Runge; JS 0,50.

Bibl. 3cit= u. Streitfragen, fjrsg. o. 5- Kropat}d)edi VI, 12) toeiteren Kreijen

nal)e3ubrtngen.

S. Daid)es, Der S^murf öer 2öd}ter 3ions unb bte £rad)t 3stars ((Dr. Cite=

ratur3. Sp. 390 ff.) 3eigl, öa^ öie tEoilettengegenftänbe 3stars b. i. bcr Damen Babels

in 3stars E}öIIenfat)rt im roefentlid^en iöentifd) finö mit bcr tEotIcttc bcr IHobeöamen

3erufalems in 3f. 3, 18 — 23. Die €d)tf)eit öer 3faiasftene ert)ält baburd) eine ftarke

Stü^c.

p. Riefeier = iEübingen bietet in feinem Kommentar über Die fleinen Propl|etcn

ober bos 3u)ÖIfpropI)etcnbudj (Rottenburg, TD. Baber; .Ä 5,-) eine oon Rletrik unb

Strop!)ik abjel^enbe (aud) bei Stellen roie flm. 5, 2; 3o"- 2, 3 ff.) Überfe^ung bes

kritifd) bel)anöelten I)ebräifd)en tEcjtes nebft kurser (Erläuterung oon üers 3U Ders,

öie nad) öer teftkritifd)en Seite öurd) kurse Roten in Kleinörud? ergänst toirb. Auf

Hnfüf)rung ber Derfd)ieöenen Cesarten unö (Erklärungen roirö Der3id)tct. inetf]OÖifd)

läfet öer Derf. fid) befonöers oon örci prinsipien leiten: 1. Anerkennung öes Dor=

ranges öer LXX gegenüber MT, 2. flnnal)me oon tejtlid)en flbkür3ungen, 3. Bcad)tung

öes (Bebraud)s Don Stid)iDorten, öie 3ur (Einfül)rung oon Ranöbemerkungen öienten.

Ref, erkennt öiefe ©runöfä^c als rid]tig an; er I)at nad) Hr. 1 unb 2 fd)on 1899 bie

Bb. Samuel unb 1902 3efus Sirad) bel)anöelt, freilid) t)orfid)tiger, insbefonbere be=

3üglid) bcr reinen pf)iIoIogifd)Gn Konjektur. Die (Entftef)ung bcs 3u)öIfpropI)etenbud)cs

bcnkt fid) R. nad) Analogie Don 3cr. 36, 32 fo, bafe „3U öem meift Dom Sef)er felbft

üerfafeten (Brunöftodi fpäter parallelen aus feinen anöerroeitig überlieferten Reben

I)in3ugefügt rourben. IDcitere €rgön3ungen brad)ten I^eilsreöen, Studie gleid)en ober

äl)nlid)en 3nt)alts unö Roten ober Sd)oIien 3um tEcjtbeftanb t)in3u". Dicfc Dcr=

fd)iebenen Sd)id)ten merben in ber Überje^ung burd) Derjd)iebenen Drudt unb burd)

Klammern angeöeutet. Als (Brunöftodi öes 9. Kap. öes Amos läfet R. beifpielsroeifc

nur D. 1, abgcjel)en oon einer ©loffc, foroie ü. 3 unb 4 gelten, im gan3en Amosbud)c

mit feinen 9 Kap. 3U 146 Derfcn nur 23 Derfe, in inid)äas etroa 17, in 3oeI ctroa

12, in Abbias 4 Derfc. Diefe Sd)eibungen finb u. (E. 3um größten tEeilc |o fel)r fub=

jcktioer Ratur, ba^ fic auf bie Dauer kaum Sd)ule mad)cn roeröen. Aud) in öer

(Eejteskritik foroie in öer (Erklärung foröert R. überaus oft 3um IDiöcrfprud)e l)eraus.

Aber tro^ alleöem — er l)at uns eine roertDoIle, originelle, bei aller Kurse fel)r

inI)oltsreid)e Bel)anölung öer kleinen propljctcn geliefert, öie eine rDirklid)C Sörbcrung

bcr rDiffenfd)aftIid)en (Efcgcfc bebeutet. H. pctcrs.

Heues gcftamcnt.

Dos 3oI}onnesepongeUum unb feine neuefte Beurteilung oon prof. Dr. B elf er

in abeol. (Hu.=Sd)rift (Obingen) 1911, S. 404-49. B. bcfpridjt l)icr brci umfaffcnbc
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Hrbeiten, bic feitens öcr „liritifdjen" Rtdjtung in öen legten 3citiren über bas 3oI)anncs=

eoangeltum erjdjienen finb, üon IDellfjaufen, SdjtDar^ unb Spttta. (Er gibt bie

Resultate iljrer Unterfucijungcn unb fe^t jid) bann, nad) Darlegung einiger allgemeinen

®e|id|tspunfetc, r>on beren Berü(&fi(f)ttgung 3um großen tEeile bas rid)tige Derftänbnis

ber (EDangeIienfd)rift bebingt ift, (Darstellung, Bebcutung Don fjLaO^rjxai &6 lovöaZoi,

(Entroicfilung bes Dramas) befonbers mit Spitta auseinanber über bie 5eitreifcn unb

b^n Prolog. (Sdjiufe folgt.)

Heuere Studien ju ben ft)noptifd)cn Soangelicn utib öie 5lpoftclgefd)i(i}tc oon

Prof. Dr. €t)r. Sdjmitt in Pastor bonus 1911, 641-6. Unter flblcl)nung bcr ratio=

naiiftijdjen fluffaffung l7arnadis oon ban bei ben Stjnoptifeern beri(i)tcten Ejeilstatfadjen,

billigt S. f^arna&s unb E7. Ko(i)s ©rünbe für bie Datierung ber flbfaffung bes £uhas=

unb inattl)äus=€DangeIiums r»or 70.

Drei poroUele Dariontcn im altfi}nfd)en (Eöongcitum oon Q. 3. Dogeis»

Düffelborf in Bibl. 3eitfcf)r. 1911, 263-5. Die altjt)rt|d)en Darianten 3U ITIt. 11, 16b,

£k. 7, 32; 3U IHt. 3, 10a, £&. 3, 9a; 3U ITit. 15, 32, ITtfe. 8, 2 gei)en auf Q;atian

3urüÄ.

3efus oor l>er jü^ifd^en Beljörbe oon P. B. Klöocftorn 0. F. M., Bonn in

Bibl. Seitjdjr. 266-76. K. beantwortet 3rDei Sragen: I. tDic oft rourbe 3ejus einem

offi3ielIen Derfjör unter3ogen? — (Eine genaue Dergleid)ung ber ^ejte füf)rt 3U bem

(Ergebnis, ba^ nur ein einmaliges offi3ieIIes Dertjör jtattgefunben I)at. II. IDarum

u)urbe 3efus ber Blasphemie besidjtigt? flntCDort: IDeil er erWärte, ber Rtenias

jeines Dolhes 3U fein, nid)t ettoa, rocil er bie metapl)t)ji|ci)e (5ottesfoIin|d)aft oon fid)

bct)auptete.

mt. Xb, 19; XS, XS unb 3oIi. 20, 22, 23 in frül}d)nftli(^er Auslegung. :afr!fo

bis 258. Dritter Artikel oon Ej. Brubers S. I., 3nnsbrudt in 3tjd). f. hatt). n;t)eoI.

1911, 292-346. B. befprid)t folgenbc Qiijemata: 1. tEf)eoretifd)e unb praftti|d]e (Er=:

Märung oon lUt. 16, 18. 19 3ur Seit bes (Ei}prian. 2. tEt)eoreti|d)e unb praktijd)e

fluffaffungen ber kird)Iid)en (Einl]eit in iljren Be3iel)ungen 3U ber Sd)tDierigkeit in ber

tEauffrage. 3. Sirmilian. 4. £iterarij(f)e Beurteilung ber ©ppofition bes €i)prian

gegen Pap|t Steptjanus in ber Q:auffrage. - 3m 4. Artikel bel)anbelt B. bie aus=

legung bcr Stellen in Hfrifo bis 3U inbe3ug auf il)re irrige Hnroenbung auf bie

Sakramentenleljre (Bibl. 3eitjd)r. 466-81). - Der 5. Artikel (690-703) berid)tet

über bie Kird{e ber Donotiften. l. Allgemeine €f)arakteriftik ber Donatiftcnkird|c

nad) mt. 6, 19 (18, 18) unb 3ol). 20, 22. 23. 2. Donaliftijd)e Sljeoric ber Petrus»

unb 3ubaskird)e. 3. Donati|tijd)e tEl)eorie ber sroei tDeltreidje: Satan (El)riftus,

Babtjlon 3etufalem.

Die Douer ber öffentlidfen IDirffamfeit filjrifti nod) ben oier fioangeliften oon

£ic. Dr. £)ans rDinbijd) = £eip3ig in 3t|d). f. neut. rDinenjd). 1911, 141-75. ID.

prüft bie Srage oon bem (Bejidjtspunkte aus, toie oiel Seit bie er3äl)lten (Eatjad)cn

bei ben ein3elnen (Eoangeliften nad) bm Zeitangaben bcr (Eoangcliften jelbft ober, too

biejc fel)Ien, nad) tD.s jubicktioer Sd)ä^ung beanjprud)t l)aben können. I. 5ür ITIk.

je^t er 4',, IKonat an, er bringt nur bürftigc Sragmente einer oicrmal längeren

(öefd)id)te. Die Dauer bcr (Ereigntfje bei ITTt. kann 5 ITTonate betragen. (Er ift nod)

bürftiger unb kein Augenseuge. Die (Ereigntffc bei £k. beanfprud)cn 6 ITtonate.

II. Bei 3ol)annes lä^t fid) burd) iDenigc unb gut begrünbete kriti|d)e (Operationen

eine genau einiäl)rige lüirkjamkeit konftruicren. III. (Enblid) erfaljren totr nod;, ba%

bie Stjuoptikcr nur einen cin3igen Aufentl)alt 3ef" i" Z^xu]aWm gekannt I)aben, beffen

Dauer fie t)erfd)icben bered)nen. Sie l)abcn überl)aupt über bie tDirklid)cn 3citoer=
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I|ältniffe hcine Dorftellung unb an öcnjelbcn Iiein 3ntercffc gcljabt. Sdjlie^lid) oer«

fud)t ID. btc brci Beobad)tungsfioTnpIejc 3U l)ormonijterctt.

Mvati^piov unb Saeramentum in öen crftcn jroci 3fll}rl!un6crtcn 6cr Kirdjc

t)on ff. V. Sobcn in 3tfd) f. neut. rDiffenjd). 1911, 188-228. Der StneA ber Unter»

fud|ung ift, bie ur|prünglid)e Bebcutung oon uvgt. unb sacr 3U cntroidieln, it)r gcgen=

jcitiges t)erl)ältnis fe|t3u|tellen, um einen Ausgangspunkt für bie ejakte (Erforjd)ung

bes Sahramentsbegriffs 3U getoinnen. 5ür biefe ift bas Ergebnis toejentlid) negatio:

bie fakramentalen DorfteQungen unb 2!f)eorien knüpfen nidjt an bie XDorte fivar. unb

sacr. an, fonbern an Kultl^anblungen, bie urjprünglid) gar nidjt fo l]ie^en. Die

£cl)re (Ef)rijti toirb fzvar. genannt unb entt)ielt tuvoTt^pia oiel unb jofern fte esdjos

toIogifd)en (Et)araktcrs ift, bas beftätigen btc BB. bes Heuen Ileftaments, foroic bas

Urdjriftentum, bie apoftoHfrf)en Däter. - Der oiel fjäufigcre unb oielfeitigere (Bebraud)

bes tDortcs Saeramentum in ber gleid)3eitigen lateinifd^en Citeratur lä^t fd)on fdjlie^en,

bafe biefes IDort toeit mef)r fein mu^, als bie Überfe^ung oon fzvav. o. S. unterjudjt

3unäd)ft bie Bebeutung bes IDortes bei SertuUian unb kommt na(i)I|er nod) 3U bem
Refultat, ba% bie gcmeinfamc IDursel bcr auf ben erften BUdi fo Derfci)iebenen Bc=

beutungen üon Saeramentum auf bie profanlatinität 3urüdigel)t.

Die pcttusapo!aIi)pfc unb 5er jtoeite Pctrusbricf oon $. Spitta = Strafeburg

in 3tfd). f. neut. IDiffenfd). 1911, 237-42. Aus bem Bcftefjcn Don ftarken paraUelen

3rDifd)cn biefen beiben Sd)riften toirb meiftens ber Sdjlu^ ge3ogen, ba^ ber Derf. bes

(uned)ten) II. pctr. bie flpoka[t)pfe ausgcfd}rieben t)abe. Das ift aber gar nidjt fo

felbftDcrftänblid). (Eine Dergleidjung ber tEcjte ergibt, ba^ bcr Brief älter ift, als

bie flpokaltjpfe, alfo nid)t Don btefcr abl)ängig ift. Das Umgekel]rtc bürfte ber

5aII fein.

3ur niottI)äuset!Iärung öes ©rigcnes un6 bes Petrus 0. £Qo6icca »on (Erid)

KIoftcrmann = Kiel in otfd). f. neut. IDiffenfdj. 1911, 287 8. Sroei bisl)er unDcr*

ftänblidjc Stellen im TRattt)äus=Kommentar bes (Drigencs XDcrbcn buxäi bie mattl)äus=

(Erklärung bes Petrus d. Z. klar: 3U ITIt. 14 (E^erobes unb fein (Eib) unb 16 (3onas=

3eid)en). p. d. £. l)at ben rt(i)tigen gric(i)ifcf)cn iEcjt gelcfen, nad) bem bcr bes ®ri=

genes in ben Ausgaben 3U korrigieren ift.

Parables con P. Ro&Iiff S. 1. in The Irish Theological Quarterly 1911,

328-45. R. beanttDortet bie Srage: „TDas toar dfjrifti flbfidjt bei ben £el)rcn in

Parabeln?" im flnfd)Iu§ an SoTt* (bie Parabeln bes £)errn im €d.) unb mit f)in3u=

fügung eigener Beobad)tungen.

The two editions of Challoneps New Testament in The Ir. Theol.

Quart. 1911, 456-66 Don (D'®orman. Dem in ber kat{]oIijd)en Kird)e (Englanbs

gebräud)ltd)en lEejt ber englifd)cn Überfe^ung bes IT. iE. liegen bie brei Auflagen ber

Don Bifd)of (Ef)aUoncr im 3at)rc 1749 in erfter Auflage Deröffentlid)ten Überfe^ung

3ugrunbc (1750', 17523). Da bie britte Auflage oon ber crftcn an mel)r als 2000
Stellen abroeidjt, fo ift es ein großer Übclftanb, ba^ ein deil ber je^t gebräud)li(f)en

^EcEtefcmpIarc auf bie erfte Auflage (Ef)'s. 3urückgel)t, tDätjrcnb bie anberen bie britte

3ugrunbelegen. £^. poggel.

Ktrd?engcfd)t(!)te.

Don Albert f} au &s Kir^cngcfd)id)tc Deutfdjionbs ift bie crftc l7älfte bes
fünften Q:eilcs crfdjicncn (£eip3ig, I^inridjs; JS 10,50). ITIit bicfem V)alhhanbt

beginnt bie Darftellung bes fpäteren ITIittcIaltcrs ; berfclbc bel)anbelt ben Scitraum

oon 1250-1347, unb ^voax im 1. unb 7. Kapitel bas Derl)ältnis ber päpftc 3um
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Retd)c, im 2.-6. Kapitel bic inneren üerljältnifje öer beutjdjen Kirdjc. 3m 3nt)alts=

Derseidjnis ftel]t fälfdjlid) 1374. TTTan jiel)t allcrbtngs ntd)t ein, toarum bas üerljältnis

Don Papft unb Rcid) nid)t jufammenljängenb im 1. Kapitel bef)anbelt ift. Der Dor=

liegenbe E^albbanb trägt alle üorsüge ber frül)eren Bänbe. Der üerf. baut feine

Darftcllung überall unmittelbar auf ben Quellen auf, jebod) in peinlid) forgfältiger

Benu^ung ber Citeratur, bie er bis auf bie ncucften (Erjcf)einungen liennt. I)audi

bietet eine gemaltige Sülle Don (Eins eil) eiten, ^eine tDid}tigere Konirouersfrage bleibt

unbeiprodjen; jelten roirb man auf ber Sud]enad) irgenbeinem (Begenftanbe erfolglos

3u feinem Budje greifen. Hber basfelbe ift keine lofe flneinanberreil)ung Don (Ein3el=

f)citen, Dielmel}r oerfteljt es ber Derf., ber roie toenige fouoerain feinen Stoff bel)errfd)t,

bie (Ein3ell]eiten 3U (Befamturteilen 3ufammen3ufaffen unb öiefc klar l)craus3uftenen.

ITIit ben genannten Dor3ügen nerbinbet fid) ber Dorsug einer fdjönen ansieljenben

Spradje. Durd) all biefe (Eigenfd)aften l\at bas tDerh bie fütjrenbe Stellung auf bem

(Bebiete ber (Befamtbarftellung ber beutfd)en mittelalterlid]en Kird)engefd)id|te errungen.

Die Dcrfd)iebenft 3ntereffierten fd)öpfen aus il)m mit bem größten unb oielfcitigften ITu^en.

Dem erften ^eile ber llrfunbcnlet)re oon £rben, Sd)mi^ = Kanenberg unb

Reblid) (t^anbbud) ber mittelalterlid)en unb neueren ®efd)id)te, l)rsg. oon d. Beloro

unb TtTeinedie. Abteilung lY l7ilfsrDiffenfd)aften unb Altertümer), in bem Reblid) einen

allgemeinen Überblid? über bie Urkunbenlel)re geboten unb (Erben bie Kaifer= unb

Königsurkunben bes Rtittelalters in Deutfd)lanb, $rankreid) unb 3talien bel)anbelt

I)atte, ift, unter Surüdiftellung bes sroeiten tieiles, in bem Sd)mi^=K. bie papfturkunbcn

bcf)anbeln roirb, bis 3um Ejerbfte biefcs 3at)res, 3unäd)ft ber b ritte ^eil gefolgt.

3n bemfeiben bel)anbelt ®. Reblid) bie pricaturkunben bes ITTittelalters

(münd)en unb Berlin, ©Ibenbourg; .// 7,50). Das Bud) ift um fo mef)r 3U begrüßen,

als gcrabe bas ©ebiet ber prioaturkunben nod) fo fel)r bes Ausbaues bebarf. Seine

Aufgabe 3U löfen roar aber bcfonbers Reblid) befäl)igt, ber fid) feit langem Dornel)mli^

mit ben mittelalterlid)en priüaturkunben befdjäftigt I)at. Die Rid)tlinien ber Dar=

fteüung be3eid)net er in ben IDorten: „(Ein einl)eitlid)er Boben unb ein Dcrftänbnis

ber 3ufammenl)änge konnte nur gefunben toerben, tcenn bas eigentlid)e innere tDefen

ber Urkunbe in feinem Konnej mit rDid)tigen allgemeinen Seiten bes gefd)id)tlid)en

£cbens erfaßt tourbe, toenn bie Urkunbe betrad)tet roirb in il)rer (Eigenfd)aft als

3eugnis über Red)tsl)anblungen, als 5aktor bes Red)ts= unb (Befd)äftslebens." Der

Derf. fd)meid)elt fid) nid)t, aOe £üdien ber Sorfd)ung ausgefüllt 3U l)aben; aber roas

er bietet, ift in fid) trefflid) abgerunbet. Don einer genaueren Angabe bes reid)cn

3n!)altes bes Bud)es muß I)ier abgefel)en roerbcn; es feien nur bie t^auptentroidilungs»

momente ber priüaturkunbe angegeben. Die (Bermanen, im befonbercn aud) bic

Sranken, übernat)mcn bie beiben (Brunbformen ber römifd)en prioaturkunbe , bie

Carla, bie bispofitiüe (Befd)äftsurkunbe, unb bie Notitia, rDeld)e nur ein fd)rifllid)es

3eugnis über eine an fid) redjtsgültige Fjanblung barftellt. 3m friefifd)=fäd)fifd)en

ITorben unb in (Eljüringen kann man aUerbings in jener älteften Seit oon einem Ur=

kunbenroefen überl)aupt nod) nid)t fpred)en. Aber fd)on im 9. 3al)rl). beginnt man

biesfeits ber Alpen in fteigenbem RTaße oon ber Urkunbe übert)aupt fid) absutoenben.

Die Aktauf3eid)nung, bie einfad)e, nur fad)lid)e, nid)t mit Red)tskraft ausgeftattete

Auf3eid)nung über ^anblung unb 3eugen, tritt in loeiteftem Rlaße an il)re Stelle.

Das 10. unb 11. 3al)rl). finb bie Seit ber J)errfd)aft bes Aktes. Aber bereits im

10. 3al)rl)unbert beginnen bie Derfud)e, loieber 3U förmlid)en Urkunben 3U gelangen

unb für fie eine Beglaubigungsform 3U finben. Diefe fanb man in bem Siegel. 3n

ber 3tDeiten I^ölfte bes 12. unb in ben erften Desennien bes 13. 3af)rt). geroann bann

bie Siegelurkunbe aOgemeine Ausbel)nung. Aber bas Siegel allein toar nid)t imftanbe,
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nun aud) ein georbnctes llrJiun6en= unb Kansleitoefen 3U fd)affen. Die flusbilbung

ber Ianbesfürftlid)en (Territorien unb ber Autonomie ber Stäbte roar es, roeldje feit

bem 13. 3flt)rl). allmätjlid) 3U einer bauernb georbneten (Bcftaltung bes Urftunben=

roefens gefüf)rt t)at. 3n 3talien toar bie Cntroicfelung für bie Urfiunbe günftiger

geroefen. Um 1100 roar bie bispofitiüe Carta in gan3 3talien bie Dortoaltenbe Ur=

hunbe, roenn aud) bie flusftellung ber Notitia niemals gan3 aufgetjört l)atte. Dod)

bereits um 1200 erjd)eint erftere unter bem (Einfluffe bes toieber eru)ad)ten römijd)en

Re(f)tes 3um guten (Teil burd) eine reine Bcroeisurhunbe, bie neue Hotariatsurhunbc,

uerörängt; man griff 3U bem Stabium ber reinen Betoeisurhunbe 3urüdi unb Der=

knüpfte jic mit ber eingebürgerten (Einridjtung bes öffentlidjen ITotariats. Die neue

Hotariatsurhunbe aber ert)!c[t öffentlidjc ®IaubtDÜrbigheit. 3n Deutfd]Ianb treten

erft im Caufc bes 14. 3al)rf). öffentitdje llotare in größerer 3al)I auf. Das Bud) oon

Reblid) kann befonbers ben £}erren SeeIjorgsgciftIid]en in ber Dertoertung ber Urkunben

ber Pfarrardjioe treffUd^c Dienfte leiften unb fei il)nen barum angelegentlid) empfol)Ien.

Der b ritte (Teil ber KmjgcfoBtcn Kird)cngcfd)td)tc für Slubictcnöc oon

I7. flppel (Über ben erften unb 3n)eiten tleil
f.

bieje 3eitfd)rift 1909, S. 832 u. 1910,

S. 772) umfaßt bie neuere Ktrd)cngejd)id)te, in feiner erften t^älfte 3unäd}ft

bie (Defd)id)te ber Reformation unb Gegenreformation (Ceip3tg, Deid)ert;

Jt 3, — ). Die Braud)barkeit bes Budjes toirb baburd) erl)öf)t, ho!% aud) im tiefte

3ur Unterfd)eibung bes minber H)id)tigen oon bem n)id)tigeren kleiner Drudi an=:

geroanbt ift. €ine toeitere tXeuerung ift, 'iia!% ber Derf. bie Stubenten am Anfange

eines jeben paragrapt)en auf bie entfpred)enben partieen ber größeren l7anbbüd)er

neriDeift, an rDeId)e er fid) in ber Darfteüung mit flbfid)t anlel)nt. 3ntereffant ift —

toie bas (Ebema benn nun einmal t)eute akut ift — bie ausfül)rlid)er gef)altene Dar=

fteQung bes religiöfen unb tI)eoIogifd)en (Entroidilungsganges £utf)ers. ©ern fei bemerkt,

ha!<^ ber Derf. fid) im gan3en Banbc einer rut)igen unb objeftttDen Darftellungstoeife

befleißigt. ITIef)rere (Tabellen unb Karten finb beigefügt.

mit ber Sd)rift, Die $ün^en öcr päpftc im Spiegel 6er (Sefdfidfte. (Eine

nToberntften = flnttDort auf bie Borromäus = (En3i)kIika (2 Bbe. £eip3ig,

Krüger u. (Eo. Jeöcr Bb. Ji 3, — ) l)at (Et). (Engcrt fid) auf ein (Bebtet begeben,

bas er beffer ben I)iftorikern oon %(x&[ überlaffen t)ätte. (Er trägt barin eine foId)e

5üne oon 3um großen (Eeil fet)r fd)rDercn Anklagen 3ufammen, h(xS^ er fid) nid)t mit

ber (Entnal)me ber betreffenbcn Hotisen aus ben IDerken ber Citeratur begnügen

burfte, fonbern tDenigftens bei ben in ber Citeratur roeniger eingel)enb bef)anbelten

Punkten auf bie (ßucllen 3urüdigcl)en mußte. 3u oft finbet fid) ein bloßes: (Es foll;

bie Überlieferung fagt, uftD. Stoar glaubt (E. fid) mit bem (Ef)arakter feiner Sd)rtft

als einer polemifd)en genügcnb entfd)ulbigen 3U können, aber aud) für ben pdcmtkcr

muffen bie (Eatfad)en 3unäd)ft objektio feftftet)en, beoor er fie oerroenben barf. 3n

eine firitifd)e Befpredjung ber ein3elncn Befd)ulbigungen kann an biefer Stelle natürlid)

md)t eingetreten roerben. Bemerkt fei, ho!^ ber ©egenpapft IDibert nid)t 1099 (B. II,

S. 3), fonbern 1100 ftarb; h\z aQgemcine Si)nobe bes 3<if}res 1215 nid)t in £t)on

(S. 21), fonbern im Cateran ftattfanb; tDiltjclm oon I)olIanb nid)t 1248 (S. 50), fonbern

1247 gerDäf)lt rourbc; ein Bifd)of ©uelelar (S. 34) 3ur 3eit Urbons IV. in £ütttd)

nid)t regierte, ber bamalige Bifd)of I)einrid) oon (Beibern (1247-1274) toar; niko=

laus III. nid)t ein (Baetani (S. 36), fonbern ein ©rfini toar (fein Dorname roar 3oI)ann

(Baetan); aioi)fius oon (Bon3aga nid)t im fliter oon 29 (S. 145), fonbern oon 23 3al)ren

ftarb. 3al)lreid) finb bie DrudifeI)Ier in ber flnfül)rung ber ein3elnen päpfte, fo S. 65

3nno3en3 IV. ftatt 3. VI., S. 68 (Bregor VII. ftatt (B. XL, S. 69 Urban IV. ftatt U. VI.,

S. 75 Benebikt 111. ftatt B. XIII., S. 80 (Bregor XIII. ftatt (bod) rool)!) (B. XII., S. 139
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fllejanber III. |tatt fl. VII. Das tDiffenjdjattUdie S(i)Iufeurtctl über bas Bud) mufe

öaljtn lauten, ba^ bte Angaben besfclben nur mit 6er größten Dorfid)t 3U gebraud)en jin6.

Unter 6em tEttel „3ur Scgotion l>cs Karöinols IRorotic (1576; mosftau=

BaT)ern)" Deröffcntltd)t K. Sd)eIIl)afe einen intereffanten Beitrag 3ur Ktrd)engejd)id)tc

6er 3tDeiten l7älftc bes 16. 3at)rf)unberts (Rom, £oejd)er u. Co.; Jf^ 3,-. Separat»

Hbbru* aus (ßuellcn unb 5orjd)ungen aus italicnijd)en flrd)iDen unb Bibliotljc&en,

Iirsg. Dom Königl. preufe. tii|tor. 3nftitut in Rom, Bb. XIII, f^eft 2, S. 273-376).

Die VOa\)l bes Kaifers ITtajimilian II. ßum polnijdjen Könige unb jcin plan eines

Bünbniffes mit bem moskorDitijd]en 3aren 3roan IV. belebten an ber Kurie jeljr bic

f^offnungen auf bie Union Rufelanbs mit ber römijd)en Kird)e, roeldje man feit bem

5Iorentiner UnionsI?on3iI niemals gan3 aufgegeben I)atte. RTan plante eine ©efanbt=

jdjaft nad) RToshau, um bercn Suftanbekommen fid) befonbers ber Karbinallegat

RIorone bemüt)te. Dod) DerIjinberten bie Rüd?jid)t auf polen, roo in Stephan BatI)ort)

Rlajimilian ein gefäljrlidjer Rioale um bie Königsfsrone erftanben roar, unb ber tEob

Rtajimilians bie flusfütjrung. Die Dokumente, auf bic fid) bic Darlegungen ftü^en,

finb angefügt. (Es folgt ber Berid)t über ein kird)enpoIiti|d)es (Befpröd), roeldjcs am

13. (Dkt. 1576 in RTünd)en 3a)tid)en RIorone unb bem t)er3ogIidjen Rate (Erasmus

5enb ftattfanb, unb itt roeldjem jener bie Übergriffe flibredjts oon Bai}ern in bas

Iiird)Iid)e (Bebiet 3ur Sprad)e brad)te, biefer feinen I)errn oerteibigte. Das (Befpräd)

ijt Don Senb felbft fpätcr niebergcfd}rieben unb oon SdjelH^ag abgebrudit.

3. Sinken, ein Sd)üler flIot)s Sd)ultes, bietet in ber Sd)rift „Die Rctdjsftaöt

5lO(^cn auf 6cm tocftföHfdjcn ^ricöcnsfongreö" einen red]t bankensroerten Beitrag

3ur beutfdjen ReIigionsgefd)id)tc ber erften £}älfte bes 17. 3af)rf)unberts (ftad)en,

(Eremer. Sonberabbrudi aus bem 32. Bbe. ber 3eitfd)rift bes Hadjener ©efdiid)ts=

Dcreins). Seit bm Dorgängen bes 3alires 1614 I)atten bie flad)cner proteftanten

(im rDcfentlidjen Reformierte) roeber bas Red)t ber Religionsübung nod) irgenbroeldjc

poIitifd]e Red)te. 3t)re Hoffnung, im Caufe bes balb ausbred)enben Dreifeigjäf)rigen

Krieges, namentlid) mit I}ilfe ber (Beneralftaaten , religiöfc unb politifdje (Dleid)=

bered)tigung in ber Stobt 3U getoinnen, erfüllte fid) nid)t. Die flad)ener Religions»

angelegent)eit bilbete fobann einen fdjroierigcn Punkt ber RTünfter=(Dsnabrüdiifd)en

5riebensDerl)anbIungen. Dod) erlangten bie flad)ener proteftanten aud) f)ier 3ule^t

nur bie Sufage, ba^ il)re Sad)e auf bem bemnädjft 3U fjaltenben 5nebensefekutions=

tage abermals oertjanbelt roerben folle. 3n Rürnberg nun rourbe biefelbe einer kaifer=

Iidjen Kommiffion 3ur Unterfud)ung unb Cöfung übertragen. Die Kommiffion kom

aber nid]t 3uftanbc; flad)en blieb eine rein kalf)0lifd)e Stabt.

(Es roar 3U ertüarten, ba^ bie E^absburger, nad)bem fie burd) ben tDeftföIifdjen

5rieben bie H^änbc frei bekommen I)atten, baran ge!|en toürben, bie Heuerung in

Ungarn, roeldje begünftigt oon ben mel)r als I)unbertiät)rigen IDirren in Ungarn unb

Deutfd)Ianb einen bebeutenben Umfang angenommen Ijatte, 3urüdt3ubrängen. Der

3cfuit Stepljan Ssäntö (Arator) fd)reibt, menn aud) übcrtreibenb , im 3a!)rc 1600:

Centuplo et amplius excedunt numero haeretiri catholicos. unb nod) am €nbe bes

17. 3al)rl). fd)ä^te ber (Beneral ber paulincr bie 3al)l ber proteftantifd)cn prebigcr

auf 5000. Diefe Reftaurationsbeftrebungen fd)ilbert nun für bie erfte 3eit ber Regierung

£copoI6s I. 6er proteftantifd)e tEt)eoIogieprofeffor Bela (Dbäl in feinem Budje ,,Die

Rcltgionspolitil in Mngorn nod) 6cm töcftfälifdjcn ^ricöcn roöf)rcn6 6cr Regierung

£eopoI6s I. (E)aIIe, Hnton). 3m Cinser Srieben com 3al)re 1645 Ijatten 6ie ungarifd)en

Proteftanten DoUe ReIigionsfreit)eit errungen. Aber alsbalb nad) bem Regierungs*

antrittc Ccopolbs I. begann ber Kampf um bie S^age, ob bic KatI)oIikcn ober bic

proteftanten bic Dorl)errfd)aft in Ungarn befi^en follten. Die (Entfd)eibung fiel 3U=

(30. 10. 11.)
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gunften 6er Katt)oIihcn. Der Sortgang 6cs proteftanttjd)en 6efan6tcn oom prefeburgcr

Reid)stage am 2. Sept. 1662 roar bas Signal 3u offenem Kampfe. 3n öer 5oIg«

Deretntgten fid) bte proteftanten mit öen hatf)oIijd}en ungarifdjen Patrioten 3U einem

Bunbc gegen Öfterreid). Dod) loar öer Ausgang für ötc Derbünbeten unglüdtlid).

So tDor 3unäd)ft bic Baljn frei für eine feräftige ftatfjolijd^e Reftaiiration, 6ic audj

namentlid) in ben 3ot)ren 1671 — 1681 eifrigft betrieben tDurbe. Aber feit jenem

Bunbe „gab es immer eine proteftantifcf) = ftatf)oIifd)c national = ungarijd)e Koalition,

roeldjc auä\ für bie Red)te öer proteftanten eintrat unb es oerljinberte, ba^ bte

Reiiatt)oIijierungsbeftrebungen 3U DÖQigem Siege füf)rten". Das Iel)rreid)e Buci) ift

unter forgfältiger Benu^ung ber £iteratur auf rDeitfd)id)tigcr urhunölidjer ©runölagc

aufgebaut. Dod) ift bei bem in bemfelben fid) kunbgebenben religiös= unb national»

apologetiidjen dfjarahter immcrtjin Dorjid)t in ber Benu^ung geboten.

3n einer feieinen Sd)rtft „Die CDongcHfd)cn Kotitonc un& öic IDoIbcnfer in

ben 3af)ren 1663 unb 1664" (£eip3ig, f^aupt in Komm.) bcljanbelt ©. inet)cr

DonKnonau DorneI)mIid) bie Bemüljungen ber beiben fd)rDei3erijd)en (Befanöten, öes

(Dberften tDt)^ Don Bern unö öes Staötfdjreibers Fjir3el non 3ürtd), um com üuriner

£}ofc günftigc Bejtimmungen für bie IDalbenfer ber piemontefijdjen fllpcntäler 3U

erroirfien. Die 5oIge war bas I)er3ogIid)e patent oom 14. S^br. 1664, in bem ben

„(Ealleuten" immerl]in nid)t geringe Sugeftänbniffe gcmadjt rourben. Dem Sroedie ber

Sd)rift entjpred)enb — fie ift eine Danhfd)rift an bie £eip3iger tt)eoIogijd)c Safiultät

für Derleifjung öer tf)eoIogifd)en Doktorroüröe — ift öer gelel)rte Apparat fortgelaffen

unö jinb nur am Sd)Iu}fe (ÖueQen unb Citeratur fummarifd) angegeben.

RTit Dergnügen 3eigt Ref. bas Büd)Iein öes P. (Döilo Ringf)ol3 0. S. B. an:

P. 3ft&or IlTofcr, Benebiktiner oon (Einficbcln, mit öcm Untertitel „£cben
unö tDirften eines alten Canöpfarrers." (Ben3iger; 5r- 1,65). Der Derf., fclbft

flrdjioar bes Stiftes Cinfiebeln, fdjilbert in fcffeinbcr tDeife aus b^n unmittelbarften

(Huellen I)eraus bas Cebcn unb IDirhen bes eigentümlidjen, man könnte jagen, origi»

neuen IHannes, ber in l]oI)er Begeisterung für bas ©ute 3U 3tDet Derfd)iebenen RTalen

3al)rc lang als Pfarrer in (Ein)iebeln, in öer 3tDifd)en3eit als Stiftsftattt)alter in

€infieöeln unb ausroärts in ber Seelforge tätig geroefen ift. Heben ber Seeljorgc

roiömete er öer Sd^ule feine ^auptforge. Seine Sdjriften oerfolgen burd)rDeg prak*

tifd)e Sroedie. P. RTofer ftarb, 87iäl)rig, im 3af)re 1826. Das Büdjiein geroätirt

3ugleid) einen intereffanten (Einblidi in bas religiöfc unb fo3iaIe Ccben öes (Ein»

Sieöler=(Bebietes.

Der Spei^erer Domoikar 3- Baumann enttoirft ein an3ie!]enöes, populär ge»

Ijoltenes Cebensbilö öes Bijd^ofs oon Spet)er 3ofcpI) (5corg oon (Elfrlcr (geb. 1833,

Bifdjof feit 1878, geft. 1905. I^eröer; JS 3,50). Das Bud] berütjrt aud) oiele inter»

cfjante 3eitgcnöjfijd)e SragcOr l)ätte jeöod) t)icr unö öort, tnic in öem Berid)t über ötc

RI)einüberfd)tDemmung oon rteuiatjr 1883, kürser gefaxt fein können. Seine Cektüre

jci toeiten Kreifen empfoI)Ien. 5- SendiI)off.

ReU9ton$n)t|fenfd)aft> Hpologettf.

®cfd)id)tc &cr 5cl)6c jiDifd)cn tDtffcnfd|aft Mti6 eijcologie in 6cr (EI)riftcnI|eit.

Don flnöretD Didifon U)itl)e, überje^t nad) öer 16. Auflage oon C RI. non Unrut)

(3roei Bänbe, ?Et)eob. tr{)omas, Ceip3ig; J,f 9,60). Der 3nbalt fei burd) bie folgenben

Kapitelüberfd)riften in etuja angebeutet: Don ber Sdjöpfung 3ur (Entojidilung ; Don
3eid)en unb EDunbern 3U btn (Befe^en am £}immel; Don ber ©enejis 3ur ©eologie;

Dom „Surften ber RXädjte ber £uft" 3ur Rleteorologie; Don ber IRagic 3ur (If)emie

£tieologte anö (Slanbe. III. 3at!i9. 55
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unb pi)r)jih; üon IDunbcrn 3ur {^eilftunbe; t)om Settjd) 3ur £}i}gtenc; Don bämomfd|cr

Bcjeffenljeit 3um 3rrfinn; Dom tlurmbau 3U Babel 3ur Dergleid)enben pf)iIoIogic;

Don bin Sagen bes tEoten ITTeeres 3ur Dergleid)enben Tnr)tl)oIogte; Dom Ceoitiftus

3ur DoIhsrDirt|d)aft; Dom göttlid}cn ©raltel 3um l)ö!)eren Kritisismus. Derf. rotll in

ben {^emmungen, roeldje faft alle neueren IDiffenjdjaften anfangs aus kir(i)Itd)en

Kreijen, unb 3iDar joroot)! aus katljoltjdjen toie proteftantijd)en, erful]ren, ni(f)t einen

Kampf 3tDif(i)en ber IDiffenfdjaft unb ber Religion felbft jet)en, Jonbern nur einen

Kampf 3tDtf(i)en IDtffenjd)aft unb bogmatijdjer ?Ei)eoIogie, finbet bann aüerbings

ben ©egenfa^ 3rDifd)en beiben fo ftark, bafe er bas tDiffenjdjaftlidje Denken als bas

einer neuen (Epodje auf bic bes un3uIängUd)en tf)eoIogijci)en Denkens folgen läfet.

3u3ugeben ift freilid), ba^ red)t fjäufig religiöfe Bebenken bem Dur(i)bringen rid)ttger

tDinenjdjaftlidjer (Erkenntnifje I)inbernb im IDegc geftanben Ijaben. Derf. überjte{|t

ober gan3, ba% bas bogmatifdjc (Efjriftentum auf ber anberen Seite aud) bem profanen

tOifjen bie größten Dienfte geleiftet l\at. hierüber liefee jid) rool)! ein ebenjo ftarkcs

Bud) fd)reiben. (5erabe3U oercDunberlid} ift, roic Derf. (Begenjä^e finbet, roo keine

jinb. So ift il)m bas kird)Iid)e. (Bebet um flbroenbung oon Unroettern unter gleid)=

3eitiger Anbringung t)on Bli^ableitern auf ben Kirdjen ein unfa^arer IDiberfpru^.

3nfofcrn ift bas Bud) allerbings red)t lefjrrcid), als es an ber £}onb eines überreidjen

ITtaterials seigt, roie l)äufig fid) eine E^eransieljung ber Bibel 3ur Sd)Itd)tung rein

profantoiffcnfd)aftlid)er Sragen geräd)t l)at.

Die fintftclfung ÖCS 3u^cntums. Don f^ermann rDcinljeimer (Bud)DerIag

ber „f}ilfe" BerIin=Sd)öncberg 1910, ^ 3, — ). Die Dorliegenbc Sdjrift präfentiert ]iä)

als ber 3tDeite Banb ber ©cjd)id)te bes Dolkes 3srael Don bemfclben Derf. unb bietet

bie (Befd)id)te 3sraels oon ber babi)Ionijd)en (Bcfangenjdjaft bis 3ur 3erftörung 3eru=i

jalcms burd) bie Römer. Das tDerk ift Dom Stanbpunkte bes reIigionsgefd)id)tIid)en

(Eüolutionismus gefd)rieben unb roill in le^ter Cinie bie etn3igartige €rfd)einung bes

!)eutigen internationalen 3ubentums aus feiner gejd)id)tlid)en (Entrotdilung feit bem

(Efil Derftänblid) mad)en. Bemcrkensroert ift, ba^ Derf. gegenüber fo mandjen Der=

fudjen, bas dfjriftentum unter gän3lid)er ober teiltucifer Hus|d)altung bes 3ubentums

aus anberen orientalifdjen Religionen ab3uletten, ben übertoiegenben (Einfluß bes

3ubcntums auf bas entfteljenbe (Eljriftentum feftf)ält.

Der mcnfd) oHer Seiten. (flOg. DerIagsgefcUfd)aft Berlin, 40 £ief. ä ^ 1,-)..

3n ber 2. £ieferung fe^t ^ugo ©bcrmoier feine Darftellung ber (Beologic bes (Etss

3eitalters fort, um fid) bann ber Pflan3en= unb tEierroelt bes (Eis3citalters 3U3UTDenben.

3n ber 3. £ieferung gel)t ®. bann 3ur Darfteilung ber menfd)Iid)en llrgefd)id)tc

über. Die Sdjilberung ber älteren paIäoIttl)3eit jd)Iiefet mit ber 4. £ieferung ab, bic

5. £ieferung ift ber jüngeren paIäolitI}3eit in IDefteuropa getoibmet. tEejt unb 3IIu«

ftrationen finb gicid) Dor3ügIid). 3m f^inblidi auf bic kommenbe IDeif)nad)ts3cit fei

bas rüftig Doranfd]reitenbe, prädjtig ausgeftattetc IDerk als ein gcbiegenes, erftklaffiges

(Befd}enkrDerk beftens empfot)Ien. (Es fei besl)alb nodjmals auf bas 3um (Erfdjeincn

ber 1. £ieferung (S. 514) 6efagte t)ingerDiefen.

Dcrgleidjen&e ReIigionsgef^id)te unö djriftlidfe Hr^äologie. Don priüatbosent

Dr. S- ID. Seppclt (E^odjlanb 1910 11 S. 452-460). S. orientiert kur3 über bie

Bebeutung ber reIigionsgefd)td)tIid)en 5oi^fd)ung unb bie bis{)ertge Betätigung ber

Kattjoliken auf biefem (Bebtet, um bann ben reIigionsgefd)id)tIid)en (Ertrag bes in

biefer 3eitfd)rift (S. 144) bereits befprod)enen '//.9i;c:IDerkcs Don prioatbosent Dr.

5. 3. Dölger, roeldjcs gleid)3eitig eine roefentlidje Sörberung ber d)riftlid)en flrd)äo=

logie bebeutet, 3U fki33ieren.

Das altd)riftlid}e 5ifd)ft)mbol im £id|te ber HeIigion$gefd)i({)te unb (!pigrapl)if.
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Don fl. IDtftcnl)au|er (Der KatfjoUh 1911, II S. 98-107). (Ebenfalls eine tDüröi=

gung bes Dorgenannten 7/öi's=tDerhes oon Dr. 5- 3- Dölger.

Das 5tf(f)ft)mboI im Judentum un5 (Il)riftcntum. Don 3. SdjcftelotDt^
(Hrd)tD für ReIigionstDiffen|d)aft 1911 S. 1-53; 321-392). üerf. jud)t öas (i)riftlirf)e

5ifci)jt)mboI (im ©egenja^ 3U Dölger) aus urjüöijdjen Dolftstümlidjen Dorftellungshreijcn

ab3uleitcn.

(Zinc Bcfclirung. Don IDincentr) Cutoslaroshi (E)od)Ianb 1911/12 S. 40-55).
3n jd)Iid)ten, öen Stempel öer tDaf)rl)eit Iragenöcn EDorten |d)iI6ert bcr Krakauer
pf)ilofopt)teprofeffor Cutosiaioshi I)ier fein Dorleben unö feine eigenartige Beftel)rung.

(Ebenba (1911/12 S. 77-88) roüröigt Domhapitular Dr. Kiefl öie oben (S. 416)
bereits feur3 befprodjene neuefte Sd]rift flrtfjur Dreros: Die (II}riftusmi}tI)6, II. Seil.

Die Ijiftorif(i}:tI)cologifd)e tDiffenfd}aft nodj öcr ßiöesformel im Iltotuproprio

Saeropum Antistitum. Don 3. Besnier S. I. (Stimmen aus ITIaria=£aad) 1911,

J, S. 241-263). Derf. erklärt imb oerteibigt bcn stoeiten Qieil ber üielbefprodjcnen

(Eibesformel.

Die ^reibcntcrbeiöcgung. Don ®. Simmermann S. I. ((Ebcnba 1911, I,

S. 274-289; 393-413; 501-523), (Eine gute (Orientierung über bie (Drganifationen

ber Sreibenher, befonbers in Deutfdjianb, unb über bie freibenherifdjen £ef)ren.

IDas fagt uns I}cutc öie IDiffenfdfaft über 6ic tierifdjc abftommung 6es

I!lenf(^cn? Don K. $rank S. I. (€benba 1911, I, S. 428-448; 535-560; iüuftricrt).

Derf. gelangt 3U ber Seftltellung: 3ur3eit ift als rDirkIid)es (Ergebnis ber IDiffenjdjaft

an3ufel)en, ba^ ber ITtenfd) fid) nid)t aus bem Ster entroi&elt Ijat.

Der Qtfjeiftifdie nionismus. Don fl. Dencffe S. I. ((Ebenba 1911, If, S. 21-
29; 145-156). Derf. djarafeterijiert bie Derjdjiebenen Ricf)tungen innerfjalb 6es

atf)eifttfd)en TTIonismus, f)ebt bann bas TDefen unb Beredjtigte bes (Einljeitsgebanltcns

I)erDor, um jdjliefelid) bie Überjpannung bes legieren burd) bcn atf)eiftijd)en ITIonismus

kritijd) 3U beleud)tcn.

inonittifd)e ®eiftesoerbiI6ung. Don Unioerfitätsprofeffor Dr. flnton Sei^
(Pliarus 1911, II, S. 1-10; 97-112). Derf. beljanbelt bie (Brunbirrtümer unb Me
I)auptji)ftcme bes monismus.

Der 3lntimoöerniftenei6 un6 öie ^rci^cit öer U)if|enf^aft. Don Dr. (B. Rein=
l)0lb (Die Kultur 1911, S. 144-159). Derf. tocift nad), ba^ ber (Eib keinen „Dersidjt

auf unabl)ängige Erkenntnis ber tDaI)rl)eit unb bie Betätigung tDiffenfd)aftIid)er Übcr=

3eugung" bebeutet, toie es bie Refolution bes flusjd)ufjes bes beutfd)en Ejod)f(f)uireI)rcr=

tages bel^auptet, roeldjc focben aud) com Dierten beutfdjen £}od)fd)uIIeI)rertagc in

Bresben angenommen rourbe.

ReIigionst»iffenf(^aftlid)e StuMen. Jlitimismus. Don Dr. $x. rieklapil
{<£hinba S. 181-190). Derf. 3eigt, roie bie reIigionsgejd)id)tIid)en (Eatjadjen, bie fid)

unter ber Be3eid)nung flnimismus 3ufammenfaffen lafjen, bie Über3eugung ber ITIenfd)=

!)eit bekunben, ba% bie (EEiften3 bes ITlenjd}en burd) bie Seele unb bcren IDieberkcfjr

3um £eibe aud) nad) bem irbifdjen tEobe gefid)ert fei.

Die opologetifdje £iteratur. Don Unioerfitätsprofeffor Dr. £7. Straubing er

(Die Büdjerroelt 1910/11, S. 163-171). €ine Überfid)t über bie tDidjtigeren (Er=

jdjeinungen, foroeit fie namentlid) für £aicn in Betrad)t kommen.

aitdfinos ©OttesglOUbe. Don Unioerfitätsprofeffor Dr. fl. Sei^ (3eitjd)rift für

miffionsu)iifenfd)aft 1911, S. 123-137). Derf. 3eigt, ba^ bie (Entwicklung ber Rcli=

gion bes d)tnejifd)en Dolkes nid)t in auffteigenber £inie non niebrigen Anfängen I)cr

oerlaufen ift, toie es ber euoIutioniftt|d)en fluffaffung entfprid)t, ba^ fie Dielmel)r

DOn ber £)ötje eines urjprünglidjen lTlonotf)eismus allmäl)lid) I)erabgefunken ift.

53*
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Rcligiöfc Jlnfdfouungcn un6 (Bcbröudfc bei öcn Hegern. (ITltlfionsblättcr oon

St (Dttilten, DoppeIf)eft ITr. 10 11; einsein Jt 0,40). Unter obigem 2itel gelangen

brci 3UDerIäj|ige Beridjte über bic Religion Derjd)iebener ITegerftämmc 3um flbbrudt.

P. Seoerin f^ofbauer 0. S. B. beridjtet über bte tDaf)ct)e, P. flmbrojius ITIat)er

über bie füblid)cn nad)barDÖIker oon Dar=es=SaIaam unb über bie ITlatumbi. (Eine

(ErgQ:i3ung I)ier3u bietet P. Seoerin £)ofbauer im folgenben 2lberglQUbe unö Zauberet

bei öen $d|tDor3en bcl)anbelnbcn (12.) I7eftc.

Die Sriftens 3efu nad) Paulus un6 öcn Sijnoptifern. üon Uninerlitätsprofeffor

Dr. «jpenberger (a:{)eoIogt|d)=prafeti|cf)e ITTonatsjdjrift 1910 11, S. 447-454; 519-

530). Derf. rid)tet feine flusfüf)rungen gegen Dretos' (I{)riftusmi]tl)e. Den 3tDeiten

tEeil ber le^teren honnte er nocf) nid)t berüdifidjtigen.

Die (EiDigfeit öer IDelt bei Hriftotelcs un6 dljomos oon Hquin. Don profeffor

Dr. Sd)möIIer ((Ebenba S. 575 — 591). S. judjt bcn tladjtDcis 3U füt)rcn, ho.^ bte

flnjid)ten bes flriftoteles unb bes f)I. tEt)omas über bic %x(x%^ ber (Eroiglteit ber tDcIt

für uns kein (Ben)id)t befi^en, ho. jene iljre biesbe3üglid)en flnfid)ten auf ein als irrig

längft ercoiejenes IDeltbilb ftü^ten.

L'Apologetique modeFniste. Don % pctttot (Revue pratique d'Apo-

logetique 1911, Hr. 143, S. 837-852). Dcrf. kommt 3U bem (Ergebnis: ,le fonde-

ment et le dessein de leur apologetique est fragile et chimerique".

IDun^er unö Suggeftion. Don 3. B. Kettenmct}er S. I. (Der Katt)oIi& 1911,

I, S. 344-358). Derf. roenbet fid) gegen ben Hansigcr flrst H}. Bernl)eim, roeldjcr

alle IDunberljeilungen auf Suggeftion 3urüdifüt)ren roill, unb beruft fid) insbefonbcrc

auf bie bekannte Teilung Peter be Rubbers (ogl. oben S. 680), tDcId)c in ber ^at

unmöglid) burd) Suggeftion beroirkt fein kann.

Der oricntolifdje Sonnenfult unb fein Derljöltnis 5um dliriftentum. Don

Unioerfitätsprofeffor Dr. Raufd)en (ITtonatsblätter für "ü^w. kati). Religionsunterridjt

1911, S. 204-209). Derf. oerbreitct fid] über tDefen, f^erkunft unb Derbreitung bes

IRittjraskuItes unb feine bem dfjriftentum nat)eftef)enben £el)ren unb (Einrid)tungen.

„^erfules auf öcm ©cta" unö (If)riftUS. Don Unioerfitötsprofeffor Dr. (Efpen =

berger ((Ebenba S. 235 — 238). (E. 3eigt, ba& ber Kercules Oetaeus bes Seneca keine

Konkurrcnsbarftellung 3U ben (Eoangelien ift, rote Birtl) in ben preu^ifd)en 3a^i^=

büdjern (1911, S. 292) unter Betonung ber Priorität bes Hercules Oetaeus Dor ben

(Eoangelien bet)auptet Ijattc. fl. 5ud)s.

Die Beftimmung bes menfdfen, Stubien unb (Erörterungen oon 30 f. Stopper

(5reiburg i. B., €aritasoerbanb; Jf 2,-). Die Sdjrift ift bas britte Bänbdjcn oon

einem größeren IDerk: (Bott unb ITIenfd) unb Religion. Der Derf. I)anbclt 3uerft oon

ber „Beftimmung bes lTTenfd)en überl)aupt" (1 — 117) unb bann oon ber „übernatür=

Iid)en Beftimmung bes menfd)en" (118-287). Der Stoff berüt)rt fid) alfo mit bem,

roas über ben menfd}en in ber Sd)öpfungslet)re ausgefüfirt toirb. Hur toirb es fd)Iid)t

unb populär bargelegt unb burd) mand)erlei Bilber unb Beifpiele oerbcutlidjt, fo h<x^

fid) bas lDerkd)en gut für fcelf orgIid)e Sroedie eignet. Der Derf. oerftetjt es,

aud) mand)e anbere Dinge in bic (Erörterung t)incin3U3iel)en. So kommt er im erften

flbfd)nitt aud) 3U reben auf bic Sünbc (44-74), auf bie (Dffenbarung (81-96), auf

bic £el)rc oon ber Rcd)tfertigung unb I)eiligung (97-117); im 3roeiten flbfd)nitte lag

CS nal)c, fid) tociter über bic ®nabe unb it)re ITottDcnbigkeit 3U oerbreiten, oom
XDcrte bes Übcrnatürlid)en foroie oon ber Art unb IDcife feiner Begrünbung unb
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Betoaljrung 3U Ijanbcln. Die flusfüljrungen über „bie Ccugnung bcs ^cnjeits unb

bcs Übernatürlici)cn" roären tDofjI beffer an bcn Anfang bcs 3tDetten flb|(i)nittes

gcftcllt. 3n bem Bücf)Iein tDet)t ein toarmer gläubiger (Deift unb offenbart fid) oicl

£tcbe 3U bem tDaf)rcn IDejen bes (Ifiriftentums : n)al)rl)cit unb (Bnabe. Über KIeinig=

fteiten mu^ man IjintDegjefjen; befonbers über eine ungenaue 3itattonsrDei|e. Dod) folltc

Kleutgen S. I. nid)t ftets als „Kleutften" sitiert toerbcn. (Er ift bod) kein Unbekannter.

3entralfragen öcr Bogmattf in ber (Begentoart. Sedjs Dorlcfungcn von

Z. 3l)mels, Prof. b. tEf). in Ceipsig (Deid)ert, Ji 2,80). Der Derf. Ijat bieje fedjs

üorlefungen „Dor DoI{isjd)uIIel)rern gel]alten", um fic „in bie gemeinsame tl)eoIogifd)c

Arbeit ber ©egentoart cin3ufüliren". U)ir begreifen bie im Dorroort geäußerte $urd)t,

„ob id) nidjt in ber hur3cn Seit 3uoieI bar3ubietcn Derfud)tc". (Es fdjeint uns über*

l)aupt ber Stanbpunht 3U t)od) gegriffen 3U fein. IHan bebenke, roeldjen 3nl)alt bie

Doriejungcn f)aben: 1. ©laube unb Dogma; 2. Das (Ef}riftentum, fein IDejen unb

feine flbjoIutI)eit; 3. Das IDefen ber (Offenbarung; 4. Die perfon 3eju; 5. Das IDerFt

3efu in feiner bleibenben Bcbeutung für bie (Bemeinbe (Kird)c); 6. Die (Betoi^tjett

bes ©laubens. Derf. ringt auf bem Boben bes „ort{)obojen" proteftantismus , ber

aber nid)t mit bem proteftantismus ber Reformatoren nerroedifelt toerben barf, nadj

neuen (Brunblagen für eine (Blaubcnslel)re. Befonbers intereffiert, roic man fid) bas

Suftanbekommen einer (Dlaubensgetoi^l^eit benkt. „3n ber tEat tDÖre ber (Blaube

fofort töblid) getroffen, toenn er bie objektioe IDirkIid)keit ber (Erkenntnis, burd) bie

er lebt, aud) nur irgcnbroie baljingejtellt fein laffen müßte" (15). Das ift fel^rrcdjt;

aber tote 3U einer fotd)en gelangen? Derf. Iel)nt natürlid) bie katl)oIifd)c fluffaffung

ab; bie Kird)e kommt für iljn nur als (Bemeinbe ber fd}on ©laubigen in Betradjt.

Hud) Dcrroirft er Kants poftulat ber Dernunft, als fei „ber tDunfd) ber üater ber

lDtrkIid)kcit" (14); nad) feiner flnfid)t ift bas religiöfe Erkennen ein „Dertrauens=

urteil", rooburd) ein „DertrauensDert)äItnis (seil. 3U ©olt) bejafjt toirb. Darin liegt

aber eingefdjioffen, ba^ biefe Urteile unb biefe (Erkenntntffe nottoenbig in einem (Er =

leben tourseln" (13). 3ft bann aber nidjt ber ©laube bas Bekenntnis 3U feinen

eigenen (Empfinbungen, alfo 3U fid) felbft? Die proteftantifdje Dogmatik I)at eine

neue ein3ige ©laubensquellc: bas perfönlid)e religiöfe ©efüf|I. Der ©laube entftel)t

fpontan im eigenen 3d), oljne objektioe üermittlung. Das ift ber 3nbiDibualismus

auf bie I)öd)fte Spi^e getrieben. IDie kommt man auf biefem Stanbpunkt „3ur ob=

jektioen IDirklidjkeit"?

3n ben bei Bertelsmann (©üterslol)) erfd)einenben „Beiträgen 3ur 5örberung

d)riftltd)er tEf)eoIogie" bct)anbeln bas 5. u. 6. £)eft ben Ejcilstob (Etjrifti nad) ber Celjrc

Ritfd)Is unb v. I^ofmanns, unb 3rDar erörtert (E. Steffen Qofmatttts unö Ritf^Is

£cl|rcn über Mc ^cilsbcbcutung fecs Soöes 3cfu (2,80 js) unb Prof. Badjmonn
Qofmonns Dcrföl{nun9Slcl)rc unb ber über fie gefüfjrte Streit. (1,50 J(.) Don ber

aItproteftantifd]en fluffaffung, toonad) €f)riftus für uns bem Dater ein genugtuenbes

Straflciben (satispassio, nid)t satisfactio)-für bie ITlenfdjfjeit barbot, tDidjen Ritfdjl unb

f7ofmann gemeinfam ah unb erklärten bcn tEob Cfjrifti l)auptfäd)Iid) als eine perfön=

Iid)c £eiftung in Erfüllung bes meffianifd)en Amtes. „Ctjriftus ftarb nad) f^ebr. nid)t,

roeil ffioltes ftrafenber ©ered)tigkeit genug getan roerben mußte, fonbcrn toeil er

für ben Sroedi unferer €rlöfung eine ®cmeinfd)aft mit ber lTIenfd)l)eit eingegangen

toar unb er als unfcr E}cilsmittlcr nidjt anbers 3U ©ott einget)cn konnte, als nad)=

bem er bas äußerfte erlitten I)atte, roas er um besroillen crleiben mußte, roeil

bie IHenfdjfjeit in Sünben ftanb." (S. 20.) „(Eljriftus l\at bie ©ottentfrembung

ber lTTenfd)I}eit überrounben unb abgetan, inbcm er fid) unter bem flnfturm bes

rDibergöttIid)en IDillens (seil, ber Hlenfdjen) in nollem ©et)orfam bcl)auptetc unb
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öamtt eine öurd) bcn tlob beu)äf)rte ©credjtigttett |d)uf, bic beftimmt ift, bas ^etlsgut

aller 3U loerben (S. 32). Badjtnann ftellt ben protejtantt|d)en Streit um bieje

Dcrföt)nungstf)eorie bar unb f)ebt bann bas Bleibenbe berjelben I)erDor. Die alte

Dogmatik tjabe ben 3ßfiis für uns betont, bie neuere bin jejus in uns. Dieje

(Begenjä^e liefen fid) aber ausgletd)en.

Steffen üergleidjt bie £el)re Fjofmanns unb Ritjdjis, inbem er 1. bic „gcmein=

fame Quelle" in ber £et)re (EoIIenbufdjs unb ITtenkens, bann „ben ©egenja^

in ber ITTctfjobe" bet)anbelt, barauf „bie Der|öl)nungslet)re E}ofmanns" unb „Ritfdjls

Deutung" je für fid) betradjtet unb enblid) „bas gegenfeitige Derl)ältnts" genauer

beftimmt. Da oon f^ofmann bereits bie Rebe roar, jo genügt es Don Ritfd)! 3U be=

merken, ba% nad) it)m: „3efu tEob bie (Erfüllung feines Berufes ift, bie

d)riftlid)e ©emeinbe 3U begrün ben. (Ef)rifti tlob ift bie Solq^ feiner „flmts=

treue", feiner „Berufspflid)t". Der tEob begrünbete bie djriftlidie ©emeinbe ber

<5ered)ten. „So I)at dfjrifti JEob keinen IDert (an unb) für fid). Dafe ber DoUkommene

(Offenbarer (Bottes fterben mu§, ift nidjts befonberes; ba er Rlenfd) ift, ftirbt er toic

alle Rtenfdjen. Aber ba^ er als Cebcnber nad] (Bottes tDillen ben tlob nidjt als ein

I}inbernis empfunben, fonbern als bie (Erfüllung bes gottgegebenen Berufes in fein

BetDu^tfein aufgenommen I)at, bas mad)t bie Ejeilsbebeutung feines Sterbens aus."

„Diefc tEat ber 5i^eil)eit ift bie (Babe an (Bott, mit ber er feine (Bemcinbe Dor (Bott

Dertritt." (S. 111.) (Eremer beftimmt ben Unterfd^ieb 3tDifd)en I^ofmann unb Ritfdjl

bal)in, ba% erfterer eine IDanblung bes D erl)ältnif jes 3tDifd)en (Bott unb TTIenfd),

festerer eine IDanblung bes menfd)lid)en D er
l)
alten s 3U ®ott als bie (Erlöfungstat

Ijinftelle. TTtit biefer 5flnung ift jebod) Steffens ntdjt gan3 einoerftanben. Hber er

gibt 3u, bafe für beibc bcr tEob (El)rifti „bie Betoäljrung feines Berufes ift" b. I).

aber bie 5oIgc feines Berufes, ntd)t ettoa ein Stüdt, bas E^auptftüdi feines Berufes

felbft. Kur3, (Efjriftus ftarb für fein 3beal, bas bie tDelt nid)t 3U faffen Dermod|te.

t^ans £i ermann ebierte in feiner Sammlung „Kleine €efte f. tljeol. unb

ptjilof. Dorlefungen u. Übungen" Ilr. 74 2lnörcas Kariftaöt oott 2lbtuung öcr Bilber

unb öos fein Bcbticr unter öen (Il)nften fcijn foUen ^522 unö bic tDittcnbcrger

Beutclorbnung. {JS 0,80.) Bonn, fl. IHarcus u. (E. IDeber. Die Stellung Karlftabts

3U ben Bilbern ift bekannt. Die Überfd)rift ijt fd)on d)arakteriftifd) : „Don abtl)uung

ber (Dlgo^en." Dann beginnt er: „Das tcir bilber in Kird)en on gots Ijeiofeern liab I

ift Dnredjt onb toiber bas erfte gebot. Du folft nid)t frembe gotter I)aben." „IDar

nmb l)abe toir fie mit Sämot? mit bamaft? mit filberin? mit gelbin kleijbern laffen

male Dil färbe? . . . Bi)lbnis felnb greulid). Dolget bas roir aud) greulid) tcerben,

^0 toir fie lieben." (Bott Ijabert mit ben BilberDercl)rern, toeil fie iljm bie (Efjrc

€nt3ief)en, roeil fie auf feinen Altären {tel)en; er l\abi fie fd)on im A. 2eftamcnte

oerboten. Sie feien loie bas golbene Kalb ber 3uben. Die 3tDcite Sd)rift, gegen bie

Bettler, ridjtet fid) I)auptjäd)lid} gegen bie Klöfter. Sie l]anbelten gegen bie Bibel,

betrögen Arme unb Reid)e unb „befd)ettigen bin armen man an forberung ber Kefee,

Korn, Brotl), IDein, Br}l}r, tEejtamöt unb allerlei)". Karlsjtabt fagt felbft oon feiner

Darftellung: „3d) mu^ grob onb onnü^ fet)n; aber jd)eme mid) nid)t ^u reben,

toie bie fdjrifft rebet." tDo3u nid)t bic Sd)rift alle bicnen mufete! Die kleinen Abl)anb=

lungen finb 3ur Beurteilung ber bamaligen 3eit fel)r d)arakteriftifd) unb infofern 3U

Unterlagen für Seminarübungen red)t sroeAmäfeig. Aud) für ben katl)olifd)en Q[l)eo=

logen; benn fie 3eigcn, mit toeld) falfd)en Dorausfc^ungen bie BilberDerel)rung

bekämpft rourbc, toenn aud) nid)t jcbc Art berfclben unb febe Auffaffung ber U)all=

fal)renben menge fid) mit einer korrekten Dogmatik roirb in (Einklang bringen laffen.

B. Bartmann.
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Die Dorträge, öic 5^- I^atnm f^crbft 1909 auf bctn ^od)jd)uIhurfus bcs ücrcins

ftotF)oIijd|er Cel^rerinnen 3U Bopparb I)telt, l)ot er in umgearbeiteter So^cm, aber unter

tDal}rung bes (Brunbdiarahters jünglt unter bem Sitel Die $d}önl}ett 6cr iatI}0Ufd)6n

inoral, Dorträge 3ur (Einfüljrung in iljre (5ejd)id)te aud) als 9. f}eft ber

flpologetifdjen Qiagesfragen im DoIhsDereins=l)erIag (inünd)en=(BIabbad) ; Ji 1,20) er=

fdjeinen Iaf|en. Das flbjet)en bes üerfaffers geijt nidjt barauf, neue Rejultatc tDinenfd)aft=

lidjer Kleinarbeit 3U bieten. €r gibt ber J^auptjadje nadj einen frijd) gejd)riebenen

unb populär orientierenben Überblidi über bie ein3elnen (Entcoicftlungsftabien bcr

featI)oIi|d)en TnoraItf)eoIogic , ber fidjerlid) banhensroert ift unb (Butes jtiften ftdnn.

Die Dibadje (S. 25) tourbe 1883 3um erftenmal oeröff entlidjt, „aufgefunben" toar

fic oon Bri)ennios fd)on etroa ein 3al)r3et)nt üorljer; aud) trage id) Bebenhen, ben

Anfang ber Dibad)e (abgefet)en natürlid} üon 1, 3 bis 2, 1) als fpe3ifijd) d}rtftlid)cs

£ef)rgut an3ufpred)en. IDenn J7. (S. 104) ertDäf)nt, ber f)l. flIpI)ons berufe |id) in

feiner großen ITtoral „auf minbeftens 800 Autoren", fo gel)t er 3tDar nid)t jotoeit roie

Pruner, ber (Katf). ITToraltfieoIogie P 17) befjauptet, flIpt)ons ^ab^ barin bei 800

Autoren 3itiert unb fie „alle felbft gelefen unb ftubiert". ©aube, ber bekannte E7eraus=

geber ber neueften Ausgabe biefes tDerhes, urteilt immerl)in 3iemlid) nüd)tern, roenn

er jd)reibt: „Quosdam ille tantum e praecipuis auctoribus penes se habuit; ceteros

vero in aliorum fide citavit" (l S. XXIV). Die britte Auflage oon Ulausbadjs Budj

über bie feattjolifd}e Ttloral erjcl]ien 1911 (S. 105).

Die Stubie oon 5ri^ BIumentf)al Der ögtiptif^e KotferfuU (Ard)iD für

Papi}rusforfd)ung, Bb. 5, S. 317 — 45) bietet aud) für bie toiffenfdjaftlidje €l)eoIogie

allerl)anb ITIaterial. Die neuerbings beliebte Auffaffung ber i)fxbQui ^eßaarai als

monatlid)er (Beburtstagsfeiern ber Kaifer ift bem Derfaffer 3U enge. „3ebenfalls

finb . . . aufeer ben ©eburtstagen unb dies imperii ber lebenben unb toten Kaifer

aud) nod) anbere Q^age als i)ixe(jai ^eßaaxai gefeiert toorben." ITTan braud)t nur

an bie Be3etd)nung yjutga KvQiaxi] erinnert 3U roerben, um jid) bes 3ntereffes ber

rnoraln3iffenjd)aft an biefer $rage beroufet 3U roerben.

Religion unb $iüIi(J}feit im Sosiolismus bel)anbelt £)ugo £}ÖDer 0. Cist. im

Kotl)olik 1911 II 81-98. „Angeblid) eine Partei, bie nur rDirtfd)aftlid)en Übelftänben

abijclfen, eine rDirtfd)aftlid)e Beroegung einleiten toill, ift er tatjäd)lid) eine Don 3cil)r

3U 3a^^ m fteigernbe ©efal)r, a)eld)e bie koftbarften (Büter ber inenfd)l)eit, Religion

unb roal)re Sittlid)keit, 3U Derfd)lingcn brol)t."

Der Don Reginalbus Beaubouin O. Praed. oerfafetc unb nad) bem cor

einigen 3a^ren erfolgten 2obe bes Autors oon feinem ©rbensgenoffen A. (Barbeil

t)eröffentlid)te Traetatus de eonseientia (Desclee, XIX u. 146 S.) bel)anbelt nad)

fd)olaftifd)er lTietl)obe, im engen Anfd)lufe an ben 1)1. tEI)omas unb ben 1)1. AIpI)ons,

bie moraltl)eologijd)e £el)re 00m ©etoiffen. (Er oerteibigt ben lanbläufigen Äquipro=

babilismus, ber beim dubium de cessatione legis eine lex , dubia" nid)t gelten lä^t.

Das tDerk ift gebiegen unb grünblid) gearbeitet. Bei ber mel)r pofitiD=fpekulatiDen

Rid)tung bcs Bud)es tritt bie gefd)id)tlid)e (Enttüidilung faft gan3 in ben f)intergrunb.

Das Bud) Don 5ran3 TDalter 2lbcrgIoubeun& Seclforgc mit bcfonbcrcr Bc =

rü(kfid)tigung bes E7t)pnotismusunb Spiritismus (Sd)öningl); 4.-6. tEaufenb,

3rDeite erroeitcrte Auflage; geb. M 2,60) l)at fid) feit bem (Erfd)eincn ber erften Auf*

läge (1904) rafd) einen großen 5teunbeskrcis erroorben. Das in ber Reuauflagc bci=

gefügte Kapitel „Aberglaube unb (Bro^ftabt" roirb mand)em roiükommcn fein. IDaltcr

I)at bie Arbeiten unb Urteile Don Simar, TD. Sd)neiber, £infenmann über bie im ^itcl
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jctnes Bud)cs genannte TTIaterte certieft unb gefeftigt. (EBen bic bejonncnc unb ntafe»

DoIIe Art, mit ber er ben angebeuteten (Erfdjeinungcn gegenübertritt, mad)t jein IDerk

loertDOlI. 3n ber ohftultiftijdjen unb jpiritiftijdjen £tteratur ift ber Derf. trcfflid) bc*

luanbert. Die 3itate IDalters über Cel)mftut)Is unb (Böpferts Stellung roären nadj

ben neueften Auflagen biejer TRoraltDerhe 3U reoibiercn. Über bie jdjtDierigen pro=

bleme, bie ©hkultismus, Spiritismus uff. bem (It)eoIogen ftellcn, orientiert IDalters

Arbeit Dortrefflid). 3d] kenne kein Bud), bas beim fe^igen Staube ber Dinge für ben

be3eid)neten otoeck beffer empfot)Ien roerben könnte.

3. tDeig, Hlilfionar in 3api"f bringt in feinem fluffa^e (5ÖtterocrcI)rung un^

Ijctönif^cr Jlbergloubc in 3Qpan (E7iftorifd)=poI. Blätter 1911 11 496-507) aus einer

flrtikelreif)e bes bebeutenben japanifdjen ^Tageblattes „nid)i nidii" allcrl)anb tntcr=^

effante (Ein3elt)eiten über (Böttert)ere!)rung unb Ijeibnifdjen Aberglauben, bie aud) im

mobernen, fortfd]riltIid)en 3flpfl" in DoUfter Blüte ftel]en.

(Eines ^nont)mu$' SbI|anMung über ^efte un5 haften, Autorität unb (9et)orfam

in öcr fl)rifdjen Kird)e gab 5- (Eöln im Oriens christianus 3al)rg. 8, S. 230— 77

!)eraus. Der Derfaffer bes ^Traktates lä^t fid) nidjt feftftellen. Der erfte tEeil

entt)ält bic 5eftorbnung, bic an bie fog. ^eftorbnung bes Klemens (Ricbel, Kir(f)cnrcd|ts=

quellen bes patriard)ats Aleranbrien, S. 170, § 26) erinnert. Der 3rDeite, umfang=

rcid)ere tleil bietet bic 5afte"Dorfd)riften unb im Anfdilufe baran eine allgemeine

Darlegung ber Kompeten3 ber kird)Iid)en üorgefe^ten unb bcr Derpfitdjtung bcr

©laubigen 3um (BeI)orfam. An biefer Stelle ift es ni(J)t möglid], auf bic mit biefcm

tntcrcffanten Qiraktale 3ufammcnt)ängenben S^^agen (3. B. ber Union), bie 3ubem in

bas (5ebtet bes Kird)enrcd)tes Ijinübergreifen, bes Iläljcren ein3ugef)en.

3n ber paffauer tEt)cor.=prakt. ITtonatsfdjrift erörtert Pfarrer 3. A. ITT ü 11 er

Die fföufige unb täglidfe Kommunion, nät)crf)in ifjre Bebingungen, iljre Beroeggrünbe,

il)re praktif(i)e Durd}füf)rung (1911, 234-7, 667-80).

Der' Artikel Die I)äufige Kommunion ber Kinber (Cin3er (ßuartalfd)rift 1910,

767-72) ftellt bie fünf Stellen 3ufammen, roo Siloio Antoniano (1540-1603) in

feinem trefflid)en tDerkc Della educazione cristiana dei figliuoli (beutfd) Don $. 3£. Kun3

in f7crbers BibIiotl]ek ber katf)oI. päbag. Bb. 1) mit roarmcn IDorten auf bic Ijcil.

Kommunion 3U fprcdjcn kommt.

(Eine „Rüdifd)au" unb einen „Ausblidi" liefert Dr. (Böttier 3um (Erftfommun{on=

feciret in ben Katedjet. Blättern (1911, 225-9), inbem er über bic Durd)füf)rung

bes Dekrets in Dcrfdjiebencn tEerritorien unb über einige literarifdje (Erfdjcinungcn

kur3 referiert. Sein tDieberfjoItcr Dorfd)Iag, bas „brittc 3ugcnbfakramcnt", bie Ijeil.

Sirmung, „als Abfd)Iufe, als Bekräftigung unb Befeftigung" bes Doraufgegangcnen

gcfomten RcIigionsunterrid)tes 3U nctjmen, ift 3tDeifeIIos bcad)tcnstDGrt. Dgl. aud|

3. Cinbcn S. 1. oben S. 745 f.

3n bem Auffa^e über Die fotramentalen Bu^ioerfe, beffen erften tEcil pi). Kuljn

in ber £in3er (Quartalfd)rift 1910, 720-7 Deröffcntlid)t, betont ber Derfaffer if)ren

Süfine= unb Strafdjarakter unb fpridjt fid) gegen eine all3u milbe prajis aus.

Als „Ski33en für Befpred)ungen mit jungen Ceuten" bc3eid)net St- tD. Soerftcr

bic ernften unb 3U Ejer3en gel)cnben (Erroägungen 3ur <ZtI)it bcs Familienlebens, bie

er im I^odjlanb (®ktobert)eft 1911, S. 108-13) mitteilt.

3ur Kontrooerfe über 5ie Ooscftomie äußert fid) A. Sd)mitt S. I. in ber

3nnsbruAer 3Gitfd)rift für katI)oIifd)c Q:f)GoIogic 1911, 759-67. Dgl. btcfc 3eitfd)rift

oben S. 164 unb 607. 3ur Dcrl)ütung geiftig befekter nad)kommenfd)aft ift bic

Operation nid)t erlaubt, a)of)I aber kann fic es fein 3ur (Bcfunbung bes Patienten
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jelbft. Die Si^oQe t)at bereits für flmerifia eine grofee Bebeutung, fie toirb aud) für

uns Dorausfi(f)tIid) einmal brennenb toerben.

Don neuem toirb (Pastor bonus 1911, 745 — 8) eine £an3e eingelegt für bic

StOtifttf öcr Pforrfcciforgc. mit Rcdjt. Der Derfajjer legt brei Sd)emata für

Pfarrftatiftiftcn oor.

3m Pastor bonus 1911 12, 22-26 („3ugcn6= unö ©cfcIIcnDCrcInc") betont

Dr. S(i)Iid) bie IXotroenbigfeeit bes fjanbinl^anbarbeitens Don 3ugenb= unb Stanbcs=

Dereinen. „Das Sd]ema: 3iigenbDerein (14-17 3al]i^e)- ©ejeüenDerein (17-25 3a^i^e)r

flrbeiterüercin (über 25 3öf)re) ift bas einfad^fte unb befte." Die 3ünglinge Don

17 — 25 3^^!^^" getjören nad) il)m in bcn &atf)oIijd]en (Befellenoerein; aud) bie „un =

gelernten" Arbeiter.

Über Die ^ortbil&ungsfdjulc, ifjre (Enttoidilung unb 3iele, it)re Bebeutung unb

innere (Einrid)tung Ijanbelt i^einrid) Kod) S. 1. in b^n Stimmen aus nTaria=£aad)

1911, II, 288-306. (Er forbert mit Red)t bun Religionsunterridjt in ber 5ortbilbungs=

fdjulc. „(Es ift in neuerer Seit auf bem ©ebiete ber 3ugenöfürjorge, unb namentlid)

I}infid)tlid) ber 5ortbiIbungs}d)uIe, au^erorbentlid) uiel gefd)el)en, unb roir freuen uns

beffcn. Aber um jo fd)mer3lid]er berütjrt es, roenn bas burd]grcifenbfte ITIittel roaljrer,

innerer 3"genbbilbung, bic Religion, ausgefdjaltet rcirb, unb toenn gerabc bic SovU

bilbungsfdjule, bic einen jo nad)f)altigen (Einfluß auf bie 3ugcnb ausübt, auf ben

ReIigionsunterrid)t oersidjten joü." Des Derfaffers IDunfd) nad) einem eigentlid)cn

„Ceitfaben, ber über flusroat)! unb flnorbnung bes Stoffes unb bic £el)rmctt)obe gut

orientierte, aud) bic Dcrid)iebenen Arten ber SortbiIbungsfd)uIe unb bas ganß Der=

fd)ieben geartete Sd)ülermaterial gebütjrcnb berüdifid)tigte" , unterjtü^en roir nad)=

brüdilid).

(Ein ernftes tDort über prtcftcr unö Prcffc fd)reibt Dominikus Dietrid^

0. Praem. in ber £in3er (Quartaljd)rift 1910, 735-48. (Er t)ebt bie gcroaltige (5efat)r

ber jd)Icd)ten prcffc l)erDor, rocift auf bie I)öd)|t ungünftigen Öcrl)ältnis3at)len ber

d)riftlid)en 3eitungen 3ur gegncri|d)en preffe in Öftcrrcid) I)in unb ruft in praktifd)en

(Ermat)nungen ben Klerus 3ur ITtitarbeit gegen „bie unfäglid) traurige prc^not bes

katf)olijd)cn Dolkes in (Öftcrrcid)" auf.

Dos Problem ÖCS (Jtnfomen bejprid)t prof. Satuicki in ber 3eitfd)rift Die

d)riftlid)e 5rau (9. 3at)rg., 1911 12, 361—9). Die 3unct)menbe äußere unb innere

Dcreinfamung jo oieler inenjd)en in unjerer Seit ift ein jd)rDeres Problem; es kommt

barauf an, „bie (Einjamkeit jotoeit cin3ujd)ränkcn, ba^ jie il)ren gefäf)rlid)en (Ef)araktcr

Dcrliert, unb ba3u ansuleitcn, ben bleibcnben Reft r»on (Einjamkeit in jeinem toafjren

IDert 3U Derftel)cn unb red)t 3U benu^en". (Er betont ben IDcrt ber 5aTniIie, ber

guten 5rGunbjd)aft, bes IDol)Ituns, ber materiellen unb geiftigen Arbeit, ber Religion.

IDenn aud) bas jittlid)=religiöje £eben ,oI)ne ein gerDifjes ITtafe üon (Einjamkeit nid)t

bcftet)en kann, jo bringt 3umal bie bauernbe Cinjamkeit bod) bie (Befal)rcn ber (Ein«

jettigkeit unb bes (Egoismus ; ber baucrnb (Einjame ocrliert aud) leid)ter bcn jittlidjen

E)alt. Dabei bleibt bejtel)en, bafe bie (Einjamkeit „bem, ber jie 3U benu^cn toeife,

jtillen 5neben, reine 5reuöe unb jittlidjc (Bröfee" oermittelt. £}. RTüllcr.

Ktrd?enred)t.

Das bekannte unb betDäI)rte £et)rbud) öes fatl}0lifd)cn Kird)enred|ts mit h^-

jonberer Bcrü&jidjtigung ber partikulären ©cjtaltung besjelben in (Djterreid) Don

Dr. Karl (Brofe 0. ö. profefjor ber Red)te an ber k. k. Uniocrjität IDten crjd)ien in

6. Aufl. (IDicn, inan3; 13 Kr.). Xlaö) bem lEobe bes Derf. rourbe bic 5. Aufl. 1907
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oon p. fl. Ceber Fjerausgcgebcn. tOer 6te neue flufl. bejorgt l)at, ift ntd)t gejagt. (Es

jd)cint, öafe niemanb bie Deranttoortung bafür übernel^mcn mill. 3n.ber ^at jinb

bie £tteraturangaben nid}t DercoUftänbigt; bie gebräud}Iid)ften Eianbbüd^cr jinb nad)

älteren Auflagen angcfül}rt. Der § 24, roeldjcr bie neuen Kobififtattonsbeftrebungen

in ber hatl)olijcf)en Kird)e bel)anbelt, jdjiiefet mit bem I^intoeis auf bas Motu proprio

:

Arduum sane D. 19. IHörs 1904. Die in3n)iid)en erfloffenen tDid)tigen gefe^gebcrijd)en

kird)U(i)en flftte jinb benn im Qiejte aud) nid}t bead}tet. So bel^anbelt S. 14 f. bie

frül)ere Art ber Publikation feirdiUdjer ®eje^c; bie Darftellung bes (EI)efd)lic6ungs=

rcdjtes ift nöllig oeraltet ufto,

IDcnn bie (Ein3elunterfud)ungen fo rüftig fortjdjreiten toie in ben legten 3al)rcn,

roerben in ftursem alle beutfdjen Domkapitel if)rc IUonograpt)ien liabcn. lladjbem

einmal bas Sdjema für bie Bel)anblung gefunben ift, können fidj erl)ebli(f)cre Sdjroierig^

keiten nur met)r in ber Spröbigkeit bes (ßuellenmaterials ein|tellen. SoMagtSrans
Range bei feiner Arbeit über „Die SnttDirfluttg bes IHerfcburgcr Domfapitcis oon

ben Anfängen bis 3um Ausgang bes 14. 3al)rl). ((Breifstoalber Diff. 1910. Drurfi

Aug. Zai, J)ilbest)eim) über bie Dürftigkeit ber (Quellen bis 1200. (Er l)at inbeffen

red)t fd)önc Refultate ersielt. • (Erfreulid) ift, ba^ er aud) ben iDirtfd)aftlid)en Sragcn

nid)t gan3 aus bem tDegc ging. Über bie problematifd)e Unterfd)eibung ber ämter

ber Domkapitel in Officium, Personatus unb Dignitates fagt er für Ttlerfeburg: Die

Sd)rDterigkeiten, rDeld)c einer einroanbfreicn 5ormulierung im tDege ftel)en, laffcn fid)

nid)t befeitigen. „Ilur fooiel läfet |id) mit Sid)er{)eit betjauptcn, ba^ geroifje tatjäd)lid)

gcmad)te Unterjdjiebe beftanben I)aben."

3n feiner (5efd)td)te 5es poöerbomer Domfopttcis im Ittitteloltcr i\at Dr.

3ofcpl) (Dl)lbcrger (Beiträge f. b. (Befd). Hieberfadjfens u. tDeftfal. V, 4. Auguft

Caj, f}ilbesl)eim; J^ 2,60) ^ genau biejelbe (Einteilung in oier Kapitel getDäl)lt roie

Range, aud) fonft l)at ber (Bang ber beiben llnterfud)ungen fel)r oiel fll)nlid)keit.

(D. konnte l)ie unb ba tiefer graben. 3u ben älteftcn Bifd)ofsbaten l)ätte er 3itieren

follen: Sran3 a:end{l)off, Die paberborner Bifd)öfe Don £iatl)umar bis Retl)ar (806

ober 807-1009. paberborner ®T)mn. = progr. 1900), 3U ben ftänbifd)en Sragen:

AI. Sd)ultes Arbeit über ben Abel unb bie beutfd)e Kird)e im ITtittelalter, 3u bem

rDat)lred)te bes Domkapitels: Srans tEenAl)off, Die paberborner Bifd)ofstDal)len bis

3um IDormfer Konkorbate. Diefe 3t|d)r. I (1909), S. 539 ff. Sür Sd)aten roären

beffen (Quellen an3ufül)ren; fpätc (Ruellen finb für mittelalterlid)e Derpltniffc genannt.

Bcfonbers ift es ungel)örig, ba^ t)äufiger llrkunben=nummern aus bem St.=A. ITtünfter

genannt roerben ol)ne 3al)res3al)l, fo ba^ man aus ber £)öl)e ber tlummcrn bas Alter

ber (Ruelle erraten mufe.

3u ber Anteilnal)me bes paberborner Domkapitels an ber Canbesoerroaltung unb

ber (Tätigkeit im Rate bes Bifd)ofs ift je^t 3U Dergleid)en: l7ermann Aubin, Die Oer-

roaltungsorgonifotion öes gürftbistums pobcrborn im mitteloUcr (Berlin=tDilmersborf,

Dr. rDaltl)er Rotl)fd)ilb;i J^- 4,80 [Abt)anbl. 3ur mittleren u. neueren (Befd). £}rsg. d.

®eorg o. Beloro, E^einrid) Sinke, Sriebrid) IRcinedic, £). 26]) S. 70 ff., eine fe^r forg=

fältige unb ergebnisreid)e Arbeit aus ber Sdjule v. Beloros. 3n bem ausgcbet)nten

Kapitel über bie IRinifterialität roirb mel)r bie red)tlid)e Stellung ber TTIinifterialen

im Bistum berüdifid)tigt, febod) aud) 3U bem Urfprunge ber TTIinifterialen ein guter

Beitrag geliefert; ba3u nun AI. Sd)ulte, Der Abel, S. 306 ff.; d. Dungern in ITT. 3.

(De. (B. XXXll (1911), S. 510 ff. Die anberen Kapitel bel)anbcln: f^ofämter, Rat,

1 Die Derlagsl)anblung l)at uns tro^ unferes (Erjud)ens ein (Efcmplar nid)t 3ur

Derfügung geftellt.
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Kansici, üogtei unb ämtcrüerfaffung. 3n paberborn ift bas f)öf)erc Beamtcnmaterial

im 14. u. 15. 3al]rl]. abelig. „Das allgemeine Bilb ber loftalen Derroaltung ift kein

|cl)r Dorteilfjaftes" (S. 149). -

f}ätte 3ofep^ Böfjmer flubins Arbeit jd)on bcnu^en hönnen, jo iDäre bie

Übcrjid)t über bie üertoaltung bes l7od)ftifts paberborn bis 1723, rDeld)e er jeincr

Sdjrift über „Dos (5cl)ctmc RatsfoDcgium, ^ic obcrftc Sanöcsbcljör^c öcs Qod^ftifts

Pa^crborn U23-^802" (Beitr. f. b. (Bejd). nteberfad)f. u. tDeftf. lY, 3. Huguft Caj,

fjilbesfjeim) Dorausfdjidit, titd)t jo mager ausgefallen. B.s Stubie je^t crjt ein in ber

fpäten Seit, too bie Quellen rcid)Iid)er fliegen. Der (Betjeime Rat rourbc 1723 ins

Ccben gerufen unb 3ur oberften £anbesbel)örbe, bie 3u Seiten öer flbu)efenl)eit bes

Regenten biefen felbft repräjentierte, erljoben. Seine Tätigkeit blieb inbeffen bis 1763

fuspenbicrt, Don ba bis 1802 t)at er bann ununterbrodjen gcroirkt. Die ©rganifation

ber Bel}örbe, itjre Stellung 3U ben £anb\tänben, it)re Kompenten3 für bie DertDaltung,

bie äußeren unb ftirci)U(f)en flngelegenljeiten, für 3ufti3=, Kriegs=, mebi3inal= unb

5inan3U)efen roirb 3umeift auf (Brunb bis jc^t unbenu^ter Akten anjpredjenb erläutert.

3n biefem 3ufammenl|ange fei nod) empfeljlenb aufmerkfam gemadjt auf bie

ältere einfdjiägigc Sdjrift oon J7ans ®oIbfd)mibt, 36ntroIb6f|ör5en uitö Beamten^

tum im Kurfürftcntum VTiain^ oom ^6. bis jum ^8. 3ol}rl}un{>crt (Berlin 1908, Dr.

IDaltfier Rotfjjdjilb; .// 6,-).

5ür bas Bistum paberborn mufete fid) Aubin S. 80 ff. mit roenigen Anbeutungen

über bie Kan3lei begnügen, konnte fid) aud) Don einer biplomatifdjen Unterfudjung

einen roefentlidjcn (Erfolg für bie (Erkenntnis ber Kan3leiorganifation nid)t oerfpredjen.

Beffer ftel)t es mit ben nadjriditen über Die Kurtrlcrifdjc Konslct im fpötcren

Btittclolter. Ardjiorat Dr. Paul Ridjtcr, Ardjiüar am Kgl. Staatsard)iD 3U (Eoblens,

I)at baoon eine umfangreid)ere unb inftruktioe DarfteUung geboten (ITlitteil. ber Kgl.

Preufei|d)en Ard^iooerro. £}. 17. £eip3ig, S. Ejir3el; JS 4.-). IDir erljalten einen

DoUen (Einblidi in bie ©rganifation. Unter (Et^h. Balbuin (1307-1354) jtefjt ein

Kan3ler an bcr Spi^e uon 5 — 6 ITotaren, 3U benen nod) 2 I^ilfsarbeiter kamen. £r3«

bijd)of ®tto Don 3iegenl)ain (1418-1450) erliefe eine neue (Drbnung, rDcId)c S. 18 ff.

eingeljenb erläutert roirb. Der 2. tEeil ber Sd)rift: Das „RegiftertDefen" (S. 53-100)

ift für bie Benu^er bes Staatsardjios 3U (EobIcn3 ein gutes J^ilfsmittel, unb ber Sdjiufe

(S. 100 — 108) gibt einen (Einblidt in bie Be3iel)ungen ber Kan3lei 3um Ardjioe.

(Eine kleine €rgän3ung feines IDerkes: „(Enttoidilung bes gelel)rten Rid)tertums"

(tDür3burg 1889 u. 1906) gab Abolf Stöl3el in bem Sd)riftd)en: ©cMng un6

llppcttotion, ^of, Qofgcridjt un6 Röte, 2lbfd)ie6 un5 Urteil. (Eine red)tsgefd)id)tlid)e

llnterfud)ung. (Berlin, Si^a^S Dateien; JS 1,80.) St. oerteibigt barin feine Auffaffung

3u ben genannten 5^agen gegen €. Rojentl]al unb toeift, geftü^t auf faft ausfd}liefelid)

bat]erifd)e (Quellen, bie (Einwürfe bes ©egncrs befttmmt unb überlegen 3urüdi.

nicolaus J^illing, Doktor ber tEl^eologie, beiber Red)tc unb ber pi)ilofopl)ie,

a. 0. profeffor bes Kird)enrcd)ts an ber Unioerfität Bonn, Die ©ffijiole &cr Btf^Öfe

oon tjalberftoöt im Utittelaltcr (Kirdicnred)tl. Abi), ^erausg. d. Ulr. Stu§ ^. 72.

Stuttgart, 5erbinanb (Enke; JS 5, — ). I7. befinbet fid) l)ier auf feinem eigenften

5orfd)ungsgebiete: bie Sd)rift bietet eine 5ortfe^ung feiner llnterfud)ungen über bie

f}alber|täöter Ard)ibiakonate im RTittelalter. Sic gel)t über bie im Otel be3eid)neten

5ragen roeit l)inaus. Befonbers tnftruktio ift ber § 1 : „Urfprung unb red)tsgefd)id)t=

lid)e Bebeutung ber bifd)öflid)en (Dffi3iale im allgemeinen." f). ift ber Anfid)t, ba%

ber iuriftifd)e Q]i)pus ber bifd)öflid)cn ®ffi3ialc bem bcr iDcltlid)en Beamten nad)=

gcbilbet ift. (Segen (Dtto Riebner ift aud) baran feft3ul)alten, ba^ bie Bifd)öfe bie

(Dffi3ialc betoufet unb abfid)llid) 3ur Bekämpfung ber Ard)ibiakonen eingefül)rt l)abcn.
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Die Aufgabe 6cr (r)ffi3iale tourbe in bcr 5oIge3eit auf bie iurisdictio iudicialis ein=

gefdjränfit. ITadjbcm bann nod) bas flufftommen ber ©ffisialc aud) in ben üiöscjcn

f}ilbes!)eim, ITIünftcr, ©snabrücJt, ITTinben, pabcrborn, Bremen, lUagbeburg, Hterje=

bürg fe|tgcftellt \]t, roerben bie f^alberftäbter ©ffisiale nad) perjönlidjheit unb Wirk'

jamheit genau ge3eid)nct.

Der je^ige ©eneraloiliar ber Diö3eje Strafeburg, früljere profefjor an bcr Uni»

Der|ität, Dr. 3. Saljrner roeift in einer feieinen Sd)rift: Das (Etgentums= Unb XlUi^-

nicfeungsrcAt am Straftburgcr tüünftcr unter bejonberer Berü(iijid)tigung ber

a|tronomijd)en UI)r (Strasburg, 5- X. Ce Rouf u. do.; J( 1.-) temperamentüoll

nad), ba^ bas (Eigentumsred)t an ben genannten Dermögensftüdien bem Staate 3u|tef)t,

ba^ bagegen bas Derfügungsred)t als eigenartiges niefebraud)red)t ber Bifdjof ha^w.

bie il)n oertretenbe Domfabrik inne!)at. Cc^terc ift jomit aud) bered)tigt 3ur (Er=

l)ebung von (Bebüi)ren für Befid)tigung ber Domu{)r.

5ur (5cjd}id)tc &cs (5cbraud)s 6cr llus^rüdc irregularis unö irpegulapitas

Don Prof. Dr. S^:- ©illmann in lDür3burg (inain3, Kird)t)eim u. (Eo.; ^^ 0,50.

S.=fl. aus „flrd)tD f. fiatf). Kird)enr." XCI, 1). <b. kann I)inrDeifen auf eine Stelle

beim 1)1. fluguftinus, in rDeId)er bicjer in einem bejonberen Saöe für ben IDeil)e=

hanbibaten aufeer ber nötigen (Entl)altjamheit aud) bie 3ntegrität einer persona

regularis als Dorausje^ung für bie prie|tertDeit)e nerlangt; bie bamit angenommene

regula ift rool)! bie regula ecclesiastica über bie für bie tDeiI)efeanbibaten geforberten

(Eigenfdjoften. TTtagiftcr Rufinus üerroenbet bann bie flugufttnifd)e Stelle berart, bafe

ber ITTangel ber integritas regularis personae bie 3rregularität im je^t gcbräud)lid)en

Sinne barfteUt. rDeiterljin roirb ber (Einfluß Don 1. Sim. 3, 2 unb ©t. 1, 7 auf bie

Begriffscntroidirung ber genannten flusbrüdie unb bcren (Bebraud) burd) bie (Blofjatoren

jad)l{unbtg erörtert.

Dr. Reinl)oIb £eu)in be!)anbelt mit guter ITIetljobe unb in fliefeenber Dar=

ftellung Sutljcrs Stellung ju 5cn 3uöcn. ((Ein Beitrag 3ur (Befd)id)te ber 3uben in

Deutjd)Ianb roäl)rcnb bes Reformations3eitaltcrs. 10. Stüdi b. Heuen Stubien 3ur

®ejd). b. 3:i)eoI. u. Kird)e. ^erausg. d. H. Bonroetjd) u. R. Sceberg. Berlin, Q;ro=

toi^Jd) u. Sol)n; Jf 4,40). Cutljer ftanb ben 3.uöe". ^ic er nur aus ber tCl)eorie, unb

beren Sd)riften er nur oberfIäd)Iid) kannte, anfangs gleid)gültiger gegenüber, l)offte

bann aber feit 1521, jie burd) gute Bel)anblung für jeine Beroegung geroinnen 3U

können; bal)er erklären fid) ein3elne flusbrü&e ber Q;oleran3 if)nen gegenüber. Da

6ic Bekel)rungen ausblieben, unb £utf)er überbies mand)e unangenel)me perjönlid)e

(Erfa!)rungcn mit ^ubun mad)te, rourbe er mel)r unb mel)r gegen bas 3uöentum er=

bittcrt. „Als er gar rDaI)r3unel)men glaubt, bafe bie Z^btn 3ugunften it)rer Religion

gegen bas (El)riftentum agitieren, erklärt er tl)nen ben Krieg bis aufs meHer unb

fdjleubert gegen jie sroei Sd)riften, bie il)m ein fanatijd)er (blaubenseifer biktiert

.

tDer immer aus irgenbtDeld)en ITTotiDen gegen bie 3uben jd)reibt, glaubt bas Red)t

3U befi^en, triumpl)ierenb auf £utl)er 3U Dertoeifen." So jd)liefet bie Sd)rift.

3. Cinneborn.

Oturgtf.

Le Pontifieal par Jules Boudot, Benedictin (Paris, Bloud & Gie.; fr. 0,60).

Seit 1906 jinb in genanntem Derlage eine Reil)e liturgijd)cr Sd)riftd)en erjd)icnen

unter bem gemcinjamen (Eitel: Liturgie, Serie publiee sous la direction du Reveren-

dissime Dom Cabrol Abbe de Farnborougii. Süi^ öen geringen preis Don 60 Centimes

pro Bänbd)en roerben uns l)icr kur3e aber fel)r gel)altDolIc flbl)anblungen über litur»

gijd)e Büd)er, paramente, St)mbolc, (Bcbete k. geboten, bie gan3 auf ber ^öl)e liturgic«
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gej(iji(l)tlid)er 5orjcf)ung jteljert. Die mciftcn bisl)cr erjd)tenenen Bänöcfjen l)aben

P. 3ul. Boubot 0. S. B. 3um Derfaffer, jo Le Breviaiie romaiu, Les Lectionaires,

Les Evangeliaires, La Dedicace des Eglises, Le Pallium. 3m 1. t^auptteilc ber uns

Dorliegenben Sd)rift Le Pontifical mad)t uns ücrfoffer bamtt begannt, roie fid) bas

Pontifihale aus feinem urjprünglidjen Kern ber fünf erften 3<if}r^unberte (Kap. 1)

unb aus feinen (Elementen in ben altd)riftlid)en Dokumenten bes (Dfe3ibentes oom
6. — 7. 3af)rt)unberte (Kap. 2) enttDt&elte bis 3um pontififeale bes (Er3bijd)ofs (Egbert

Don Yjoxk im 8. 3<i^rf)unbert. (Egberts pontifikale traben toir oIs bas erftc eigent=

lidje pontififtale an3ufet)en, bas fid) im großen unb gan3en nur nod) burd) eine anbcrc

flnorbnung com römifd^en pontififeale unterfd)eibet (Kap. 3). 3m 2. f^auptteile toerben

beljanbelt bie Dokumente bes pontifihale oom 9. — 14. 3'ifir^unbert (Kap. 1), bic

tDid)tigften Dokumente bes pontifikale aus bcm 14. unb 15. 3at)rt)unbert (Kap. 2)

unb enblid) bas römifd)e pontifikale Dom 16. 3a^i^^unbert bis 3U unferer 3eit.

ITad) fed)3el)n 3at)ren ift ber 3tDeiten Auflage bes IDerkes Histoire du Bre-

viaire Romain par Pierre Batiffol (Paris, Picard et Fils; Fr. 3,50) bie britte

Auflage mit ftarker Dermeljrung bes (ßuellenmaterials gefolgt. Batiffols neue

tEfjeorie über ben Urfprung unb bie (Entroidilung bes römifd)en (Dffi3iums (im 7. 2'^iix-

t)unbert nur näd)tlid)e Digilien; im Caufe bes 7. unb 8. 3al)i^I)""öerts (Entfteljung

ber übrigen (Dffi3ien in ben Klöftern, beren TTtöndje 3um Sroedie ber 5eicr bes gött=

lidjen (Dffi3iums bie römifd)en Bafiliken bebienten) t)at in P. Bäumers ®efd)id]te bes

Breoiers (S. 204 ff.) eine feljr eingel)enbe Prüfung unb bann DÖUige flblel]nung er=

faljren. Bctiffol sollt Bäumers flusfüljrungcn alle Anerkennung, otjne fid) aber Don

beffen (Brünben übcr3eugen 3u laffen. Seinem tDerke roäre eine beutfd)e Bearbeitung

fel)r 3u tDÜnfd)en; eine englifd)e liegt bereits oor.

(Ebenfo erfreulid) roie berounbernsroert ift, ba^ es Dr. K. A. £}einrid) Keller

in feinem 75. Cebensjatjre nod) oergönnt roar, bie britte Auflage feiner all=

gemein fo I)od)gefd)ä^ten ^cortologtc ober bie gefd)id)tlid)e (Entroidilung bes

Kird)cnial)res unb ber F)eiligenf efte I)eraus3ugeben (f7erber; XV, 318 S.;

JS 7, —
,
geb. J^ 5^,20). Das (5an3e t)at eine grünblid)e Durd)arbeitung, Dermel)rung

unb Derbefferung gefunben. Heu aufgenommen finb in bie britte Auflage ber Abfd)nitt

über bie Begleitfefte Don XDeit)nad)ten, bie marianifd)en Anbad)ten unb ein längerer

3ufa^ über bic Apoftelfeftc im allgemeinen; fobann finb aud) eine An3af)l kür3erer

Hotisen an t3erfd)tebenen Stellen eingefd)oben toorben. Die (Befd)id)te oom Afd)cr=

mittrood) unb palmfonntag roirb fid) bei einer Heuauflage roof)! etroas anbers ge=

ftalten muffen, roenn bie fubtilen liturgifd)=gefd)id)tlid)en Unterfud)ungen in bem tDerke

Don5ran3, Die kird)lid)en Benebiktionen im ITIittelalter, berüdtfid)tigt toerben. IDie

K. mit Red)t fagt (S. 143), finb bie (ßuatembertage in il)rem Urfprunge auf alt=

römifd)c länblid)e 5ßfte 3urüdi3ufül)ren (feriae sementivae, feriae messis unb feriae

vindemiales). 3rrig ift aber bie Anfid)t, bafe in ben (Bebeten bes je^igen Römifdjen

Itliffale keine Spur bes urfprünglid)en (ri)arakters mef)r 3U finben fei. (Brifar (®cs

fd)id)tc Roms unb ber päpfte I, S. 768) roeift barauf l)in, ba^ in ber £iturgic ber

(Duatembertage burd) bie für biefelben getDät)Iten Cefungen ber £}l. Sd)rift nod)

I)eute eine Bc3iel)ung auf bie Derfd)iebenen perioben bes Adierbaues 3u finben ift

(3. B. 3f. 2, 4; 3 RTof. 23, 10 ff; 5 ITIof. 26, 10). Der italienifd)en Überfe^ung bes

IDerkes folgte 1908 eine englifd)c, 1909 eine fran3öfifd)e unb 1910 eine fpanifd)e.

Darin liegt eine nid)t geringe Anerkennung bes IDerkes aud) oon feiten bes Aus=

lanbes ausgefprod)en.

Sd)on nad) einem 3af)re ift bie 3tDeite Auflage oon Dös Itliffale oIs Bc^

tra(^tun$$bud}, Dorträge über bie IHefeformularien oon Dr. S^^onS 3£ciDcr
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Redt erjdjienen (E}crbcr, 1. u. 2. B6.; Ji 6,- u. ^ 4,80). Das tft ein tooljlDcrötentcr

(Erfolg unb sugleid) öcr beftc Beroeis bafür, tote groß unter bem Klerus bos Bebürfnis

unb Derlangen nad) einem Bud)e tüar, bas in bas Der|tänbnis bes literalen Sinnes,

bcr Iiturgi|d)en Kompofition unb bes religiöfen tEiefge!)aItes bes ITIiffaletcftes cin=

fül|ren liann. Das Bud) ift in jciner Anlage unb ber J^auptjadje nad) aud) inl)alt=

lid) unoeränbcrt geblieben; es ßeigcn fid) nur hicinc änberungen im tEejt unb nad)=

träge früljer übergangener £iturgieftüdte in einscinen 5oi^TnuIarien. Der 2. Banb
erijielt ein Sad)regifter 3u beiben Bänben. Dem oielfad) ausgejprodjenen IDunjdje,

öic 5unborte ber 3itate anßugeben, ift ber üerfaffer toenn nod) nid)t oollftänbig, fo

bod) in bcbcutenbem X({o!^z nadjgeftommen. Übers ~Sq\\x bekommen roir bie Sitatc

alle in ber brüten Auflage! tDäre es aber nid)t am beften, fie jebesmal bem Iatei=

nifd)cn tEejtc ber Oturgieftüdte unmittelbar bei3ufügen, toic es im miffale jelbft

gefd)ief)t?

Martypologium Romanum Gregorii XIII iussu editum Urbani VllI et

Clementis X auctoritate recognilum. Editio V Tauriensis (Turin, Petrus Marietti;

i 3). TDegen it)res geringen Umfanges unb billigen preifes ift bics eine jcljr

cmpfet|IenstDerte Ausgabe für ben pricatgebraud) ber priefter.

Kleines ItTePud) ber fiatl)lijd)en Kird)e (lotein unb bcutfd)) 3ugletd|

(Einfül)rung in öen©ci|t berCiturgie bearbeitet non (Eljriftian Kun3 (Puftct,

Regensburg; Ji 4,-). Den RTefegebeten jd)idit Kun3 in brei Kapiteln einen ftur3en

llnterrid)t über bas Kreu3opfer 3^1"» bas Abenbmatjisopfer unb bas TTIe^opfer üoraus

unb bann nod) eine befonbere Betrad)tung über bie ein3elncn tEeile ber !)I. Hleffc.

Don bem Sd)ottjd)en ITIc^bud) unterjd)eibet fid) biefes oor allem baburd), bafe jcber

(Epiftel unb jebem (Ecangelium eine ftur3e, geI)aItD0lIe Betrad)tung unb Anmutung

beigefügt ift. 5ür ben (Bebraud) bes Büdjleins Don feiten ber £aien ift bas ein

großer Dor3ug. RTandjc ©rationen unb anbere tEcile ber RTeffe, bie fdjroercr oer»

ftänblid) finb, l)aben eine Jturse (Erklärung gefunben (3. B. bie Seftret bes 5ronIeidinams=

feftes, bas (Dffertorium ber Digil Don tDciljnadjten) ; aud) ift il)nen öfters ein (Bebanftc

ber Bcl)cr3igung beigegeben. Dem Büd)Iein ift bie roeitefte Verbreitung 3U tDünfdjen.

tlod) 3rDei anbere Iiturgifd)e (Eeftbüd)er feien l)ier genannt, bie fid) in ted)nifc^cr

I)infid)t als gan3 ooDenbet barbieten: I.Rituale Romanum. Editio undecima post

typicam (Puftet; Jt 3,-, geb. J6 3,80). 3n ber Didie Don 1 cm bei gut lesbarem

Drudt f)aben toir l)ier eine fel)r praditifd)e tEaf^enausgabc. 2. Horae diurnae

Breviarii Romani (Puftet; Ji 4,-).

Als le^te neucrfd)cinungen ber Don £7ans Cie^mann f)erausgcgebcnen £itur =

gifd)cn lejte finb 3U t)er3eid)nen: Itr. VII Die PreuötfdfC Jlgettöc im 2luS3Ugc unb

Hr. Vlll Die $öd)ftfd)e Jlgenöe im Jlussuge (Bonn, A. IHarftus unb (E. tDebers öerlag;

Jk 0,80 pro £}eft). 3n ber preufeifd)en Agenbe finb bie unabftömmlid)en Beftanbteilc

bes 5ormulars Don benen, bie bei 3uläffiger Kür3ung besfelbcn in IDegfall Itommcn

ftönnen, burd) Sd)rDabad)er Sd)rift ausge3eid)net. 3n ber Säd)fijd)en Agenbe bescic^net

bie Sd)tDabad)er Sd)rift bie 3U fingenben tEeile. nebenbei fei l)ier I)ingerDiefcn auf

ben Derfd)iebenartigen Ritus ber 2auffpenbung in beiben Agenben: in bcr preufeifd)en

I)ei6t es: „Der ?Eaufenbc benc^t bas entblößte I^aupt bes Kinbes breimal mit U)af|er;"

in bcr Säd)fijd)en: „Der ©ciftlid)c begießt mit ber I^anb breimal bas fjaupt bes

Kinbes in einer für bie Sengen fid)tbaren IDcife."

®eift unb (5ef(f)id)te ber Oluatembcr finben in I^eft 6 (S. 401-11) unb f)eft 7

(S. 37-55) bes Katl)olih (21. 3al)rg.; 1911, Bb. VII) eingcfjenbe BcF)anbIung burc^

A. bc rOaal (Dgl. oben S. 607).
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Aus (E. midjacls Hrtihel Über (Slorfcit, ttotitentlidj öeutfdje, im tllittcIoUer

(3citjd)r. f. liatf). lEIjcoI. 1. OJuartalfjeft S. 000) erfafjren mir, ba^ öic ctgcntlid|c

®Iodtc ein (Erseugnis d)rtftltd)cn Kunftfd|affens ift unb bafe fd)on rDäf)rcnb bes 5. 3al|r=

t)unberls in irofd)otti|d)en Klöftern bte 3eid)cn 3um Beginn bes ©ottesbienftcs mit

Sdjellen unb (5Iöc&d]en gegeben tourben. flud) ber 3nl)alt ber (5Iocfteninfd]riftcn, bcr

figürlidje SdjmuA, bie tDeifje, bii poefic unb Sage ber (Blodic roerben ausfüf)rlidj

befdjrieben.

Dr. fl. Baumftark mad)t in bem flrtiftcl KartDOdjc un6 (Öftcrnadft im Kird)cn=

gcfangbud) öon Jlntiodjio (Cäcilienoereinsorgan 1911, S. 63-66) mit bem intcr»

effanten BTaterial bekannt, bas uns in biejem Bud)e fpesiell 3ur Kenntnis ber alt=

antiod)eni|(i)en Citurgie ber Kartoodje unb ber ®[ternad)t geboten roirb. B. Jiel)t Ijier

roieber ben Beroeis crbrad}t, „mit roeldjen Riejenjdjritten Si]rien ber Iiturgijd)en €nt=

roicklung bcr übrigen d)ri|tlid)en IDcIt, namentlid) aber Roms unb bes Don Rom ab'

Ijängigcn flbenblanbes, oorangeeilt ift".

Don bemfelben Derfaffer lefen toir einen umfangrcidjen unb grünblidjen flufja^

im Oriens Christianus (Ser. I Bb. I 1. I^eft S. 32-76) über Dos TilUx öcr Pere-
grinatio Aetheriae, bie urfprünglid) als Peregrinalio Silviae bcßeidjnct tourbe.

K. IlTciflcr l)at in jciner oor sroei 3al}rcn bcr Peregrinatio geroibmeten t^abilitations»

fd)rift ben BetDcis bafüt 3U erbringen gefu(i)t, ba^ biefelbe nid)t oor bem 6. 3di\X'

Ijunbert entftonbcn jei. B. nimmt 3U biefer Q:i)efe in ableljnenbem Sinne Stellung unb
ergän3t burd) neue über3eugcnbe IHomente bas, tnas bereits 3- Deconincfe in bcr

Revue Biblique International Nouv, Serie VII (1910) S. 432-445 unb (E. IDciganb

in ber Br]3antinijd)en 3eitfd)rift XX (1911) S. 1-26 für bie I)erhömmlid)c Datierung

in bas ausget)enbc 4. 3at!rl)unbert an Betoeisgrünbcn Dorgebrad)t t)aben.

Rad) bem fluffa^ Don ®. I^ol^mann Die täg(id)cn ©cbctsftunöcn im 3uöett=

tum unö UrdiriftCtltum in ber geitfd)rift für bie neuteftamentlid)e rDiffen|d)aft (1911,

S. 90-107) gab es im fpäteren 3ubcntum eine boppcitc ®cbctsorbnung. Die eine

(ältere) Ijattc bas (Bebet morgens, mittags unb abenbs; bie jrocitc (jüngere), bie jpätcr

bie erfte oerbrängte, liefe um 3 Ufjr ftatt mittags beten. Die Kirdjc bagegen bel)iclt

bas ^ebet um bie inittags3eit bei.

paberborn.
,

K. (Bicrfc, Subrcgcns.

tntffton$tDtffenfd)aft.

(Eourtcnat) S. I., Le Christianisme ä Ceylan (Olle 1900, Dcsciee, 1053 S.)

Das Bud), eine ber tDid)tigften mijfionsgcfd)id)tIid)en (Erjdjcinungcn bes ocrgangcnen

3al)r3cl)nts bietet mcljr oIs bcr tEitel befagt; benn es bcljanbclt cinget)enb aud) bie

jel)r intercjjante politifdje (5cjd)id)te ber l)crrlid)cn pcricninjel in bcr ncu3eit, ins=

bcfonbcrc bie portugiefijd)e Kolonialpcriobe 1505-1658. Die portugicjifd)c Kolonial*

I)crrfd)aft unb cbcnfo bas tDirhen bcr hatl)oIijd)cn Kird)c auf Ceplon ijt in bcr protc*

jtantijdjcn Citcratur auf unerf|örtc IDeifc entftellt roorben, toas €ourtcnat) bes öfteren

3U äufeerjt j(^arfer, bisroeilen bie (Brcn3cn ber Sad)Iid)Ftcit übcrjd)rcitenbcr polemih

flniafe gibt. RTit überlegener (ßuellenftcnntnis füt)rt er bie Dorroürfc gegen bas

portugicjifdjc Regiment auf bas gefd)id)tlid) nadjtDcisbare RTafe 3urüdt. IDie in allen

Kolonien madjtcn \xd\ aud) in (Ectjlon unmoralijdjc €Icmente breit, fanbcn aber

cnergifdjcn IDiberjtanb an ben RTiffionaren, bie für bie Rcd)te bcr (Eingebornen ein*

traten, ©egen (Enbe bes 16. 3fl^i^l!U"!5crts ncrftummen bie nad) £iffabon gcridjteten

Klagen gegen bie Übergriffe ber Beamten; bie Autorität bes (BouDcrncurs in (Eolombo

ober bes Di3ehönigs in ©oa genügte, um ©rbnung 3U f)altcn. t)iel Unljcil bradjtcn
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bic Kriege mit ben Königen non Kanbi) unb 3affna über bas Canb, aber bic £agc

ber unter portugiejijd)er E}errfd)aft ftetjenben 3nber toar unoergleiiijlid) beffer als

unter ben cinl)eimij(i)en Dejpotcn. tDie alle f{atf)oIifd)en Kolonialmädjte jat)en es aud}

bit portugicfcn als Pflid)t an, bic Ausbreitung bcs (Blaubens 3U förbern. Dafe (Eetjlon

nid)t toie 2<^va islami|iert tourbe, ijt itjnen 3U ban&cn. pojitioe ©etoalt I)aben fie

nid)t, rote es in ber protejtantijdjen £iteratur als Dogma gilt, angetoenbet, um bie

treiben 3ur flnnaljmc bes (Iljrijtentums 3U betnegen. flbgejeljen oon 3eitu)eiligen

lTIajfenbeket)rungen, toie namentlid) bcm Übertritt ber 70 000 ITIitglieber ber Sifd)er=

ftajtc 3rDiJd)cn (Eolombo unb Hcgombo t. 3- 1556, roaren bie Behet)rungcn nid)t oiel

3al)Ireid)er als f}cute, bod) rool)! ein untrüglidjes Seidjen, ba^ man ben (Eingebornen

iljrc 5i^ß'^eit beließ. Dagegen tourbcn bie ©ö^entempel 3erjtört unb jo ber (böi^^n^

btenft, loas £. gutljei^t, unter ben ftrengjten Strafen oerboten. Die Kird)e |elbft I)ält

jid) bemgegenübcr an bie DTeinung bes 1)1. fluguftinus, ba^ es erjt bann an ber Seit

ijt, bic (Bö^enaltörc 3U 3crjtörcn, roenn ber ©ö^cnglaube in bin ^er3cn ber E}eibcn

jeine mad)t oerloren l\at Die lUijjionstätigfteit rourbe l)auptjäd)lid) oon ben 5rcin3is=

Itanern unb 3cjuitcn, 3um geringeren Seil oon ben Dominikanern unb fluguftinern

Dcrfcl)en. Selbjt in bie ftöniglidjcn Di)na|ticn oon (Eotta, Kanbt) unb 3affnfl ffl"^

ber d)rijt[id)e (Blaubc €ingang, unb bei bem Dolke in Süb=(Eet}Ion aud) bie d)rijtlid)e

Sioilifation in joId)em BTafee öcrbrcitung, ba^ biejc (Begenben t)cutc 3U btn ^xmlu

jierteftcn gan3 3nbicns get)örcn. Die alten hatt)oIijd)en Samilien unter ben Singalefcn,

bie eine bejferc (Er3ief)ung ert)alten l)abcn, unterjd)eiben Jid) roenig mel)r oon b^n

(Europäern. Dom Sübcn (Ect)Ions, roo ber Derfaffer als TTIif|ionar roirkte, loirb aud)

jeine Bcl)auptung (S. 23) gelten, ba^ in (Eei)lon bas Kajtenroejen. auf ein Dcrnünftiges

ITIaö J03ialer Unterjd)iebc bejd)rönftt jci; oom Horben ber 3njcl, bcm tDoI)nji^ ber

tEamulen, jtet)t bas Gegenteil fejt (ogl. meine „£)cibenmijjion ber ©egenroart", Ejeft IV:

üorbcrinbien unb Britijd)=£7intcrinbicn 357). 3a)eifelsol)nc roärc (Eei)lon I)eute Itatf)o=

lijd), rocnn nid)t bic l7ollänber 1658 bic portugiejcn oertrieben unb btn Katl)oli3ismus

mit rol)er (Bemalt oerfolgt l)ättcn. 3l)r DorI)abcn, it)n gan3 aus3urottcn, gelang nid)t,

banft Dor allem ber insgel)eim oon ben goancjtjd)cn (Dratorianern unter ber 5ül)rung

bes I)elbcnmütigen Bral)mancnjpröfelings P. 3ojep^ ^03 geüblen Sceljorgc. 1760

iDaren bic Katl)olikcn toieber jo crjtarftt, ba^ man it)ncn notgcbrungen mcl)r 5rcil)ett

getDäl)ren mu^tc. Ilod) größere 5oi^tjd)rittc mad)te ber KatI)oli3ismus unter ber

englijd)en l7errjd)aft jeit 1796, DorneF)mlid) infolge bes tDiebereintrctcns europäifdjcr

Orben (Stjloejtrincr, ©blatcn, 3ejuiten), bic gegen 300 000 Katl)oliken 3äl)lcn, rDäl)rcnb

bie Bckcnner3al)l ber protejtantcn t)on angcblid) mcl)rercn ^unbcrttaujcnb ber I)ollänä

bijd)cn periobe auf ca. 35 000 jank unb jcit Beginn bes 19. 3ol)rl)unbcrts bis I)cute

ftationär blieb. €inen tieferen (Einblidt in ben katl)olijd)cn ITIijjionsbetrieb roäljrenb

ber legten Za\\x^il\nU gcroätjrt (E. nid)t, ba ber Autor es untcrlajjen l)at, bas 5eit=

jd)riftcnmaterial 3U DcrtDcrtcn. Über bie ältere ITtijjionspcriobe gibt fein Bud) bagcgcn

l)öd)jt jdjä^ensrocrtc, auf grünblid)cn (Quellenjtubien bcrul)enbe Aufjd)lüjje. Dod) roirb

bic iton il)m geleijtctc, überaus fleißige Arbeit nod) einmal gcmad)t roerben müjjcn,

roenn ber Dcrfajjer jid) nid)t entjd)licöt, in einer 3roeiten Auflage bic (ßucllcn im

^cft an3ugebcn. (Eine nad)prüfung ijt ja jonjt kaum möglid). Durd) bie S. 1028 ff.

Dcröffentlid)te cei)loncjijd)c Bibliograpl)ic ijt übrigens für bic rocitcre Bearbeitung

ber cet)lonejtjd)en roie aud) ber tnbijd)cn nTijjionsgejd)id)tc eine bankensroerte Dor=

arbeit getan.

f)ubcrt (EI) ab rot dt S. I., Life of the Venerable Gonealo da Silveira

S. I. (London 1910, Manresa Press, Roehampton; 117 S.). 3n ein anbcres (Bcbiet

bes alten portugicjijd)cn Kolonialrcid)es, nad) Sübafrika, fül)rt bie oorltcgcnbc auf

(2. 11. 11.)
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6cm Slubiutn öcr (DriginalqucIIcn bcrutjcnöc Biograpl)ic. Sie ßctgt uns in il)rcm

treiben, P. Siloeira, eine jener roagcmutigcn , entfjujiajtijdjcn ITaturcn, öeren bas

portugicfijdje üolft in öer Ära jeincr IDcItpoIitih |o oiclc bcburfte unö jo mandjc

bcfafe. ®f)ne Sd)u^ brang er unter unDcrgleidjIid} jdjrDierigcrcn Derljältnijjen als

fjeutc bis in bas Reid) UTonomotapas am ®ber=Sambc|i Dor, tourbe aber balb auf

flnftiften bcr Araber Don bem |d)on getauften ©bcrl]äuptling bes Canbes als erftcr

inärti]rcr Sübafrikas (16. ITtärs 1561) 3U (Tobe gcbradjt. Dod) jcin (Eob roar für

bie portugicfen 1571 miturfacf)e, it)re l7crrfd)aft bauernb 3U befejtigen unb aud) für

bie rHijfionen bcr 3ejuiten unb ber 1586 einfc^enben Dominicaner jidjcrc Dert)ältnifje

3U fdjaffen. 3nbc3ug auf bie nTiffionsmctIjobe roar Siloeira ein Kinb feiner Seit unb

taufte mandje Heger of)ne f)inreid)enbe prüfungs3eit, roas nidjt ofjne €influ^ auf

feinen früljen tCob gctoefen fein mag (S. 85, 86, 99).

3n ber Sdjrift Kulturbtl^cr OUS Kamerun (Cimburg 1910, pallotincr; 159 S.,

geb. Jt 0,85) 3eid)net I7. Sholafter P. S. M. eine Reiljc oon Bilbern aus bem

fo3iaIen, roirtfd)aftlid)en unb kulturellen Cebcn öer Bantuneger im Süöen Kameruns.

Das Ic^te Kapitel befjanöelt öas Vi\\tv\Q. : öer Heger unö öic ITIifjion. „Darüber finö

fid) alle HTiffionare einig, ba% öie geijtige Befäljigung öes Hegers tjintcr bcr bcs

(Europäers nid)t 3urüdtftef)t" (S. 146), Bei bcr f)od)ahtuelIen Bebeutung öer S^age

über bie Bilbungsfäfjigftcit bcr Heger roärc es oon Hu^cn, roenn öieje S^^oge in öcr

Kamcrun=BibIiot{)cft nod) einmal eingeljenöcr erörtert unb bie Unterfudjung aud) auf

öic befonbcrs angefodjtcne etl)ifd)c Befäljigung ber Sd)roar3en ausgcbcljnt roürbc.

m. Sd)Iunh, Die Horööcutfdjc ütiffton in (Togo Bb. I: meine Reife burdjs

(Eroelanb (Bremen 1910, Horbbeutfd)c iniffions=(5efeIIfd)aft; 176 S.) fd)ilbert in aw-

fpred)cnbcr S^xm. öic (Einörüdie unö (Ericbniffc öes proteftantifd)en ITIiffionsinfpcktors

auf feiner 3nformationsrcifc in öer öcm ITIuttcrlanöc 3unäd)ftgelegenen öeutfdjcn

Kolonie. Hlan crljält eine anfd)aulid)e Dorftellung öer proteftantifdjen ITliffions=

jtationen unö öer fefjr eifrigen Arbeit öcr proteftantifdjen ITtiffionare unö itjrcr ein=

gcborncn ®e!)ilfen. S. 25 Ijei^t es, „öafe öie ftatljolifdje Kird)e (in Keta) jcöcs Kino

tauft, öas |ic crreid)cn hann, roeil fie in öcr tEaufe fid) gleidjfam ein Bcfi^redjt auf

öas Kino erroirbt. IDic öann öer Saufe öic d)riftlid)e (Er3ief)ung folge, bleibt fpäterer

(Erroägung DorbeI)aItcn." Dicfe le^tere Bemerkung ift beftimmt unridjtig. S. 62 3cigt

fid), öafe öcr ftonfcffionclle (Begenfa^ Iciöcr aud) in tEogo öurd) (Einflöfeung oon Dor=

urteilen gcfd)ürt roirö, roic fic in öcn Kreifcn öes (EDangeIijd)cn Bunöcs roirkfam finö.

3n öcn 5rankfurter Scitgcmäfecn Brofd)üren (I^amm 1910, Breer u. tEl)icmann;

52 S., ^M 1,-) Dcröffcntlid)te Referent ein Cebcnsbilö oon P. 2lrnoI5 3flnffen, öcm

Stifter unö erften ®cncral ber ©efellfdjaft bcs <BöttIid)en IDortes. Die Brofd)ürc

bietet 3ugleid) einen Überblidt über öic I)cimifd)en flnftaltcn unb bie 3el)n ausroärtigcn

flrbeitsfclbcr bcr (Befellfdjaft.

I^crmann Römer bel)anbclt in Ejcft 36 ber Bafler Hliffionsftubien Die PrO:

paganbo für afiotifd|c Religionen im Jlbenölanöe (Bafel 1910, iniffionsbud)f)anblung;

55 S., JS 0,80). (Es ift kein crfreulid)cs, aber für btn Klerus roiffensroertes Kapitel

aus öer religiöfen 3eitgefd)id)te. flm regfamften ift öie eingcl)cnö erörterte propa=

ganöa öes Buööl)ismus (ogl. öa3U aud) ?El)eol. u. (Blaube 1910, 88). Soöann roirö

öie „ntiffionstätigkcit" öes neu=l7inöuismus, öes 3slam unö bes pantl)eijtifd)cn Bc=

!)aismus, einer 5ortbilbung bes perfifdjcn Babismus, gcfd)ilbert.

3n6iens Stellung im brtttfdjen IDeltretdi, ein Dortrag oon Corb (Eurson, ift

in öeutfd)er überfc^ung bei Süfferott (Berlin 1910; 29 S., Ji 0,80) erfd)iencn. (Eine

ocrticfte Übcr3cugung oon öer Beöcutung eines ITTiffionslonöcs fufet 3um ?Ecil auf

öcr Kenntnis feiner politifdjcn unö roirtfdjaftlidjcn Cagc, Die cinsigartige Stellung

Q[t;eoIogie unb (Slanbe. III. Jo^lta- ^^
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3n&tcns I)croor3uf)ebcn, roor niemanb bcjjcr geeignet, als öcr et)cmalige inbtjdje Dißc»

ftönig, öcfjen üortrag öarum aud) an öte|er Stelle (EnipfcI)Iung Dcrbtcnt.

(Ein unentbel)rli(i|cs geograpljifdjes ©rienticrungsmittcl ijt ber KatI)onfd)e

mifponsotlas oon P. Karl Streit S. V. D. (Stet)I 1906; 46 Kartenfeiten, Ji 9,-).

Der fltlas f)at im roaljren Sinne bes IDortes einem bringenben Bebürfnis abget)oIfcn.

Seine prafttif^e Braudjbarheit ijt erl)öl)t burd) ein meljr als 12000 Hamen umfafjenbes

(Drtsrcgifter. flud) bie prote|tantifd)en lUinionsjtationen jinb hcnntlid) gemadjt, auf

meljrercn Karten eine anfdjaulidje 3IIujtration bes Dorjprungs, bcn bcr protejtantis=

mus in ben betreffenben Cänbern getoonnen t)at.

fl. Brou S. I., La Mission du Kiangnan (Grande Imprimerie de Blois 1909,

16 S.) gibt eine flott gcjdiriebene Überjidjt über bie 3ejuitenmifjion non Kiangnan,

bie fid) banfe hva il)r 3uflicfecnben ITIitteln aus ber alten ITtiffionsseit 3um blüt|enbften

lUijjionsgebict (Iljinas emporjd)U)ingen honntc.

Stci)I. S. Sd)tDager S. V. D.

g^nftltd)c Kunft.

^rons 3ttcnl)ad|. Des ÜTeifters £eben unb Kunft oon p. 3- Kreußberg

(B. Küljlen, in. = ®Iabbad]; geb. Ji 5,-). Über ben liebensroürbigen rljeinif^en

ITIaler bejahen toir bisljer nur bie bürftig illuftricrtc Dereinsjd|rift ber ®örresgefen=

jdjaft „Der Hlabonnenmalcr 5ran3 3ttenbad)" Don Prof. Dr. Sinke (1898). Der

tDcrt ber oorlicgcnben neuen Sdjrift berut)t tocjentlid) in if)rem illuftratiocn (Ceil,

iDcId)cr bcm bekannten Kunftüerlage B. Kütjlen alle (El)re mad)t. (Ein 5arbenkunft=

blatt, 50 £id)tbrud{tafeln unb einige tEejtabbilbungcn füljren uns bas Sdjaffcn bes

ITIeifters oor Hugen. Der tEejt bietet bas lDid)tig[tc aus bem Zthtw. unb IDirken

3ttenbad)s unb eine Be|d)reibung ber abgebilbeten Kunfttoerke. (Ein tieferes (Ein=

gelten auf bie Kunft ber na3arener überl)aupt toörc roünjd|ensrDert gemcfen. HIs

ber Dorlicgcnbc Banb bereits im Drudte toar, entfdjlog fid) ber Derlag, iljn als erften

Banb einer Sammlung oon lUonograptjicen 3ur (Befd)id)te ber djriftlidjen Kunft er=

fdjeinen 3U laffen unb getoann für bie Ceitung biefes Unternetjmens ben bekannten

Kunftfd)riftfteIIcr Bcba Kleinfdjmibt 0. F. M. , beffen Hame für eine gcbiegenc

Durd)füt)rung bes mit tDa!)rcr Befriebigung 3U begrügenben Unterneljmens bürgt.

IDir mödjten babei ben tDunfd) ausfpredjen, ho!^ nad) unb nad) alle na3arencr iljre

HTonograpt)ie erljalten mödjten. IDar aud) itjre Ridjtung eine 3iemlid) einfcitige, fo

gel)t man bod) in if)rer flblcf)nung I)eute oft 3U roeit. 3m d)riftlid)en Dolke finbet

tl)rc Kunft aud) f)eute nod) Anklang, roie keine anbere. 3ebenfaIIs joUte man nid)t

roartcn, bis oieIIeid)t ein nid)tkatI)oIijd)er Derlag fid) bcr Sa^c annimmt. Dafe bcr

Derlag babei kein Rifiko übernel)men toürbe, 3etgt ber Umftanb, ho!!^ oon ber t>or=

liegcnben 3ttenbad)=inonograpl)ie in biefem flugenblidie bereits bie 3rDeite Auflage

crfdjicnen ift.

^ra HltgcHco. Des ITIeifters (Bcmälbc in 327 flbbilbungcn. Don Dr. S"öa
Sd)ottmüner (Deutfd)e Derlagsanftalt Stuttgart u. Ceip3ig, geb. Ji 9,-). Das

Sammelioerk „Klafjikcr bcr Kunft in (Befamtausgaben" , beffen 18. Banb uns

!)iermit oorgclcgt toirb, 3eid)net fid) aus burd) bie SüUe unb bie 5cinf)eit bcr 3IIu=

ftrationen bei jcl)r mäßigem preifc. Der oorliegenbe Banb gibt ein crjd)öpfenbes

Bilb oon bcm Ccbensroerk bes burd) feine ftille unb fromme Kunft a)cltberüf)mt gc«

tDorbcnen „cngclgleid)en" Dominikanerbrubers. Don Dielen Bilbcrn ftnb Details in

Dcrgrööcrtem ITTafeftabe beigegeben, tooburd) oft erft ber 3arte Rei3 fo mand)er (Ein3el=

form 3ur (Beltung kommt. HIs flnl)ang finb 16 Hbbilbungen oon tDerkftattsarbeitcn
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unb Don 3tDcifcIt|aften IDcrhcn angefügt. I7tcr finöet man aud) bas 51ügelaltärd)cn

bes l7tlbesf)cimcr Dom|d)a^es. Der 5ejt, an Umfang tjinter bas flbbilbungsmatertal

ftarft 3urüAtretcnb, t)at es auf bie 3nterpretatton ber Bilber abgejcbcn, iDcId)e in

bcn Cebensgang bes Künftlers oertDoben i[t. 5^^^ flngeltco ift ber Derfafjerin „ber

3arte|te (Er3ät)Ier ber d)riftlid)cn l7cilsgejd)i(i)tc, ber Ic^te unb feinfte 3nterpret jener

fpätmtttelalterlid]en Srömmigftett, bie brünftig bem f}immel 3ugetDanbt unb bod} doII

5reubc an ber IDelt, ber Sd]öpfung (Bottes, toar".

Kirdienböutcn un6 Klöfter, (JrsicIfungsanftaUcn utt6 Kranfcnl)öufcr oon fiorl

ntort^ (7. Sonberfjeft ber flrdjttehtur bes XX. 3af)rl)unberts, (E. tDasmut fl. (B., Berlin).

Das ^eft bringt in guten flbbilbungen eine ReiF)e ausgefüljrtcr ober proichticrter

Bauten bes Kölner flrd^itehten (larl IKori^ 3um flbbru*, ber als einer ber (Erften

es Derjucf)t l\at, im hatf)oIijd)en Kird)cnbau bie Pflege ber mittelalterlid)en Stile auf=

3ugcben unb neue IDege 3U getjen. 3t)m ift bie Bauttunft in erfter Cinic Raumftunft

unb bie (Beftaltung bes Raumes erfdjeint iljm mafegebenb beftimmt burd) bie (Erforbcr=

niffe bes (Bottesbienftes unb bie Bebürfniffe ber Kir(f)enbefud|er. (Einem roaf^ren

Bebürfnis oielcr Kird)engcmeinben ber ©egenroart ftommt er, um nur auf eines I)in=

3urDeifen, entgegen burd) bie Bilbung großer, burd)fid)tiger Kirdjenräume, in roeld^cn

ber flltar oon jebem Punkte aus fid)tbar ift. Das f^eft fei ber Bead)tung bes Klerus

beftens empfotjlen. Die flrdjitekturentiDÜrfe entl]alten mand)es IDertDOlIe. IDeniger

glüdilid| fd)cint uns bistjer ber Künftler in mandjen feiner JtunftgerDerbIid)en (Ent=

würfe geroefen 3U fein. Der auf S. 47 abgebilbete (1909 in Düffelborf ausgeftcüte)

flitar ift als gän3lid) mißlungen 3U be3eid)ncn. Den Bilbern ift ein einfüfjrenber

(Eeyt Don TTIaj drcu^ beigegeben.

Die Darfteaungen 6e$ jüngften (Berichts on den romantfd)en un5 gotif^en

Kirdjenportolen ^ronirci^s. Don priDatbo3ent tD. I7. oon ber lUüIbe (Kun|t=

tDiffenfd)aftIid)e Stubien Bb. 6, Klinkljarbt u. Biermann, £eip3ig; J6 4,50). Die Dar=

ftcllung bes jüngften (&crid)tes rourbe fd)on oerfdjiebentlid) 3um (Begenftanb ftunft=

gcfd)id)tlid)er Spe3iaIforfd)ung gemadjt. Bisljer lourbe jebod) gerabe bie in biefer

t7infid)t fo iDid)tigc fran3Öfifd)e portalplaftih nid)t nad) ©ebüljr geroürbigt. 3nbem

Derf. biefe Züä^z aus3ufüllen fud)t, roill er Dorarbeit für eine erfd)öpfenbe mono=

grapt)ifd)e Bearbeitung ber lDcItgerid)tsbarftcIIungen leiftcn. nad)bem Derf. einen

Überblidi über bie Dorgefd)id)te ber IDeltgeridjtsbarftenung bis 3U bin IDerkcn ber

fran3Öfifd)en piaftih gegeben, legt er in einer befdjreibenben fluf3äl)lung oon 41

Portalplaftihen fein ITTaterial oor, um bann bie cEeilelemente jener Darftellung: bas

tEribunal, bie Sdjeibung ber ©uten unb Böfen mit parabics unb ^öQe unb bie fluf=

erfteljung im ein3elnen unb fd)lieölid) iljr 3ujammentDad)fcn 3U einem organifdjen

03an3en 3U bel)anbeln. Dem lieft finb 30 flbbilbungen angefügt.

Dolfstümlidie ©rabmollunft wnö 5rteM)ofgeftaItung. Don (Dtto Ber3 = Sd)tning

(Stuttgart, IDilt). met}er=3lfd)an; ,/6 4,-). Derf. fül)rt 3unäd)ft ben Sauber unb bie

Poefie alter beutfd)er Kirdjijöfe cor flugen, um bann ben Dcrfall ber ©rabmalhunft

auf ben oft toeit cor Stabt unb Dorf angelegten S^^iß^Ijöfen 3U fd)ilbern. tjierauf

tDtrb ber tDeg ge3eigt, tote man burd} entfpred)enbe ©eftaltung unb flusfd)müdiung

bes (Ein3elgrabcs, fotote burd) bie (Befamtgeftaltung ber 5nßöt)öfe ber gegenroärtigen

IRifere entgel)cn kann. Auf 37 tafeln roerben trefflid)c Beifpiele alter 5nebl)ofskunft

Deranfd)aulid)t. 3al)lreid)e tEejtbilber geben aufecrbem Sing^J^ßig^ ii"^ IRotioe für

Sinselgräber unb (Befamtanlagen. Die für ben SnebI)of geeigneten Bäume, Pflan3en,

unb Blumen finb in feitenlangen Ciften mit Hngabe ber Blüte3cit, ber 5fli^t)e, bes

Stanbortes unb ber Dauer (bei Blumen) aufge3äl)lt. Das ungemein anregenbe Bud)

fei bem Klerus, ber namentlid) auf bem Canbc auf bie 6eftaltung bes 5ncöl)ofs nod)

54*
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großen (Etnflufe bcfi^t, angelcgcntlidjjt cmpfoI)Ien. Bcmcrht jet nod), bofe bas oor*

Itcgcnbe Bud) als 1. Banb eine oon ber Bcratungsftelle für (Bartenbau in Stuttgart

Ijcrausgcgcbene, unter bem Otel „Dom (Barten ein Strauß" erjd)einenbe Sammlung

eröffnet, rocldjc Büd)er Dom (Barten, oon Blumen, t>on BIumcnjd|mu(Ji, flrd)iteMur

im ©arten unb f)eimatftunft umfaffen \o\l.

Der Romptiger. Don flnton be IDaal, Relitor bes beutjdjcn Campo Santo

in Rom. Ileunte oerbeffcrtc unb crrociterte Auflage (E^erber, geb. J6 6,-). Dem

|{atl)0lijd)cn Rompilger kann ein $üt)rer roie Bäbcker für Rom ni(f)t genügen.

„TDie Rom - fo fül)rt üerf. im üortDort mit Red)t aus - um es gan3 unb doü 3U

oerfteljen unb 3U genießen, mit featt)oIijd)en flugen betradjtet jein toiH, fo kann audj

nur eine hatt)oIijd)e S^ber einen Sütjrcr burd) bie croige Stabt jdjreiben, ber (Beift

unb ^ers in jcber Besieljung befriebigt." (Einen joId)cn Süljrer 3U Jd)reiben, toar

üerf. roic kaum ein anberer berufen, unb ba^ fein IDegiDetjer 3U ben toidjtigften

t^eiligtümern unb Seljensroürbigfieiten bcr croigen Stabt feinem Stoedte in Dor3ÜgIid)er

tDeife entfpridjt, bafür ift bie ttotroenbigheit ber 9. Auflage ein oollgültiger Beroeis.

Da aud) bie iDid)tigften Stäbte 3taliens, tocldjc auf ber Reife getDÖl)nIid) befudjt

iDcrbcn, ftur3 bebad)t finb, je roirb fid) für bie mciftcn Rompilger bie Anfdjaffung

jeben anberen Süljrers erübrigen. Der l)anblid)c Banb in tEafd)enformat ift mit 123

Bilbcrn, 6 planen, einer (Eifcnbal)nftarte unb einem großen pianc oon Rom aus=

geftattet. 3n ber neuen Auflage rourben mit Rüdifidjt auf änberungen in ben oati=

lianifdjen Sammlungen bie cntfprcdjenbcn Partien umgearbeitet unb fonft mand)c

öcrbefferungen (Angabc oon t^otcls in ben cinselnen Stäbten) oorgenommen. tDer

eine Romreife plant, fd)affe fid) bas Büdjiein fd)on einige Seit oor bcr Reife an unb

ftubiere es oortjcr burd). llur fo roirb er ben oollcn €rfoIg unb (Benufe oon feiner

Reife I)abcn.

IKÜnftcr. Don f)ermann Sd)mi^ (Bcrül)mte Kunftftättcn Hr. 53; (E. A. Sec=

monn, £cip3ig; geb. Ji 4,-). ITXit gro&er Genugtuung begrüben roir biefen neuen,

bie an Kunftbenftmälern fo reid)c u)cftfälifd)e £7auptftabt bcl)anbclnbcn Banb ber

rül)mlid) bekannten Sammlung, entl)ält er bod) bie crfte 3ufammenl)ängenbe Darfteüung

bcr Kunftgefd)id)te ITTünfters. (Ein überaus reid)cs unb rDed)felDolIes Kunftlebcn läfet

Dcrf. an unfcrem Auge Dorübcr3iel)en. tDieber unb roiebcr erl)ebt fid) bie Kunft in

IRünftcr 3U neuer Blüte, fclbft ben tDirren bes tDicbertäuferaufruljrs, benen fooiele

Kunftgegcnftänbe 3um 0pfer fielen, folgt unmittelbar ein in l)errlid)en IDerhen ber

Renaiffanceftunft fid) manifeftierenber Auffd)tDung. RTit befonbers feinem Derftänbnis

fül)rt uns Derf. in bas Derftänbnis ber I)errHd)en Baubenitmälcr bcr Barodtseit ein.

Die ©cfd)id)te ber Kunft ITlünftcrs roirb übrigens oon fclbft 3ur (Befd)id)te ber Stabt,

ba bie Kunftentroidtlung fid) nur im Ra!)mcn ber übrigen (Bcfd)id)tc ocrftänbltd)

mad)cn lä&t. rDol)ltucnb bcrül)rt bie Rulje, mit ber Derf. bie rcligiöfen IDirrcn

fd)ilbcrt. Der Banb ift mit 144 oor3Üglid)cn Abbilbungen ausgeftattet. ITIan kann

mit (BcrDifel)cit oorausfagen, bafe bie 1. Auflage balb oergriffcn fein roirb.

Der Derlag oon IHaf Ejirmer in lTtünd)cn l)at fid) burd) bie ocrfd)icbenen,

Dor3Üglid) gelungenen Rcprobuktionen bes Sugclfd)en Kreu3tDeges als erftlilaffigcn

Kunftocrlag beftens eingefül)rt. Itcuerbings legt er 3tDei neue farbige Kommunion^

onbcnfen (ä 25 A) unb brei Serien farbiger ^eiltgcnbilb^cn oor. Beibc Kommunion»

btlbcr füf)rcn bie Bc3eid)nung „(Et)riftus unb 3ol)annes". Sie ftellen bie S3enc bcr

1)1. Kommunion bes 1)1. 3ol)onnes beim legten Abenbmal)l bar. Das Bilb oon Sugel

ocrbient unter ben beiben gan3 entfd)icben bie Palme. (Es fei bringenb empfol)len.

Das anberc Bilb (oon Untersberger) l)at einen Stid) ins tDeid)e unb Sü6lid)c. Die

Serien neuer I^eiligcnbilbc^en cntl)alten je 12 oerfd)iebene Bilbd)cn, unb sroar: 12 nad)
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(Driginalen alter ITIetfter, 12 nad) Originalen mobcrner Uteiftcr unö 12 nad) (Drigtnalen

Don Srfl"3 3tlenba(f). Das I)ter (Bebotene gel)ört 3um Beftcn, toas roir auf biejem

©ebiete I)aben. Die freun6Iid]{te flufnal)mc öürftcn tool)! öie Bilöer nad) 3ttcnbad)

finöcn.

Die dirtftltc^c Kunft (münd)en, (Bef. für d^riftl. Kunft, iät)rltd) ^ 12,-) doU=

cnbctc foeben if)rcn 7. 3flf}i^9<J"9- Sic Ijat fid) längft einen fcften unb treuen Cefer=

kreis gejdjaffen. flud) oon bem 3ur3eit ooUenbeten 3al)rgang finb toic früf)er einselne

tiefte gan3 ober bod) üorroiegenb einem beftimmlen Stjema getoibmet. J^ingetoicjen

fei beijpielstDeije auf Ejeft 3, roeldjes 3ofepl) E}uber = 5elö^''^ö), I^eft 5, roeld^es bcr

Beuroner Kunft unb ^eft 10, tDeId)es bcr feünftlcrifd}en Spi^enarbeit getoibmet

t|t. IDenn mir bic d)riftlid)e Kunft mit il|rem ©cgenjtüdi auf proteftantijd)er Seite,

bem (E{)riftlid)en Kunftblatt nad) 3n{)alt unb flusjtattung Dergleid)cn, jo iiaben wir

ollen (Brunb jtol3 auf unjer ®rgan 3U fein. Der Klerus get)ört längft in großer 3a{)I

3U feinen Abonnenten. IHöge er aber aud) gern jebc (Belegent)eit benu^cn, für biefc

trefflid)e 3eitfd)rift in ben Krcifen ber gebilbcten Caicnmelt neue 5reunbc 3U tocrben.

Der Pionier, roeld)er 3ur (Entlaftung ber (E!)riftlid)cn Kunft gefd)affen rourbe,

inbem if)m bie pra&tifd)en Silagen bcr engeren Jtird)Iid)cn Kunft unb insbcfonbcre bic

Betjanblung bes Fiird)Iid)en Kunftgeroerbes 3ugerDiefen tourben, l\at nunmel)r ben

3. 3of)i^9fl"9 DoUcnbet (ITtünd)en, (Befellfd)aft für d)riftl. Kunft; iäf)rlid) JS 3,-).

Heben bem tDcrtDoUcn, ftets bie prajis ins fluge faffcnben te5tlid)en Seil, erfreut fid)

aud) ber illuftratiue einer forgfamen Pflege unb f)ält namentlid) über bic neueren

Dcrfudjc ftunftgctt)crblid)cn Sd)affcns auf bem £aufenben.

inid)clangeIos Be5iel)ungett 5U feiner Söi^^Ii«- ^on Dr. phii. TD. Rotl)cs

(lDiffenfd)aftIid)e Beilage 3ur (Bermania 1911, Hr. 24). R. bringt aus bem Brief»

iDed)feI lTTid)cIangeIos tDcrtoolIes IHatcrial 3ur £t)araftteriftifi bes Künftlers.

papft pius II. ((Enea Siloio piccolomini) un^ 6a$ Haturempftnöen in 6er

Kenaiffonce. üon Dr. XD. Rott)es ((Ebenba Ilr. 39). Derf. fd)ilbert pius 11. als

bas crt)abenfte Bcifpiel für bas mäd)tig gefteigerte Ilaturempfinben in ber Renaiffance.

Die mittuirfung 6er (5eiftlid)feit bei öer Denfmalpflege. Don St. Beitel s. l.

(Stimmen a. m.=£aad) 1911, II, S. 46-51). fluf bem am 29. unb 30. Sept. 1910

3U Dan3ig abgcl)altenen 11. ?Eage für Denkmalpflege rourbe cingcl)cnb über bas

Sl)cma „(&eiftlid)keit unb Dcnkmolpflegc" gel)anbelt. Derf. bcrid)tct f)ierübcr unb

gibt bcad)tenstocrte 5i"9ei^3cige für bie (Ermöglid)ung einer DcrftänbnisDoUen mit=

arbeit bes Klerus auf bem ©ebiete ber Denkmalpflege.

Über ben Stanb bcr Denlmdpflege unb Kunfttopogropljie in ©fterreid) bcrid)tet

cingcl)cnb Dr. 3ulius DontlctDalb in ben J}iftorif(^=poIitifd)en Blättern 1911, II,

S. 193-210.

Der algerij^e Danielfamm. Don Prof. 3. Stri)gotDski (Oriens Christianus

1911, Heue Serie, Bb. I, S. 83-87 mit brei 3Uuftrationen). Derf. bcfd)rcibt bas

Sragment eines in Algier gefunbencn €Ifcnbeinkammes, beffen eine Seite Daniel in

bcr Cöroengrube unb ben l)eranflicgenben l7abakuk 3eigt. Als (Entftel)ungs3cit nimmt

Derf. bas 4. bis 5. 3a^'^l)- U"ö als Urfprungslanb Si)rten ober Klcinafien an ober

bod) Don bort aus beeinflußte ©ebiete.

Derfennung fünftlerifdjer Begebung. (EineSünbc berSd)ulc? Don pfr.

(E. Dimmler (pi)arus 1911, II, S. 128-138). Derf. gibt 5inger3eige 3ur Prüfung

bcr künftlcrifd)en Begabung ber Kinbcr.

Die Dorffirdie. 3lluftriertc inonatsfd)rift 3ur Pflege bes rcligiöfen Cebcns in

l)eimatlid)er unb Dolkstümlid)er (Bcftalt. (Deutfd)e £anbbud)l)anblung, Berlin; iäl)rlid)

^ 6,60.) Diefe bcadjtcnscoertc protcftantifd)e 3eitfd|rift, beren 4. 3af)tgang joebcn
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ubgcjd)Io|fen tourbe, bringt in jeber Hummer unter ber Rubrik „Dörflid)e Kird]en=

bauten unb Sriebljöfe" jefjr tntereffante unb gut illuftriertc flufjä^e, roeldje bas ©cbiet

ber Kunjt betreffen, notiert feien beijpielstDeije folgenbc flufjä^e aus E)eft 11: Dorf=

htrd)e unb £)cimatfd)u^. Stoet (Enttoürfe 3U flltarleudjtern. ttcue Kird)cnfen|ter=

oerglafungen. Rebenbe !7äu|er (t)ausinjd}riftcn). fl. 5w<i}s.

pi)tIofopl)te.

Das pl)iIojopf)ifd)e '}a):)xhu6) XXIV, 7, beginnt S. 327 mit einer flbl)anbtung

fj. 3. Rabemad)ers über bas (Erfcnntnisproblcm bei öcn Qtitifeit lltomiftcn, bic

ben geringen IDert ber fltomiften=iIt)eorie bartut. Dr. R. Stölsle fdjtibert S. 351 ff.

in bcm flrtihel: ßtn Kotittoncr Oll öcr fatljol. 2lto&cmtc DiEtngcn unb feine $(i)i(f=

fole oon 1793-97, bas Zehin unb IDirhen bes geiftlid}en profeffors ber pi)iIofopl]ie

3ofepI) IDeber, ber, 3uerft ein entjdjiebener flnijänger Kants, jpäter nad) bem Der=

böte feines Bijdjofs unb Canbesf)errn Clemens lDen3esIaus, bie Kantifdje pi]iIofopl)ic

3U lefjren, oIs ©egner berfelbcn auftrat, — ein intcreffantcs Seitbilb aus bem (Enbe

bes 18. 3al)r[)unberts. Unter ber Überjdjrift: IDqs ift Bcroufetljeit? (5ibt es un--

bctDUfete pfl)d)ifd)e 2lfte? ftem Dr. Ko!)II)ofer S. 382 ff. bas IDejen ber BetDu6t!)cit

unb bie Hatur ber unberou^ten pfi)d)ifd)en flfete feft. (Er loeift nad), ba^ unberoufete

pfi)d)ifdie flhte möglid] finb unb beim ITtenjdjen tatfäd)Iid) Dorhommen, unb 3rDar als

ftönbige Regel in ben (Bebieten ber unmünbigcn Cebcnsperiobe. 3n Ejeft 4 S. 443 ff.

befjanbelt Dr. (E. Sränkel Die llrteilsfunftion unb beren objeftiDe Korrelate.

S. 452 ff. äußert jid] Dr. S. £)af|n 3um augenbli(flid)en Stonb 5er araumpfi)d}OIogie

unb beljanbelt 1. ben pfi}d)oIogiJd)en öerlauf bes Sraumes, 2. ben konkreten tEraum=

int)alt unb 3. bie tEraumbeutung. 3o!- Kramp S. I. bringt unter bem Sitel: llloberne

£Öfung uralter Probleme fein Urteil über Sattjd)idt Quid est veritas? Danad)

ift bas 3iel bes Bud)es ein Dortrefflid)es, roenn aud) ITIetljobe unb TTlittel, bas 3iel

3U erreidjen, als oerfel)It 3U be3eid)nen jinb. So Dor3Üglid) unb TüirkungsDoIl oiclc

feiner ^ehanken feien, feine prinsipien unb Refultate könne man leiber nid)t an=

neljmen. - 3n f^eft 3 S. 369 unb I^cft 4 S. 517 füljrt Dr. Clemens Bäumkcr feine

flusfüljrungen über Siger oon Brabant gegenüber ben Angriffen RTanbonnets 3U (Enbe,

Die Kraft unb t)orneI)ml)eit ber BerDeisfüljrung madjen B. offenbar 3um Sieger in

ber gefül)rten Kontrooerfe , ber bie Polemik in Derföl)nlid)em Sinne ab3ufd)liefecn

t)erftel}t. „3m 3ufammenarbeiten toirb bie IDal)rl)eit geförbert."

3n ben Caadjer Stimmen 1911, II, S. 52-65 beljanbelt (E. tDasmann einen

moberncn piatoniier, Dr. fiamillo Sdjneiber, unb beffen Bud): Die ©runbgcje^e
ber Def3enbcn3tl)eorie in il)rer Be3ief|ung 3um rcligiöfen Stanbpunkt.
(Er erörtert babei 1. bie „pIatonifd]e" 3beenle{)re bes üerfaffers, 2. feinen Derfud),

biefelbe mit ber ariftotelifd)=fd)oIafti|d)en (Enteled)ienlef)re 3U oereinigen, 3. feine fln=

fid)ten über bie (EntroidilungsDorgänge unb beren „(Befe^e" unb 4. feine flnfd)auungen

über bie „Ur3eugung" unb bie monopI)iiletifdie Stammesenttoidtlung ber Cebetoelt.

„IDer mit ben nötigen pl)iIofopl)ifd)en Dorkentniffcn ausgeftattet Sd)neibers Bud) lieft,

roirb großen Hu^en aus bemfelben 3iel)en, unb 3rDar nid)t blofe aus bem, roas es

Rid)tiges entl)ält, fonbern aud) aus bem, roas minber rid)tig ift. 5ür ben ausfül)rlid)en

HadjtDeis einer immanenten tEcleologic in ben Organismen roirb man it)m jebenfaüs

red)t bankbar fein" (S. 64).

Dr. Sebaftian tauber fd)ricb im „pi)arus" 1911, F)eft 6 S. 491 ff. einen

Artikel über bie Pft)(t}e bes 3ugen&lid)en, in roeldjem er bie 5^09^" beanttoortet:

1. 3n toeldjcm Sinne ift eine Pfr)d)e bes 3u3cnblid)en möglid)? 2. IDeldjes ift ber (Begem
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ftanö einer pji)d)oIogic öes 3iigenölid)en? oöer IDas ift bie P|t](i)c bcs 3ugcnbltd)cn?

unb 3. tDeldic metl)obe im allgemeinen kann bie Pfi)d)oIogie bes 3ugenblid)en be=

folgen? - I^eft 8 unb 9 bringen je einen fetjr le|ensu)crten unb prahtijdj jet)r frud)t=

baren flrtihel „Die CfpcrititcnteUc pfi)d)Ologtc mb 6os gciftigc £cbcn" aus ber

5cber bes Dr. tOillems. Dgl. IHonatsblätter für ben ftatl). RcIigions =

unterridjt an ben I)öt)eren Cel)ranftalten. 12. 3flf)'^9- 9. I)eft, S. 257 ff. 3n

benjelben ntonatsblöttern unter3iel)t 3iilius Befemer S. I. fjeft 3, 4, 5 unb 6 ötc

nto6ecnen (5cgncr 6cr tDtDcnsfrciI)ctt einer einleu(i)tenbcn Kritik.

D. Dr. (Bcorg tDeingärtncr Ijat in feinem tDerftc Das UttterbetOUgtfein

(ITtatn3, Kir(f)I)eim u. (Eo., 158 S.; ./^ 2,50) fid) bie Aufgabe gejc^t, einen Begriff

Jtlar3uftellcn, auf ben man in ber pt)iIojopl|ie unb ilfjeologie ber legten ^ai\r^ jet)r

Diel ftöfet. (Er löft jcinc Aufgabe in anfpredjenber XDeije unb bietet bas (Ergebnis

jetner Unterfudjungen in folgenben Sä^en: 1. „Unterberou^tjein" ift ein oielbcutiges

tDort. 2. Hur einige feiner Bebeutungen beßeidjnen einen tnirWidjcn tEatbeftanb,

anbere finb unbegrünbetc I^iipotljeje, 5iJttion. 3. Aud) in ber annel)mbaren Bebeutung

iDÜrbe er beffer burd) f eftbefttmmte Be3eid)nungen ber ein3elnen pfi)d)opl)t)fi|d)en

5ahtoren erfe^t. 4. Daraus ergibt fid) bas Unoortcilljafte. einer üerroenbung bes

Begriffes in ber ReIigionspfi)d)oIogie. 5. €atjäd}Iid)c Derrocnbung Ijat bas TDort in

ber Religtonspfi)d)oIogic 3um tEeil in nidjt gered)tfertigten Bebeutungen gefunben,

befonbers burd) 3omes unb mand)e Itloberniftcn. Demgemäß finb aud) bie auf einen

foId)en Begriff gcftü^ten (Erklärungen nid)t gered)tfcrtigt, gan3 abgefct)cn baoon, ba^

fie nid)t 3U bem oon il)ren Dcrtrctcrn erftrebten Siele fül)rten. 6. IDo aber eine

reIigtonspfi)d)oIogifd)c (Erklärung fid) auf einen bcred)tigten Sinn bes tDortcs ftü^t,

ift bicfc (Erklärung roie jebc anbere begrünbete annet)mbar; es müfete benn gcrabe

eine anbere beffere geboten roerben ober sroingenbe (5rünbc bafür Dort)anben fein,

ba^ tatfäd)Iid) anbere Sektoren bei ber 3U erklärcnben (Erfd)einung mitfpielen (S. 153).

niit Red)t befd)Iie6t bcr Dcrfaffer fein intereffantes unb aktuelles Bud) mit ben IDorten:

„Die ReIigionspft)d)oIogie ift burd) bie öercoenbung bes UnterbecDufetfeins als (Er=

klärungsfaktor tatfäd)Iid) md)t geförbert roorben. Das ift felbftoerftänblid), too bas

tDort in falfd)em, unbered)tigtem Sinne angetocnbet rourbe. Aber aud) bie Unter=

fud)ungen, in benen es in einem objektiü rid)tigen Sinne gebraud)t ift, l)ättcn oiclfad)

einen I)öl)eren tDert, toenn ein klares IDort an feiner Stelle ftünbe. So toirb es aud)

in 3ukunft bleiben" (S. 154). Dgl. bie fcl)r lefensroerten Ausfü{)rungcn , tDeId)e

Dr. Sd) reib er in Anlel)nung an IDeingärtners Unterfud)ungen im pi)iIof. 3at)r =

bud) XXIV, 4 über bas Unterberoufetfein barbietet.

Das Problem 6er (EljcoMsee in bcr pi)iIofopI)ie unb Citeratur bes

18. 3of|rl)unbcrts mit befonberer Rüd{fid)t auf Kant unb Sd)illcr oon Rid)arb

TDegencr (E}aIIe a. S., niemet)er, 223 S.; JS 6,-). Diefe gekrönte prcisfd)rift ber

IDaltcr Simon=prcisaufgabc bcr Kantgefcllfd)aft bet)anbelt bas Problem ber „(Bottes=

Dcrtcibigung ober ©ottcsrcd)tfertigung" rein pl)iIofopf)ifd). €s I)anbclt fid) ba

in keiner tDeifc um ben 3nf)alt bes geoffenbarten (Bottesbegriffs refp. bes ©ottes«

bcgriffs, toic er fid) aus ber übernatürlid)en (Befamtorbnung njibcrfpiegclt, fonbcrn

um ben oon bcr auf fid) felbft angetüiefenen Dernunft poftulierten (Bott. 3n bcr Ab=

I)anblung kommen aud) eigentlid) nur pt)iIofopI)en 3U tDortc, nid)t aber bie 5ad)=

tf)CoIogen, fofern aud) fie etroa bas Dornjürfige Problem in ben Kreis il)rer (Erörterungen

ge3ogen l)oben; befonbers treten I)erDor: £cibni3, (Bottfd)cb, (Bellert, l7crmann Samuel

Reimarus, ITtofcs incnbeIsfot)n, £)crbcr, (Engels, 3ung=StiUing, 5. J). 3acobi, fjamann,

f)ume, Dor allem aber Kant, (BoctF)c unb Sd)iller. Die Arbeit bcfd)ränkt fid) md)t auf bie

Darbietung ber aus bem St)ftcm bcr ein3clncn pi)iIofopl)cn losgeriffcnen 3um tEF)ema
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gef)örenben ^t)ejen, |onbern baut fid) auf auf einer breiteren ®runölagc öer pI)ilofo=

pl)ifd)en (5ejamtanjd)auungen, o!)ne jeöod) bcn Raljmen ber gefteQten Aufgabe 3u

überj(i)reitcn. ITIan fict)t balb, ber Derfaffer bcl)err|d)t fein ?Et)cma unb fd)öpft aus

bem DoUen; basu erfreut er fid) ber (Babc einer gejcfjiditen Darftellung. Sein Stanb =

punkt erf)ellt 3. B. aus ben IDorten, roeldje er unter flnfüf)rung oon ITIattt). 12,26

unb Kol. 1, 13 über bie biblijd)e Dämonenletjre fd)reibt; fie entfpringe einer Be=

trad)tungstDeife, bie bem religiöjen (Beftaltungstriebc \o nal)e liege, fo bequem unb

natürlid), jo an|d)auli(i) unb gegenftänblid) fei, ba^ es nid)t 3U nertDunbern fei, tnenn

ber Dämonenglaube aud) in bas biblifd)e (El)ri[tentum überging . . . „Heben bem

Rcid)c (Bottes f(f)uf bie rcligiöfe pi)antafie aud) ein Reid) Satans, ein organifiertes

Sujammenroirken alles fonft in fid) 3er|paltenen böjen tEreibens, roeldjes feinen leitenben

Sentralpunftt in bem gottfeinbIid)en IDillen bes mäd)tigften ©eiftes f)at" (S. 5). Don

Sd)iIIer t)eifet es S. 221: „Die 5""^tion, bie btc (Erlöfungsreligion bem (Blauben 3U=

erkennt, bie RTenjdjenfeele aus ben Seffel" bes üergänglidjen 3U befreien, ift tat=

fädjiid) in SdjiQers Ceben unb Streben bem äftf)etifd)en Sinn, bem (Befüt)! für Sd)önl)eit

unb Kunft 3ugefallen." Sein £eben {elbft ift eine „äjt!)etijd)e ?It)eobi3ce."

5. pinski bietet unter bem ?EiteI Der I|Öd}ftC Stanbpuittt btx dronfjcnöcittol:

pI)tIofopt}ie (E^alle a. S., Peter, 151 S.; JS 2,~) ben „Derfud) einer DerDoQftänbigung

unb fi)ftemati|d)en Darfteilung ber legten (Bebanken 3mmanuel Kant s". ITTan fanb

bckanntlid) im Hadjlaffe Kants ein unebiertes ITTanujkript oon ettoa 100 5oIiobogen,

bem ber greife pfjilofopl] felbft bun (Eitel gegeben fjatte: „Dom Übergange Don ben

metapl)t)fifd|en flnfangsgrünben ber IlaturtDiffenjdjaft 3ur pf)i}fik", unb ber bie (Brunb=

gebanken einer (Eranf3enbentaIpI)ilojopl)ic im großen Stile, einen flbfdjiufe bcr Cebens*

arbeil bes Derfaffers barbieten follte. p. erörtert 3unäd)ft im Sinne Kants allgemeine

tranf3enbental=pI)ilofopl)ifd)e (Befid)tspunkte, roie Begriff, (Begenftänbe, Aufgabe bcr

t[ranf3enbentalpl)ilofopl)ie unb anberc, unb bann im 3iDeitcn tEcil bie brei Hlafima:

(Bott, IDelt, ITIenfd). (Er f)ält biefe oon Kant Ijinterlaffenen legten ©cbanken „red)t

nerftanben für XDoIjl geeignet, ber pi]ilofopt)ie für alle Seiten als Bafis unb Rid)tfd)nur

3U bienen". tDir können uns aUerbings biefem IDcrturteil md)t anfd)liefeen.

B. Sunkc.

(2. 11. 11.)



Die jüMjdje Kolonie oon (EIepI}antiite in neuer Beleudjtung.

Don Dr. £j, (Brimme, UntDerjitälsprofeffor in Hlünjtcr i. W.

jn ber Iiur3en 3eit, bie feit ber Dcröffentnd)ung ber „Aramaic Papyri"

burd) Sai^ce unb dotolet) fotoie ber „Drei aramäi[d)en papt}rusurkunben

aus (EIept)antine" [eitens (E. Sad)au oerfloffen ijt, I}at fid) bie fllter=

tumstDi|fenfd)aft bemül)!, bie oielfad) ungealjnten Huffd)Iüffe biefer Quellen über

bas £ebcn unb treiben ber 3ubenkoIonie oon (Elepfjantine 3U einem eint)eit=

Iid)en Bilbe 3U oerarbciten unb biefes in ben Ral}men ber 3eitgefcf)id)te unb

öen (Entroidilungsgang ber iübifd)en Religion ein3u[tellen. ITtan glaubte fid)

bered)tigt, babei befonbers brei 3üge fd)arf Ijeroortreten 3U laffen. ITtan

be3eid)nete bie Siebelung oIs eine niilitärholonie, bie fd)on lange Dor 500
D. dtjr. in (Elepljantinc eingerid)tet getoefen fei, um bie Sübgren3e bes

ägt}ptifd)en Reidjes 3U fd)ü^en; man t)ielt bie flngef)örigen ber Kolonie für

red)tgläubige 3uben, bie allerbings gegenüber bem mofaifd)en (Befe^e geroiffe

5reit)citen für fid) in Hnfprud) nal)men, aud) im Derhel)r mit il)ren I)eib=

nifd)en Hadjbaren 3U äufeerlid)en Kon3effionen an beren ReIigionsgebränd)e

l)inneigten; enblid) oermi^te man in il)rer Bilbung alle 3üge, bie auf bie

deilnal)me am geiftigen £eben ber flu^enroelt fd)Iiefeen laffen könnten.

3n3rDifd)en ift nun basjenige IDerk l)erausgekommen, auf beffen (Er=

fd)einen fid) bie (Ertoartung ber gelel)rten tDelt fd)on geraume 3eit gerid)tet

I)atte: bie (Befamtausgabe ber aramäifd)en Sd)riftbenkmälcr, bie bei bzn

(Brabungen ber Berliner Pappruskommiffion in (EIepl)antine 3utage geförbert

finb unb je^t teils bem Berliner kgl. BTufeum, teils bem ITtufeum oon Kairo

3uget)ören. Der ftattlid)e Banb entt)ält auf 75 Hafeln bie ^a^fi^il^s einer

ftattlid)en fln3at)I oon papi)rus= unb donbenkmälern unb auf 300 Seiten

eine aus ber $eber (J. Sad)aus ftammenbe Bearbeitung ber dejte. XDar Dor=

aus3ufet)en, ba^ biefe Ausgabe unfere Kenntnis oon ber Kolonie fel)r ertoeitern

tDÜrbe, fo fiet)t es je^t aus, als mü^te mand)es oon bem, roas roir fid)er 3U

toiffen meinten, einer grünblid)en Korrektur unter3ogen roerben.

- Unberüt)rt oon einer fold)en bleibt allerbings bas bist)erige (Ergebnis

über bzn militärifd)en (It)arakter ber Hieberlaffung. Diefe füt)rte, toie fid)

jc^t l)erausgeftellt l)at, offi3iell btn ditel „bas iübifd)e f^eer" (N'^nn"" N':''n)

unb toar in roenigftens fed)s „$ät)nlein" (/:"i) eingeteilt, bie teils in Spene,

teils in (Elept)antine ftationiert roaren. 3n jener Stobt kommanbierte fie ein

„{}eeroberfter" (n'^ti 2"^), in biefer ein „(Dberer" ("i"in~ii;). Der „f^eerobcrfte"

Cljeologie anb (Slanbe. III. 3übrg. 55
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übte im ücrein mit bcm Ridjtcr „öes Königs" ober „bcr Stobt" audj in

3iDiIred)tlid)cn Dingen eine Hmtstätigkeit aus. Über bas genauere HIter ber

Kolonie ober bie näl)eren Umftänbe il)rer (Entftel)ung [agen bie neuen tlejte

nid)ts aus: bagegen kann aus religiö[en (Erroägungcn, toie mir balb fel)en roerben,

mit Sid)erl)eit roenigftens auf iljren alten Hationaldjarakter gefd)Iof[en werben.

3m (Begenfa^ 3U biefer poIitifd)4o3iaIen Seite ber Kolonie erfät)rt bas,

toas man als il)re Religion be3eid)nete, eine grünblid)e Der[d)iebung. Unfer

(Blaube, es mit ort!)oboyen 3uben in (EIepI)antine 3U tun 3U Ijaben, erroeift

fid) als trügerifd): bmn nid)t einmal ber 3a^o^uIt, um ben man bie (Be=

meinbe gegenüber ben ägt)ptifd)en nad)baren fo roa&er kämpfen fietjt, ftanb

auf rein monott)eiftifd)er (Brunblage.

Der J)aupt3euge I)ierfür ift eine grofee, rDa!)rfd)einIid) um bas ^dtjv

419/418 entftanbene £ifte, roorin (Belbbeiträge gebud)t finb, rDeId)e eine

größere 3aI)I oon (Bemeinbemitgliebern, mie bie Überfd)rift fagt, „bem (Botte

3al)o" gefpenbet I)atten. Diefe £ifte trägt bie Unterfd)rift : „Das (Belb, bas

t)eute in ber ^anb bes (Bebonjal), Soljncs bcs (Bemarjal}, im ITTonat pamen=
t)otep fid) befinbet, beläuft fid) auf 31 Kerefd) 8 Sd)ekel. Daoon (finb)

für 3al)o 12 Kerefd) 7 Sd)ekel,

für 'pND'notr'N 7 Kerefd),

für '^Nn'Dnjy 12 Kerefd)."

fjier erfd)einen alfo neben 3qI)o nod) 30)61 anbere (5ottt)eiten, bie fid) mit

jenem in bas laut ber Überfd)rift für if)n gefpenbete (Selb teilen. (Es ift

Sad)aus Bemül)ungen nid)t gelungen, über bie Hatur ber neben 3at)o ftel)en=

bm göttlid)en IDefen Klarl)eit 3U Derfd)affen. Hur ba^ bas (Element Betl)el,

tDeId)es in beiben Hamen fte&t, bm IDert eines (Bottesnamens beanfprud)en

muffe, legt er im Hn[d)Iufe an frül)ere 56ftfteIIungen Simmerns (in „Keil=

infd)riften unb HItes (Eeftament" ', S. 437 f.) burd) I^intoeis auf elepl)ans

tinifd)e (Eigennamen roie inJ^Nn"'3 „Bett)cl I)at gegeben" (Olaf. 33, 4), Dii?t'Nn"'3

„Bett)el I)at gerettet" (Corp. Inscr. Sem. 11', nr. 154, 7), Dpj;'?Nn"'3

„Betl)el I)at oergolten (?)" (17, 9) unb cpn'^Nn^n (25, 6) ausbrüdilid) feft.

tDas ber erfte Seil bes Hamens ':^Nn^DOL:'N entt)alte, ob n'i'(N) „Harne" ober

einen (Bottesbegriff, etroa ben ber N^'^rN, ber (Böttin oon ^amatl), ober bes

3fd)um, bes babt)Ionifd)en Peftgottes, bas roagt er nid)t 3U entfd)eiben. Unter

t'Nn"'2nj;; Derftel)t er eine u)eiblid)e (Bottt)eit, eine jcagsögog bes (Bottes

Betf)el, „DerrDonbt ober ibentifd) mit ber (Böttin Hnatf), bie auf ägt)ptifd)em

unb affi)rifd)em Bilbroerk als eine tDaffentragenbe (Böttin erfd)eint unb auf

einer kt)prifd)en Bilinguis mit Htl)ene ibentifi3iert roirb".

3n unferem 5QUe reid)t jebod) eine (Erklärung ber ein3elnen Heile ber

(Bottesnamen nid)t aus, um bas (ban^t begrifflid) klar3uftellen ; erft toenn

es gelingt, einen oon il)nen nod) anbersroo nad)3urDeifen, eröffnet fid) ein

IDeg 3U it)rer (Erklärung. 3d) bin nun in ber £age, bem (Botte bNn''3DL:'N

Don (EIepl)antine einen gleid)namigen unb jebenfalls gleid)begrifflid)en (Bott

aus einer anberen 3one ber femiti[d)en IDelt an bie Seite 3U fteUen. 3n Horb=

fi)rien, norbroeftlid) oon flieppo, f)at Dictor (rt)apot eine gried)ifd)e 3nfd)rift |
Dom 3at)re 223 n. (El)r. aufgefunben,^ bie oon ber lDeit)ung einer (i)Imül)Ie

famt 3ubel)ör an brei „ein^eimifd)e" (BottI)eiten I)anbelt unb alfo beginnt:

JEeiftko xal 2v{ißtTvXq) xal Atovri &£Oiq jiarQcpoic,

i Diejelbe ift befprodjen oon CtÖ3barsht in ber (Ep!)emeris II, 323 f.
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Da biefc brci Hamen cd)tft}rifd)e (Botttjeitcn bebeutcn muffen, fo empfiel)It

es fid^, ^tifjiog als eine männlidje Umformung öer NO"'TyN Don ^amatl) be3tD.

öer ö-f« ^<//a von Deir^eUQar a (Rev. Bibl. XII, S. 404 ff.) 3U netjmen;

in Atmv ftc&t rool)! bie fltargatis (Derketo), als beren l)eiliges (Eier ber

£öiDe galt. Der ^JvfjßtzvXog erklärt fid) als eine 3ufammenfe^ung oon ^vfi

(= aramäifd) niL') „Harne, (Erfd)einungsform" unb Bettjel; ber (Drt ber 3n-

fd)rift unb bie dtjarakterifierung ber brei ®ottl)eiten als „oaterlänbifd)"

f(i)Iie^t bie Derbinbung biefes Bettjel mit bem israelitifdjen aus, unb legt es

natje, an einen in einem Steine oereljrten (Sott Si^riens ober Dielleid)t bes

£ibanons ju benken, gemäfe ber Hngabe bes Etymologieuni Magniim : ,,Bai-

TvXoQ' XiO^OQ yLvöiisvoq, xarä rov Alßavov t6 oqoq r/yc 'HXiovjcÖXscoq.

Die DÖUige Übereinftimmung ber formalen (Elemente bes norbfi}rifd)en

2l^vfißtTvXog mit benen bes \vn'nDt:\x oon (EIepl)antine (beffen Aleph ein

gerabe bei wr nid)t auffälliges Aleph prostheticum barftellt) mu^ 3ur Der=

mutung fütjren, ba^ beibe roefensgleid) feien. IDie kann aber ber norbfi]rifd)e

(Sott nad) bem äufeerften Süben oon flgt^pten gekommen fein? IDie röurbe er

jcdQsÖQoq bes nationaIiübifd)en (Bottes 3a^o? Beibe fragen beantroorten

fid) bei folgenber (Erroägung : Had) bem 5alle oon Samaria unb ber (Ejilierung

ber 10 Stämme erF)ieIt bas Horbreid) eine neue Beoölkerung burd) ^eran=

3iel)ung oon Koloniften aus Babt}Ionien unb Horbft^rien. IKit it)nen kamen
aud) beren I)eimifd)e (Bötter nad) 3srael, mußten fid) aber t)ier bem £anbes=

gotte 3aI)o, ber als foId)er aud) oon bm flffprern anerkannt rourbe, unter=

orbnen. So bilbete fid) in religiöfer Be3iel)ung ein 3uftanb t)eraus, ben bie

Bibel mit kur3en IDorten treffenb befd)reibt, toenn fie fagt: „flifo Derel)rten

bicfe Dölkerfd)aften ^wax 3at)tDe, bleuten babei aber (aud)) il)ren Sd)ni^*

bilbern. Unb toas il)re Kinber unb €nkel betrifft, fo tun aud) fie, toie il)rc

Däter getan l)aben, bis auf btn I)eutigen ?Eag" (2. Kg. 17, 41).

3ft nun aud) in ber Bibel nid)t ausbrüdilid) bie Rebe oon ber üer=

pflan3ung bes Kultes bes norbfr)rifd)en ^v^ßttvX{oc) nad) Samaria, fo be=

rocift fd)on bie (ErrDäl)nung ber ND''tt'N, ba'i^ bas aramäifd)e St)rien i^tol

jiaTQcöoL nad) 3srael gefanbt t)atte, unb roenn ber alfo d)arakterifierte I^vii-

ß8TvX{oc) in ber 5oIge3eit bei 3uben auftaud)t, bie fid) - roie es btc»

icntgcn oon (EIept)antine tun — mit üorliebe Hramäer b. i. Sprcr
nennen, unb er l)ier im Raf)men bes 3at)o^uItes Deret)rung geniest, fo ift

bem $d)Iuffe nid)t aus3uroeid)en, ba^ toir uns bamit in famaritanifd)er Um=
gebung befinben.

Hel)men loir bie (Bemeinbe oon (EIepl)antine bemnad) als ausgeroanbertc

Samaritaner, fo ermöglid)t uns bas, alles irgenbroie Huffällige unb bisl)er

Unerklärte in il)ren religiöfen formen unb Äußerungen coUftänbig 3U be=

greifen. IDir Derftet)en, roie neben 3al)o unb (Efd)umbett)el aud) ein (Bott

Bctt)el, beffen I}eimat jebenfalls nid)t in 3srael 3U fud)en ift, roeiter eine

(Böttin Hnnatf)betf)el b. i. rool)! „röeiblid)es Prin3ip Bettels", eine Hnnatt)=

ial)o „iDeibIid)es Prinsip 3al)os", ein Herem unb Herembetl)et, beren IDefen

für uns 3ur3eit nod) gan3 bunkel ift, - kur3 ein oielköpfiges pantt)eon,

eine (Bötterfamilie mit 3<3l)0 an ber Spi^e auftreten können. Hud) roerben

toir je^t ben Sd)tDur, ben bie 3übin niibtahjat) bei ber ägr)ptild)en (Böttin

Sati leiftet (Sai:)ce=(EorDlei) F 5), nid)t forDol)I als eine Kon3effion an it)ren

ägi)pti'd)en Partner, als Dielmet)r als Betocis für poIr)tl)eiftif(^e Senben3en in

ber (Bemeinbe l)innel)men.

55*
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3c^t ftellt [id) aud) eine (Erklärung öafür ein, roestjalb ber (Dbergott

Don €IepI)antine ftets 3al)0r "id)t, toie man nad) öer Bibel erroarten follte,

3af)rDe genannt roirb. (Segen öie allgemeine Hnfidjt ber (Eyegeten Ijabe id|

jd)on im 3at)re 1896 (im Hnl)ange 3U meinen „(Brunbjügen ber l)ebräifd)en

Hkscnte unb DoliaIIet)re") bie (EI)efe aufgestellt, ba^ man in 3at)rDe eine

KoIIcMiD= (ober Hb[trakt=)n)eiterbilbung Don 3al)u (ober beffer 3at)o) 3U

]Qiim Ijabc. 3al)o i[t ber Hame eines (Ein3eIgottes
;

[ein (Bebraud) fd)Iie^t

nid)t aus, ba^ nod) anberc (Bötter neben it)m Dcreljrt tourben. i)ingegen

fafet bie IDeiterbilbung 3a^tt)e (ätjnlid) roie (Elöljim) bas (5öttlid)e fd)Ied)tt)in

in einen Begriff 3u[ammen, ber üon ber Septuaginta finngemö^ buxö) xvQiog

toiebergegeben toirb; bamit ift eine üerbinbung Don '}aiiroz mit anberen

(Bottt)eiten ausgefd)Ioffen. (Eine (Erroäljnung 3aI)TOes im Kult oon (EIept)antinc

I)ätte ber üereljrung anberer (Bötter ben lEobesfto^ gegeben; ein 3at)0 bulbete

an feiner Seite nod) beliebig oiele unb beliebig befd)affene (Bötter.

(Es Märt fid) je^t auf, u)esl)alb bas t)eiligtum ber Kolonie btn für

reinjübifd)C ®t)ren Ijeibnifd) klingenbcn Hamen N~njN, aus bem fic ben Be=

griff „(Bö^enaltar" f)erausl)örten, als [eine eigentlid)e Be3eid)nung trug. Der

Kultort Don (EIept)antine erforberte eine Benennung, bie ber ITIetjrtjeit ber

Dereljrten (Bötter Red)nung trug; eine [oldje roar aber bas oermutlid) aus

norb[t)rien mitgebrad)te N~n:N; in üerbinbung mit 3<it)o gebraudjt lie^ bie[es

NiUN beffer als etroa n'^zti ober wSTTid burd)blid?en, ba'^ es fid) um eine it)m

unb anberen (Böttern gemein[ame Kult[tätte l)anbelte.

flud) bie Dcrl)anblungen, bie bie KoIoni[ten Don (EIepI)antine 3um
IDieberaufbau il)res I^eiligtums unternal)men, ent[pred)en ber religiö[en 3rDitter=

ftellung, bie fie als 3rDifd)en 3ubentum unb J)eibentum laoierenbe Samariter

€innal)men. Die erften Derl)anblungen gefd)a!)en mit bcn gei[tlid)en unb

poIiti[d)en Bel)örben 3eru[alems; mod)tc bas (Be[ud) an b^n Stattl)alter Bagoas
öurd) bie HbrDefenl)eit bes ägt)ptifd)en Stattf)alters bebingt geroe[en [ein, für

basjenige an ben ^ot)enprie[ter i[t rool)! bie (Erroägung ma^gebenb gerDe[en,

ba^ ber perfi[d)e Staat in il)m bie obcrfte 3n[tan3 für alle Hngelegent)eitcn

bes 3at)rüekultes [al). Das Sd)rDeigen bes f)ot)cnpriefters auf bas Bittgefud)

läfet [id) am be[ten bal)in erklären, ba^ bas ortI)oboje 3ubentum es ablet)nte,

fid) um eine oon il)m abrDeid)enbe unb besl)alb als t)äreti[d) ange[ei)enc

Rid)tung irgenbroie 3U bemüt)en. Die[es toirb man in (EIepf)antine tDol)I

i)urd)gefüt)It liab^n; b&nn ob man aud) bas (Be[ud) an Bagoas erneuerte,

bm f)oI)enpriefter lie^ man links liegen unb knüpfte bafür t)erl)anblungen

an mit Samaria als altem i^eimatlanbe. ^ätte ein günftiger 3ufaII uns bas

naä) Samaria an bie Söl)ne bes Stattt)alters Sanballat gerid)tete Sd)reiben

€rl)alten, fo toürben roir u)at)r[d)einlid) in ii)m beutlid)e f)intoeifc auf bie

alte nationale 3u[ammengel)örigkeit ber Kolonie mit Horbisrael finben.

Das Samaritanertum ber (Bemeinbe Don (EIept)antine [d)eint aud) ben

Sd)IüffeI 3u einer t)öd)ft merktoürbigen Urkunbe ber Berliner Publikation 3U

geben, bem „Senb[d)reiben betreffenb bas pa[fal)fe[t" (dal 6). Das leiber

nur [et)r [d)Ied)t erl)altene Sd)riftitüdi f)at in Sad)aus Überfe^ung folgenben

tDortlaut:

„{£in meine Brüber)

3ebonial) unb [eine (Benoffen, bas iübi[d)e f^eer, euer Bruber Hananjaf).

Das ^eil meiner Brüber mögen bie (Bötter (möge (Bott?) . . .
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Un6 nun in bicfem 3al)re, bem 2<i\)x^ 5 bes Königs Darius, ift oon

bem Könige an Hrfamcs (bie Bot|d)aft) gefd)id?t roorbcn . . .

je^t foUt il)r nun alfo 3äf)Ien: . . .

unb Dom 15 bis 3um 21. bes . . .

feib rein (?) unb neljmt eud) in ad)t. Arbeit , . .

(nid)t) trinkt unb jebe Sadje, in bcr Sauerteig ift . . .

(oom) Sonnenuntergang bis jum 21. Itifan ...
unb tretet ein in euere (5emäd)er unb Derjiegelt (mad)t Sd)Iu^?) sroi^dien

bm tragen . . .

(flu) meine Brüber 3eboniat) unb feine (Benoffen, bas iubäifd)e fjcer,

euer Bruber Hananjal)."

Sadjau Ijat klar erkannt, ba^ t)icr eine bas paffaf)feft gemäfe ben

biblifd)en Beftimmungen normierenbe königlid)e Derfügung oorliegt; er oer»

mutet als Deranlaffung 3U biefem Sdjritte, ba^ Dortjer bie jübifdjen Koloncn

in €Iept)antine bas paffaljfeft übertjaupt nid)t gefeiert tjättcn. 3d) finbe

biefe Vermutung geroagt unb möd)te bas Dorgeljen ber Betjörbe lieber mit

einem fpe3ififd) famaritanifdjem Um[tanbe bei ber Paffatjfeicr in Derbinbung

bringen. 3n meinem fluffa^ „Das HIter bes israelitifdjen Derföt)nungstages"

(im „Hrd)iD für ReIigionsrDijfenfd)aft" XIV, S. 130 ff.) i^ahe iä) mid) bofür

ausgcfprod)en, ba'^ feit einer Kalenberregulierung in ber 3eit bes 3ßroboam

bas ilorbreid) alle feine religiöfen $efte um einen BXonat fpätcr gefeiert

l)ätte als bas Sübreid). Don b^n Samaritanern toirb bas gleidjc roie oon itjren

Dorgängern 3U gelten l)aben; bann lag tDoI)I aud) bas paffal)fcft ber (EIepl)an=

tiner nad) jerufalemifdjen Begriffen um einen ITtonat 3U fpät. Da nun oon

ber perfifdjen Regierung roenigftens feit ber (Entfenbung bes (Esbras na6) 3eru=

jalcm bie bortigen €inrid)tungen für mafegebenb genommen rourben, fo lag

CS il)r nal)c, auf (Elepljantine einen Drudi aus3uüben, um bm bortigen Paffatj»

termin mit bem jerufalemifdjen in (Einklang 3U bringen.

(Enblid) bietet bie Hnnaljme, bie Kolonen oon (Elepljantine feien Samari=

taner geroefen, eine f}anbt)abe 3ur (Erklärung itjrer gegen bas jübifd)e (Befe^

oerftofeenben Sinspraps. Konnte fdjon aus bem Si^ogmcnt Sat}ce=(IorDlet) L
oermutet roerben, ba^ in (EIepI)antine bas 3insnel)mcn in jübifdjen Kreifen

gang unb gäbe roar, fo 3eigt bie Urkunbe Sad)au Hr. 28 mit aller Deut=

Iid)keit, loie man aud) unter (Blaubensgenofjen keinerlei Husnaljme besüglid}

ber 3insbered)nung mad)te. Das betreffenbe Sdjriftftüdi beginnt:

„Hm 7. Kisleu), b. i. am 4. (Tage bes lUonats tlljot, im 3<^l\vt 9

bes Königs flrtayeryes, Ijat 3at)ohan, bie Sod)ter bes TTIefd)ulIad), . . . 3U

TTTefd)ulIam, bem Sol}ne bes 3akkur, einem 3iiben ber S^f^ii^Ö (Eleptjantine,

gefprod)en roie folgt: ,Du Ijaft mir als Darlel)en 4 Pfunb Silber, roörtlid^

üier, gemä^ ben (BetDid)tfteinen bes Königs gegeben. 3d) roerbe es bir Dcr=

3infen mit 2 Hallur für 1 Pfunb für einen ITtonat, b. l). (bas gan3e Dar=

Iel)en) mit 8 Hallur für einen TITonat. IDenn 3ins 3um Kapital gefd)Iagen

toirb, fo roerbe id) bir biefen 3ins3urDad)s ebenfo Der3infen roie bas (gelietjene)

Kapital. tDenn ber 3al)i^esu)ed)fel kommt unb id) bir beinen Hnfprud) auf

bein Kapital unb beinen 3ins gemä^ ben Bebingungen biefer Urkunbe nid)t

befricbigt Ijabe, bann feib if)r, bu, ITtefd)uIIam, unb beine Kinber, bered)tigt,

als Pfanb 3U beiner Sid)erfteUung jebe Sad)e 3U ergreifen, bie bu in meinem

Befi^e finbeft: ein ?}aus aus 3iegelfteinen, Silber unb (Bolb, Bron3e unb

(Eifen, Kned)t unb UTagb, (Berfte unb Spelt unb jebes Haljrungsmittel, bas
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bu in meinem Befi^e finbeft, bis id) bir bein Kapital famt 3infen oollftänbig

ge3al)lt tjabe'." (Es folgt nod) eine längere Husfüljrung barüber, iDas im

5aIIe, ba^ bie Sd)ulbnerin ftirbt, 3ur Sidjerftellung bes (Bläubigers gc=

fdjetjen foUe.

Durd) biefes Sd}riftftüdi roirb beroiefen, roie roenig genau es bie (Be=

meinbe oon (Eleptjantinc mit ber Beobad)tung bes mofaifd)en (Befet5es, bes

beuteronomi[tifd}en roic bes Don (Ejobus unb £er»iticus, 3U netjmen pflegte.

Bei -ed)ten 3uben Ijätte foId)es, Dollenbs in nad)esbrafi[d)er Seit nid)t Dor=

kommen können; aber Samaritaner, bie nid)t einmal bas £eitmotiD bes (5e=

fe^es, bas Dogma „t^öre, 3srael, 3af)Q3ßt unfer (Bott, ift ein einiger 3<il)rDe"

als religiöfe Rid)tfd)nur Ijatten, teuften fid) oermutUd) mit £eid)tigheit oon

unbequemen (Befe^esparagraptjen 3U eman3ipieren.

fln ber f}anb ber neuen S^ejte glaube id) alfo ein Red}t 3U tjaben, bie

flnnotjme, als ob bie (Bemeinbe oon (Elepljantine jübifdje flnfd)auungen oon

Religiofitöt nertreten Ijabe, als irrig 3U erMären unb fie burd) bie Betjauptung

3U erfe^en, ba^ itjr jSubentum burdjaus famaritanifd) gefärbt gecoefen [ei.

XDeiter liegt je^t klar auf ber J)anb, ba^ ifjre geiftige Bilbung oiel t)öl)er

ein3ufd)ä^en ift, als man es bist)er getan I)at. (Js lebte in biefen £euten

neben ber Sorge um interne Hngelegenl)eiten, oon ber uns iljre Briefe unb

Urkunben berid)ten, aud) ein Drang, fid) um grofee Seitereigniffe 3U kümmern,

unb ein getoiffes Bebürfnis, bas Iiterarifd)e Sdjaffen it)rer 3eit auf fid) ein=

toirken 3U laffen. $üx jenes fprid)t bas fluffinben oon Studien eines bie

(Taten bes erften Darius er3ät)Ienben (Eejtes, für biefes bas bes fld)ikar=

bud)es.

3ebem E)iftoriker ift bie gro^e 3nfd)rift bekannt, roorin Darius I. über

bie kriegerifd)en (Ereigniffe ber erften 10 3at)re feiner Regierung berid)tet.

Don biefer 3nfd)rift, beren Kenntnis roir i!)rer fluf3eid)nung auf bie 5^IsrDanb

Don Bel)iftum oerbanken, befa^ bie Kolonie eine Kopie in ber DoIksfprad)e

ber lDeftl)äIfte bes perferreid)es, b. t). eine aramäi|d)e; bas roenige, toas

uns Don it)r je^t Dorliegt, gibt genau ben 2ejt ber babt)Ionifd) gefd)riebenen

Kolumne bes Bel)iftunteytes roieber. IDar fie Dielleid)t eine offisielle Über=

fe^ung unb oon feiten ber königUd)en Kanslei roie anberen (Bemeinben fo

aud) ber elepl)antinifd)en 3ur Kenntnisnat)me 3ugefanbt? Q)6er oerbankte fie

it)rc €ntftel)ung ber I)iftorifd)en ober antiquarifd^en Heigung eines ITtitgliebes

ber Kolonie?

(Ein roeiterer $unb ift be3eid)nenb für ben Iiterarifd)en (Befd)madi, ber

in ber (Bemeinbe t)errfd)te: id) meine bas fld)ikarbud). tDas biefer 5unb
uns Don ber (Be[d)id)te bes roeifen Hd)ikar berid)tet, ift ungefät)r bas gleid)c,

toas roir fd)on Dort)er barüber aus ft)rifd)en, armenifd)en, arabifd)en unb

fIarDifd)en Derfionen tDufeten. (Es ift eine 3lIuftration 3U ber £et)re, ba^

ber roeife ITlann über alle feine IDiberfad)er triumpl)iere. flm afft)rifd)en

Königsl)ofe lebte einmal - fo er3äl)Icn bie genannten Berid)te faft überein=

ftimmenb — ein au^erorbentlid) roeifer TTlann, namens Hd)ikar. flis Siegel=

DertDat)rer bes Königs Sant)erib unb Ratgeber oon gan3 flffprien ftanb er

in t)ol)em Hnfet)en bei feinen 3ettgenoffen. Da er keinen Sol)n t)atte, fo

entfd)Iof5 er fid), einen Reffen an Sot)nes Statt an3unet)men. €r er3og il)n,

fo gut er es Dermod)te, unb als nad] Sant)eribs CEobe flffart)abbon ben iEt)ron

beftieg, präventierte er il)n biefem als feinen Rad)foIger. Der So!)n Ioi)nte

it)m foId)es mit fd)nöbem Hnbank. (Er fd)tt)är3te feinen Pflegeuater beim
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Könige an unb ertoirWc einen Befetjl, ba^ Hd)iFiar getötet toerben foUte.

Der ba3U beftimmte ZMox fütjrte aber [einen Auftrag nid)t aus, ba itjm

Hd)ikar bie U)oI)Itaten oorfjielt, bie er itjm einjt ercoiefen tjatte. So begnügte

jener [i6) bamit, ftatt bes fld)ikar einen (Eunudjen 3U entt)aupten, beffcn Kopf
er bem Könige brad)te. Später trat infolge einer Botfdjaft bes ägpptifdjen

Königs bie Unfäljigkeit bes PfIegefol)nes unb bie Unentbet)rlid)keit fld)ikars

3utage. flis ber König nun tiefe Reue über [ein Dertjalten gegenüber bem
IDeifen seigte, t)ielt ber £iktor ben flugenblidi für gegeben, um biefen aus

einem unterirbijdjen öerftecbe Ijeroorjuljolen unb oor bzn König ju fül)ren.

3e^t roanbte firf) bie Sonne ber (Bunft it)m roieber 3U; fein Soljn aber rourbe

3ur Beftrafung für feine 3ntrigen itjm ausgeliefert. Itarfjbem Hdjikar 3u=

nädjft in flgt}pten burd) feine Klugt^eit grofee üorteile für Hffarljabbon erroirkt

I}atte, [u(J)te er feinem pflegefotjn bie Sd)änblid)keit feines Beneljmens klar=

3umad}en; bie Kraft biefer Strafprebigt erfcljütterte jenen fo fetjr, ba^ er

burd) einen pIö^Ud)en 2ob I)inrDeggerafft rourbe.

Der elepl)antinifd)e Heyt biefer (Er3ät)Iung 3eid)net fid) oor allen übrigen

uns bekannten Saffui^g^n öurd) fd)lid)te, DoIhstümlid)e Kür3e rootjltuenb aus.

3ft er nid)t ber Urtejt, fo ftel^t er aller lDal}rfd)einIid)keit nad) biefem bod|

fetjr nal}e; bie fpäteren Sefte bebeuten metjr teytiidje als intjaltlidje (Er=

toeiterungen üon il)m. Hidjt fo cinfad) ift bas Problem ber $prüd)e unb

fabeln bes fld)ikar. Hlle fpäteren fld)ikarbüd)er fled)ten an 3rDei Stellen

ber €r3ät)Iung bibaktifdje (Erörterungen ein: unb 3tDar bei (ErtDäI)nung ber

€r3iel)ung bes Pflegefotjnes Sprüdje doU praktifd)er £ebenstx)eisl)eit, bei ber

Strafrebe an bm entlaroten üerräter (5Ieid)niffe unb Sierfabeln, bie bas

Sd)Ied)te in ber tDelt illujtrieren foUen. Don künftlerifd)em Stanbpunkt

aus muffen biefe (Erörterungen als entbel)rlid)e unb bes^alb überfiüffige

Sutaten be3eid)net toerben; fo kommt man Ieid)t auf ben (Bebanken, ba^

€r3äl)lung unb Sprüd)e getrennt entftanben unb erft in fpäteren $affungen

ineinanber gefd)oben feien. Kennt bod) eine gried)ifd)e (Er3äl)lung, bie bie

Sd)idifale bes Hd)ikar auf ben Sat'ßlö^ter äfop überträgt, nur bei ber

fluseinanberfe^ung bes IDeifen mit bem in feine fjanb gegebenen Derräter

einen moralifierenben (Einfd)ub, ber 3ubem ber Situation gan3 unb gar nidjt

geredet roirb. tDie in biefem gried)ifd)en Sejte, fo fe!)It aud) im elepl)an=

tinifd)en jene crfte Erörterung DoUftänbig: über bie (Er3iel)ung bes Pflege=

fot)nes roirb mit roenigen allgemeinen Rebensarten tjintoeggegangen. Da
fobann bie 3tDar 3at)Ireid) ertjaltenen, aber 3ur3eit nod) roenig erklärten

Sprüdje unb $abeln bes elept)antinifd)en Sragn^entes in iljrer bunten Hn=

€inanberreil}ung fetjr ungeeignet erfd)einen, um als iene Strafrebe 3U bienen,

aud) it)r Umfang roeit über b^n einer (Epifobe t)inausget)t, fo oermute id),

ba^ fie eine Hrt Hnl)ang 3ur H(^ikarer3ät)Iung bilbeten, roobei bie Derbinbung

3U3ifd)en beiben Qieilen nur in bem Hamen Hd)ikar beftanb, unter rDeId)em

biefe Sprüd)e unb 5abeln kolportiert rourben. ITtel)r £id)t mag DieUeid)t in

biefe S^<^Q^ kommen, toenn man fid) einmal über b^n 3nt)alt ber Sprud)=

fragmente einigermaßen klar getoorben fein roirb; nad) bem, toas id) bis

fe^t Don il)nen Derftel)e,^ entfernen Ue fid) fo roeit Don b^n bislang bekannten

Hd)ikarfprüd)en , ba^ ot)ne bie flnna!)me mel)rerer unter ber Be3eid)nung

Hd)ikarfprüd)e gel)enben Sammlungen kaum aus3ukommen ift.

1 ügl. meinen Artikel „Bemerkungen 3U bzn aramätjdjen fld)ikarfprüd)en" in

bat Deßembernummer ber ©rtent. Cttcraturseitung.
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3n tDcfcntIid)en punkten roerben totr fomit jc^t, nad) öer üerö|fent=

Itrf)ung ber Papt)ri von Berlin unb Kairo, bic Kolonisten oon (Eleptjantine

anbers beurteilen, als bie frül)cren Publikationen fie uns erfdjeinen liefen.

Dunkle Sdjatten legen fid) auf itjre Red)tgläubigkeit, [o ba^ man tro^ it)res

3at)okuItes flnjtanb neljmen mü^te, [ie überljaupt als 3uben 3U bejeicfjnen,

roenn fie felbft nid)t gelegentlid) biefen Hamen fid) beilegten. 3n bem ITIafee,

roie ber Himbus bes jübifdjen nTonott)eismus bei iljnen fdjtoinbet, oerbla^t nun

aud) bie I)offnung, bie u. a. Horbert Peters in feiner leljrreidjen Stubie „Die

iübi[d)e (Bemeinbe oon €lep!)antine=Spene unb il)r (Tempel" 3um flusbru*

gebradjt t)at, ba^ neue (Brabungen im 3ubenDierteI oon (EIepl)antine DieUeid)t

3ur fluffinbung Don Studien bes altteftamentlidjen Kanons füljren roürben. Denn
roaren bie Kolonen Samaritaner, fo roerben fie ben größeren Hieil ber alt=

teftamentlid)en Sdjriften, cor allem bie propljeten überl)aupt nid)t bejeffen

f)aben; röar itjnen aber bas mofaifd)e (Befe^ ein !)eiliges Bud) — toas nad)

il)rcn Derfd)iebenfad)en (Befe^esübertretungen red)t 3röeifelt)aft erfdjeint — fo

bürfte es an keinem anberen ®rte aufbetöat)rt geroefen [ein, als in il)rem

3al)otempeI; feine Serftörung ift aber nad) Befunb ber bisherigen (Brabungen

eine fo ooUftänbige, ba'Q mit ber lTlögIid)keit ber fluffinbung [eines flrd)iDS

nid)t gered)net roerben kann.

$t. lluguftins öfbelftuMum mb Stellung 5ur Bibellejung.

Don Dr. P. Kapt|tran Romets O. F. M., Sul^a, Si'auenberg.

TT^enn man 5ran3 oon flffifi einen mobernen t)eiligen nennt, fo barf
•^-^ man in fluguftin einen mobernen lEIjeoIogen erbli&en. fluguftins

(Eigenart unb (Bröfee I)aben aufs neue bie flufmerkfamkeit unb St)mpatl)ie ber

Sljeologen unb itjrer (BefoIgfd)aft erobert. 3mmer mel)r roirb bie Bebeutung

fluguftins für bie (Entroidilung bes katl)oIifd)en Dogmas anerkannt unb im

ein3elnen gekenn3eid)net.

IDenn ein (Beiftesmann, eine Iiterarifd)e (Brö^e oon einer fpöteren (Bene=

ration mit befonberem (Enttjufiasmus gefeiert roirb, fo ift rool)I immer als

(Brunb bes le^teren eine geroiffe lDat)It)eru)anbtfd)aft 3rDifd)en bzn 3bealen ber

Betounberer unb benen bes gefeierten treiben an3unel)men. So bürfte bas

auf ' pI}iIofopI)ifd)em (Bebiete rDat)r3unet)menbe neuerroad)te 3ntereffe für

fluguftins lDeItanfd)auung 3U fud)en fein in ber Doluntariftifdjen $ärbung feiner

Pft)d)oIogie unb (Erkenntnislel)re, in feinem überall konfequent burd)gefü^rten

Begriffe oon (Bott als einem eminent perfönlidjen IDefen unb nid)t an

letzter Stelle in ber fein pft)d)ologifd)en Beurteilung unb IDertung aller ^aU
fad)en bes religiöfen (Beifteslebens. flls eines ber IKomente, bie fluguftin 3U

einem uns ft)mpatl)ifd)en (Bottesgeleljrten mad)en, könnte bas ftark biblifdje

(Bepräge feiner tEl)eologie be3eid)net roerben. fluguftin, bas erkennt unfere

für bas Bibelroort eingenommene (Iljeologenroelt immer beutlid)er, ift grofe

getDorben burd) bie I7I. Sd)rift. fln il}ren tDafferbäd)en ift er 3U einer

l)immelanftrebenben Palme t)erangcroad)fen, beren reid)e 5tüd)te immer roieber

bie fel)nfüd)tigen Bli&e ber rDat)rl)eitt)ungrigcn lTtenfd)l)eit auf fid) lenken.

Die frommgläubige Spekulation ber mobernen Hlljeologie oerlangt immer meljr
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nad) (Dricnticrung an fidjer bc3cugten (Iatfad)en, an unüberirinölidjcn , un=

umftö^Iid)en Hutoritätcn. Sic toill feftcn Boben unter bin S^h^'<^ I)aben.

Da3u bient \1}V bas biblifdje (Bottcsroort. Huguftin tjat Öles ebenfalls 3ur

(Brunblage feines £et)rgebäubes gemad)t. Überall offenbart fid) bei H\m bas

Beftreben, feine (Bebanken an ben £eitfternen bes $d)rifttDortes ju orientieren,

fein IDort auf bie Autorität bes (Bottestoortes 3U grünbcn. Darin ift er

Dorbilblid) gcroorben für unfere Sljeologen, bie für bie Höten unb 3beale

unfcrer 3eit ein offenes fluge l)aben.

Unter bin £obrebnern fluguftins fet)It es nid)t an foldjen, bie feine

Bebeutung für bie kird)Iid)e Cetjrenttoidilung übertreiben, bie in fluguftins

fd)öpferifd)er (Beiftesfiraft bin (Brunb gän3lid) neuer (Blaubenslcl)ren , bin

treibenben ^Q^tor tiir(i)Iid)er £ef)rentfd)eibungen fel)en möd)ten. Durd) bie

tDud)t feiner Perfönlid)heit Ijabe er eigene flnfd)auungen 3U tiatboIifd)en

Dogmen beförbert. IDir benken Ijier an erfter Stelle an Reuter (fluguftinifd)e

Stubien) unb feinen £)örigen fl. f^arnad?. Had) le^terem t)at fluguftin burd)

feine Sdjriftletjre bie alte Spannung 3tDifd)en Si^mbol unb Sdjrift Derfd)ärft

unb bie Unklarl)eit über bas Derljöltnis beiber 3ueinanber gefteigert, getjt

ber fpätere gegen bie Kirdje aggreffioe Bibli3ismus auf fluguftinus 3urüdi,

ift burd) fluguftins 3nfpirationsIel)re bie (Einbeitlidjkeit bes tljeologifdjen

Denkens oöUig befeitigt toorben.^

Derartige Konftruktionen finb nur möglid), loenn man ein3elne flus=

brüdie unb flusfüt)rungen 3ufammenl)angIos, oljne Be3ugnat)me auf bie ab=

geklärte (Befamtanfdjauung fluguftins 3um Ausgangspunkt nimmt. Bei f^arnadi

finb es willkommene Stel3en, beren fid) ber (Belet)rte mit (Befd)idi bebient,

um leid)ten Sd)rittes über bie $d)U)ierigkeiten bes (Ein3elnad)toeifes l)intDeg-

3ukommen.

fluguftin l)at gleid) einem Sd)einrDerfer bin f7ori3ont ber d)riftlid)en

tEl)eologie auf üiele 3a^rl)unberte erl)ellt. Die (Huelle biefes rDol)ltätigen

£id)tes toar inbes nid)t fein (Benie allein. (Er I)at fid) bie 5üUc bes göttlid)en

£id)tes burd) [aure (Beiftesarbeit oerbient, bie oom £ogos ausgel)enben Stral)len

nid)t ol)ne oiele lTlüt)e aufgefangen. Diele für bie n!l)eologie unb bie gefamte

(El)riftenl)eit frud)tbaren (Erkenntniffe oerbankt fluguftin bem perfönlid)en (Eifer

unb Steige, mit bem er bie 5unbftätten ber göttlid)en, religiöfen n)al)rt)eit

burd)forfd)te. Ejier unb ba erfal)ren roir in feinen $d)riften oon bem flufroanb

an Stubienmitteln, bin llmftänblid)keiten, Sorgen unb Bekümmerniffen, ben

nad)troad)en unb körperlid)en (Entbel)rungen , bie il)m bie flneignung ber

d)riftlid)en f)eilstDal)rl)eiten unb beren tieferes Derftänbnis auferlegte. (Es ift

bei ber £ektüre feiner Sd)riften erbaulid), l)ier unb ba 3U erfabren, röie forg=

fältig er bie 3eit ausnü^te, um fid) bie 3ur Dertoaltung feines ^irtenamtes

nötigen biblifd)en Kenntniffe an3ueignen. (Eine rDaf)re f)er3ensfad)e ift il)m

feit ben erften Hiagen ber Bekcljrung bas Stubium ber Fjl. Sd)rift getoefen

unb 3eitlebens geblieben. 3t)m oerbankt er, abgefel)en uon feiner f)ol)en Be=

gabung, fein allfeitiges, ausgebreitetes tt)eologifd)es IDiffen. Sd)on in feiner

3ugenb lernte er bie Sd)rift fd)ä^en. ^örte er bod) oft feine ITtutter BTonika

beren Dor3Üge preifen.

fluguftin roar 1 9 ^al^xi alt unb nod) mitten im Stubium ber Rl)etorik

begriffen, ba erfaßte il)n, roie er uns felbft in feinen Konfeffionen (III, 5)

Dogmengcjdjidjte IIP, S. 90 f.
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€r3äl)lt, ein glü!)enbes Derlangen nacf] unfterblidjer tDeisIjeit. (Er griff 3U

Ciceros f)orten[ius; es erfüllte il)n inbes mit einer gemiffen IDet)mut, ba^ er

barin feeine Hnklänge an ben Hamen (II)rifti fanb, an jenen Hamen, ber it)m

bereits auf bem lTIutter[d)o^ fld)tung unb (Et)rfurd)t eingeflößt I)atte. Huf
öcr Sudje nad) tDaI)rt)eit griff er 3U bzn feanonifd)en Sd)riften. Hllein itjrc

Sd)Iid)tl)eit unb roenig kla|fi)d)e Sprad)e erfüllten il)n mit (Beringfdjä^ung.

Die bafelbft befprod)enen (Blaubensgel)eimni[[e mad)ten fie il)m 3ubem 3U einem

Bud) mit fieben Siegeln, roas feinen IDinensftol3 empfinblid) oerle^te. £eiber

liel) er roieberum ben l]Tanid)äern Diele '^ai}xz [ein roilliges ®l)r unb tourbc

burd) itjren Umgang unb iljre £el)rc von Dorurteilen gegen bie Sdiriften bes

Alten n!e)"tamentes erfüllt, drft ber 1)1. flmbrofius über3eugtc if)n enbgültig

Don ber burd)gängigen ^ol)eit unb göttlicfjen Hutorität berfelben. Huguftin

bat feinen geiftigen Dater um Rat, rüeld)e Büd)er er cooljl am beften als

Vorbereitung auf bie Ijeilige Saufe lefen foUte. Hmbrofius riet itjm 3ur

£efung bes propl^eten 3faias, roeil biefer propl)et btn ITTeffias unb bas

{Eoangelium unter b^n treiben am beutlid)ften im üoraus gekenn3eid)net ijobe.

3nbes Derftanb Huguftin kaum ettüas baoon, roesl}alb er bas Stubium biefes

Bud)es auf fpäter üerfd)ob. 3mmer mel)r lernte er bie ^l. Sd)rift fd)ä^en

unb iljre göttlid)e, roeistjeüsDolle Pragmatik roürbigen. (Er anerkannte es als

Spur ber göttlid)en n)eisl)eit, ba'ß bie Sd)rift bei il)rer fo fd)lid)ten Reberoeife

ben Kleinen oerftänblid) roerbe unb jugleid) bie IHönner ber tDiffenfd)aftUd)en

5orfd)ung Dor unge3äl)lte Probleme ftelle.'

(Einen tiefen unb nad)t)altigen (EinbruA mad)ten auf it)n bie Briefe bes

1)1. Paulus. Don il)nen fagt er in b^n Konfeffionen (VII, 21, 27): „So griff

id) bznn mit ungeftümen Derlangen nad) ben el)rrDÜrbigen oon beinem (Beifte

eingegebenen Sd)riften, Dor allem nad) benen bes Hpoftels Paulus. 3c^t

cntröid)en mir bie Bebenken, bie mid) el)ebem quälten, roenn fid) mir ein

XDiberfprud) aufbrängen roollte 3röi)d)en feinen (Bebankengängen unb b^n Hus=

fagen bes (öefe^es unb ber Propl)eten. (Ein unb berfelbe (Beift begegnete mir

in ber langen Reil)e l)eiliger Husfprüd)e. Da lernte id) ,frol)lodien mit

Sittern' (Pf. 2, 11). Was [xd} mir bort an tDal)rl)eit barbot, fanb id) I)ier

roieber. Hur rourbe id) mel)r l)ingerDiefen auf beine (Bnabe, bamit, roer lieft,

fic^ nid)t rül)me, als l)abe er biefe (Erkenntnis nid)t empfangen."

XIad) bem (Empfang ber l)eiligen 3!aufe fe^te Huguftin bas Stubium ber

I)eitigen Sd)riften mit größtem (Eifer fort unb oerteibigte fie fd)on balb in

Sd)riften gegen bie il)m fel)r rDol)lbekannten Hnklagen unb (Einroenbungen

ber IlXanid)äer. Seine eregetifd)en (Erftlingsarbeiten laffen auf Sd)ritt unb

ITritt b^n polemifd]en Stanbpunkt erkennen. Überall tritt bas Beftreben 3U=

tage, beanftanbete Stellen bes Hlten (leftamentes ins red)te £id)t 3U fe^en unb

beffen DoUe l^armonie mit bem Heuen Seftamente bar3utun. Dafe er l)ierbei

oft auf unübertDinblid)e Sd)iDierigkeiten ftiefe, lä^t fid) leid)t begreifen. Hls

Beifpiel füt)rt Huguftin feine Sd)rift De Genesi ad litteram imperfectus
über unus an.'- Die (Erklärung ber (Benefis nennt er ein „negotiosissimum
et difficillimum opus" unb fprid)t Don il)r als einer „tanta sarcinae

mole". (Er l)at biefe Sd)rift ber Had)rDelt als truncus 3um Hnbenken an

fein eregetifd)es „tirocinium" l)interlaffen.

Sd)on in b^n erften 3at)ren nad} ber prieftercDeiI)e l)at Huguftin ftaunens=

1 Confess. V, 5. « Retract. I. 1».
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tDcrtß Sd)rifthcnntniffc bcfefjen. Daüon 3ßugen feine in öiefe 3eit fallenbcn

Disputationen mit ben ITTanid}äern, feine preöigten unb Sd)riften. Sie alle

finb gefpicfet mit einfd)Iägigen Bibel3itaten. Der ftänbige Rekurs ber lUanidjäer

3U ben kanonifdjen Sdjriften ber dtjriften nötigte itjn fortgefe^t, bie f}I. Sd)ri|t

genau einjufeljen. (Eine Klage über biefe feine Rotlage beutet barauf t)in:

„Nullo genere recte nie credere ostendere possum, nisi eandem fidem
Scriptiirariim auctoritate firinaverim".'

Die Disputation mit bem rrtanid)äer $ortunatus jeigt, ba^ Huguftin

größere Partien ber f)I. Sd^rift roörtlid) im (Bebädjtnis Ijatte. Seine prebigtcn
tragen ein gan3 unb gar biblifd)es (Bepräge. Die Sd)riftfprad)e roirb iljm

in ber prebigt 3ur 3tDeiten nTutterfprad)e. (Ein großer Seil feiner Prebigten

toar ber (Erklärung ber ?}l. Sd)rift, roie ber Bergprebigt, ber Pfalmen, bes

3ol)anneseDangeliums, bes erften joljannesbriefes gecoibmet. Um bem

biblifdjen Heyte in ber Prebigt geredet 3U toerben, bradjte er benfelben 3U

gelegener £efung mit, „bamit bie Hutorität bes XDortes (Sottcs 3ur oollen

(Geltung komme unb burd) bie lTTangen)aftigkeit bes (5ebäd)tniffes nid)t (Ein=

bu^e erleibe".-

5aft ununterbrod)en Ijatte fluguftin ejegetifd)e Hrbeiten unter ben

fjänben. Hod) am Rhinb feines £ebens befdjäftigte il)n ber (b^banke an bie

Hbfaffung eines aus Bibelfprüd)en beftet)enben Sitten= unb Sugenbfpiegcis

für biejenigen, roeldje nid)t bie 5äl)igkeit ober bie 3eit l)ätten 3U einer aus=

füt)rlid)en £efung ber t}l. Sdjrift. Die oöUige flusfütjrung biefes jplanes tnurbe

inbes burd) bie IDirren ber Danbalifdjen 3nDafion toie aud) burd) feinen

balb barauf folgenben ?Eob oerljinbert.

flu tDiffenfd)aftlid)er Befäl)igung unb kritifd)em Sinn fetjlte es Huguftin

nid)t. Berebtes Seugnis l)ierfür legen 3. B. feine Sdjriften De consensu
Evangelistarum libri quatuor unb Scripturae sacrae locu-
t Ion um libri Septem ab. Dafür fprid)t aud) fein nadjljaltiger (Einfluß

auf bie abenblänbifdje (Ejegefe. Sdjon feine Seitgenoffen Ijaben iljn als

Sd)riftgelel)rten gefeiert. So fd)reibt il)m ein geroiffer üolufianus in

fd)meid)ell)after $orm, roas er (Huguftin) md)t toiffe, ftetje aud) nid)t im

(Befe^e (b. i. in ber Sd)rift).^ Der fpanifd)e presbi)ter (Drofius nennt Huguftin

in einem an if)n gerid)teten Briefe „oraculum legis".^ Remigius DonHutun
fagt Don Huguftin, er übertreffe roie bie Sonne bie Planeten an £id)tfülle alle

Sd)rifterklärer an (Einfid)t.^

IDenn tro^bem ber gro^e Bifd)of üon f)ippo als (Ejceget nid)t bie Be=

beutung eines J}ieroni)mus ober ©rigenes erlangte, fo lag bas teils an

feinen mangell)aften Sprad)kenntniffen, teils an ber ITTenge feiner feelforger=

iid)cn Hrbeiten unb beren äu^erft gerDiffcnl]aften Husfül)rung. (Bried)ifd)

oerftanb er 3ur Hot unb unter fteten Benü^ung eines £ejrikons, bie l)ebräifd)e

Sprad)e bagegen roar il)m 3eitlebens ein frembes (Element. Die (Erlernung

unb bas Derftänbnis einiger l)ebräifd)er XDörter rourbe il)m burd) bie Kenntnis

bes Punifd)cn erleid)tert. Das f)auptf)inbernis für eine intenfioere unb tiefer=

gel)enbe, me!)r tDiffenfd)aftlid)e (Ejegefe roar roie gefagt feine allfeitige 3nanfprud)=

nal)me burd) paftorelle unb kird)enamtlid)e Hrbeiten. lDiebert)olt beklagt fid)

Huguftin in feinen Briefen unb Prebigten über ITtangel an 3eit unb bie TITenge

1 C. Fort. Manich. 20. « yerm. 362, 25; cgt. Serm. 37, 1.

3 Ep. inter Aug. 135, 5. * Ep. inter Aug. 260.
* Comment. in II Gor.
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feiner ©bliegenljeiten: Nam neque in me tantum scientiae Scripturarum
divinarum est, aut esse iam poterit, quantum inesse tibi video.

Etsi quid in hac re habeo facultatis, utcunque impendo populo
Dei. Vacare autem studiis diligentius, quam quae populi audiunt
instruendis, propter ecclesiasticas occupationes omnino non possum.^
Ante meridiem et post meridiem occupationibus implicor.- Sdn
tDunfd) war es, S^ag unb Had)! in ber J)I. Sd)rift lefen unb betrad)ten ju

können. Daljer bemül)te er fid), roenigftens bie freien Stunben unb flugen=

blidie bem Sd)rift[tubium 3U toibmen.-' Rüljrenb ift bie Bitte, bie er, nad)bem

il)n ITIitbifd)öfe um (Jrlebigung bibli)d)er Hufgaben gebeten !)atten, an feine

in ber Kird)e oerfammelte (Bemeinbe rid)tete. (Er bat bie ©laubigen, fie

mödjten it)n an fünf ?Eagen ber U)od)e in Rul)e laffen, bamit er fid) ungeftört

bem Sd)riftftubium toibmen könne. Itur kur3e Seit tourbe bas gegebene Der=

fpred)en getjalten (Ep. 215, 5. 6.).

Das rein tDiffenfd)aftlid)e 3ntereffe an ber Sdjrift trat bei Huguftin

I)inter bem ber (Erbauung unb praktifd)en Beleljrung meift 3urüdi. (Er betrieb

BibeIrDiffenfd)aft um bes Seelenl)ei[es feiner (Bemeinbe roillen, um bas Prebigt=

amt gut, pflid)tgemä^ unb erfolgreid) 3U t)erfel)en, um in bm Kreifen feiner

(Bläubigen bie oon ben HTanid)äern roiber bie Sd)rift erI)obenen (Einroenbungen

3u entkräften unb unfdjäblid) 3U mad)en: „Etsi quid in hac re habeo
facultatis, utcunque impendo populo Dei".

tDie bie Kird)e, fo fd^ä^te unb Deret)rte Huguftin aud) bie f}I. Sdjrift.

3I)re f)eilsbebeutung l)atte er ja an fid) felbft 3ur (Benüge erfa!)ren. 3l)r

üerbankte er feinen geläuterten (Bottesbegriff, feinen lebenbigen (Blauben an

(ßottes liebeDoUe 5ürforge um bie IlTenfd)en, an (Bottes toirkfames Sd)alten

unb IDalten im Bereid)e menfd)Iid)en (Befd)el)ens. Die Sd)riftlektüre löurbe

il)m 3u einer unerfd)öpflid)en d^uelle Itd)tDolIer (Bebanken, t)eilfamer Hffekte

unb (Entfd)Iie&ungen. Sein lebenbiger (Blaube an bie göttlid)e Hutorität ber

^I. Sd)rift betoirkte,- ba^ Bibelroorte ftcts großen (Einbrudi auf il)n mad)ten.

Bekannt ift, roie er Dom Pfalmengefang tief ergriffen rourbe: „IDie fd)rie

id) auf 3u bir, mein (Bott, ba id) bie Pfalmen Daoibs las, (Befänge doU

bes (Blaubens, rDeId)e 5römmigkeit atmen unb bzn (Beift bes Stol3es bannen. . . .

tDie fd)rie id) auf 3U bir beim £efen ber Pfalmen, toie tourbe id) burd) fie

für bid) entflammt, roie erfüllte mid) ber glüt)enbe IDunfd), fie bem gan3en

(Erbreid) laut Dor3ufingen, bem Stol3e bes ITTenfd)engefd)Ied)tes entgegen 3U

l)alten! Hber fie roerben ja auf bem gan3en (Erbkreis gefungen, ,unb niemanb

kann fid) oor if)rer (Blut oerbergen'. (Ein brennenber Sd)mer3 unb t)eftiger

Unroille erfüllte mid) gegen bie nTanid)äer, unb 3ugleid) bemitleibete id) fie,

ba% fie Don jener I)eilfamen Hr3nei nid)ts rou^ten unb in l)eiIIofer Derblenbung

bas (Begengift 3urüditDiefen, burd) bas fie t)ätten gel)eilt toerben können" . . .

„Unb roie mäd)tig fafete es mid), mein (Bott, roenn id) las: ,3ürnet unb

fünbtget nid)t"' (Confess. IX, 4, 8).

Die Pietät gegen (Bottes Stimme in bzn kanonifd)en Sd)riften ber

I)eiligen Kird)e l)at Huguftin betoat)rt bis 3U feinen legten £ebensftunben.

Huf feinem Sterbelager lie^ er fid) bie fieben Bufepfalmen in ein {)eft fd)reiben

unb re3itierte biefelben tDieberI)olt unter Strömen oon Sränen.*

1 Ep. (ad Hieronymum) 73, 5. - Ep. 213, 5; ügl. Ep. 261, 1.

* De trinitate I, 8, 5. * Possidius, Vita .S. Aug. Ep. c. 31.
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Da fluguftin bic möglid)ft DoUkommenc Aneignung ber in bcr f)I. Sdjrift

niebcrgelegten Sd)ä^e 3um t^eil unb 5rommen feiner (Bläubigen unb £efer als

eine feiner t)eiligften Pflid)ten betradjtete unb erfolgreid) betrieb, mar er aud)

roie roenige imftanbe, trefflid)e Hntoeifungen 3ur Sd)riftlektüre 3U geben, fln

foId)en I)at er es aud) nid)t fetjlen laffen. Sie i^abin btn üorteil, ba^ fie

Iangiäl)riger Praxis entftammen.

Huguftins ITIaljnungen 3U eifriger £efung ber oon ber hatI)oIifd)en

Kirrf)e als Iianonifd) angenommenen Ijeiligen Sd)riften finb 3aI)Ireid). Sie finb

bereits entljalten in bem begeifterten tobpreis, ben er in feinen Sd)riften,

insbefonbere in btn prebigten unb in ber bem Polke gegebenen (Erklärung

ber Pfalmen unb bes 3o^anneseöangeIiums ber ^I. S(^rift an unge3ät)Iten

Stellen roibmet. Als Htotio 3ur Pflege ber Sdjriftlefung erfd}eint bei iljm

burdjtoeg bie überaus grofee praktifd)e J^eilsbebeutung berfelben. Die ?jl. Sd)rift

ift il)m: bcr fcfte Boben, auf bem roir bas f)aus unferes etöigen I^eiles er=

rid)ten können,' eine I)eUe £eud)te, bie uns (Bott inmitten ber 5infternis biefer

IDelt aufgcftellt t)at,'- ein tüeisljeitsDolles Bud), bas uns auf jebem Blatt oon

(Bottes lTIad)t unb Barml)er3igkeit er3äl)lt,"' eine i}anbfd)rift bes lebenbigen

©ottes,' ein Brief, btn uns ^ott aus unferer I)immlifd)en J}eimat 3ugefanbt

l)at,^ ein überaus lel)rrcid)es Sd)aufpiel für bas Huge unferes (Beiftes,*^ ein

Don ber J)errlid)keit dfjrifti burd)ftral)lte £id)ttDolke,' ein oon bem H)aud)

menfd)lid}er Rüdifidjten unberül)rter Spiegel für bie (Buten roie für bie Böfen,^

ein getreuer Spiegel, ber nid)t nur bie $d)önl)eit bes (Befid)tes, fonbern aud)

bie ITIängel besfelben erkennen lä^t,'' ein reid)er Sd)a^ mit Dielen (Ebelfteinen

unb koftbarem (Befd)meibe,^° eine 5cftung, bie (Bott erbaut l)at gegen bie fln=

ftürme ber 3rrlel)rer,^^ eine faftige t)eilige IDeibe, 0t)ne fd)äblid)es, giftiges

(BetDäd)s,'- ein kräftiges Seelenbrot für bie Sd)tDad)en unb tDeid)lid)en,^'' eine

(Bottesfd)ule , toorin ber TlTenfd) btn (Bleid)mut gegen alle lDed)felfälle bes

lHenfd)enlebens lernt, ^^ ein reid)es Kapital, mit bem mir rDud)ern muffen.
^^

Sd)on in bem Umftanb, ba^ (Bott uns fo oieles 3U unferem f)eile l)at

fd)rciben laffen, erbli&t fluguftin eine gered)te $orberung, bas (Befd)riebene

uns aud) ansueignen; er empfiel)lt bie rDÖrtlid)e gebäd)tnismä^ige (Einprägung

beffen, roas als Betoeis gegen bie f}ärefie bienen kann.^*^ (Er felbft fd)cint

biefcn Rat oon Hnfang an befolgt 3U l)aben. 3n ben Disputen mit bm
lTIanid)äern, bie alle möglid)en Stellen ber Sd)rift aufgriffen, um if)ren partei=

Iid)en Stanbpunkt 3U rcd)tfertigen, nerrät er eine erftaunlid)e t)ertrautl)eit

mit bem töortteyte ber Sd)rift.^'

Die $d)riftlektüre ift in Huguftins Rügen ein llniDerfaII)eilmitttel gegen

bie Sd)töäd)en bes menfd)lid)cn tDillens;^* für jebes ein3elne Übel finbet fid)

bort ein (Begenmittel; *'
fic erl)ebt uns über bie £apalien unb (Bemeinl)eiten

bes HUtagslebens.-^

' In loan. tract. 23, 1. ^ (£{,{). 25, 9. » In. Ps. 61, 20.

* In Ps. 144, 17. ^ In Ps. 90, serm. 2, 1. « Seim. 2, 25.

' C. Faust. Manich. XII, 22. « (Jbb. XX, 65; C. ep. -Parm. 3, 9.
'' (Ebb. XXII, 60. 10 De disciplina christ. 2; Serm. 340, 3.

1 In Ep. loan. tract. 2, 1. '^ Serm. 46. 24.

3 Serm. 95, 1. 3. i* In. Ps. 93, 6.

5 Serm. 339, 3. iß In Ep. loan. tract. 2, 1.

' Dgl. C. Fortun. Manich. 22; C. Faust. Manich. u. a.

8 De doctrina ehr. II, 6. »^ In. Ps. 32, 1 : In. Ps. 36 serm, 1, 3.

" In Ps. 93, 6.
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Bef)arrlid)es, etrtgel)cnöes Sd)nft[tubium fiel)t flugu[tm oor allem als

eine f)cilige oon (Bott auferlegte Pflid]t bes prie[ters unb Seelforgers an.

Diefe tiefget}enöe Über3eugung lä^t eine fleljenbe Bitte oerfteljen, öie er an

feine gei[tlid)e Betjörbe rid)tete. 3n einem e{)rfurd)tsDoIIen Sd)reiben bittet

er feinen Bifcbof üalerius inftänbig unb befci)roört it)n „bei ber (Büte unb

Strenge, bei ber Barml)er3igf{eit unb ber (5ered)tig?{eit (II)rifti", er möge il)m

bocf) l)inlänglid)e Seit geroätjren unb Derfd)affen, um mit Ruije unb Sammlung
bem Stubium ber ?}l. Sd)rift ob3uIicgen: . . . debeo Scripturarum eius

medicamenta omnia perscrutari et orando ac legendo agere, ut

idonea valetudo animae meae, ad tarn periculosa negotia tribuatur,

quod ante non feci, quia et tempus non habui. Tunc enim ordi-

natus sum, cum de ipso vacationis tempore ad cognoscendas divi-

nas Scripturas cogitaremus. . . . Ipsam ergo charitatem et affectum
imploro, ut miserearis mei et concedas mihi, ad hoc quod rogavi,

tempus quantum rogavi atque adiuves orationibus tuis, ut non
Sit inane desiderium meum nee infructuosa Ecclesiae Christi atque
utilitati fratrum et conservorum meorum absentia mea.i

tDenn Huguftin oon ber prebigt bes tDortes (Bottes rebet, fo Ijat er

babei meift bas gej&riebene (Bottesroort im Sinne. Sd)riftrDort unb (Bottes*

iDort finb il)m bcsljalb in ben toeitaus meiften ßäUzn fr}nont)m, befonbers

lüenn er in ber prebigt bie (Bläubigen mal^nt
,

ficf) eifrigft um bas tDort

(Bottes 3u bemüljen. (Er gel)t babei Don ber Hnnat)me aus, ba^ jebe prebigt

nid)ts anberes als bie flusfprüd)e (Bottes 3um 3nl)alte Ijat. prioate £efung

ber f)I. Sd)rift fe^t er bei einem Seile [einer 3ul)örer Doraus, eben fo aber

aud) Diele, benen eine Hufforberung 3ur Sd)riftlektüre unnü^ roäre, toeil [ie

nid)t lefen gelernt ober keine 3eit t)oben ober bie Sprad)e ber Sdjrift nid)t

oerfteljen.- Diefe Ijaben bafür einen (Erfa^ an ber umfangreid)en üerlefung

biblifd)er Hbfd)nitte roäljrenb bes (Bottesbienftes unb it)rer Erklärung bur^

bzn Prebiger. ' (Eine bem £efen unb Hnt^ören ber feanonifdjen Sd)riften gleid)=

roertige unb unter Umftänben Dor3U3iel)enbe (Quelle religiöfer (Erkenntnis ift

bas eigene nad)benken unb bas (Bebet, toenigftens für jene, bie Don dljriftus

Sanftmut unb Demut gelernt I)aben. Daburd) aber toirb bas IDort ber

Sd)rift ober ber prebigt nid)t überflüffig.^

3n ber Sd)rift De doctrina christiana I, 43 finbet fid) ein

Husfprud), ber alles bas, roas Huguftin an 3aI)Ireid)en Stellen über ben Ijotjen

fjcilsiDert ber Sd)rift fagt, roieber in 5rage 3U ftellen fdjeint. (Es t)eifet bort:

Homo itaque fide, spe et charitate subnixus eaque inconcusse reti-

nens non indiget scripturis nisi ad alios instruendos. H. f)arnadi^

läfet unferen Hutor I)ier mit fid) in tDiberfprud) kommen, inbem bie Sd)rift

einerfeits eine (Quelle ber IDal)rI)eit fein foU unb anberfeits mittel, \a ein

ntittel, tDeld)es 3ulet5t roie eine Krü&e roegfällt. Huguftin I)abe tro^ feiner

in ber Dorrebe 3ur genannten Sd)rift erfid)tlid)en Polemik gegen Deräd)ter

ber l)iftorifd)en göttlid)en ©ffenbarung burd) bie Sl)efe, ba^ es eine Stufe

gebe, auf ber man bie Sd)rift überfd)ritten Ijabe, ber Sd)rDarmgeifterci bie

Or geöffnet. 3nbem er ben ITlenfdien nid)t bei ein3elnen I}eilsrDal)rI)eiten

unb fjeilsmitteln fteljen läfet, fonbern bas Stubium ber j}l. Sd)rift nur als

' Ep. 21. 3. 6. 2 In Ps. 90; serm. 2, 1.

Dgl. Serm. 176, 1; In Ps. 138, 1; Serm. 17, 2; Serm. 32, 23; Serm. 352, 1.

* Ep. 147, 1. = Dogmengefd). IIl , S. 92.

i
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tDcg erklärt, um 3ur £iebe 3U gelangen, tjabe er fid) anöerfcits ein t)crrlid)es

Denkmal ed)t eoangelifrfjen Sinnes ge[e^t.^

U)ie J^arnaA einen XDiöerjprud) 3U konftruieren Dermag 3a)ifd)en 5er

Beöeutung ber Sdjrift als lDaf)rl)eitsquelIe unö als J^eilmittel, i[t nid)t ein=

3ufel)en, ba fluguftin an I)unbert Stellen betont, ba% ber Icbenbige ©laube

an bie göttlid)e Hutorität ber Sd)rift unb nid)t bas fubjektioc (Empfinben bes

(Ein3elnen bas U)a[fer biefer (ßuelle 3ugänglid} unb 3um f^eile gebeitjlid) mad)t.

Sd)on ber bereitiöillige (Bang ju biefem oon (Bott [auktionierten Brunnen

religiöfer lDal)rt)eit mirkt t)eilenb auf bie Seele; er ift bebingt burd) bie Untere

trerfung bes lTTen[d)engeiftes unter bie binbenbe Autorität bes (Bottesmortes;

bamit ift fd)on ein rDefentIid)es (Element ber Religion, alfo f}eil gefd)affen.

Hur unter ber Dorausfe^ung, ba^ bie Sd^rift als autoritätsDoIIes (Bottes=

roort anerkannt roirb, lä^t Huguftin fie als lautere tDaf)rt)eitsqueIIe gelten.

Die freie BibeIforfd)ung eines freifinnigen p[eubod)riftentums t)at er, roeil fie

nur Untjeil ftiftet, in ber Polemik gegen bie HTanid)äer genugfam bekämpft.

3u beljaupten, ba^ nur bie eigene $orfd)ung unb nid)t an erfter Stelle ber

Autoritätsglaube eine reid)e unb 3UDerIäffige djuelle religiöfer (Erkenntnis fei,

ba3U t)atte fluguftin 3U oiel üerftanb, (Einfid)t unb £ebenserfat)rung.

lUan traut feinen flugen kaum, toenn man bei f)arnad? lieft, fluguftin

l^ahe burd) obigen Satj ber Sd)röarmgeifterei bie tlür geöffnet. Sd)on bie

Kulturgefd)id)te bes ausgeljenben ITIittelaiters mit feinen unge3äl)lten bibel=

feften Sd)CDarmgeiftern Ijätte eine foId)e Bet}auptung unb Deutung bes flugufti=

nifdjen tDortes unmöglid) mad)en follen. IDie oiel I)eiIIofe Sd)tDärmerei röäre

unterblieben, f)ätte man flguftins obengenannten (Brunbfat5 immer befolgt!"

fluguftin roill nur fagen, ba^ bie Bibellektüre nid)t jebermanns Sad)C, nid)t

jebem £aien unb (Bläubigen 3um f}eile nottoenbig ift. bejonbers bann nid)t,

roenn er in ben brei göttlid)en H^ugenben befeftigt baftel)t. 3m folgenben

Sa^e roeift fluguftin barauf l)in, ba^ oielc in ber (Einfamkeit burd) bie brei

göttlid)en (Eugenben (Bott leben, oI)nc Bibeiejemplare 3U befi^cn, unb ba'Q bie

Sd)rift inftrumentalen (EI)arakter, t)orübergel)enbe Bebeutung t)at in ä£)nlid)er

IDeife toie bie göttlid)en (II)arismen: bie (Babe ber PropI)eten, ber Spradjen

unb ber IOiffenfd)aft. flüe biefe f)eilsmittel toürben einmal toie ber (Blaubc

unb bie J^offnung il)r fpe3ifi[d)es Sein oerlieren unb in ber £iebe, bie ba

croig bleibt, aufgel)en.^

(Ein unentbel)rlid)es J)ilfsmittel 3ur 5örberung bes (Blaubenslebens ift

bie Sd)rift nur für ben, ber anbere im (Blauben 3U unterrid)ten t)at. Da3U
genügt il)m ber Befi^ ber brei göttlid)en ?Eugenben nid)t: non indiget

scripturis nisi ad alios instruendos. Der (Enbsroedi aller göttlid)en f}eils=

Deranftaltungen, bemnad) aud) ber £)l. Sd)rift, ift bie £iebe. 3ft biefe cor-

l)anben unb enbgültig gefid)ert, [0 können it)re tDirkurfad)en für ben (Ein3elnen

in IDegfall kommen. Sie I)aben aisbann an il)m il)ren J)eils3tDe& erreid)t.

Das ift fluguftins fd)lid)ter (Bebankengang, in beffen £id)t obiger beanftanbeter

Sa^ 3U Derftel)en ift unb f)arna&s fluslegung als abfurb erfd)einen mu^.

ITod) unüerftänblid)er ift bie Bet)auptung, fluguftin I)abe fid) burd) flnerkennung

ber tranfitorifd)en Bebeutung ber Bibel ein Denkmal eDangelifd)en Sinnes

gefegt. Das (Eoangelium ift in biefem Jalle fid)erlid) bas bes freifinnigen

Proteftantismus, ber in ber Bibel ebenfo (Bottes IDort cernimmt roic in bm

Dogmengefd). II s, S. 79. « 1 Kor. 13, 13.
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Suren bcs Koran unb in bm Oebern bes tDeba. Da^ ber (It)ri|t nid)t bei

bin f)eilsmitteln
,

fomit aud) nid)t bei ber Sd)rift, fte!)en bleiben barf, bas

Iet)rt nid)t blofe Hugu[ttn, bas liegt in ber Hatur bes IKittels, bas [agt beutlid)

genug bie gan3e katl)oIifd)e Kird)e in it)rer £el)re Don ben Sakramenten.

IDie feljr aud) Huguftin bas Stubium unb bie £efung ber J)I. Sdjrift

[d)ä^t unb empfiel)It, fo ift er bod) roeit baoon entfernt, barin alles J)eil

befdjioffen 3U feljen. (Er Ijat ein offenes Huge für bie (Befaljren unb Sdjäben

bes Bibellefens, ju beffen erfoIg= unb Ijeilbringenbem Betriebe bie Dor=

bebingungen fehlen, fln bm nTanid)äern unb Donati ften Ijatte er ein

braftifd)es Beifpiel, bas il)m 3eigte, roie gefäljrlid) unb unljeilDoU bas Sd)rDcrt

bes biblifd)en (Bottestoortes roirb, toenn es Unberufenen in bie I^önbc fällt.

Der (Bebanhe bes t)I. 3renäus unb HiertuUians, ba^ fid) alle l)äretiker auf

bie Sd)rift berufen, ba^ Derke{)rtes Sd)riftftubium oft Hnla^ 3U 3rrlet)ren

gibt, keljrt bei Huguftin mit Hnroenbung auf bie flrianer, inanid)äer unb

Donatiften bes öfteren lieber. 3nsbefonbere beklagt er bie IDillkür, mit ber

bie inanid)äer bie f}I. Sdjrift bet)anbcln, bie Unaufrid)tigkeit, bie fie cerleitet,

nur bas in ber Sd)rift 3U bead)ten, roas il)re 3rrtümer fd)einbar red)tfertigt.

Der irti^raud), ben bie fjäretiker mit ber Sdjrift 3U iljrem eigenen unb
Dieler anberer Derberben treiben, ift unferem Hutor anberfeits ein triftiger

(Brunb, ba^ fid) bie ©laubigen mit üielem $h\'^ bem $d)riftftubium tüibmen

ober fid) bereitroillig in ber Sd)rift unterroeifen laffen.^

Huguftin betrad)tet roie bie Sakromente fo aud) bie J)I. Sd)rift als ein

üon (Bott kommenbes (But, bas oon ber menfd)Iid)en üerkel)rtl)eit mipraud)t,

für ein3elne 3U einem Übel roirb. (Bute unb Böfe Ijaben bie Sd)rift toic

aud] bie übrigen I)eilmittel gemeinfam. Auf fie läfet fid) (Bottes IDort roie

ber Regen auf fproffenbe tDei3enfaat unb üppiges Dorngetoäd)s nieber. So
füllt in bem einen SaUe ber Regen bes E)immels bem Bauer bie Sd)eunc unb
in bem anberen $a]le fül)rt er bem $tutv met)r Brennftoff 3U.-

flls notroenbige Dorbebingung 3um rid)tigen Derftänbnis ber Jjl. Sd)rift

nennt Huguftin rDieberI)oIt bie 5reil)eit oon £eibenfd)aften, bie red)te üer=

faffung bes t7er3ens.^ Der (Bottlofe I)a^t bie (£infid)t, fd)eut bie (Erkenntnis,

bamit er nid)t ge3röungen toerbe, banad) fein f)anbeln ein3urid)ten.* Die

Derket)rtl)eit bes menfd)Iid)en Ijer3ens füt)rt ba3u, bie Husfprüd)e ber fjl. Sd)riften

3U eigenen (Bunften 3U beuten unb ben eigenen IDillen 3ur Rid)tfd)nur bes

J)anbelns 3U mad)en.'^ Die (Eintrad)t mit bem eigenen (Beroiffen berDaI)rt

anberfeits baoor, ba^ man Ieid)tl)in Diffonan3en in ber Sd)rift annimmt.*^

(Ein 3toeites (Erforbernis ift berCBIaube. XDer il)n nid)t befi^t, Derfd)Iieöt

fid) bie lEür 3ur (Erfaffung bes Sd)riftfinnes. IDer ol)ne (Blauben ift, I)ält

Ieid)tt)in unoerftanbene Sd)riftftellen für finnlos unb bead)tet babei nid)t bes

Propl)etcn tDort: „tDenn il)r nid)t glaubet, toerbet il)r ot)ne (Einfid)t bleiben"

3f. 7, 9.^

€benfo ift aud) burd) bie göttlid)e (Eugenb ber £iebe bas rid)tige Sd)rift=

» De Gen. c. Manich. I, 1. 2; In loan. tr. 18, 5; ebd. tr. 18, 1; De Gen. ad
litt. VII, 9, 13; In Ps. 17, 15.

2 Serm. 4, 31; ügl. In Ps. 139, 1: In Ps. 10, 10.

3 In loan. tr. 18, 7; ebb. tr. 1, 6. 7. •* Serm. 156, 1.

5 In Ps. 48, serm. 1, 1.

•* Serm. 82, 9; Serm. 149, 11: „Habeat*quisque cum Dei verbo concordiam
•et scripturae nulla discordia est."

' In loan. tr. 45, 7.

(2. 12. 11.)
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ücrftänbnis bebingt. IDcr burd) bic £efung ber Sdjrift ober eines {Teiles

berfelben nid)t in ber (Bottes-- unb näd)ftenliebc geförbert rourbe, ber tjat bie

Scbrift nod} nid)t red)t oerftanben. Die £iebe mad)t felbft eine nid)t Der=

jtanbene ober unrid)tig gefaxte Stelle ber $d)rift unjdjäblic^ unb erfe^t aud)

ausgebet)ntes unb eingcfjenbes Sd)riftftubium.'

nad)brüd?Iid) mal)nt Hugu[tin, im fluge 3U beljalten, ba{3 bie Fjl. Sd)rift

roie alle göttlid)en I^eilstaten auf bie IDe&ung unb ITlct^rung ber £iebe absielt.

-

Die ?}l. Sd)rift erfdjeint i{)m als ein Don (Bott ber ITIenfdjIjeit bereiteter £iebes=

trank, ber fie oon £iebe 3U itjrem (Bott beraufcl)en foU.^ 3mmer toieber

betont flnguftin bie inoraIi[d)e Deroollkommnung, bie Befferung bes £ebens

als 3röed{ ber Sdjrift. Die Sdjrift, fagt er, erfüllt uns mit 5urd)t cor bm
Strafen ber Sünbe, mit Derlangen nad) ben etoigen Belot)nungcn. Unter iljrcn

Hugen möge man bas eigene (BeiDiffen orbnen.' Diejenige Sd)riftlefung ift

it)m bat)er bie befte, ber balb bie flusfüljrung bes (Bele[enen folgt.''

(Eine oon fluguftin oft aufgestellte Bebingung Ijeilbringenber Sd)rift=

lektüre ift bie Demut unb Bcfd)eibenl)eit in ber Beroertung ber eigenen

TTteinung. Demut erfdjeint unferem Autor fdjon besljalb nottoenbig, bamit

man fid) bie rid)tige Sd)riftauslegung bei ben oon ber Kird)e aufgeftellten

£el)rern ber Sd)riftir)i[fenfd)aft unb nid)t bei ben ^^i^^cn ber Kird)e unb ber

?}\. Sdjrift l)ole:'' „Hur bem roirb bie Sd)rift 3U einer reidjen djuelle göttlid)er

tDatjrljeit, ber mit Pietät unb (Et)rfurd)t cor iljrer Autorität an fic I)eran=

tritt."' Die Pietät gegen bie Hutorität l)ält fluguftin für roertooller unb

erfprie^lid)er als kritifdjen Sinn.^ Die Demut bes (Beiftes berDal)rt baoor,

ba^ man mit Doreiligkeit unb in leid)tfertiger Anmaßung auf (Brunb eigener

Sd)riftauslegung etroas als in ber Sd)rift ftef)enb bctjauptet, looburd) bie Vertreter

ber profanu)iffenfd)aft mit Red)t gegen bie Sd)rift unb fomit aud) gegen ben

d)riftlid)en (Blauben überljaupt eingenommen roerben.^ IDofern nid)t bie Demut
Dor Deriocgentjeit unb Dreiftigkeit im eigenen Urteil berDat)rt

,
füljren bic

3at)lreid)en bunkelen unb mifeDerftänblid)en Stellen ber Sd^rift 3um 3rrtum.

Die Dunkelljeit ber Sd)rift ift aber nid)t otjne flnorbnung (Bottes. Sie bänbigt

ben menfd)lid)en Stol3, l)inbert btn Überbru^ unb lä^t bie £angeu)eile nid)t

aufkommen. 3n biefer Hnorbnung offenbart fid] fet)r beutlid) bie göttlid)e

tDeisljeit.'" Die Sd)rift fül)rt eine Sprad)e, bie allen oerftänblid) ift unb bod)

roieber oon roenigen gan3 oerftanben toirb. Das, roas offenkunbig ift, rebet

fie roic eine oertraute $reunbin 3U (Beleljrten unb Ungeklärten; bas (Bel)eimnis=

> De doctrina Christ. 1, 35. 40; Serm. 350, 2: Si ergo non vacat omnes paginas

sanctas perscrutari, omnia involucra sermonum evolvere, omnia Scripturarum secreta

penetrare, tene charitatem, ubi pendent omnia: ita tenebis, quod ibi didicisti; tenebis

etiam, quod nonduni didicisti.

* De doctrina christ. I, 35, 39: Omniura igitur quae dicta sunt, ex quo de
rebus tractamus, hafec summa est, ut intelligatur Legis et omnium divinarum Scriptu-

rarum plenitudo et finis esse dilectio rei qua fruendum est, et rei quae nobiscum
ea re frui potest. Serm. 350, 2; De trin. VIII, 6.

3 In Ps. 138, 31. ^ In Ps. 49, 1. ^ De op. monach. 20.

8 De mor. eccl. cath. I, 1; De ulil. cred. 13.

' (Ebb.: Quidquid est, mihi crede, in Scripturis illis, altum et divinum est:

inest omnio veritas, et reficiendis instaurandique animis accomodatissima disciplina,

et plane ita modificata, ut nemo inde haurire non possit quod sibi satis est, si modo
ad hauriendum devote ac pie, ut vera religio poscit, accedat.

« Serm. 51, 6. » De Gen. ad litt. 1, 39.
'0 De doctrina christ. J, 40 f.

Ciieologie unb (Slanbe. III. 3afirg- "^
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Dolic bietet [te oljne f}od)mut in ber Rebe bar, bamit bcr sagenbe TTIenfdjen^

geift [id) md|t abgefd)redit fül)Ie.' Die 1)1. Sd)rift gleid)t bem fersen dljrifti,

bas [id) öffnete, um bm $d)rDad)en erkennbar 3U roerben.-

Daburd), ba'^ (Bott bie Sd)rift eine hinblid)e Sprad)e reben läfet, tjat

er fid) rDa!)rl)aft aus bem ITIunbe ber Säuglinge £ob bereitet unb bie

5einbe bes Kreuses dljrifti 3u[d)anben gemad)t.'' Seljr oft heljrt in Huguftins

Sd)riften ber (Bebanke roieber, ba^ (Bott 3ur Demütigung ber XDeifen unb

(Bele!)rten einerfcits fo fd)Iid)t unb einfad) in ber $d)rift rebe, anberfeits bie=

felbe mit un3ät)Iigen unbegreifUd)en (Bet)eimniffen erfüllt Ijabe.^

3n ben Konfeffionen fprid)t fluguftin feine Berounberung barüber aus,

ba^ bie Sd)riften bes TKofes, roenngleid) fie in |o fd)Iid)ter Sprad)e oerfa^t

feien, fo großes Hnfel)en bei allen Dölkern bes rociten (Erbkreifes erlangt unb

fo üiele £järefien niebergefd)Iagen t)ätten. tDer aber an ber fo geu)öl)nlid)en

flusbru&sroeife ber Sd)rift Hnfto^ nel)me, ber falle töie ein feberlofes junges

Döglein aus bem Hefte auf btn Bobcn unb roerbe bort 3ertreten, toofern fid)

(Bott nid)t feiner erbarme unb burd) einen feiner Boten in fein Heft 3urüdi=

bringen laffe.^ Dafelbft beklagt es aud) fluguftin, ba^ er fid) et)ebem burd)

feinen Stol3 unb Dünkel bie (Türe 3um Derftönbnis ber J}I. Sd)rift Derfd)Ioffen

t)abe.*^ Huguftin mal)nt bat)er, man foUe Kated)umenen , bie üiel gelefen

ijabcn, auf bie bemütige unb fd)Iid)te Reberoeife ber Sd)rift aufmerkfam mad)€n,

bamit fie fid) nad)l)er nid)t baran ftofeen.^

Huguftin ift gan3 unb gar erfüllt mit f)od)ad)tung unb (Et)rfurd)t gegen

bie f}l. Sd)rift. 3n Deret)rung it)rer J)ol)eit unb IDürbe ruft er in feinen

Konfeffionen (XII, 14, 17) aus: Mira profunditas eloquiorum tuorum,

quoriim ecce ante nos superficies blandiens parvulis: sed mira

profunditas, Deus mens, mira profunditas! Horror est, intendere

in eam; liorror honoris, et tremor amoris. Odi hostes eius vehe-

menter, O si oecidas eos gladio bis acuto et non sint hostes eius!

Die (Jrgebent)eit gegen bie Sd)rift roirkt um fo erbaulid)er, als ja Huguftin

eine im felbftänbigen Denken anerkannte (Brö^e ift.

HIs Dor3ÜgIid)es unb unerläfelid)es Rtittel 3um Derftönbnis ber fjl. Sd)rift

mad)t Huguftin bas (Bebet geltenb: . . . non solum admonendi sunt Stu-

diosi venerabilium Litterarum ut in Scripturis sanctis genera locu-

tionum sciant et quomodo apud eas aliquid dici soleat, vigilanter

advertant, memoriterque retineant, verum etiam quod est praeci-

puum et maxime necessarium, orent ut intelligant. In eis quippe

Litteris, quarum Studiosi sunt, legunt quoniam Dominus dat sapien-

tiam et a facie eius scientia et intellectus (Prov. 2, 6); a quo et

ipsum Studium, si pietate praeditum est, acceperunt.^ (Ert)ebet, fo

mat)nt Huguftin bei ber (Erklärung bes 3ol)anneset)angeIiums feine 3ul)örer,

eure Hugen 3U ben J)öl)en ber fjeiligen Sd)riften; fteigt aber nod) über bie-

felben I)inaus unb erflel)t eud) ^ilfe oon bem, ber aud) bie „Berge", bie

biblifd)en Sd)riftfteIIer erleud)tet l)at. Hm t}er3en bes ^eilanbes, aus bem

ber (Eoangelift 3ol)annes fein tDiffen fd)öpfte, muffen aud) roir bas rid)tige

Derftönbnis ber f^I. Sd)rift uns I)oIen." Huguftin felbft betet in feinen Kon=

1 Ep. 137, 18. 2 In Ps 21, 15. ^ In. Ps. 8, 8.

4 Confess. VI, 5, 7; De doctrina christ. II, 7 f.; serm. 2, 2; Confess. III, 5, 9.

6 Confess. XII, 26, 36. « Confess. 111, 9. ^ De catech. rud. 12 f.

8 De doctrina christ. III, 37, 5, 6. '•' In loan. tr. 1, 6. 7.
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feffionen (XI, 2, 3) 3U (Bott um (£rlcud)tung mit ben fd)önen EDortert: „f)crr mein
(Bott, ad)tc auf mein (Bebet; Deine Barml)er3igkeit ftille mein Derlangen; b^nn
nid)t nur mir neigt fie fid) ju, fonbern [ie roill ber brüberlid)en £iebe bienen;

ba^ es fo \\t, fd)au[t bu in meinem f7er3en. ITTeine (Bebanken unb IDorte

[teile id) in beinen (Dpferbienft; gib mir aud) b<in (Begenftanb bes (Dpfers.

3d) bin ja bebürftig unb arm, bu aber bift reid) für alle, bie bid) anrufen

(Rom. 10, 12), ber bu mit Sid)erl)eit Sorge für uns trägft. (Entferne oon
ben £ippen bes I}er3ens roie bes ITTunbes alle Dermeffenl}eit unb £ügen=

Ijaftigkeit. Deine Sd)riften feien meine IDonnc; möd)te ic^ mid) in il)nen

nid)t täufd)en nod) aud) burd) il)re Auslegung jemanb in ben 3rrtum füljren.

i}err, t)öre mid) an, erbarme bid), J)err, mein ©ott, bu £id)t ber Blinben unb
Stärke ber Sd)U)ad)en, ber bu 3ugleid) bift bas £id)t ber Sel)enben unb bie

Stärke ber Starken, adik auf meine Seele, bie ba auffd)reit aus ber Siefe

3U bir. £afe mid) in bie flbgrünbe beines (Befe^es [d)auen unb Derfd)lieö es

benen nid)t, bie bei bir anklopfen. Denn nid)t ol)ne flbfid)t t)a[t bu )o umfang=
reid)e mit (Bel)cimniffen erfüllte Büd)er fd)reiben laffen. . . . Deine Stimme
ift meine 5reube, bein IDort gel)t mir über alle IDonne. . . . tDas immer
id) in beinen Büd)ern finbe, roill id) beinem £obe rDeil)en; la^ mid) bein

£ob Dernel)men (Ps. 25, 7), unb id) roerbe bid) trinken unb bie IDunber

beines (Befe^es betrad)ten, angefangen Dom ITtomente, in bem bu ben f)immel

unb bie €rbe gebilbet, bis 3ur etoigen {}err[d)aft beines I)eiligen Staates."

Huguftin legt an all biefen Stellen berebtes Zeugnis für feine Über=

3eugung ab, ba^ roie auf anbercn (Bcbieten fo aud) auf bem ber Sd)rift

nid)t allein ber Derftanb, fonbern aud) bas i)er3, bie moralifd)e Befd)affenl)eit

bes Bibellefers, fet)r Diel 3ur fluffinbung ber tDal)rt)eit beiträgt, bafe bie

(Erleud)tung oon oben ein tDefentlid)er 5a^tor ift für bie 3utreffenbe (Er=

kenntnis bes Bibeltoortes. ITTag ber gro^e gotterIeud)tete Bibelfreunb oon
Ijippo aud) mand)e Äußerung 3ugunften eines e53effiDen 3bealismus unb
ale5anbrinifd)en Hllegorismus gemad)t I)aben, immert)in fprid)t er aus bem
altd)riftlid)en Beroufetfein I)eraus, ba^ bas biblifd)e (Bottesroort, icie es nid)t

auf rein menfd)lid)e IDeife 3uftanbegekommen ift, fo aud) nid)t mit rein menfd)=

Iid)en (Erkenntnismitteln üerftanben loirb. Da^ Iet5tere fluguftin nid)t unter=

fd)ä^t, beroeifen feine nid)t roenigen äu^erungen über bie Hotroenbigkeit bes

Sprad)enftubiums, ber Rhetorik, ber Dialektik, ber alten Kultur= unb 3eit=

gefd)id)tc. Da^ er, ber gro^e Denker, bas Übernatürlid)e beim Sd)rift=

ftubium fo nad)brüd?lid) betont, bürfte in unferer 3eit bes Rationalismus

nid)t nu^los in (Erinnerung gebrad)t toerben.

Die irrationale Wm^H öes Glaubens.

Don Prof. Dr. 5- Saroicfti, pelpitn.

'^cr Proteftantismus l)at oon Dornt)erein bie Ileigung gel)abt, (Blauben
^^ unb IDiffen oollftänbig 3U trennen. „Der proteftantismus", fagt Paulfen

treffenb, „ift in feinem Urfprung unb IDefen irrationaliftifd)."^ Die menfd)=

paulfen, Philosophia militans, Berlin 1901, S. 38.

56^
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Iid)e üernunft ocrmag nad) £utl)er in religtöfen Dingen aus fid) nid)ts 3U

erkennen, bie einstge religiöfe (Erfeenntnisquelle ift Sie in 6er {)I. Sd)rift

niebergelegte göttlid|e Offenbarung. Unb felbft bie O^atfadje, ba^ bie ?}\. Sdjrift

roirWid) tDort (Botles unb barum lautere IDal)rl)eit ift, kann nad) £utt)er

nid)l burd) Dernunftgrünbe ertjärtet röerben. £utl)er [e^t bie tEatfad)e als

felbftDerftänblid) Doraus unb kümmert fid) toenig um i^re Begrünbung. $0=

toeit er aber barauf 5U fpred)en kommt, fud)t er bm (bxunb ber (Beroi^ljeit

in inneren (Erlebniffen. IDer bie t}I. $d)rift mit redjtem Sinn lieft, fo lautet

fein Q>zbanke, ber finbet in if)r foüiel Hiroft, [oDiel innere Befriebigung unb

Stärkung, ba% er unroillkürlid) 3U bem Bekenntnis gebrängt roirb, t/ter fpredje

iDirklid) (Bott ju iljm.^ flusfüt)rlid)er roirb berfelbe ©ebanke Don Kaloin unb

ben meiften reformierten O!t}eologen norgetragen.- Dabei roirb t)erDorget)oben,

ba^ biefe innere (Erfal)rung auf eine (Einroirkung bes f)I. (Beiftes 3urü^get)e,

fo ba^ bas testimonium Spiritus sancti als le^te Beglaubigung ber

<Dffenbarungsroa!)r!)eit gilt. Der (Blaube erfd)eint I}ier alfo als eine im roefent=

lid)en irrationale ©rö^e, als. ein oernünftiger Begrünbung nid)t fät)iger unb

nid)t bebürftiger Akt.

Die fpäteren proteftantifd)en S^ljeologen Ijaben biefen urfprünglid)en Stanb=

punkt nid)t burd)gängig feftgel)alten, fonbern in Hnleljnung an bie katl)oli[d)e

Hpologetik bin Derfud) gemadjt, bem (Blauben einen oernünftigen Unterbau

3U geben. Sie Ijaben tt)eoretifd}e (Bottesberoeife gefüljrt, fie Ijaben aus bzn

XDunbern unb IDeisfagungen, aus bem erl)abenen 3nl)alt unb bm tDirkungen

ber d)riftlid)en Religion beren göttlid)en Urfprung benkenb erfd)loffen. (Einen

neuen IDenbepunkt bebeutet Kant. Der Königsberger pijilofopt) leugnet toie

£utt)er, roenn aud) aus anbcren (Brünben, bie Befäljigung ber reinen üernunft,

3U fidjerer religiöfer (Erkenntnis Dor3ubringen. (Er beftreitet nid)t bie (E3:tften3=

beredjtigung bes religiöfen (Blaubens, aber er trennt iljn ooUftänbig oom
tf)eoretifd)en IDiffen, inbem er il)n aus praktifd)en Bebürfniffen bes £ebens

I)erDorgel)en lä^t. ITtan l)at nid)t mit Unred)t gefagt, Kant Ijabe bamit

£utl)ers (b^bankm in eigenartiger IDeife roieber aufgenommen unb 3U (Enbe

gebad)t. Hidjt roeniger erfolgreid) tjatSd)leiermad)er für bie fdjarfe Sdjeibung

von (Blauben unb IDiffen geroirkt. Huf il}n oor allem gel)t bie fluffaffuug

3urüdi, bas religiöfe (Erkennen ftamme aus einem unkontrollierbaren (Befüljl

unb fd)öpfe aus il)m aud) feine ganse (BerDi^t)eit. Durd) Kant unb Sd)lcier=

mad)er ift bann Älbred)t Ritfd)ls tl)eologifd)e (Erkenntnislel)re beeinflußt

roorben. Huf bem tDege tl)eoretifd)er (Erkenntnis finb nad) Ritfd)l bie religiöfen

H)at)rl)eiten nid)t 3U erreid)en. 3n ber Religion gilt nur ber (Blaube, unb

biefer ift ein praktifd) begrünbetes (Erkennen, er berul)t auf tDerturteilen,

b. !). er l)ält bie (E5iften3 ber religiöfen (Dbjekte feft roegen ber t)ol)en Bc=

öeutung, bie fie für unfer Zibtn l)aben. Der tDert ber Religion felbft aber

roirb roieberum nid)t burd) oernünftige Überlegung gefunben, fonbern burd)

inneres (Erleben unmittelbar erkannt. Darum l)at ber (Blaube mit ber IDiffcn=

fd)aft nid)ts gemein, er l)at für feinen Beftanb nid)ts oon il)rcn Refultaten

3U befürd)ten, er roirb aber aud) feinerfeits nid)t oerfud)en, fie irgenbroie 3U

beeinfluffen. Diefe (Erkenntnistl)eorie R{t|d)ls übt bis l)eute in ber proteftan=

tifd|en ^t)eologie einen ftarken (Einfluß, toenn fie aud) oielfad) geänbert unb

> 3- Köjtlin, Die Begrünbung unferer jittlid)=reltgtö|en Über3cugung, Berlin,

1893, S. 10 ff.

2 (D. Rit|d)I, Dogmcngejd)id)te öes proteftanltsmus I, Ceip3ig 1908, S. 178
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korrigiert toirö. Dod) ift aud) au^erljalb öer Ritfd)If(f)cn Sdjule in ber

mobernen Religionspt)ilofopt)ie bic fluffaffung gang unb gäbe, ber religiöfe

(Blaube Jei innerlid) von Dernunftgrünben unab!)ängig unb entfpringe aus
einem (Erleben (Bottcs, bas itjm unmittelbare (Bett)i^t)eit gebe. Hur nad)träglidj,

bas roirb neuerbings [tärher betont, fei eine fluseinanberfe^ung mit ber

röiffenfd)aftlid)en (Erhenntnis notroenbig, ba ber ITtenfd} bas Bebürfnis Ijabe,

bie innere (Einljeit feines (Beifteslebens 3U toatjren unb barum (Blauben unb
IDifjen in (Einklang 3U bringen. Dabei bleibt bie Überseugung beftel)en, ba^

ber (Blaube feine eigentlidje Kraft loefcntlid) aus einer irrationalen XDursel

geroinnne.

Hud) auf tiatt)olifd)er Seite t)at bie fdjorfe ^Trennung Don (Blaubcn

unb tOiffen ücrtreter unb Hnroälte gefunben. (Es fei nur erinnert an einige

ber älteften Kird)enüäter mit il}rer Hbncigung gegen bie pi)iIofopI)ie, an bm
Hominalismus, ber ftarh auf £utl)er eingewirkt i}at, unb fd)Iie^Iid) an b^n

UTobernismus, ber bic mobern=proteftantifd)e ReIigionspI)iIofop{)ic auf kattjo^^

Iifd)cn Boben übertragen Ijat. Dod) i\at biefc fluffaffung nie bie Ejerrfd)aft

errungen, rtielmeljr Ijat fid) ein roeitgeljenber Intellektualismus, ber bas

Red)t ber Üernunft aud) in ber Religion roat^rt, fd)on früt) burdjgefe^t unb

fiegreid) beljauptet. Sljomas oon Hquin ift fein klaffifd)er Dertretcr. (Es gibt

allerbings, fo Iel)rt ber Katt)oIi3ismus , in ber d^riftlid)en Religion über=

üernünftige (Beljeimniffe , bie ber menfd)Iid)e (Beift nid)t reftlos 3U begreifen

imftanbe ift, aber bie Dernunft oermag immert)in tief in fie ein3ubringen.

Der (Blaube ftütjt fid) aud) nid)t auf bie (Einfid)t in bie innere n)al)rl)eit

feiner Objekte, fonbern auf bas (Dffenbarungsröort (Bottes, aber er bebarf

bod) einer oernünftigen Bcgrünbung unb er finbct fie baburd), ba^ bie Dernunft

bie (Eatfad)e einer untrüglid)en (Offenbarung ertoeift. „Dies bebeutet bie prin=

3ipieUe öerfcd)tung einer f)armonie 3U)ifd)en 3rDei Derfd)iebcn gearteten, aber

nid)t burd) einen unüberbrüdibaren (Begenfa^ getrennten $pl)ären unferer

geiftigen Betätigung. 3n anberem Bilbe gcfprod)en: keine bualiftifd)e 3tDei=

röeItentI)Corie in bem Sinne, ba^ bie IDelt bes IDiffens bie (E5iften3 ber IDelt

bes (Blaubens bebrot)en könnte. Dielmel)r ein beftänbiges gegenfeitiges Stufen
beiber XDelten: bas tDiffen imftanbe, ,bie 5^"^^^^^^^ öes (Blaubcns 3U be=

u)eifen'; ber (Blaube ein göttlid)er (Bnabe unb Untertoeifung entfpringcnbes

,übernatürlid)es £id)t', bas bem ,natürlid)en' töiffen neue Beleud)tung unb

Vertiefung foroie 3ugleid) Hnrcgung 3U weiteren Spekulationen über göttlid)e

Dinge 3uteil roerben läfet."^ Die Kird)e l)at fid) biefe Huffaffung in feierlid)er

5orm 3u eigen gemad)t, fie t)at 3U u)ieberl)olten ITIalen erklärt, bafe bie

5unbamente bes (Blaubens einer fid)eren Begrünbung burd) bie üernunft fäl)ig

unb bebürftig feien. So t)at 3nno3en3 XL bcn Sa^ Dcrurteilt: „Die über=

natürlid)e unb 3um I)eil nü^lid)e (Blaubens3uftimmung kann 3ufammen beftet)en

mit einer blo^ rDal)rfd)einlid)en Kenntnis ber (Dffenbarung, ja mit ber 5urd)t,

(Bott möd)te garnid)t gerebet t)aben." Das Datikanum I)at bann ausfül)rlid)

über bie S^^QQ^ get)anbelt. (Es betont, ba^ (Bottes Dafein burd) bas natür=

lid)e £id)t ber Dernunft aus ben gefd)affenen Dingen mit (Betoifel)eit erkannt

roerben könne, es lel)rt ferner, inbem es bie Derfd)iebenen Beroeismittel an^

fül)rt, ba^ aud) bie ä;atfad)e ber ©ffenbarung mit $id)erl)eit 3U erweifen fei.

Derfelbe ©ebonke coirb bann bem IKobernismus gegenüber iDieberl)olt, unb

» 3-^- t)ertr>ct)en, pf)iIofopI)ic unö O^fjeologie im Trtittelalter, Bonn 1911, S. 118.
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im Hnttmoöernifteneib Ijei^t es: „(Erftens bekenne id), 6a^ (Bott, öer Urgrunb

unb bas (Enb3iel aller Dinge, mit bem natürlid)en £id)te ber üernunft burd)

,bas, roas gemad)t i[t', b. I). burd) bie fid)tbaren XDerke ber Sd)öpfung, röie

bie Urfadje burd) ifjre tüirkungen, fid)er erkannt, ja aud) beroiefen roerben

kann, ^roeitens: bie äußeren (Erkenntnisgrünbe ber ©ffenbarung, b. l). bie

göttlid)cn Hiaten, cor allem IDunber unb tDeisfagungen, erkenne id) als doII=

kommen \i6:}ex^ 3eid)en bes göttlid)en Urfprungs ber d)riftlid)en Heltgion an

unb glaube, ba^ fie bem Denken aller Seiten unb nTenfd)en, aud) ber l)cutigen,

l)öd)ft angemeffen finb.

"

So toirb bas Red)t bes Intellektualismus in ber Religion entfd)ieben

geiDaf)rt, unb für bie katl)oli)d)e Apologetik ift ber (Begenfa^ 3ur moberncn

HeligionspI)ilofopl)tc eine Peranlaffung
,

gerabe bie Dcrnünftige Hatur bes

(Blaubensaktes fd)arf 3u betonen. Aber bie katl)oliid)e fluffaffung ift barum
bod) md)t einfeitig intellektuali[tifd), fie bet)auptet keinesroegs, ba^ ber (Blaubens=

akt fid) reftlos in einen logifd)en Pro3efe auflöfen laffc unb burd)fid)tig fei bis

auf ben (Brunb. Unoerkennbar liegt im religiöfen, fpe3iell im d)riftlid)en

(Blauben ein ftarkes irrationales TIToment; bas l)at bie moberne pi)ilofopl)ie

mit Red)t, roenn aud) 3u einfeitig t)erDorgel)oben, unb von fel)en bas l)eute

Dielleid)t beutlid)er als frül)er. Die Kird)e anerkennt biefes ITtoment, inbcm

ftc Iel)rt, ber (Blaubensakt befi^e eine größere innere 5eftigkeit unb (Beroi^^

t)eit, als bie öernunftgrünbc il)m geben können. 3nno3en3 XL I)at aus=

brü&lid) ben Sa^ oerurteilt: „Der IDille kann nid)t beroirken, ba^ bas

gläubige 5ürroal)rl) alten in fid) felbft ftärker ift, als bas (Beroid)t ber (Brünbe

es oerbient, bie 3um 5üra)al)rl)alten antreiben."

3m folgenben fei biefer Sad)Derl)alt etroas näl)er beleud)tet, unb 3rDar

foll 3unäd)ft geseigt roerben, ba^ bie Öernunftgrünbc tatfäd)lid) bie 5eftigkeit

bes (Blaubens nid)t erklären, unb bann [ollen bie übrigen ^a^toren genannt

roerben, aus benen ber (Blaube feine Kraft fd)öpft.

Der katl)olifd)e (Blaube ftü^t fid) auf bas ©ffenbarungsroort bes aU=

iDiffenbcn unb rDaI)rl)aftigen (Bottes, in biefer (Brunblage finbet er bie Bürg=

fd)aft einer unfel)lbaren IDal)rl)eit unb eine unerfd)ütterlid)e (Bcu)ifel)eit, kann

bod) (Bottes IDort roeber 3rrtum nod) £üge entl)alten. Danad) fd)eint fid)

ber gan3e (Blaubensakt logifd) in einen einfad)en Si)llogismus auf3ulöfen: (Bottes

(Offenbarung ift unfel)lbare tDal)rt)eit; bie d)riftlid)e Religion ift göttiid)e ®ffen=

barung; fie mu^ alfo als untrüglid)e tDaf)rl)eit betrad)tet roerben. (Es ert)ebt

fid) je^t inbeffen bie $rage, roie bas ^unbament, bie n!atfad)e ber ®ffen =

barung felbft fid)er 3U ftellen ift. (Beroi^ gibt es keine beffer oerbürgtc

IDat)rI)eit als (Bottes tüort, aber l)at (Bott roirklid) gefprod)en? TTtan erroibert,

bie Dernunft nermöge bie Q)ffenbarungstatfad)e mit $id)erl)eit 3U ertoeifcn.

nel)men roir nun an, ber apolog'etifd)e Becoeis er3iele bie i)öd)fte natürlid)c

(Beroifil)eit, er er3iele matl)ematifd)e (Eniben^. IDürbc er bann, roenn er allein

ben (Blaubensakt tragen follte, beffen gan3e innere 5eftigkeit erklären? Die

flntroort mu^ oerneinenb lauten. Der (Blaube l)at eine größere (Beroifel)eit,

als ber befte Betoeis il)m geben kann, er l)at eine übermenfd)lid)e, eine über=

natürlid)e (Beroi^l)eit. Dem rein menfd)lid)en (Erkennen kommt nie unfel)lbarer

(ri)arakter 3U, ber ed)te (Blaube bagegen ift uon feiner unfel)lbaren lDal)rl)eit

über3eugt. So roürbc alfo ber (Blaube burd) Dernunftgrünbe felbft im günftigften

5alle nid)t oollkommen erklärt roerben. Run ift aber bie Apologetik gar nid)t

in ber £age, für bie (Dffenbarungstatfad)e Betoeife oon matt)ematifd)cr (Ejakt=
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Ijeit 3U geben. (Eine oernünftige (Betnt^fjeit lä^t fid) getoinnen, aber töeit

tnand)C Sdjirierigkeiten nid)t reftlos 3U {jeben [inb, )o finbet bcr Ijartnäditge

3tDetfeI immer neue Angriffspunkte. Das gilt frfjon von ben Betoeifen für

bas Dafein (Sottes, bte mit einer unerfd)iöpflid)en 5üIIe oon (Eintoänben 3U

kämpfen l)aben. Das gilt in ert}öl)tem ITIa^e, roenn es fid) barum Ijanbelt

3U beroeifen, ba^ roirklid) eine göttlid)e ©ffenbarung erfolgt ift. t)ier finb

3unäd)ft I)iftorifd)e ?[atfad)en feft3uftellen. Dabei bleiben toir auf menf(i)Ii(i)e

Überlieferung angeroiefen, bie root)I gut begrünbet fein, aber niemals abfolute

(Beroi^tjeit geben kann. Dann finb bie (Iatfad)en 3U toerten, unb bie Srage,

ob iDir in iljnen ben Durd)brud) einer t)öt)eren tDelt 3U fetjen tjaben, ift

toieber ein tjei^ umftrittenes Problem. (Es fei nur an bie XDunberfrage er=

innert. Die Hpologetik nimmt allerbings bie Probleme auf, fie gibt Betoeife

unb oerteibigt fie mit guten IDaffen, aber fie oermag nid)t jeben Sröeifcl

unmöglid) 3U mad)en unb bie Anerkennung 3U er3n)ingen, fie fd)afft bal)er

kein ^unbament, bas bes (Blaubens gan3es ©ea)id)t tragen könnte. (Es kommt
l)in3U, ba^ bie meiften (Blöubigen nur über ein befdjeibenes apologetifd)es

Rüft3eug oerfügen. Sie fiitjlen oielleidjt felbft, ba^ il)re üernunftgrünbe

objektio nid)t 3ulängltd) finb, fie Ijaben aud) rooljl bie (Empfinbung, ba^ fie

bie fd)rDierigen apologetifd)en Probleme gar nid)t ernftlid) in Angriff 3U netjmen

Dermöd)ten. Dennod) ftel)t il)r (Blaube feft.

Der (Blaube entl)ält alfo tatfäd)lid) bebeutenb mel)r (BerDiöl)eit, als bie

Dernunft iljm geben kann, er lä^t fid) aus logifd)en (Brünben nid)t DoUftänbig

erklären, es bleibt in il)m Dielmel)r ein irrationaler Reft. Das lel)rt bie

Kird)e felbft, roenn fie fagt, ber (Blaube Wonne nid)t burd) Argumente er=

3rDungen roerben, fonbern get)e aus einem freien tDillensakt !)erDor. (Es

muffen alfo anbere 5a^toren fein, bie bcs (Blaubens innere 5eftigkeit begrünben

unb berüirken, bafj ber TTIenfd) frei unb bod) mit fo großer (Entfd)iebenl)cit

an il)m I)ängt.

3n erfter £inie kommt l)ier bcr übernatürlid)e Sektor ber göttlid)en

(Bnabe in Betrad)t, ol)ne bie ber u)al)rc d)riftlid)e (Blaube nid)t entftcl)t.

Die erfte tDtrkung ber (Bnabe beftel)t barin, ba^ fie bie Dernunft crleud)tet,

3u bem 3rDedie, um fie bas Red)t unb bie Pflid)t bes (Blaubens beutl{d)er

erkennen 3U laffen, als es bie natürlid)e (Einfid)t oermag. So roirb bie

Sd)rDäd)e ber apologetifd)en Betoeife ergänst unb bie Offenbarung für ben

(Bläubtgen 3ur lid)tDollen iratfad)e. Da inbeffen bie 3uftimmung immer nod)

Sad)e bes freien XDillens bleibt, fo roirkt bie (Bnabe aud) anregenb auf biefen

ein. Sie roirkt auf il)n burd) Dermittlung üon TTTotiüen, inbem fie il)m ben

(Blauben als ein toertDolles (But unb als ernfte Pflid)t Dorftellt, fie roirkt

aber aud) oon innen t)er, inbem fie btn tDillen birekt betoegt unb antreibt,

fid) burd) jene ITTotiDe 3um (Blaubensentfd)lufe beftimmen 3U laffen.

Der Umftanb, ba^ ber (Blaubensakt in feinen tiefften (Brünben ein tDerk

ber (Bnabe ift, gibt it)m in boppeltem Sinne einen irrationalen (It)arakter.

(Einmal l)ört ber (Blaube nun getoife auf, ein rein logifd)er Pro3eö 3U fein.

Denn roenn bie (Bnabe aud) keinesroegs barauf ab3ielt, bie Dernunft aus=

3ufd)alten unb bm (Blauben als ein blinbes, inftinktartiges, feiner (Brünbe

nid)t berou^tes 5ürtDal)rl)alten t)erDor3urufen, fonbern gerabe eine (£rleud)tung

ber Dernunft 3ur $o\qe I)at, fo betoeift bod) bie Hotcoenbigkeit ber (Bnabe,

ba'^ bie apologetifd)en Argumente aus fid) nid)t imftanbe finb, bie ganse

(Blaubensgeu)i^l)eit 3U begrünben. Der (Blaubensakt ift aber aud) 3roeitens
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in 5cm Sinne irrational, ba^ fein (Ent[tet)cn fid) überljaupt einer rejtlofen

pft)d)oIogifd)en flnalt)[e entjieljt, fo ba% nid}t einmal öer (Bläubige felbft doII=

ftänbig 3U erklären oermag, toie er 3um (Blauben gekommen ift unb roarum

er fo feft im (Blauben ftef)t. Die (Bnabenroirkfamkeit (Boltes, im befonberen

ber unmittelbare Antrieb, ben fie auf bon IDillen ausübt, ent3iet)t fid) ber

Beobad)tung.' So ^ann ber (Bläubige 3tDar bie ITTotioe nennen, bie if)n 3um
(Blauben gefütjrt Ijaben, aber es bleibt ein (Bel}eimnis, roarum er burd) biefe

IKotioe, bie an anbern roirkungslos oorübergetjen, fid) Ijat beftimmen laffen,

benn bei biefem (£ntfd)Iu^ ift eben bie (Erleud)tung unb Anregung üon feiten

ber gct)eimnisDolI roirkenben (Bnabe cntfdjeibenb gecoefen.

Hu^er ber übernatürlid)en (Bnabe kommen oerfdjiebcne pft)d)oIogifd)e

5aktoren für bie (Erklärung ber (Blaubensfeftigkeit in Betrad)t. Sie roerben

Don ber (Bnabe nid)t ausgefd)altct
,

fonbern aufgenommen unb bcnu^t, roie

ja überijaupt bas Übernatürlid)e an bas natürlid)e anknüpft.

(Eine gro^e Rolle fpicit roie überall fo aud) in ber Religion bie (Be =

tDÖt)nung. IDer oon Kinö^eit an in einem (Blauben er3ogen roorben ift,

DertDäd)ft allmä!)lid) fo innig öamit, ba^ bie Über3eugung oon feiner XDal)r=

I)eit unDergIeid)Iid) ftärker loirb als bas (Betoid)t ber Dernunftgrünbe, bie

ben (Blauben red)tfertigen. (Es fällt bem THenfdjen felbft bann nod) fd)a)er,

mit ben alten 3been 3U bred)en, toenn beren Unbaltbarkeit klar erroiefen

ift. Darum fud)en roir ja bie Religion red)t frül) in bas I)er3 bes Kinbcs

3U pflansen, bamit fie bort tiefe tDur3el faffe unb möglid)ft feft Ijaftc. Diefc

(Betüötjnung ift ein noUftänbig irrationaler 5al^tor, benn es liegt in il)r kein

oernünftiger Berocis für bie IDaljrljeit ber betrcffenben Religion.

3m Sufammcn^ang mit ber (Beu)öl)nung roirken bie inneren (Er =

faljrungen, bie bas £eben in ber Religion oermittelt. Der I^eilanb felbft

roeift barauf l)in, ba^ bas Zeb^n nadj feiner Religion beren tDal)ren tDert

be3eugen roerbe: „IDenn iljr bei meinem IDorte bleibt, fo roerbet itjr voa\)v^

Ijaft meine 3ünger fein unb bie IDaljrljeit erkennen" Ool). 8, 31). 3n ber

2at oermittelt bie d)riftlid)e Religion fo oiel (Iroft unb Befeligung, fo oiel

innere Kräftigung unb (Ert)ebung, ba^ baburd) eine größere (BetDiöl)eit iljres

göttlid)en Urfprungs getoonnen roerben kann als burd) tt)eoretifd)e Dernunft=

grünbe. (Es ift geroi^ falfd), bas innere (Erleben 3ur ein3igcn religiöfen

(BetDifet)eitsquelle 3U mad)en unb bie ucrnünftige Begrünbung ber Religion

preis3ugeben. ®l)ne bie Stü^c ber Dernunft l)ätte bas religiöfe (Erleben

gegenüber bem Sroeifel, roenn er einmal einfe^t, einen fd)U)eren Stanb, benn

befeligenbe (Erfal)rungen finben fid) in allen Religionen, unb es ift unbeftreit=

bare n:atfad)e, ba^ nid)ts leid)ter täufd)t als bas (Befül)l. Hod) weniger ift

es möglid), i^b^ ein3elne d)riftlid)e (BlaubensrDal)rI)eit innerlid) als xodi\r

3U erleben, befonbers bie l)iftorifd}en I^eilstatfad) en finb ber inneren (Erfal)rung

tDcnig 3ugänglid). Die XDunber (Et)rifti, bie Hrt feines (Eobes, feine leiblid)e

Huferftet)ung ufro. können nur burd) gefd)id)tlid)e Überlieferung als 2atfad)en

feftgeftellt roerben. Selbft auf proteftantifd)cr Seite, ido bod) bas religiöfe

(Erleben eine fo au^erorbentlid)e tDertfd)ät3ung finbet, roirb Don kritifd)en

5orfd)ern rtor einer Überfd)ä^ung ber inneren (Erfal)rung als (Blaubensquelle

getöarnt. (Ebenfo toirb anerkannt, bafe es aud) ber Sd)riftlel)re nid)t cnt=

fpred)en roürbe, roollte man bas feelifd)c (Erleben als ein3ige Horm bes (Blaubens

unb legten (Brunb ber (BetDifel)eit l)inftellen. So roeift Bad)mann in einer

tnonograpt)ie über bie Jjeilserfat)rung auf bas IDort bes flpoftels I)in: „3ft
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(Et)n[tus nid)t auferftanöcn, fo ift euer (Blaube eitel, b^nn il)r jeib nod) in

cuern Sünben" (l. Kor. 15, 17) unb knüpft baran bie treffenbe Bemerkung

:

„ITTan mag immerljin fagen, ba^ Paulus biefen (b^bariktn \a von oorntjerein

bod) nur als einen rein f)t)potl}etif(i)en
,

\a 3rr)eifeIIos irrealen gebad)t l)at.

3m (Brunbe änbert bas aber bod) nid)ts baran, ba^ Paulus firf) bereit erklärt,

allen J)eilsbefi^ unb alle t}eilserfal)rung als leere (Einbilbung 3U beurteilen,

fobalb il)m ber Betoeis geliefert roäre, ba\i bie objektioe (Brunblage berfelben

t^inföllig fei. IDie könnte beutlidjer jutage treten, ba^ bod) nid)t bie perfön=

Iid)e (Erfat)rung bes (Il)riften, fonbern bie in beftimmten (Einjeborgängen

Doll3ogene f)eilsgefd)id)te bas le^te 5uttÖQ^^"t aller d)riftlid)en (5etDi^l)eit

bilbct?"' fln einer anberen Stelle besfelben EDerkes roirb 3ufammenfaffenb

gcfagt: „Übert)aupt überfd)rcitet bas d)riftlid)e Berou^tfein mit jeber öer=

binbungslinie, bie es 3rDi)d)en feinem I}eile unb bem gefd)id)tlid)en unb übcr=

gefd)id)tUd)en (Il)riftus 3iet)t, ben Bereid) bes unmittelbaren (Erlebens." - Aber

biefe kritifd)e Stellungnal)me barf nid)t überfel)en laffen, ba\^ bie Beftötigung

burd) bie innere (Erfal)rung au^crorbentlid) 3ur ^^jtigung bes (Blaubens bci=

trägt unb il)m eine 3nnigkeit unb £ebenbigkeit gibt, toie fie üernunftgrünbe

allein nid)t l)erDor3ubringen Dermöd)ten.

Das innere (Erleben als religiöfe (BetDiBl)eitsquelle l)at nid)t rein irra=

tionalen (Il)arakter. Die Dernunft kann baran anknüpfen, um burd) logi}d)es

Denken baraus 3U folgern, ba^ l)ier toirklid) (Bott 3um ItXenfd)en fprid)t unb

eine Religion, bie fold)e (Erfal)rungen oermittelt, U)al)r unb göttlid)en Urfprungs

ift. Derartige (Ercoägungen roerben fid) in ber Regel aud) tatiäd)lid) ein=

ftellen, fie erklären inbeffen keincsroegs bie ganse ©etDi^t)eit, bie aus bem

religiöfen (Erleben entfpringt. äl)nlid) roie in ber finnlid)en (Erfal)rung, bie

uns Don ber flu^entoelt Kunbe gibt, liegt aud) in ber religiöfen 2rfal)rung,

bie uns bas Reid) bes Überfinnlid)en erfd)lie|3t, eine unmittelbare (Beroif^^

l)eit, bie toeit über bas l)inausgel)t, roas ber Derftanb 3U il)rer Red)tfertigung

fagen könnte. Sugleid) toirb bmd} fold)e (Erfat)rungen bie Religion aud) bem
i)er3en teuer, fo ba^ aufeer ben Dernunftgrünben nun nod) anbere fefte Banbe

bie Seele mit bem (Blauben oerbinben.

n)eiterl)in trägt 3ur Heftigkeit bes (Blaubens feine grofee praktifd)e

Bebeutung, fein l)ol)er IDert für bas £eben bei. Sd)on üon ber Religion

im allgemeinen gilt, ba^ fie ben tiefften Bebürfniffen ber menfd)lid)en Hatur

entgegenkommt unb allein imftanbe ift, bereu innerftes $el)nen nad) (BlüA,

lEroft unb (Bnabe 3U befriebigen. Der d)riftlid)en Religion kommt biefe Be=

beutung in ein3igartiger IDeife 3U. (Es gel)t allerbings 3U roeit, roenn Der=

treter bes Proteftantismus unb bes ItTobernismus bel)aupten, ber gan3e 3nl)alt

bes (Il)riftentums laffe fid) als „poftulat ber praktifd)en Dernunft" konftruieren.

Diefe Bet)auptung oerkennt b^n gefd)id)tlid)en unb übernatürlid)en (It)arakter

bes (Eoangeliums, bas toefentlid) l)inausgel)t über alles, roas ber Rlenfd) natür=

lid)erroeife oon (Bott erl)offen barf. Aber aufeerorbentlid) innig ift l)icr jeben^

falls ber 3ufammenl)ang 3roifd)en Religion unb £eben, unb ber (Bläubigc

' pf). Bad) mann. Die perfönlicf)e l7eilserfat)rung bes dljrtften unb if)re Be=

beutung für ben ®Iauben nad) bem 3eugnis ber flpoftel, Ccipsig 1899, S. 203. Dgl.

aud) €. Petran, Beiträge 3ur Derftänbigung über Begriff unb IDejen ber fittltd)=

religiöfen €rfal)rung, (Bülersfol) 1898; K. roolf, Urfprung unb öerroenbung bes

religiöfen (Erfai)rungsbegriffes in ber^dljeologie bes 19. 3al)rt)unberts, (Büterslcl) 1906.

2 Bad)manu a. a. (D. S. 175.
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finbet in feiner Religion roirklid) bas koftbarftc £ebensgut. 3n btejem Um=
ftanb liegt fid)erlid) ein (Brunb bafür, ba^ ber (Blaube fo tiefe IDurseln in

ber Seele fd[)Iägt, toenn roir aud) bie moberne fluffaffung, ba'^ ber (Blaube

cinsig unb allein aus foldjen prahtifd)en Bebürfniffen Haljrung 3iel)t, db--

leljncn müfjen.

Rein irrational ift aud) biefe (Brunblage bes (Blaubens nid)t, üielmeljr

kann bie Dernunft aus ber pralitifdjen Bebeutung ber Religion in geroiffem

Umfange einen Betöeis für iljre XDat)rl)eit t)erleiten, unb bie Hpologctik I)at

fid) biefes Argument nid)t entget)en laffen. Htan kann 3utDeiIen unmittelbar

Dom IDert einer Sad)e auf itjre XDafjrtjeit fd)Iie^en. <Es ift geroi^ 3utreffenb,

ba^ basjenige, toas gut unb rDÜnfdjenstDert ijt, an fid) nod) nid)t voai^x 3U

fein braud)t. Aber roenn es fid) um ein (But t)anbelt, auf bas ber ITTenfd)

burd) feine innerfte Haturanlage t)ingeorbnet ift, ol)ne bas er feine natürlid)e

£ebensaufgabe nid)t erfüllen kann, fo mu^ biefes (But eyiftieren unb erreid)bar

fein, falls nid)t bie IDefensanlage bes TKenfd)en im (Begenfa^ 3U ber übrigen

fo au^erorbentlid) 3tDedimä^igen lDeIteinrid)tung ein Beifpiel ber Unoernunft

fein foU. Auf biefe IDeife erfd)Iieöen toir aus bem (Bottesbebürfnis bes ITtenfd)en

bas Dafein (Bottes.^ 3n anberen Sollen lä^t fid) aus ben lOirkungen einer

Religion auf il)ren göttlid)en Urfprung unb baburd) mittelbar auf il)rc

tDal)rl)eit fd)lie^en. So 3eigt bie Apologetik, ba^ bie £ebenskraft unb bie

Segnungen bes (Et)riftentums burd) blofe natürlid)e ^a^toren nid)t 3U erklären

finb. Aber bas, toas ber praktifd)e tDert ber Religion 3ur (Blaubensfeftigkeit

beiträgt, gel)t bod) roieberum über bie (BerDi^f)eit I)inaus, bie üernünftige

(ErtDägung aus il)m t)er3uleiten cermag. nid)t logifd)e (Brünbe allein roirken

l)ier, ein ftarkcr ^er3ensbrang ift mitentfd)eibenb. Der (Blaube toirb feft=

gel)alten, nid)t blo^ barum, roeil er als IDal)rt)cit erkannt ift, fonbern aud)

barum, rocil er als ein (But erfd)eint, an bem bie gan3e Seele unb il)r

£eben l)ängt.

(Ein anbcrer Saktor, ber für ben (Blauben entfd)eibenbe Bebeutung t)at,

ift bie (Ef)rfurd)t oor überlegener mcnfd)lid)er Autorität unb im

3ufammen^ang bamit bie Pietät gegen bie (Erabition. Dem Kinbe roerben

bie (BlaubenstDat)rl)eiten burd) bie Autorität ber (Eltern unb £el)rer bargeboten,

unb bas Kinb bringt biefer Autorität rüd?l)altlofes öertrauen entgegen. Später

ertoeitert fid) ber Blidi unb fiet)t, ba'Q bie (Blaubenslel)re Don ber el)rtDÜrbigen

Autorität ber Kird)e unb einer Srabition Don 3at)rtaufenben getragen toirb,

ein ITIoment, bas aud) auf ben gereiften ITtenfd)en tiefen (Einbrudi 3U mad)en

geeignet ift. Run fel)It biefem gläubigen Anfd)lu^ an bie Autorität bie Der=

nünftige (Brunblage nid)t. tOenigftens ber benkenbe ITTenfd) glaubt nur, wenn
er (Brünbe 3U ber Annal)me l)at, ba^ bie in Svaqe kommmenbe Autorität

toirklid) im Befi^ ber IDal)rI)eit ift unb fie aufrid)tig let)ren roill. 3n ein=

seinen Sollen beftimmen mir aud) bas ITta^ bes (Blaubens genau na6) bem

ITTafee, in bem bie (Blaubtoürbigkeit unferes (BetDäl)rsmannes erroiefen ift.

So I)anbelt ber Rid)ter gegenüber bem 3eugen. TTtan nennt einen foId)en

(Blauben XDiffensglauben. Der eigentlid)e Autoritätsglaube iebod), ber

DertrauensDollen Anfd)lu^ an eine geiftig überlegene Perfon fud)t, gel)t mit

feiner (Entfd)iebenl)eit über bas (Beroid)t ber (Blaubroürbigkeitsgrünbe I)inaus,

roeil er bas le^te RTotiü bes (Blaubens nid)t in biefen (Brünben, fonbern in

' (D. Stmmermann, Das (Bottesbebürfnis als (Bottesbetoeis, 5i^«i6urg 1910.
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öcr betrcffenöen Perfon )"elb[t finbct. Bainoel d)arahterifiert 6en oft über=

fet)encn Unterfd)ieb 6cr beiöcn Hrtcn bes (Blaubens kur3 unö treffcnö alfo:

„Der IDiffensglaube fütjrt fid) auf bie 5oniieI jurüA: 3d) glaube es, toeil

id) [e!)e, bafe bu bie U)at)rt)eit fagft. Der anbere, ben man einfad) Hutoritäts=

glaube nennen liann, erroeift meljr Dertrauen: 3d) glaube es, roeil bu es

fagft. ®t)ne Sroeifel fe^t bcrfelbe, um oernunftgemäfe 3U fein, ein einfd)lieö=

iid)es ober ausbrüd?Iid)es Urteil woraus wie bas bcr DorI)ergel}enben ^oi'TncI:

Was er mir fagt, ift tuatjr; aber id) ftüt^e meinen (Blauben nid}t auf biefcs

coibente Urteil. lUein ein3iger Beroeggrunb ift bie Autorität bes Rebenben;

id) Ijaltc mtd) baran, ot)ne tociter 3U ftnnen, id) fe!)C oon meiner Doraus=

geljenben (EDiben3 ah: (Er Ijat es gefagt, id) glaube." 3m flnfd)Iu^ an biefes

3itat fagt (Ll)v. Pefd): „(Es i)t oon ber größten lDid)tigkeit, bie beiben flfite,

bie mir als IDiffensglauben unb als Hutoritätsglauben be3eid)net I)aben, Don=

einanber 3U unterfd)eiben. Diefelben fe!)en einanber auf b^n erften Blidi fel)r

äl)nlid), unb bod) finb fie it)rem gan3en IDeJen nad} ooneinanber Derfd)icben.

3n bem einen 5alle fagen roir: 3d) roeife, ba'^ biefer ITtenfd) bie tOat)r{)eit

ftennt unb bie IDat)rI)cit fprid)t; alfo roci^ id) aud), ba^ bas, mas er fagt,

töat)r ift . . . 3m anberen 5alle aber, beim Autoritätsglauben, fagen roir:

I)ier ftef)t jemanb oor mir, ber roegen feiner Kenntnis, feiner lDaI)rt)aftigkeit

unb feiner Stellung oon mir oerlangen ^ann, ba^ id) feinem IDorte oertraue.

Dicfes üertrauen kann burd) heine Sd)lufefoIgerungen er3tDungen roerben."^

. Hus bem (Befagten ergibt fid), ba^ jeber roal)re Autoritätsglaube ein

irrationales ITloment entt)ält, unb einen foId)en (Blauben finben roir nid)t

nur bei bzn Kinbern, bie in naioer IDeife il)ren €ltern certrauen, er fptelt

aud) im ZehQn bes (ErrDad)fenen eine gro^e Rolle. „Sd)auen roir näl)er 3U,

fo toerben roir fel)en, ba^ roir im praktifd)en £eben benfelben (Blauben ober

roenigftens biefelbe Heigung, auf bas IDort eines anbern l)in 3U glauben,

I)aben. U)ir mögen nod) fo fel)r gei3en mit biefem Dertrauen, ber nottoenbigen

(Brunblage bes (Blaubens, oon bem roir fprad)en; röir mögen, beoor toir ein

foId)es üertrauen fd)enken, bie äu^erfte Sorgfalt auf bie DorI)ergel)enbe Kritik

unferer Autoritäten oerroenben, fo gibt es bod) mand)e Anläffe, bei benen

toir rein unb einfad)l)in auf bie Ausfage eines anbern I)in glauben. (Ein

ITIenfd), ber, cf)e er glaubt, alle Ausfagen erft kontrollieren unb ol)ne (Er)iben3

Don ber lDal)rt)eit bes 3eugmffes nie 3a fagen rooUte, loäre gerabe3u un=

ausftel)lid). tDie roir anberen unfer Dertrauen fd)enken, fo tDÜnfd)en roir aud),

ba^ fie uns bas il)re fd)enken."- Der religiöfe (Blaube, fotoeit er auf eine

menfd)lid)e Autorität 3urüd?gel)t, ift nun in erfter £inie l)ierl)cr 3U red)nen.

(Er ftü^t fid) gleid)falls auf ein naturgemäßes Dertrauen, bas roefentlid) über

bas l)inausgel)t , roas an (Brünben für bie (Blaubroürbigkeit ber Autorität

Dorgebrad)t roerben ^ann.

Das tieffte unb le^te (Blaubensmotio ift bie Autorität bes fid) offen =

barenben (Bottes, aus il)r fd)öpft ber (Blaube feine unfel)lbare (BeroiBl)eit.

Das gefd)iel)t mit oollem Red)t, ba (Bott bie eroige tDal)rl)eit felbft ift. Unb
toenn ein abfolut fid)erer Betoeis bafür gegeben roerben könnte, ba'^] (Bott

roirklid) gefprod)en t)at unb ber (Blaube tatfäd)Iid) an feine Autorität an=

1 (Ef)r. Pefcf), n;f)eoIogif(i)e öeitfragen V, (5laubenspflid)t unb 6Iaubens=
fd)rDiertgfteiten, Sreiburg 1908, S. 128.

- Bainoel, La Fol et l'acte de Fol, Paris 1898. Siliert bei pefd)
a. a. (D. S. 126.
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knüpft, bann wärt öie (Bcnc[is bes (Blaubens logifd) oollftänbig 6urd)fid)ttg

unb Derftänbltd). IDir tjaben gefeljen, ba^ bte ülragkraft ber Beroeife nid)t

fo trteit reid)t, ba^ fie nur eine moraliJ(i)e, nidjt eine abjotute (BecDiöt)eit geben.

lDoI)er tro^bem bie unerfd)ütterlid)e S^ftigkeit bes (Blaubens? (Es finb Der=

fd)iebene 5aktoren genannt roorben, bie ba3U beitragen, aber es liegt an&t

fd)on im Hutoritätsglauben als foId)en ein allerbings irrationales ITXoment,

bas bie Sd)a)äd)e ber oernünftigen (BlaubcDÜrbigkeitsmotioe überroinbet. IDas

oben Don bem Dertrauen auf inenfd)Iid)e Hutoritöt gefagt roorben ift, bas

gilt in ert)öt)tem IKafee oon bem (Slauben an (Bottes U)ort. Das Kinb bemi^t

fein Dertrauen 3U bm (Eltern nidjt naä) bem (Brabe oernünftiger (BeiDifel)eit,

bie es über feine Hbftammung Don iljnen l^at, fonbern nad) ber perfönlidjen

Stellung, bie ben (Eltern an fid) juliommt. (Ban3 ötjnlid) tjanbelt ber (Bläubige.

(Er bleibt bei b^n üernunftgrünben, bie für bie (Iatfad)e ber Offenbarung

fpred)en, nid)t ftetjen, fie finb für il)n nur bie unerläfelid)e Bebingung bes

(Blaubens. Der (Blaube felbft aber gel)t über fie I)inaus, knüpft unmittelbar

an bie perfönlid}keit (Bottes an, mit bem gansen Dertrauen, bas ber eroigen

n)al)rl)eit gebül)rt. So geroinnt er bie unerfd)ütterlid)e (Bett)iöl)eit , bie il)n

aus3eid}net.

Der Umftanb, ba^ mhtn ben Dernunftgrünben fo ftarke anbere ^a^toren

3ufammentDirken , b^n (Blaubett 3U begrünben unb il)m feine Heftigkeit 3U

geben, ift mit großen Dorteilen für bie Religion oerbunben. (Er betoirkt,

ba^ bie 3nnigkeit bes (Blaubens nid)t oon bem (Brabe ber 3ntelligen3 unb

(Belel}rfamkeit abt)ängig ift, er arbeitet 3ugleid) betn 3erfe^enben (Einfluß bes

Smeifels entgegen unb gibt aud) benen, bie fid) röiffenfd)aftlid) mit il)m nid)t

auseinanber3ufe^en imftanbe finb, bie HTöglid)keit, feiner J)err 3U toerben.

Hber für ben kritifd)en Derftanb entfteljt l)ier ein fd)tDeres Bebenken. Dermag

ber (Blaube einer oernünftigen Prüfung ftanb3ut)alten, roenn feine (Betoifeljeit

nur teiltoeife auf Dernunftgrünben beruljt? 3ft es nid)t ein fdjtoerer 5el)ler,

roenn toir bei ber (Entfd)eibung für ober gegen eine tDal)rl)eit uns oon fubjek^

tioen Bebürfniffen unb Heigungen beftimmen laffen?

Um barauf bie red)te Hntroort 3U finben, muffen roir uns nod) einmal

baran erinnern, bafe ber katl)olifd)e (Blaubensbegriff bas Red)t ber Dernunft

in toeitgeljenbem tTta^e berüdtfid)tigt. Die Dernunft oermag bas ^unbament

bes (Blaubens burd) objektioe (Brünbe roirklid) fid)er3ufteUen, unb ber Kritik

gegenüber 3iel)en roir ujts nietnals auf unkontrollierbare fubjektioc ^Q^toren

3urüdt, fonbern jebem u)iffenfd)aftlid)en Angriff begegnen roir mit rDiffenfd)aft=

lidjen Argumenten. Kann auf biefem IDege keine abfolute (Beroi^tjelt gc=

roonnen roerben, fo finb bie Bemeife bod) fo ftringent, als es bei ber SdjtDierig-

kcit ber Probleme geforbert roerben kann. Die irrationalen 5ciktoren roollen

bemnad) bie Dernunftgrünbe nid)t erfe^en, fie iDerftärken nur in gel)eimnis=

DoUer IDeife il)re tOirkung unb geben ber Über3eugung eine neue Kraft unb

3nnigkeit. Da^ aber überljaupt berartige irrationale (Einflüffe beim (Blaubens=

pro3e^ mitroirken, kann biefen nid)t biskrebitieren unb ttid)t ol)ne coeiteres

als bebenklid) be3etd)net roerben.

(Es fei 3unäd}ft l)eroorget)oben , ba^ ber katl)olifd)e (Blaube in biefer

{)infid)t keine oollftänbig finguläre Stellung einnimmt. Die lDelt= unb £ebens=

anfd^auung ift niemals blo^ burd) reines Denken, fonbern immer 3ugleid) burd)

Ileigung unb dljarakter, burd) (Er3iet)ung unb innere (Erfdl)rung beftimmt,

unb üergeblid) roürbe man fid) bentül)en, bas menfd)lid)e (Beiftesleben in einen
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rein logifdjcn Pro3e^ auf3ulöfen. (Es i[t einfeitig, entf)ält aber bod) aud) oiel

tErcffenöes, toenn (Ju&cn auf bic $ragc, was im Kampf um bie H)at)rl)eit

eigcntlid) bie (Entfd)eibung gibt, antwortet: „3ntDal)rt)eit gibt ben (Brünben iljre

Übcrjeugungskraft nid)t il)r Iogifd)es unb btalekti[d)es Dermögen, [onbern bcr

(Bcljalt unb bie (bemalt bcs (Bcifteslebens , bcr geiftigen Kon3entration, ber

£cbensenergie, aus bemn fic fd)öpfcn. So oerteibigt in aller (Erörterung

prinsipieller 51^092" im (Brunbe ein jeber fid) felbft unb [eine eigene Rrt; erft

aus foId)er geiftigen Selbfterl)altung ftrömt Kraft, (Blut unb £etbenfd)aft in

bie intellektuelle Belegung. (Eine frud]tbare Husfprad)e unb bie IKöglidjlieit

einer üerftönbigung entftet)t nur ba, voo bie üerroanbtfd^aft ber geiftigen Hrt

einen gemeinfamcn Boben bereitet; roürben Hriftoteles unb fluguftin, n!l)omas

unb Doltaire, fie alle trefflid)e £ogiker, fid) tool)! gegcnfeilig über3eugt l^aben,

roenn fie nod) )o lange miteinanber geftritten l)ättcn? Hur einen flad)en

unb Ijaltlofen Htenfd)en können blofee (Brünbe aus feiner geiftigen Art t)inaus=

roerfen; auf blo^ intellektuelle (Erroägung geftcllt, könnte ber TITenfd) ' feines

eigenen IDefens nimmer fidjer unb frol) toerben; benn er müfete in fteter 5urd)t

fein, ba^ nidjt ein ftärkerer Dialektiker komme, if)n übertoinbe unb 3um
(Bcgenteii 3roinge."

'

So ift bas tUitroirken irrationaler Faktoren beim Sud^en nad) ber

religiöfen H)al)rl)eit unoermeiblid) , unb il)r (Einfluß brandet f)ier burd)aus

kein ungünftiger 3U fein, er kann oielmeljr ba3u beitragen, ben XDeg 3ur

IDat)rl)eit 3U bal)nen. Dafj bie göttlid)e (bnabt niemals im Sinne bes 3rrtums

roirkt, ift oljne roeiteres einleud)tenb. Aber aud) bie pfi]d)ologifd)en Faktoren,

bie 3ur irrationalen lDur3el bes Glaubens gel)ören, können 3eugen unb Bürgen
ber tDaI)rf)eit fein. Die rDat)re Religion foll nid)t nur ber Dernunft, fonbern

allen tieferen Bebürfniffen ber Seele entfpred)en, fie toirb besl)alb ben gan3en

THenfd)en 3ur (Entid)eibung aufrufen. IDenn baf)er ber (Blaube au^er bcr

Suftimmung ber Dernunft einen frcubigen tDibcrl)alI in ber gan3en Seele

toe&t, fo ift bas eine oerftärkte Beftötigung feiner inneren tDaI)rt)eit.

3u einer 5sWerquelle muffen bie genannten $aktoren allerbings toerben,

toenn fie fid) Don ber Dernunft loslöfen unb allein bie (Entfd)eibung in ben

großen Lebensfragen geben toollen, benn bie innere Heigung kann ebenfo

roic bas blinbe Pertrauen auf Hutorität unb (Erabition fel)r leid)t irre fül)rcn.

(Ban3 Dercoerflid) ift es üollenbs, roenn fie felbft gegen bie klaren unb burd)=

fd)lagenben (Brünbe ber Dernunft fid) bc!)aupten roollen. Dann toerben fie

3U Dorkömpfern bes 3rrtums. (Es ift bal)er bie Hufgabe bes ITtenfd)en, ben

irrationalen 5Q^tor in feinem 3nnern in ftrenge Difsiplin 3U nel)men. (Er

mu^ feine Iteigungen läutern unb er3iel)en, ba^ fie toirklid) bie Rid)tung auf

bas (Bute nel)men unb naturgemäßen 3ielcn entgegenftreben, er muß fie ferner

beim Streben nad) tDat)rl)eit ber Botmäßigkeit ber Dernunft unterorbnen.

Dann toerben fie tl)n nid)t ber lDal)rl)eit entfremben, fonbern ba3u bienen,

il)n inniger unb fefter mit il)r 3U oerbinben.

' (Eucften, (Bciftigc Strömungen ber (Begenroart,* Ccip3ig 1909, S. 60.
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Der jofromentale Segen

bei öen Ijeuligen unierten (BriedKn unö Srjrern.'

Don flbolf Dunftcl C. M. (Golleg. Marianum, St^euj),

'^lllc dfjriftgläubigen follen, nad) ben IDorten öes Kirdjcnrates oon Srient,-
'*^ ben Kultus ber Anbetung, ber bem roaljren (Botte 3ukommt, bem t)eil.

Hltarsjafiramente er3eigen. (Es i[t bas eine gan3 feIbftoerjtänbUd)e 5ol96rung

aus bem Dogma ber Sransfub^tantiation, roie [id) bas aud) äufeerlid) in ben

Hkten jenes Konjils jeigt, inbem bas Kapitel „De cultu et veneratione

huic sanctissimo sacramento exhibendo" gleid) auf basjenige „De
transsubstantiatione" folgt unb mit iljm burd) ein „itaque" oerbunben i[t.

Diefer Kultus ber Hnbetung toar in ber Kird)e immer in (Bebraud)

(„pro more in catholica ecclesia semper recepto");^ unb als gan3

angemeffen mu^ es erfd)einen, ba^ bas 1)1. Sakrament 3um Sroedie ber Hn*

betung aud) au^erljalb ber t)I. TTteffc aufbctöal)rt toirb.^

Yiaö:} unb nad) bilbeten fid) aber neue formen ber Anbetung t)eraus,

neue Arten ber Deret)rung kamen auf entfprcd)enb b^n Bebürfniffen ber 3eit.

So ge{)ört ja bas 5rofiIßi<i)Tiamsfeft einer Der!)ältnismä^ig fpäten Periobe

an, unb es rourbe nid)t gleid) in ber je^t gebräud)Iid)en tDeife an allen ®rtcn

eingefüt)rt; es ift 3. B. „ber je^ige (Bebraud), bei b^n (5ronIeid)nams=) pro=

3effionen mit bem t)I. Sakramente ben Segen 3U erteilen, rDa!)rfd)einIid) erft

im 16. 3a^'^^unbert entftanben".^ Das Dier3igftünbige unb bas eroige (Bebet

erl)ielten il)re fefte 5oi^Tn nod) fpäter.

Dest)alb ift es oon Dornl)erein Ieid)t 3U begreifen, ba^ in btn orien=

talifd)en Kird)en I)infid)tlid) ber Derel)rung bes aUerI)eiIigften Sakramentes

bei aller IDai)rung bes lDefentlid)en mand)e Don btn unferigen Derfd)iebenc

(5ebräud)e beftel)en, ja ba^ im (Oriente mand)e Anbad)tsübungen fel)len, bic

bei uns allgemeine Dcrbreitung gefunben unb bei unferem Dolke fid) großer

Beliebtl)eit erfreuen.

nid)t allein ift ber ©rientale Don f}aus aus bem Heuen rocniger 3U=

gänglid), fonbern ber (Drient rourbe aud) nid)t berül)rt Don ben großen

1 Das TtTaferial oeröanfie id) 3um Seil bem (It)un flug. Sarbt), Prof. bes

flrabijdjen am f?atl)oIi|d)en Celjrerjemtnar im beut|d)en St. paulusljofpis unb früljerem

Pfarrer einer grierf)ijd) = hatf)olij(f)en ©emeinbc. Die r)er|d]iebenen gej(i)i(i)tlid)en Be=

merkungen mögen boßu bienen, bie (Bebräud)e ber Orientalen bem (Dh3ibentalen

nät)er3ubringen. — Die Bemerkungen über bie Segcnsanbadjt ber Stjrcr l\abin P.

5ran3 Dunkel in 3erujalem 3um Derfafjer.

- Conc. Trid. Sess. XIII cap. V.
ä Conc. T.nd. Sess. XIII cap. V. - (Ein Beijpiel prioater Anbetung er3ät)lt

uns ber 1)1. ©regor Don na3ian3 in ber £eid)enrcbe auf feine Sd)tDejtcr (Borgonia.

^ Betreffs ber flufbetoaljrung überl)aupt ngl. Conc. Tiid. Sess. XIII cap. VI:

Consuetudo asservandi in sacraiio sanctam Eucharisliam adeo antiqua est, ut eam
saeculum etiam Nicaeni Concilii agnoverit.

" Binterim, Dcnkroürbigkeiten Bb. V, 1. Seil, S. 290. - TXlan&it kird)Iid)c

Beftimmungen frül)erer 3fl^i^^unberte gerDäI)ren einen (EinbliA in bieje (Entfaltung.

Die dölner proDin3iaIft)nobe Dom 23. Sebruar bis 8. niär3 1452 cerorbnete 3. B.

in il)rem 18. Dekret: Die (Eud)arijtie ijt nid)t in ber ITtonitrans aus3uje§en ober

uml)er3utragen aufeer in ber 5ronIeid)namsoktaD, bann nod) einmal im 3flf)re bei

bejonbers rDid]tigen flniäffen mit 3nbult bes Bijdiofs für ben Srieben ober jonft einen

rtotfall (l7cfele, Kon3iIicngeid)id)te VIII, S. 54). äi)nlid) bas inain3er proDin3taI=

kon3iI Dom 3al)rc 1451 (ibid. S. 51).
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flben6mal)Is[trcitigkcitcn, bie bas Hbenblanb in Betoegung gefegt t)abcn.

Da3u kommt nod) mand)cs anbcrc, was in b^n Sitten unb (Bebräudjcn unb

3um (Teil in rein äußeren Derl)ältni[fen ^ jener £änber begrünbet liegt.

Die unierten (Orientalen \)ahzn aber mand)e Hnbad)ten oon bzn £ateinern

übernommen,- roenn aud) in etroas anberer 5orm, roie bies im folgenben

am fakramentalen Segen ge3eigt roerben foll. Der Befd)reibung bes eigent=

Iid)en fakramentalen Segens müjfen aber einige Bemerkungen Dorausgefd)idit

roerben; xoxv fäffen fie jufammen unter ber Überfdjrift

I. Die Oorbcrcitung jum fafromcntolcn Segen 5er untcrtcn ©rlcdjen.

Die Soxm ber gried)if(i)en I^oftien, bie oon ber bei uns üblid)en ah^

tDeid)t, mad)t eine befonbere Vorbereitung für ben fakramentalen Segen not=

roenbig. H)ät)renb bes legten tieiles ber Dorbereitung {jTQooxo/jiöfj) auf

bie t)I. TTTeffe b. t). bei ber ^errid)tung ber (Dpfermaterie an bem flltar ber

jTQdd^soii:, nimmt ber Priefter nod) eine 3rDeite J^oftie ober üielmet)r einen

Seil berfelben. Die f)oftie ber (Bried)en {jigoocpogä) oon gefäuertem Brot

ift nämlid) größer unb bidier als unfere f)oftie. fluf ber oberen Seite

fiel)t man Derfd)iebene $iguren, bie roieber il}re befonberen Hamen tjaben.

So befinbet fid) in ber llTitte ein üieredi mit einem Kreu3 unb ber Umfd)rift

IC XC Nl KA Oefus (El^riftus fiegt). Diefes Dieredi Ijat ben Hamen
o<pQaylc, Siegel.-'

Der priefter fd)neibet nun bies Siegel aus ber großen t)oftie Ijeraus

unb trennt nod) bie obere Seite befonbers ah; er I)at bemnad) an ber fo

3ubereiteten üiere&igen^ ^oftic oben bas Kreu3 mit ber erroätjnten Umfd)rift,

unten bie Krume bes ©pferbrotes. 3ugleid) ift nun biefe f)oftie I)inreid)enb

bünn, um in ber £unula eingefd)Ioffen 3U roerben.

Diefe befonbere I^oftie roirb mit ber ober ben anberen in ber 1)1. HTcffe

konfekriert. Had)bem ber priefter felbft bie t)I. Kommunion genommen, jebod)

beoor er biefelbe an bie (Bläubigen austeilt, bene^t er bie f)oftie für ben

1 fln einer anöeren Stelle öiefer Settfdjrift (3al)rg- Uli S. 303) bemerkte \d\,

öaö öte f)I. (Eudjariftie bei öen flbeffiniern nid}t aufberDal}rt roirb; man mu^ jeöod)

beöenken, fagte mir ein ITIijfionar, ber bort jelbft getoirkt I)Qt, ba^ bie Kir{i]cn jenes

£anbes oielfad) allein liegen unb in Bau unb (Einridjtiing roenig Std)erl)eit bieten. —
Bei ben fci)ismatif(i)en ®rte(i)en roirb bas l)od)roürbigfte (But aufberoafjrt, roenigftcns

gilt bas als Regel. 5ür bie Krankenkommunion — bcnn nur für biefe roirb bas
!)l. Sakrament aufbetoaljrt — konfekrieren fie am (Brünbonnerstag fooiele I^oftten,

als fie tDäl}rcnb bes 3af)'^es nötig 3U Ijaben glauben; fie befprengen biefelbcn mit

bem koftbaren Blute unb teilen fie, roenn fie roieber tro&en geroorben finb, in gan3

rotnsige Stü(kd)en. Don einer Kommunion unter beibcn Oeftalten kann bemnad) bei

ben Kranken nt(i)t bie Rebe fein. — Die unierten (5ried)en Ijingegen follen bie l)eil.

Spesies alle brei ober oier tEage erneuern; man bürfte eoentuell aud) einmal ad)t

(Tage mit ber Crneuefung roarten.
- £s ift besl)alb ouf bie Sd)ismatiker allein 3U bc3iel)en, roas Prof. Dr. Bronbt

in feiner Rebe auf bem eud)ariftifd)en Kongreffe in (Eöln ercoäljnte: „Die orientalifdic

Kird)c . . . kennt nur einen Uturgijd)=latreutifd)en Kult, ber aufeerliturgifd)e Kult ift

ibr unbekannt. (Eine 5ortbilbung, eine (Entfaltung bes flborationshultus ift ti)r fremb."

Übrigens bemerkt Bronbt in ber nämlid)en Rebe, ba^ gerabe ber fakramentale Segen

„feine IDurseln allerbings fdjon in ber gried)ifd)en Citurgie l)at".

3 (Es roirb aud) ayiog uQjoq, l)ciliges Brot, unb dßvög, £amm, genannt,

le^teres roegen ber Sd)riftroorte, bie bie £)errid)tung biefes tEeilcs bei ber Dorbereitung

auf bie 1)1. lUcffe begleiten: ,,QviraL 6 dfxvog xov fJsov, 6 uI'qwv ttjv dfxaQzlav

Tov xoaaov, vnep rf/g xov xöofxov ^cürjg xal awxtjQiag."
•* Diefelbe barf aud) eine runbe Soti" l)aben.
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jaferamentalen Segen mit einigen Q^ropfen öes ko[tbaren Blutes, getx)öl)nli(i|

in Kreu3csform, inbem er fid) babei bes £öffeld)ens ober einer anberen Par=

tikel bebient. ttun Derfd)Iie^t er [ie in ber £unula unb legt fie in ben Saber=

nahel bes f}od)aItars ober bes nörblidjen Seitenaltars.

3n ärmeren Kirdjen l)at man oielfad) hdm ITTonftrans; es u>irb bes*

tjalb ber faferamentale Segen erteilt mit bem Siborium, bas bie Partikeln

für bie Krantienkommunion entl)ält. 3ft nid)t einmal ein Siborium t)or=

i}anben unb beroatjrt man bie Krankenhommunion in einer einfad)en pt}jis
^

auf, fo kann ber Segen nur in Derbinbung mit ber 1)1. lUene erteilt rocrben-

unb sroar mit bem Keld), ber rDät)renb ber 1)1. THelfe gebraud)t rourbe, unb

in bem nod) einige Partikeln fid) befinben.'^

II. Die fofromcntalc 2lnöad)t 6cr unierten ®ricd)cn.

Die üerfd)ieben{)eiten 3rDifd)en bem fakramentalen Segen nadi Iateinifd)em

Ritus unb bemjenigen nad) gried)ifd)em Braud) laffen fid) I)auptfäd)Iid) auf

3rDei 3urüd?füt)ren. 3n ber Iateinifd)en Kird)e ift blo^ eine einmalige Segnung

erlaubt, nur bem Bifd)of ftel)t eine trina benedictio* 3U; ferner I)at bie

Segenfpenbung in unferen Kird)en sub silentio 3U gefd)et)en, rDäl)renb ber

gried)ifd)e priefter eine Segensformel fprid)t. IKan könnte au^erbem nod)

errDäl)nen, ba^ man in ber gried)ifd)en Kird)e bei (Erteilung bes Segens kein

üelum oerroenbet.

Set)en roir uns nun bie Segensanbad)t in ber gried)ifd)=unierten Kird)e

etroas genauer an. 3m gried)ifd)=unierten priefterfeminar bei St. Hnna in

3erufalem finbet nad) ber Defper an bzn Dorabenben ber Sonn= unb $eier=

1 Dteje flufbetDal^riingstDetjc toar frül)cren 3at)rt)un6erten nid)t unbekannt;

im 7. Statut ber unter (Ersbijdjof Sigftieb im 3af)re 1279 abgel)altenen €ölner

DiÖ3ejanfi)nobe lejen roir neben anberen Dotjd)riften: „TDir cerorbnen, ba^ bie Büd)je,

tcorin ber £etb df^riftt aufberoaljrt unb 3U ben Kranken gebradjt tüirb, oon ®oIb

ober Silber ober bod) toenigftens oon Kupfer gut gearbeitet |et; in ber Büd)fe joU

ein reines rocifees tEud) aU3eit liegen, roorauf ber 1)1. £eib gelegt roirb" (Bintcrim,

Pragm. (Bejd). ber beut|d)en Konsilien V, 287). - Die Stjnobe Don Cambetf) (Spät=

jatjr 1281) erliefe 27 neue Gapitula unb oerorbnete gleid) im erjten: „. . . in jebcr

Kird)c mufe ein Derfdilofjener ^Tabernakel jein, mit einer \e\)x jd)öncn pt)jis mit

linnenen a:üd)crn für ben £eib (ri)ri(tt. Statt ber Ppjis barf nid)t ein Beutcld)en

gebraud)t roerben, toeil jonjt Ieid)tlid) etmas abgebrod)en roirb." (Es möge nod) ber

folgenbe Sa^ aus bem nämlid)en Capilulum Ijier pia^ finben als tladjtrag ßum
Artikel „Kommunionriten" (3al)rg. III, 300-310): „ITtan mufe bie Ccutc unterridjten,

ba^ jie unter ber (Bejtalt bes Brotes Ceib unb Blut (El)rifti 3ugleid) empfangen, unb

ba^ ber IDein, ber il)nen im Keld}e gereid)t roirb, nid)t konfekriert fei unb nur bas

(Seniefeen ber l70[tic erleid)tern joll" (E)cfele, Kon3iliengcfd). VI^ S. 219).
-' B int er im, Denkroürbigkeiten Bb. V, 1. Seil, S. 290 bemerkt: „3m 14. 3al)r=

f)unbert gab jd)on suroeilen ber priefter mit bem Speifekeld)c ober 3iborium am (Enbe

ber IHeffe ben Segen."
s 3m gried)ifd)en Ritus purifisiert nämlid) ber priefter ben Keld) nid)t rDäl)rcnb

öcr 1)1. ITTcffe; es bleiben Dielmel)r immer einige Partikeln (beibe (Beftalten gemifd)t)

im Keld)e. rOenn ber priefter ol)nc Diakon bas 1)1. Opfer barbringt, fo konfumiert

er biefelben nad) ber 1)1. ITteffe am flltare ber protl)efis. tDenn er mit Diakon 3cle=

bricrt, fo tut bies ber Diakon, toie bie Rubrik befagt : 'Ev tovroig 6^ Aiäxovoq

änf).&wv fig zijv II(tö{}eaLV ovaxhXXfi xa äyia fisrä (pößov xal näot]? docpaXsiaq,

ojoxs /uijdtv XI xiiJv uyav Xenxoxaxujv ex7isaecv rj xaxakeKpß^tjiai.
* „Episcopus . . . accedet ad altare, et accepto tabernaculo, seu ostensorio

cum sanctissimo Sacramento, illud ambabus manibus velatis elevatum tenens,

vertens se ad populum, cum illo Signum crucis super populum ter faciet, nihil

dicens" (Caeremon. Episcop. lib. 11, cap. XXXIII, n. 27).

(2. 12. 11.1
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tage eine foIrf)e [tatt; man könnte fie aud) im flnfdjlufe an 6as 1)1. ITlc&=

opfcr tjaltcn.

Der pviefter bekleiöet fid) nur mit öem ejtizQaxtjhov (6. I). öcr

Prie[ter[toIa) unb 6em (fsXcoviov. Die (5ried)en t)aben nämlid) kein un[erem

Superpelliceum entfpredjenöes Uturgif(i)es (Becoanb. Das (ptXcöviov (anbere

fd)reiben (psXövior) kann man als bas eigentlid)e Iiturgifd)e (Beroanb bes

Priesters anfetjen, es entfpridjt in man(i)er l7infid)t unferer Kafel, bod) ift

[ein (Bebraud) ausgebetjnter ; es toirb „nidjt blo^ beim 1)1. ®pfer, fonbern

überl)aupt gebraud)t, fo oft eine Iiturgifd)e Funktion sollemniter ooUsogen
roirb, 3. B. bei feierlid)en Trauungen, ... bei ben unierten (Orientalen

anftatt bes piuoiale aud) bei feierlid)en aus bem Iateinifd)en Ritus I)erüber=

genommenen Hnbad)ten".^

3tDei flkolr)li)en begleiten mit brennenben Ker3en ben priefter 3um
HItare, anwerben: ein ober 3U)ei Diakone, falls foId)e 3ur Derfügung ftel)en

unb ber üuriferar.

Der Priefter fe^t bas t)od)n)ürbigfte (öut geu)ö{)nlid) auf bzn flltartifd)

felbft, b. I). r)telmef)r auf bas auf bem flitare liegenbe dvTinivoiov- unb
bebedit es mit einem burd)fid)tigen Delum, h<mn fegnet er h<in lDeit)raud),

ben ber ?Eurtferar felbft in bas IDeit)raud)fa^ legt, unb am 5uße bes Altars

ft et) enb in3enfiert er bas I)od)rDÜrbigfte (But, inbem er breimal bas Raud)fa^

fd)rDenkt^ unb nad) iebem^ Sd)rDenken eine tiefe üerbeugung ' mad)t. Unter=

beffen jingt ber (If)or hzu tigfidg-.''

„mögen alle Seelen ber ©laubigen fId) erl)eben unb fid) freuen beim

(Empfang bes £eibes il)res (Erlöfers.

„€r t)at in tDirklid)keit ii)ren J)unger mit l)immlifd)en (Bütern geftillt;

gro^e Barml)er3igkeit l)at er il)nen erroiefen; er l)at fid) bargeboten für fie

als Süt)nopfer.

„Desl)alb lafet uns il)n loben unb preifen mit ber ITIutter (Bottes."

Had) bem eiQfiög roirb bas „fllleluja" gan3 langfam gefungen:

' Braun, Die Iiturgt|d)e (Beroanöung im ®k3iöent un5 Orient, S. 235. (Es

fei übrigens barauf I)ingetDiejen, öa^ „bte Kafel 3ur Karolingerseit nod) nidjt aus=

jd)Ue^Iid| priefterlidjes, ja nod) nid)t einmal aus|d)Uefelid) Iiturgtjd)es (Betoanb toar";

fie loar „nod) Dtel roeniger aus|d)lieölid) mefegeroanb. Sie tourbc bas er[t feit ber

tOcnbe bes 3of)rtaujenbs, als fid) 6as piuotale als Itturgtfd)cs (Betoanb einbürgerte

unb bte Kafel, ausgenommen bei ber 1)1. TTleffe unb ben bamit in Derbinbung ftel)enbcn

Akten, 3U erfe^en begann".
- Das dvTiulvaiov entfprid)t ungefäl)r unferem flltarftcin, es beftel)t jebod) aus

Stoff; auf ber oberen Seite ift bie Grablegung bes göttlidjen I)eilanbes abgcbtibet;

in bem ävti/ulvaiov finb Reliquien beiliger fiTärtt)rer eingenäf)t. tDie ber tlame
fd)on anbeutet («rr/ anftatt, meiisa), rourbe es frül)er nur t>orgefd)rteben, falls ber

flitar nid)t honfekriert tnar, bod) r)at fid) je^t ber (Bebraud) bes flntiminftons Der=

allgemeincrt.
' Die Art bes 3n3enficrens ber (Orientalen rDcid)t Don ber unferen etroas ab.

Die Kettd)en bes Raud)faffcs finb bebeutcnb kür3er, ber priefter f)ält bas Raud)fa^
nur mit ber red)ten E)anb unb insenfiert, inbem er jebesmal ben flrm ausftredtt.

* ßerävoLu genannt; bie ©rientalen \\abin nid)t unfere einfad)e Kniebeugung;
bte fxsTccvoia ift 3tDeifad)er Art, bie nixgu fxerävoiu, unferer tiefen üerbeugung
gleidj, roäf)renb berer man fid) jcbesmal mit ben Krcu33cid)en be3eid)net; bie ßeyälti
fxeTÜvoiu ift eine proftratio auf bctben Knien, oerbunben mit einer liefen Derbeugung,

fo bafe bie Slirne ben Boben berül)rt; bcibe Arten finb ad libitum bes ben Segen
gebenben priefters.

" npixög, y.üUiacia, &80Toxlov, vQonÜQiov finb tiamen für Derfd)iebcne Arten
Don f)i)mnen.

£t;eoIogie unb (Staube. III. 3011113. "7
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„fllleluja, flUeluja, Hlleluja, (Eljre [ei b\x, o (Bott!" (öreimal) bann

|d)Iieöt man mit btn ibortcn: „® im[erc {)offnung, (El)re fei bir!"

tDätjrenb man 3um brittenmal bas flUelufa fingt, in3enfiert bei* priefter

Don neuem in ber angegebenen IDetfe bas allerl)eiligfte Hltarsfa^rament.

(Ein britter (Befang, xdihofua, roirb nur oon einem Sänger pfalmobiert:^

„XlTögen bie l)immli|d)en Sdjaren l)ier 3ugegen fein, roie aud) alle dljöre

ber 1)1. (Engel,

„IKögen fie in et)rfürd)tiger f^altung ]tt\)Qn Dor it)rem Sd)öpfer unb (Bott.

„Sieffte Hd)tung follen fie ertoeifen bem allgütigen 3^fus, ber allein auf=

fteigt auf ber ITtorgenröte.

„(Er, üor bem bie dljerubim in 5urd)t jittern, ift je^t unfid)tbarerrDcifc

I)ier 3ugegen, oerborgen unter bem $d)Ieier ber fid)tbaren (Beftalten.

„IDir feljen il)n unb fetjen it)n aud) roieber nid)t, benn er ift ein Der=

borgener unb fid)tbarer (Bott."

(Begen (Enbe bcs oorftel|enben (Befanges ertjebt fid) ber Priefter, mad)t

eine fitrdroia, nimmt bie ITIonftran3 mit ba'xben ^änben oljne Pelum
(röät)renb unfer Caer. Episc. ausbrü&lid) fagt „velatis raanibus") unb

tocnbet fid) gegen bas Dolk, um es 3U fegnen. Der (Euriferar in3enfiert

tDÖtjrenb bes Segens bas I)od)tDÜrbigfte (But.

Der Segen felbft roirb folgenberma^en erteilt:

a) Der priefter mit ber I]Xonftran3 in ber ?}anb toenbet [id} um unb

jd)out alfo nai} tDeften (b. t). in bie Kird)e Ijinein, ba ber flltar immer im

®ften ber Kird)e liegt); er fegnet bas Doli?, inbem er ein großes Kreu3^

über basfelbc mad)t unb babei fingt:''

„(Es möge eud) fegnen (Bott ber Dater, ber uns gerettet l)at burd) bie

inenfd)tDerbung feines eingeborenen Sotjnes."

Das Dolfe antröortet: flmen.

b) nun toenbet er fid) gegen Süben unb fegnet toieberum, inbem er fingt:

„(Es fegne eud) (Bott ber Sol)n, ber uns bas grofee (Bel)eimnis feiner

£icbc gegeben l)at." Das Dolk: „flmen".

1 Das Pfalmobieren ift eine etnfadjcrc Art bes Bingens — man könnte es mit

bem lauten Dortrag ber Cefttionen beim feierlidjen (Dffi3ium t)ergletd)en - mit oer»

fdjtebcnen l^ebungen unb Senkungen in ber Stimme, roie es gerabe jeber kann. 3n
ätjnlidjer IDeije pflegt man aud) bas (Eoangelium auf arabifd) laut Dor3uIefen.

2 Die (Brie(J)en, aud) bie unierten, berül)ren bei ben tDorten „unb bes Ijctf.

(Beiftes" 3uerft bie red)te Sd)ulter unb fal)ren bann mit ber §anb nad) ber linken

Seite f)in, rDäf)renb toir bas Kreu3 von links nad) red)ts mad)en; ber fegnenbe
priefter Jegnet jebod) in ber nömlid)en IDeife toie ber £ateiner, oon links nad) red)ts,

roeil er ja nid)t bas Kreu3 über fid) mad)t, fonbern über einen ii)m gegenüberftcl)cnben,

auf ben es bann oon ber red)ten Sd)ulter 3ur linken l)in gemad)t roirb.

' 3m Iateinifd)en Ritus roirb ber Segen „sub silentio erteilt, nur bie ®rgel

barf suavi et gravi modo gejpielt roerben . . . flud) roirb keine Segensformcl ge=

fprod)en. Der (Bebraud) einer Segensformel roäre I)ier nid)t anqebrad)t, roo Dielmel)r

im eigentlid)en Sinne (It)riftus fegnet" (dölner paftoralblatt 1878, S. 98). - So ent=

fd)ieb aud\ bie Ritenkongregation unter bem 9. S^bruar 1762: ,In benedicendo
populuni cum SS^o S.icraniento, Celeiirans nibil dicere, Cantores et Musici nihil

quoque canere interim debent: non obstante quacumque contraria consiietudine,

quae est contra praesciiptuni Ritualis Romani et Gaeremonialis Episcoporum. (Es

fei jebod) bavan erinnert, bog aud) im 14. 3Ql)i"l)w"öci^t »ber priefter 3uroeilen mit

bem Speijekeld)e ober Sibortum am (Enbe ber ITIcffe ben Segen gab unter ber 5ormel:

Benedicat vos divina Maiestas et una Deltas. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

Amen." Binterim, Denkroürbigkeiten Bb. V, 1. tEeil, S. 290.
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c) Beim brittenmal, roo er gegen Tlorben fegnct, gebraud)t er bie

5ormeI:

„(Es fegne eud) (Bott ber fjl. (Beift, öer uns öurd) feine cDunberbarc

J^erabftunft get)eiligt Ijat." Das Dolh: „Hmen".
d) Darauf toenbet er fid) nod) einmal gegen IDeften unb erljcbt bie

nXon[tran3 unb gibt getDÖI]nUd) nod) ein oiertes TITal ben Segen, fingenb:

„(Eljre jei ber 1)1. ii)efensgIci(J)en, lebenfpenbenben unb unteilbaren Drei=

faltigkeit 3U jeber 3eit, je^t unb immer unb in alle (troigkeit." Das Dolh:

„Hmen".^

Darauf fe^t ber Priefter bie lKonftran3 töieber auf ben flitar, fteigt

Dom HItar t)erab, mad)t eine (itxävoia, insenfiert 3um brittenmal bas aller=

I)eiligfte Sakrament unb kniet nieber. tDät)renb beffen pfalmobiert ein Sänger

bas {^tOTOxlov:

„(Ein fet)r großes IDunber ift es, (Bott in menfd)lid)er (Beftalt 3U |d)auen.

(Ein nod) größeres tDunber ift es, il)n am Kreu3esftamm angel)eftet 3U fe!)en.

Hber bie Sufammenfaffung ($i)ntl)efis) aller IDunber ift feine übernatürlid)e

(Begentoart unter ben fakramentalen (Beftalten.

„5ürrDal)r, (I{)rifte, unfer (Bott, bu t)aft uns in biefem Sakramente

bie (Bebäd)tnisfeier aller beiner IDunber gegeben.

„® bu bift ein barml)er3iger unb gütiger (Bott, bu l)aft bid) felbft beinen

frommen öerel)rern 3ur nat)rung gegeben, bamit fie immer beines Bunbes
gebenken, bamit fie fid) immer beines Sobes unb beines £eibens erinnern

bis 3u beiner glorreid)en lDieberkel)r.

„lDol)lan, il)r (Bläubigen, oereinigen roir uns mit unferer nal)rung unb

unfercm £eben, lafet uns empfangen unferen König unb f)eilanb, inbem roir

rufen: Rette, I)err, biejenigen, bie gläubig bein glorreid)es unb el)rroürbigcs

5eft begel)en."

ITun fe^t ber Priefter bas t)od)roürbigfte (But in ben Q^abernakel 3urüdi,

roäl)renb ber (II)or bas rQo:;r<xQiov fingt:

„Da (Il)riftus bie Seinen liebte unb fie bis 3um (Enbe liebte, I)at er

il)nen feinen £eib unb fein Blut 3ur nat)rung unb 3um Srankc gegeben.

„(El)rfurd)tsDoll roerfen roir uns je^t cor il)m nieber, unb doU kinblid)er

£iebe rufen roir 3U (Il)rifto unb fpred)en: (El)re beiner (Begenroart, (ri)rifte!

(El)re beiner 3ärtlid)en £iebe! (EI)re beiner J)erablaffung ! Dir, bem ein3igen

Sreunbe ber I]Tenfd)en, fei (El)re!"

Der priefter befd)lieöt bie flnbad)t mit folgenber Hnrufung, bie er laut

betet: „Um ber (Bebete unferer 1)1. öäter roillen, f}err 3efu (It)rifte, unfer

(Bott, erbarme bid) unfer." „flmen".

Diefe Hnrufung betet ber priefter aud) bei ber 1)1. IHeffe, es finb bas

bie legten IDorte ber djtöXvoiQ, b. l). bes (Bebetes, mit bem ber priefter

bas Dolk am Sd)lufe ber 1)1. IKeffe entläßt. Der (Il)or unb bas gan3e Dolk

antroortet barauf „Hmen". IDie fd)on crroäl)nt, purifi3iert ber priefter erft

nad) beenbigter UTeffe h^n Keld). Bleibt aud) roäi)renb biefer Seit bas Dolk

in ber Kird)e, fo entläßt er es nod) einmal, roie bie le^te Rubrik ber l)eil.

rneffe fagt:

1 SoTDof)! bie t)erfd)iebencn I^rimncn toic aud] bie Scgensformcin hönnen Ijtev

nur in ber Übcrfe^ung gegeben roerben, toeil in paläftina bie ganse Segensanbadit

in ber arabijd)en Canbcsfpradjc abgef)alten rotrb, einfd)Iicfelid) ber com priefter ge=

fungenen SegenstDorte.
57*
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,,Kai Jtoiel djiöXvöiv. Kai . . . Xtyei' Al tvxcöv rwv ayicov Ila-

rsQcor 7]ficöv, Kvqis 'Itjöov XqiCts 6 Ssoq ri^cöv, tXirjöov Tjfiäg.'*

III. Die fofromcntolc Scgensanfeodjt öev tatljoUfdjcit Sprer.

n)äl)rcnö 5er t)I. IHeffe konfekriert ber priefter nod) eine 3tDeite {}oftie,

bie er mit einigen Hiropfen 6es koftbaren Blutes bene^t unö sugleid) mit ben

übrigen Partikeln im Siborium aufbetoatjrt. Das üelum um bas 3iborium

ijt nid)t Dorgefd)rieben; man braud)t es jebod) ba, voo es leidjt 3U tjaben ift.

Die Segensanbad)t, rDeId}e bie kat!)oIijd)en Sprer oon ben £ateinern an=

genommen t}aben, ift ber unfrigen öljnlid). 511^^ gerDÖl)nIid) braudjt man
bas Ziborium, in einigen Kird)en aud) bie inonftran3. Die Expositio SSi'ii

Sacramenti gefd)ief)t roie folgt: Der Priefter fe^t bas flllerljeiligfte (in

Ziborium ober lTIonftran3) auf ben Hltartifd], gel)t ben HItar tjinunter, mad)t

eine tiefe proftration, roobei er mit bem flngefid)t ben Boben berüljrt, legt

fobann 3n3ens auf unb in3cnfiert breimal bas flUerljeiligfte. Sobann ftellt

er bie HTonftran3 auf ein n;i)rönd)en unb tt)ieberl)oIt an ben Stufen bes

Hltares proftration unb 3n3enfierung roie 3UDor.

Unterbeffen fingt ber Klerus auf ftjrifd):

„Du fie{}ft auf bem bl. (lifdje benjenigen, ben an3ufd)auen bie (Engel

fürdjten, unter ben ©eftalten uon Brot unb tDein:

„Die (Engel, in Sd)önt)eit gekleibet, Derbrennen faft bei feinem flnblid?,

unb ber TITenfd), tjinfälliger Staub, ifet il)n unDerf)üIIten J)auptes."

Diefes £ieb eröffnet immer ben Segen ätjnlid) unferem „O saliitaris

liostia" ober bgl.

Darauf folgen £itaneien na&i Belieben unb (Befänge auf arabifd). (Be=

tDÖtjnlid) fingt man in arabi|d)er Spradje bas „Fange lingua" unb folgen^

öes Don ITTubran 3ufuf Daub ftammenbe £ieb:

„® (Bel)eimnis, bas bem Sünber Der3eif)ung getoöl^rt,

„(D ^abe, bie bie Bü^enben gered)t mad)t,

„® Brot, bas bie Reinen näfjrt,

„0 Blut, bas bie £auen eifrig madjt:

(Solo 1:) „(D Stärke ber Sd)U)a(f)en:

(Solo 2:) „(D Hr3nei ber Kranken:

(Solo 3:) „® Ru!)e ber £ebenben:

(HUe:) „lDeg3e!)rung ber Sterbenben, l}ilf uns, bamit toir fiegen über

ben Satan unb gelangen 3ur Seligkeit ber I^eiligen."

Dann folgt üerfikel unb ©ration roie im Iateinifd)en Ritus. (Es roirb

gerDÖ!)nIid) nod) ein üaterunfer in ber ITleinung bes £)I. Daters gebetet.

3mmer aber roirb unmittelbar Dor bem Segen (auf arabifd)) gefungen:

„{)eilig, t)eilig, Ijeilig ift ber Fjerr, (Bott Sabaot!)! I^immel unb (Erbe

finb beiner t)crrlid)keit doU; I}ofanna in ber l7Ö!)e! (Bebenebeit [ei, ber ba

kommt im Hamen bes f)errn! ^ofanna in ber f)öl)e!"

Unterbeffen legt ber priefter 3n3ens auf unb gibt ben fakramentalen

Segen, banad) loieber 3n3enfation unb Repofitio.

(Ein Sakramentslieb fd)Iiefet geu)öl)nlid) bie Hnbad)t. —

H)ie gefagt, l)aben bie katI)oIifd)en Si^rer bie Segensanbad)t oon ben

£ateinern t)erübergenommen, ttiät)renb bie Sd)ismatiker eine foId)e nid)t kennen.

Das Deranlafet mid), l)ier auf ein Referat 3urüdi3ukommen, in bem Rtgr.

Kanbelaft, Bifd}of üon S^ripolis, auf bem eud)ariftifd)en Kongreß 3U 3erufalem
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(im 3atjrc 1893) all bas 3uiammenfa^te, toas fie, b. {). bie St}rcr, aus bem
.Iateinifd)en Ritus übernommen unb it)ren Rubriken beigefügt haben mit

f}infid}t auf bas allertjeiligfte flltarsfakrament. (Es finb bas bie folgenben

Punkte:

1. Der (Bebraud), bie t)I. €ud)ariftie im S^abernakel auf3uberDa!)renf

um mand)mal bem öolk bie 1)1. Kommunion 3U reidjen, befonbcrs ben 5rauen,

bie in einigen DiÖ3e)en oon ben ITIännern in ber Kird)e getrennt finb.

2. Der (Bebraud), ben Segen mit bem Sanktiffimum met)rmals im
3al)re 3U geben, am nad)mittage, befonbers an ben meiften Sonn= unb 5cft=

tagen.

3. Der (Bebraud), bas 5i-*onleid)namsfcft 3u feiern mit Pro3effion unb

mit bzn $egensanbad)ten rDät)renb ber ad)t folgenben (Tage.

4. Die Pflid)t für bie Kommuni3ierenben, oon lTtittcrnad)t an bas^

ieiunium naturale 3U beobad)ten.

Derfd)iebene (Bebräud)e ber 3akobiten iiab^n fic fallen gelaffen. Da!)in

gel)ört:

1. Die Kommunion ber unmünbigen Kinbcr gleid) nad) (Empfang ber

Sakramente ber Q!aufe unb ^ii^f^ung, roegen ber (Befai)r, ba^ bie Kleinen

bie 1)1. (Beftalten nid)t l)erunterfd)IuAen unb biefelben Dielmef)r fallen laffen.

3ft ber 2äufling jebod) ein adultus, fo toirb ber alte Ritus beibel)alten,

b. f). man fpenbet if)m aud) gleid) bie 1)1. Kommunion.
2. Die katl)oli[d)en St)rer oerroenben am Httare jc^t aud) in £eber

gcbunbenc Büd)er, obgleid) bie 3akobiten foId)es oerbieten.

3. Die katf)oIifd)en St)rer l}abtn ben (Bebraud) ber Missa prae-

sanctificatorum roieber aufgenommen, bie 3a^obiten I)ingegen I)abcn btefen

(Bebraud) nid)t mel)r, obfd)on er in il)ren Iiturgi[d)en Büd)ern Dorgefd)rieben

ift, unb obu)oI)I Seoerus, ber erfte monopI)t)fitifd)e Patriard), eine fpesielle

£iturgie ber[elben oerfa^t I)at.

4. Die katf)oIifcE)en St)rer fe^en beim Kneten bes 11Tel)Ies tDol)I nod)

etroas Sal3 l)in3u, bas (Dl aber laffen fie gan3 fort.

5. Die 3a^obiten konfekrieren nur I}oftien in ungleid)er 3al)I, eine,

brei, fünf ufro.; bie unierten St)rer ftören fid) nid)t mel)r baxan, es ift il)nen

gleid), ob bie 3at)I gerabe ober ungerabe ift.

6. So oft bie Sd)ismatiker bei ber 1)1. ITTeffe bie 1)1. Spesies berül)rt l)aben,

purifi3ieren fie fid) bie $inger; 3U biejem 3toedi iiahtn fie eigens ein (Blas

mit XDaffer auf bem HItare ftel)en ; bie unierten $t)rer jebod) mad)en es je^t

roic roir, fie I)altcn bie ^^nger 3ufammen, nad)bem fie einmal bie 1)1. Spc3ies

berü!)rt I)aben.

D

Dos £oienapoftoIat.

Don Dr. lüilfjelm Cieje, paöerborn.

"^as £aienapoftoIat l)at Pfr. ®ftermann = £ünen roiebertjolt in biefcr 3eit=

"^
fd)rift bef)anbelt unb 3roar in einer 5orm, bie lebl)afte Suftimmung

Derbient. Dor allem u)ill mir feine flnfid)t über b^n Ausbau besfelben be3tD.

über be[fen Hräger als bie befte £öfung erid)einen. ITTit Red)t Iel)nt er

m. (E. be[oIbete f)elfer, roie fie oielfad) geforbert roerben, runbroeg ab. tDir
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l)aben uns in ötefcr I^infidjt tDol)I etroas 3U oiel auf bie (Einrid)tungen 6er

3nnern Ttliffion unb ber {}cilsarmee kapri3iert, oI}ne 3U bzbenk^n, ta^ beibe

Don ber offi3ielIen eoangelifdjen Kird)e unabl)ängig finb unb gleicf)[am eine

Kird)e in ber Kird)e bilben. So etmas bürfen roir nie aufkommen laffen.

ITTan mufe ferner r»or Hugen !)aben, ba^ bie eDangeIifd)e Kird)e inefentlicf)

eine £aienkird)e ift ot)ne orbiniertes prieftertum; bat)er ift bort eine berufs=

mäßige ieeIforgIid)e Tätigkeit Don £aien gan3 anbers 3U beurteilen.

Die ^auptfd)toierigkeit bei Hnftellung oon £aien= ober Paftoraltjelfern

ift unb bleibt bie mangeinbe (Barantie für Suoerläffigkeit unb Husbauer ber=

felben. Htan bebenke bod), ba^ bie)e i^elfer gerabe bie fdiroierigfte Arbeit

leiften, auf bie gefät}rlid)ften poften geftellt roerben. Die gan3e (Einridjtung

ift aber auf bas fd)rDerftc gefä!)rbet, roenn toieberljolt joId)e £aien!)elfer burd}

tabelnsroertes Beneljmen bie katI)oUfd)e Sad)e kompromittieren, flud) burd)

eine (Iaritasfd)ule könnte nad) biefer Rid)tung keine Sid)eri)eit geroätjrt toerben.

Das cin3ige, roas l^ier Ijelfen könnte, roöre eine religiöfc (5enoffenfd)aft mit

feften Derfpred)en, mit it)rer bauernben tibern)ad)ung, mit it)rem Rüd?t)alt

bur^ bie gemeinfamen Regeln, bas gemeinfame TITutterIjaus. Aber toie aud)

Pfr. (D. mit Red)t tjeroortjebt: (Eine ffirbensgrünbung ift bas perjönlid)fte

töerk eines gottbegnabeten ITIannes; fie kann nid)t burd) eine Refolution

befd)Ioffen roerben. 3ubem kann man fid) nid)t DerI)eI)Ien, ba^ fef)r ert)eb=

Iid)e $d)tDierigkeiten bem (Bebcit)en einer foId)en (Benoffen[d)aft entgegenftönben;

Dor allem roöre bie nötige Unterorbnung unter bie Pfarrer, benen fie bod)

Ieid)t 3ur Derfügung fte!)en muffen, mit ber Selbftänbigkeit ber ®bern biefer

(5enoffenfd)aft fd)tDer 3U oereinigen. (Ein gottgefanbter (Drbensgrünber roürbe

bas ja übertoinben können, aber röoI)I aud) nur ein foId)er. Das öer=

t)ältnis unferer je^igen Sd)rDefterngenoffenfd)aften 3U ben ein3elnen Pfarrern

lö^t fid) in keiner XDeife 3um Dergleid) I)eran3iel)en, benn bie Sd)tDeftern

l)aben i{)r feft umgrenstes Arbeitsgebiet; jene £aienl)elfer aber müßten 3ur

perfönlid)en Derfügung bes Pfarrers bereit fein, fonft könnten fie nid)t

Diel nü^en.

Solange alfo eine foId)e (Benoffenfd)aft nid)t Don einem Berufenen ge=

grünbet roirb - unb roie id) glaube, liegen bie nötigen Dorausfe^ungen bafür

einfttoeilen nid)t Dor -, muffen rpir uns auf anbcre IDeife t)elfen. ITIan

beginne bod) einmal in einer (Bro^ftabt |t)jtCtnattfd) bie Derfd)iebenen
Dereine für nebenamtlid)e Paftorall)ilfe aus3unüt^en. IDie Pfr. ®.
mit Red)t betont, l)aben roir tDirkli(^ für alle erbenklid)en Seiten ber paftoraI=

t)ilfe Dereine 3ur Derfügung: 3ur 5üi'iorge für bie Armen bie Din3en3= unb

(Elifabetl)Dercine, 3ur f)ilfe für bie (5efäl)rbeten bie Sürforgenereinc, 3ur Bc=

treuung ber 3u3iel)enben bie TTTäbd)enfd)u^Dereine unb bie Derfd)iebenen Stanbcs=

Dereine, 3um Befud) religiös fd)tDad)er ben brüten (Drben unb bie Derfd)iebencn

Bruberfd)aften, 3ur Regelung fd)led)ter (El)eDerl)ältniffe btn Regisoerein, 3ur

Derforgung mit £ektüre ben BorromöusDerein ufto. tDenn man tro^bem

nod) [0 Diele Oi&en iDaljrnimmt, bann liegt es - abgefel)en Don ber menfd)=

lid)en Sd)njäd)e, bie uns nie Dollkommenes erreid)en lä^t - bod) wo\)\ fel)r

oft aud) baran, ba\^ I)eute bie ein3elnen Dereine ol)ne 5üt)lungnaf)me mit=

einanber arbeiten. (Bcrabe fo nötig, als gro^e Derbänbe gleid) =

artiger Dereinc, loäre uns örtlid)e Sufammenfaffung ber Der =

fd)icbenen Dereine. (Ein Ausfd)U^ aus opferroilligen TRitgliebern fämtlid)er

Kongregationen unb Dereine einer Stabt roäre bas geeignete (Drgan 3ur (Er=
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füUung jener Aufgaben. IDir \:iaben [oId)e flusfd)ü|fe ja 3um 2eil fd)on in

öcn örtlirf)en daritasoerbänöen ; bod) müßten öie[e toeiter ausgebaut tocrbcn

oöer roenigftcns neben iljnen ät)nlid[)e 3u[ammenfaffung öer Stanbesoereine

unb ber religiöfen Dereine in ber (Bro^ftabt gefd)affen roerben; aus biefen

3 — 4 großen örtlidjen Derbänben liefee fid) bann Ieid)t ein Hktionsausfd)u^,

eine Kommiffion für £aienapoftoIat bilben. Die f)auptfad)e ift aber:

man mad)e bod) einmal Derfud)e; roir muffen Ijierin red)! mcbern fein unb

keine Hngft oor $cl)Iejpertmenten Ijaben; bas oiele Reben unb Disputieren

füljrt uns nid)t fo toeit, roie ein ein3iger gro^3Ügiger Dcrfud).

Sro^ allem toirb aber ber (Brunbgebanke ®.s feine Bebeutung bel}alten:

Der eigentlid)e berufene Seelforger bleibt ber priefter. Dod) toirb

man mit Redjt fragen können, ob nid)t burd) ^reiftellung Don prieftern

für beftimmte fdjtoere IDerke ber (Bro^ftabtfeelforge oiel erreidjt roerben könnte.

3d) bin mir doII unb gan3 betonet, ba^ bie le^te (£ntfd)eibung I)ierüber ben

(Dberijirten ber Kirdje 3uftel)t; aber nad) b^n bis je^t tocnn aud) nur fpärlid)

Dorliegenben (Erfatjrungen barf man bod) u)oI)I mit genügenber $id)erl)eit

bef)aupten: auf biefem tOege lie^e fid) bie TDirkfamkeit ber (Bro^ftabtfeelforge

gan3 erl)eblid) fteigern. Dor allem kommen in Betrad)t: 1. ^auptamtlid)e

3ugenbDereins= unb (Befellenpräfibes, 2. £eiter oon 3entralftellen für kir^=

Iid)e Statiftik ber ein3elnen Pfarreien (nad) bem tlTufter oon Dortmunb), bie

üor allem bie Sutoanbernbenfürforge regeln, 3, Stabtmiffionare, bie fid) be=

fonbers mit ber Arbeit für (Bebilbete unb Stubenten befaßten ; benn t)ier liegt

ebenfoDiel Hot üor, roie bei b^n unterften Klaffen, allerbings roäre i)ier aus

berufener $eber bas Arbeitsgebiet erft genauer feft3uftellen, roas keinestoegs

leid)t ift.

Die betreffenben (Beiftlid)en roerben bann leid)te tTIül)e l)aben, (5et)ilfen

für it)rc Arbeit 3u finbcn, befonbers roenn unfere Dereine oiel mel)r, als bis

je^t gefd)e!)en, l)auptamtlid)e Sekretäre unb Sekretärinnen aufteilen. Die

Pfarrgeiftlid)en aber roären fooiel entlaftet, ba^ fie keiner befonberen £aien=

t)ilfc mel)r bebürften. Alle (Einrid)tungen bürften natürlid) bie (Bläubigen bcn

Pfarrern nid)t entfrembcn, fonbern müßten ftets 5ül)Iung mit biefen I)alten.



Annette oon Dro|te=ljül$l)otf$ U)eltan|d)auung.

Don Seminarle!)rcr Dr. flbolf Jlrantpe, paberbotn.

Don öcr IDeltanjd^auung un|erer Klaffthct fid) ein klares Bilb 3U jd)affcn, ift

IietnestDcgs ein fold) gleid)gülttg Ding. Sd)on aus päbagogifdjen (Brünben nid)t. flud)

nid)t, toeil man gar 3U gern in ben Derfen unjcrer poetijdjen (Benies ben äftl)etijd)en

flusbruÄ jciner (Bebanhcn unb (BefüI)Ie finben möd)te. Dor allem aber um ber Di(f|ter

fclbft roillen nidjt: DTan feann bcm Did)tcr nur geredjt roerbcn, rocnn man iljn in

leinem tEiefften auffud)!; jein ttiefjtes, 3nnerftes bietet er uns aber im flusbrucft feines

Dcrtjältniffes 3ur ©ottt)eit.

Das Unternel}mcn ber (Ergrünbung ber IDeltanjdjauung unjerer Didjter ift aber

ebenfo fd)tDierig, loie es iDi(i)tig ift. ITlan Iiann 3unäd)ft niemals eine Didjterperfön*

Iid)kcit einfeitig auf ein beftimmtes Si}ftem feftnageln, Sd)iIIer nid)t einfeitig auf Kant

unb nod) oiel rocniger ®oetl)e auf Spinosa be3iel)en,' es fei benn ein fo allumfaffenbes

Stiftern roic bas (If)riftcntum , in bem alles rein unb ed)t ITatür=lTtenfd)Iid)c feinen

pia§ finbet.

3u Ieid)t fd)Ieid)t fid] ferner in bic Betracfjtung bie Senben3 ein: man möd)te

ben Dtdjter gern als Seugen für fid) unb feine flnfd)auung anrufen ftönnen. Dor

allem finben roir biefe tEenben3 in ber Betradjtungsroeifc ber liberalen hird|enfeinb=

lidjen Citeraten (oon rein äufeerlid)cn, befdjämenben Akten, toie bem 5errerpi^otef*^

literarifdjer (Befellfd)aften, gan3 abgefe!)en). Da3U fd)reibt Annette oon Drofte=f}üIs^

I)off, ber biefe Seilen gelten, an IHeldjior Don Diepenbrodt (1845)-: „(Es ift fo aU=

gemein getoorben, Stol3 als 3eid)en eines feften, Unglauben als eines freien, unb eine

geroiffe Derberbtl)eit ber TITeinungen als Betoeis eines originellen (Beiftes 3U betrad)ten,

unb es finb leiber felbft ausge3eid)netc unb im 6runbe gute menfd)en fo I}äufig Don

biefer ITTeinung angeftedtt unb besl)alb geneigt, gcrabe bei bem, bem fie u)ol)la)oUen,

aud) einen ^etl iljrer Sif^ifinnigheit Doraus3ufe^en, nad)3ufpüren unb auf3ubürben."

(Enblid) get)en mand)mal Citeraten an bie Beanttoortung ber lDeltanfd)auungs=

frage, benen bie Befät)igung ba3U DoUftänbig fel)It. Das trifft gerabe bei Annette

Don Drofte=J)ülsI)off in befonberem ITIafee 3U. IDenn 3. B. ein Droftebiograpl) roie

tD. Don Sd)ol3 fagt, ba^ „bie fluseinanbcrfc^ung mit ben bogmatifd)=unrDirlilid)en

DorfteUungen einer (Dffenbarungsreligion nur 3U erbid)teten problemftellungen, 3U

einer eil|ifd)en pi)antaftik, bie burd)aus unfrud}tbar unb ol)ne menfd)lid)e 2:iefc" ^ fei.

' S. bic (Einleitung 3U meiner Sd)rift „(Boetf)e unb Spino3a. (Ein Beitrag 3ur

Darftellung ber (Boctl)efd)cn IDeltanfd^auung". Sulbaer flhtien=Drudierei 1911.
2 (Earbauns, „Die Briefe ber Didjterin fl. Don Drofte=t7ülsl)off". ülünfter

1909, S. 423.
« fl. D. Drofte=l7ülsI}off. Berlin unb £eip3ig 1904, S. 22
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füt)rcn hönnc, jo betDetft er bamit, ba^ iljm bic 5äf)igfteit oollftänbig abgcl)t, ein

hatI)oIi|d)es ®enie aud) nur einigermaßen rid]tig 3u beurteilen. Unö roenn Bubbe'

bie flnjidjt ausjprid)t, im sroeiten tEeite bcs „®eijtlid)en 3al)res" roerbe (Ef)rijtus nadf

ber hatI)oIi|(i|en £el)rc als „£}errgott im E^immel, ber Sd)eu unb Sd)rc(&cn einflöße",

bargeftellt, fo nimmt itjm bie Unkenntnis in catholicis bie 5äf)igfteit gered)tcr Beur=

teilung. flnberfeits I]emmt es natürlid) aud) bie objeftttoe Klarjtellung, roenn man in

Annette Don Dornt)erein nur bie Katf)olihin fiefjt ober gar gerDiJJe Rid)tungen in it)rem

IDcrk Dertreten toiffen roill.

ITunmefjr I)at p. Sd)ul3 bie oielbeljanbelte Sragc nad) ber IDeItanjd)auung ber

Droftc Don neuem gejtellt - unb in burdjaus objektiüer unb cinge{)enber Bef)anblung

bat)in beantwortet, ba% alle Derfudje unt)altbar feien, „Deutjd)Ianbs größte Did)terin

oom Katt)oIi3ismus ab3ulöjen".

nad)bem er (Eingangs bie Dorbebingungen feiner Betradjtungsroeife bargelegt

unb Dor allem barauf l)ingccDiefen Ijat,

1. baß man ben Beroeis nidjt auf bas „(Beiftlidje 3af)r" allein ftü^en bürfe,

fonbcrn

2. il]rcn innerlidj 3erriffcnen, immer fd)rDanhcnben €l)arakter ber „3U frülf

(Bcborenen" unb

3. bie 3eit ber religiöfen flufftlärung, in ber bie Didjterin lebte, in Betrod)t

3iel)en muffe, erbringt er

I. ben pofiÜDen Betoeis, ba^ bie Drofte nid)t nur äußerlid), fonbern tief inner=

Ud) Ftatl]olifd) geroefen fei, ba^ fie nidjt nur ein3elne, nein alle Dogmen ber Kirdjc

angenommen Ijabe, t»or allem aud) lTtarienDeret)rerin geroefen fei unb bie ©ottes=

bienftpflid)ten unb ben Safiramentenempfang treu geübt l)abc; bas betoeift er nid)t

nur burd) il)re eigenen tDorte in Briefen unb ®ebid)ten, fonbern aud) burd) bas

Urteil anbcrer. Sobann toeift er

IL (Einroürfe 3urüdt, bie eine Reil)c oon Stellen anbers aufgefaßt roiffcn roollen.

Der objchtit) Denfeenbe roirb ben erbrad)ten Beroeis anerkennen. (Es merben

freilid) immer einige anbercr ITIcinung bleiben, roeil it)r 3ntereffe in anberer Rid)=

tung gel)t.

€inige Stellen ber flbl)anblung bringen Korrekturen besto. rrteinungsDerfd)ieben=

l)eitcn 3U bem fluffa^e unfcrer 3eitfd)rift oon RTenge 0. F. M. „(Ein Bltdi in flnnettens

Don Drofte=£7ülsl)off Seelenleben im £id)te bes (Beiftlid)en 3al)res."3 So bel)auptet

Sd)ul3, ber Beginn ber (Blaubenskämpfe fei fd)on in bie Seit oon €nbe 1818 bis

mitte 1819 unb nid)t erft in bie Seit nad) bem erften öerlaffen ber f}eimat (1825)

3U fe^en. -
Den Droftefreunben toirb es eine befonbere S^^^ubc fein, 3U crfal)ren, ba^ ber

Tnünfterfd)c (Bermanift unb Droftekenner Prof. Dr. 3oftes eine oerbefferte kritifd)e

Ausgabe bes „(Beiftlid)en 3a^res" in flusfidjt ftellt.

1 Preußifd)e 3al)rbüd)er Bb. 69, 3g. 1892, S. 381.
- Die lDeltanfd)auung ber Annette r»on Drofle=f)ülsI)off. (Ein krit. Derfud) oon

p. Sd)ul3. Berlin, rDaltl)er; JS 1,50.

3 tEl)eologic unb ©laube 1910, S. 748 ff. Dgl. Sd)ul3 S. 36, 37, 42.



I. Kird)cnrcd)tlid)c ntatcrlen.

I. Acta Pii PP. X.

mit öem apoftolijdien Sd)reibcn Vobis plane üom 30. 3uni 1911 (S. 522 ff.)'

luö papft pius X. b^n hatI)oltJd)en palrtard)en, öie (Er3bijd}öfc unö Bijd}öfe ^Irmenkns

3ur Seier eines llQtiOtlQltonjtls nadj Rom ein. Auf bem Kon3iIe joUe gef)anöelt tocrben

über bie Redjte bes patviard]en unb ber Bijd}öfc, bie red)te Ceitung ber (Bläubigen,

bie Dijsiplin bes Klerus, bie inönd)sin|titute, bie notrcenbigheit ber ITlijjionen, bie

red)te Seier bes (Bottesbienftes, bie Ctturgie unb oertDanbte Dinge.

II. S. Gongregati de Religiusis.

1. 1. 3anuar 1911 (S. 29-36). üecretum quoad laieos ordinum reli-

giosorum: ,Sacrosancta Dei ecclesia". Der böfe 3eitgeijt inft3iertc aud)

l)äufig bie Caienbrüber in bin (Drben, roas bann oiele Austritte 3ur Solge I)atte.

Um biejc 3U nerljinbern, erläßt bie Kongregation nad) eingetjenber Beratung mit ben

(Bencralobern unb Konfultoren bejonbers in ber Si^ung com 29. 3uli 1910 etngetjenbe

üerorbnungen über bie flufnaljme, bie probe3eit, €inhlcibung unb ©elübbeablegung

ber Caienbrüber: flufnat)me burd) bie proDin3iaIobern fd)on mit 18 3al)ren; jic leben

als pojtulanten minbcjtens 2 '^a^iri, als noDi3en (nid)t ocr bem 21. Zai\xe) 1 ober 2

3al)re, unter etnfad)en (Belübben 6 3af}re; naä\ bieje 6 3at)ren, nid)t oor bem doII=

enbetcn 30. Cebensjai^re, feönnen jie bit feierlid]en (Belübbe ablegen. IDeije (Ein3cl=

Dorjdjriften regeln bie (Er3ie!)ung unb Anleitung 3um bemütigen ©rbensleben.

2. 1. 3anuar 1911 (S. 37-39). Decretum de religiosis servitio militari

adstrietis: „Inter reliquas difficultates". Aus bm 10 (Ein3elDerorbnungen

fei l)erDorget)oben: ITur oöllig Biilitärfreie bürfen in ben ®rbcn mit f eierlid) en

<5elübben 3U {)öl)eren lDeif)en ober feicrlid)er Profcfe 3ugelajjen roerbcn. (Einfadje

(Belübbe bis 3ur rnilitär3eit Jinb 3ulä[jig, nid)t roäljrenb bes ITtilitärbienjtes. (Er|t

ein 3at)r nad) ber Rü&hef)r bürfen (Drbensleute mit einfadjen (Belübben bie etoigen

(Belübbe ablegen. Sold)e mit feierlid)en (Belübben müf|en nad) ber RüdiFiel)r erjt

tDiebcr ein 3ai)r unter ben IToDisen burd)mad)en. lDäf)renb ber militär3eit Jollen

bejonberc Dorfidjtsmaferegeln 3ur Betoaljrung bes Berufes beobad)tet rocrben.

III. Aus ben (Entjd)eibungen ber S. R. Rota jeien Ijeroorgel^oben:

1. Theatina. lurium com 23. inär3 1911 (S. 413 ff.). I^ier ift bie (EnU

jd)eibung eines Streitfalles 3tDi)d)en bem Pfarrer ad s. Rochum in Roccamontepiano

1 Sür bie bei ben (Erlaffen unb (Entfdjeibungen angegebenen Sßiten3at)len ift

immer Acta Apostolicae Sedis annus 3 (1911) vol. 3 3U ergän3en.
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unb 6er Sahramcntsbru6er|d)aft üon Bebetitung für bie SeftftcIIung ber Pfarrrcdjte

gegenüber ben an ber Kird)e beftcljenbcn Bruberjd)aften überljaupt.

2. Bononien. lupisdietionis paroehialis oom 21. 3uli 1911 (S. 456 ff.).

(Es toirb ein Streit über flbgren3ung mel)rerer Pfarreien beenbet. Bemerhcnsroert

ift bie Regel, tiad) triel(i)er bie 3ugef)örigfteit eines tiaiijcs 3u biejcr ober jener Pfarrei

cntfd)ieben roirb: ,Firma perseverat regula aditum domus principalem normam
dare iurisdictionis, sive sit parva domus seu villula amoeno et salubri viridario

circumdata, sive amplum et celeiire castium turribiis munitum aut monasterium,

cui ecclesia addicta sit." tDenn im Bau bes f7aujes bann eine flnbcrung eintritt,

l)at bicje nid)t aud} bie Derlegung ber einmal gegebenen Pfarreigren3en 3ur Solg^-

3. Patriarchatus Ritus Graeci-catholici in Aegypto. Adoptionis DOm 10. 3utti

1911 (S. 438 ff). Da in 5i^f^gcn bes perjonenftanbes bie dt^riften in flgt}pten jid)

nad) ben hanonijdjen Redjlsoorjdjriften ridjten bürfen, l}atte ber (5raf t^abib Safeafttni

unb feine S^au ITtaria daffab am 2. 3u"i 1900 ein IDaijenhinb oor bem (5eneral=

oiftar bes genannten patriard]ats abopliert. Die $vau ftarb balb nad) ber flboption,

unb roäf)renb ber Bruber ber Derftorbenen bas (Erbjdjaftsredjt bes flboptioftinbes bei

ben rDeItlid)en (Bertd)ten angriff, loanbte fid) bie Sd)rDefter an bas (5erid)t bes palri=

ard)en. Dtefes erklärte bit flboption für ungültig. Der flboptioDater appellierte nad)

Rom. Die Rota tritt unter intereffanlen Unterjud)ungen ber Red)tsfragen unb bes

(Eatbeftanbes bem Urteile ber erften 3nftan3 bei, toeil bie Red)tsDorfd)riftcn bes

alten römifd) = br)3antinijd)enRed)tes bei berflboptton felbft nid)t erfüllt

tDorben roarcn.

4. Ravennaten. Nullitatis matrimonü oom 15. IKai 1911 (S. 483 ff.). Der

29iäf)rigc ©raf pajoUnus be pafolinis aus Raoenna lernte bie 19iäl)rige ameril5artijd)e

Presbi)tanerin RTilbreb IHontague bei il)rer 3talienrcife kennen unb oerlobte fid) 1905

mit il)r. Bei ber 1907 erfolgten Dispenserteilung für bie rtTifd)el)e roar angegeben

XDorben, ba& ber Bräutigam feit feiner Ktnbl)eit febes 3^^^ ^ß" größten deil bes 3at)res

in ber römijd)cn Pfarrei S. ITIarcello 3ugebrad)t t)abc. Diefer Pfarrer belegierte bann

aud) für bie in 5Ioren3 ftatlfinbenbe tErauung. Rad) 2V_. 3flt!ren oerlie^ bie 5rciu

ibrcn RTann unb kcl)rte nod) Amerika 3urüdi. Der (Braf beantragte nunmel)r nullitäts=

erklärung feiner (El)e, ba er in S. RTarceüo kein Domisil ober (Quafibomisil gel)abt

l)abe; bie iuriftifd)e llnterfud)ung roenbet fid) alfo ber Prüfung bes Domi3ils bes

RTannes 3u. (Er roar tatjäd)lid) in Raoenna bomi3iliert, I)attc in Rom ntd)t einmal

ein (Quafibomi3il. Die (Erauungsbelegation toar ungültig, unb barum erfolgt bie

Hullitätserklärung ber (El)e propter impedimentum clandestinitatis.

5. Cameracen. Nullitatis matrimonii oom 23. 3utti 1911 (S. 497 ff.). 3n

ber (El)efad)e (Eorbier=nicoUe (j. biefe 3tjd)r. oben S. 239) l)attc ber defensor matri-

monii gegen bie Rota-(Entfd)cibung oom 11. flug. 1910 appelliert; bas Urteil auf

ntd)tigkeit ber (El)c toirb beftätigt.

6. Massilien. Nullitatis matpimonü oom 1. 3"li 1911 (S. 525 ff.). 3n

RTarfeillc l)atte fid) (Emil Raulier, um bas 3u einer (Befd)äftsbeteiligung nottoenbige

(Belb 3u befd)affen, mit ber Ceonia piand)ut am 17. RTai 1898 Derf)ei>:atet. 14 tEage

nad) ber l7od)3eit ging ber RTann unter Rlitnat)me ber RTilgift unb bes Sd)mudies

einer S^<^^ baoon. Ce^tcre griff nun bie €l)e an, rocil ber RTann keinen roirk^

lid)en cl)elid) en Konfens gegeben, biefcn Dtelmct)r erl)cud)elt l)abc. Das

erftc Urteil bes geiftlid)en Rtd)ters fiel 3u il)ren (Bunften aus; aud) bie Rota erklärt

gegen bie Appellation bes defensor matrimonii bie Ungültigkeit ber (El)e, roeil bie

Unterjud)ung bie n)al)rl)cit bes flnfedjtungsgrunbes erroics.
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7. Romana. Stipendü oont 25. 3ult 1911 (S. 531 ff.). Xlaä) 6er (Eroberung

Roms tDurben einige päpftlid)e ®t}ninafien mit finansieller Unlerftü^ung bes Datikans

als prioate £et)ranftalten tDeitergefütjrt, jo aud) bas 3nftitut Angelo Mai bei bcn

Barnabiten. Da 5er Bejud) bes (Br^mnafiums ben aufgetoanbten lUitteln nid)t entfprad),

mürbe es burd) päpftlid)es Dekret Dom 1. 3iim 1909 aufget)oben; bic Sdjüler rourben

bem Seminar deirApollinare überroiejcn. Die £ef)rer bes aufge!)obenen 3nftituts er=

t)ielten als penfion ben 40. tEeil ibres (Defjaltes für jebes Dienftjafjr. Damit un*

3ufricben, oerhlagten Jie bie Derroaltung ber (Büter bes I7I. Stul]Ies auf Sortßaljlung

bes ganßen ©el)altes gegen allenfaljige IDeiterausübung il)res Amtes. Die Rota tocift

bic Klage ab, roeil bie Kläger nidjt als fcft angeftellte Kurialbeamte 3U

betrad)ten jeien. Bei ber nät)eren Unterfud)ung bes flmtsd)arakters ber £c!)rer

jinb bie Sä^e bemerhenstoert: ,Ex mandato magis quam ex locatione operas

dare professores nonnulli censuerunt, quia mandatum est contractus gratuitus non

secum ferens salarium conventum, sed honorarium, et hoc magis convenire

professoribus, qui operas praestant nuilu pretio aestimabiles. Nobilissimus conceptus,

sed non iuridicus ob allatas rationes!" (S. 550). 3- Cinneborn.

II. fiiturgif.

S. Gongregatio Concilii.

8. flugu|t 1911 (S. 391). 3um ITtotuproprio über 6k ,iyciertage toerben

folgcnbe (Entjd)eibungen getroffen:

1. flu ben pro foro auf geI)obenen 5e|tcn: 5i^onleid)nam, IHariä Reinigung,

DerWinbigung unb ©eburt, joroie am Sefte bes t)I. 3o|epl) (19. ITtärs), bes (Eoan^

geliften 3oI)aTines unb bes (Drts= ober Diö3ejanpatrons bleibt bie flppIikations =

pflid|t pro populo beftet)en.

2. 3n ben Katl)ebral= unb KoIIegiatkird)en bleibt an genannten Soften besüglidj

bes (ri)orbien|tes unb ber Seier ber F)I. Rleffe unb Dejper alles jo toie btsljer.

3. Sefte ex voto vel conslituto, aud) mcnn jie burd) bie kirdilid)e fluhtorität

janktioniert |inb, jd)ciben nad) bem neuen (Beje^e aus ber 3aI)I ber Safttage aus,

an benen es Pflid)t ift, eine t)I. irtefjc 3U I)ören.

18. September 1911 (S. 480). Bisf)er ex praecepto aut ex voto gef)altene

öigilicn Don Soften, bie burd) bas ITtotuproprio .,Supremi disciplinae" unterbrüdit

rourben, jinb aud) rDeiterl)in 3U beobad)ten.

S. Gongregatio Rituum.

24. 3 Uli 1911 (S. 350). Die Ttcuor^nung i>cr Feiertage burd) bas TTlotuproprio

„Supremi Disciplinae" (j. b. 3tjd)r. 3afirg. III, S. 585) erfät)rt burd) biejes Dekret

tDid)tige flnberungen, oor allem I)injid)tlid) bes Sef^es bes 1)1. 3ojept) unb bes

SronIeid)namsfeftes.

1. Das Seft öcs 1)1. 3ojept) aml9. IRörs roirb als nid)t gebotener Scicrtag

begangen, of)ne (Dktao sab ritu duplici I. classis unb erf)ält ben ^itel Gommemo-
ratio Solemnis S. Joseph, Sponsi B. M. V. Confessoris.

2. Das Sd)u^feft bes 1)1. 3ojepI) roirb am 3. Sonntag nad) (Djtern sub ritu

duplici I. classis cum Octava als festum prlmarium gefeiert unter bem ©tel Solem-

nitas S. loseph, Sponsi B. M. V. Gonf. Ecclesiae Universalis Patroni.

3. 3n ben klagen ber (Dktao unb am (Dktaotage biejes Softes bes f)I. 3oicp^

ift bas ®ffi3ium 3U oerroenben, bas im flnl)ang bes Octavarium Romanum ftel)t.
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4. Das Seft öer t)eiHgften Drcieinigheit, bas auf bcn 1. Sonnlag nad)

Pfingften feftgclegt ift, roirö sub ritu duplici J. classis gefeiert.

5. Das 5ronIeid)namsfeft tüirb als nidjt gebotener Sctcrtag sub ritu dupl.

I. classis cum Octava privileg. ad instar Octavae Epiphaniae am Donnerstag nod)

bem Dreifaltigkeilsjonntag gefeiert unter öem tEitel „Commem oratio Solemnis
Sanctissimi Corporis Domini Nostri lesu Christi".

6. Arn Sonntag in öer Oktav öiefes Softes ftann in ben Kat{)ebral= unb

KoIIegiathird)en nad) flbt)altung bes (Dffisiums unb ber llleffe de Dominica eine ein3ige

feierlid)e HTeffe roie am Sefte mit (Bioria, einer ©ration, Sequcn3, Krebo unb 3ot}annes=

(Eoangelium am Sdjiufe gejungen rocrben. IDo ftetne Derpflidjtung 3ur KonoentuaU

meffc befteljt, ift bie Kommemoration bes Sonntags mit eigenem Sdjlu^ !)in3U3ufügen

unb bas Sonntagsenangelium am Sdjlu^ 3U nctjmen. fln biefem Sonntage I)at bie

feierlidje pro3ejfion mit bem Sanfetiffimum ftatt3ufinben, roie fie {las Caerernoniale

Episcoporum (1. II, cap. XXXUI) Dorfd)reibt.

7. flm Sreitag nad) ber (Dktav roirb toie 3ui)or bas £7er3 = 3ejufeft sub ritu

dupl. I. classis gefeiert.

Dicfes Dekret gilt aud) für bie (Drbensfamilien unb für bie Kird)en, bie einen

t)om römijd)en abrDeid)enben tateinifdjen Ritus gebraud)en.

28. 3uli 1911 (S. 552). flud) biefes Deftret be3iet)t fid) auf bie Keuorbming

ber .«vcicrtoge unb entt)ält folgenbe Bejtimmungen:

1. Da bas (Beburtsfeft bes 1)1. 3o^onnes bes Käufers in 3u&unft am
Sonntag Dor bem S^\^^ ^er flpoftel Peter unb Paul 3U feiern ift unb bann 3U3ei

(Dhtaoen oftfturrieren hönnen, fo foll in biefem Saüt bas (Dffi3ium Don ber ©Mao
bes 1)1. 3of)a"f^es genommen toerben mit Kommemoration ber (Dhtao ber flpofteI=

fürften.

2. Die Digil üon 3o^<in"es Baptifta i|t feftgelegt auf ben Samstag cor bem

Sonntag, ber Peter unb Paul Dorausget)t. ©fthurrieren an biefem Samstage bie

Digilien üon 3ol!aTines unb oon pcter unb Paul, fo ift bas (Dffi3ium oon ber crfteren

mit Kommemoration ber 3tDeiten in ber Ttteffc allein. Sollt i^cr auf bicfcn Samstag

ein 5ßft ober ®ffi3ium ritus duplicis ober semiduplicis, bann ift bie nona lectio Don

ber 3o^fl""es=Digil unb in ber ITIeffe Kommemoration beiber Digilicn.

3. 3n Katl)ebral= unb KoIlegiatltird)en ift in oorgcnanntcm 5^0« "^^1

ber Hon bie ütgilmcffc oon 3oI)attnes mit Kommemoration ber üigil non Peter unb

Paul, ©ftliurricrt ein $eft mit neun Cefttionen, fo finb 3tDei Konoentualmeffen 3U

Icfen, nämlid) bie eine oon bem einfallenben ®ffi3ium nad) ber tEer3, bie anbere Don

ber 3oI)a"ncs=Digil nad) ber Ilon mit Kommemoration ber flpoftcl=X)igil.

4. tDenn bas 5cft öcs 1)1. 3ol)Cinnes Baptifta auf ben 28. 2^m fällt, fo ift

bie 3tDeite üefper Don biefem Scfte; öas S^ft ^er flpoftelfürften toirb b^n Rubriken

gemäfe nur hommemoriert.

5. Da nad) bem Dekrete com 24. 3uli b. 3s. ötc (Dktau bes 5ro"Ieid)nams=

feftcs gerabe fo prioilegiert ift roie bie (Dktan oon (Epipl)anie, fo finb rDäI)renb biefer

(Dktao fotDol)l Dotiomcffen für Brautleute roie gefungene Rcquiemsmeffen pro prima

vice post obitum, vel eius acceptum nuntium Dcrboten; am ©ktactage felbft finb

prioate Requiemsmeffen oerbotcn, bie fonft am tEobestagc ober pro die obitus cum
exequiali Missa geftattet toären.

6. Die feierlid)c Missa exequialis anlöfelid) bes tEobes ober bes Begräb=

niffes eines üerftorbcncn ift an folgenben aufgel)obenen 5e|ten oerbotcn: auf 5ton=
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Ieid)nam, UTariä Derftünöigung, am $e]t öes 1)1. 3ojepl) (19. lTlär3) unb am $cjtc

bes ©rtspatrons.

7. Desgictdjen ijt btefe ITTejfe üerboteti: am S(i)u^fcjtc bes 1)1. 3offpt)» am
Dreifaltigfteitsfejle unb an bem Sonntage, auf ben bie äußere $ekx bes 5i"onIetd)nams=

feftes oerlegt ijt.

7. Huguft 1911 (S. 397). 3n mand)en DtÖ3eien tDurbe btsl)er bas ^cft 6cs

1)1. 3ol}onncs ÖCS ffiöufers am 24. 3uni mit apo|toItfd)er Dispens oon ber

äußeren 5eier begangen. Auf bic Anfrage mel)rerer Bijd)öfe, ob nad) bem (Erlofe

bes DTotuproprio uom 2. 3uli I)ieran feftget)alten roerben könnte ober ob aud) in

biejen Diösefen an bem je^t bafür bejttmmten Sonntage bas 5e|t öes f)I. 3oI)annes

3U feiern fei, roirb geanttoortet: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

28. 3uli 1911 (S. 396). Die Kongregotion erftlärt es für unjtattf)aft, bei

prioater ober öffentlid)er flusfe^ung bas 3nnere bes (Efpojitortums burd) barin on=

gebradjte eleftrifd)e £ampen 3u erleud)ten, bamit bas Siborium ober bic ITTonftrans

Don btn (Bläubigen beffer gejet)en toerben ftönne.

Paberborn. K. (Bierfe, Subregcns.



(Emil (Böller, Die pöpftHd)c pötiUcnttoric ooit tljrcm Urfpruttae bis 3« U)vtt Um=
gcftaltung unter pius V. I. Bö. Die päp[tlid)e pönitentianc bis (Eugen IV.

1. ?EeiI: DarfteUung (XIV, 278 S.); IT. tEeil: (QueUcn (V, 189 S.). II. Bö. Die
päpftlidjc pönitentiarie üon (Eugen IV. bis pius V. 1. letl: DarfteUung (XI,

216 S.); II. (Teil: QueUen (VII, 209 S.), 8«. Rom 1907 u. 1911. £oejd)er u. (Eo.

Jt 30,- (Bibl. ö. Kgl. preu6.=f?iftor. 3nftituts in Rom. B6. III u. IV, VII u. VIII).

3u öen roidjtigften „ämtcrn" ber römijdjen Kurie gel)örte ftets öte pönitentiarie.

Der bcbeutenbfte (Etnjd|nitt in iljrer (5ejd)td)te feit itjrem (Entftetjen touröe gemadjt

öurd) bie Konftitution pius' V.: In omnibus com 18. RTai 1569. 3n Dcrbinbung mit

anberen Beftimmungcn natjm t)ier bcr papft ber pönitentiarie it)ren mittelalterlid)en

dfjaraliter, fcf)ränftte il]re Bcfugniffe für bas forum externum erl)eblid) ein, organi=

fierte bas Beamtenfeoüegium unter roefentlidier f^erabfe^ung bcr Beamtensa!}! gan3

neu unb fdjnitt eines ber (Drunbübcl, tooburd) bie tjeilfamc IDirlifamlieit bcr Bc!)örbe

nid)t feiten getjcmmt toar, oöUig ab: es burften bie ämtcr ber pönitentiarie ferner

nidjt met)r gehäuft roerben. Später rourben bann bie €rlaffe Benebihts XIV.; Pastor

bonos unb In apostolicae com 13. flpril 1744 Don größerer Bcbeutung. Die

bamals getroffene (Einridjtung blieb bis 3um (Erlafe ber Konftitution pius' X. Sapienti

consilio com 29. 3u"i 1908. 3e^t touröe bie tEätigheit bes (Tribunals oollftänbig auf

bas forum internum (sacramentale unb extrasacramenlale) eingeengt, bleibt aber für

bie prafetifd)c Seelforgc oon größter Bcbeutung: fie erteilt (Bnaben, flbfolutioncn,

Dispcnfcn, Kommutation tton (Belübben, Sanation ungültiger (El)en.

tDät)renb bie gcfdjidjtlidjc (Enttoicftlung ber Bef)örbe alfo bebcutenbere Dcr=

önberungen feit pius V. nid)t aufroeift unb barum siemlid) ftlar cor uns liegt, cnt«

bcfjrten mir bis cor fturscm einer grünblidjcn DarfteUung ber (Bef(f)id)tc ber pönitentiarie

bis auf pius V. Diefe oerbanhen mir nunmcl)r (Emil (BöUer, bem profeffor bes Kird)cn=

rcd)ts an ber Unioerfität 5rciburg i. B., bem ftüijeren erftcn flffiftentcn bes Kgl. Preufe.

3nftituts in Rom. (Ein tDerk roie bas norlicgcnbe honnte eigentltd) aud) nur an biefer

SteUe mit feinen Maren tDiffenfd)aftIi(f)en Sielen, bcn Dielfeiligen Anregungen, öen

rcid)en I}ilfsmitteln unb — roas für bie Beigabe bes aufeerorbentlid) reid)en (HueUen=

materials nidjt untüefentlid) ift — aud) ber S{triptorcnf)iIfe entftef)en. ITur öurdj

einen langjätjrigen flufenttjalt in Rom konnte eine foId)e umfangreid)e
,

genaue

Kenntnis ber Sd)ä^e bes Datifeanifdjen flrdjios, ber Bibliotijcft unb bes gansen hurialcn

Urkunbenroefens erojorben toerben, toie fie (B. auf Sd}ritt unb tEritt oerrät. Das 3eigt

fid) nidjt nur in ber Anlage unb Durd)fül)rung bes gansen IDerhcs, fonbern aud)

befonbers — um bas gleid) oorroegsuneljmen - in bcn Bemerkungen 3um (Befd)äfts=

gange unb 3ur Ausfertigung ber Briefe in ber pönitentiarie (I, 1, S. 185-202 unb

II, 1, S. 82-89).

Bei ber DarfteUung roar mit bem pontifikate (Eugens IV. ein (Einfd)nitt 3U

mad)en, rocil biefer Papft rDcfentlidjc unb für bie 5ol9ß3cit baucrnbe Deränberungen

bes 3nftituts Dornaljm; fo ergab fid) oon felbft bie Sd)cibung in 3tDei Bänbe. 36bcm
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barftellcnben ?lcile liegt ein urhunblidjer Seil sugrunbe. (B. beginnt |eine Arbeit mit

öer fluf3äl)lung 6er Citeratur, roobei er in fdjarfer (Ef)araiiterifierung t)erDort)ebt,

toeldjc rDiffenjd)aftIid)e Sötberung bie (5ejd)i(f)te ber pönitentiaric jebem einßelnen

5orjd)er oerbanftt. Die (Erörterung über bie (Quellen eröffnet ber Derfaffer unter

bem Bebauern, ba^ itjm nur jo loenige Regifter ber pönitentiarie 3ur öerfügung

geftanben Ijätten, unb mit ber üermutung, „ba^ biefe Regifter, jo untoaljrfdjeinlici) es

klingen mag, bas Sd)idijal 3al)lreid]er Datarieregifter gcfunben f)aben, b. t). Dernidjtet

roorben finb". Aber nor Überrafd)ungen ift jelbft ein mit allen römifd)en flrdjiDfdjä^en

Dertrauter (Beleljrter nid}t fid)er. <b. mu^ nämlid) (II, 1, S. VII) benennen, ba^ er

bei einem neuen flufentl]alte in Rom burd) 3ufall in (Erfal)rung gebradjt, bafe bas

flrdjiü tatjädjiid) nod) im Datihan eriftiert. Die erl^alfenen Regifter reidjen bis

Hleranber V. (1409-10) 3urüdi unb gefjen bis in bie neuefte Seit f)inab. (Es können

alfo je^t bie bis bal)in unkontrollierbaren, an fid] coertDolIen Bemerhungen bes 3olj.

Ba. (Eorcinus über bie Regifter gexnürbigt roeröcn. 5ür bie (Befd)id)te ber ©rgani=

fation unb ber (Bejd)äftsprajis ber pönitentiarie f)aben roir bemnad) nod) 3a{)Ireid)e

(Ergän3ungen beffcn, toas (5. in feinen sroei Bänben geboten l)at, 3u erroarten. (Db

aber bie je^igen Beamten ber pönitentiarie bie allfeitige I)iftorijd)e Ausbeutung bes

in bin roieber entbediten Rcgiftern aufgefpeidjerten RTaterials, bas ja roejentlid) fln=

gelegenljeiten bes forum internum betrifft, mit Rü&jid^t auf biefe (Eigenart ber flhten

überl)aupt geftatten toerben unb geftatten können, ftel)t baljin. So fiommen benn für

bie Darftcllung ber (Drganifation unb ben (Befd]äftsgang ber Bet)örben f)auptfäd)lid)

öie Sormularien in Betradjt, roeldje ©. mit Sorgfalt aufgefpürt unb beren l)anbfd}rift=

lid)c Überlieferung unb gegenjeilige flbl]ängigheit er 3UDerIäifig fcftgeftellt i\at ITur

einige €rgän3ungen 3U feinen früljercn Soi^l^iungen kann er Bb. II, 1, S. 3 ff . bieten.

Die (Entflel)ung ber pönitentiarie f)ängt, toie ber Derfafjer in bem großen

flbjdjnitte über bie ©rganifation unb (Defd) äftsprajis (I, 1, S. 75-212; II, 1,

S. 7-131) 3unäd)ft ausfül)rt, 3ufammen mit ber Seniralifierung bes J{ird)Iid)en Bu^=

toefens, ber flusgeftaltung bes Dtspcnfationsred}tes, ber fluf(teUung päpftlidjer Refcr=

üotc im 12. 3al)rf)unberte. Dielleidjt beftanb fic als Beijörbc bereits unter 3nnocen3 III.;

il)rc fe^ige Be3eid)nung begegnet uns fd)on unter ©rcgor IX. Der Beamtenapparat

ift ein großer. Befonbere flufmerfifamheit oerbient ber lDed)feI ber Bcfugniffe bes

(Brofepönitentiars. flm meiften in ber Öffentlid)lieit begannt finb bie poenitentiarii

minores, beren 3al)l oiel tDed)felte. 3m 13. 3al)i^f)un6ert roaren il)rer 8 — 10; bann be=

gegnen uns bis 3U 18. (Eugen IV. fc^tc bie 3al)I auf 11 feft, unter if)ncn follen

2 Deutfd)e, be3CD. 1 Dcutfd)er unb 1 £)ollänber fein. Der doctor expertus in iure

cononico roar t{)eologifd)er Berater bes ©rofepönitentiars; anbere Beamte roaren ber

regens poenitentiariae, ber auditor poen., distributor litterarum poen , bie Shriptoren,

Korrektoren unb Sigillatorcn. Die Prokuraloren oermittelten bie (Scfudje ber Petenten

an bie pönitentiarie.

(Einen (Einblidi in bie Sd)äben, roeldje fid) bei ber (Drganifation unb in bie

IDirkfamkeit ber Beljörbe einfd)lid}en, geroinnen mir in bem großen flbfdjnitte: Die

pönitentiarie unb bie kird]lid]e Reformberoegung (I, 1, S. 202 — 212; II, 1,

S. 70 — 131). flm fd)Iimmften roar aud) I)ier ber (Einflujg bes großen abenblänbifd)en

Sd)ismas. Das Konftan3er Kon3il oerlangte barum mit Rcdjt, ba^ man metjr (Benoidjt

lege bei Befe^ung ber Stellung auf bie n)iffenfd)aftlid)keit unb ben untabeligen Ruf

ber pönitentiarc. Die Reformmaferegeln ITlartins I. roaren nur Ijalbe. Da^ aud) bas

(Eingreifen (Eugens IV. oI)ne nad)l)altige tDirkung blieb, t)ängt 3ufammen mit ber

eigenartigen (Enlroidtlung bes päpftlid)en Beamtenftaates unb ber (Belbnot bes päpft=

lid)en Stul)les am (Enbc bes ITlittelalters. festere fül)rte 3ur preisfteigerung bei ber

(4. 12. n.)
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Käuflt(i)&eit öcr ämtcr. So |ttcg „6cr IDcrt eines Scfjreiberamtes oon 1000 Dukaten
unter dali^t III. auf über 2000 3ur Seit 3ulius' IL, um tDät)rcn6 öer Regterungs3eit

£cos X. 3000 (Solöbuhaten 3u erreidjen". IDäl^renö Don Sirtus IV., bem 5. Caterau;

Iionsil, Don Paul III., pius IV. allcrt)an6 hieincre Reformen 6urd)gefüf)rt touröen,

blieb öcr grofee Übelftanb öod), roic crroäljnt, bis auf pius V.

3n biejen 3ujammenl)ang get)ört aud) bie Unterju(i)ung über bas Q^aftoefen
ber pönitentiarie (II, 1, S. 132-189), mürbe bod) nur 3u l)äufig über bie Über=

jd)reitung ber lEaren geklagt! 3m großen unb gan3en bebeutet bie tief fchürfenbe

Prüfung ®.s I|icr eine (Entlüftung ber Bel)örbc; namentlid) roerben bie mafelofen fln=

griffe IDokers (Das kird)Itcf)e Si^a^Stocjen ber päpftc. (Ein Beitrag 3ur ®eid)id)te

bes papfttums, Hörblingen 1878), ber bas eigentlidje IDefen ber Cajen gan3 Dcrkannt

t|at, 3urückgctDiefen. (Es roar ein (Brunbirrtum, fie mit ben Rebemtionen in ber Bu6=
prajis gleicf)3uf^ellen ober als Bu^= unb Strafgclber auf3ufaf)en. 3n ber ältefteu

tEarlifte Benebihts XII. jinb fie nid)ts anberes als „bie (Bebüljren, toeldje für bie

(Erpebition ber oon biefer Beljörbe ausgefertigten Briefe an bie bamit befdjäftigten

Beamten, in erfter Cinic bie Skriptoren, 3U erlegen roaren" iS. 157). fln ficf) roaren

bie CCaren nid)t 3U Ijod) bemeffcn; freilid) finb mandje Über|cf)reitungcn berfelben Dor=

gekommen. Der Derf. l\at biejes in ber Darftellung freimütig genug IjerDorgeljoben.

(Er gcf)t keiner Sd)rDierigkeit aus bem IDege unb bcf)anbelt barum aud) bie I)ie unb

ba mit b^n tEarcn oerbunbenen fog. Kompofitionen. Sic treten 3unä(f)ft auf bei

ber Commutatio votorum; fo iDurbc bas Kreu33ugsgelübbc in bie fluffage abgeänbert:

militem mittere propriis sumptibus ober iuxta facultales proprias in redemptionem

voti; aufeerbem kommen jic oor bei (Et)ebispenfationen, roo sei enter bie €f)et)inbcr=

niffc nid}t bcad)tet roaren, unb bei Reftitution unredjt erroorbenen (Butes. Die Unter=

jud)ung 3eigt, ba% aud) f)icr , Don Simonie im Prin3ip keine Rebe fein kann".

flud) in 3rDei anbtren Unterfud)ungen, rDeId)e nid)t in fo birektem 3ufammen=

I)angc mit ber (Defd)id)te ber pönitentiarie ftefjen, l\at (B.s Arbeit ber 5orfd)ung

erl)cblid)c Dienfte geleiftet: nämlid} für bie Bebeutung ber picnarinbuig en3cn

auf (5runb bcs Confessionale bis (Eugen IV. (I, 1, S. 213-242) unb für bie

(Bejd)id)tc ber bekannten Bulle in Coena Doraini ober bie „fog. processus gene-
rales ber päpftc" (I, 1, S. 242-277; II, 1, S. 190-208). Der ältefte tlejt ber

Bulle gel)t in bie 3eit (Bregors IX. (1227-1241) 3urüdt, bie (Einfügungen ber ein3elnen

päpfte in bie überlieferte Soriri geroäljren intereffante (Einblidie in bie 3eitgefd)id)te.

Don bin 3enfuren ber Bulle konnte ber ©rofepönitentiar abjoloieren. Die flbfoIutions=

DoIImadjt rourbe aber aud) belegiert. (Eine gebräud)Iid)e $orm roar bie flusftcllung

eines fog. Confessionale, rooburd) ber 3nt)aber bas Red)t erf)ielt, fid) einen Beid)tDatcr

3U rDäf)Ien, ber bann Don ben Referoaten unb 3ugleid) oon ben 3eitlid)en Sünben=

ftrafen abfoloieren konnte. Die absolutio Don ber Sd)ulb rourbe alfo ocrbunben mit

ber Don ber Strafe. Damit ift aud) bie (Erklärung „flbla^ oon Sd)ulb unb Strafe"

gegeben. Ttlit Rüdifid)t auf bie flbjoIutionsDoIImadjt bes Beid)tDaters ift er korrekt.

Seit 3of)ann XXII. finbet fid) ber flusbrudi unb ift gebräud)Iid) im 14. 3af)rl)unbcrt.

Das Confessionale felbft gel)t 3urüdi auf bie Kreu33ugsabläffe unb anbere pienarabläffe.

Die Unterfudjungen (B.s geben rcid)en flnlafe 3U ferneren kanoniftifdjcn unb

tt)eoIogifd)cn Arbeiten. Die umfangreid)en (Quellen entt)alten t)ierfür köftlid)es Utaterial,

namentlid) kann aud) bas kird)Iid)e Strafred)t baraus nod) großen ITu^en 3iel)en.

(Böllers flott gejd)riebene, grünblid)e unb umfaffenbe (Befd)id)te ber pönitentiarie roirb

auf lange 3eit für bie 5orJd)ung über biefc Bel)örbe mafegebenö bleiben; fie bebeutet

Dielfad) ben flbfd)Iufe ber Sorfdjung. 3. Cinneborn.

Cbeoloqie nnb (glaube. III. 3<il)r9. 58
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Dorbemerfnng: ^üc bie genauere Cttelangabe bcr t)ter ermäl)nten Sdftiften fann nielfad)

ber „Citerartfcfje Jlnsetget" (Hntjang) oerglidjen irerben.
\

3Ute$ gcitamcnt.

(E. f)at)n = Berlin, 3ur RoEc Bobi)Ioniens für Kultur un6 Hftronomie (D. Ctt.»

Seit, 1911, 2629-33), legt ben Singer auf bie rDirtjd)aftIid)c (BrunMage ber Dinge

in Babt)Ionien, fid) mit Rcd)t über bie Dernadjiäjfigung biejes Sa^^ors beftlagenb,

ba „auf bie Hrt unb bin (Brab ber rDirtjd)aftIid)en Kultur ber Babi)Ionier" bei bcr

5ragc ber Priorität bod) aufeerorbentlid) oiel ankommt.

3oI). ni&cIs=BresIau bei aller Kurse |ef)r inftruktioes Sd)riftdicn Dos 2lltc

Scftomcnt mb Me üerglct^cnöe Rcligionsgcfdii^tc (E^amm i. ID., Brccr u. Cl^icmann

1911. Sranhf. ßeitgem. Brojd). XXX, 12; ./^ 0,50) ift eine oerbefferte Umarbeitung

öes glci(i)namigen fluffä^es in ben IDeibenauer Stubicn 1907, t}. 1. Die Brofdjüre

I)at folgenbc Kapitel: 1. Allgemeine ?EI)eorien über ben (EnttoiÄIungsgang ber israe=

litijdjen Religion (Soolutionismus, Degrabationismus), 2. Urfprung einselner religiöfcr

3been unb (Einridjtungen bes israelitijd)cn Dolftes (ber ITIonotI)eismus 3sraels, bas

IDefen 3ol}ii'ßs, bie flbbilbbarkeit 3flt)tDes, bie (Bottesnamen bes fl. tC., bie israc»

litifdjen Kultgejc^e, bie (Eti\ik bes fl. O;., ber Deftalog, ber Sabbat, bie biblif(f)c llr=

gejd)i(i)tc, ber (Engel= unb Dämonenglaube, bie 3«nfeitsDorfteUungcn unb bie esd|Os

toIogij(i)en 3been). Dcrf. 3cigt, ba§ bie burd) bie neuere (Drientforjdjung gebrad)tc

Dergleid)ung bes fl. iE. mit btn Religionen bes alten Orients unjerem ®ffenbarungs=

glauben heinesroegs ben Untergang bringt. Ref. ftet)t aud) in ben £in3elf)eiten faft

burd)tDeg auf bem Stanbpunkte feines 5i^eiiTiöes; bas loirb feine eben fertig gebru&tc

Religion Israels (Köfel, Kempten) 3elgen.

p. Rie6Ier=(Eübingen, Das 2lUc gcftoment un^ Mc bobijlomföjc Kcllfdirift

(tEfjeoI. dluartaljdjr., S. 493, 504) Derjud^t, gegen (E. König (f. o. S. 242) polcmifierenb,

für bie tri)eje, ba^ bas älte|te israclitijd)e Sdjrifttum in Keiljd)rift gefdjrieben getocjen

fei (tOindiler, 3eremias, Bensinger, Horoille), via facti ben (Erroeis 3U erbringen an

(Ben. 1-11. (Er kommt aber über Dermutungen ber Derroedjflung afftjrijdjer

IDörter bei ber angenommenen Überjc^ung ins £)ebräifd)e nidjt binaus. Beifpiele:

„bie (Erkenntnis bes (Buten unb Böfen" toirb 3ur „Kenntnis ober 5ä{]igkeit, Kinber

3U erseugen" {- idü banä zäri), bas „3eid)en" (ittu) für Kain 3U „geifern" (illu)

für il)n. (Ben. 4, 23 roirb überfc^t: „(Einen Rlann tjabc id| er{)alten, ber für midj

ein Kämpfer ift" uff. (Ein tTeil ber Sad)cn finbet jid) jd)on in ber 2f)eoI. (Suartalfd)r.

1910, 610 f.
mitgeteilt, too R. aud) auf 1. Sam. 17, 4. 23 fid) berief.

Die Bro|d)üre B. U). Bacons = nerD Eiancn, Die (Srgcbniffc öcr Bibclfritif für

Sl^eologte unö Praxis (Berlin = Sd)öneberg, Prot. Sd)riftenDerlrieb; .// 0,75) ift ein

bie f)i)potl)e|en ber enta)id5lungsjd)ematifd)en Betrad)tung ber neuteftamentlid)cn Cite=

ratur unb bcr ©efd)id)te ber Urkird)e mit ben religionspI)iIojopl)ijd)en ITIeinungen
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öcs „rHoöerntsmus" Dcrbinbenöer Dortrag oom fünften tDeltftongrcfe für S^eies

Cfjriftcntum unb Religiöfen 5orlfd)rttt (1910). B. nennt tl)n „einen tDeltfeongrc^

Don UToberniften". Das Dogma ift il)m „ein unerträglidjes 2od\", „bie tEfjeoIogic

l)at Fteinen anberen Stoff als bie ptjänomenologie bes (Beiftes". 3ubentum unb

(Eljriftentum finb it)m „nur ber 3entrale (Bipfeitrieb 3ur ?)öd)ften (Entroichlung" am
Baume bcr fittlidj^religiöjen (Entroidilung ber ITIcnjdjfjeit. Die Bibel bebarf itjm ber

Heuinterpretalion, bie ni(i)t fragt: „tDas leieren uns bie ITTänner ber Bibel?", Jonbern;

„tDas l)Qben biefe ITlänner erfatjren unb roas für IHoüdc unb 3ielc Ijatten jie beim

Sd)reiben?" (Ein (Tfjriftentum, bas kein dijriftentum mef)r ift!

(E.Kalt, Der Musbrucf „fabula" bei Jjieromiimis (Katl). 1911 £7. 8, S.27l-87>

polcmifiert gegen eine oom Ref. in ber (Lt)eoI. Reoue 1910, Sp. 332 mitgeteilte flus=^

füljrung.

R. lDünfd)e ftellt bas ard)äologifd)e llTaterial 3ur Sad)e 3ufammen in feiner

lHonograpI)ic Der Kuß in Bibel, Salmuö unö ITcibrafdf (Breslau, ITT. u. J). RTarcus^

./6 2, — ). Der 3tDcite flbjdjnitt, ber Ku^ in Salmub unb RTibrafd), erjdjien jd)on in.

ber „$eftjd)rift 3U 3srael Ceroijs 70. (Bcburtstag".

R. Ces3t)nsF!t}, Dos £aubl)üttenfeft dljaniiffa (ITTonatsfdjr. f. (Bcjd). u. tDijf.

bes 3ubentums 1911, S. 400-18), unter|d)eibet ein nT3Bn jn (Seft ber E}ütten)

unb rn^yDn :n (5eft bcr Stoeige). 3n 2. VXah^. 10, 6 muffe m'DTDn Jn Doraus^

gefegt toerben, ebcnfo 3ad). 14, 16.

Die flIIioIifd)e Bibclüberfe^ung mit itjrcn flnmerfeungen beburfte längft

einer Heubearbeitung. Diefelbe tourbe 1894 burd) fl. flrnbt S. l.=BresIau in fln=

griff genommen. Papft Ceo XIII. ernannte Karbinal Steinf}uber 3um 5cnfor. 3ur

Umgcftaltung ber flnmcrftungen toarb 1897 burd) bie 3nbej;hongregation bie (Erlaubnis

gegeben. Darauft)in tDurbe 3unäd)ft bas fl., bann aud) bas IT. 2. mit neuen fln=

ntcrftungen oerfctjcn. ITlit ber 4. flufl. lag bas gefamte Bibelioerft als ein neues

Dor. Der 4. flufl. ift balb bie 5. gefolgt (Die Ijl. $cl|rift 6cs JlUen un6 Reuen

Seftontentes mit bcm Urtejte ber Dulgata überfe^t unb mit erhiärenben

flnmerhungen Dcrfefjcn oon fl. flrnbt S. I. 3 Bänbe. Regensburg 1910.

5. Puftet). Das IDerk erfreut fid) ber glcidjen hird)lid)en Dorredjtc roic ber alte

flQioIi. fluf (Brunb oon Stid)probcn aus bm brei ftarftcn, Dom Derleger gut aus*

geftalteten unb gefdjma&DOlI gebruditen Bänben, ber $x\x&it arbeitsreidjer ^ai)ve, feien

bem Ref. einige Bemerkungen unb Dorfd)Iäge geftattet, oljne ba^ er bamit bie Silage

eines ben Ijcutigen Bcbürfniffen ber beutfdjen Katf)oIiftcn DÖIIig cntfprcdjenben Bibeln

toerfees jd)on l)eutc oon (Brunb aus aufrollen roollte. 3unäd)ft fei mit 5i^cuben ßon=

ftatiert, ba% bas neue (Dpus einen rDcfentlidjen Sortfdjritt gegenüber bem alten

bebeutet. Die Überfc^ung ift eine beffere, ebenfo im allgemeinen ber flnmerliungen=

homplcf. tDünfdienstoert toäre bie Beigabe einer beutfdjen Überfe^ung aud) bcr

Iateinijd)en dcj.te aus ber Dergangenljclt 3U Anfang bes 1. Banbes (S. XIX- XL V)

3um rtu^en berjcnigen Bibellejer, bie kein Catein üerftel)en, nid)t minber bie £)in3U-

fügung fortlaufenber 3nl)altsangaben am Kopfe ber cinscinen Seiten roic in bem

parallelen Bibelroerke oon £od) unb Reifd)l. Die poetifd)en ?Eejte Ijätte Ref. gern

nad) Derfen abgefegt gcfeljen, uerl)el)lt fid) freilid) nid)t, ba^ biefes bei ber (Bcgen=

überftellung bes bcutfd)en unb Iateini5d)cn (Eeftes ti)pograpt)ifd)e Sdjroicrigheitcn gc=

fd)affen I)ätte. (Db es bagegen cmpfel)lcnsroert roar, bei bcr Sitte ftet)en 3U bleiben,

mit jebem bcr erft burd) ben Bud)brudier Robert StepF)anus cingefübrten Dersabteilung

eine neue 3eile beginnen 3U laffen? Ref. i\at bies ftets als ftörent» empfunben.

Dringenb bebarf bie hurse DarfteUung ber (Einleitungsfragen einer grünblid)cn Reoifion.

Ref. Derftel)t es, offen gefagt, nid)t, ba^ nod) ber Sa^ gcbrudit roerben konnte: „Der

58*
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f|euttge Kanon öcr 3^^«". ^«^ »on öen paläftinifdjen ^uben aufge|tcUt unb fe|t=

gcl)alten roorb, fanb 3ur 3cit bcs (Esbras unb tlcl)emias feinen flbjdjlu^" (I, S. 9*),

obcr.bafe 3efus Strad) nod) unter ben 3U)ar l)ebrätjd) abgefaßten Bü(f)crn crj(i)etnt,

„bic aber in bicfcr (Bcftalt nerloren gingen unb fid) ba!)er nur in Übcrje^ungcn cr=

Ijalfcti I)aben" (S. 13*). Der (Brunbfa^: „IDo immer bcr IDortlaut ber Dulgata es

3ulict^, roarb ber Sinn Mar 3um flusbrucft gebrad)t, tDeI(J)en ber ©runbtejt forberte"

er|d)cint mir nid)t gans eintoanbfrei. Ht. (E. ift bic fluffafjung bcs Übcrje^ers 3unäd)ft

mafegebenb für ben Sinn feiner Überfc^ung. Be3üglid) bcs Sinnes jdjeint mir bic

Sad)c grunbjö^ltd) nid)t anbcrs 3U liegen als bc3ÜgH(f| bes tEcjtcs ber Überjc^ung

bcs f)l. £)icront)mus. 3n ber Bctjonblung bcr biblifd)cn 5i^flge" geijört fl. 3ur alten

Sdjule; er oertDirft bic Don {einem ©rbcnsbrubcr S^<^^i ^on Fjummclaucr fo glän3cnb

burd)gcfül)rlc Ridjtung, ber I)eutc faft alle {iatf)oIijd)en Bibclforjdjcr oon Ruf folgen.

Damit ift gegeben bas befonbers aud) im 3ntcrcffe ber Apologie ber Bibel 3U bc=

bauernbc Surü&treten bcr Si^QQcn ber litcrarifdjen flrt. 3nbcffen, bas finb alles

Dinge, bic für bic 3unäd)ft crbaulidjc Beftimmung bcs Bud)Gs erft an sroeitcr Stelle

in $rage f?ommcn. möge bcst)alb — bas ift bcr I)er3ensrDunfd) bes Ref. — bas alte

Bibelrocrft aud) in biefer neuen (Scftalt in bic fjänbc rcd)t niclcr Ccfer ftommcn unb

Dielen, oielen Seelen tEroft unb Stieben bringen, — bis es burd) Bcffcrcs abgelöft

roirb. IDcnn bics einmal gcfd)el)cn foll, ujcrben fid) allerbings tDol)l meljrcrc (Efcgctcn

3U)ammenlun muffen, roie bas bei bem BibeltDcrfee bcr l)ollänbifd)cn Katt)oltlien (3anfcn=

Sloet) unb bei benen ber beutfd)cn proteftanten (Kau^fd^, (Brefemann=(Dun&el) gcfd)cl)en

ift. Der rcdjtc 3eitpunlit für ein fold)cs Untcrncl}mcn roirb m. (E. fein bic DoUenbung

ber neuen Ausgabe ber latcinifdjen Kirdjcnbibel burd] bic Bcncbiklincr. Bis bal|in

tDcrben roir bibelrDiffcnfd)aftlid) auf unferer Seite aud) toefentlid) rocitcr fein, ooraus=

fidjtlid) aud) einer roeniger neroöfen Umroclt uns erfreuen. Dod) bas finb 3ufeunfts=

forgcn. Dorläufig l)aben bie bcutfdjcn Katl)olikcn allen ©runb, bes Arnbtfd)en EDcr&es

fid) 3U freuen, — oi'dafxev, ,,'6aio nXsov ijfiiav navxöq" (l)efiob).

3 Ol). Döllcr = tDien l)at für Hiftcls Bibl. 3eitfr. (IV, 6/7) t)fc incfflas=

«rtDortung im 2lltcn Scftomcnt (ITTünftcr i. U)., Afd)enborff; Jt l,-) in honferuatioem

Sinne bearbeitet. Derf. l)at bcr Derfud)ung nid)t tüibcrftanbcn, aud) bie (Bcfd)id)tc

bcs Qlcjtcs unb feiner €rlilärung Dcrl)ältnismäfeig ftarft l)eran3U3icl)en, fo ho.^ bic

Sd)rift cigcntlid) über ben Ral)men bcr Biblifd)cn 3eitfrogcn l)inausgcrDad)fcn ift.

Dagegen l]ätten bic „3citfragcn" eine ftdrlicrc E)cran3iel)ung bcr altoricntaIifd)en

^eilanbscrroartung geforbert. (Berabc bic ftonferDatit) gerid)tctc (EEcgcfc \\oX allen

Anlaß, auf biefcn Punkt ben Sing^i^ 3U legen. 3n rDcld)cr Beleudjtung erfd)eint bei=

fpiclsrocifc je^t nid)t „bie 3ii"9fi^aii" in 3f. 7, 14, „bie (Sebärerin" in ITli, 5, 3?

üöllig irrefül)rcnb ift bcr Sa^ 3U ®cn. 3, 15: „Der 1)1. Ejieronr)mus ließ inbes bic

Ccsart ,fie' (ipsa), bic bereits in ben lateinifd)cn Bibcltcft Eingang gefunben I)attc,

ftel)cn, um bei nicmanbcn burd) eine abtDeid)cnbe, roenn aud) korrektere Überfc^ung

Anftoß 3u erregen. IDir fcl)cn l)icraus, rote fd)on bic alte Kird)c in bem IDcibe bcs

Protocoangcliums bie TRutter bcs (Erlöfcrs gefct)en t)at" (S. 9). ?Iatfäd)lid) ift ipsa

ein alter Sd)reibfcl)lcr; f)icroni)mus l)at ipse überfc^t. Der fid)crlid) unDcrbäd)tige

P. Dercellone fd)reibt mit Rcd)t, ho?^ „infolge einer gctüiffcn Abfd)reiberfd)läfrigkeit

bie f)eutige £csart entftanben fei".

m. (Bem oll, ©ruitöftcine 5Ut (5cfd)!d)te 3sroeIs (Altteftamcntlid)e Stubicn.

Rlit 2 Karten. Ccip3ig, E)inrid)s; M 12,-), ging bei feinen Stubicn ous uon bem

3ielc „bcr Beftimmung bes älteften Si^es 301)^25". Diefc Unterfud)ung fül)rtc il)n

3u Dicriäl)riger Befd)äftigung mit ben n)id)tigftcn gcograpl)ifd)cn Begriffen bcs A. ?E.

(Er bel)anbclt feine (Dbjcktc in folgcnben 8 Abfd)nitten: 1. ini.sraim=lTIu.sri, 2. Sur=
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(Besursflsur, 3. ©ilcab, 4. Die Hliötanitcv, 5. Daniten oöer Keniter?, 6. Der 3oröon
unb 3erujaleni, 7. Die BcDÖlfterung paläftinas, 8. Der (Bottesberg. ITIettjoöifd) öer=

toirft er 6tc (Öuellenftritift
;

|pe3tell protefttert er bagcgen, „aQcs, was man mit öen

l)crr|d)en6cn tEfjcorten nid)t oereinbaren hann, bem jog. prieftcrftobcj in bic Sd)ul)e

3U fd)icbcn unb jid) bamit aller roetleren öcranlrüortung lebig 3u glauben". Seiner*

feits t)abc er „ben Derjud) gemadjt, bic Überlieferung in ber uns übcrhommencn

(Beftalt, b. I). tunlid)|t als (ban^as, 3U Der|tel)en". Softttfd) roirb il)m bas fl. (E. faft 3um
Spielball pl)antafieooller Kombinationsfud)t. 3l)re Resultate legt er als Dorarbeit

für bic Konftrulttton einer neuen (Befd|id)te 3sraels r»or. Über ben ®rab ber Sid)er=^

l)eit unb bic (Eljanccn ber ITtel)r3al)l feiner flufftellungen gibt er jid) fel)r optimijtifd)en

TKeinungen l)in. (Einige Proben aus bem tDalbc neuer ^t)potl)ejcn! 3n 3erufalem

= Urufaltm ftedit ber (Bottesname flf)ura, ebenfo in 3crubbaal, bas urfprünglid)

Uru'baal (= flljura ift Baal) l)icfe. „(Eenne Hraronas" bebeutet „tEennc fll)uras"

b. i. = „tEennc 3af)n)es", rocil fll)ura — 3at)U)c ift. 3ol)tDc i|t aber 3urüdi3ufül)ren

auf ben arif^cn I}ama=l)ima ober auf bas* Dcbifdjc yahwa (= E}albmonat) ober auf

yahvä (= bcr 3u"gß)i ein im Rigoeba für ben S^uergott Agni, IJamas Sroilling,

feljr Ijäufig gebraud)tes Bcia)ort. Sür lTIisraim=I1Tusri roirb freilid) bic flrabien=

l)t}potIiejc abgcleljnt; an il)re Stelle tritt aber bie Kleinajicntljeorie. (Bojen bcs B.

(Efobus lag in Kanaan, ebcnjo Canb unb IDüjte Sur. „Der Ramc J^oreb hann jebcn»

falls nur ben (Bottesberg bei ber Sdjcdjemiterjtabt bc3ei(^net l)aben"
; für biejen müjjen

aud) bic Hamen ?}0X, ^oreb unb Sin in flnjprud) genommen roerben, unb aud) ber

Harne Sinai kann il)n bcßeidjnet Ijabcn. „Die urjprünglid) in Kanaan gelegenen

Stätten jinb allmäljUd) nad) ausroärls geroanbert." JEatjädjlid) toäre ber Sdjaupla^

ber llrgejd]id)te 3sracls paläjtina getocjcn. Dort tfätten t>or ben 3sraeliten bie

Arier eine fül)renbe Rolle gejpielt. „Spc3iell müjjen es nad)maligc 3aratl)ujtricr ge=

rocfen jein, bie 3crujalem gebaut unb bie roidjtigjten £)ciligtümcr bcs £anbcs in Pflege

gcljabt I)obcn." Dicje 3aratf)uftrier feien bie Celjrmeijter ber 3sraelitcn in ber 3al!K'e-

religion gerocjen. So tritt aljo an bie Stelle bcs panbabtjlonismus ber „panaris=

mus". SoDiet Ref. non biejen Dingen ocrjteljt, mufe er bas Bud) im tDcfentlid)en

ablel)ncn. (Eine geroijjc Bebeutung l]at es aber bartn, ba^ jein Derf. energijd) bin

Singer auf uralte Be3icl}ungcn 3iDijd)en 3srael unb ben Ariern gelegt Ijat. Diejes

(Bebict ijt aber nod) oöüig ITeubrud). Dcsl)alb ijt bic peinlidjjtc Dorjid)t not»

roenbig; roenn biejc nidjt auöcrad)t gclajjen roirb, bürfen roir allerbings l)offen, „burd)

gebetl)lid)cs Sujammenarbeiten bcr 3ranijten unb Sansltritijtcn mit ben flltteftamentlern

langjam rDeiter3uhommen" (S. 458).

fl. Ungnab, 5ur Scmtromtsfragc (Q)r. £it. = 3cit., 388 f.), bic f). Doergcns

oben S. 454 ff. bel)anbelt l}at, meint, in ber Semiramis feien mcljrere Perjonen 3U*

jammengeflojjcn
,

3unäd)jt bic palajtfrau Sammuramat (um 800 d, (Eljr.) unb bie

Königin fl3ag=Bau (3. 3ol}rtaufcnb). R. Peters.

Heues gcjtament.

Reoifton gegen bie Sf^ifpf^dfung öes uitgcredften öertoalters £t. Xb, 5—8
Don Prof. S. lDebcr = Sreiburg i. B. in tEljeol. (ßuart.^Sdjrift 1911, 339-64. (Ein

Kritiker in bem (Eo. (Bcmcinbeblaft für Rljcinlanb unb IDcjtfalen l)atte bel)auptet, ber

(Beift bicjer Parabel l)abc mit bem (Beijtc €t)rijti nid)ts gemein, ba jic bic Belobigung

eines jftrupcllojen Sdjroinblers entljalte. ID. 3eigt 3unäd)jt, ba^ bie Derjud)e, bic

l^anblungstDcije bcs ungcrcd)ten Dcrroalters 3U bejdjönigcn, eitel jinb, unb toeijt bann

nad), ba^ tro^bcm bie Parabel ben Stanbpunht crnjtcr jittlid)er tDürbe eint)äU.
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„Praeeedam vos in Galilaeam" in bcn Berieten btt Poläftinopilger non

(B. Krejjcr = RottiDeiI in tEtieoL Quart.^Sdjrift 1911, 505-24. Ilad) ITIt. 26, 3?;

ITtft. 14, 28; 16, 7; ITIt. 28, 10; 28, 16 Jollen bie 3ütiger öcm I)errn Dorangcl)cn

nad) ©aliläo, bort roerben fte il)n je!)en. Sie finb aud) tatjäd)U(i) aufgebrodjcn. Unb
i)od) hattn bas IDteber|el}cn nidjt in bem meFjrerc tlagereifen entfernten ©aliläa ftatt=

gcfunben f)aben, ba (If)ri|tus ben flpofteln am gleidjen flbenö im Speifejaale 3u 3eru=

falem erfdjicnen ift (ogl. Cfe. 24, 33 u. 13). üerfaffer fudjt ben Deutungen Der|d)ie=

öencr (Ejegeten gegenüber, bie Dorausjage unb (Erfüllung aud) jo oereinigen rooUen,

nad)3UtDeifen, ba^ unter ®aliläa nid)t bie Canbfd^aft, fonbern eine itjr gleid) benannte

Bergfpi^e über bem ?EaIe 3o}apl)at, red)ts Dom Ölberg, cerftanben roirb. Dieje Kuppe
roirb nod) je^t fo genannt; bafür, ba^ fie 3u (Ef)rifti 3eit fo t)iefe, finb einige fln=

3eid)en Dort)anben; für bie Stoijdjenßeit beftätigen es paläftinapilger ber Derfdjiebenen

3at)rt)unbertc.

Das 3oI)onncseoongcIium unb feine neuefte Beurteilung (Sd)Iufe) oon Prof.

Beljcr = n:übingen in S:i)eoI. (]3uart.=Sd)rift 1911, 568-614. flud] ber sroeite g:eil

bcs Prologs ift ein einf)eitlid)es, 3ujammcngel)öriges (Ban3es, roie Belfer gegen Spitta

nadjroeift, bis auf üers 15, ber eine 3nterpo(ation ift 3U 6 — 8, bie aber burd)aus

iot|anneifd)en (It)araftter l^at. Dann bcljanbelt B. bie (EintDürfe ber Krilih gegen

1, 19-34; 1, 35-51; 2, 1-11 unb 2, 12-25.

IDei^e 5urüd Ijtnter mid>, Sotan! lUt. Xd, 25; mt. 8, 35 oon Dr. I7ilb in

Katf)oIiI? 1911, I, 300 f. Sd)ni^er Ijat bie (Ed)tl)eit ber SteUe beftritten unter f^inrocis

auf 5cn tDiberfprud) 3tx)ijd)en ITIt. 16, 18 unb 16, 23. I7. roeift nad), ba^ „Satan"

l)ier nid)t = (Teufel, als Nomen proprium ftet)t, fonbern, toie fel)r I)äufig, im Sinne

Don „Derfud)er". Dann ift kein tDiberfprud) Dort)anben, ba, menfd)Iid) gcfprod)en,

Petrus burd) feine gutgemeinten tDorte 3um Derfud)er 3efu tourbe.

Dos Seufsen unb Seljnen ber Hatur nad) €rlöfung (Rom. 8, t9—22) oon

fl. Dogt in Katfiolif? 1911, II, 241-62. üerfaffer beanttoortet I)auptfäd)lid) bie

Sragen: tüte kann Paulus ber Hatur ein Se!)nen beilegen? TRit tocldjem Red)tc

perfonifi3iert er bie Sd)öpfung? 31*^ ^^^U fluffaffung eine meljr fubjektiüe, gleid)fam

poetifd)e, ober l)at fie eine objektioe ©runblage? Das le^tere roirb bcjatjt. $reiltd)

!)anbelt es fid) I)ier nid)t um (Experimente unb (Befe^e ber pi)i)fik. Die (Eoolutioncn

unb ReDoIutionen in ber tlatur treffen bas ®efül)I bes menfd)en unb bieten fid) bem

(Bläubigen als 3lIuftrationen bcs Sünbenflud)es bar unb 3rDar oUgemein, fo ba^ etroas

(Dbjektioes 3ugrunbe liegen mu^. Diefcs Sel)nen ber Hatur nad) Derklärung roirb

in (Erfüllung gel)en, mit ber (Entt)üIIung ber Söl)nc (Bottes* roirb aud) fie oerklärt

roerben. Den oerönberten £ebensbebingungen bcs oerklärten Ccibcs roirb aud) bie

Dcränberte (Erbe cntfpred)en.

3ur (Quellenfritif bes 3oI)annes=(jDangeIiunts oonR. Kralik in „Die Kultur"

1911, 385-402. 3n intercffanter EDeife roirb bargelegt, roic fo mand)c S3enen im

3ol)annesGDangeUum, bie in 3ßi^"|fllß'" fpielen, bcren Kenntnis feitens bes 3of)fl""6s

nur auf nad)rid)ten aus bem Stjncbrium bcrul)en kann, auf Hikobemus, bin Dor^

nct)mcn pi)arifäer, bas ITlitglieb bcs I)oI)cn Rates ufro. 3urüdi3ufül)rcn finb. Kralik

nimmt eine fd)riftlid)e Unterlage für feinen Anteil an. flu^erbem treten beutlid) bie

Spuren anberer gleid)3eitiger (Quellen l)erDor: feine eigene Hnfdiauung, bie ber

flpoftel, bie Berid)te ber ITtutter ^e]u.

2lpoftelgef(l)id)te II unb bie Kritit oon Dr. E)abli^cl in tIl)col.=prakt. lTtonats=

fd)rift (Paffau) 1911, 718-22. rDäl)rcnb E7arnadi bie flbfaffung ber apoftelgefd)id)te

in bin Anfang ber fGd)3iger 3a^re fetjt unb als Derfaffer Cukas be3eid)net, ftel)t er

bem 3nl)altG in Dielen SöUen fkeptifd) gegenüber. Hbgefetjen r»on ben IDunber=
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beridjtcn cntbccJtt er an otctcn Stellen Unfttmmtgftcitcn unb UnftorrcfttI|cttcn. ücrf.

tritt it)m inbe3iig auf ötc angebltdjcn llnftorreftt!)eiten in Kap. II hur3 entgegen.

Die öfiftcnj 3cfu naä^ Paulus unb ben $i)noptifcrn oon Prof. (Efpcnbcrger =

mündjen in a:[}eoI.=praht. IHonatsfdjrift 1911, 447-54 unb 519-80. Derfaffcr

bcrü&jidjtigt l)auptfäd)Iid) btc DretDsjd)en Hufftellungcn. Dtefcr leugnet bic Realität

bcr Difion 3U Damaskus, ba es nad) ifjm keine fluferfteljung geben ftann. (Eine

grünblidje Abtoägung ber Beridjtc über bic fluferfteljung 3c|u toirb bie Realität bcr«

fclbcn nad)U)cifen. 3m erften tEei[e tritt (E. ferner ben Bcl)auptungen Dreros' entgegen,

Paulus {)abe niemals baraus t^el)! gemadjt, ba^ er (Ef)riftus nie mit Ieibli(i)en flugen

gcfel)en, 3efus fei bcm Paulus ein t)immlifd)er (Beift oI)ne SI^'j^ unb Blut, bic

inenjd)l)eit 3eju jei il]m nur pl]antafieDolIe (Einftleibung bes (Bottes 3cfii unb komme
nur als 3bee für Paulus in Si^QQe, als blo^e ibeale Bebingung für bie (Erlöfung.

Der II. (Teil betjanbelt bic (Euangelicn unb bic (Ejiften3 ^<i]n. Had) Dreros finb bic

(EDangelten hcine I}iftorifd)en Urftunben, fonbcrn nur nicberfd)Iag bes (Blaubens einer

jpäteren Seit, religiöje int)tl)en. (E. fpridjt Ijicrüber im allgemeinen unb befpridjt

bann eine Reifje oon Stellen aus ben (Eüangclien, bic für bic nid)tgejd)id)tlid)ltcit ber

Berid)te über 3«|us 3eugcn feilen.

Urfprung unb Umfang bcr Pctrusaftcn non £ic. (Erbes^Kaftcllaun in Stfdjr.

für Kir(i)engefd)id)tc 1911, 161-85. 3n oorliegenbcm fluffa^e unterfud)t €. 3unä(f)ft

3cit unb (Drt ber flbfaffung. Auf Rom roeifen antirigoriftifdjc 3üge l)in, bie eine

üertcibigung barftcllen, bes 3eitgenöjfi}d)en papftes 3epl)r)rinus 200 — 17. Die Angriffe

auf bie topograpI)ifd)en Kenntniffe bes Derfaffers inbc3ug auf römifdjc Örtlidjlieiten

tDcrben roibcrlcgt. Dorhommenbe perjonen unb ®rtlid)feeitcn tDcijen auf Rom l)in.

Les Actes Apoeryphes de Pierre. Suite et fln: Les A. de P. en Orient

oon 3- S^ani'uion i" Revue d'histoire eccles. 1911, 437-51. Sf- bejd)Iie6t I)icr

eine Reil)e oon fluffä^en über bie apokrtjpfjcn petrusahten. Der 3nl)alt bcrfelbcn

fei l)ier hur3 tDiebergegeben : Die p.=fl. gcljörcn 3U bcm litcrarifd|en ®enus bes

apoftoIifd)en Romans. Sic finb oerfafet oon d)riftlid)cn KouDcrtitcn aus ben Rtjctorcns

fdjulcn. StellentDeije 3cigcn fie I^inncigung 3U gnoftifd)cn Dofttrinen. Sie finb 3U

erbaulidjen 3u)ec&cn unb in guter flbfid)t gcfd)ricbcn unb cntjpra(i)cn ben tDünjdicn

bcr Cf)riften, lläljcres über bic flpoftel 3U erfal)rcn; fie tourben gerne gelefcn. Die

Kird)c tolerierte bas, bis bie RTanicE)äer anfingen, ben apoftolifdjcn Roman für it)rc

!)äretifd)en Stoedte 3U mipraud)en. Da ging bic Ktrd)C ftreng oor, aber nur mit

mittelmäßigem (Erfolge. flt)nltd) tote im (Dccibent toar bic £agc im (Drtent, nur I)ter

bic (Befaf)r nidjt fo groß.

The Origin of the Clementine Vulgate oon £}. pope 0. F. in Americ.

Eccl. Review 1911, 428-47. p. gibt eine SIii33e ber ocrfdjicbcncn pi)afcn, bic bic

lateinijd)c Bibclüberfe^ung oon bcr ältcftcn Seit bis 3um Kon3il oon ITrient burd{=

laufen f)at. I). poggcl.

Ktrd?eitgef(i>id)tc.

Kur3 nad) öollenbung ber fünften Auflage bes Ftird)engcfd)id)tlid)en Ccfirbudis

ftarb 5. ae. D. Sunft. Das tDerl? bes ITtciftcrs fe^t fein nad)folgcr auf bem tEübinger

£el)rftul)lc fort; oon feiner ^anb bearbeitet liegt je^t bic fcdjftc Auflage cor:

5. X. o. Sunft, Scljrbud) bcv Kird)cngcfd)id}tc, fcd)fte, oicifad) oerbeffertc

unb oermcI)rte Auflage, l)erausgegeben oon K. Biljlmetjcr (pabcrborn,

Sdjöningl); JS 11,-). B. l)at bas boppeltc 3iel, bas burd) Abgelilärtt)cit unb (DbjeJt«

tioität bes Urteils ausge3cid)nete Bud) in feiner tDcjcntlidjcn (Bcftalt 3U crl)alten unb
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öod) öic notroenbigcn oöcr rDünjtfjensroerten öcrbefjerungen an3ubrtngen, in l)ot)em

Hlafec crrctd)t. Der Umfang bes Budjcs ift allerötngs um meljr als 3tDeif)unbert Seiten

getDadjjen; aber baoon entfallen über l]unbert Seiten auf bie flntoenbung bes Antiqua^

bru&es unb nid)t gan3 t)unbert Seiten auf bie Stoffoermetjrung. Soft 3u allen Kapiteln

finb größere ober kleinere 3ufä^e gcmad)t; einige paragrapljen finb faft gan3 um=

gearbeitet, roic § 1: Begriff unb Aufgabe ber Kird)engefcf)id)te, § 15: l7inberniffe bcr

Derbreitung bes C{)riftentums unb Urjadjen feiner Derfolgung, § 158: Die kird)Iid)en

Reformbeftrebungen; Urjad)en ber Reformation, § 210: Die hatl)oli)d)en Ttliffioncn.

Die Citeraturangaben finb fel^r jorgfältig ergän3t, jobafe kaum eine bebeutenbere S(f)rift

fet)Ien bürfte. flngenef)m berüf)rt gegenüber ber bisl)crigen all3u ftrcngen ®cmeffenl)eit

unb bisroeilen aü^n großen Knappl)cit ber Darftellung ber Iebl)aftcre Stil unb bie

größere Breite ber Darftellung. Das Bucf) ift mit einer gut orientierenben Karte:

Das (Il)riftentum im römifdjen Rei(i)e im 4. u. 5. 3fl^i^f]-i Derfel)en. möge bas Bud),

roeldjes in bcr IDeckung bes l}iftorifd)en Sinnes unter ber tbcologifcijen ftubierenben

3ugenb jdjon fo oielcs geleiftet bat, feine bisberigen 5reunbe betoaljren unb nod)

Diele ba3ugerDinncn.

Aus ber S^ber Sr. Snopeks liegt ein umfangreidjcs burdjtoeg polemifd} gc-

tjaltcncs iDerk nor: Konftantinus=<Ii)nIlus unb ütetlfoMus, öic Slaocnopoftcl tOperum

Academiae Velehradensis tom. II. Kremjier, Dcrlag ber Academia Velehradensis.

DrucJt D. £}. SloDäk; Kr. 10,-). Der profeffor ber flaüifd)cn pi)ilologie an bcr

Berliner Unioerfität, B.. Brüdiner, I)atte in feinen „?Il)efen 3ur (Ir)rilIo:mctI)obiamfd)en

5ragc" (flrdjiü für flaDifd)e pi)ilologie, firsg. d. D. 3agic, Berlin 1906, Bb. XXVllI)

bie „pannoni)d)en £egcnben" als ausgefprodjcne 2enbcn3fd)riften be3eid)net unb fie

3ugjei(f) mit ber „römifdjen £cgenbc" einem gemeinfd)aftlid)en Urfprung, eben Hlctliobius

fclbft, 3ugecDiefen. Auf ©runb bicfer angeblidjen Url)eberfd)aft erfd)icnen bann bie

bciben Slaocnapoftel bei Brückner in einem redjt ungünftigen £id)te. 3n feiner Sdjrift

tut nun Snopck m. (E. mit Red)t bar, ba^ allcrbings bie bciben pannonifdjcn Cegcnben

ausgefprod)enc Q!enben3fd)riften finb, ba^ aber bie römif(i)c £egenbe inbe3ug auf bcn

Ejauptgcgenftanb ber Darftellung unb bie flutorfd)aft burdjaus Don iljnen Derfd)icben

ift unb aud) bie pannonifdjcn £egenbcn nidjt rriett)obius 3um Urljeber t)aben. (Er ift

oiclmel)r mit Donbrak ter ITteinung, ba% le^tere oon bcm flanifcben Bifd)of Klemens

gefdjricben finb, bicfer aber mit bcm bulgarifdjen lTIönd)c unb Bifd)of (Li\xabr, bem Dcr=

faffer ber flbljanblung über bie jlaDifdje Sdjrift, ibentijd) ift. Der Stoeck fämtlidjcr

brci Sd)riften ift, bie £anbslcutc 3u belebten , toie fie bie flanifdjc Sdjrift unb bie

flaoifdjc £iturgic gegen bie (Emroänbe bcr (Briedjcn öcrteibigcn könnten. Der üerfaffcr

rueift auf bas ausfdjlaggebenbe Rloment ber Urkunben für bie Beurteilung bcr bciben

Slaoenapoftcl l)in unb ocrteibigt il)r £cben unb E^anbeln gegen bie Angriffe Brückners.

Des tDciteren oerteibigt er mit (Erfolg gegen £. K. (Boe^ unb I}ybl bie (Ed)tt)eit bes

Briefes bes papftcs 3ol)ann VIII. ^Industriae tuae^ Der Sdjiufe bes Bu(J)es be=

fdjäftigt fid) mit bcn bciben Abljanblungcn „Oratio in natalitia Christi" unb ,Lectio

in baptisma Domini" unb mit ber Vita sanctl Naum Achridani. Die Vita gilt bem

Derf. als ein Beleg bafür, bafe bie Abroenbung ber gried)ifd)en Kird)c oon bcr latei=

nifdjcn im Seitaltcr bes lTlid)acl (Ecrularius fid) nidjt fo plö^Iid) Doa3og, als mandje

bisl)cr annal)men. Snopck, toeld^er fid) feit mebr als brei De3ennnicn mit Sorfd)ungen

3U dijriüus unb lTIetl)obius bcfdjöftigt, unb rDcld)er bas gefamte (Huellenmatcrial genau

kennt unb mit guter Kritik 3u gebraud)en Dcrftct)t, l)at fid) mit feinem Budjc um bie

!)iftorijd)e 5orfd)ung unb bie €l)renrcttung bcr SlaDcnapoftcl red)t oerbient gcmad)t.

3n bcr Sd)rift Drei „elcnbc" Ijciligc (ücröffcntlid)ungen aus bem Kird)en=

I)iftorifd)en Seminar münd)en. III. Reib« Hr. 12. münd)en, £cntner [Stal)l];
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..'6 0,90) tut fl. m. Koenigcr öic Unl)altbarfteit ber ITIcinung 6es lTIünd)cner fllt=

pt)iIoIogcn 5. öoUmcr (14. flbF)anöIung bcr Si^ungsbendjtc ber IHündjener flhabemie,

p!)iI.=f)tftor. KI. 1910) bar, "do!^ ber Kult ber brei f^eiligcn er|t ctroa im 15. ober

16. 3al)rf)unbert feine Spuren 3eige unb |ie erft 1627 mit ber fluffinbung bes

Römerfteincs il)re ITamen ert)alten t)älten. üicimel]» betDei|t er an ber f^anb einer

flrtilielferie aus ber %tht\ bes oerftorbenen (iid]ftätter Dompropftcs unb (öeneraU

Dihars 3. ®. Suttner ((ticf)|tätter paftoralblalt 3al)rg. 8 [1861], Hr. 12-23), bafe bcr

Kult bcr t^eiligcn bis minbeftens in bic IHittc bes 14. 3al)rt)unberts tiinabreidjt, ti<\^

i{]rc ITomen iDenigftens fd)on cor bem 'i(x\\xz 1627 bekannt toaren, unb bafe bie brei

„clcnben" (exules, peregrini) I^eiligen Sd)ottcnmön(f)e toaren.

li^xK trefflid)en Arbeiten, toeldje in ben legten 3al]rcn oon ber £)anb beutjdjer

5ran3iskancr 3U bcr eigenen (Drbensgc|(i)id)tc erjdjienen finb, l|at Jid) als neue f}in3U=

gefeUt: P. K. Baltfjajar O. F. M., (5cfd)icl|tc öcs lltmutsftrcitcs im ^ronststotict:

or^cn bis jum Konjil oon Dicnnc (Dorreformationsgejd)id)tIid)e Sorjdiungen. Bb. VI.

rriünfter, fl|d]enborff; Jf 7,50. Der erfte cEeil ber Arbeit er|d}ien im 3uli 1910 als

Differtation). Die rDörtlid)e Befolgung ber eDangelifd^en Armutsoorfdjrift ift bas

Armutsibeal bes 1)1. Sran3iskus. Die com Papft f^onorius 111. am 29. rtoDcmbcr 1223

bcftätigtc Regel, bic fog. regula bullala, oI)ne 3ufa^ ift bis I)eute bic offi3ielIe Regel

bes 0rbcns geblieben. Die nötigen Änberungen iDurben in So^m Don päpftlidicn

Dekretalen unb ©eneralkonftitutioncn gegeben, bie 3ufammen mit jener ben ®efc^es=

hobej: bes ©rbens ausmadjcn. An bie pöpftlidjcn Regelerklärungen knüpft fid) bic

(Befd)id)te bes Armutsftreites. 3n bcm (Brabe, in rDcI(f)em in ben näd^ftcn 3al}r3ef)nten

ber Ausbau bes ©rbens nad) ber feelforgli(i)en Qiätigkeit Dor \\i\ ging, trat bie Armuts=

ftrengc 3urüd?, bis bann ber fran3iskanifd)e Armutsgebanke in ber Sort^nttridilung,

bie er in bicfer Seit burd^gemadjt, unter Bonaoentura feine fefte (Beftaltung crl]iclt

(Bonaoentura ging auf (Bregor IX. 3urück), bic für bie tDeitcrentioicklung als (5runb=

läge bicntc. Die Dekretale Exiit qui seminat Don 3al)rc 1279 ift gan3 im Sinne

Bonaoenturas geljalten: ben Brübern ift nur ber einfad) e (Bebraud) geftattet.

3c§t fe^t aber tüiebcr eine lajerc Auffaffung ber Armut ein. Sroei RTifeftänbe: bie

3U tDcitc Spannung bes Begriffes „notroenbige Dinge", bie 3U gebraud)cn geftattet

toar, unb bcr Umftanb, ho.^ man bas an fid) fd)on auf überroiegenb iuriftijd)er

Konftruktion berut)enbe 3nftitut bes Prokurators tatfäd)Iid) nur als 5oi^i"el anfal),

bel)errfd)ten bie näd)ften 3a^r3ente. Don Anfang an aber bcjtanb im (Drben eine

ftrengc Armutspartei, rDeld)c bie Umroanblungen im (Drben famt ben päpftlid)cn

Prioilegien unb Erklärungen ignorierte unb bie Regel l)alten toollte, roie fie Sxa.v.-

3iskus mit ben ©efäf)rten gel)alten l)atte, bie fog. 3ntention bes 1)1. Sransiskus. 3l)r

tEf)eoretikcr tourbe Petrus 3oannis ©lioi. (Er bilbete bie Cel)re oon „usus paupei"

aus, b. \. bic £el)re, h(x'^ bie Bcfd)ränkung im ®ebraud)c bcr Dinge im (Bclübbe

mit einbegriffen fei. An bie Armutsanfd)auung ©liois knüpfen fid) bie Anfänge ber

Spiritualen. Das Bud) bietet eine rDol)fgeorbnetc unb klare Darftellung bcr crften

Periobe bes Armutsftreites unb entt)ält eine Sülle intereffanter (£in3cll)eiten. ((ErrDäl)nt

fei ber Abfd)nitt über 3akopone h^ 2:obi, S. 198 ff.). €s ift eine fel)r tüd)tigc Arbeit

unb eine fel)r bankensrocrte Bereid)erung nid)t nur ber (Befd)id)te bes Sran3iskaner=

orbens, fonbern aud) ber (Befd)id)te bes 13. unb bcginnenben 14. 3afli^^ii"^«i^t5

überl)aupt.

3n bcr Sd)rift: RitoIOUS Subtd) (1560-H3t), ein bcutfd)er Kleriker im

3eitaltcr bes großen Sd)ismas unb ber Kon3iIien, Bifd)of Don incrfc =

bürg 1411-1431 (£7iftorifd)e Stubicn, J^eft 88. Berlin, «bering; Jl 4,50. Der erfte

Qieil ber Arbeit ift als RTarburger Differtation im 3al)re 1910 erfdjicncn) 3cid)net
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Jj. Sd)mtc6cl bas Cebcn eines TTlanncs, 6er ntdjt 3U 6cn be6euten6en perfönltd)=

ftciten jetner Seit geljört, 6er aber in feiner Dielgejtoltigen Tätigkeit als prohurdtor

an 6er röntijdjen Kurie, als 3nt)aber Derj(i)ie6ener fiirdjUdjcr Stellen un6 Pfrün6en,

im Dienjte 6er Canögrafen oon tEl)üringen un6 6er ITTarkgrafen Don lUeifeen unb

als Btfd)of Don ITTerjeburg, in roeldjer €tgen|d)aft er aud) am Konjtanser Konßil

teilnal)m, ein d)araftteriftifd)es BiI6 6es £ebensganges jo mandjes 6eutjd)cn Klerikers

jener 3eit bietet. (Dt)ne iöeale fluffaHung jeines geiftlidjen Stanöes unö feiner Stellung

als Kird)en= un6 Reid)sfür|t ift Cubid) nidjt bcfjer un6 nid)t fd)led)ter als fo mand)cr

anbcre lUann jeines Stan6es un6 feiner Stellung in 6er 6amaUgcn Seit, ein rcd)tes

Ktnb 6er Seit 6es großen aben6län6ijd)en Sd)ismas un6 6er Rcformftonsilien. Den

Sd)lufe öer Arbeit bilben 155 Regeftennummern un6 22 Urltunöen. Sie ijt ein j(i)ä^cns=

toerter Beitrag 3ur (5ejd)id)te jener interejjanten perio6e. Der ücrf. t)at fleißig Um=
jd)au get)alten in öer £iteratur, 6as Hlaterial l)at er namentlid) 6en BibUotljehen un6

Hrd(iDcn tEljüringens un6 Sadjjens entnommen.

f). Stoecfeius plant 6ie £)erausgabe einer Reil)e Don €in3elunterfud)ungen

über 6ie £ebensor6nung 6er 3ejuiten im 16. 3fll!i^^un6ert. Das erfte StüÄ ijt im

3al)re 1910 erj(i)ienen. €5 bel)an6elt 6as Derljältnis oon (Dr6ensangel)örigen unö

(Externen unö Ijat oon jeiten ber Kritik eine günjttge flufnat)me gefunöen. 3m laufenöen

3al)re ijt 6as sroeite, toeit umfangreid^erc StüA er}d)ienen: ^orfd)Ungen jur £cbcns:

orönwng 6er (5cjclIfd)oft 3cfu im 16. 3al)rljunl>crt. 2. Stücft: Das gefelljd)ajt=

lidje £eben im (Dröensljaufe (ITTünd^en, Bedi; J6 5, — ). Das Bud) 3erfällt in

3a)ei (Teile; im erjten roirö 6as gefell|d)aftlid)e £eben öcr ©röensmitglicöer unter=

einanöer, im 3ir)citen toeröen öie gejelligcn Be3iel)ungen öer ®röensangel)örigen 3U

öen (Externen gefd)ilbert. Der erfte Q^eil gel)t öem Kommunitötsleben in allen feinen

(Erfd)cinungen nad). IDtr erfal)ren näl)eres über öen üerkeljr öer (Dröensnieöerlaffungen

untereinanöer unö mit öem lTtulterl)aufe unö foöann namentlid) über öas gefellfd)aft=

lid)e Ceben öer ITlitglieber öes cin3elnen l^aufe?. (Das fjödjfte Siel alles gefelligen

£ebens ijt öie (Erreid)ung öcr ^perfectio religiosa". Keine perjönlid)e 5reunöjd)aft!

IDot)n3immcr, b3tD. Rcfehforium, Seiten öcr (Erl}olung ufto.) Unter öen (Ejternen, Don

öencn im 3tDcilen (Eeil bie Rebe ift, finb bie Sd)üler („Konoiktoren") oerftanben, bic

in bcm Kolleg flufnal^me fanöen. Der ®rben roar non Anfang an beftrcbt, biefc

„flusroörtigen" r>on feiner £ebcnsgemeinfd)ajt aus3ufd)lic^en. Der Derf. Ijat bas

ITlaterial 3U feinen in IjcrDorragenbem ITlafee objektioen unb jel)r grünblid)en Soi"=

jd)ungcn ben originalen (Quellen (bcn Konjtituttonen ber (Bejelljd)aft 3eju, ber Ratio

studiorum unb ben Institutiones scholaslicae S, I., öen Litterae quadrimestres, öen

Briefen oon ITaöal ujrt».) entnommen unö roeijt jcine flufjtcllungen an öen 0)rbens=

Ijäujern oon Paris, £ötDen, Köln, IDien, (Eoimbra, Rom unb Prag nad).

5. (Een*l)off.

pqtroiogte.

(5cfd|idjtc öer altd}riftUd)en £itcrotur üon £ic. Ejerm. 3orban, Prof. an ber

Uniüerjität (Erlangen (£eip3ig, (Quelle u. rtTet]er; ./<? 16,-). (Ein in feiner Art gan3

neues unb Dortrefflidjes Bud). tDer inbcs blofe nad) bem tEitel auf ein neues I}anö=

bud) öer Patrologie oöer öer altd)riftlid)en £iteratur in öem bisl)crigen Sinne fd)lie^en

roollte, roorin öie ein3elnen üäter unö Kird)enfd)riftfteller in öer Reif)enfolge nad)

il)rcm £eben unö il)rcn Sd)riften bcljanöelt toeröen, roüröe fid) fel)r cnttäufd)t fel)en.

„IIid)t ein nad)fd)lagebud) roollte id) fd)rciben, fonöern eine innere gefd)id)tlid)e (Ent=

TDidilung, nid)t eine (Quellenkunöe, fonöern eine (Bcfd)id)te öer £iteratur fclbft. Sd)on

öcr äußere Aufbau öes Bud)cs 3cigt, öafe id) 3U öiefem Srocdtc neue tDegc gcl)en
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mufete" (DortDort S. V). flis 3icl jdjtDcbt öcm Derf. cor, bafe betbes erkannt roerbe:

„Der eigenartige EDcg, ben bie geiftige Kultur unb rcligiöje Bctoegung bes (It)ri|ten=

tums in biejen {ed)s 3flt)rt)unberten gegangen ift unb nottoenbig get)cn mufete unb

anberjcils bie überragenbc (Brö^e ber roenigen Blätter, in benen bas llrd)rijtentum

ben Sd)a^ religiöjen ©laubens ber ITadjtDelt überliefert l\at" (DortDort S. VI). Der

3nl)alt bes Budjes gliebcrt fid) in oier, bem Umfang nad) red)t ungleid)c flbjd)nitte:

1. (Einleitung (S. 1-26): Begriff ber Citeratur unb ber ®efd)id)tc ber Ctteratur über=

f)aupt, bie altdjriftlidjc Citeratur unb bcren (Bcjd)id)tc, bie queüentnä^igcn I)oraus=

je^ungen, bie Einteilung unb bie Bearbeitungen ber le^teren. 2. Die bie (Entosic&lung

ber altd)riftlid)en £iteratur beeinfluffcnben (Elemente (S. 27 — 68): bie beim (Eintritt

bes €f)riftentums in bie tDelt Dorfjanbenen Citeraturen (israelitifd)=iübifrf)e, antike

unb f)elleniftijd)e); bie neuen religiöjen IDerte, geiftigen (Bebanften unb praktifd)en

Bebürfnifje; bie Iiterarijd)en perjönlidjkeiten unb bie t)crfd)iebenen Spradjcn; bie

kulturellen unb Iiterarifd)en Sd)id}ten. 3. Die (EnttoiÄlung ber cinselnen Soi^Tt^Tif in

benen bie altd)riftlid)e Citeratur 3utage getreten ift. Diejes ift ber umfangreidjftc,

ber eigentlidje £)auptteil bes Budjes (S. 69-494). 3n 16 Kapiteln, roooon 14 auf

bie profa unb 2 auf bie pocfic entfallen, toerben je bie €r3eugnif|e ber ein3elnen

Citeraturgattungcn ber Reif)e nad) bcfjanbelt: (Ersätjlungen unb (Bejd)id)tsbüd]er ((EDan=

gelien, flpofteI= unb niarti^rcrgejdiid^ten, dfironik unb Kird)engejd)id)te, Biograpl)ien

unb fjeiligenlegenben), Briefe, flpokah^pfen, Reben unb prebigten, Apologien, Dialoge,

Streitfdjriften, flbljanblungen, Kird)enorbnungen, St^mbole unb (Blaubensregeln, bie

5ormcn l)ermeneutifd)er unb kritijdjer Citeratur, Überje§ungs= unb Überlieferungs=

literatur, bie Senten3en, bie 3nfd)riften. Die beibcn Kapitel über poefie bet)anbeln bas

religiöfe unb kird)Iict)e £icb (bei ben Stirem, (Briedjen unb flbcnblänbern) joroie bie

anbcrcn Didjtungsformen (fibr}lliniid)e Orakel, (Epos, (Epigramm, (Eento, poetifdjc

Briefe). 4. $d)luöbetrad)tung (495-501) über bie (BefamtenttoiAlung, über Probleme

unb Aufgaben. Dann folgen nod) ITadjträge, Beridjtigungcn unb ein ausge3eid|netcs

äu^erft rei(J)f)aItiges Regifter (S. 504-521). 3oröons Bud) ift eine Ceiftung erften

Ranges unb fe^t bei bem Derfaffer, ber fid) übrigens längft burd) metjrerc in bas

patriftifd)c (Bebtet einjd)lagenbe lTTonograpt)ien tjeroorgetan I)atte, eine Dcrtrautljeit

nid)t nur mit bem Staube ber 5oi^fd)ung unb ber umfangreid)en Citeratur, fonbern

Dor allem aud) eine Kenntnis ber Däterjd|riften felbft Doraus, bie billig in (Erftaunen

fe^en mufe. Dabei ift bie ruljige ©bjektiDität unb bie ed)t Dorneljme Art n3ol)l=

tuenb, bie bas gan3c Bud) burd)iDel)t unb ben rDal)ren ®elel)rten kenn3eid)net. ITIan

folgt ber flusfüt)rung bes Derf. mit ftcigenbem 3ntereffc, unb roenn man aud) oft

genug (Belegenl)eit finbet, ido man in (Ein3elbingen anberer THeinung ift, fo kann bies

bas ©efamturteil nid)t beeinflu^en: ba^ er burd) feine neue Art, bie eljrioürbigen

Denkmale d)riftlid)er Dor3eit 3U betrad)ten, fo ba^ uns in ber Zat gar oieles in gans

neuem Cid)tc erjdjeint, allein fd)on jid) ein Derbienft erroorben l)at. tDir roünfdjen bem

lrefflid)en Bud)e bie rocitefte Derbreitung, fein Stubium kann nur anregenb unb be=

frud)tenb toirken auf bas Stubium unb bie gan3e Bel)anblung ber 1)1. öäter bei

Cernenben unb Cel)renben. (Dgl. bie Befpred)ung Don (B. Raufd)en in ber Citerarifd)cn

Beilage 3ur Köln. Dolks3tg. 1911, Hr. 41 unb Sljeol. Reoue 1911, Rr. 17, Sp. 513-15.)

Enehiridion Patristieum locos ss, patrum, doctorum, scriptorum

ecclesiasticorum in usum scholarum coUegit M. J. Rouet de Journel S. I.

(^erber, JS 10, — ). Dem allgemein gefd)ä^ten enehiridion symbolorum Don Den3tnger,

bas in biejem '^al\ve in 11. oon Bannroart S. l. bearbeiteter Auflage erfd)ien, foroie

bem im Dorial)re erftmals l)erausgegebenen unb mit großem Beifall aufgenommenen

enehiridion fontium historiae eccl. Don (Eonrab Kird) S. I. (beibc in bemfelben
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f}erberjd)en Dcriagc erjdjicnen) reil)t fid) öicjcs neue enchiridion patristicum roüröig

an unb m'xxb, öcs finb tDtr fid)er, ebenfo freuöig unö allgemein begrübt tDcrbcn.

©erabc ein fold)es Bud] fefjite uns, bte|c Über3eugung brängt fid) bei Durd)jid)t bcs=

felben unintllkürlid) auf. Aus runb Ijunbcrt feird)Iid)en Sdjriftftcllern bes ITTorgen=

unb flbenblanbes, uon bem älteften uns bis je^t bekannten au^erftanonijdjen SdjrifU

benftmale ber urfttrd)Iid)en £iteratur, ber StDÖlfapofteKeljrc, bis auf 3o^fl"Ttcs oon

Damaskus, ben legten ber Däter bes patriftijdjen Seitalters, roerben 2389 löngere

ober ftürsere Stellen in d)ronologiid)er Reitjcnfolge uns üorgelegt, gried)ifd} unb

lateinifd), bic gried)ijd)en üejte au^erbem mit latcinifdjer Überje^ung, bie ben |i}rijd)cn

be3rD. orientalijd)en Dätcrn entlef)nten flbfd)nittc jebod) nur in Iateinijd)er Derjion.

SelbftDerftänblid) netjmen bie ben großen Dätern unb Celjrern entlel)nten Studie einen

breiten Raum ein, fo bei 3gnattus 12, tEertuIIian 33, ©rigines 38, fltljanafius 42,

flugufttnus 138, 3of}annes oon Damas&us 61 Seiten. Xla6) ber ausgejprod)enen

flb|id)t bes Derf. joll bie Sammlung nid)t eigentlid) eine Blütenlefe, als Dtelmet)r

eine Collectio berjenigen üäterftellen fein, bie oor allem beim üortrag ber ft)ftematifd)en

2f)eologie ober aud) bei fog. bogmatifd)en Prebigten geeignet finb, bie Crbringung

bes fog. ?Erabttionsbea)cifes 3U erleid)tern. Dal]in sielt aud) bie gan3e (Einrid)tung:

bie d)ronologifd)e (Drbnung, bie mel)rfad)e Itumerierung unb bic genaue Be3eid)nung

ber Sd)rift3itatc innerl)alb ber bargebotenen Seyte unb mand)es anbere, fo insbefonbere

aud) bie oier indices. bie bun ©ebraud) bes Bud)es toefentlid) erleid)tern rocrben unb

iDODOn ber erfte, ber index chronologicus, an ber Spi^e, bic brei anberen, ber um=

fangrctd)c index theologicus (S. 845 — 870), ber für bie ocrfdjicbcnen tI)cologifd)cn

nratcrien auf bic betreffenben Belegftellen oerroeift, foroie ber index scripturisticus

unb ber index alphabeticus seriptorum, rerum, opeium bin flnf)ang bilben. Auf

fold)e DäterftcUen, bie fid) bereits in btn beiben (End)iribien oon Densingcr unb Kird)

finben unb baf)er nid)t aufgenommen finb, tnirb gelegentlid) cinfad) oertDiefcn. Die

3itierten Sejte finb mciftens ber mignefd)en Sammlung, ober ben neueftcn Ausgaben

ber Berliner gried)tfd)en Kird)enoäter unb bem IDiener Corpus seriptorum ecclesiasti-

corum latinorum, gelegentlid) aud) anberen Sonbcrausgabcn entnommen. — Über bie

getroffene flusrDal)l mandjcr Däterftellen feann man Dcrfd)iebener ITIeinung fein. Dies

unb bie fonft unterlaufenen 5e^le>^ ""^ ITlängel bes Bud)es mufe einer eingc{)enberen

Unterfud)ung Dorbel)alten bleiben. Auf eine Reil)c oon flusftellungen pt)tlologifd)'

literarl)iftorifd)er Art l)at bereits d. IDet)mann in ber £itcrarifd)en Beilage 3ur Köln.

Polks3tg. 1911, Hr. 45 aufmerkfam gemad)t. Aber alles in allem l)at ber Derf.

fid)er fd)on mit bicfer erften Ausgabe einen fel)r glüdtlid)cn IDurf getan unb fid) ben

Dank ber akabemifd)en IDelt, ber Stubenten unb profefforen era)orben. lieben ben

beiben anberen oben genannten (End)iribien roirb aud) biefes fortan feinen pia^ be=

l)aupten. Die äußere Ausftattung läfet, roie man es bei £)erber nid)t anbers getDöl)nt

ift, nad) keiner Rid)tung ettoas 3u n)ünfd)en übrig.

Bibliotljcf öcr Kirdjcnoötcr. (Eine AusrDat)l patriftifd)er XDerke in

beutfd)erüberfc^ung. Fjerausgegeben oon ffiel). Rat Prof. Dr. ®. Barben =

f)erDcr, Prof. Dr. ?EI). Sd)ermann, Prof. Dr. K. lDet)mann (Kempten, Köfel).

Die längft oon Derfd)icbcnen Seiten gen)ünfd)tc Heuauflage ber allbekannten Köfelfdjen

Kird)ent)ätcrfammlung l)at nunmel)r unter ber (Oberleitung bes auf bem patriftifd)en

ffiebiete feit lange rüf)mlid)ft bekannten (D. Barbenl)ea)er in lTTünd)en enblid) begonnen.

ITad)bem es biefem gelungen ift, in feinen beiben Kollegen tEl). Sd)ermann unb K.

IDeqmann 3U)ei längft beu)äl)rtc nTitl)erausgeber unb aufeerbem eine gon3e Reil)c

tüdjtiger Rlitarbeitcr 3u geroinnen, kann es nid)t fel)len, bafe bas auf 60 Bänbe

bcred)nete tDerk in rDünfdjensroerter tDetfe Doranfd)reite. programmgemäß follen
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jäfjrlid) 10 Bänfee er|d)etncn, ]o ba^ 6ic Sammlung in jcd)s 3ol)ren DoQcnbet jcin

mürbe.

Bcrctls liegt jcit hurßem ber crftc Banb Dor: Des F)I. Kirdienoaters

Hurelius Hugufttnus 22 Büdjer über ben (5otte$ftaQt. Aus bem Cateiniidjen übcr=

je^t Don Dr. flifr. Sd)röber, t7od)|(f]nIprofeffor in DiUingen. I. Banb (Bud) I-VIII).

(Beb. J/:- 4,-.

fln ber Spi^e biejcs Banbes fteijt ein Dor= unb (Beleitsroort Barbenl)etDers,

bas ©cfamttDerh betreffenb, aisbann folgt eine längere (I-LIV) (Einleitung über

£eben unb Sd]riften fluguftins übertjaupt von Prof. Dr. Cjpenberger (rrtünd)en),

joroie eine jpe3ielle (Einleitung bes Überje^ers über Deranlafjung, flbfaffungs3eit,

E^auptint^alt, Sonberausgaben, tEejtbearbeitung, Kommentare unb bisf)crige beutjdjc

Übergebungen bes „(Bottesftaat". Der nun folgenben beutjd)en Überfetjung i{t eine

3iemlid) eingetjenbe 3n{)altsangabe ber erften 8 Büd)er oorangeftellt. - Sd)on bie

gan3e äußere, man mufe fagen Dorn.et)me flusftattung ber neuen Ausgabe, bas größere

5ormat, Papier unb DruA foroie ber gefällige (Driginaicinbanb, ftidjt gegen bie frühere

(2.) Auflage fel]r rDof)ltuenb ab. Dafe aber aud) bie Überfe^ung iit biefem J. Banbe

grofee Dor3ügc r»or ber frül}eren i\at unb insbefonbcre aud} bem beutfd)en 3biom,

foiDeit es ol)nc Beeinträd)tigung bes (Originals gejd)el]en kann, entfd)ieben tneit bcffer

angepaßt i|t, baoon über3eugt man fid) balb, toenn man, felbftDer|tänbItd) unter f}in=

blidi auf ben [ateinijd)en (Eert, bie beiben Überfe^ungen, bie oorle^te unb bie neue,

miteinanber t!ergleid)t. Ulan nef)me beifpielscoeife bie Dorrebe unb einige Kapitel

bes erften Bud]es. fluffallenb tritt biejer llnterfd}ieb namcntlid} im gan3en ad|ten

Bud)e, bas burd)U)eg pbilojopI)ifd]e ITTaterien bel]anbelt, 3utage; bas lieft fid) in

ber Kat alles, als ob man einen beutfd]en ©rigtnaltejt oor fid) f)ätte.

Das neue Unternef)men ift im •t)oI)en (Brabc 3u begrüben unb mir fd)Iie^en

uns aus gan3em E}er3en bem tDunfd)e bes J^erausgebers an, ba^ es in ber breiten

®ffentlid)fieit, nid)t blofe in ber tEl)eologenn)elt, Jonbern aud) bei ben gebilbetcn £aien,

freunblid)e flufnaf)me finbe.

ntorimus donfcffor uni 3ol)anncs Scotus (Erigcno. Don Dr. 3ol). Dracfcfte.

(SFjeol. Stubicn unb Kritiken 1911, S. 20-60 u. 204-229.) ITIit ber if)m eigenen

(Brünblid)heit orientiert©, in biefer gebiegenen Stubie 3unäd)ft über ben Staub ber

Sorfd)ung, insbefonbere über bie Kenntnis bes (Bried)ifd)en im flbenblonbe rDäl)renb

bes 9. 3ot)rl)unberts, bann über (Erigcnas Überfe^ung ber flmbigua bes DTafimus,

über bie !)anbfd)rifttid)c Überlieferung u. bgl., um bann bie fprad)Iid)e unb fad)Iid)c

Prüfung ber Anfüljrungen (Erigcnas aus bes rHarimus Hmbigua Dor3uncI)men, toie

fie fid) in feinem J^aupttoerfte de divisione naturae Dorfinben. Diefc Unterfud)ung

Dracfekes ift eine (Ergän3ung 3u feiner bereits 1902 Deröffentlid)ten Sd)rift oon ben

(Beroät)rsmännern (Erigenas unb 3U feinem fluffa^e über beffen üerl)ältnis 3U ©regor

D. nt)ffa in Stubien unb Kritiken 1909, S. 530-576 (ogl. tEf)eoI. u. ©laube 1910,

S. S'^l), bann aber aud) ein loertDoIIer Beitrag 3ur (Erkenntnis, einmal bes tDcit=

grcifenbcrt (Einfluffcs, ben ITlajimus (Eonfeffor, biefer fd)arffinnige Dogmatiker unb

tieffinnige lTtt)ftikcr ber gried)ifd)en Kird)e burd) feine Sd)riften auf bie nad)rDeIt aus=

geübt I)at, unb 3tDeitens ber nod) immer 3U fel)r in Dunkel ge!)ünten tDiffenfd)aft=

Iid)cn perfönlid)keit bes (Erigena.

rOie rDiebcrf)oIt fd|on in frü!)eren 3a{)ren (1898, 1899 u. 1900), fo t)at P.

Ceoniffa 0. M. Gap. im 3at)rbud) für pi)iIofop!)ie unb fpckulatioe Q:f)eologie toieberum

neuerbings (1911) im 3. u. 4. E7eft S. 486 ff. ben Derfud) gemad)t, bie (Ed)tf)eit ber

pfeudooreopagttifd)cn Sdjriftcn 3u retten unb bafür fogar bas kird)lid)c Cef)ramt in

flnfprud) 3u ncl)mcn. 3n ber 3eitfd)rtft für kat{)oIifd)c S:i)eoIogie (3nnsbrudi) 1911,
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IV. (Quartalf)eft S. 767 ff. toibmet I7. Brubers S. I. biefen in ber tEat oergebltdien

Bemüljungert eine längere jad)Iid)e (Entgegnung, inbem er jdjlie^Iid) mit oollem Red)tc

jeine entjdjiebene IHipilligung aud) barüber ausjprid)t, ba% P. Ceoniffa fid) nid)t fdjcut,

biejenigen katf]oIi)d)en (Belefjrten, bie fid) burd} flufbed?ung jener 5älid)ungen ein

Derbienft um bie ftird)Iid)e IDifjenfdjaft erroorben f)aben, bes rationaIiftijd)en

Scttgeiftes (ITTobernismus!) 3U be3id)tigen.

Über öic fogenonntcn Traetatus Origenis unb bie ncucftcn Erörterungen

über iJ)rcn Oerfoffcr l)anbelt ein fluffa^ oon fluguft ITterk S. I. (Dalhenburg) in

berfelben 3eitfd)rift für Fiatt). Q;i]eologie 1911, IV. f7eft 775-783. ©cgenüber ber

Don Battifol, IDilmart, TtTorin unb anbcren, neueftens aud) oon Barbent)erDer (patro=

logie^, S. 360) Dertretcnen fog. (Bregorius (d. (ElDira)=E}t)potI)efe, foroie entgegen ber

ntcinung tDct)manns, ber HoDatian unb Breroers, ber Rufin für ben Dcrfaffcr Ijtclt,

rDäl)renb anbere an ©aubentius d. Brcscia bad)ten, roill Blerh 3rDar nid)t roagcn, bie

traetatus einer früf)cren 3cit (ÜODatian ober bem 4. 3fl^rl)unbert) 3U3ufd)reibcn,

neigt jebod) „roegen ber Berüf)rungen mit ben ®rigenesI)omi[ien unb (Baubenttus

ba3U, fic in ber 5orm bcm 5. 3fl^i^t)unbert 3U3unjeifen", t)ält es aber nid)t für aus=

gefd)Io|ien, ba^ in ber tCat ältere (IJuellen benu^t roorben finb (ogl. tEf)eoI. u. ©laubc

1909, 836). fl. 3gn. Klcffncr.

Keliqionstoijfcnfdjaft Hpologctif.

Religion unb fojtoles £eben bei ben Itaturoölfern. Don Dr. fj. t)isfd)er,

Profeffor an bcr Unioerfität 3U Utred)t. 1. Banb: prolegomena (Bonn, 3of)annes

Sd)ergens; JS 7,-). (Es i[t Iebl)aft 3U begrüben, ba^ Derf. ben irt t)onän6ijd)cr

Sprad)e bereits publi3ierten Banb nunmef)r ins Deutfdje überfe^t t)at, ba nur eine

n)eltfprad)e bem fef)r bead)tenstDerten EDerke bie cerbiente Dcrbreitung ermöglid)en

hann. Seitbem bie So3iaIpf)iIojopt)ie fid) oerjelbftänbigt I)at, ift tDieber!)oIt bie 3urüdi=

füt)rung ber Religion auf einen f03ialen Urjprung, bie Autorität bcr (5emeinfd)aft,

i)erjud)t tDorbcn. Derf. 3eigt ben 3ufammcnl)ang biefer fo3iaIpt)iIojopI)ifd)cn fluf=

faffung mit bcr ?Ef)eorie bes (Eoolutionismus, erftcnnt jcbod) on, bafe burd) bie So3iaI=

pl)iIofopf)ie bie flufmerkfamiicit auf bie Religion als f03iale ?Eatfad)e t)ingelenkt fei.

Don bcr Religion als fo3ialer 2atfad)e I)anbelt aud) ber 1. Hbfd)nitt bes üorliegenbcn

tDcrftes. Dabei l)at Derf. nid)t il)re gcinein|d)aftbilbenbe Kraft, Dielmel)r bie Religion

als £ebensäufecrung ber (Befelljdjaft mit 3U)ingenbem (Il)arafeter für bas 3nbiDibual=

leben im flugc. Die Religion ift il)m Jiraft il)rcs IDcfcns eine fo3iale (Eatfad)e oon

grunblcgcnber Bebeutung unb unDergänglid)em IDertc. Das eigentltd) fo3iale Sa^tum

ift nid)ts anbcres als bie ©ottesibee. Sie fül)rt unter Überroinbung bes (Egoismus

bie 3nbiDibuen 3ur Solibarität. 3n bcm BcrDufetjein bcr gemeinjamen flbl)ängigfieit

oon einer I)öl)eren rnad)t tDur3elt bie Dcrbrüberung ber IRenfdjen. Die Religion

allein oerbürgt bie (Bcjunbl)eit jeben J03ialen JEi)ps, inbcm fic 3nbiDibuum unb (Be=:

mcinfd)aft>Dor bas flngefid)t (Bettes ftcUt unb jeben feine Aufgabe unb feinen pia^

kennen lel)rt. f7icrauf fud)t Derf. im fln|d)luß an bie Klajfifikation ber fo3ialen

üppen oon Dierkant unb Steinme^ bie Bebeutung ber Religion für bie Derid)iebenen

fo3ialcn tEt)pen unb if)re 5""^tion in benfelbcn fe|t3uftellen. €r unterjd)eibet eine

abjolut religiöfe, eine relatio religiöfe unb eine relatio irreligiöje pt)afe, roeldjc jcbod)

nid)t als einanber ablöfenbe finttoidilungsftufcn im Sinne bes (Eoolutionismus auf=

3ufaffen finb, Dielmcl)r, jotoeit unferc Kenntnis oor3ubringen oermag, als npben=

einanber be|tel)enb angetroffen roerben. Die abfohlt rcligiöjc pi)ajc 3cigt bas gefamtc

J03ialc Ceben in religiöjem (Beroanbe. So3ialcs unb rcligiöfes Z^ben finb kongruent.
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5ür ttibioibuellc (Eigenart tft ftaum pia^. E7terf)in gct)ören alle jog. IToturDÖlftcr.

3n ber relatiö religtöfen pf)afe bel}crr|d)t öie Religion nod) bas So3iale, l)ört jeöod)

auf es gon3 3U abjorbiercn, öie Säfeularijation 6es 3nbiDtöuelIen beginnt. (Es ertDÖdjft

eine religiöje IDeltanfd^auung, beren 5or"ien 3tDifd}en mt)tf)oIogijd)en Kosmogonicn

unb 2f)eogonien unb p{)ilojopf)i|d}en Si]ftemen nariicrcn ftönnen. H7iert)tn gel)örcn

bie poIt}tt)eiftijd)en Dolksreligionen ber alten lüelt, 3stam unb Bubbf)ismus. Die

relatiü irreligiöje pf]aje ift in ber d)riftlid)en Religion gegeben. Die getDät)lte Be=

3eid)nung JoH fteine ITIinberung ber Bebeutung ber Religion, fonbcrn nur büs mit

ber inbioibueKcn Dertiefung ber Religion gegebene Derblafjcn bcs religiöjen 5afitors

im So3iaIen im Dergleid) 3U ben beiben übrigen pi)a|cn 3um flusbruA bringen.

Der Dorliegenbe crfte Banb bet)anbelt bann oon ben genannten brei pijajen nod)

bie erfte auf (Brunb einer berounberungstDürbigen Kenntnis bes einfdjlägigen cEatiad)cn=

materials. 3uerft erl^alten roir eine meifterl]afte (It}arakteriftih bcs intellektuellen

unb ctt)ifd}en Cebens ber HaturDÖlker, roeldjes überall als ein jinnlid) gebunbcnes

crroiejen roirb. IDelcbe 5oIgen bies für bie Konftellalion ber Perfönlid)keit l)at, roirb

in einem eigenen Kapitel ge3eigt. Das 3ä\ bes naturmenjdjen crjd^eint bis 3U einem

getüiffen (Brabe Don feinem Cebensmilteu abforbiert. Die 3nbiDibualität oerblafet

gegenüber bcm fo3ialcn üerbanb, bie Sfl'Tiilic als crfte fo3iale (Einl)eit tritt ftark in

ben Dorbergrunb. !7ierauf 3eigt üerf. roie fid) bie religiöfc Anlage im pfi)d)ifd)en

Zeben ber RaturDÖlker austüirkt. Die religiöfen Bebürfniffe roetfen fid) l)ier toegen

all3U roeiter (Entrü&ung bes bunkel erkannten l)öd)ften IDefens auf bas Kreatürlidjc,

inbem fie biefes T)ergöttlid)en. Dies füljrt 3um flnimismus, Spiritismus, 5«tifd)ismus,

tDorüber fid) bas folgcnbc Kapitel in tieffdjürfenber Unterjudjung Derbreitet. Die

gro^e Bebeutung ber konkreten Dorftellungen für ben lTaturmenfd)en roirb mit Red)t

in ben Dorbergrunb geftellt. Der Haturmenfd) erkennt allen feinen Dorftellungcn

Realität 3U, feine Dorftellungen ber Dinge fiel)t er als bie Seelen ber Dinge an.

Somit erfdjcint alles befeelt unb bie S^Iq^ l)ierDon ift, ba^ alles 3um S^tUd) roerben

kann. (Eine Sd)luöbctrad)tung oergleidjt bie Haturnölker mit ben Kulturoölkern unb

tDcift auf bie Derfd}iebcnl)eit ber Bebeutung ber Religion für beibe l)in. Da& roir

t)ier unb ba einer bem katl)olifd)en Stanbpunkt fremben flnfd)auung begegnen, kann

unfere (Genugtuung über bie Arbeit als (Sanses nid)t minöern. Sie fd)lie^t eine auf

folibefter Sadjkenntnis berul^enbe energijd^e flbfage an ben rcligionsgefd)id)tlid)en

(Eoolutionismus ein. Über bin 2. Banb rocrben toir oorausfidjtlid) balb berid)ten können.

Die lDcUonfd)OUung öcs moöcrncn naturforfd)cr$. Don profcffor Dr. phil.

(E. Dennert (fjalle a. S., Rid). IRül^lmanns Derlag; J6 7, — ). 3n oorliegenber

Sd)rift, beren 2. Saufenb foeben ausgegeben rourbe, kommt es Derf., ber fid) burd)

feine mutige unb unermüblid)e Bekämpfung ber moniftifd)en rDeltanfdjauung E)ädicls

foroie bes Darroinismus roie kein anberer Dcrbient gemad)t l)at, oor allem barauf

an, bie gnn3lid]e Unl)altbarkeit ber Bcl)auptung bar3utun, ber nionismus fei bie

ein3ig möglid)e naturmifienfd)aftlid)e lDeltanfd)auung b. l). bie ein3ige 3ufammen=

faffenbe tDeltbetrad)tung, tDeld)e bas l)eute oorliegenbe naturtDiifenfd)aftlid)e (Eatfad)en=

material 3ulaffe. Um feinen 3u)edi 3n erreid)en, ftellt er fieben moberne natur=

forfd)er nebeneinanbcr. fln erfter Stelle unb am ausfül)rlid)jten roirb ber ITtonismus

£)äd?els, roie er in ben tDelträtjeln niebergelegt ift, 3ur Darfteilung gebrad)t, auf

Sd)ritt unb Q;ritt mit Dcrnid)tenber Kritik begleitet. Als Dertreter bes ITtonismus

roerben ferner nod) ber pi}i)fiologe Dcrroorn unb ber (Il)cmiker (DjtiDalb bel)anbelt.

Als Dertreter bes Dualismus crfd)einen bie Biologen TDallace, Driefd) unb Romanes

foroie ber Botaniker Reinke. Die ?Eatfad)e nun, ba% bie IRoniften Derroorn unb (Dft=

roalb je einen gan3 eigenartigen, oon bemjenigen f)äd?els grunbDerfd)iebenen llTonis=
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mus ocrtrctcn, rDäl)renb 6ic übrigen genannten Haturforjdier leiteten gan3 ablef)nen,

foll 6cm £e|er 3eigen, ba^ man tton einer IDeltanjdjauung bes mobernen Ilatur^

forfd)ers überljaupt nid)t jpredjen kann. Aber nid)t blofe bie anma^enbe Be!|auptung

f)ädiels, bie einsig möglid)e naturtDiffenfd)aftlid)e lDeItanJd)auung 3U bieten, erfd)cint

burd} biefe 3u|ammenftcUung als I)infäQig, {onbern aud) bie moniftijdjen Sijfteme Don

Derroorn unb ©fttoalb toerben als gänälid) unf^altbar erroiejen. Dabei erjd)eint aller=

bings bas (Banse bod) ettoas mel)r auf bie Bekämpfung i7äd{els eingeftellt 3U fein,

als es bie augenblicklid) fid) DoIl3ie!)enbc tDanblung in moniftifd)en Kreifcn forbert.

3n3n)ijd]en ift (Pfta)alö präfibent bes UToniftenbunbes geroorben unb Dr. Ejorneffcr,

ber bekannte tDanbcrprebiger bes ITtonismus, oertritt bekanntlid) eine oiel feinere

Art bes le^teren, als ber (Brünber jenes Bunbes. Bei einer ferneren ITeuauflage

bes trefflid)en Bud)es bürfte biefem Umftanbe Red^nung 3U tragen fein.

prfcls rDcUanfd)aUMng naturrDi[fenfd)aftIid) = kritijd) beleud)tet oon Prof. Dr.

€. Dennert ((Ebenba, .// 1,50). Diefe im 6. tEaufenb oorliegenbc Sdjrift ift ein

Separatabbvudi bes 1. Kapitels ber foeben ermäfjnten.

Die tDaJ)rl}cit über ßrnft ijörfel unb feine „Welträtfel". Don prof. Dr.

Dennert. üolksausgabe ((Ebenba, ,/^ 0,75). £}ier i)aben roir bie F}auptkampffd)rift

bes Derf. gegen fjäd^el unb feine „tDelträtfel". Sie gibt nid]t nur eine Kritik ber

le^tercn, Jonbern fic trägt alles 3ur ridjtigen (Einfd)ä^ung unb Bekämpfung E^ä&cls

oeriDenbbare ÜTaterial 3ufammen. Seine rDilIkürIid)en Überjdjreitungen bcr (Brensen

ber naturrDiffenfd)aft, feine 5älid]ungen, bie abfällige Beurteilung mand)er feiner

Arbeiten burd) jeine eigenen 5ad)genoffen unb feine unnoble unb unfad)lid)e Art in

ber Bet)anblung feiner (Begner roerben I)ier unnad)jid)tlid) aufgebedtt. Beigegeben

ift ein ©ffener Brief an f^errn profefjor Dr. Cabenburg in Breslau, ben

ücrf. aus flnla^ ber bekannten Rebe Cabenburgs auf ber 75. üerfammlung beutfd)er

Haturforfdjer unb ärste oeröffentlidjt tjatte. Dann roirb nod) bie boppcite Bud)=

fül)rung an ben Pranger geftellt, beren fid) t7äd{el baburd) fd)ulbig gemad)t i\at, ba%

ein flbfdjnitt, roeld^er in bcr englifd)en Überfe^ung feiner tDelträtfel als rDiffenfd)aft=

lid) unl}altbar aufgegeben mar, in bcr gleidjjeitigen beutfd)en Ausgabe unoeränbert

3um flbbrudi gelangte. Den Sd)lufe bilbet bie Sdjilberung bes Sufammenftofees £}ädiels

mit Bra^, roeldjer erfterem neue (Embri}0:(EntftelIungen nadigcroiefen Ijatte. Die vox-

liegenbe überaus billige Dolksausgabe l\at bereits bas 20. tEaufenb erreidjt, gemi^

ein fd)öner (Erfolg, aber im J^inbli* barauf, ba^ f7äd?els TDelträtfel bereits in 250 000

(Exemplaren Derbreitet finb, roäre il)r eine gleidje roeite Derbreitung 3U rDÜnfd)en.

Dom Sterbelager bes Dort»inismus. Don prof. Dr. Dennert ((Ebenba, J/- 2,-).

Derf. l)at bas Derbienft, 3uerft bas Caienpublikum barauf tjingeroiefen 3U {)aben, ba%

Darroinismus unb (Entaiidilungstl)eorie nid)t 3U ibentifisieren finb. Dies gefd)al)

namentlid) burd) bie Dorliegenbe Sd)rift, oon rDeld)er l)eute bas 7. (Taufenb im Drudi

erfd)ienen ift. Seine flbfid)t gel)t l)ier barauf I)inaus 3U 3eigen, ba^ ^wax bie (Ent=

tDidilungslet)re Don faft allen naturforfd)ern als eine bered)tigte Q:i)eorie anerkannt,

bagegen aber ber eigentlid)e Darcoinismus mit feiner Cel)re Don ber natürlid)en

fluslefe im Kampf ums Dafein auf ber gan3en £inie surüdigebrängt roerbc, bafe

namentlid) bie rein med)anifd)e (Entroidilung mel)r unb mel)r als unl)altbar erkannt

toerbe. Das RTaterial, toeldjes Derf. als fd)arfer Beobad)ter bcr Strömungen inner=

I)alb bcr Kreife ber TTaturforfd)er nad) Ausgabe ber Dorliegenben Sd)rift nod) 3um

gleid)en ?Il)ema fammeln konnte, öeröffentUd)te er in einem neuen f)cft unter bem=

felben tEitel, toeldjes burd) ben 3uja^ „ITeue Solge" kenntlid) gemad)t rourbe. flud)

biefes E^eft l)at ben cerbienten (Erfolg gcfunben unb liegt bereits im 4. (Eaufenb Dor.

((Ebenba, .^ 2,-.)

(4. 12. 11.)
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dffriftUS unb Me notumiffcnfdjQft. öon prof. Dr. (E. Denn er t. 6. tEaufcnb.

((Ebcrtöa, ftart. .// 1,-). Derf. erklärt 3unäd)|t, tDorum bas d)ri|tlici}e IHittelalter bic

ITaturtDiffenjdiaft ntd)t rec!)t geförbert Ijat, unb 3ctgt, ba^ aud) bte au^ercf)rtftltci)en

Kreife f)terin oor Beginn ber Heuseit nt(f)ts geleiftet t)aben Joroie bafe bie alten Kultur^

oölftcr burd) it)rc Religion in ber naturerforfd)ung fid) etjer getjemmt als geförbert

füt)Ien mußten. Dann roirb bie Bebeutung dfjrifti für bic HaturtDiffcnfdjaft baljin

prä3ificrt, ba^ er burd) Bcjdjränhung feiner £ct)re auf bas religiös=fittlid)e (Bcbiet

bie Bat)n für bie tDiffenfd}aft frei gemad)t unb in feinen ©leid)niffen ein aufeerorbent»

Iid)es 3ntercffe unb ein tiefes Derftänbnis für bie Hatur geoffenbart f)abc. IXtdjt

ftreng 3um Sf^enia gefjört eigentlid) ber le^tc flbfdjnitt, roeldjer bie Stellung Cfjrifti

3ur ITatur im £id]te feiner IDunber befjanbclt, roeldje it)n als über ber llatur ftel]enb

crhcnnen laffen. 3n ebenfo lofem 3ufamment)ang 3um lEfjema ftel)en bie im f^inblidi

auf bie ?Eatjad)e ber Befd}ränftung ber Cet)re 3cju auf bas religtöfe (Bebiet t)or=

getragenen flusfüf)rungen, nad) roeldjen es au^er einem I)iftorifd)en Beroeis für bas

(Eljriftcntum nur einen Beroeis ber innerlid) erlebten (Erfafjrung gäbe. (Es braudjt

Itaum gejagt 3u rocrben, ba\^ bies ber ftatf)oIifd)en Cel^re nid}t cntjprid)t.

3ft(5otttot? (Bott - IDcIt - ITtenfd)? Drei Kernfragen ber IDcItanjdjauung

naturroifjenfd^aftlid) beleud)tet oon Prof. Dr. (E. Dennert, 4.-5. Qiaufenb. ((Ebenba,

./S 2,-). Derf. beanttoortet in bem mit großer IDärme gefdjriebenen Büd)Iein bie

Stage: Dürfen toir nod) an einen (Bott glauben? mit einem entjd)iebenen 3a. tDas

er 3ur Begrünbung I)ier3u Dorbringt, bcdtt fid] auf toeite Stredtcn mit bem ITTaterial,

tneld^es bie katfjolifdje Apologetik in ben (Bottesbcroeifen nerroenbet. (Ein grunb=

fä^lid)er (Begenja^ aber mad)t fid) barin geltenb, ba^ Derf., toic bies eben fein prote=

ftantifd)er Stanbpunht mit fid) bringt, nur 3cigen 3U können glaubt, ba^ bie tDelt

mit bem (Bottesglauben beffer erklärt roerben könm als ot)nc benfelben, ba^ er aber

einen eigentlid)en Dernunftberocis für bas Dafein (Bottes entfd)iebcn ablel)nt, Dielmcl)r

bin toaljrcn (Bottesberoeis lebiglid) in bem inneren (Erlebnis finbet unb 3tDar näl)er=

l)in in bem (Ergriffenroerben bes IDillens burd) (Bott.

Bibel unö naturtoiffcnfd|aft. Don prof. Dr. (E. Dennert. 4.-5. tEaufenb.

((Ebenba, Jf 4,-). Derf. jud)t eine Derföf)nung 3a)ifd)en b^n neueften €rgebniffen

ber naturu)iffenjd)aft unb ber Bibel an3ubof)nen. (Er roill fold)en, bic infolge il)res

Berufes mit ben fcclifd)en ITöten unb Stoeifeln bes Dolkes in Berül)rung kommen,
bel)ilflid) fein, bie rid)tige flntroort 3U finben, roenn il)nen Sd)tDierigkeiten be3Üglid)

bcr ®laubiDÜrbigkeit ber Bibel Dorgebrad)t roerbcn. ®btDol)l gan3e Partien bes

Bud)cs nad) jeber t7infid)t einroaubfrei finb, jo kann bod) mit bem (Ban3en katl)o=

Iifd)cn £efern nid)t rDot)l gebient fein, unb für biefc ift es ja aud) offenbar nid)t

gcfd)rieben. IDir begegnen t)ier toieber ber flnfdjauung, ba^ bas Dafein (Bottes nid)t

burd) bie Dernunft beroiefen roerbcn könne. Die Bebeutung ber IDunber (El)rifti

toirb nid)t rid)tig eingefd)ä^t, tDcnnfd)on ber (Blaube an fie fcftgc{)alten tnirb. Die

lDunbercr3äl)lungen bes fliten ?Eeftamentes roerben 3um Hieil aufgegeben.

(Ernft tjädcl oIs Biologe unö Mc lDa[)rIjeit. Don Dr. Hmolb Brafe ((Ebenba,

Ji 1,50). 3n Bra^ ift bem uncrmüblid) kämpfenben Botaniker Dennert ein tocrt=

DoUer Kampfgenoffe aus ben Kreijcn ber Soologen erjtanben. (Er l)ält es für bas

Rid)tige, f)äd?cl auf bem ©ebiete ber Biologie 3U treffen. So prüft er benn im ein=

3elncn E^qäcIs flufftcUungen über bie nToneren, feine (Bafträa=IEl)eorie unb feine

Säugetierftammbäume, um baran eine fdjarf ablel)nenbe Kritik 3u üben. Dann fül)rt

er bas fluge als BetDeis gegen Darroin unb {^äAel an, 3eigt, bafj E^anb unb Su^
•nid)t Seugniffe für bie flbftammung aus niebcren 5ornten fi"b, unb fd)lieöt mit einem

Kapitel über „bie 5ürforgc für bas IDcrbenbe", roeldjes aus ber in bcr Organismen^

Itieologie unb (Staube. III. 3''hr9. 59
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tDcIt ]\6) offcnbarcnbcn 3ielftrebtgftcit bas üafcin eines sielberoufetcn Sdjöpfcrs 3U

folgern unternimmt. fl. 5ud)s.

J. Labourt et P. Batiffol: Les Odes de Salomon. Une oeuvre chre-

tienne des environs de Tan 100— 120. Traduction francaise et introdu(;tion histo-

rique (Paris, V. Lecoffre, Rue Bonaparte 90). 3tDei fran3Öfifd)e (Bcletjrte tnirfien in

biefer Sdjrift 3ufammcn, um ben Urjprung unb ben (Ef)arakter ber 1909 von Renbcl

f^arrts gefunbenen apohrt}pI}en „(Dben Salomons" feft3ufteQen. Die Überlegung aus

bem ji)rifcf)cn ?Eejt, ber nad) Dielen auf ein grie(I)ifd)es, naci) £)ub. (Brimmc auf ein

I)ebräijd)cs ©riginal 3urU(figeI)t (ogl. biefe 3eitfd)rift 1911, Hr. 1 unb bc|fen hür3lt<i|

erjdjienene Sdjrift über bie 0ben Salomons) l)at 3. Cabourt geliefert; bie I)iftorij(I)c

(Einleitung unb ben Kommentar gab Batiffol. ^arrts je^t bie dDben im legten Diertel

bes crftcn 3at)rl)unberts an unb t)ält ben Dcrfaffcr für einen 3ubcnd)riften au plus

haut niveau de la vie spirituelle. I7arnac& nimmt 3tDei üerfaffer an, einen jübifctjcn

unb einen (f)riftlicf)en („grofefeirdjlidjen"). tlad) ©unkel finb bie ®ben oon einem Der»

faffer unb 3tDar einem d)riftlid)en, aber einem flnfjänger ber ©nojis. Batiffol fudjt nun

aus inneren tl)eoIogijd)en (Brünben — äußere jinb nidjt Dortjonben — 3unäd)ft bie

<Einl)eit bes Ursprungs 3U crtDeijcn, prüft barauf bie (Ef)riftologie ber (Dbcn unb

3eigt ben Doketismus biejer (ri)riftoIogie auf, unterfudjt bann bie Soteriologie

ber ®ben unb kommt 3U bem Sdjiuffe, ba^ ber Derfaffer ein d)riftli(i)cr ©ricdjc ift,

ber bem oon 3gnatius oon flntiod)ien bekämpften Doketismus angetjört, für ben es

keine tEaufe, (Eudjariftie unb Sakramente gibt, für ben Sünbe 3rrtum unb Bekcljrung

religiöje Aufklärung i[t, ber als ecfjter I^ellene in (If|riftus einen neuen pt)iIojopf)cn

gefunben I)at. 3c^enfaUs liegt bas ^aiiptoerbienft ber Sdjrift in it)rer bogmcn=

I)iftorif(i)en Bctjanblung ber Oben, unb fic toirb besljalb aud) if)ren IDert beljalten,

toenn fic nad) ber formellen Seite l)in Beanftanbung erfaljrcn toürbc. Denn roic bie

Dinge liegen, kann über f^erkunft unb Seit immer nur ein konjekturales Urteil gc=

fäUt roerben.

Die djnftltdjcn Kirnen bes (Orients. Don Dr. K. Cübedi (Sammlung Köfel;

geb. Ji 1, — ). Derfaffer voax oon ber (BörresgefeIIfd)aft mit einem tniffenfdjaftltdjen

Auftrag nad) bem (Orient gefanbt, too H\n feine Iiturgijd)en Stubien aud) 3ur Bcob=

ad)tung bes I)eutigcn religiöfen Cebens ber orientaIifd)en Kird)engemeinjd)aften nötigten.

3n ber oorliegenben Sd)rift bietet er bie abgeroogenen Rejultate feiner (Erfa!)rungen,

roobei ber E^auptton „auf bas rcligiöfc Ceben unb bie Iiturgifd)en (5ebräud)e" jener

Kird)en fällt. 3n einer (Einleitung roerben 3unäd)ft bie einseinen Kird)engruppen

unb (Ein3elkird)cn oorgcftellt, bann roirb get)anbelt üon ber tErennung unb bem

Unionsricrjud)e 3tDifd|en (Drient unb (Dksibent. Diejer kurse tEeil ift I)i|torifd)cr

Hatur. Darauf greift Derfajfer bie eigentlid)e Aufgabe an unb befd)reibt „bie gegem

roärligc ©rganifation ber orientalifd)en Kird)en" unb 3tDar ber unicrten Kird)en, ber

nid)t uniertcn kleineren (Kopten, Abcjfinier, 3akobiten, trf)omasd)rtftcn, ITeftortaner,

Armenier) unb ber großen ortt)obojen Kird)e (oon Konftantinopel, A!e3:anbrien, An=

tiod)ien, 3eruialem - bie ru|jifd)e Staatskird)e unb bie übrigen autokept)aIen €in3el=

kird)cn : (Brted)enlanb, (Etjpern, Bulgarien, Serbien, ITIontenegro, Karloroi^, E^ermannftabt,

Bukoroina=Dalmatien, Bosnien=J)er3egorDina, Rumänien). 3m britten Q^eilc roirb „bas

rcligiöfc £eben ber orientalijdjcn (rf)riften{)eit" gejd)ilbert, Dogma, Kultur, Dolks=

frömmigkcit, DiJ3tplin unb bie gegenfeitigen Bestellungen ber Kird)en 3ueinanber.

lUan fiel)t, roie reid) ber Stoff ift, ber f)ier in flotter Sprad)C mit Ejeroorljebung bes

J
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tDcjcntItd)cn unb flusjd)ei6ung öes UntDe|entIi(i)cn Don einem Kenner 6es (Orients

bef)anöclt toirö. flm meiftcn iDcrben mo\)\ öic bogmatijdjen Unter|d)iebe ber Kirrf|cn

interejjieren joroie bie Iiturgifd)en (Bebräud)c.

3cfus (I{)nftu$. flpoIogeti}d)e Dorträge auf bem 3tDeiten tt)eoIogi|d)cn J}od}=

jdjulhurfus 3U Srei&utg i. B. im (Oktober 1908, gcf]altcn oon Prof. Dr. Braig, (Effer,

f^oberg, Krieg, IDeber. 2. Auflage (fjerber; JS 6,50). Die crfte Auflage btefer Sd)rift

iDurbe im 3öf)i^9a"9 1909 biejer 5ettfd)rift S. 21 ange3eigt, unb es muß üon f)ier

auf bortf)in oerrDtefen TOcrbeu. Die je^ige Auflage „ift, oon inannigfad}en Derbeffe=

rungen unb Sufä^en abgefel]en, iljrcm inefcntlidjen 3Tif}aIte nad) nidjt oeränbert

tDorben" (Dortoort). Docf) f)at Braig feinen Dorträgen eine „(Einfüf}rung" unb einen

„nad)trag" oor= unb nad]gejd)i*t. „Die (Einfül^rung beleud)tet an einem Bcifpiel, ber

ncucften Bejtieitung bes päpftlid)en Primats, bie Unnji(fenfd)aft(i(f)heit bes liberalen

unb moberniftijd)cn t7iftori3ismus. Der nad)trag, eine Kritik ber liberalen unö

nioberniftifd)en tEljcfc, „ber dfjriftus bes ©laubens unb ^er j^fus ber (Befd}id)te", ftellt

öie IDillkürart bes fubjcktiDiftifd/en pf)iIojopF)ismus auf bem (Bebiete ber Rcli=

gionsrDiffcnjd)aft an bas Cid)t". tDas Braig über dt^prians primatsleljre fagt, ift jefjt

ma^DoU unb abgeroogen. di^prian „fdjrieb keine bogmatifd)=kanoniftijd)e Abt)anblung

über bas IDefen bes Primats . . . , er bietet überf)aupt an t[)eoIogijcf)er Sd]ulgelel)r=

famkeit oiel roeniger, als in bem tDunfd]e eines Spätgeborenen liegen könnte, mag
ber (Epigone nun für ober gegen Rom geftimmt fein" (149). Unb nod) ein prin3i'

piellcs IDort: „üor allem ift 3U fagen: Hlag Crjprian über ben päpftlid)cn Primat

gcte!)rt Ijaben, roas immer: ber fieiligc ift nid]t bie katl)oIifd]e Kird)e 3U feiner 3eit

gerocfen, fo roenig als (3. B.) fpäter ber geiftesgeroaltige Auguftinus bie Kirdje toar"

(140). Das ftimmt faft toörtlid) überein mit bem, roas toir fofort an biefer Stelle (ogl.

I}eft 6 S. 517 f. biefes 3al)i-"g-) gegen Kod) bemerkten. €ine „Cüdie" toürbe nur in ber

tErabilion entftefjen, tcenn bas kird)lid)e £ef]ramt gegen bie lel)ramtlid)c (Entfd)eibung

einer anberen Seit 3cugen roürbc. „(Es flel)t feft, ba^ ein ein3elner lUann ober ein

tEeil in ber Kird]c bie bogmatifdjc drabition roeber mad)en nod) bred)en kann"

{ebb.). TTtöge bei einer Üeuauflagc bem auf faft 600 Seiten angerDad)fenen IDerke

3u bem Autorenregifter aud) ein Sadjre gifter l}in3ugefügt roerben.

Don poljles roeitoerbreiteter Dogmatif (Sd)öningl)) liegt ber erfte Banb in

5. Auflage oor. „Die Heuauflage unterjd)eibet fid) Don il)ren Dorgängerinnen (bie

le^tc ift in tEf)eologie unb (J>laube frül)er ange3eigt) burd) einen etroas größeren dx)p."

Alle Bibelftellen finb nadjgeprüft. Das Beftreben ging baljin, burd] „£iteraturnad)=

träge, 3ufä^c unb ^inroeifc auf ben l)ärctifd)en ITlobernismus bas IDerk auf ber

rDiffenfd)aftlid)en l)öl)e 3U erl^alten". (Eine erglifdje, auf 9-10 Bänbe bered)nete

Überfe^ung biefer Dogmatik bei B. l}erber in St. Couis l)at 3U crfdjeinen begonnen.

3um Sd)lufe berid)tet Derfaffer, „ba^ Seine £}eiligkeit papft pius X. bie xi)m als

(Befd)enk überreidjte Dogmatik »peculiari cum benevolentia« angenommen unb btn

erbetenen päpftlid)cn Segen burd] Seine (Emincn3 ben l7errn Karbinal=Staatsfekretär

ITTerri] bei Dal am 11. 4. 1911 übermittelte". Diefe Anerkennung oon fjödjfter hird)=

lidjcr Stelle tjat ber Derfaffer oerbient, unb toir gratulieren il]m aufrid]tig ba3u.

Der ntobcrnismus oon Dr. TU. (5rabmann, profeffor ber Dogmatik in (Eid)=

ftätt. Separatabbrudi aus ber „(Et]riftlid]en Sdjule ((Eidiftätt, p. Sei^; .7^0,40). Der

kurse Auffa^ beroeift in klarer tDeife bie €ntftel]ung bes ITtobernismus aus bem

Kriti3ismus Kants, bem Agnofti3ismus Spencers, bem Pragmatismus 3iTnes' unb ber

liberalen beutid]en dljeologie, fe^t bann bie (Brunbleljren bes RTobernismus ins £id)t,

toic fie bcutlid) befonbers im Decretum „Lamentabili" Don pius X. oerroorfen tourbcn,

unb 3eigt enblid) bie Beredjtigung biefer Dertoerfung, roeil ber ITTobernismus einen
59*
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Brud) öarfteQt mit öctn featl)oIifd)en Dogma, mit bev hatljolifdjen tEF|coIogie unö
mit öcm Jtatt)oIif(f)en £cben. Das ftlarc Sd)rift(i)en Iciftet gute Dienftc für ettoas

I)öt)er gefjaltene Dorträge.

IDos bcfduüörcn tötr im 2lnttmo6eniiftcneiö? (Efjeologijdjc (Erftlärung öes

Hnti;nobernifteneiöes oon R. ITt. Sd^ultes 0. P., Prof. am Collegium Angelicum 3U

Rom (niain3, Kir(i)f)eim; J6 1,50). S(i)ultes bcjd)äfligt fid) cinaig mit bem flntimobcr=

nifteneibe unb unterfud)t 3unäd)|t eingetjenb jeine formelle Bebeutung, üinbisiert bcm

Papft bas {elbftoerftänblidje Red)t feiner 5otberung unb begrünbet feinen bogma=

iijdjen 3nl)alt für „bcfinitice £ef]rentfd)eibungen", aljo für unfel]lbare tDa!)rf)eit, unb

bc3ei<i)net unter lobenber €rrDäf|nung ber bekannten (Erklärung ber paberborner pro=

fefforcn bic prafetijdjen Dorfci)riften als bem allgemeinen &ird)It(i)en ®eI)orfam unter=

liegenb unb inncrlid] binbenb. Dann loirb ber 3n!)alt ber €ibesformeI analt^fiert.

€s toirb 3unäd)ft „ber einlettenbe prin3ipielle Sa^ über bas ftird)Iid)e Ccl)ramt" be=

fprodjen, bann roerben bie „fünf ©laubenslcfiren" über bie ©otteserfeenntnis, Beu)eis=

barfeeit ber (Dffenbarungstatjad}e, Stiftung ber Kird)e burd) €f)riftus, tErabitton unb

bas tDejen bes d)riftlid)en (Blaubcns) lf)eoIogiJd) grünblid} erörtert. Derfaffer toenbet

fid) bann 3um 2. (Eeil bes €ibes, toortn bie flnnal}me ber £n3t}fjlika ^PascencU" unb

bes Dekretes „Lamentabili" auferlegt toirb, toobei toieber 3ufttmmenb bie „feljr kor=

rekte paberborner (Erklärung" errDÖfjnt roirb be3üglid) ber „damnationes" und ^de-

clarationes" bes kirdjlidjen £el)ramts. IDas babei über bie „Sd)oIaftlfd]c ITletljobe"

gejagt toirb, ift jo ma^ooll unb begrünbet, bafe es bei kird)Ud)en Stjeologcn als

felbjtoerftänblid) gelten roirb. 3n einem Dterten paragrapl^en roerben bie fünf Fjaupt=

feljler ber moberniftifd)en tlfjeologie bejprod)en ((Blaube unb 6efd)id)te, ©laubc unb

^jegcje, ©laube unb Dogmengejd}id)te, Sreifieit ber tDiffenldjaft). (Ein fünfter para=

grapt) Ijanbelt oon ber „apoftolijdjen Kirdje". (Ein Sd)IufetDort beantroortet bie 5rage:

XD03U ber (Etb? £}ier jinb bejonbers bie „Bebenken gegen ben (Eib" unb ifjre Cöfungen

bemerkenstoert. üerfaffer beabfid)tigte, „einen ben Bebürfniffen bes Klerus lotoie ber

gebilbeten faicnroelt entjpredjenbe tI)eoIogifd)e Erklärung" bes (Eibes 3U geben. (Er

Ijat feinen Sroedi PöUig erreid)t. 3n ber Sdjrift roeljt ein gloubensfreubiger ©eift,

aber kein enger 3eIotifd)er Sinn. tDer b<tn f7arnad?=3Q'^o=Streit unb bie ®ejd)id)tc

öes „Sprudjkollegiums" in Berlin üerfolgt f)at, mufe aud) als pofilioer proteftant bic

IHafenatjmen pius' X. für erlaubt unb bered)tigt I)alten. 3ubem get)ören res fidei et

morum nid)t Dor bas Dolksparlament, Jonbern oor bas oberfte 5orum ber Kirdje.

Die tjon^OUflcgMitg Im Urdftjftentum nad) üerroenbung
, Herkunft unb Be=

Deutung in rcIigionsgejd)id)tItd)em 3ujamment)ang untcrfud)t oon 3. Beljm, Repetent

in erlangen (Ccip3ig, a. Deid)ert; Ji 4,50). 3n t)iftori|d)=kritijd)er tDcifc roirb fjier

ier Braud) ber I^anbauflegung erörtert unb 3rDar in brei flbjdjnitten iljre „Dcr=

toenbung" im Urdjriftentum, iljrc „l7erkunft" unb ii)re „Bebeutung". Das

©erarbeitete ITTaterial i|t jefjr reidjtjaltig: Die l7anbauflegung bei lejus; im opo=

ftolijd)en Seitalter (3U körperlidjer ©efunbung, 3ur (Erteilung bes f)I. ©eijtes in ber

(Eaufe, 3ur flmtsübertragung); in ber allen Ktrd)e (E^eiiung, (Ejor3ismus, Segnung,

(Drbination, tEaufe, Bu&biJ3ipIin, flufnat)me ber Ke^er in bie Kird)e). Derfafler fief)t

in ben legten brei Arten „3nitiationsriten". Die Re3eption oon getauften Kc^ern

unb Büfeern roar eine altkatf)0lifd]e IXeubilbung. (Es finbet fid) bic Jjanbauffegung

aud) in anberen Religionen; abere „Analogie in ber ©efd)id)te fieifet nod) lange

nid]t ©enealogie"! üerfafjer betont teils jübifdjen (Einfluß, nimmt teils d)riftlid)e

(Driginalität an. Der allgemeine Sinn in ber ©ejte ijt |tets berfelbe: £7anbauftegung

bebeutet Übertragung. Die I^anbauflegung fpcsieil bei ber (Laufe ift jcl)r roal)r=

fdjcinlid} „eine tleubilbung, bic bas Urd)rijtcntum fdjon in jcljr frül)er 3eit ooll3ogcn
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fjat" (145). Der Ic^te flb|d)nitt l)an6elt von öer Bcbeutung ber urd)rtjtlid)en t)anbe

auflegung. Die J^anbauflegung bebeutet „Übertragung überjinnlidjer (Beben

ober demente in fiunfälliger So^^Tn" (146). Sroar ijt ber Stanbpunht bcs öcrfafjcrs

kein überhritijdjer, negatiuer, aber was er Ijier über bie tDunbcr 3ß|u ausfüljrt,

150 ff., ift red)t ntobernproteftantifd]. (Ebenjo räd)t es jtd) fpäter in ber (Erklärung

ber Ceyte, ba^ er als proteftant bas Saftrament ber 5irmung ober ber bejonberen

©eiftesmittetlung nid)t anneljmen barf. (Er beruft fid) für bie (Eintjeit non ?Eaufe unb

5irmung auf flpg. 9, 17 f. Aber t|ier ift bie Saufe allein gemeint. (Er gefteljt aud):

„Bber tDirFiItd)e Sd}U)icrtgFteiten bereitet bie flnjdjauung Don tTaufe unb (Beift, bie

flpg. 8, 14 ff.
rDiberjpiegelt." (Er erklärt bann bie tEaufe burd) pijilippus ols „nidjt

gan3 regulär", als unooUftänbig. Sd)liefelid) bas (Beftänbnis: „tEro^bem bleibt bie

(Er3äl)lung l]öd)ft jeltfam unb befremblid)." Aber „jcltfom" ift aud) bie ganse fernere

^Jntu)idllung. Die liberalen Sfjeologen, roie t}ol^mann u. a. , neljmen l)ier besl)alb

mit ben Katfjolikcn bas Sakrament ber Sirmung on, roenngleid) erfterc gerabe bes^

Ijalb bie flpg. in bie fpätere „l)ierard)ijd)e" 3eit anfe^en. t^arnadi baticrt jie aber

bekänntlid) um 60. Somit ftel)t es um bie hatl]olifd)e fluffaffung forDol)l tejtlid) als

gefd)id)tlid) gar ntd)t jo „jcltjam". 2atfad)en mufe man l)innel)men, aud) rocnn fie

jd)lcd)t in bas Softem paffen. 3m übrigen fei nod)mals bie 5üUe bcs bearbeiteten

Stoffes betont; nur bebarf es für ben hatl)olifd)en tEl)eologen einer Iladjprüfung.

B. Bartmann.

<£tt)tft, Hlorttlttieologfc, Paftorol.

Die (Etl)tf R. Saobjas unterfud)t ein flufja^ bes am 14. Sebruar 1911 oer=

ftorbenen Rabbiners Daoib Rau; ber flnfang ber Stubie fteljt in ber ITIonatsfdjrift

für (Befd)id)te unb ir)iffenfd)aft bes 3ubentums 1911, S. 385-99. (Bemäfe Rau t)at

ber bebeutenbe iübifd)c (Belel)rte Saabja (892-942; ogl. Kird)enlejikon -, 1425-8)

im btblifd)=talmubifd)en 3ubentum 3uerft bie (Etl)tk „als glcid)bered)tigt" ber Religion

gegenübergeftellt unb fie als felbftänbige Difsiplin aus il)rcr Derknüpfung mit Dcr«

roanbten ©ebteten gelöft unb bearbeitet.

flls „(Brunbfä^lidje unb 3eitgefd)id)tlid)e Betrad)tungen" be3eid)net 3- Rtaus^

baii fein IDerk Die fatl}0lifd)e llloral un6 iljrc (Segner (Bad)em; JS 6,-; britte

fluflage ber 1901 erfd)ienenen ®örresfd)rift „Die kat{)olifd)e Rloral, ifjre RTctljoben,

©runbfä^e unb flufgaben"). Das präd)tige Bud), bas bereits in ber £iter. Beilage

ber Köln. Dolks3eitung (1911, Rr. 38) Don uns einbringlid) empfol)len rourbc, bietet

- nad) einer befonbers bie konfcffionelle £age in Deutfd)lanb bet)anbelnbcn (Ein=

letlung - im erften Seile eine (Erörterung über „Die Stellung ber Kafuiftik in ber

katl)olifd)en RToral". Die kafuiftifd)e IRoral ift nid)t bie sumiua moralis. erft red)t

nid)t bie summa theologica bes Katl)olt3tsmus. Reben ber burd) bie notroenbigc

Rüdtfid)tnal)me auf bas praktifd)e fittlid^e £eben geforberten Kafuiftik ftel)t bie af3etifd)e

unb fpekulatioe RToral. RT. unterfud)t l)tcr aud) eine fln3al)l uon kafutfttfd)cn (Ein3el=

fragen („Der 3u)edi l)eiligt bie Rlittel", Die unoollkommene Reue, Der innere Dor*

bel)alt uff.), um bie Rtifeoerftänbniffe unb Übertreibungen fcft3uftenen, bie fid) boran

nielfad) geknüpft I)aben. Die Überfd)rtft bes 3U)eiten Seiles bes Bud)cs lautet: „Die

katl)olifd)e (Befamtaufgabe ber Sittltd)kett unb ber proteftanttsmus". Die Stid)tDorte

„(Bottesgefe^ unb (Betüiffen", „Sünbe unb Red)tfcrtigung", „(Befe^ unb 5reif)eit",

„(Befinnung unb U)erk", „(Bebot unb Rat", „n)eltarbeit unb n)eltflud)t" u. a. laffen

einen (Einblid? in bie l)ier 3ur öerl)anblung ftel)enben Rtaterien tun. Die sroei legten

Kapitel biefes Seiles („Kird)lid)e flutorität unb perfönlid)e Selbftbcftimmung", „Kon*

feffion unb bürgerlid)es Ceben") befd)äftigcn fid) mit Diel befprod)enen akuten S^agcn



862 Aus 6cr (Eljcologic ber (Begentoart.

6er kird)ltdjen (Begentoart unö bringen 6ic mafeDOÜc unb gebiegene Beurteilung eines

5ad]mannes, bie if)ren (Einbrudt auf mand)e aufgeregte unb äng|tlid)e ©emüter nid)t

Derfel)Ien rotrb. TTlausbad) toiH bas 3entrum als politifd^e ind)tFtonfe|fioneIIe Partei;

er jprid)t fid) entjdjieben für bie d)riftlid)en (Beroerhjd^aften aus. IDenn roir Bebenken

tragen, Deut. 30, 14 mit ber „3nner[i(!)keit" bes (Bottesgcfe^es in Be3iel)ung 3U bringen

(S. 126) ober uns für bie Bet)anblung ber „flusnaljmen oom Sittengefe^" im Ianb=

läufigen Sinne nid)t red)t erroärmen können (S. 130) ober gar einmal bei einem 3itat

öie Hngabe bes Banbes Dermiffen (S. 98 flnm. 1), fo möge ber oereljrte Derf. baraus

erjetjen, roeld) forgfältiges 3ntereffe roir jeinen flusfüljrungen getoibmet f)aben. ITtan

r)ergleid)e ctroa lUausbadjs ©ebanken über „®ebot unb Rat" mit bem, roas man

burd)fd)nitllici) über biefes (Iljema lieft, um innc 3U roerben, toeldic 5örberung bie

ITIoraIrDiffenjcf)aft aus bem Bud)e fcf]öpfen kann. Der ruf}ige unb Dornefjme Hion

unb bie rDarmf)er3ige Spradje. aus ber bie innere Begeifterung für bie 3beale ber

Sittlidjkeit Ijerausklingt, geben bem ausge3eid)neten IDerke ein befonberes (Bepräge.

3n einer einget)enben nTonograpt)ie unterfudjt fiermann Cauer Die Utorab

iI}CoIogic 2IIbcrts öcs ®roöcn mit bcfonöcrer Bcrüdfid)tigung iljrer 8cjicl)imgen jur

Scljrc 5cs Ijl. 2f)Omos (f^crber; Jt 6,-). Cauer id]id?t eine allgemeine IDürbigung

ber Don flibert b. ©r. gegebenen Darftellung ber d)riftlid]en Sittenlef)re Doraus. E^ier

gibt £auer u. a. ITTitteilungen über bie Iilerarifd)en Quellen ber Sd]riften bes l)eil.

Albertus, 3umal über bas Derijältnis 3U flriftoteles, beffen Rid)tung flibert bejonbers

bet)or3ugte. (Ein eigener flbfdjnitt orientiert über „flibert b. (Br. unb Stiomas t)on

flquin". „flibert xaox ber Ba!)nbred)er, ?If)omas aber Ijat bas IDerk feines £el)rers

oollenbet." Die ITIoraltljeoIogie fliberts roirb oon Cauer in ber IDeifc 3ufammen=

gefteHt, ho.^ er bie jeiDeiligen Darlegungen bes meijters - es kommen oorneljmlid)

bie Summe oon ben (Be|d)öpfen, bie Sentensenerklärung unb bie ttjeologijdjc Summe

in Betrad)t - unter bie l)cut3utagc üblidjen Kapitelüberfd)riften ber irtoraltl)eoIogie

gruppiert; aud) „bie (Bnabenausrüftung bes ITIenfdjen" unb bie Cet)re Don ben Sakra=

menten tnirb oon il}m in bie Unterfud)ung einbesogen. %\\x bie £el)rc Dom (Beroiffen

ift £auers fjintDeis intercffant, ho!^ flibert in ber Summe Don ben (Befdjöpfen unb

in ber Scnten3cnerklärung mef)r mit ben flnfd)auungcn bes 1)1. tEI)omas überein=

ftimmt, in ber tI)eoIogi)d)en Summe mebr mit flieranber oon £}ales. IDenn flibert

in ber tEätigkeit bes (Berolffens rDejentlid) eine Dernunfttätigkeit fieljt, ift er bod)

l)ier gemäßigter als Sljomas. 3n ber £ef)re oon ber (Epikie finb bie flusfüfjrungen

fliberts „grunblegenb geroorben für bie gejamte fpäterc dl^eologie". £auer \\qX burd)

-feine fleißige unb grünblid)e flrbeit flnjprud) auf ben Dank 3umal öer moraItf)eo=

Iogifd)cn lDiffenJd)aft erroorben.

Übet öic notu)ctt{>igtcit öcs Berufes jum ©röensftanö fd)reibt 3ofcpl} Aöloff

im Straßbuvger Diö3ejanblatt 1911, 395-402. (Er unterjdjeibet 3tDifd)en htv. eDan=

gelijd)en Räten an fid) unb bem (Drbensftanb, „roie er fid) aus biefen Räten

l)iftortfd) entroiAelt I)at unb unter rDal)rung beftimmter gemeinjamer £ebens=

normen biefen ober jenen befonberen Sroedi üerfolgt". Ilur oon ber Befolgung ber

€DangeIijd)en Räte an fid), unb nid)t Dom eigenllid)cn (Drbensleben, roie es fid) in

ber Ktrd)e l)iftorifd) enta)idielt l)at, gilt, 'bo!^ fie jebcm, ber fid) ernftlid) bemül)t, mit

ber (Bnabe (Bottes möglid) ift, roenn er um biefelbe bittet.

Der fittUdje tDcrt 6er Jlrbeit toirb oon Dr. Sannt) 3mle in ber 3eitfd)rift

Die d)ri|tlid)e Srau erörtert (1911 12, S. 1-5). „Die ©enefis mit il)rem flrbeits=

gebot an bie reine rrten)d)ennatur unb il)rer flrbeitserfdjroerung für bie gefallenen

menfd)en gibt uns flntroort" auf bie Srage \\(xi:^ bem fittlid)cn tDert ber flrbeit.

„Sie lel)rt uns bankbare Sreube an jener (Erbenujelt, bie, uom E)öd)ften geid)affen.
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uns 3ur Dcrfügung gcftcUt ift, öamit toir bort toirhen unö umformen nad) bem (Ebern

bilb bcs etDtg S(f)affcnben; jo ocrmögen roir burd) unjeren ©eift unb unjer tDoUen

bie materiellen (Büter 3U l)ot)en unb I)öd)ftcn Sroe&en 3U benu^en. Sie Iel)rt uns,

bas 3rbifd)e als (Bottesroerh unb lDerft3eug 3U geiftig=fittlid)en Sielen f)od}3ujd)ä^en

unb bod) nid)t 3U überjd)ä^en."

Über bie oerbotcne Cehtürc (Le letture proibite) f)anbelt bie Giviltä Calto-

lica (Quad. 1472: 21 ottobre 1911; S. 138-59). Der flufja^ bcrü*fid)ttgt joroot)!

bas pofitioe ffieje^ als aud) bas natürlid)e Sittengeje^ (le^teres namentUd) be3üglid}

ber Romane unb Leitungen).

f^eft 13 ber Staatsbürger=BibIiott)eh (Dolftsüereinsoerlag lTt.(BIabbod); Jt 0,40)

bringt aus ber %zbzx bes Dr. pauIBeuJd) eine Mgemettte $teuerUI)re. CEs ift bas

eine fenappe, Derbienftlidje (Drientierung über Begriff, Srocdt, Red)tsgrunb, Rcpro=

bufttioität unb Umfang bcr Steuer be3n3. Steucrpflid)t, über bie tEerminoIogie im

Steuerroefen, über bie allgemeinen ©runbjä^e bes Steuertoejens, (Einteilung unb (Er=

!)ebung ber Steuer uff.

3n bcm gleid)en Dcrlagc unb ber gleidjcn Sammlung beljanbelt berjelbe üerf.

bie StCMcrorten unb $tcucrfr)ftcme (fjeft 14; Jt 0,40). Das E^eft gibt eine fi]ftematijd)c

Überfid)t über bie ein3elnen Steuern, bietet aljo bie „fpe3ielle Steuerlcl)re".

Don bem Kird)cn=Kalcnber für bie Kotl)olifcn bcr Stabt ©ffcnbod) a. in. liegt

uns ber 10. 3al)rgang (1911) cor ((Dffenbad)er üoIfts3eitung; ein3eln Ji 0,15). (Er

ift ein fd)önes Beifpicl bafür, roie man unter fd)a)ierigen öcrt)ältniffen — (Dffenbad)

tjalte bei ber Dolhsßäljlung 1905 flnget)örige üon 14 üerfdjiebenen Religionen, Oi\i--

gefel)en oon ben „Konfejjionslojen" — bie Kattjolihen prafttifd) 3U fammeln fudjt.

3m Auftrage bes (Bcncralpräfibiums ber hatl]. (Bejellenoereine (Cöln a. Rl).)

rocrben $ft3}cn für beit Rcligioitsoortrag im fotl}Olifd)cn (BcfcUcnoercin fjeraus»

gegeben. I^eft 1 („Der hattjolifdje (Blaube") unb fjeft 2 („Das 1)1. mc^opf er")

liegen Dor (Derlag bes (Beneralfeftrctariates ber hatl). (BefeUenoereine, (Eöln a. Rl).;

jebes Ijeft Ji 0,90). Die klar bisponierten unb anrcgenbcn Sfti33en rocrben h^\[.

(DejcUcnpräfibes fel)r roillkommcn fein. Übrigens können fie aud) ben geiftlidjen

Präfibes anbercr üereinigungen oon llu^en roerben.

Den fluffa^ pr unb gegen ben Kinematograpljen »on Bertija (Bö ring (Die

d)riftlid)e 5i'au 1911 12, S. 17-22) nennen roir gern, um oon neuem auf bicfe

rDid)tigc flngetegenl)eit bcr pra&tifd)cn Seelforgc aufmcrhfam 3U mad)cn. 3ur Sad)c

ügl, 3. £inneborn in biefer 3eitjd)rift 1910, S. 487-92. % ITTüller.

Ktrd)cnred)t.

über bie iüngjten päpftlid)cn (Erlaffe erfd)einen naturgemäß nod) fortgeje^t

Sd)riften. 3um Motu proprio: Sacrorum antistitum ertDäl)ne id): K(arl)eit unb tDaf^r-

l)eit. (Eine (Erklärung bes flntimobcrniftcneibes oon P. B. Baur 0. S. B. (Sreiburg

i. Br., fjerber; ./<< 1,80). Der cEitcl bcs tDcrftd)ens fagt nid)t 3U Diel. B. gibt eine

bcftimmte, klare unb rid)tige (Erklärung bes (Eibes. E)ättc bie Sd)rift früt)er crfd)cinen

können, fo roürbe fie trefflid)e Dicnfte 3ur Aufklärung gelciftet I)aben. Aber aud)

jc^t roirb fie nod) Hu^en ftiften; aud) gcbilbcten Caien ift fie oerftänblid).

Der tlio.bernifteneib. Den Katt)olikcn 3ur £el)r unb tDeI)r, Hnbersbenkenben

3ur Aufklärung Don BT. (Ersb erger, ITtitglicb bes Reid)stags (Berlin, (Bermania;

.äi 0,80). Der bekannte Derf. l)at in gejd)i*tcr Sorm bas m h^\i parlamcntarifdjcn

Debatten in Deutfd)lanb 3utagc geförberte Angriffs^ unb befonbers aud) bas Der=

teibigungsmaterial über ben RTobernifteneib 3ufammengcftellt. Ramentlid) Rebner
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für üoIhsDerfammlungen ftnbcn I)ter leidjt 3Ut)erIäfeItd)en Stoff über öas immer nodj

aktuelle tIF)cma.

0srDaIö 5i^fl"^ gi6t it^ einer äl)nlid)en Bro|d)üre: t)eutfd)Ianb un5 b\t

Ittobcrmsmusbctöcgung (IDiesbaben, I^ermmm Raud); JS 0,75) eine leidjt Der|tän6=

licfje Überfid)t über 6ie £ef)re ber llTobcrniften, 6ie päp[tltd)en flbtoetjrmaferegeln unb

bin gan3cn Derlauf ber Betoegung in Deutjd]Ianb. Die Sagesblätter t)aben 3CDar

barüber beridjtet, aber bie Überjicf)t über bie (Ereignifie ift feljr Iel]rrei(f|. öerf. be=

I)auptet S. 26: „Die rein bijd)öflid}e Sa^iiltät 3U poberborn . . . I)at \iä\ ber (Er=

felärung ber 5a^ultät 311 ITlünjter angejdjioffen." Das i|t ein 3rrtum. S. bicjc 3cit-

jdirtft oben S. 169 ff.

oum Dekrete: Maxima cura Der3ei(i)ne id): sac. Felix M. Cappello, De
administrativa amotione paroehOPUm seu commentarium in decretum: Ma-

xima cura (Rom, Fridericus Pustet: Ji 1,60). Der Derf. beleud]tet 3uerft bas neue

üerfaljren im ©egenfa^c 3um früf)er geltenben Red)te. Die TtlotiDe tocrben hur3

geftreift. flnberc 5i^fl9e"i 3- B- 06 öic Dorjdjriften bes Dekretes de consilio ober de

praecepto jeicn , sub gravi vel sub levi oerpflid^teten , beantroorten fid) Ieid)t. Der

cigentlid)e Kommentar ift red)t ausfül)rlid) unb tocgen ber beigefügten Kajuiftik aud}

für bie prajis braud]bar. (Einzelne Dinge, roie bie praescriptio ber Delikte, bie flmts=

pflid)ten ber Pfarrer konnten bod) kür3er abgetan roerben. Die Be3ic{)ungen bes

Dekretes 3um Staatsred)le finb ntd)t unterfud)t; roenigftens roäre bei can. 27, § 2,

0)0 Don ber penjionierung ber Pfarrer bie Rebe i|t, t)in3utDeijen geroejen auf bie

mand)crorts Dom Staate getr)ät)rten Unterftü^ungen.

Die 2lmtscnt!|cbung öcr Pfarrer im OerroaltungstDege. Si)ftematifd)e Dar=

(tellung unb (Erläuterung bes Dekretes ber Konjiltorialkongregation .Maxima cura"

Dom 20. fluguft 1910 Don D. Dr. iur. et phil. 11. £}illing, a. 0. profeffor bes Kird)en-

red)ts an ber Kgl. Unioerfität 3U Bonn (rnain3, Kird)t)eim u. Co.; ^ 1,50). Dankens»

iDert an E}.s Sd)rift — fie ift ein erweiterter flbbrudi Don Artikeln im „KatI]oIik"

1911, E)eft 3-5 — ift aufeer ber grünblid)en E^eroorljebung ber HIotiDC unb ber 3U=

treffenben (Befamttoürbigung bes neuen ©efe^es bejonbers ber flbfd)nitt: Die Be=

ftimmungen bes Staatskird)enred)ts über bie Hmtsentf)ebung ber Pfarrer (S. 34 ff).

Das Dekret roirb I)ier in feiner IDirkung auf bie ftaatlidje ©efe^gebung unb bas

Patronatsred)t genau geprüft. Staat unb Patron finb nid)t burd) bas neue Derfaljren

benadjteiligt. Pro lege ferenda tDÜnfd)t Fj. bie möglidjkeit bes Rekurfes Dom Urteil

bes Bifd)ofs an bas S. Officium unb genauere Sd)eibung bes üerfal)rens bei eigent=

Iid)en Dtf3ipIinarfäUen unb bei unoerfdjulbctcn flniäffen.' - Bc3üglid) ber Stellung ber

- V}. t)at aud) meinem fluffa^e über bas Dekret (in bie) er Stfdjr. 11 [1910],

S. 732 ff.) feine Hufmerkfamkeit gefd)enkt unb baran ein3elne flusftellungen gemad)t, bie

er aus ben Artikeln im „Kattjolik" in ben S.=A. teilroeife nid)t mit l^erübergcnommen

l)ot. 3d) get)e barum nur kur3 auf ben legieren felbft ein. S. 15i fagt E^.: „€ine

fd)riftlidic (Erteilung ber TtTal)nung, bie Cinneborn S. 736 flnm. 3 betjauptct, ift nid)t

Dorgefdiriebcn." £inc foId)e Betjauptung I)atte id] gar nid)t aufgeftellt. 3d) fd)rieb:

„f)ierbei (bei ber monitio) ift bereits bas Derfatjren als ein f
d}riftlid)es unb

ijeimlidjes gekenn3eid)net." Unö genau fo fd)reibt £7. felbft oon bem Derfaljren

(S. 29): „5erner berul^t bas flmotionsoerfatjren auf 6em prin3ipe ber Sd)riftlid} =

kcit . . . (Enblid) ift unfer Derfal)ren ein gefjeimes." — Die bei bem ReDifions=

oerfaljren mitroirkenben Pfarrer Ijeifeen im Dekrete: parochi coiisultores. J). meint

S. 17i, ba^ ber Ausbrudi im Deutfd)en nid)t in entfpredjenber Kurse roiebcrgegeben

XDerben könne, ©etoi^! Die 5iceiburger autorifierte Überfe^ung (f biefe 3tfd)r. oben
S. 424) fagt: „Pfarrer als Konfultoren"

; fo ijatte aud) id) 3U can. 3 § 2 (a. a. (D.

S. 739) überfe^t, ba ift bann im 3ufamment)ange ber bafelbft (3U can. 4) gen)äF)Ite

kur3e flusbrud? „Pfarrkonfultor" ntdjt mt^Dcrftänblid). - S. 20., fd)reibt £j.: „tDas
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TDürltcmbergijcfjen Regierung 3um Dekrete (Dgl. \) S. 38) jci bemerkt, öafe |ic 6as
amotionsüerfaf)ren nur geftattet, „abgc|ct)en com Sali öer Pcn|ionterung,
unter gletd)3eittger Derfe^ung auf eine anöerc Pfarrei oljne Derluft
am pcnjionsbcredjtigten (Bet)alt joojie unter Dergütung ber Um3ugs =

ftoften". Don jeber abminiftratiocn flmtsentljebung auf (Brunb ber Beftimmungen
öes Dekretes roirb bas Bijd)öflid)c (Drbinariat ber „Staatsbel)örbe unter flnjcf|Iu&

ber Akten lUitteilung mad)en" (Kird)!. flmts=BIatt für bie Diö3e|e Rottenburg

1911 Hr. 15 Dom 1. Sept. 1911).

R. Parayre, profes.seur de droit canon aux tkcultes catholiques de Lyon,

Le Deplacement administratif des eures d'apres le droit iiouveau (Lyon,

Emmanuel Witte; 62 S. 8"). Die roeitläufige l)iftorif(f)e (Einleitung kenn3eid)net unter

l7erDort)ebung mandjer Beftimmungen fran3öfifcf)er Si)noben bas Beftreben ber Kird)e,

ben (Bemeinben unabfe^bare Seeljorger 3U fid)ern. (Erft bie organijcfjen Artikel 3um
fran3öfiid)en Konkorbate tjaben gegenüber ban frütjer ca. 30000 parochi inamovibiles

bcren nur 3000 in 5rankrcid) belaffen. Das Dekret l]ebt bie llnterfdjiebe 3rDij(f)en

ben Kantonspfarrern unb Deffevnants be3üglid} ber flbfe^barkeit roieber auf. Der
(Bang bcs Derfaf)rens roirb nur hur3 beleud)tet. Die p. 29 erörterte Srage, ob ber

(Beneraloikar 3um €raminator ober Konfultor befteHt tocrben könne, ift burd] bie

Rejolution ber Cungr. Cons. Dom 3. ©ktob. 1910 (A. A. S. II 1910, p. 854) bat)in

beantroortet: Non expedlre.'

flud) I)ier fei t^ingeroiejen auf bie Rebe bes Bifd^ofs Don Speiser, rRid)aeI

5auII)aber, pricftcr unb Oolf unö unfcrc 3cit (rtTain3, Kird)t)eim u. do.; .//0,30),

in toeldjer er bie kird)enred)tlid)en Rtaterien: Dafeinsredjt eines befonberen priefter=

ftanbes, Caienapoftolat ober Caienregimcnt, 3ölibat ber priefter, (Er3iel)ung ber tf)eoIo=

£inneborn a. a. ®. S. 740 flnm. 2 unb Sdjmeldjer a. o. (D. S. 15 über bie ted)nifd)c

Seite bes Derfaf^rens ber flbftimmung angeben, ift teils unridjtig, teils nur Don birek=

tioer Bebeutung." 3d) I^attc über bie flbftimmung felbft, bie mittelft Stimm3ettel
gefd)iet)t, nid)ts, alfo aud) nidjts Unrid)tiges gefagt, root)! aber an bas ber flbftimmung
Doraufgef)enbe üerfat^ren ber Rota bei einem kollegialen Urteil erinnert. HI. (E. ift

es aud) bei bem flmotionsuerfaljren im 3ntereffe einer genauen unb felbftänbigen
Durdjarbeitung ber Akten unb 3ur Bilbung eines begrünbeten Urteils empfefjlensroert,

ba^ Don jebem „Rid)tcr" ein fdjriftlidjcs (Butad)ten abgefaßt roirb. - 3n meiner Über=
fe^ung bes can. 13 § 1 (a. a. (D. S. 741) mufe es I)ei|en: „. . . fo kann er ben Der=
3id)t aud) unter einer Bebingung leiften, roofern fie Dom (Drbinarius angenommen
toerben tsann unb angenommen roirb" (Dgl. £7. S. 244). - S. 24 roenbet fid) E).

gegen meine flnfid)t, ba^ eine „ausfüf)rlid)e Begrünbung" bes Urteils geforbert roerbe.

Die flusfül)rlid)keit rid)tet fid) allerbings nad) bem befonberen Solle, ob 3. B. ein

gel)eimes Dergel)en ber ©runb ber (Entfernung ift, ob burd) bie roeitere Darlegung
Ärgernis enlftet)t uff., aud) banad), roie rceit bie Derteibigungsgvünbe bes Pfarrers
angefül)rt toerben können. (Es bürfte klar fein, ba^ gerabe auf bie Begrünbung bes
(Entfernungsbekretes bas größte (BerDid)t gelegt roerben mufe, bamit ber baoon Be=
troffene über3eugt toirb, ba^ H\m kein Unred)t gefd)el)en ift, ober neue Derteibigungs=
grünbe beibringen kann. Dafe es aber aud) besl)alb notroenbig ift, bem Urteile eine

juriftifd) eiahU Begrünbung 3U geben, um Konflikten mit ber Staatsgeroalt Dor3ubeugen,
geftel)t I7. S. 55. felbft.

' S. 28 fagt p. über bie St)nobaIeraminatoren: ^qu'ils seraient elus par leurs

confreres dati:^ le synode diocesan''. 3n meinem ertDäl)nten Artikel l)atte id) (a. a. ®.
S. 746) in gleid)er tDeife gefagt, ba^ bie Pfarrer, falls eine Diö3efanfi)nobe gel)alten

roürbe, bie St)nobaIeraminatoren tDäl)len könnten. E7illing beanftanbete (Katf)oIik

1911 J, 2073) mit Unred)t ben flusbrudi, ben er 3ubem felbft gcbraud)t, roeil bie

ST)nobalejaminatoren com (Drbinarius auf ber St)nobe Dorgefd)lagen roerben müßten
(Trid. Sess. XXIV, cap. 18 de reform.), flber bie Spnobalen können aud) bie Dor-
gefd)lagenen fo lange 3urüd{rDeifen, bis fie bie lUeljrsat)! ber Stimmen auf fid) Der=
einigen. Dergl. Capello, 1. c p. 75 sq. -
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gijd)€n 3ugcnö in cbcler Sotcvx populär bet)an6elt. — Der burö) öie moberne J03ialc

(EnttDtcfelung üeranlafeten Srage nad) 6em Caienapoftolat fief)t fid) aud) öcr prolcftan=

ttsmus gegenüber gestellt , feann fic aber ntd)t ]o glatt beanttoorten. Das 3eigt ein

Sd)rtftd)en oon Dr iur. t7ans Berg, Bürgermeifter unb Red)tsanrDaIt in tDcjcnberg

in ITIe&lenb., Kird)Itd)CS Mmt wnb £aicnarbctt (Rofto*, ^ermann Kod); 32 S. 8").

Der Derfaffer tritt mit €ntjd)ie6enf)eit, unö man mu^ lagen, nom prote|tanti)"d)en

Stanbpunhte aus mit Ftonjequenter 5ol9crid)tigheit, ein für bie (Eoangelijationsarbeit

ber Caien unb bie ®emeinfd)aftsbea)egung aud) im ©egenja^ 3ur offi3ieIIcn protcftan=

tifd)en Kird}e unb 3U ben pajtoren.

Hortoeglfd)C Kirdicnlunbc Doninarcus(Biening, Pfarrer in Storb (ITorrDegen),

überjc^t Don Srau Borgtjilb E^ölfdjer ((Biegen, Hlfreb tEöpelmann; ^ 1,60). (Eine feur3e,

aber 3ur Orientierung über bie Derfaffung ber nortDegifd)en eDangeIijd)en Kirdje unb

bcren Dertoaltungsredjt t)inreid)enbe Übcrfid)t. Beljanbelt toerben: Derfajjung, ®eift»

Iid)keit, (Bottesbienft, hird)Iid)e Derftünbigung, Kird}e unb Sd^ule, innere unb äußere

TRiffion. €s finben fid) nod) mand)e Übctrefte aus hatliolijdjer 3eit: bie (EpiiltopaI=

oerfaffung, ÜTefegetDanb bes Bijd)ofs, ber (Bottesbienft eng an ben alten üleferitus

angeidjloffen ufro. Die Stellung 3ur augenblidilidjen Bcfteiintnisfroge fd)ilbcrt b. Derf.

S. 42: „Auf beiben 51ügeln fteljen bie (Ejtreme: unlebenbiger Dogmatismus unb

tro^ige (Ei^riftusleugnung. 5a)iid)en iljncn ftefjt ber hirdjlid^e 5i^eifinn unb bas ratio=

naliftijd) gefärbte (rt)riftentum, beibe mit fefter lDur3el in ber Ktrd]e, beibc aud) mit

ber (Bnabengabe d)riftlid)er (Bebulb, aber aud) mit ber (Befal)r ber troIeran3, aus=

3ugleid)cn. Aber fteine ber Parteien l)at nod) ben allumfaffenben, bogmenfreien Brubcr=

gebanhen 3efu gefaxt."

3ur (Ergän3ung bes 1909 erfd)ienenen „Si)noba!bud)s" (bie flMen unb (Quartier=

Iionfiftorien in 3ülid), (Eleoe unb Berg 1570-1610) toirb oon ber eDangeIi|d)en

Rt)einifd)en proDin3iaIfi)nobe bie F)erausgabe aud) eines (5cncrolfl)nobolbud)S ber

Rktzn ber (BeneranT)noben oon 3ültd), dleoe, Berg unb ITIarh (1610-1795) in

Angriff genommen. Die Ceitung l)at Prof. D. (Eb. Simons, Berlin übernommen. Die

Aftten Don 1610-1638 \)at bereits IDalter Böshcn ebiert (tleuroieb, £ouis E^euferfdje

Bud)brudierei; Ji 0,60). Die Akten jinb eine gute (Quelle für bas ältere proteftanti|d)c

Kird)enred)t bes nieberrl)eins.

Dös ungarifd^e (Eljcgcfc^ nebft ber Red)tsfpred)ung bes ungarifd)en (Dberften

(Berid)tsl)ofes (hönigl. ungar. Kurie) unb ausfül)rlid)en (Erläuterungen. Anl)ang: bie

fjaager Konferensen üou Dr. 5ri^ Badi, i:anbes= unb lDed)jelgerid)tsabDohat in

Bubapcft. 2. Dermel)rte Aufl. (IDien, inan3; Kr. 3,50). Die Stellung ber ungarifd)en

ftaatlid)en (El)egefe^gebung, u)eld)e bie obligatorijd)e 3iDilel)e normierte, 3um lianoni)"d)cn

Red)te, ift jd)on burd) bm l)eftigen Kompf bes inagnatenl)aujcs gegen bas (Befc^

gelienn3eid)net. 3uerft rourbe ber (Entrourf am 10. Rlai 1894 mit 21 Stimmen Hlajorität

abgelel)nt unb gelangte erft am 21. 3uni 1894 mit einer rrtel)rl)eit oon 4 Stimmen 3ur

Annat)me. B.s unmittelbar für bie Prajis gcjd)riebener Kommentar gibt eine gute

(Erläuterung bes (Bejetjes unb ift bejonbers iDcrtDoll burd) bie Anfül)rung 3al)lreid)er

oberftrid)terlid]er (Entfd)eibungen.

Die Sl)cfd)Cibungs9rün6c im 3iDilftanbs= unb (Ef)cgeje^ oon 1874 unb

im 3iDilgefe^bud) (ber Sd)tDei3). Don Dr. Rob. Briner (3ürid)er Beiträge 3ur

Red)tsu)iffenjd)aft XXXVI. Aarau, ^. R. Sauerlänber u. (Eo.; JS 2,40). Der Stanb=

punkt bes Derf., ben er nirgenbs cerleugnet, ift burd) bie Bemerltung (S. 10) gelienn=

3eid]net: „Die Hotroenbigkeit ber (El)efd)eibung erklärt fid) aus ber tlatur bes inenjd)cn;

bie (Befd)id)te ber menfd)l)eit l)at fie bcn)iefen." Die l)iftorijd)e €inleiUmg unb bie

(Erläuterungen 3um (Befe^ oon 1874 finb rocitläufig unb gut. Der kulturkämpferijd)e
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€I)arahtcr öes ©cjc^cs unb feine tlTongclljafttgheit infolge überijaftctcr ücrabfdjieöung

tDcrben unumtounben 3ugegebcn. Seine Diclfad)e Unbeftimmtt)eit Vit^ bcn (Einfluß

bcr Konfeffion auf bie (EF)efd)eibung um fo ftärftcr tjcroorlreten. „Selbft toenn toir

alle biefe Saktorcn (tDirtfd)aftlid)e t)erl]ältniffc, (Erroerbsart, flltcrsunlerfd)ieb bcr (El}e=

gatten, Dorl^anbenfein oon Kinbern) in ifjrcr oollen IDirfeung bcrücftfidjtigcn, 3ctgt

fid) bcr inbircftte (Einfluß bcr ftatI}oIifd)en Kird]c unb it)res Dogmas auf bic (E{)efd)eibung

in einer gerabc3u crftaunlid)en (Bröße . . . (Ein beutlidjer Betocis für bic ®l;nma(i}t

bes bürgcriidjen Rcd)tcs im Kampfe gegen bic uralten flnfdjauungcn ber ftatI)oIifd)en

Kird]c" (S. 130). Die neuen Beftimmungen bes 3iüilgefe^bucf)cs erfdjeincn bcm Dcrf.

nid|t mit Unrcd)t als eine ibcalc Cöfung ber fdjrDierigcn IHaterie. Die (Erläuterungen

S. 133 ff. füt)ren gut in bas Derftönbnis bes (Befc^es ein. 3- Ctnncborn.

Konoiktsbirchlor Cubtoig Hagel unb Pfarrer 3iftob Ilift beabfid)tigen im

Dcriage bes 3mmanuel in Bud)s unb bei S^rbinanb Sdjöningf) in paberborn eine

längere Reifjc oon prebigtbänbdjen unter bem Hamen „Kifts pre^igtfottcftton" cr=

fdjeinen 3U laffen. (Es liegen mir bis je^t folgenbe oier Bänbd]en oor: 1. „(Ein

Sträußlcin in»]rrlic, mein (Beliebter!" Prebigten über bas Ijl. Uteßopfer (Derlag bes

(Emmanuel; js 1,70). 2. prebigtcn auf bie ^efte bes tjerrn ©ftern, tjimmelfoljrt un&

Pfmgften (Derlag non Sd]öning{) ; ji 2,50). 3. Das Iieiligfte fjerj 3efu, unfere l^eimat.

prebigten über bos I}eilig|te ^crj 3efu (Derlag oon Sd)öningf); JS 2,-). 4. pre:

Mgten ouf bie gefte bes Ijerrn lDeiI{nodjten, Befdjneibung unb (!pipl|ame (Sd|öningl|;

J6 2,40). Die prebigten finb non Derfd)ic6cnen Dcrfafferrt, fo ba^ eine cinl)eillid)c

Beurteilung berfelbcn in einem ftur3en Heferate ausgefd)Ioffen ift. 3n bcr Dorrebe

iDirb gefagt: „Bei flustoat)! biefer prebigten tDurben im allgemeinen folgenbe (Befid)ts=

punftle eingcf)alten: mögU(f)ft neue (Iljemcn ober bod) neue Bearbeitung allbekannter

€f)cmen, fdjönc f7anblung, f(i)u)ungDoUc Spract)e, anfd)aulicf)c, gcmütoolle Darftellung,

n)irfelid)er ober oirtuellcr Dialog unb bcfonbers reidjc flnroenbungcn, (Einroirfeung auf

ben tDillen." Hlan muß fagen, ba^ im allgemeinen bic gebotenen prebigten biefe

feljr njcrtooUen (Eigenfd)aften befi^en, aber es gibt unter if)ncn aud) foId)C, bic 3rDar

fcl)r gute (Bcbanftcn enttjalten, benen aber ber u)irftlid)c ober oirtucllc Dialog fel)It

unb bie 3U tnenig prahtifd) burd)gefütjrt finb; aud) fcfjlt 3urDciIcn bcr cinl)eitlid)c

Sixjedigebanfte. Dod) roer mit I}ilfe btcfcr prebigten feine prebigten fclbftänbig

arbeitet, roirb bic Hlängel fd)on Ieid)t Dcrbeffern können.

$ed»s ^aftcnprebigteii über bfe poffion bes Qerrit, im Dom 3u Köln gcfjaltcn

uon Dr. £}einrid] TTIaria Cubroigs, Domftapitular (Köln, Badjcm; .// 0,80). Die

Prebigten Ijanbeln über bas £eiben (Eljrifti im allgemeinen. Heue ©eöanfecn tcerben

3rDar nidjt geboten, aber fie tocrben anfpred)enb unb cinbrtnglid) bem Dollie Dor=

gcljalten. Die prahlifd)en HTomente Ijätten mel]r auf bic prebigt »erteilt roerben

muffen, anftatt nur am Sd)luß bcr gan3cn prebigt f)crDor3utreten.

^eftreben unb (5elegent)eitsanfprad)cn, oorioiegenb jum ®ebraud)e ber Ittilitör^

geiftlid)fett. Religiöfe Dorträge, oierter 3i)klus oon S^^otis E7oracek, h. unb k.

flkabcmicpfarrcr ((Bra3, Ulr. HTofers Bud)l)anblung; J6 1,80). Die ausgetDäl)ltcn

iEl]emata finb red)t praktifd], es fdjcint mir aber, ba^ bic Reben 3U roenig auf bcr

©ffenbarung aufgebaut finb.

Die unfef}lbare Kird)e. Konfercnsen, gc!)alten in bcr l7of: unb Domkird|c 3U

(Braa Don P. Rcginalb HT. Sd)ultcs O. Pr. ((Bra3, HTofcr; JS 1,40). Der ücrfaffcr

bietet 10 Konferen3en: Religion unb Kird)e. Die Kirdjc als Autorität in (Blaubens=
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fad)cn. Die Unfctjlbarkcit öcr Ktrd)c. Die Hnfeljlbarheit bes popftes. (Bcgen unb

für bte llnfel)lbarheit. Der proteftantismus unb bie Kird)e (EEjrifti. Der liberale

prote|tautismus unb ber ITTobernismus im Kampfe gegen bie Kirdje. Die £os=Don=

Rom=BcrDegung. flufeer ber Kirdje kein £jei[. Kirdje unb fluferfteljung. Die tCfjcmata

jinb jet)r 3eitgemä^. 3n ber (Einleitung roirb bas 3iel ber Konferen3cn ftlar !)ingeftellt

unb in ber flusfül)rung in ftreng logifdjen (Beban&enreiF)en auf bie (Erreid)ung bes

3ieles jiegreid) I)ingearbeitct; aud) bas (Bemüt bleibt babei nid)t unberü&jidjtigt.

DicIIeid)t feönntc aber ber Derfaffer jumeilen felbft Dor einem gebilbeten Publikum

no(t| etroas anfdjaulidier rocrben.

Heue IHorienpreitigten. Don (5. pieti (£}amm, Breer u. Sfjiemann; Ji 1,50).

Das Bud) entf)ält IlTarienprebigten auf bie einseinen 5«|ttage Tttariä, in ber Regel

je brei für ein 5cft, au^erbem 3tDei prebigten 3ur (Eröffnung ber nTaianbad)t, enblid)

je eine prebigt: niaria, bie Königin unb ITIutter ber Barmf)er3iglieit, unb ITTaria,

unjere ITIutter, insbejonberc bie BTutter ber Sünber. Die prebigten finb ein begeiftertes

£ob auf ITTaria, lebenbig unb anjd)aulid), \\i\ ftü^enb Dorroiegenb auf bie £)I. Sd)rift,

bie teilroeife red)t gut oerroenbet ift. Aber es fel)It ben prebigten mcift ein einf]ett=

Ii(i)er praktij(f)cr Stoeck. S^rner liegt ben prebigten Oi\\i\ kein plan 3ugrunbe, roic

man es bod) uon einem joId)en 3i}klus Don ITlarienprebigten erroarten barf.

Das Blumcnreid} im Dicnfte 5cr ®ottesmutter. 32 ITIaiDorträge, geljalten in

ber Kird)e 3U ben I)eiligen Sdju^engeln in IDien Don 3ot)ann ITIörsinger, ©cift=

Iid)er Rektor (IDien, lTtat)er u. (Eo.; ./l 7,80). fln einer Blume als Sinnbilb bef)anbelt

ITT. bie einseinen tlugenben ber (Bottesmutter. t)aö es babei nid)t ot)ne Künftclei

abget)t, tft Don Dornf)ercin klar, rDesI)aIb id) nid)t empfetjlen kann, gleidjcrroeife 3U

prcbigen. 3e sroei ausfüljrlidie (Er3äf)Iungen in jcber prebigt ift root)! suoicl. Die

flntDenbungen ftel^en oft 3um Sljema in keiner Besieljung. Sonft entljaltcn bie Dor*

träge oiele gute (Bebanken unter reidjer Derujertung Don Sd]riftte5ten.

Sieben ^oftenpreöigtcn. Betradjlungen über bie fieben IDorte Cljrifti am Kreu3

nebft einer Seftprebigt auf bas I)ol]e (Dfterfeft üon Prof. Dr. 3ol)onncs (EI)ri}f.

(Bfpann, fluguftincr=(El]orI)err qx\. St. 5Iorian (Regensburg, puftet; M 0,40). Die

prebigten finb keine Betradjtungen über bie fieben IDorte (IFjrifti am Kreu3. IDenn

3. B. bei ber prebigt über bas fünfte IDort bie brei Ejauptjä^e finb: Die ?Erunkjud)t

- ein jd)änblidies Cafter; bte n:runkjud)t - ein jd)äblid)cs £aftcr; bie tErunkfud)t

-

ein gefäl)rlid)es £after, fo ift bas keine prebigt über bas fünfte IDort. Hl)nlid) ift

es bei ben anberen prebigten.

Jlnfpradien ouf bie ^efte 6es Jjcrrn. flud) für bie Betradjtung unb bie gcift^

lidje £efung oerroeubbar. Don 3ofepf) 5rafinetti, prior 3U St. Sabina in (Benua.

3ns Deutfd)e übertragen burd) P. £co Sd)IegeI, 3ifter3ienfer oon ITTefjrerau (Dülmen,

£aumann; Ji 1,80). Die flnfprad)en finb fef)r einfad), aber gemütooU, doU fd)öner

©ebanken unb praktiid)er flnroenbungen. Sie finb in erfter £inie für geiftlid)e £efung

3U empfel]len, ferner für bie Betradjtung. Die flnrocnbungen finb 3U mannigfaltig,

als hOi^ bie flnfprad}en unmittelbar als prebigten üertoenbung finben könnten.

Die Stationen öes Ijeiligen Kreiistocges. Saftenoorträge, geljalten in ber

inetropoIitankird)e 3U U. £. Srau in ITTündjen Don Dr. ITTidjael Breitcneid)er,

cr3bifd)öfl. geiftlidjer Rat, el)emaliger Domprebiger, 4. Hufläge (Regensburg, Puftet;

JI 3,-). B. ift ein IlTeifter in ber Sd)ilberung ber pQJfionsf3enen; er löfet babei cor

allem bie 3ul)örer einen Blid? in bie Seele ber I)anbelnben perfonen tun. Beim

(Bebraud) ber prebigten iDÜrbe id) aber bod) empfel)len, ben Stoff eta)as ein3ufd)ränken,

il)n mel)r unter einem cinl)eitlid)en (Befid)tspunkt 3U bel)anbeln unb bie flnroenbungcn

nid)t erft, roie B. es suroeilen tut, am Sdjiufe ber sicmlid) langen prebigten 3U bringen.
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Via sacFa, Konsclrcöett für Mc ^aftcnsctt. Don ScbafttanIDtejcr (Regens=

bürg, ITTans; Jt 2,80). Bei 6er Darftellung bes Ceibens bleibt öer Dcrfaffer 3U |ef)r

beim Äußern |tcf)en, of)ne bas innere Ceben 3um Der[tänbnis 3U bringen. ViKh ber

Sroecft ber prebigten? ITlan mu^ erft 3icmlid) oiel oon ben prebigten Icjen, el)e man
crftennt, roas ber Derfaffer benn eigentlid) ben (Bfäubigcn 3um 5ortfd}rtlt im (Buten

ans E}er3 legen toirb. Die Spradjc ift Iebf)aft; aber bie 6eban&en fiommen babei 3U

fto^roeife f)eraus, roie bie Dielen (5ebanhenftri(f)c es fcf)on oerraten. (Es f(f)eint, als

liebe ID. es, |o elroas im mobernen Citcratur[ti[ 3U jpred)en.

3efu Scftomcnt. ^aftenprebigten oon Domprebiger ®eorg IDagner (flugs=

bürg, £iterarijd)cs 3nftitut uon Dr. J^uttler; Ji 1,-). Diejc prebigten l}aben bie

ftebcn IDorte (Ebrifti am Krcuse 3um (Bcgenftanbc. ID. jprid)t lebenbig, fefjelnb, 3U

tier3en gefjenb; er bleibt nid)t bei ben äußeren cEatjad)en ftetjen, fonbern läfet jcinc

Sul^örer tief ins Ejer3 bes f^eilanbes feigen, um fie bie (Befinnung unb Stimmung cr=

ftennen 3U Ia[fen, bie in htn fiebcn IDorten 3um flusbrudi kommt. Den 3rDed^=

gebanf?en fjat Derfaffer ftets klar Dor fingen. Der Reinertrag bes Sd)riftd)ens ift für

bas arme IDaifenfiaus 3ofcpIlsf)eim in Reitenbud).

BibUot{|e! für Prcbigcr. 3"i Derein mit meljreren ITXitbrübern f)erausgegcben

üon P. fluguftin Sd)ercr. 6. Bb. Die 5efte TTtariä, 5. Auflage, burd)gejef}en uon

P. 3oI)a"i^es Baptift £ampert (5ieiburg, f^erber; V^ 9, — ). Dgl. bie Bejpredjung

bes 5. Banbes in (If)eoIogie unb ©laube 1911, S. 75.

Die SonntagscöangcHcn. E^omiletijd) erklärt, tl)ematijd) ffti33tert unb in l7omi=

Iten bearbeitet üon Dr. 3oJ6pt) Ries. (Erfter Banb: Die Sonntage uon flbüent bis

Pfingften. oroeite, Dcrmeljrte unb nerbcfferte Auflage (Paberborn, Sd)öningl); J(: 6,40).

Srociter Banb: Die Sonntage nad) Pfingften. Sroeite, üermeljrte unb nerbefferte

Auflage (. // 6,-). 3d] DerrDeije auf bie Bejpredjung ber erften Auflage in tEljeologic

unb (Blaubc 1910, S. 252. (Eine rDcfentlid)e Deränberung unb Dermef)rung \\qX bas

tDcrh in ber sroeiten Auflage nidjt erfaljren. 3d) empfel)le bas IDerk nod) einmal

aufs nad)brüd5lid)fte. 3n ben ausgearbeiteten I^omilien könnten Dielleid)t bie Antoen:

bungen nod) etroas reici)er unb konkreter fein.

paberborn. Bernl). Rafdje, Regens bes priefterjeminars.

tntf|ton$n)t|fettf(l)Qft.

über bie fd)riftftellcrif(f)c dätigfcit öcr lattfolifdjcn ntiffton tti dlfina beridjtet

Bifd)of J)enningt)aus (3eit|d)r. f. miifionsrDiffenjd)aft 1911, 201 -213). Am ftärkften

finb Dertreten apologetifd)e, ai3etijd)e Citeratur unb d)riftlid)e £el)rbüd)er. Die „katl}o=

lijdjc ITTijfion ift aud) mit ber Stiitx nidjt müfeig getoefen, aber feljr otcle Cü&en
gibt es nod) aus3ufüllen, oicle Selber, bie fo3u|agen nod) unangebout finb".

KQtl)oItfd)c ntiffionstlfcorctifcr bes ^6. unb \1. Joljr!). bel^anbelt Sd)miblin

(cbenba 213-227), um „bas feit 3al)rl}unberten oergrabene Cid)t biefer Sd)riftfteller

feiner unoerbienten Dergeffenl)eit 3U ent3ief)en".

(Begen bie proteftantifd)en Angriffe betr. bie (5iiimifd)ung ber iotI)Oltf(^en

mifftotiore in bas d}inefifd)e (5cridjtsu)efen toenbet fid) roirkfam ein Artikel ber Katl).

ITIiffionen (1911, 4-7, 36-37, 62-65). (Ergän3ungen ba3U bringen bie Relations

de Cliine 1911, 164-172.

3n einem roeiteren Auffa^ ber Katl). miifionen (1911, 112-115, 167-169,

219-224, 268-274) roirb ber djineftfdjc RitenftreU nad) ^<iXi für bie Beurteilung

ma^gebenben ©efid)tspunktcn bel)anbclt.
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aus bem Ktr(^If(f>Clt ^Qljrbud} (Srciburg 1911, f^exbtr, XX u. 442 S., geb.

JS 6,-) notieren mir bie Hrtihel oon P. f7uonöcr S. I. über öte pi]iltpptnen,
rtieöerIänbijd)(Dftin6ten,Ejintertn6ien unö oon P. flrens S. I. über ®3eanicn
unb fluftralien (404-441). Die Religionsftaliftih ift S. 198-205, bas l)eimat=

Iid)c mijIionstDejen S. 325-330, 388-390 be{)anbclt.

Dameroal ö. I., Les doleanees d'un vieux missionaire {(Eournat=paris

1909, (Eafterman. 86 S. 5r. 1,-). Dor einigen 3al)ren toeAte bie Sd)rift bes

Kanonikus 3 olt), Le Ghristianisme et l'Extreme Orient, bie bcr neu3eitlid)cn ITIijjion

unb IpesieU ber ®ejellfd)aft 3cfu Dortoarf, bie (Er3iel)ung eines eint)eimijd)en Klerus

Derjäumt unb baburd) bie Beket)rung ber Dölfeermaffen fljiens um 3at)rl)unberte oer«

3Ögcrt 3u Ijabcn, eine begreiflidje (Erregung 3umal in fran3Ö|ijd)en ITlilJionshreijen,

fluf bie (Entgegnungen antroortete 3oIi) mit feinen Tribulations d'un vieux Chanoine,

bie roieberum P. Dameroal einer jdjarfen Kritik unter3iet)t. Seine DarftcIIung i|t

tüejentlid) polemijd) gef)alten unb grunbDerfd)ieben oon bem pofitio aufbauenben unb nad)

objefetiDer Beurteilung aud) ber Scf)Ier ber Dergangenljeit ftrcbenben tDerk Fjuonbers:

Der einl)eimi|d)e Klerus in bcn f^eibenlänbern. Das le^tc EDort in bem toiditigen

Problem bes einl)cimifd)en Kierus ift augenfd)einlid) nod) nid)t gefprod)en.

£e (Ballen, Vie de Mgp. de Mapion-Bresillae, Fondateur de la Societe

des Missious Africaines de Lyon (Lyon 1910, Typographie Paquet, 634 S.). €inen

rDcrtDoUcn, tr)ol]I nid]t of)ne flbfidjt gerabe je^t t)cröffentlid)ten Beitrag 3U ber S^^QQ^

bes etntjei t.ifi]ert Klerus bilbet bie Dorliegenbe Biograptjic. Der (Brünber bes £r}onet

Seminars für afrikanifd)e IRiffionen roar Dorljer flpoftoIifd]er üikar bes inbifdjen

üiftariats Soimbatur unb mit mel)reren anberen parifer TTIiffionaren ein erfoIgreid)er

üorkämpfer für bie encrgifd)e 3nangriffnat)me ber I^eranbilbung eines bobenftänbigen

Klerus in ben ITTiffionsIänbern. Seine tjeifeen Bcmüf)ungen für biefes 3iel, fel)r an=

regenbc (Bcbankcn über bie Klerusfrage, bie erfdjüttetnbcn Seelenkämpfe bes Bifdjofs in

3nbicn unb Rom, bie ©rünbung bes £i)oner Seminars unb bas fo balb barauf folgcnbe

tragi|d)C (Enbe bes I)od)begabten RTannes (1859) bilben - Dornel)mIid) nad) feinen

eigenen flufseidjnungcn unb Briefen - bie £)aupt3üge biefes feffelnben Cebcnsbilbes.

Der Koran. (Eine Apologie bes (Eoangeliums. üon flbr. flmird)aian3,

rriiffionar in Darna. ((Büterslof) 1905, Bertelsmann. 45 S. JS 1,-). Sdion frül)er

rourbe in biefcr Seitfd^rift auf bie com 3slam broljenben (5cfal)ren I)ingerDiefen. IDo

Aufklärung über bie abfolute etl)ifd]e unb literarifdje IHinberroertigkeit bes Korans

gegenüber ber ^l. Sd)rift unb ber Cel}re 3eju nottut, fei es bal)eim ober in bcn

TTIiffionslänbern, kann biefe oon einem eljcmaligen RToliammebancr unb je^igen pro=

tcftanten cerfafete Sdjrift gute Dienfte leiftcn.

rDilI)elm (Brube, Religion mb Kultur öer eijinefen (£eip3ig 1910, Rub.

J)aupt. 220 S. JS 3,-). Das tDerk entftammt Dorlefungen, bie IDill). (Brubc, einer

ber beften bcutfdjen (Ttjinakenncr, an ber Unioerfität Berlin gel)alten l)at, unb ift erft

nad) bem tEobe bes Autors Don 3ot). TTIofer Ijerausgegeben. (Es ftellt in fieben

Kapiteln überfid)llid) bie Religion ber alten (El)inefcn, bie konfu3ianifd)e Staatsreligion,

ben Saoismus, ben Bubbl)ismus, bie Dolksreligion bar unb bietet fo eine braudjbare

(Einfül^rung in bie diinefifd)e Religionskunbe. nid)t überseugenb finb bie Ausfü{)rungen

(Brubcs über bie altd)inefifd)e Religion, namcntlid) über il^ren angeblid) nid)tmono=

tl)eiftifd]en (Et)arakter. RTan Dergleid)e ba3u bie Auffä^e üonSei^: Altd)inas (Bottcs=

glaube (3eitfd)r. f. miff.=XDiffenfd)aft 1911, 125 ff.) unb oon 3ol). IDarne*: Die

Urreligion (Et]inas (A. VH. 3. 1911, 393). Das tDort „IReffe", ii)eld}es bzn erf)abenften,

feit ber Urseit bes (Et)riftentums beftel)enbcn Kultusakt ber d)riftlid)en Kirdje beseidjnet,

folltc roenigftens aus Sd]onung für bas religiöfe (Empfinben katl)olifd]er £efer nid)t
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3ur Bc3eid]nung öcr grunbDcrfdjicöcncn Kullformen bcr tEaoiftcn unb Bubbfjtftcn

(S. 122, 150) oertDcnbct ujerben. fluffallenb tft, ba^ im CilcraturDerseidjnis S. 200

nid)t einmal bie bcbeutenbcn Publikationen ber 3«|u'tcn in Siharoei aufgefül)rt jinb.

Stei)I. $. SdjtDogcr S. V. D.

(It)rtjtltd)c Kiinjt.

(!Ijriftlid)e Kunft im BU^C. Don (Beorg (Braf Di^tf^um, UntDcrfitätsprofeflor

in £eip3ig ((Quelle u. inet)er, Ceipßig; geb. J{- 1,25). Das Büdjiein entt)ält meljr als

100 Dor3Üglidie flbbilöungen aus bem ©ebtete bcr d)rift[id)en Kunft. Die flustoal)!

aus bcr unenblidjcn SüUe ber 3ur d)rift[id)en Kunft 3u 3ä{]lenben tDcrhe gefd]al] non

einem 3tDeifad]en (Bcfid)tspunhtc aus: €inmal follten bic Bilber ben gan3cn Umfang

bcr d)riftlid)en Kunfttätigheit roiberfpiegcln Dom Kirdjbau bis 3um Kleingcrat toie

Ceudjter unb Raudjfafe. Sobann foIItcn bie gen)äl)Iten proben 3eigen, in rDeld)em

Derf)ältnis in ben ein3Glnen perioben dijriftentum unb Kunft 3ueinanber gcftanben

Ijabcn. tlad) beiben Rid)lungen t)in hann man bie getroffene fluscoal)! im allgemeinen

nur billigen. 3n einem knappen lejt bietet Derf. fid) bann nod} 3U einer red)t in=

ftru&tioen 5ül)rung burd) bie Dorausgefdjidite Bilberfammlung an. Der 1)1. (Erljarb

ift auf ber THiniatur bes Ula=€üangcliars rDol)l nidjt mit bem (It)ormantel (S. 16),

Jonbern mit ber Kafel behleibct. 3u S. 36 fei bemerkt, ba^ bie £el)rc ber Kirdjc

niemals ben Cogos als ben ausfd]liefelid)en Sd)öpfer ber IDcIt Ijingeftcllt f)at.

Ktrd)Ii(t)e Kunftfragcn. Drei Dorträgc oon Dr. 3- tDcingartner (Sqrolia,

3nnsbrucfe; .// 0,70). Derf. toenbet fid) in feinem erften Dortrage gegen bie in ben

für bie liird)lid)e Kunft intereffierten Kreifen feit bcr IHitte bes 19. 3al}rl}unberts

l)errfd)enbc ftarhe Abneigung gegen ben Barodiftil, inbcm er bic äftl)ctifd)cn Bc=

möngclungen unb ben oft erl^obenen Dornjurf ber Unkird)lid]heit biefcs Stiles roiber^

legt. 3m 3U)citcn Dortrage rocnbct er fid) gegen bas bei Reftaurationcn fo oielfad)

— Ictbcr 3um Sd)aben unferes hird)lid)en Dcnhmälerbeftanbcs - betätigte Streben

nad) Stilreinl)eit. 3m Sd)luÖDortrag tritt er für eine tDeitl)er3ige unb frcunblid)c

Beurteilung bcr neueren Stilbeftrebungen ein. RTan feann ben Dorgetragcnen ©c=

banftcn burd)rDeg nur freubig beiftimmen. €s roärc rDal)rl)aft befd)ämcnb, tocnn ber

Klerus nod) länger an fluffaffungen feftl)alten loollte, bic längft oon allen einfid)tigen

Beurtcilern aufgegeben finb. TtTögc bie kleine Sd)rift besl)alb im Klerus tiiele Cefer finben.

Mr^itcltur unö Heltgion. 6ebanken über religiöfc tDirkung ber flrd)itektur.

Don Baron Dr. Ej. non (Bet)müller (Bafel, Kober, d. $. Spittlers nad)f.r JS 2,80).

Sroei 5r«unbe bes 1909 oerftorbenen Derfaffers, Prof. Dr. Durm = Karlsrul)c unb

flrd)ttekt £arod)e = Bafel, beginnen mit bem oorliegcnben t7cftc bie I^crausgabc fetner

nad)gelaffenen Sd)riftcn. ®ei)müner, ein tiefgläubiger proteftant, toor über3eugt, ba%

bie flrd)itektur aud) abgcfel)en oon fi)mbolifd)cn ober figürlid)cn Sutaten burd) bic

Stgenart unb Sd)önl)eit il)rer Derl)ältniffe unb formen religiös 3U roirken, mit a. W.
eine l)eilige unb anbäd)tige Stimmung unb bie (Erl)ebung unferer (Bebanken 3u ©ott

3U beroirken oermögc. flusgel)enb oon bcr Baukunft bes alten (Orients fül)rt uns

(b. burd) bic gan3c Rcil)c bcr l)iftorifd)en Stile, um fic namentlid) unter bem (5efid)ts=

punkte ber religiöfen IDirkung 3u unterfud)en. Derf. l)at ein Cebensalter bcr (Er=

forfd)ung ber flrd)itekturgefd)id)te bcr Renaiffance geroibmet unb gerabe burd) biefc

5or|d)ungen feinen IDcltruf als (Belet)rter begrünbet. Um fo mel)r mufe uns fein

Urteil über bie Renaiffance in ber oorlicgenbcn Sd)rift intcreffieren. Had) it)m „oer»

fügt bic Renaiffance über fämtlid)e mittel religiöfer IDirkung, rDcld)e bie aufcinanber=

folgenben d)riftlid)en Stile cntroidielt l)aben; fic ift baburd) fäf|ig ber d)riftlid)c Stil
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par excellence 3U jcin." ITTan braud)t gerot^ ötc Rcnaiffance nid)t gcraöe fo I)od)

etn3ufd)ä^en, immcrljin bietet ©. f)ter eine roertoolle Beftätigung 6es in ber oben

angefüfjrten Broj(i)üre Don IDeingartner 3ugunften bes Baro&ftils ©efagten. Die für

alle Sreunbc ber flrdjitefttur unb insbe|onbere ber hird)Iid)en Baukunft t)od)intereffante

S(i)rift roirb stoeifellos eine flufnaljmc finben, loeldje bic Herausgeber 3ur Sortierung

öer begonnenen Deröffentlid)ung ermutigen toirb.

Don lllattljias OriinctDalös 3fenljcimcr Ultav ju Solmar bietet ber burd) jeine

farbigen Kunftblätter erfter (Qualität baharMU Derlag Don (E. fl. Seemann in Ceipßig

eine präd)tige Reprobufttion (in ITTappe J6 3,-), bie es uns crmöglid)t uns in biefes

I)ert)orragenbc lüerk bes großen, einsiggearteten Künftters mit ooller I)ingabe unb

mit aller Rul]e 3U »erjenften, toie bies in biejem Tilade lüof)! ben roenigften Kunft=

freunben bei Bejid)tigung bes (Driginals im dolmarer lltufeum möglid) jein bürfte.

Das nid^t oon (BrüneiDalb f)errüt)renbc Sdjni^tDerh bes flitarcs ift in flutolt)pie tDieber=

gegeben. Die oon ©rüneroalb gemalten teils fejtjtcljenben, teils beroeglidjen 5lügel

bes retd)en flltartüerks finb bagegen jämtlid) farbig toiebergegeben unb ermöglid}en

uns |o, bas für feine Seit unertjörte koIori|ttfd)e tialent bes TtTeifters 3U betounbern.

Selbft roer bem toafjrbaft ent}et^Iid]en Realismus bes Kru3ifijus auf bem äußeren

Slügelpaar 3unäd)jt keinen (Befd)mad5 ab3ugetDinnen oermag, toirb an b^n übrigen

Daiftellungen, insbefonbere an bem inneren ^auptbilbe „ITIaria in ber (Blorie" feine

I)elle 5i^euöe fjaben unb überl]aupt ben malerifd)eu Ceiitungen (Brünetoalbs, tDcld)e

alles in ber gan3en älteren beul|d]en Kunjt ©ebotene toeit Ijinter fid} laffen, feine

BetDunberung nid)t oerfagen. Die Reprobuktioncn finb fel)r gut gelungen. RTan

beadjte 3. B. bie IDiebergabe ber Der}d)iebenen feinen tXüancierungen bes Rot auf

bem Blatte mit ben Darftellungen bes €ngelkon3ertes, ber (Blorie niariens unb ber

fluferfteljung. Der üon Paul Sd)ubrtng uerfafete tieft füf)rt im allgemeinen gut in

bas Derftänbnis bes tDerkes ein, reist allerbings f)ier unb ba aud) 3um tDiberfprud)..

Kölner Kirdjcn. Don Dr. I^eribert Reiners. (mit 78 flbbilbungen, Bad)em;

geb. Vif 4, — ). Das Bud) bebanbelt, roie kaum anbers 3U ertoarten, nur bic alten

Kird)en Kölns. tEro^ ber großen £üdien, tDeld)e namentlid) bie napoleonifdje Seit

in bin unoergleidjlid) reid)en Kran3 kölnifdjer Kirdjen rife, finb es bod) nod) 29 Kirdjen

unb Kapellen, toeld^e es aud) l^eute nod) als bered)tigt erfdieinen laffen, Köln mit

bem £l)rentitel eines „beutfd)en Rom" 3U belegen. Derf. gibt 3unäd)ft immer eine

kur3e Baugefd)id)le, um bann nad)einanber bas äußere, bas 3nnerc, bic flusjtattung

unb bic tDtdjtigeren Studie bes Kirdjenjdja^es 3U bel)anbeln. (Bern oertraut man fid}

feiner fad)männifd)en $ül)rung an, toeld^e es cor allem auf bie (Einfüljrung in ben

ardjitektonifd)en IDert ber Bauten abgefel)en l)ot. IDer an ber f}anb biefes trefflidjen

5ül)rers bie Kölner Kirdjen befud)t, barf getoig fein, ba^ il)m nid)ts oon Bebeutung

entgeljt unb ba% feine Befidjtigung fid) 3U einer in jeber Be3iel)ung genuöreid)en

unb l)od)befriebigenben geftaltet. flufeertjolb Kölns begegnet man I)äufig ber ITIeinung,

ba^ man bei einem Bejud)e Kölns mit einer Befid)tigung bes Domes genug getan

liabi. möge bas Dorliegenbe Bud] ba3u beitragen, ba^ aud) bie übrigen kird)lid)en

Denkmäler, namentlid) bie l)errlid)en romanifd)en Kird)en fllt=Kölns oollc Bead)tung

finben. ^^b^x (Beiftlid)e in norbrDe|tbeutfd)lanb follte tDenigftens einmal sroci bis

brei tEage gelegentlid) einer Reife für bie Befid)tigung ber Kölner Kird)cn anfe^en

unb babei ben Dor3Üglid)en Sü^'^e'^. ^c" uns Derf. barbietet, benu^en. €in am

Sd)lufje angefügter £ageplan ber bejd)riebenen Bauten erleid)tert bem S^embcn 'bic

fluffinbung in bankensroerter IDeife. Die 3al)lreid)en guten flbbilbungen crmöglid)en

übrigens - bas fei nid)t Derjd)rDiegen — einen genufereid)en Runbgang burd) bas

(Bebiet ber Kölner kird)lid)en Kunft aud) ol)ne lokale Befid)tigung.

(4. 12. 11.)
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(Einen jcl)r guten 5ortgang nimmt 6ic unter 6cm tEitel DieKunftbemDoIfte
Don öer Allgemeinen Dereinigung für d)ri|tlid)e Kunft (ntünd)en, Karl=

ftrafee 33) unternommene Publikation äufecrjt billiger unb babei oorsüglid) aus=

geftatteter Kunftgaben in I^cftform. 3n l7cft 4 Beato Angelieo beljanbelt ber

Dominikanerpoter 3nno3en3 Strunk feinen großen ©rbcnsbruber 5rtt flngelico. Der

tEejt ift auf einen DoIhstümIid)en aber eblen Ion gcfttmmt unb füt)rt in ausge3eid)neter

tDeifc in bie ftille, freunbli(i)e unb lilienreine Kunft flngelicos ein. Die beigegebenen

63 flbbilbungen finb gut gerDäf)lt unb liegen in fcf)r fdjarfen flbbrüdien ror. 3n

t}eft 5 füf)rt uns Dr. (Dskar Docring = Dad)au in bic t)crrlid}e TDunberroelt BC:

rül)mter Kotljcbrolen bCS Ittittclaltcrs ein. flud) tjier ift Jlejt unb flusftattung !)erDor=

ragenb. Die flrd^itekturbilber (61) ftel)en an Sd)ärfe jenen ber bekannten Blauen

tiefte nid)t nad). fluf S. 15 unb 20 ift bie Bartf)oIomäuskapeIIe in paberborn als

Domkri)pta beseidjnet, ein 3rrtum, ber tDoI)I auf falfdjem flufbruA bcr als Dorlagc

benu^ten pt)otograpt)ie berutjen bürftc. 3n I^eft 6 bcljanbclt Ejeinrid) oonlDörnble

3ofcpI} Ritter oon plfrid), fctn £cbcn unb feine Kunft (64 flbbilbungen). (Eine

tDat)rl)aft köftlidjc ^ab^i für bas katt)oIi|(i)c Dolk, bie 3u einer (Quelle bes Segens

unb ber ebclften 5reube roerben mufe. Ttlan möd)te fie in jeber kattjolifdjen SaTnüi^

toiffcn, in ben IDoljnungcn ber ©cbilbctcn ebcnfofef)r toie in benjenigcn ber arbeiten»

bcn Stönbc. (Es jei roiebcrljolt betont, ba^ es eine (Ef)renpflid)t bes katt)olifd)cn

Klerus ift, biefe ausge3eid)neten I}efte, tneldje ein3eln 80 A, bei partiebe3ug nur 50 ^

koften unb bic alles Ijinter fid) laffen, toas bisi)er 3ur popularifierung ber Kunft

publisicrt rourbc, in bic roeiteften Kreijc ein3ufüt)ren. 3cbcr (BeiftUdjc roirb fic aber

aud) fclbjt in feiner Büd^crci bcfi^en tDoIIcn.

Don ber 3Iluftriertcn Kunft9efd)id)te oon profeffor Dr. 3of. ITcutDirtf) (flll=

gemeine t)erlagsgejellfd)aft, Berlin, 20 Cieferungen 4 .// 1, — ) finb in3rDifd)en bie

Cieferungen 5 — 10 erfd)iencn. üerf. oollcnbet 3unäd)ft bie Darftcllung ber gried)ifd)en

piaftik, bcfprid)t bann bic gried)ifd)c IlTalerci unter befonberer Bcrüdifidjtigung ber

Dafenmalerci, leitet bann mit einem kurßcn Kapitel über bic Kunft bcr (Etrusker 3ur

Kunft ber Römer über, rDeld)cr bcr Reft ber 5. unb faft bie gan3e 6. Cieferung cin=

geräumt ijt. (Ban3 im Dorberqrunbc )tcl)t l)ier bie flrdjitektur ber Römer mit iljrcn

neuen großen unb üiclgeftaltigcn Aufgaben, mit if)ren küljnen (Enttoürfen unb gran=

biofen Raumgcftaltungen. (Ein Kapitel über bic Kunftübung in frül}d)riftlid)er Seit

bis 3u bcn Karolingern, rDcldjcs neben bcr abenblänbifd)en unb bt)3antini}d)en aud)

bie ft)rifd)c unb klcinafiotifdjc Kunjt gcbüljrcnb berüdifid)ttgt, oljnc übrigens bie (Ein=

toirkung ber le^teren auf ben mittelalterlidjen Kird}cnbau 3U überfd)ä§en, bilbct bcn

flbfdjlufe bcr (Befd)id)te ber Kunft bes Altertums. Die Kunft bes Hliltelaltcrs beginnt

mit ber Darftcllung bcr Kunft ber Karolinger» unb (Dttonen3eit (Lieferung 7). (Es

folgt ein fcl)r intercffantes Kapitel über bie mittclbi)3antinifd)e Kunft unb it)rc xodU

rcid)cnbe (Einflufefpl}äre, fotoie eine gebrängte Übcrfidjt über bic Kunft bes 3slam.

ITIit aller tDÜn|d)cnsrDcrten Ausfüf)rlid]kcit oenbet fid) Derf. bann (Cieferung 8) bcr

romanifd)en Kunft 3u, bcrcn Darftcllung bis in bic 10. Cieferung t)ineinreid)t. 3um
größten tEcil ift le^tcre fd)on bcr Darftcllung bes 3citaltcrs bcr (Botik geroibmct. 3u

S, 423 fei bie Bemerkung geftattet, ba^ bic 3bcntität bes Rogerus üon l7elmcrsl)aufen

mit bcm Derf. bcr Schedula diversarium artium nid)t gan3 fid)er ift. Abgefcl)en

baoon, ba^ nur l)o{)e tDal)rfd)einlid)keitsgrünbe oorlicgcn, t)at nod) oor nid)t langer

Seit ein fo geioicgter Sad)gclcl)rtcr roie Rlarc Rofenberg in feiner (5cjd)id)tc bcr (Bolb=

fdjmicbckunft (Abteilung Iliello S. 15, $rankfurt 1908) im cntfd)ieben ablct)nenben

Sinne 3U biefer Srage Stellung genommen.

neue Kanontafeln in künftlerifd) fel)r bcfriebigcnbcr Ausfül)rung bringt ber

Ctjeologie unb (Slanbe. III. 3at)rg. "0
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Kunftoerlag B. Kül)Ien in VilMabbaö) auf öen ITIorfet (Ilr. 5' , (Bröfec 33X44 cm,

Scitenftüche 15X26 cm, unaufgesogen Jt! 2,-; kartoniert unö ladiiert JS 4,-; gcrafjmt

in (Eid)e mit (Bolbeinlagc ^ 20,-. Hr. 5 (Bröfee 44X62 cm (besro. 20X35) ^ 3,60;

hart. J6 7,50). Der Drudt ift in jd)öner, jet)r gut lesbarer flnttquajd)rtft fjergeftellt.

Die Blitte 3tert als ein3iger figürlidjer Sd)mu(ft eine ti]pograp!)if(i) t)ö(i)ft roertoolle

Dar|teIIung öes ®ekreu3tgten nad) profeffor ®tto fjupp in ?Eonöru(&. (Eine gleid)

gute Ilote oeröienen 6ic in Sd)tDar3= unb Rotbrud? Ijergeftcllten 3nitialen. (Ein3elne

trennenbe Ceiften unb Seiicnfütler Jinb in einem fo abgetönten ©rün geljalten, ba^

bie Dorneljmc Ruljc bes (Ban3en aud) in feoloriftijd^er I^injidjt oollftommcn getDaI)rt

crjdjcint. IDir glauben bas Hngebot an Kanontafeln 3iemlid) 3U kennen, bürfen aber

geftefjen, ba^ uns btst)er (Eafeln oon gleid) gejd)madit)oIler flusfüt)rung kaum 3U

(Bcjid)t gekommen finb. Auf oielfcitigen tDunfd) I)at fid) bcr Dcrlag entjd)Ionen, feine

flltartafeln aud) mit 3ntonation 3U liefern, toofür fid) ber preis um JS 1,— pro

?[afel er{)öl)t. Bei ben Ausgaben 3um 3ufammenklappen befinben fid) bie 3nto=

nationen auf ben 3nncnfctten ber beiben Dedtel, tDeId)e in fid) nod)maIs 3um Auf=

|d)Iagen eingerid)tet finb.

Die tDeftbeutfd)e üerlagsgcfellfd)aft in IDiesbaben {)at fid) feit einigen

3al)ren burd) f}erausgabe einer ftattlid)en Reif)e billiger Sd)riften um bie Bekämpfung

ber gegenroärtigen IDot)nungsmifere nerbient gemad)t. Die fittlid)en unb gefunbt)eit=

Iid)en Sd)äben jooieler moberner TRietsrDol)nungen mad)en es aud) bem Klerus getüife

3ur Pflid)t, bei ben Bemüt)ungen um eine Befferung ber beftef)enben Übelftänbe nad)

Kräften mit3urDtrken. Dies kann 3. B. in müf)eIofer IDcife gefd)cl)en burd) gclegent=

Iid)en £}inu)ets auf bas üon obigem Dcrlag bereits in 3. Auflage I)erausgegebcne

Sd)riftd)en Die (^ntUt öcr (5cfunM)cU oon Dr. fl. Baum gart {^^ 1,-), roeldjes

mit 3al)Ireid)en flbbilbungen ausgeftattct bas (Einfamilicnl)aus als bie Stätte

reinen ©lüdics unb tDot)Ibefinbens für bie Santilie fdjilbert. 3n einer etroas umfang»

reid)eren Sd)rift besfelben Derlages bet)anbelt Baurat ITTaj Bee^ bas tlt)ema KIcin=

U)Ol)nung$I)öufcr. Derf. betont, ba^ bie Sorge für billige KIcinrDof)nungen aud) in

Iänblid)en ©emeinben einem bringenben Bcbürfnis entfprid)t. Das Büd)Iein (2. Aufl.;

J( 1,80) entl)ält 3a{]Ireid)e Anfid)ten unb (Brunbriffe muftcrgültiger unb babet billiger

(Etn= unb IUet)rfamilienI)äufer für Arbeiter, Kleinl)anbn)erker, Beamte ufro. unb ent«

l)ält, um oud) bort, ido bie Kräfte bes €in3elnen 3U einer Ab{)ilfe nid)t ausreid)tcn,

einen (Erfolg oerJpred)enben IDeg 3U 3eigen, eine Anroetjung 3ur (Brünbung gemcin=

nü^iger Bauoereine aus ber 5c&er bes £anbesrDof)nungsinfpektors (Bre^fdjel. (Es fei

nod) bemerkt, bafe l)übfd)e <Einfamilienl)äujer |d)on für 3000 Ji f)ergefteUt merbcn

können. A. 5ud)s.



3n unjerer legten Korvefpon6cn3 ' j(f)rteben toir ben So^: „Die hQtf)oItjd)c

Ktrdie in Rufelanb toirb, roenn öer Kurs öer Regierung \o tceitcr gel)t, halb in einer

jdjiimmercn Cage |ein als cor öen UTanifeften über bie (BerDiffcnsfreif)eil." Ceiöer

muffen toir honftatieren, ba^ fid} 6ie Regierung treu geblieben ift unö für bic hatf)o=

lijdje Kird}e eine Cage gefd)affen \]at, 6ie tüeit fd)Iimmer ift, als fie öor öen 5i^eif)cits=

ebifttcn toar.

Der Dcrhel)r mit Rom ift ben feat!)oIifrf)cn Btfcf)öfen nur burd) bas Depar=

tement für austoärtigc Kulte geftattet, bas nad) ©utbünften eine Sad)e toeiterbeförbert

ober 3urüdifd)i(Jit unb in bin unfd)ulbigften Sad)en Sd)tDierigFteiten bereitet ober eine

öringenbe flngelegcnf)cit, 3. B. Dispenfen, unenblid) in bie Cänge 3ief)t.

Die Bifdjöfe rourben Don ber Regierung ge3rDungen, bas Derbot ber Regie«

rung inbe3ug auf bas Dekret Ne Temer e an ben Klerus mit3uteilcn unb il)m

cin3ufd)ärfen, fid) flrcngUens baran 3U I)oIten. Da nun anberfcits biefcs Dehret für

Ruglanb Dom 1)1. StuI)Ie nod) nid)t aufgeljoben ift, eniftetjen mit benen, bie bennod)

mit Ruffen Dor einem ruffifd)=ortI]obofen (Beiftlid)en eine (Ef)e eingegangen finb,

bie fdjrDcrften (Berüiffensfälle im Beid)tftuf)I. brauen barf fie ber priefter nidjt mcl)t,

iDcil er fonft gegen bie (Entfd)eibung ber Regierung get)t, roas fd)tDere Strafen 3ur

5oIge fjat; bie (EI)e als gültig anerkennen ftann er nid)t. (Es bleibt in bm meiften

5äIIen nid)ts übrig als sanatio in radice.

IDie ernft bie Regierung es mit biefem üerbot nimmt, 3eigt bie flbfe^ung

öes Prälaten (E3ec30tt, bes Pfarrers unb Dekans r>on Tttinsh unb bes ReUgions=

lefjrers patoloroski in berjelben Stabt Prälat (L^ic^oü madjte katfjolifdje 3ungfrauen,

benen er (E5cr3itien gab, barauf aufmerkfam, ba^ nad) bem Dekret Ne Teraerc bie

mit ®rtt)obofcn eingegangenen (Etjen ungültig feien. Auf eine flnseige t)in tourbe ber

ReUgionsleI)rer patüloroski Dorgelaben unb gefragt, ob Prälat (r3ec30tt bas roirklid]

gcfagt t|abe. flis er es bejatjte, ftellte man bie roeitere Sragc, ob er felbft bie E}anblungs=

roeife bes Prälaten approbiere, toorauf roieber eine beiaf)enbc flntroort erfolgte. Kur3

barauf rourbe Prälat €3ec3ott auf immer, Religionslefjrer patolotDski auf brei ITIonatc

abgefegt.

Derartige Sälle kamen in ben oerfloffenen ITTonaten in crfd)redienber 3al)l oor.

Dabei befdjränkte man fid) nid)t auf bie le^tc 3eit, fonbern griff 3urüdt auf bie 'iai\xe

1905-1907, in benen oicle priefter im Dertrauen auf bie Religionsfreil)eit rnifd)el)en

3rDifd)cn Katl)oliken unb (Drtl)obojen eingefcgnet unb bie Kinber aus fold)en (El)en

getauft l)atten. Sie rourben famt unb fonbers auf brei TRonate Don if)ren Stellen

Dcrjagt, felbft roenn bie ®itl)oboj:cn nid)t rujfijdjc Untertanen roaren. Don RTai bis

Dgl. oben S. 83.

60*
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fluguft Iiamen aus bicjcn unb al)nltrf|cn (Brünbcn tDÖdjentlid) trtentgftens 3tDei bcr=

artige Abje^ungen oor.

Den (Beift ber rujftidjen Regierung I?enn3eici)net it)re Stellung 3U ben Der =

fügungen bes papftcs. Had} bem ru|fi)ci)en Staatsgeje^ Ijabcn päpftli(i)e (Erlaffe

in Rufelanb keine gefc^Iid)e Kraft, folange fie nicf)t bas pia3et ber Regierung erljalten

I)aben. 5^ül)er tourben uom papfte alle üerfügungcn an bie Regierung gcfci)idit.

nad)bem bas Comnientarium officiale eingefüf)rt roar, tourbe es ben Bijd)öfen bireftt

3ugefteIIt. Die Regierung ücrbot foforf, fid) an bas Commentarium 3U t)alten unb Dcr=

fjanbcite bann mit ber Kurie, bie barauf{}in bas Commentarium burd) bie Regierung

an bie Bijdjöfe gelangen liefe. Die Regierung ftreidjt nun in ed)tem r3enforengeifte

bas Itid)tertDünjd)te mit roter Onte burd) unb beförbert es an bie Bifdjöfe. IDas

gcftrid)en ift, barf nid]t ausgefüf)rt toerben. Bis je^t tourben geftrid)en: bie Der=

fügungen über ben IRobernifteneib, bie Beftimmungen über bas fliter ber (Erjt=

hommunifeanten, über bie abminiftratioe üerfc^ung ber Pfarrer, über bie flbfd)affung

Don 5eiertagen u. a. öiele Streid^ungen finb um fo auffaHenber, als bie Regierung

fid) oft bamit jelbft ins (5efid)t jd)Iägt. Konfequenterrocife kann bie Regierung gegen

bie früt)e Kommunion ber Kinber nid)ts I)aben, ba in ber ruffiid)en Kird)e fogar Säug^

lingen bie Kommunion gefpcnbet roirb. TtTit bem Derbot ber abminiftratinen Derje^ung

ber Pfarrer be3tDed5t bie Regierung b^n Bifd)öfen bie Derfe^ung ber (Beijtlidjen 3U er=

fdjtoeren. tlatfäd)lid) rourben aber in Rufelanb bisf)er bie (5eifllid)en gan3 nad) Be=

lieben bes Bifd)ofs oerfe^t, unb bie abminiftratiüe Derfe^ung nad) bem Dekrete bes

fjl. Daters ift bei uns feeine (Erleid)terung
, fonbern gerabe eine (Erfd)tDerung ber

Derfe^ungcn.

(Ettoas nie Dagetncfenes roar bie Reoifion, rDeId)e tton ber Regierung in btn

IRonaten 3uni unb '}uü in ben bifd)öflid)en Kan3leicn unb Konfiftorien oon peters=

bürg, Sd)itomir, IDilna unb IDarfdjau oorgenommen rourbe. 3n Petersburg gefd)af)

CS fogar in ber flbrDeJent)eit bes (Ir3bifd)ofs. TDir fe^en bas Refultat 3ur (Ef)araktc=

riftik f)tert)er. Die Derbred)en lauten: (Bcbraud) ber polnifd)en Sprad)e in offi3ielIcn

papieren (an bie Bifd)öfe); nidjtcrfüUung ber gefe^Iid)en Beftimmungen bes ininifte=

riums; bas Beftrebcn, bie rcligiöfen flngelegentjeiten ber katI)oIifd)en Kirdjc mit ber

nationalen poInifd|en Sad)e 3U oereinigcn; bie (Errid)tung get)cimer Sd)ulen; bie (Er=

rid)tung poInifd)er nationaler (BefeUfd)aften; geroaltfames Derbrängen ber ruffifd)en

Sprad)e bei ber katf)oIifd)en ruffifdjen Beoölkerung unb flufbrängen ber polnifdjen

Spradje; bas Beftreben, bie Sdjulbilbung in bie f)änbe ber kall)oli)d)en (5eiftlid)keit

3U fpielen; bas Beftreben, öffentlid)e politifd)e (Drganifationen unter bie 5üt)rung bes

Klerus 3U bringen; ft)ftematiid)er Drudi mit geiftlid)en IDaffen auf bie £aien 3um

(Erreid)en politifd)er Siele; bas Arbeiten gegen bie gemifd)ten (Ef)en burd) Dergeroaltigung

ber (BetDiffen ber Brautleute; bie nid)tuntertDerfung unter bie (El)egefe^e; unmittel =

barer Derkel)r mit ber römifd)en Kurie; unmittelbarer Derkel)r mit (Drbens=

kongregationen bes fluslanbes; Bc3iel)ungen 3U ben iefuitifd)en ®rbens=®rganifationcn

3tDedis Derbreitung il)rer (Tätigkeit in Rufelanb; (Errid)tung gel)eimer Klöfter unter

bem Sd)ilbc oon E^anbroerksftälten (3. B. paramentcnoereine); (Erridjtung gcl)eimer

(Drben, bie com fluslanbe geleitet roerben; unrtd)ttge 5ül)rung ber RIatrikel unb

eigenmäd)tiges Derbeffern berfelben; fi)ftematiid)er llüfebraud) bei ber Stempelfteuer

3um Sd)aben bes Siskus; unkorrekte 5ü{)rung ber Kaffenbüdjcr; 3U fpätes flus3at)len

ber ®el)älter an bie (5eiftlid)en; eigenmäd)tige Befteuerung ber Pfarrkinber, ol)nc bas

ertjaltene (5elb in ein Kaffenbud) einsutragen. —

Bei Beurteilung biefes Sünbenregifters mögen beutfd)e £efer fid) oor flugcn

l)alten, ba^ bie obigen allgemeinen flusbrüdie bei ber rujfifd)cn Regierung oiel roeiterc
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Begriffe be3et(i)nen als in t)eutfd)Ian6 , unö ba^ Ijier aQes in ruj|ijd}cr Belcud)tung

.öargefteQt ift. Die Klöfter finb beijpielsroeife nid)ts anöeres als in poIitifd)er I^infidjt

gan3 f)armIofc religiöfe Bruöerfdjaften uftD.

tDofjI eine Solge öiefer Reolfion ift öas neueftc Dcrbot, roonad) allen 6eiftlid)en

ftrcngjtens unterfagt ijt, trgen6tDeId)e Sammlungen au^erijalb öer Kird)e 3U Der=

anftalten. (Bejtattet ijt nur, Sammlungen in öer Kird)e mit öem (Dpfertellcr Dor=

3unef)men. Sollte öas öurd)gefül}rt toeröen, fo ftommen oielc Kirdjcn, man ftann

jagen öie meijten, in öic allergrößte Derlegenljeit, öa fajt überall nur öurd) 5tc

Koüchten aufeerljalb öer Kirdjen öie nötigen ITtittcl 3ur flusjtattung unö 3um Unter»

t|alt öerjetben ocrjcfjafft roeröen hönnen.

nid)t uninterejfant, ja für unfere Seit öes üerfieljrs jel)r mcrkroüröig ijt öas

jüngjt erfolgte Derbot, öuß öie hatl)olijd)en Bijd)öfc Polens if)re Rejiöen3 ol)nc

(Erlaubnis öer Regierung nid)t cerlafjen öürfen.

(Ein in feiner flrt. großartiges Sd)aujpiel bot öem Bejd)auer öic €rregung,

toeldje öie Regierung, öie prejje aller Sd)attierungen unö öie gebilöete (BejeUjdjaft

in Rußlanö ergriff, als im S^bruar ö. 3- ^i« lTad)rid]t auftaud)te: in Rloshau, im

£jer3cn Rußlanös, befinöet jid) ein leibfjaftigcr 3eluit. Hannibal ante portasi Die

(Erregung, öie entjtanö, ijt unbejdjreiblid). Sofort leitete öic Regierung eine Unter=

judjung ein, unö als jid) öic nad}rid)t bejtätigte, rouröe öem rDagl)aljigen ITIann, öa

er ein fluslänöer roar, nal)egelegt, binnen 24 Stunöen Rußlanö 3U oerlajjen. Bijd)of

Denijeroitjd) , öer \\\\\ angcjtellt I)alte, rouröe jofort Don allen Ämtern entlajjcn unö

jein (Bel)alt gejperrt, obgleid) er öcn Pater auf Dorjdjlag Stolijpins jelbjt nadj

TRosliau bejtimmt Ijaltc. Der Pfarrer (D&olo=Kulaft, öer in feiner 3citjd)rift „(51aube

unö Ceben" öen Berid)t öer Regierung angegriffen Ijatte, rouröe toegcn (EntjteQung

öer U)al)rl)eit, rocgen abfälliger Kritik öer Rlaßnaljmen öer Regierung, unö toeil er

in jeiner 3eitjd)rift Artikel oon 3cjuitcn bringe, abgefegt, flm toUjten roar öer tEan3

in öer prejje. Das „t^aupt" öer 3ejuiten f)abe gan3 Rußlanö mit geljeimcn Klöjtern

überjät, in ITtoskau l)abe es 570 RTänner unö 330 5i^auen (!) in öen 3cjuitenoröcn

aufgenommen, öer 3<^juitenoröen jei öic l)öd)jte Stufe öer 5veimaurerci ujro. ujro. (Es

roar eine Seit, in öer jid) jeöer ®eijtlid)e fürd)tete, aud) nur irgenötocld)c t)armlojc

Korrejponöen3 mit einem 3ejuiten 3U untcrijalten. Allem öem lag öic €atjad)e 3U=

grunöc, öaß P. $elif IDicrcinskt) S. [. nad) Rußlanö kam unö öurd) einflußreid)c

fluslänöer öem minijterpräjiöenten Stolppin als ©eijtlid)er für öic öeutjd)en Katl)oliken

in RToskau empfol)Icn rooröen roar. Stoli)pin frug bei öem öamaligen Dcrtoaltcr

öer (£r3ÖiÖ3cje Rloliilero (Petersburg) Denijeroitjd) dw, ob er nid)ts öagegcn cin=

3utDenöcn l)abe, unö als öiejer jid) öamit cinoerjtanöen erklärte, rouröe er in RToskau

als Di3eöGkan unö Pfarrer für öic öeutjd)en Katl)olikcn angcjtellt. (Es muß 3ur (Et)re

öcs P. 5- IDierciiiski) gejagt rocröcn, öaß er in RToskau eine außeroröentlid) jegcns»

rcid)e Slätigkeit entfaltete, öie l)auptjäd)lid) öcn öcutjd)en Katl)oiiken 3ugute kam.

Das tlraurigjte an öer gansen Sad)e roar, öaß el)emaligc ruiiijd)e (Beijtlidjc, öie

katI)olijd) gerooröen roaren, jid) in jcin Dcrtrauen cingcjd)lid)cn unö il)n öann öer

Regierung ausgeliefert l)alten. (Einer Don öicjen ift roieöer in öie rujjijd)c Kird)e

3urüAgekel)rt, roirkt jc^t als RTijjionär im (Souoernement RTinsk unö jd)reibt gegen

öie 3«jiiitcn l^e^artikel in öas jtodiortl)oöofc Fjc^blatt „Die ©loÄe".

1. RoDcmber a. St. 1911. Dr. Sx. flnsbod) (Rußlanö).
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Palöfttna.

IDas 6ie loiffenjdjaftlidje EDelt be3üglid] pnläftinas auijcnblicfelid) am mciften

in Spannung l)ä[t, ift öas (Ergebnis öer Derjd)teöenen Ausgrabungen, öie in jüngftcr

3eit Dor Jid) gegangen jinö unö ßum (Teil nocf) oor fid) gel)en. fln erfter Stelle x\ä)M

|id) öie flufmerftjamheit auf öas biblijd)e Betfjfames, l}eutc Hin Scl)eins, jo bekannt

öurd) öie (Bejd)id)te öer pfjilifter, Samjons unö öer Bunöeslaöc. Dergeblicf) jud)en

roir in Jdjriftlidjen fluf3ei(i)nungen genauere Kenntnis, jei es öer Dor3eit öiejer öenh=

tDÜröigen (Begenö, fei es il)rer S(i)idtfale im d)riftlid)en flitertume, unö jo mu^ man
öie Ruinenftälte jelber, öen Sd)oö öer (Eröe, tote ein geroaltiges Bud), öurd) Hus=

grabungen öurd)blättcrn, um 3U öiejer Kenntnis 3U gelangen.

Die Arbeiten öafelbft roaren Tttitte fluguft infolge mannigfad)cr (Erftranhungen

öer TDcrhleute unterbrodjen tooröen; je^t, DTitle ©ktober, roeröen fie roieöer auf=

genommen. Der £eiter öerfelben, Dr. Duncan n'tad?cn3ie, t)at feit öen legten I]icr

gegebenen ITTitteilungen fein Fjauptftubium auf öie oon iljm entöcditen ad)t (5rab=

t)öf)len unö if)ren 3n{)alt gerid)tet. Diefelben enlfpredjen 3H)ci t)auptjäd]lid)en unter=

cinonöcr gan3 Derfd)ieöenen ?Ei)pen. Die öes erften üijpus, Srogloöi:]t=Si)pus, 3eigcn

eine natürlidje, non öer Hatur felber gebilöete unregelmäßige 5elfenl)öl)lung, mit enger

Öffnung in öer Dedte 3um ^inabfteigen. Die öes 3CDeiten (Ei}pus finö ausgel)aucne

regelred)tc oierfeitige 5clshammern mit feitlidjen Banhgräbern, fotoie mit einer 5ciffaöe,

in rDeld)er öie kleine €ingangstür mit einer Steinplatte Derjdjloffen roirö. Ce^tere roirö

öurd) einen d)arahteriftifd)en 3ilinöerförmigen Stein, öer r>or öiefelbe gerollt roirö,

feft gemad)t. Den 3ugang bilöet ein |enhred)ter Sd)ad)t unö oon öiefem aus ein

enger ettcas abjteigenöer ?Eunnel. (El)arakteriftijd) für öiejen stoeiten ?Et)pus finö in

öer 5cIsrDanö angebrad)te fd)rankartige nifdjen 3ur flufftellung oon Q;öpfergefd)irren

oöer Urnen mit Ceid)enreften. (Bröbcr roie öas befd)riebene toaren roeöer in ®e3er

nod) in öen anöeren benad)barten flusgrabungsfelöern gefunöen rooröen. 3n ©räbern

öes erften ?[t)pus rouröen (Bötjcnbilöer oon flftarte, Bes, 3fis unö Skarabäen gefunöen,

bic auf eine 3eit l)inrDeifen, in iDeld)er öas £anö noUftänöig oon flgt)pten bel)errfd)t

rouröe, rDäl)rcnö öie (Bräber öes 3U)eiten Q!t)pus mit gan3 eigenartigen Bilöniffen unö

(Eongefäfeen auf eine oiel fpätere 3eit geöeutct roeröen muffen unö oon großer

tDid)tigkeit finö, um öie flufeinanöerfolge öes (Einfluffes ägi)ptens, Babi)loniens, oon

Ct)prus unö öem ägäifd)en (Bebiet in öiefer (Begenö feft3ulegen.

Sel)r beöauert toirö, öaß über öie Ausgrabungen neben öem ®etl)femani=

®arten nod) immer nid)ts flusfül)rlid)es üeröffentlid)t rcuröe; öenn es I)anöelt fid)

öod) um öie altetjrroüröige- Kird)e Orationis Domini, unö es kann, roenn nidjt tüiffen»

fd)aftlid) beroiefen, fo öod) als l)öd)ft rDat)rfd)einlid), öargetan roeröen, öaß l)ier öie

eigentlid)e Stelle roar, ido in öen frül)eften 3o^i^f)W'^öß'^t^" "O" ^ß" (El)riften öie

SCoöesangft unö öer Blutfd)a)eiß (ri)rifti Dercl)rt louröe; öann roirö es getoiß nid)t an

frommen dljriften fe!)len, öie öa3U beitragen, öiefc l)od)el)rcDÜröigc Stätte 3U einem

einfad)en aber roüröigen f)eiligtum um3ugeftalten. (Blüdilid)eru)eife ift öer ©runö

unö Boöen ausfd)ließlid)es (Eigentum öer Sr^usiskaner.

Sd)on Dor 3tDei lDod)en erfd]ien oon neuem im fjafen oon 3flfffl ^^^ T}ad)t

öer roeltbekannt gerooröenen englijd)en Sd)a^gräbergefellfd)aft, um il)re 5orid)ungen

am £7Ügel ®pl)el unter Sdju^ be3ro. Überroad)ung türkifd)er Beamte fort3ufe^en. Der

£eiter, Kapitän parkcr, fd)eint öen allgemeinen UniDillen öer ITtoslims über öie l)eim=

lid)en näd)tlid)en Ausgrabungen auf öem JEempelpla^e felber, nid)t 3U fürd)ten, öa

er 3U allem (Erlaubnis ertoirkt oöer erkauft l)atte, aber öa 3U öiefer fd)on alten €r=

regtl)eit nun aud) nod) öer unerroartete Überfall öer 3taltener in Tripolis l)in3u=
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gefioiTimen ift, tjat er auf Drängen 6er tttrkijcfjcn Bel)öröe fid) 311 einem oorübcr^

geljenben Bejud) öer flusgrabungsftntten flgtjptens entjdjioffen, um bann am (Dptjcl

btc Arbeiten roieber auf3unef)men.

tDäfjrenb in Sebafttjc (Samaria) bie amcriftanijd)en Ausgrabungen nod) immer

ruljen, jinb fold^e auf Koften ber öfterreid]ijd)en (De|ellfd)aft für flltertumshunbc in

Sidjem, beim Brunnen 3flf'obs, begonnen inorben unter Ceilung bes behannten

5orjd)ers Dr. Sellin. Die flusfidjten toaren bie benhbar günftigftcn an biefer gefd)td)t=

Itd) fo rDid|tigen Stätte. Aber infolge bcs Krieges mit 3talien rourbe bas benadjbartc

ITablus Don Gruppen cnlblöfjt, unb barauftjin bradjen bafelbft unter ber Beoölherung

felbft blutige Streitigkeiten aus, fobafe ber pajdja fteinen roirhjamen Sdju^ für bie

IDerhleute 3ufid]ern konnte. 3nfoIge befjcn mußten bie Arbeiten eingefteQt roerbcn,

unb Dr. Sellin ift nad) Deutfdjlanb 3urüdtgekel)rt.

Da fjerr Di-. Paul Karge aus Breslau, üon ber tt)iffen|d)aftlid)en Station ber

(BörresgejeUJd)aft in 3erufalem, in roenigen lagen nad) Deut|d)Ianb 3urüdtket)rt, ftel^t

3u l)offen, ba^ er balb bie mittel finben toirb, um bie l]errUd)en Tnofaiftcn unb

fonftigen Kunftjd)ä^e 3U Deröffentlidjen, bie er bei Ki\an Iltiniel] unb an anberen Stellen

ber Befi^ung bes beutjd)en Dereins com 1)1. Zanba am See (Benefaretl) 3U entbedten

bas (Blüdt f)atte. Dr. (Eoarift UTabcr S. D. S. ift als IIad)folger Dr. Karges bereits

im St. Paulus f7ofpi3 eingetroffen. Bislang ift aber nod) unbekannt, toer ber ITad)«

folger bes l7errn Dr. ®raf für 5oi^ld)Utt9e" i'i d)riftlid)er Altertumskunbe l)ierfclbft

fein roirb.

IDie es l)eiöt, l)at aud) ber Benebiktiner P. J)einrid) £)äusler üon ber Dormition

intereffante neue {Eroglobi)ten=IDol)nungcn aus ber Dorkananäifd)en Seit aufgcfunbcn,

beren Befd)rcibung beüorftet)t unb neues £id)t über bas £eben ber Ureintt)ol)ncr

Paläftinas Derbreiten toirb.

Der biesiäl)rige Bibelkurfus ber Dominikaner Don St. Stepl)an beginnt am
näd)ften Dienstag mit einer fed)stägigen Stubienreije burd) ein für bie Bibelkunbc

fel)r n)id)tiges (Bebiet, nämlid) ben gan3en Ilorben 3ubäas bis 3U bcn (Bräbern ber

ITIakkabäer unb Amtoas (llicopolis), r>on roo aus bie Rüdireife nad) 3e'^"falß'n er=

folgen toirb. Sür ben ITTonat 3flnufli^ if* ^i" mel)rrDÖd)iger Aufentl)alt auf unb

an bem Quoten TTteere geplant. Das Dampfmotorboot, bas faft feit 3af)i^esfrift als

TDrak am Horbgeftabe bes tCoten ITIeeres ein trauriges Dafein friftete, roirb bis bat)in

tDieberl)ergeftellt fein unb bcn Reifenben ben Befud) bes gan3en Sccufers erlcid)terti.

nimmt man ba3U bie monatlid) ftattfinbenben Ausflüge in bie näl)cre Umgebung

3crufalcms, unb bies alles unter fo betDäl)rter 5ül)rung toic eines P. Saoignac, Abel,

3auffen unb anbcrer langbetDäl)rter 5orfd)er paläftinas, fo begreift es fid), roie nad)

einem fold)en Kurfus bie Bibel mit einem unüerglcid)lid) tieferen Dcrftänbnis erfaßt

toirb, als roenn man an fie t)erantritt nur mit bem £}ilfsmittel ber Büd)cr unb bcs

Simmcrftubiums.

Das römifd)e Bibelinftitut, um feinen {7Örcrn äl)nlid)c üortctic bieten 3U können,

plant bie (Errid)tung einer befonberen Station in Ilorbpaläftina, t)on rDeld)er aus

ebenfalls bas gan3e l)eilige Canb bcfud)t unb burd)forfd)t roerben kann. 3u bicfem

Stoedic ift P, 5onft S. 1., ber Direktor bcs 3nftituts, anfangs bcs UTonatcs l)icr cin^

getroffen, unb foll biefe Station prooiforifd) auf bem Berge Karmcl eröffnet toerben,

tEritt bas Bibelinftitut, roie es t)ei^t, in engere Derbinbung mit ber St. 3ofept)s=

UniDcrfität in Beirut, bann roirb es ber neuen Station nid)t an erfal)renen 5ül)rern

fef)lcn; benn bie Arbeiten ber ard)äologifd)cn Abteilung ber Unioerfität erfreuen fid)

einer großen Anerkennung, felbft feitens proteftantifd)er ©elel)rten. ITod) in ber
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jünglten ITummcr ber Conboncr Quaterly Statment rocrbcn bic Deröffcntitdjungcn

ber Melanges de la Faculte Orientale t)od) beroertet.

3um S(f)Iuffc btcjcr ftletnen Umjdjau über tDtffenj(f)aftUd)cs Streben in palä|ttna

jci nod) ertDÖljnt, ba^ 3erujalem eine beutjd)e t)öl)ere Sdjule befi^t, bie aus ber Der=

cinigung ber eoangelijdjen (5emeinbe|d)ule mit bem Ctjjeum ber tBÜrttembergijdjcn

(Templer enlftanben ift unb bie Klaffen bis Unterfehunba etnfci)IteöU(f) umfaßt. Dicfcs

3al)r f)at fie 3um srociten IHalc Sdjüler (8) mit ber Bered)ttgung 3um einiät)rigen

Dienfte entlaffcn können

5ür alle paläftinologcn ift es erfreulid), ba^ ein neues Blatt ber großen Karte

bcs (Dftjorbanlanbes nod) im Caufe biefes Hlonates crfdjeinen toirb unb äroei toeitcrc

Blätter cor ITTitte 1912 3U erwarten finb. Diefes monumentale IDerh, bas unter

Ceitung bes Baurates Dr. Sd)uma(i)er aus Ejaifa com DPV I]erausgcgeben toirb, unb

3U toeldjem Se. majeftät ber Kaifer einen Beitrag oon 20 000 JS fpcnbetc, ift bas

(Benauefte, roas man über bie Bobengeftaltung paläftinas bis ins (Ein3elfte bieten

kann, unb fdjlie^t fid) enge an bas englifdje Kartennjerk über bas tDeftjorbanlanb an.

3erufalem, St. Paulus £)ofpi3, 18. Oktober 1911.

P. (Ernft Sd)mi^ G. M.

(12. la. 11.)
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