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Krieg mb d^ttftentum'.

t)on prälot UniDcrfitätsptofeffor Dr. 3o|epI) pol|Ic, Breslau.

o(^ immer regiert Ittars ble Stunbe. Dcrgebens f(f|auen roir aus

naö) bcr 5ricbcnstaube, bic uns bcn Ölstoeig bringt. Der bcutfc^c

3anustempel ijt tocit geöffnet, unb unter ^rauerioeiben brütet finjter

bcr Iügnerifd)e 5nebenstempel im fjaaq. ITIit btn eblen (Beftalten eines

(Brafcn d. (Eolftoi unb einer Berta d. Suttner fdjeint auä) ber paßifismus,

ber IDaljn eines eroigen 5i^ic^ß"s, ins (Brab gefunden. IDer Don uns iiätt^

Dor 3a!)resfrift gebaut, ba^ im Ejerbft 1915 ber fd|redilid)e IDelthrieg auf

allen 5i"onten no(^ ebenfo graufam toüten toürbe roie im ©htober 1914, ja

ba& (Enbe BTat 1915 ein unfagbar treulofer Bunbesgenoffe feinen eigenen

5reunben mit gc3Üditem DoId)e in b(in Rüdien fallen unb fidj cor ber IDelt»

9ef(i)id)te mit etoiger S^mad) bebedien toürbe? niemals I)at ein Staat feine

künftige Bünbnisfätjig^eit mit irgcnbeinem öolfee fd)amIofer in ben Staub

getreten als bas nad) mad|iaDeIIiftifd)cn ©runbfä^en regierte 3talien. Kü^I
bis ans f)er3 Ijinan I)at (I)fterreid)=Üngarn bie getounbcne KriegserHärung

feines etjemaligen Bunbesgenoffen aufgenommen im fid)eren Berou^tfein, ba^

beutf(f)e nibelungcntreue unb n)affenmad|t i!)m hraftooll 3ur Sdjulter fte^en

iDürben. TTtan I)atte geljofft, im Blodi ber ITtitteImäd)te einen gebulbigen

Hmbo^ 3U finben, unb nun fieljt man mit (Entfe^en, ba^ er 3um unbarm»

I)er3igen i^ammer geujorben. Dank ber unDergIeid|Ii(^cn Strategie unferer

^eerfüljrer unb ber f)elbenl)aften tEapferkcit unferer (Truppen ift es bisan

mit (Bottes mäd|tiger i)ilfe gelungen, bie oielfac^e Übermadjt unferer 5«inbe

enttoeber 3U bredjen ober in Sdjad) 3u l)alten. Sd|on je^t getoatjren

roir mit freubiger Sucerfi^t: Der IDagebalfien bes Sieges im t)ei^en IDett»

ringen ber üölfeer neigt fid) langfam, aber entfc^ieben auf bie Seite ber

TTTittelmäc^te.

HUein über bin (Eroftblidien bürfen roir bic Sd)atten, bie bcr Krieg

Ijinter fi^ roirft, feeinesroegs überfe^en. Selbft ber geredjtefte, Ijciligfte unb

glorrcii^fte Krieg ift bo(^ au^ eine fürd)tcrlic^c (Beitel unb 3ud)trutc bes

üol&es, ift ein bumpfes (Eotengclöutc über b^n 3al)IIofen £eid|cn ber gefallenen

t)elben, ift ein erfd|ütternbcs Klagelieb oon tDimmernben Sd)tDerDcrrDunbeten

auf bcm Sd|lad)tfclbe unb im £a3arctt, ift ein I)er33errciöcnber (Erauergefang

Don un3ät)Iigen IDitrocn unb IDaifcn, ITtüttcrn unb Sd)tocftcrn, Dcrroanbtcn

unb Srßunben, in beren 5aTniIienftreis ber graufame Scnfcnmann (Tob ftlaffenbe

* Rebe bei öer tlbctnaf)mc öes Rektorates öcr S(i)Ie|i|cf)en 5riebrtd)«lDiIf|cIms»

UntDcr|ität in Breslou am 15. Oktober 1915. Die (Einleitung fpiegelt ni(^t

•bic t)cutige, jonbcrn bic bamalige Kriegslage roiber.

Ctieologie onb (Slanb». X, 3ai;rg. 1
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£üdien geriHcn. Unb toer fiann bic unglüdiltdjcn ®pfcr oon Krüppeln 3ä^Icn,

bic aus bem Kriegsgcmc^cl 310 ar iljr nacfetcs £eben retteten, aber nur um
btn Preis eines Derjtiimmelten Körpers, ben biejc Hrmen tote eine fd)rDere

£aft buri^s Zzb^n fdjieppen, l)eute nod) becounbert unb angestaunt oon ber

gaffenben ITIcnge, morgen Dielleid)t fc^on mit ber (BIeid)gültigfeeit ber (Be»

tDoi)nt}eit über bie fld)[el angefel)en? IDas finb bic großen (Erbbeben oon

lUefiina unb flDe33ano mit iljren Jjäuferftür3en unb lTl€nfd|enIeid)en im Der»

gleid) 3U ben J^ehatomben, bie ber entfe^Iidje tDeltkrieg forbert? Don ber

lobernben Kriegsfadiel ift unfer Daterlanb (öott fei Dank infotoeit im gan3en

Derfd)ont geblieben, als ber eigentliche Kriegsfdjaupla^ in 5ßinö^slanb Der»

legt toerben konnte. IDas aus b^n gefegneten Spuren S(f)Ie[iens getoorben

tDÖre, roenn bic rufni<i)en Kofakenljorben aud) bei uns eingebrodjen toären,

baoon kann bas erfd)ütternbe Sd)ickfal ber unglü(felid)en ProDin3 ©[tpreufeen

uns ein Bilb liefern. Raudjenbe Srümmertjaufen, 3erfd)onenc Stäbte, Dörfer,

(Bel)öfte be3ei(f)nen b^n IDeg, btn bie Ruffen gegangen. Diele unjdjulöige

(Dpfer Don getöteten (Breifen, grauen unb Kinbcrn türmen fidj 3U £eid)en=

Ijaufen. HXutojillig 3erftörtc Kirdjcn unb Kapellen liegen in Sdjutt unb Hidje.

3n bie (Befangenfd)aft Der[d)leppte (Beifein rufen 3U Haufenben um (Erlöfung

unb Radjc. llnbered)enbare Kulturroertc an geftot)lenem prioatgut, roic

inafd)inen, pianinos, !}ausgeräte, Silberfdjmudi, (Bro^= unb Kleinoiel) finb

Dernidjtet. £eib unb IDel) allertoärts, rooljin toir fd)auen mögen, ja mel)r

£eib, als bic milbernbe I^anb ber Dorbilblid)en £iebestätigkcit ber Deutfd)en

befeitigen kann.

Unb toas fon ic^ erft oon btn kommenben ItadjiDctjen bes Krieges

fagen? Die Blüte unferer 3ungmannfd)aft ift entroeber bal)ingcrafft ober

geknicfet. IKit tiefem inneren (trbeben, aber au(J) mit freubigem Stol3 ge=

benken roir insbefonbere ber J)clöen unferer Alma Mater, bic it)r Blut für

bas Daterlanb Derfpri^ten unb nun in frembcr €rbc ruben. £afet uns im

(Beifte bie Krcu3e auf ben £)elbengräbern jener Profefforen unb Stubentcn

bekrän3en, bcren Hamen auf lUarmortafeln ben künftigen (Befd)led)tern Kunbc

geben foUen üon ber tDal)rl)eit bes Sprudjes: Dulce et decorum est pro
patria mori. £ange, feljr lange roirb es bauern, bis georbnetc 5a™Iicn=

Dcrbänbe roieber in fold)er 3al)l gcgrünbet fein roerben, ba^ im 3ntereffe

ber Dolksroirtfdjaft unb IDebrkraft ein 3al)lreid)cr, bie geriffenen £ü(ken aus»

füUenöer nac^rDud)s gefid)ert erfdjeint. Unb nod) ein Übel nad) bem Kriege

fei l)ier nidjt mit StillfdjtDcigen übergangen. 3d) meine nid)t ben ITIilliarbcn»

Dcrluft an HationalDcrmögen im fjanbel unb (Betoerbe, Derlufte, roeldjc beutfdjc

Hrbeit mit il)rer organtfatorifd)cn Satkraft unb (5cfd|i&lid)keit 3iemlid| raf(^

toieber ein3ui)olen Derftel)en roirb. 3d) meine oielmctjr jene geifttge £eere

unb öbe (Einfamkeit, bic ber unl)eimli(^c Derleumbungsfelb3ug unb t}a^ ber

feinblid)cn Dölker rings um uns fdjuf, i(^ meine ben iät)en, unoermittelten

Hbbruc^ aller kulturellen unb rDiffenfd)aftlid)en Be3iel)ungen 3um fluslanb,

beren IDieberanknüpfung oon feiten ber beutfdjen (Beleljrten unb Künftler

I)arte Hrbeit, kluges 3utDarten unb toürbigc 3urüdil)altung erl)eifd)t. IDir

t)eutfd)e I)affcn nid)t bie Dölker, bie oon finftcren (Bctoalten gegen uns in

ben Krieg gelje^t rourben. Hber mit Ijeiligem 3orn roeljren roir uns unferer

Jjaut unb geben aud) nid)t ein tEüpfelc^en unferer nationalen (El)rc, unferer

tDeltmadjtftellung, unferes flnfprud)es auf bie 5r2it)eit ber ITIeerc foroic auf

einen nid^t 3U karg bemeffenen pia^ an ber Sonne preis. HUes bas finb
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fd)on jc^t unfcrc Sorgen. (Es roerbcn noc^ me^r ftünftigc Sorgen fein für

Me, bic nad) uns hemmen.
Aber roarum l)abe i^ in bas glansenbe (Bemälbe, toeldjes unfere bcr«

3eitige Kriegslage mit itjrem tjoffnungsreidjen Husblicfe auf b^n enbgültigen

Sieg uns barbietet, aud) bic (Brcucl unb S(f)redien bes Krieges als tiefe

Sd)Iagfd)atten eingetragen? tDarum neben bie dagesanfidjt bes IDeltkampfes

aud) bie gerne überfet)ene nad)tanfid)t als fdjarfen Kontraft geftellt? (Es

gcfd)at), toeil toie ein ©efpenjt bie alte Srage uns umlauert: 3[t ber Krieg

mit feinen entfe^lidjen Begleiterfdjeinungen unb ^o^Qß" überl)aupt in bic

göttlid)e tDeltorbnung einftellbar unb barum fittlid) erlaubt? Cäfet fii^

namentlid) bic £el)re bes dtjriftentums mit bem Kriegsbegriff ücreinbaren,

tritt basfelbe nid)t oielmeljr bem Kriege oerbietenb unb abcoctjrenb entgegen?

Das finb ernftc S^agen nid)t nur für jcben Q[t)eiften, ber an eine göttlidje

IDeltorbnung glaubt, fonbern noc^ met)r für jcben dtjriften, bcr bm Inhalt

bes (Eoangcliums mit feinen fo 3at)lreid|en 5tiebensfprüd)en überbenfit. (Einem

^l|eoIogen inag es baljer gesiemen, gerabe biefes Problem als Dorrourf feines

üortrages 3U a)ät)len unb bic Hpologic bes gcredjten Krieges oom djriftlid)en

Stanbpunfit 3U übcrnel)men.

Der ocrbienftDoUe Jjcrausgeber bes pt)iIofopt)ifd)cn (Entcourfes oon
3mmanuel Kant: „3um ctoigen 5rißöen" (Königsberg 1795), Karl Kcljr«

bad), Dcrtritt in fd)rofffter 5orm bie Übcr3eugung, ba^ ber Krieg in jcber

(Beftalt mit ben (Brunbiet)rcn bes dijriftentums in abfolutem tDiberfprud) ftefjc.

Denn, fo fagt er, „in beutlid)cn, nid)t mife3UDerftel)enben tDorten ftellt ber

erljabenc Stifter besfelben als bzn 3roedi bcr Don il)m oertiünbeten Religion

bic Derbrüberung aller Dölkcr, bin ctoigen ^rieben unter il)ncn bar. (Ein

l)irt unb eine £}erbe ift bas 3iel. 3ft es errctd)t, fo ift bas Reid) (Bottes

auf (Erben feft unb unerfd)üttcrlid| begrünbet"^ Itac^ Hnfüljrung bes Bibel»

tDortes: „£icbet eure Seinbc, fegnet, bic eud) fludjcn," fäljrt er fort: „Unb
toenn df)riftus nidjt unter allen Umftänben ben Krieg als etcoas öertoerf»

Iid)cs, ein fluflel)ncn gegen bie ©rbnung (Bottes, bes liebenbcn Daters, an-

fcljcn tooUtc, toie könnte er in bcr Bergprebigt oon ben ^nßbfertigcn fagen,

ba^ fic feiig feien, ba^ fie (Botteskinber tjei^en follten?" Die gan3e innerfte

dcnbcn3 bes dljriftentums fpre^s fid) aus im dngelgefang bei ber (Beburt

dtjriftt: „$riebc auf drbcn." Der ftänbigc (Bru^ 3cfu l)abe gelautet: „$riebc

fei mit eud)." Dem entfpred)c bic dalfa(^c, ba'Q „nirgenbs unter btn IDortcn

dl)rifii fid) aud) nur eine flnbcutung finbct, ba^ ber Krieg (Bottes ©rbnung
fei". flbfd)liefeenb erklärt Kel)rbad) es als „Pflid)t eines [zb^n, ber bas

dl)riftcntum aus feinen lauteren (Quellen unb nid)t aus b^n Kultusformcn

einer .flftcrrcligion' kennt, fo beftimmt als möglid) 3U erklären, ba^ d)riftlid)c

Religion unb kricgcrifd)e 3nftitutionen abfolut nid)ts miteinanber gemein

^aben, ba^ fic fid) als gan3 t)etcrogen DÖllig ausfd)lie^en" ^.

Die drfd)einung Kel)rbad)s focoic bie bcr Dcrroanbten Sd)roei3er (Bruppc,

ber fog. „Religiösfo3ialcn" (Prof. Raga3, Bartl) u. a.), ift coeber Dcrcin3elt

nod) neu. Die tTteinung, ba^ bie ^oi^^erungcn bes dl)riftentums mit bem
Kriegst)anbtDcrk in unDerföl)nlid)em (Begenfa^ ftänben, lä^t fid) burc^ bas

' Rcciatns UniDcrfaI=BibIiott)ek Hr. 1501, üorrcbc S. 111, Ccip3ig 1881.
» Keljrbad) a. a. (D. S. V.
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ganse lltitteldter bis !)inunter in bas Ur^riftcntum ocrfolgcn. tDcnn aud|

nict)! allen unferen t)eutigcn Pajififtcn ein grunbjä^Ii^er IDiberfprud) 3rDi|(^cn

Krieg unb (It)riftentum Dorf(i|toeben mag, fo gab un6 gibt es öod) man^c
unter iljncn, rDeld)e einen foI(^en fdjneioenben (Bcgenja^ oertreten, toie öcr

fd)on genannte (Braf ö. Q^olftoi. 5ernc fei von uns bic Befüri^tung, als ob

in Sukunft bie rafttofe Arbeit ber ^riebensfünger I)offnungsIos begraben fei

unb auf n)ic6eraufnat)me nid)t metjr 3U redjnen Ijabe. 3m (Begenteil fpri^t

olle n)at)rfd)einlid)heit bafür, ba^ bie Sdjredien bes Ijeute befonbers graufamen

©eme^els unb Hbfc^ladjtens, bie allmätjlidje (Erfd)öpfung unb (Ermattung aller

liriegfüljrenben Staaten, ber empfinblidje Derluft an tUannfc^aftcn unb (Belb=

mittein, ber äufeerft brüdienbe lliebergang üon {)anbel unb tDanbel, bas

fdjreienbe (Elenb ber 3al)lreid)en Kriegskrüppel, bie Qiroftlofigfeeit unb flrmut

ber 3al:)llofen fjinterblicbenen gan3 Don felbft bic d)riftlid)en üölker in kluger

Selbftbefinnung auf bie unausrottbare 3bec eines allgemeinen Dölkerfriebens

3urüdifül)ren toerben. Unb bie Derbrüberung ber üölker ift tolrklid) bas

c^riftlid|e Staatstbeal, beffcn DerrDirklid)ung nad) bm (Brunbfä^en bes CEoan»

geliums in ber Sat ieben Krieg unmöglid) machen müfete; bcnn ni^t eine

Religion bes Sd)toertes ift bas (El)riftentum, toie ber 3slam, fonbcrn eine

Religion bes (Beiftes unb ber Kraft, ber als foldjer bie $riebensibee fo3ufagen

im Blute liegt. (Ebcnbarum ocrbienen bie 5rie^«Tisbeftrebungen ber (Bcgen=

toart nic^t billigen Spott unb ^otjn, fonbern aufri^tigen Beifall unb nad)=

faltige Untcrftü^ung, toenn es sroar kaum einem Sroeifel unterliegt, ba'^ aud)

in 3ukunft bie ultima ratio ber Staaten bas Jjerausfliegen bes Siäjtoertes

aus ber Sd)eibe bleiben toirb.

Selbft Kant (t 1804), ber begeifterte Ejerolb bes eroigen 5i^icbens,

ftel)t fein 3beal erft in unenblid)er ßzim unb fo eigentlich gar nid)t in CEr=

füUung gel)en. Der eroige $riebe gleid|t ber Hfft)mptote, bie fid) ber ins

Unenblid)e oerlaufenben Parabel immer mel)r nähert, oljne fie jemals 3U cr=

reid|en. Der Königsberger pi)iIofopt) fd)liefet feine berül)mte Hbl)anblung mit

bem be3eid|nenben Sa^: „tDcnn es Pflid)t, roenn 3ugleid| gegrünbctc t^offnung

ba ift, btn 3uftanb eines öffentlicf)en Redjtes, obglcid) nur in einer ins Un=

cnblidje fortfdjreitenben Hnnätjerung roirklid) 3U ma^en, fo ift ber eroige

$rieöe . . . keine leere 3bee, fonbern eine Huf gäbe, bie nad) unb nac^

aufgelöft iljrem 3iele . . . beftänbig näl)er kommt'." ds mag pft)^ologif^

in ben (Erlebniffen ber fd)redilid|en Reoolutionskriege bes bamaligen Zeitalters

begrünbet liegen, roenn aud| beutfd)e Did)ter fid) als unoerföljnlidje Kriegs»

gegncr offenbaren. So fdjreibt 3ot)ann (Bottfrieb Berber (f 1803) in feinen

bekannten „Briefen 3ur Beförberung ber Jjumanität" mit erfd)ütternber, bas

(Bcfül)l tief aufcoül}lenber Hnfd)aulid)keit: „Das (Befolge bes Krieges, fd|redi=

lidjer als er felbft, finb Kranktjeiten, £a3arette, f)unger, peft, Raub, (Beroalt=

tat, Deröbung ber £änber, Derroilbcrung ber (Bemüter, 3erftörung ber $a=

milien ufro. Alle eblen IHenfdjen follten biefe (Befinnung mit roarmem

tnenfd)engefül)l ausbreiten, Däter unb Rlütter iljre (Erfatjrungen barüber

btn Kinbern einflößen, bamit bas fiird)terlid)e lOort Krieg, bas man fo lei(^t

ausfpridjt, bm HXenfd)en nid)t nur Derlja^t roerbe, fonbern ba^ man es mit

gleidjem Sdjauber als ben St. Deitstan3, peft, fjunyersnot, (Erbbeben, bm
l"d)roar3en Hob 3U nennen ober 3U f(^reibcn, kaum roagc^." (Beroi^ ging

1 Kant, 3um croigcn 5^i«^ß" S. 104, Königsberg 1795.

» Bei Kctjrbad) a. a. ®. S. XVIIJ.
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aud) Klopftodi (t 1803), ber fromme Sänger öer ITteffiaöe, burd) btcfelbcn

traurigen (Erfatjrungen getoi^igt roie feine Seitgcnoffen Kant unb £jerber,

von bcr Unoereinbarkeit ber d)riftlid|cn Celjre mit bcm Kricgstjanbroerk aus,

toenn er btn Krieg insgemein als „ber unterften JjöUe lauteftes, fcf)redilid)ftes

f)ot|ngeIö(i)ter" feenn3cid)nct. (Es ift bie gleidje (Brunbftimmung , aus ber

heraus bie (Eaufgefinnten , bie Htennoniten unb bie (Öuäfeer als flpoftel ber

(Bebulb unb ber 5ßi"öcsliebe bm Krieg als tDibcrdirifllid) oenrarfen.

Heben Kant fei f)ierorts nod) auf einen jüngeren beutfd)en pt)iIo[op{)en,

ber in feinem Sr)ftem ein flntipobe bes Königsberger Denkers roar, als echter

tEtjpus eines Kriegsgegners t}ingetDiefcn ^ flrtl)ur Sd)openbauer (t 1860)

ift mit Rcc^t aufgebrad}t gegen ben tt)pifd)en (Eroberer, biefen „(Er3teufel"

in ber EjöUe biefes £ebens. Hber aud) Don ben Segnungen bes Krieges im
allgemeinen toill er md\ts miffen, ba ber Urfprung ber Kriege überl)aupt

auf „Diebesgelüfte" 3urüdige!)e, roie fdjon Doltaire betont Ijabe: Dans toutes

les guerres il ne s'agit que de voler. IDenn bie Regierungen als

Kriegs3tD€& bie Selbftüertelbigung oorfd)ü^cn, fo l)eud)eln fie, ba fic Der«

fd)U)eigen, bafe fie fteljlen rooUen. Seltene flusnal)men gebe es, roo es \i6)

um tDirlilidje Derteibigungsfiriege t)anbelt, roo aud) ber £jelbentob rül)mlic^

ift, roie 3. B. bei Hrnolb oon IDinftelrieb. Ilod) I)öl)er aber als bie Dater*

lanbsliebe, bie er eine oft Don Befd)ränl?tl)eit, Dorurteil, (Eilellieit unb (Eigen»

nu^ bikticrte unb besb/olb „3tDeibeutige Hugenb" nennt, ftcUt Sd)openl)auer

bas tltitleib, bas fid) auf ITIenfd)l)eit unb Siertoelt erftredien foU. Diefes

allumfaffenbc, allgemeine tUitleib, fo red)t eigcntlid) bie ^er3mitte ber gan3en

Sd)openi)auerfd)en (Etl)ife, ift es, bas gan3 t)on felbft oom fd)mu^igen (Egoismus

unb einfeitigen Hationalismus I)inrDcg 3um befreienben (Bcfüt)! bes Kosmo=
politismus treibt, jenes XDeltbürgertums, bas nid)t nur bas IDol)l unb tDef)e

bes eigenen Canbes, fonbern aud) bas ber gansen XDelt im Huge bet)ält.

Denn fcbes Dolft ber €rbe l)abe, toie feine S^i^hx unb Sdjroädjen, fo au(^

feine Sugenben unb Dor3Üge; bementfpred)enb l)abc es aud) feine eigenen

Kulturaufgaben in ber IDelt 3U erfüllen, bie il)m Itcin anberes Dolk ab'

nel)men unb bie nur es felbft löfen kann. ®t)ne fpäterc lDeltfd)äbigung

könnte kein europäifd}es Dolk erbrüdit unb oergctDaltigt toerben, toeil ein

jebes in feiner (Eigenart am Kulturfoitfd)ritt mit3uarbeiten berufen ift. (Eben=

besl)alb fei nur ein fold)er 5riebensfd)lu^ begel)renstDert, tDeld)er ber gan3en

IDelt 3ugute kommt unb bie üölker einanber näl)er bringt, ftatt fie 3U ent=

3toeien unb 3U oerfeinben. — (Beroife entl)altcn bie (Bcbanken S(^openl)auers

über Krieg unb Stieben mand) golbenes lDaf)rl)eitskorn , bas roir aus bem
Sd)mel3ofen bes je^t tobenben IDeltkrieges nid)t ungemün3t l)erDorgel)en laffen

foUten. tDas er über btn Beruf ber oerfdjiebenen Dölker im tDeltgan3en,

über bie Unfittlid)keit ber Dergeroaltigung unb Derni(^tung eines üolkes,

über bie X)or3Ügc eines allgemeinen Dölkerfriebcns 3U fagen roeife, bas kann
man faft IDort für IDort unterfd)reiben. flud) I)ören roir gerne bas faft

roibertDillig erpreßte Sugeftänbnis , ba^ ber Derteibigungskrieg unter Um»
ftänben eine fittlii^e Pflid)t begrünben kann. t)ielleid|t toürbe ber pi)ilofop^

bes peffimismus l)cute fogar bas Urteil bes Bifd)ofs d. 5aull)aber fid) 3U

eigen machen: „Ha^ meiner Über3eugung toirb bicfcr 5cIÖ3ug in ber Kriegs^

ctl)ik für uns bas $(^ulbeifpiel eines gered)ten Krieges merben^." tDas

1 Dgl. 3nternatiOTiaIe Rutibfdiau, Za^rq. I, I)cft 5, S. 264 ff.,
Sürid) 1915.

» 5aull)aber, Der Krieg im Ctdjte öcs ^Dangcliums S. 4, lUündjen »1915.
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S(^open^aucr öcs mcitercn über bic ^cui^elei jener Regierungen ausführt,

bie unter bem Dortoanbe bes Selbft[(^u^cs einen Krieg cntfeHeln unb über

Me gcljeime Sriebfcber iljrer „Diebesgelü[te" fid) ausf^toeigen, bas fd)eint im
Doraus auf bie (Bei[tesDerfa|jung ber (Entente=Regicrungen toie sugefdjmttcn,

beren DernidjtungstDille unb (Eroberungsgier behanntlii^ mit l)eud)Icrifd)en

Rebcnsarten 3U bemänteln t)crfud|t toirb. Dagegen toerben toir für bie Be«

toertung ber Daterlanbslicbe unb i^rc fad)gemäöe (Einftellung in bas Sitten«

fi)ftem uns nad) einem anberen 5üt)rer umjet)en muffen, toie benn überl)aupt

auf bem Affekt bes allgemeinen UTitleibs allein fieine gro&3Ügigc unb trieb=>

kräftige (Etljili \\6) aufbauen lä^t.

IDenben toir unferen Blidi oon ber Heuseit 3um TTtittelalter, fo liefen

\idj bie Kriegsgegner bamals oor allem bur<^ bie Bergprcbigt leiten, toelc^e

bie $riebfcrtigen als (Botteskinber preift unb bie dtjriften anfpornt, lieber

llnred)t 3U leiben als Unredjt 3U tun. So beridjtet ber gefeierte Kirdjen»

^iftoriher Hbolf f)arnadi in Berlin Don ben IDalbenfern, ba^ „bie Der»

roerfung bes Sdiroörens, bes Kriegsbienftes, ber ftaatlid)en (Beridjtsbarheit

unb allen Blutoergiefeens [idi iljnen, toie fo oiclen mittelalterli(^en Sekten,

einfach aus ber Bergprebigt ergab ^", (Eine befonbers anmutige 5riebens«

geftalt im Rlittclalter mar ber 1)1. $ran3iskus Don flffifi, ber bie Berg»

prebigt in feinem perfönlicl)en Zthen unb im tDanbel feiner Brüber voolfl am
anf^aulid)ften 3ur Barftellung gebradjt Ijat. UTit fid)tlid)er £iebe Ijat roieber

Jjarnadi feinen pinfel gefütjrt, too er bas Bilb biejes lieblidjften aller Jjei«

ligen 3U malen unternimmt. „3n 5^Q"3islius"
,

fd)reibt er, „kommt bie

mittclalterlidje 5römmigkeit 3U iljrem klarften unb kräftigften flusbrudi. 3n
tl)ni fprid)t fie fid) am einfa(^ften unb barum am getoaltigften unb einbrudi«

oollften aus, toeil il)r flhkorb: humilitas, Caritas unb obedientia l)ier

am reinften angejd)lagen ift unb 3uglei(^ bie Klangfarbe, bie 5i^a"3^skus

benfelben oerIiel)en t)at, bie fd)mel3enbfte toar'." Diefen Dreiklang ber De-

mut, ber £iebe unb bes (Bel)orfams fül)rt ber Berliner ?El)cologe nun im
cinselnen ebcnfo fd)ön töie tief buxä). (Er fagt: „3n bem fonnigen (Bemüt

bes l)eiligen Did)ters oon HJfifi, bes tEroubabours (Bottes unb ber Armut,

fpiegelte fi(^ bie tDelt ni^t nur als Kampf ums Dafein ober als bie Stätte

bes (Teufels, fonbcrn als bas Parabies ©ottes mit unferen Brübern unb
Sd)tDcftern, ber Sonne, bem RTonb unb bzn Sternen, bem tDinb unb bem

IDaffer, bm Blumen unb btn Sicrcn. 3n ber Armut, bie nld)ts anberes ift

als bie S(^töefter ber Demut, buxäj rDeld)e bie Seele roie bas Huge toirb,

bas alles fiel)t, nur fid) felbft nid)t, toar ein neues ®rgan für bie Betrad)tung

(Bottes unb ber tDclt geroonnen. Aber bie Armut ift nid)t nur nad)a!)mung

bes armen £ebcns 3efu, fonbern fie ift anä), \a Dornei)mlid) nad)al)mung

bes apoftoIifd)en £ebens, bes bebürfnislofen .prebigenb reifenben, £iebe

becoeifenben'. Die ältefte Regel bes 1)1. S^ansiskus l)at biefes 3öeal mit

{)ö(^ftcr Klarl)eit oorgeftellt unb bie freubige, fromme fransiskanifc^e ,5amilic'

gcfd)affen^" Die ftcte imtrennbare Begleiterin biefer in ber Armut Der»

körperten Demut foll aber bie £iebe fein. „Die paarroeije aus3iet)cnben

Apoftel follen in bemütigcr £iebe bienen; fie follen fid) für keine Arbeit 3U

gering a^ten, ... fie follen na(^ ber Bergprebigt toillig Unred)t erbulben;

1 Hfe. Jjarna*, Cclirbud) ber Dogmengc|d|td}te, Bb.III*, S. 427, tEübtngen 1910.
« Ejarnacfe a. a. ®. S. 421.
» a. a. (D. S. 422.
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flc jollcn Dor allem in f)üttc unb fjaus, tooT)in fic nur kommen, bcn ITTenf^cn

ien £iebes6tcn|t öer Bergprcbigt Iciften." Unb fjier ift bcr Punkt, wo bcr

Kricgsbicnft mit bcm fransiskanifc^en 3beal in Konflikt 3U geraten fd)eint.

XDic Jjarnack toeiter erläutert: „Das CEoangelium foU jebem tTIenfd)cn na!|e

feommen, aufs neue foll burd) einen geroaltigen Bu^ruf bie IDcIt erf(^üttcrt

unb oon bem alten IDefen befreit roerben. IDer bie Süßigkeit bes €t)riften»

tums gefd)me(kt l)at, roirb fid) mit 5rcubc 3ur Bu^e unb 3ur Hrmut kel)ren

. . . Die »Bu^rüber*, CDeI(^c bcm t)I. $ran3iskus DorfdjrDebten unb bie er

«rroedit Ijat, toaren tro^ bes Derbleibens im 5amilienleben iDirklid)e flfseten,

bie n^ |d)toff oon ber IDelt unb bem bürgcrli(f)en £cben 3urüdi3iel)en unb
oor allem keinen Kriegsbienft leiften follten." Das Iieblirf)e Bilb bes f^eiligcn

oollenbet Jjarnadi mit btn rounberbar jdjönen 5aT^ß"ftTid|en : „So fd)uf er

aus Demut unb £iebe [ein Zeh^n 3U einem (Bcbid)t — er, ber größte Di(^ter,

ber bamals gelebt; benn bas finnlid)e (Element feiner lebenbigcn Ilatur er»

fdjeint fd)lie&lid) naä:i l)etfeen Kämpfen nic^t ausgetilgt, fonbcrn überrounben

unb oerklärt, ja umgeftaltct 3um reinften (Drgan bes $eelifd|en^" (Es cnt«

bel)rt bie Beobachtung nid)t eines pridieinben Rei3es, roie t)ier (Bebanken bes

f}eiligen oon R\[i]i mit 3been bes pi)iIofopI)en oon Königsberg fici) berüt)ren.

Hudj Kant erblickt im Kriege ettoas Sünbtjaftes unb l)ält beim ^riebens»

fd)Iuö eine öffentliche I)oIksfüt)ne in 6eftalt eines ftaatlic^ ausgefdjriebenen

Bußtages für angebracijt. 3n einer Hnmerkung 3U feiner flbt)anblung

„3um eu)igen 5»^ißben" meint er: „Hact) einem beenbigten Kriege beim

5riebensfci)Iuö möcfjte es voo\)l für ein üolk nic^t unfd)icklid) fein, ba^ nad)

bem Dankfefte ein Bußtag ausgefdjrieben roürbe, bm I)immel im Hamen bes

Staates für bie gro^e Derfünbigung an3urufen, bie bas menfdjlidje (befcf)Ie^t

fid) noä) immer 3u|(i)ulben kommen lä^t, fid) keiner gcfe^Iii^en Derfaffung

im Dertjältnis auf anbere Dölkcr fügen 3U tooUen, [onbern ftol3 auf feine

Unabljängigkeit lieber bas barbarifdje Ittittel bes Krieges 3U gebraudjen^."

IDenn ber oerneinenbe Stanbpunkt ber mtttelaltcrlid)en Kriegsgegner 3um n^cil

aus bem Umftanb oerftänölic^ roirb, ba^ beim IKangel ber allgemeinen tDetir»

pflidjt bie bamaligen Solbaten fid) als freiroilligc Sölbner anroerben liefen

unb in itjrer foIbatifd)en Ungebunbenfjeit jebenfalls kdmn (Eugenbbunb unter

fic^ f^toffen, fo erklärt fid) t)ingcgen ber IDiberfpruc^ mand)er altd)riftlid)en

Däter unb Kirc^enfd)riftfteIIcr gegen bm Kriegsbienft, roie namentlid) bei

tEertuUian, t)inreid)enb aus ber unlöslid)en Derquidiung bes Solbatenberufes

mit ber abgöttifd)en Deret)rung bes römif(^en Kaifers, einem Kultus, bcn

lelbftDcrftänöIid) kein Hnbeter bes einen rDat)rcn (II)riftcngottcs mitmachen
burftc. freilief) toirkten aud) no(^ anbere TITotiDC, toic insbcfonbcre bie

^riftlid)e ^orberung ber (Bcbulb, 5riebfertigkcit unb £icbc, 3ur Hufpeitf^ung
bes IDibcriDillens gegen bin IDaffenbienft mit^

* *
»

ITtit biefen t)iftorif^en (Erinnerungen, bie auf Doüftänbigkeit keinen

Hnfprud) machen, ift natürlid) bie grunbfä^Iid)e $rage noc^ nid)t gelöft, ob

benn roirklid) bas (I{)riftentum auf i^b^n Krieg, aud) roenn er fid) 3ur gereiften

IXottoe^r erl)ebt, nur mit einer abroeifenben (Bcftc antroorte. flUerbings com

1 fl. a. ©. S. 423.
» Kant, 3um etoigcn Stieben (Reclatn, UmDerfaI=BibIiot{)eFt Hr. 1501, S. 21).
3 Ogl. fl6. £)arnadi, Militia Christi. Die (t|riftli(^c Religion un5 bcr SoIöatcn=

ftanb in 6en erftcti brei 3al)rl)un6crten, tEübingen 1905.
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HItcn Sejtament tDifjen toir, öafe es nt(^t einmal öcm geredjten Hngriffshrieg

feine Billigung oerfagte. üon öen (Eroberungskriegen 3ofues angefangen bis

3um I)croi[d)en Seitalter ber lUafehabäer [mb bie Ijeiligen Blätter ooU Don

Bcridjten über Scf)Iad)ten unb (Befedjte, Siege unb Hiebcrlagcn, bie alle unter

ber beloljnenben ober räi^enben £eitung (Bottcs ftanben^ (Dbgleid) aud}

5tiebensgebanhen bem flltcn deftament fieinesroegs fremb finb, fie tocrben

bo(f) Dom tDaffengeklirre blutiger $el)ben bei toeitem übertönt. Sogar ber

graufame flusrottungsferieg gegen bie (EinrDoI)ner oon Kanaan, biefcs nichts»

toürbigfte aller antiken Dölher, I)atte ben Segen 3cil)Des, roeil biefe gottlofe,

bis ins innerfte UTarfe oerborbene Hation bie göttlidje 3ud)trutc am fAärfften

^crausforberte ^ Unb Wildf präd|tige S(f|ilberung enttoirft uns bas Bu(^

3ob Dom Sd|Ia(i)trofe, in bem roir bas kampfesfrolje rDiel)ernbe Kriegspferb

Blüdjers ober £}inbenburgs 3U feljen glauben. Hud) in beutfdjer Überfe^ung

kann biefes £ieb als perle ber £t)rik angefprodjen roerben:

(Babft öu bem Pferbe tEüdjtigheit, gabft öu if)m IHut unb Kraft?

(Babft bu if)m bes Sprunges Slüd)tigheit, ben ITIut, ber nie erjd|lQfft?

IDie flattert bie ITtätjne |o präd)tig, bes IDtel)erns (Beton, roie mä(J|ltg!

IDtc klirrt ber I^uf, bafe ber Boöcn erbröl)nt,

IDie iaud|3t es bem Ruf, roenn ber Sd)Iad)tlärm tönt!

Das bie Surdjt nid)t kennt, unb bie Slud)t nidjt judit, toenn ber Kampf entbrennt.

IDo jaujet bas Sd)mert, ba braujet bas Pferb.

IDo ber Köd)er klirrt, roo bie Canse |d)tDtrrt,

lOo bie Sd)Iad)t ertönt, bie Drommete jdiallt,

Sein Jjufjd)Iag erbröt)nt mit Sturmesgeroalt.

3|t ber Sd)Iad)truf ba, ift ber Kampf ifjm nafj, jo ruft's: ^nrra!

IDer gab it)m bie 3ier unb bes Kampfes Begier,

Da& es Dor Kampfes Ruf nidjt gittert

Unb bas Kampffelb jdjon uon toeitem toittcrt'?

Aber bas (Eljriftentum, fo Ijöre id) fagen, ift es nii^t bas neue (Eoan»

gclium ber £icbe? t^at es nid)t bie frolje Botfc^aft bcs5rißbens auf bie

(Erbe gebradjt? IDie immer m.an ben Unterfd)ieb 3tDifd)en Hltem unb Heuern

Seftament beurteilen unb einfdjä^en mag, fidjer ijt, ba| 3a^DC kein anbercr

(Bott fein kann als ber (Eljriftengott. IDenn alfo ber gered)te Krieg nac^

^riftlidjer £el)re an fid) fünbljaft unb unfittli(^ roäre, fo könnte er oon 3al)DC

im Alten iEeftament nid)t als gut unb erlaubt gebilligt roorben fein. (Ein

gebankenlofer 3rrtum gecDiffer Dom perfifd)en Dualismus beeinflußter (Bnoftiker

toar es, fid) einsubilben, ba'Q roir im d)riftlid)en (Bott b^n (Bott bes (Buten,

im (Bott bes Hltcn (Eeftamentes aber ben Hntigott bes Böfen 3U erblicken

Ratten. Aus ebenbicfem Dorurteil roaren aud) bie ITIanii^äer, roie toir aus

ben XDiberlegungsfdjriften bes 1)1. Huguftinus erfal)ren, begeifterte unb über«

f<^u)englid)e £obrebner bes $riebens unb oerbammtcn fogar ben gercdjten

Krieg als tDibergöttli(^e Anmaßung.

1 Dgl. fl. Sd)ul3, Die fittlidje IDertung bes Krieges im fliten tEcjtament,

IHünftcr 1915.
2 Dgl IDeisl). 12, 1-11. ITIan mu^ biejc perikope Ulen, um ben Dorrourf

ber (Braufamkeit gegen bie altteftamentlidjc (El)eokratie entkräften 3U können.
s 3ob 39, 11—25. Die Derbeutjdjung aus bem Sammelkroerk: Kraft aus ber

Jjö^c, (Ein pfingftgru^ eljemaliger unb je^iger Unioerfitätsprofefforcn an il}rc Kom-
militonen im Selbe, l)erausgegeben oon Prof. Dr. £). S'nkc, S. 48 f., Kempten 1915.
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Rhtx gefegt btn $aU, ba^ bet prinsipicUe tDibcrjtrcit 3rr)ifd)en Krieg

unb dtjriftcntum toirkltd) betoiefcn toärc, toic bics nod) Ijcutc oon bzn Hn»

Rangern bes abfolutcn pa3ifismus unb Sabbatismus beljauptet toirb, \o c^abe

es £cutc genug, toeldjc, oor bic Oal)! gejtellt, fid) einfad) fo entid)eiben

roürben: Da toir auf btn gottgeroollten Staat unb fomit auf bie bebingtc

Kriegsnotroenbigfieit toebcr Der3id)ten können nod) toollen, fo entfagen toir

lieber bem dtjriftentum, bcr tjartcn Hot gcI)ord)enb, nidjt bem eigenen triebe.

Die fd)arfe Sufpi^ung unb S(i)rofft)eit ber problemftellung aber trägt fd)on

bcn inbire?tten (Begenbetoeis ber inneren Jjaltlofigfieit obigen Dilemmas in iidf.

(Begen (Bottes ©rbnung unb bm (Beift bes dtjriftentums fiann unmöglid^

Dcrftofecn, toas unter Umftänben ein (Bebot fittlid)er HottDenbigRcit toirb.

IDenn aber bie djriftlidje (Etl)ih bas gute Red}t, \a mandjmal bie Pflid)t bes

Krieges einfd)ärft, fo ftann unmöglid) bie Dogmatil biefes Ergebnis toieber

umfto^en. Denn ba beibe tI)eoIogifd)en Sä.6:iex ein I)armonifd)es unierrei^«

bares (Banses ausmad)en, tDeId)es nid)t in 3tDei gegenfä^Iidje , mit jSa unb

Hein abgeftempelte I)älften auscinanberfällt, fo folgt, ba^ bie d)riftlid)e Htoral

3ugleid) bic bogmatifd)e Dereinbar^eit Don Krieg unb dljriftentum oerbürgt.

man fage nidjt, es fei möglid), ba^ Sittenle!)re unb (Blaubenslel)re fid) in

3tDei getrennten J)ausl)altungen t)äuslid) cinrid)ten unb ?ieine Be3ie!)ungen

miteinanber 3U pflegen braudjen. Denn toas immer man oon ber praFiti|d)en

Durd)füt)rbarfieit eines rein roeltlidjen, religionslofen tnoraIunterrid)tes Ijalten

mag, toic er je^t tatfäd)li(^ in bin att)eiftifd)en Staatsfd)ulen $rankreid)s

betrieben roirb, es ift unbeftreitbar, ba^ toenigftens bei ber ITToral unb Dog-

matik bes (Et)riftentums jebe geiftige (Eljefd^eibung unmöglich ift, roeil beibe

aus bem gleichen Urquell bes (Eoangeliums gefpeift roerben unb foljin mit-

einanber ftel)en unb fallen. Derfolgen toir nunmel)r an bcr f)anb ber djrift»

lidjen HToraItE)coIogic bas fittlidjc Rcd)t bes Krieges ctroas genauer ^

Um bas Sinnlofe bes Krieges bar3utun, mad)t ber englifd)e ptjilofoptj

Daoib Jjumc (t 1776) irgenbroo bie Bemerkung: „tDenn id) je^t bic

ITationen im Krieg gegeneinanber begriffen fet)e, fo ift es, als ob id) 3TOet

befoffenc Kerle fäljc, bic in einem por3elIanIaben mit prügeln i)erumfd)lagen.

Denn nidjt genug, ba^ fic an bcn Beulen, bie fic fid) n)cd)felfeitig geben,

lange 3U Ijeilen I)aben, fo muffen fic t)interl)er nod) all ben Schaben bc3at)Ien,

ben fic anrid)teten^." Der Dcrglei(^ I)in{it. Denn 3tDei betrunkene Kerle

unb 3tDci nü(^tcrne Staaten, bie miteinanber kämpfen, ftet)en nid)t auf ber»

felben £inie. Diel beffer roürbc ber Dergicid) mit einem Räuber paffen, ber

im IDalbe einen I)armIofen $pa3iergänger überfällt, Hud) nad) d)riftlid)er

£ct)re barf bcr Hngegriffenc in gered)ter Hotcoetjr felbft bis 3ur dötung bes

Hngreifers fein eigenes £ebcn oerteibigen. tDas für bas Onbioibuum gilt,

bas l)at aud) (Beltung für ben Staat, bem bas Rcd)t ber fo3iaIen nottoel)r

im Kampfe um Sein unb Hidjtfcin 3uftel)t. 5ürcDal)r, kein Staat könnte

mct)r beftet)cn ober fortbefteI)en, bcr ben Krieg um jcbcn preis 3U ücrmcibcn

entfc^Ioffen toärc. (Ein grunbfä^Iid)er Der3i(^t auf Krieg roürbc auf bic preis«

gäbe feiner eigenen (Ejiftcn3, auf politifdjen Selbftmorb !)inauslaufen. Dtn
Krieg in Baufd) unb Bogen als unfittli(^ ocrtDcrfen unb 3ugleid) am Staat

1 ügl. anton Kod), Ccl)rbud) öcr katIioItfd)en ITToral S. 471 ff., Obingen
1915; 5. Kattenbufd^, Das fittlid}c Red)t öes Krieges, Cetp3ig 1906.

« Uaä] einem Sitat bei Kant, Sämtlidje IDcrhc oon ^attenjtein Bb. I S. 297

(1838).
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mit feiner Rcditsorbnung unö feinen Kulturgütern krampfhaft feft^alten, toärc

ein I)anbgreiflid)er IDiberfpruc^ ; bznn oft genug ift bcr Krieg bas einsige

Itlittel, um ben Staat als 3a)edi in feinem Dafein 3U retten unb 3U ert)alten.

3n IDirklidjkeit ift binn au(^ ticin f)iftorifd)er Staat im £aufe feiner 6efd)i(:^tc

oljne Krieg ober Kriegsbereitf(^aft jemals ausgekommen. Das neutrale

Belgien füljrte noä) im '^aiixt 1913 bie allgemeine XDei)rpfIid)t ein unb traf

fd)on 3um ooraus mit bzn 5cinben Deutfd)Ianbs gel)eimc flbmad)ungen, bie

auf feinen neutralitätstoillen ein eigenartiges £id|t toerfen. Selbft bas

neutralfte £anb ber tDelt, bie Sdiroeis, furfjt feit 3a^rcn feine ITtili3 auf bie

!^ö(^fte Stufe bcr militärifdjcn £eiftungsfäl)ig&eit 3U Ijeben, unb bie Sd)a)ei3er

tDürben fidjer iljre el)rli(^e Heutralität nur mit btn blutigften ©pfern Der«

kaufen.

Unter bm rDiffenfd)aftIid|en ücrfui^cn, btn inneren 3ufamment)ang

3toifd)cn Staatsintereffe unb Kriegsnottoenbigkeit 3U 3cigen, nimmt bie Stellung»

nat)me Sdjletermac^ers, bes gciftigcn öaters bes neueren proteftantismus,

unfere DoUe Beachtung in Hnfpru(^ K IDir toerben feine Stimme um fo lieber

Ijören, als er burd) feine patriotifd)cn Kriegsprebigten 3um (Erfolge ber S^^^'

I|eitskriege ebenfo mädjtig beigetragen iiabtn bürfte, toie ber ptjilofopl) 3o^.

(Bottlieb 5i^te mit feinen „Reben an bie beutfd)e Hation" (1808). 3ur

fittlid)en Re(^tfertigung bes Krieges get)t S(^Ieierma(f)er Don ber 3bec bes

Dölkerredjtes aus, bas in ber gansen IDelt Anerkennung finbet. IDie ber

<Ein3elbürger gegen ein begangenes Unredit btn Sd)u^ bes Red)tsftaatcs

anruft, fo barf ein angegriffener Staat gegen btn angreifenben Staat btn

Sd)u^ bes Dölkerred)ts in Hnfprud) netjmen. Run fel)It aber bem öölker«

redjt bas tlXoment ber (Erstoingbarkeit feiner 5orberungen burd) ein mit

SroangsgctDoIt ausgeftattctes , übergeorbnetes ©bertribunal. 5oIgIid) bleibt

bem angegriffenen ober oerle^ten Staate nidjts anberes übrig, als fid) felbft

Rcd)t 3u Derfd)affcn unb bas Sdjroert aus ber Sd)eibe 3U 3iet)en. Rlfo ift

'3um minöeften ber Derteibigungskrieg fittlid) erlaubt. Hus biefer (Brunb»

anfd)auung 3iet)t Sdjleicrmac^er eine Reit)e oon Folgerungen. „Der reine

Hngriffskrieg", fagt er, „ift und)riftltd), ber reine Derteibigungskrieg ift nic^t

nur erlaubt, fonbern nottoenbig. Aber auc^ ein 3üd)tigungskrieg ift mit

gutem (Bcu)iffen 3U fütjren, tocnn ein Staat aus ber Übereinftimmung mit

ber DÖlkerred)tlid)en 3bee Ijeraustritt, fo ba^ er jebem eintretenben Krieg

dne barbarif^e (Beftalt gibt unb fid) je länger, je mel)r un3ugängli(^ mad)t

für bie politifd)e (Entroidilung ber übrigen Staaten'^." HIand)er roirb oiel«

leicht bie oersiüeifelte 5rage ftellen: IDie in aller IDelt kann man aus ber

nbftrakten 3bee bes Dölkerre(^ts bas fittlic^e Red)t ber Kriegsfül)rung l)er»

leiten rooUen, na(^bem fi^ t)erausgeftellt t)at, ba^ im gegenroärtigen IDelt»

kriege bas oielgepriefene Dölkerred)t fo graufam 3ufammengebrod)en ift?

I)at (Englanb burd) bie klarften Beftimmungen bes internationalen Red)ts fi(^

im geringften in ber Derle^ung besfelben ftören laffen, folangc feine eigenen

3ntereffen auf bem Spiele ftanbcn? Jjöien roir aus (Englanb nidjt ben Ruf:

Das Dölkerie(^t bin id)! (Es gel)ört allerbings mit 3U ben traurigften (Er»

fa^rungen ber (Begentoart, ba^ bie ®l)nma(^t bes Dölkerrec^ts no(^ in keinem

1 Sür bas 5oIge"^« ogl. J). Sdjuftcr, Der Krieg unö bas (Eoangclium 3cfu,
in öcm SammeltDcrft: Der Krieg unb bie d|riftli(^»beutjd|e Kultur S. 39 ff., ©öttin«

gen 1915.
' Sd)Icicrmad)cr, Die (i)ri|tlid)e Sitte I (Sömtlidje IDcrfte Bb. XII S. 278 ff.).
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Kriege [xd^ fo Märlt(^ crtoiefcn I)at als in biefem [dire&Ii^en DöIRerkrieg.

Unb öod) ift bas Dölkerred)t nid)t rettungslos untergegangen. (Beltung unb
5ortbeftanb bcsfelben toirb am greifbarften baburd) beroiefen, ba^ alle Staaten,

neutrale toie fericgfütjrenbe, bei ttjren roec^felfcitigen flnf(^ulbigungcn roegen

Red|tsbru(^s fid| fortgefe^t auf basfelbe berufen. IDte bic tat[äd)Iid)e Über»

tretung bes Sittengefe^es mitni(^ten b^n Sufammenbrud) ber gan3en (Ett)ik

bebeutet, fo Ijat aud) bie Derle^ung bes t)öl&erred|ts fieinestoegs feine 3er»

ftörung im (Befolge. Denn aud) bem Dölkerred)t liegen nid)t lebiglid) pofitioe

Beftimmungen 3ugrunbe, toie fic burd) bie (Benfer Konoention (1864) unb

auf b^n f)aager 5i^^ßöß"slionferen3en (1899 unb 1907) oereinbart tourben,

fonbern es ift aud) getragen von allgemein menfd)lid)en, fittlidjen Der»

pflidjtungen, bie nur ber pofitioen Umgren3ung bebürfen, um für krieg»

füf)renbe Dölker auii eine im (Betoiffen fittlid) binbenbe IHadjt 3U geroinnen.

Der 3ufäIIige Husfall bes THomentes ber (Er3tDingbarkeit kann kein (Brunb

fein, bzn Red)ts(^arakter bes Dölkerred)ls 3U beftreiten ober auf3ul)eben. (Es

gibt Red|tspflid)ten aud) o!)ne Um!)egung äußeren 3töangcs unb oI)ne bzn

(It)arakter ber (Er3tDingbarkeit , toie 3. B. bie bznx tTtonardjen in ber be»

fd)n)orcncn Derfaffung auferlegten pflid)ten. 3d) möd)te es bes!)alb nid)t

gerabe für einen ITIi&griff erklären, roenn $d)Ieiermad)er bas fittlid)c Re^t
bes Krieges auf bas üölkerred)t 3U ftü^en fud)t, roenn au^ nid)t oerkannt

3U roerben braud)t, ba^ anbere Red)tstitel, roie fo3iaIe Itottoeljr, Beftrafung

bes Unred)tes, IDieberf)erfteIIung ber ucrle^ten Red)tsorbnung , oiel ftärkerc

unb roirkfamere Argumente abqihzn^.

£eiber I)at Sd)Ieid)ermad)er feine ocrnünftigen Kriegsanfd)auungcn mit

ber Sd)ruIIe ber RTennonitcn unb (Quäker oerquidit, ba^ bie Dergie^ung oon
inenfd)enblut oon ber Bibel fd)Ied)tf)in oerboten fei. nid)t als ob er bie

Derroeigerung bes Kriegsbienftes feitcns biefer Sekten mit feinem Beifall be=

gleite. Hber er meint irrtümlii^, ba^ „kein auf fittlid)e IDcife ben Krieg

fül)renber Staat feinen Untertanen befel)le, bie bes gegenüberftel)cnben Staates

3U töten, roo immer fie angetroffen toerben". Dielme^r liege bem Staate bic

flbfid)t ber birektcn lEötung ber ein3elnen 5^i"öe fßf"- ^as er eigentli(^

CDoUc, fei „nid)ts als Sd)abenerfa^ unb Sid)erl)eit für bie Sukunft". (Er

tröftet fid) felbft mit bem Srugfdjlu^ : „Da'Q 5ßin^e ben ^ob finben, ift nid)t

5oIgc bes beftimmten tDillens, fie 3U töten, unb nid)t 50^9^ baoon, ba^ man
fid) unb fic in eine beftimmte Stellung 3U bringen getou^t l)at, fonbern nur

boDon, ba^ fic roillkürlid) tDiberftanb leiften." Seit ber 3eit, ba man nid)t

mef)r lUann gegen RTann mit Sd)tt)ert unb £an3c fed)te, roie im Seitalter

ber l)omerifd)en Jjelbcn, fonbern burd) (Befd)ü^feucr ben Sdnb 3um Rüdi3ug

oor ben ITaturgeroalten bes puloers unb ber (Befd)offe 3njinge, fei bic mobernc

Kricgsfül)rung mcnfd)lid)er, ebler, fittlid)er getoorben. (Ban3 in Überein»

ftimmung mit feinen Prin3ipien fällt er bas Sd)lufeurtcil: „Un(^riftli(^ ift nur

unfcr Dorpoftenkrieg unb bie Derroenbung ber Sd)arffd)ü^en, roobei es auf

bic cin3elncn abgcfel)en ift." Sclbftoerftänblic^ oermögen roir auf biefem be»

gren3ten (Bebiet bin Derfd)lungenen 3rrpfaben bes berül)mtcn Sl)eologen nic^t

mel)r 3U folgen. flbgefel)en baoon, ba^ ber mobernc Sd)ü^engrabenkrieg

bas l)eroifd)c Seitalter l}omers bud)ftäblid) 3urüdigebrad)t I)at, ba andj I)eutc

^elb gegen f^elb mit Säbel, Bajonett unb piftolc in ber 5auft auftürmt unb

^ Dgl. (E. 3ittcl, Der Krieg unb bas Dölfterredjt im Dor3üglid)en Sammel»
roerfe: Deutfc^Ianb unb ber IDeltferieg, Cetpsig 1915.
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es auf bic Rötung bes (Begncrs ab[iet)t, toirb es tieincn (Bcncralftab auf ber

IDcIt geben, ber nid)t ben (Brunbja^ anerkennte: Hädjftcs Kriegsstel ift bie

Unfd)äblid)mad)ung ober üernidjtung bes fetnbltd)cn tjeeres. Unb je rafdjer

biejes Unternehmen gelingt, bcfto Ijumaner toirb ber Krieg, ba feine Sdjredten

unb (Breuel burd) biefes IKittel beenbigt ober abge?iür3t locrben. (Db bie

X)ernid)tung bes feinblid}en I^eercs burd) Hieberfdjie^en ober burd) (Befangen^

nalimt ober burd) Jjinbcnburgfd)e Sreibjagb im Sumpfgelänbe l)erbeigefül)rt

toirb, barauf ftommt es nid)t an. Hus bemfclben ©runbe toirb aud) kein

d)riftlid)er €tt)ilier bic Dorpoftengefed)tc unb bic flufftcUung uon fllpenjögern

unb Sd)arffd)ü^cn als unfittlid) oerpönen, roeil beibc tTTafenal)men nur bc:=

fonberc Unterarten ber Kriegsfül^rung bc3eid)nen unb als unumgängliche

TTtittel ebenfo fittlid) bered)tigt finb roie ber Kricgs3tocdi, bem fie bienen.

Auf eine I)ol)e, ibcale IDarte ftellt fic^ in ber ett)ifd)en IDürbigung bes

jc^igen IDeltftrieges ber Berliner (El)eoIogc (E ruft Hir ölt fd), ber mit feltencm

Sd)arfblidi bie nad) rü&roärts ocrlaufenben, t)iftorifd)cn Sähen bes lDeIt=

gefd)et)ens bIo^3uIegcn unb in (BegentoartstDcrte aus3ufpinnen roei^. IDenn

3rDar aud) er 3roifd)cn Krieg unb (Et)riftentum mel)r innere (Begenfä^e als

Dcrbinbungslinien {)erausfinbet, fo fud)t er bo^ einen I)öbcrcn, unabl)ängigen

Stanbort 3U geroinnen, oon bem aus er fomol)! ben (Befe^en ber (£tl)ife als

ben 5orberungen bes (I{)riftentums gcrcd)t 3U toerben I)offt. flts etl)ifd)es unb

(^riftlid)es Jjauptmotio gilt it)m ber Sd)u^ unb bie (Erl)altung bes Staates

unb 3U)ar bes bcutf^en Staates. 3l)m ift ber beutfd)c Staat „bas <Befä|

unb bie Sd)öpfung bes gemeinfamen (E{)rgefül)Is, ber flusbru* eines ftänbigen

fittlid)en IDillens, bie Dorausfe^ung aller tt)trtfd)QftIid)en unb geiftigen Blüte,

... bas IDerk ber üorfel)ung, bie Stiftung (Sottest" U)enn toir au(^ bie

eine ober anbere Übertreibung in biefer Si^ilberung abfd)tüäd)cn, fo können

roir bod) tool)! oI)ne Anmaßung fagen: Der beutfd)e Staat ift ein t)iftorifdj

l)crangetoad)fenes, rDol)IgefÜ9tes, bis ins kleinfte ausgebautes Kunftcoerk, an

bem taufenb fleißige ^änbe jal)rl)unbertelang unermüblid) gearbeitet l)abcn.

Der beutfd)e Staat ift ein einsigartiges (Bemeintoefen, bem ni(^t nur bie toett«

DoUften Kulturgüter, roie pi)iIofopt)ie, Künfte unb tDiffenfdjaften anoertraut

finb, fonbern bas auij unb Dornet)mUd) burd) feine gro^3Ügigc fo3iaIe (Befe^*

gebung. burd) fein DorbiIbIid)es Sd)ul= unb Bilbungsft)ftem, burc^ feinen l)eil='

famcn Sd)ul3tt)ang, burd) feine unbeftcd)lid)e Beamtenfdjaft, bur^ feine voixU

f^aftlid)e unb ted)nifd)c £eiftungsfät)tgheit, burd) fein gutgefd)ultes ftef)enbes

Ijeer 3um Sd)rittmad)er (Europas getoorben ift. So oereinigt ber bcutfd)e

Staat bic t)or3Üge bes Kultur^, Red)ts» unb tDot)Ifal)rtsftaatcs in feltcner

{)armonic in fi(^. Unb toenn er nebenbei 3tDar nod) bic (Eicrfd)alen bes

bureaukratifd)en i3oU3eiftaates mit fid) fd)leppt, ber bas ertDÜnfd)tc nta& per«

fönlid)er unb bürgerlid)er 5reit)eit über (Bebüt)r einfd)ränfit
, fo ift bies bodi

nur ein Sd)önI)citsfet)Ier, ber \i6) mit ber 3eit befeitigen lä^t unb bas XDefen

ber Sad)e nid)t berül)rt. 3nbes ein fef)r tDid)tiger Punkt barf l)ier md)t

übcrfel)en toerben: Ber beutfd)e Staat toürbe im fclben XTIafee biefe feine

t)or3ugsfteIIung ocrlicren, in tDcId)cm es gelänge, il)n feines d)riftlid)en (Et)a»

raktcrs met)r unb me^r 3U cntkleibcn unb il)n, toic ben fran3Öfifd)en unb

portugiefifd)en Staat, auf bic fd)icfe (Ebene ber Religionslofigfieit 3U fd)icben;

benn bic IDurscI unb ber näl)rboben audi aller toeItIid)en Kultur in (Europa

1 €. tEröItfd), Deutf^cr ©laubc unb öeutfd)c Sitte in unfcrcm großen Kriege

S. 22, Berlin 1915.
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ift unö bleibt nun einmal bas dljriftentum. IDcr nun für ein fo unDcrgIei(^=

lidjes Staatengebilbe, toie bas Deutfd)c Reid), arbeitet unb kämpft, barf fid|

mit Re(^t Dorkommen roie einer, ber mit fi^t am tDebcftuljIe ber 3eit unb

bem bie im Sd)iffd)en I)in= unb Ijerfliegenben Spulen gleid)[am aus (Bottes

fianb felbit 3ufliegen. Den beutfc^en Staat mit feinem £eibe fdjirmen unb

mit (But unb Blut nerteibigen, Ijei^t im legten (Brunbe ni(^ts Geringeres

als (Bott unb ber TTtenfd)^eit bienen. (5ott roill es! So ift btnn ber blutige

Dlenft, bin toir ge3tDungen treiben, fdjlie^lici) nid)ts anberes als eine Dor=

fd)ulc ber tDeltkuItur, aber aud| Ttlitarbeit an ber (Etljaltung eines toeltlic^en

©rgans (Bottes auf (Erben. (Bott toill, ba^ bas Deutfi^e Reid) foll

bleiben fteljen: bas ijt ber fefte 6laubc aller Deutjd)en. Unb biefen

(Blauben teilt mit uns ber Kaifer, roenn er in ber t)iftorif(^en titjronrebe im

fluguft 1914 feierlidj oerkünbete: „Uns treibt ni(^t (Eroberungsluft, uns

befeelt ber unbeugfamc IDiUe, b^n pia^ 3u beljaupten, auf bun (Bott uns

gcftcUt Ijat."

*

Bei ber Unterfudjung ber ejegetifd)en 5rage, ob ber eminente ^i^i^^ens»

Charakter bes (Eoangeliums bas ganse Kriegsioefen fd)le(^tt)in oerbiete, foUte

oor allem kein Sroeifel barüber auftaudjen, ba^ bas (Eoangelium bie ljifto=

rifd)C tratfäd)Ii(f)keit bes Krieges im sukünftigen IDeltlauf unbefangen in

feine Redjnung einftellt^ Unter tEränen toeisfagt 3efus ber Ijalsftarrigen

Stabt 32rufalem, ba^ ein göttttd^es Strafgeridjt fie ereilen unb burd) ein

fcinbli(^cs Belagerungsljeer bem felbftoerfdjulbeten Untergang toeiljen loerbc.

Hls Dorfpiele 3um tDeltgerid)t fpielen bei 3efus getoallige Kriege eine Rolle,

bie er fogar als l)iftorifd)e HottDenbigkeit in fixere Husfic^t ftellt. IDer

benkt nid)t unroillkürlid} an bzn gegencoärtigen IDeltkrieg, roenn er im

(Eoangelium lieft: „tDenn itjr aber Don Kriegen unb Kriegs gerud)ten l)öret,

fo erfd)rediet nid)t; btnn bas mu^ gefd)el)en, aber es ift bas (Enbt noc^ nid)t;

btnn es roirb üolk roiber öolk unb Reid) roiber Rcii^ fid) crljeben" (Utk.

13, 7 f.). Rüö) bie propl)etifd)e Sd)auung ber 3ukünftigen Sc^idifale ber

Kir^e in ber Hpokalt)pfe bes (Eoangeliften 3ot)annes ift doU oon blutigen

Kriegsbilbern. Der fdjöne (Iraum eines eroigen tDeltfciebens finbet alfo im
(Eoangelium keine Stü^e.

Hber aud| b^n Rc(^tsd)arakter bes gered)ten Krieges ftellt bas

(Eoangelium nid)t in 5^09^- ^cr Kriegerftanb , roe^er mit bem Kriegs:-

Ijanbroerk )o unlöslid) ocrknüpft ift toie ber Kaufmannsberuf mit bem fitt=

lidjen dljarakter oon Jjanbel unb (Betoerbe, geniest im Heuen deftament

nid)t nur Hadjfidjt unb Dulbung, fonbern aud) Billigung unb Segen, Hls

ber tläufer 3o^cinne3 am 3orban feines Amtes toaltete, erfdjienen unter

anberen aud) Kriegsicute unb fragten: „tDas follen roir btnn tun?" Sie

erl)ielten 3ur Hnttoort: „duet niemanbem (Betoalt nod) Unbill an unb feib

3ufrieben mit eurem Solbe" (Ck. 3, 14). Sd^on ber 1)1. fluguftinus roies

bin HTanid)äer ^auftus auf bie tiefere Bebeutung l)in, loeldje bie Hnttoort

bes ^Täufers für bie fittlid)e IDertfd)ä^ung bes Solbatenberufes in fid) fd)lieöe.

IDeit entfernt, bcn Kriegsbienft als el)rlofes Ejanbtocrk 3U fd)mäl)en unb btn

Der3id)t barauf 3U ©erlangen, l)abe 30^01^125 btn Kriegern Dielmel)r 3U

1 3um Solgc^^en dqI- Saulljabcr, Der Krieg im Ci^tc öes (EDangcIiums
S. 15

ff.,
ITIün^en «IQIS; 6a3u Sim. IDcbcr, Solbat unb Krieg im Heuen ?Eeftamcnt,

Srciburg 1915; (D. (Eifefclbt, Krieg unb Bibel, tEübingen 1914.
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Dcrftet)cn gegeben, ba^ itjr Beruf fie 3U Dienern bes (5efe^es ftatt 3U feilen

IHöröern, 3U Dertcibigern bes öffentlidjen (Bemeinrooljles ftatt ju Rädjern

perjönlidjer Beleibigungen mad)e ^ (Eine foIbatifd)e (Bcltalt oon einnet)menbcm

IDefen, ein tlTann mit roarmem (Bemüt ift ber fjauptmann oon Kapljarnaum,

bem bie fd)töere Kranliljeit feines Knccf)tcs tief 3U J}er3en ging. 3m Der«

trauen auf bie IDunbermad|t 3eju begctjrt er nur ein flUmad)tsrDort, um
feinen Burfd)en gefunb 3U tDiffcn. IDas tat 3efus? 5ut)r er ctroa bin

römifd)en ITIilitär grob unb barfd) an: „(Erft tDed[)feIe beinen Rodi, el)e ic^

Ijelfenb eingreife"? (5an3 im (Begentcil. CEr pries feinen (Blaubcn unb fpra*^

erftaunt 3U feinem ©efolge: „lDat)rIid), fold) großen ©lauben i^ahz id) in

3frael nid)t gefunben"^." tDcnn ferner (Et)riftus in bem bekannten Befehl:

„(Bebet (Bott, roas (Bottes ift" jcbenfalls mcljr als bie blofee Qiempelftcuer»

pflid)t, nämlid) ben qm^zn Pflidjtenkreis gegenüber (Bott, I)at einfdjärfen

tooUen, fo konnte er im parallelfa^: „(Bebet bem Kaifer, roas bes Kaifers

ift", ni(^t etroa blo^ bie Staatsfteuerpflid)t im fluge Ijaben, fonbern er fa|te

borin ben gansen 3nbegriff ber ftaatsbürgerlid)en Pflidjten gegen btn rö»

mifdjen Kaifer sufammen, toorin aud) ber Kriegsbienft einbe3ogen roar.

(Es ift eine auffallenbe (Erfd)einung, ba'Q bie Spradje bes (Eoangeliums

au^ ba, too nid)t birekt com Kriege bie Rebe ift, fid) mit Dorliebe in ein

kriegerifdjes (Beroanb Ijüllt. ^atte bod) fd)on ber fromme Dulbcr 3ol> bzn

fittlidjen £ebenskampf, ben ein jeber 3ur (Erreidjung feines (Enbsieles füt)ren

mu^, im Spiegelbilbe bes Krieges gefdjaut, roo er fagt: „(Ein Kriegsbienft

ift bas Zeben bes incnfd)en auf (Erben" (3ob 7, 1). Der Cijriftenftanb

üollcnbs kennt nid)t blo^ bie mcl)r tDeibIid)en ober paffioen lEugenben im

£ebenskampf, roie (Ergebung in (Bottes tDillen, (Bebulb im £ciben, Demut

unb (Beljorfam, fonbern er ift nod) üielmeljr gekcnn3eid)net burd) bie mann»

li^en ober aktiüen Sugenben, roie Starkmut bis 3um tnartr)rium, J^eroismus

bis 3um Berge oerfe^enben (Blauben, J^clbenkampf toiber bie tnäd)tc bes

Böfen, Spann:= unb (Tatkraft ber roerktätigen £iebe^. Dicfem Bilbe entfpridjt

bie biblifd)e (Il)arakteriftik bes Itleffias. ^r tritt auf nid)t blo^ als ber

„5riebensfürft", ber parbel unb Bö&Iein, Kut) unb Cöcoin 3ufammen roeibet,

fonbern aud) als ber „ftarke t}elb", ber in fd)immernber tDetjr fid) oon btn

befiegten Königin I)ulbigen lä^t (Pf. 71, 9 ff.). (Er erfd)cint nid)t nur als

frommes „£amm (Bottes", bas bie Sünben ber XDelt roegnimmt, fonbern andi

als ber ftarke „£öa)e aus 3ubas Stamme", bas Sinnbilb ber Kraft unb

Jjerrfd)aft. (Er tritt oor uns I)tn nid)t nur als „guter ßirt", ber bas oer»

lorene Sd)äflein l)eimträgt auf feinen Sd)ultern, fonbern au^ als ber „Kelter»

treter", ber bie feinblid)en üölker roie (Trauben 3erftampft in ber Kufe (ogl.

3f. 63, 1 ff.). Unb tDäl)renb ber fanfte 3efus auf ber einen Seite 3um l)i§ig

geroorbenen Petrus mifebtUigenb fpri^t: „Stedie bein Sd)CDert in bie Sd)eibe",

Derfid)ert uns ber kämpffrol)e 3efus auf ber anberen Seite: „3^ bin ge«

1 Auguslin., C. Faust. Manich. 1. 22 c. 74 (bei ITttgne, Patr. lat. 42, 447):

Alioquin Joannes, cum ad eum baplizandi milites venirent dicentes: Et nos quid

faciemus? lesponderet eis: Arma abiicite, militiam istam deserite, neminem per-

cutite, vulnerate, prosternite. 8ed quia sciebat eos, cum haec militando facerent,

non esse homitidas, sed ministros legis, et non ultores iniuriarum suarum, sed sa-

lutis publicae defensores, respondit eis: Neminem concutiatis etc.

» Dgl. mt. 8, 5-13; £h. 7, 1-10.
ä Dgl. ITXausbad), Kampf unb Stiebe im äufeercn unö inneren Ceben S. 74

bis 106, Kempten 1915.
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feommen, nt(^t um btn 5ricöcn 3U bringen, fonbcrn bas S^tocrt" - frcili(^

jenes gci[tigc Sdjtoert, bas felbft 5amilienbanbe burc^jd)neibet, loenn es bas
f)immelreid| gilt, bas nur bicjenigen an fid) reiben, tDcIdjc (Betoalt braudjen.

Hodj beffer lernen roir bie flnfdjouungen bes göttlidjen Stifters bcs

CE)ri[tentums über bas Red)t bes Krieges Rennen, roenn roir feine (Bleid)nis»

reben einer näljeren Prüfung untersietjen. 3n bzn Parabeln kommt ber

Qeilanb toieberljolt auf Kriegs3üge 3U fprcd)en. 3n einer erften Parabel

fdjärft er uns bie lDal)rI)eit ein, ber oeranttDortungsooIIe ©ang ins Reic^

©ottes muffe planooll otjne überftürste fjaft cor fid) gelten. 3m Bilbe roirb

uns ein König oorgefüljrt, ber feinen 5einö mit Krieg über3ie!)en roill; ot)nc

ftrategifd)e Dorbereitung unb halte Überlegung roirb er bas Spiel nic^t

toagen. „töeldjer König roirb gegen einen anberen 3U $dbQ 3iel)en, oljne

Tk^ 3uerft l)in3ufe^cn unb 3U überlegen, ob er mit 3el)ntaufenb ITlann bem
cntgegenrü&en feann, ber mit 3roan3igtaufenb iljm entgegenkommt" {Zk.

14, 31 f.). (Eine 3roeite Parabel oergleidjt bQW !)immlifd)en Dater mit einem

König, ber überalltjin feine Boten ausfenbet, um 3um £}od)3eitsmat)I feines

Soljnes cin3ulaben. IDätjrenb eine Reil)e oon (Belabenen mit allerijanb fauten

<Entfd)ulbigungen ablel)nt, ocrgeffen fi(^ anbere fo roeit, i>a^ fie bie Königs»

boten Dergeroaltigen unb ermorben. „Als bies ber König Ijörte, roarb er

3ornig, fanbte feine KriegsDölker aus, lie^ jene Htörber umbringen unb ifjre

Stabt in Branb fte&en" (ITIt. 22, 7). ®bfd)on bei ber Übertragung bes

paraboIifd)en Sinnes in bie tDirklid)keit bas tertiutn comparationis, b. i.

bas Strafgeridjt über bie ITtörber, bie geiftige Bebeutung eines (Bottesgeridjtcs

gegen bie Sreoler am Reidje ©ottes geroinnt, fo 3eigt öoc^ bie gan3e £inien»

füt)rung, ba^ bas fittlidje Red)t ber blutigen Dergeltung eines ungefüf)nten

Derbred)ens, roie 5ürftenmorb unb $reifd)ärlertum, auf keinen göttlidjen dabei

ftö^t. 3n einer brüten Parabel, bie allerbings nid)t nad) allen Seiten burc^»

gefüt)rt roirb, roirft fid) dfjriftus felbft in bie IDetjrrüHung eines fiegreidjen

5elb^errn, um als ber unenblic^ ftärkere Jjelb ben Surften bicfer IDelt, b. i.

btn Satan, 3U überroältigen. Den (Teufel „ben Starken", fid) felbft „b^n

Stärkeren" nennenb, fagt er: „IDenn ber Starke feinen Ejof beroad)t, fo ift

alles fid)er, roas er I)at; roenn aber ein Stärkerer als er über ü}n kommt
unb il)n überroinbet, fo nimmt er il)m feine gan3c tDaffenrüftung, auf roel^e

er fid) oerlieö, unb oerteilt feine Beute" (£k. 11, 21 f.). IDenn aber ber

Beruf eines £jeerfüt)rers ben Beige)"d)maÄ bes Unrüt)mlid)en, llnel)renl)aften,

Und)riftlid|en mit fid) fül)rte, fo mü^te man erroarten, ba^ ber ©ottesfoI)n

bie fd)impflid)e Rolle eines Kriegsl)errn, roenn aud) nur im Bilbe unb ©Ieid)nis,

cntfd)ieben oon fid) roeifen roürbe. Überall finb bem l)immlifd)en Dater unb
feinem Sol)ne in ben Parabeln Dielmel)r burd)aus e!)rent)afte Rollen sugebai^t,

unb roir können es uns gar nid)t benken, ba^ beibe etroa in ber Rolle bes

»erlorenen Sol)nes ober bes ungered)ten Derroalters auftreten könnten.

Xlaö:} bem ©efagten kann bieBergprebigt, biefer Stein bes flnfto^es

für alle unbebingten Kriegsgegner, nid)t mel)r als entfd)eibenbes ©eroid)t roiber

btn Krieg in bie tDagfd)ale fallen. Die klaffifd)e f)auptftelle lautet: „3I)r

^abt gel)ört, ba^ gefügt roorben ift: flug' um fluge, ^aiin um ^aljn. 36)

aber fage eud): 3I)r foUt bem Übel nid)t roibcrftel)en, fonbern roenn biö)

iemanb auf beine red)te IDange fd)Iägt, fo reid)e ii)m aud) bie linke bar.

Unb roill jemanb mit bir cor ©erid)t ftreiten unb bir beinen Rod? nel)men,

fo lafe il)m aud) btn RTantel" (ITlt. 5, 38 ff.). tDer freilid) auf ben Bud)ftaben
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öer Bibel [djroört, bcr käme aus öen tDunberIid)jten Situationen nid)t me^r

heraus. 3unä(^[t ift 3U3ugeben, ba^ bie alte Rcdjtsformcl: „flug um Hugc,

Satin um 3al)n", in ber aud) bas Red)t ber Blutradje bejdjiofjen xoax, bur(^

bie Bergprebigt au&er Kraft gefegt roorben ift. Hu(^ ein Stoeites ergibt fi^,

ba^ bie dtjriften aufgefordert töerben, in ifjren prioaten Jjänbeln um bcs

lieben 5tiebens roillen bas toeitefte (Entgegenkommen 5U be3eigen. (Es kann

bcr (Ein3elmenfd) aus t)öl)erem IKotio fid) lieber perfönlidjes Unred|t gefallen

laffcn, als um eine Bagatelle nor (5erid)t 3U ftreiten unb Redjtstjänbel 3u

fu(^en. HUein es tjanbelt fid) f)ier nur um perföniid|e Be3ie!)ungen Don Utenfd)

3U nienjd), nid)t um fo3iaIred)tIid)e unb poIitifd)e ©runbfä^e, roel^e bie Hü«

gemeintjeit ber menfd)Iid)en (BefeUfd)aft regieren. IDo Ijingegen frembe Rechte

ouf bem Spiele fteljen, ba roäre t)er3id)t unb Preisgabe nid)t metjr (^riftlid^e

DoUkommentjeit, fonbern Scigljeit unb öerrat. THag immerhin ber 1)1. Illar«

tinus Don tEours aus l)öt)erer öoUkommenl)eit feinen ITtantel üerfdjenken unb

ber 1)1, (Erispinus aus feinem eigenen Ceber btn Armen Sd)ube machen ^:

beibes preifen roir als ein gutes IDerk. Aber mit fremben lÜänteln Jjanbcl

treiben unb mit geftot)Ienem £cber ber Armut 3U l^itfe kommen, bas toäre

gemeiner üiebftat)!. 3m übrigen ift bas perfönli(^e Dert)alten 3cfu felbft bie

befte Huslcgung ber Bergprebigt. flts ber tjauskned)t il)m oor bem f)ot)en

Rate einen $auftfd)lag ins Hntli^ oerfe^te, ba reid)te er bem Rot)ling ni^t

aud) bie XDange 3um Sd)Iage t)in, fonbern ftellte il)n ernft unb t)ol)eitsDoII

3ur Rebe Oot). 18, 22 ff.). Qiro^ feiner lUatjnung: „3t)r foUt gar nic^t

fd)tDören" (Hit. 5, 34) leiftete er cor ber redjtmäfeigen ©brigkeit ungef(^eut

bcn geforberten (Eib, ba% er fei (Et)riftus, ber So!)n (Bottes. (Er, ber Don fid^

fagen konnte: „36) bin bemütig unb fanftmütig oon ^er3cn," konnte in

i)eiligem 3orn bie (Bei&el ergreifen, um bie (Eempclfdjänber l)inaus3utreiben.

IDo es \iä) oollenbs um öffentlid)e Rc(^tsftreitigkeitcn in ben Be3iet)ungen

ber Staaten untereinanber t)anbelt, ba kann ber in ber Bergprebigt tDet)enbc

(5eift bas le^tc Red)tsmittel bes Krieges 3tDar Dert)inbern ober t)inausfd)icben.

Aber roenn es bem böfen nad)bar gefällt, btn Krieg oom 3aune 3U bred)en,

toas anberes bleibt bem angegriffenen Staate übrig, als ebenfalls bas Sdiroert

aus ber Scheibe 3U 3icl)en unb mit TDaffcngeroalt bzn freolen Überfall ab=

3Utöel)ren? IDas enblid) bas (Bebot ber ^^inbesliebe betrifft, bie in ber

Bergprebigt ebenfalls eine l)erDorragenbe Rolle fpielt, fo lautet es ni(^t:

„£iebet eure $zinbQ met)r als eud) felbft," ja ni(^t einmal: „£iebet eure

5einbc met)r als eure $reunbe." V^nn bie Bergprebigt I)at keinesroegs bie

Stufenorbnung ber £iebe au^cr Kurs gefegt, toelc^e oerlangt, ba^ bie georbnete

Selbftliebc tTla^ unb Rid)tfd)nur für bie näd)ftenliebc bleibt gemä^ bem gött=

Iid)en (Bebot: „£iebe beinen näd)ften toie bid) felbft." t)iernad) mu^ bie

$reunbesliebe bas Dorrest cor ber $einbesliebe beanfprud)en, mu§ bie £iebe

jur J)eimat unb 3um Daterlanbe ber £iebe 3ur 51^^^^^ ^^^ i^^ Huslanbe

r)orausget)en. IDürbe bas beiberfeitige Derl)ältnis in bie umgekel)rte Reil)cn=

folge oerroanbelt, fo roäre bie red)te 0rbnung ber £iebe geftört unb auf b^n

Kopf geftellt. 3m übrigen ift bas (Bebot bcr 5einbeslicbe aud) im Kriege

ni^t aufgcl)obcn. Si^on in bcr Sroni unb no^ me!)r l)inter ber 5i^oi^t tritt

fie il)re J)errfd)aft an gegen bie DertDunbeten, bie (Befangenen unb bie fricb=

iic^c SioilbcDölkcrung. Hu^ ber gefallene Stinb voxxb mit allen militärifc^cn

1 Der Sprud): „(Erispinus mad)t' öcn Armen Sdjul) unb fto^I bas Cebet aud}

boin" beruht ouf falfd)er Übcrfe^ung oon stall = (teilte.

(4. 3. 18.)
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<Et)rcn als f^elö bcjtattct; oor feinem (5rabe nimmt öer öeut|d)c Solöot ben

Ijelm ab unb betet ein Daterunfer. Der Canbroeljrmann , ber morgens mit

Bajonett unb $linte Dielleid}t ein Du^enb 5einbe niebergcmad)t i^at, kann

man bes flbenbs mit btn Kinbern bes feinblid)en Dorfes fein Brot teilen

fcl)en. (Jine Derliörperung biefcr (^riftlid)en £iebe ift bas Rote Kreu3, roie

bas (Jiferne Kreu3 bas Rutjmesscidjen perfönlid)en f)elbentumcs: beibe toeifen

fpmbolifd) l)in auf bie roeltüberroinbenbe Kraft jenes Kreußes, bas auf ber

Sd|äbelftättc bei 3erufalem errid)tet toar.

(Es roäre Derfüt)rerifd), nad) bzn tDorten bes ITteifters ebenfo ausfü!)rli(^

bie Kriegsanfd)auungen feines größten Sdjülers burd)3ugel)en , bes Dölher»

apoftels Paulus. 3eboc^ mu^ icf) mid) auf einige flnbeutungen befd)ränken.

Sdjon ba'Q er gegen IDillkür unb Unoerftanb fein Redjt als römifd)er Bürger

geltenb mad)te unb bas Don patriotifd)em Stol3 getragene tDort fprad): Civis

romanus sum, bctoeift, ba^ roir es mit einer ftraftooUen perfönlidjiieit 3U

tun Ijaben, bie nidjt getoillt roar, nad) ben Ratfdjiägen ber Bergprebigt

immer unb unter allen Umftänben nur Unred)t 3U leiben. Das Sdjcoert in

ber ?}anb ber Staatsgeroalt erkennt er an als ein IDerfi3eug göttlid|er Rai^c

toiber bas Böfe, gegen bie S^inbe ber innerftaatlid)en ©rbnung, aber auc^

gegen bie IDiberfad)er bes äußeren (Befüges bes römifd)en tDeltreidjes (ogl.

Rom. 13, 1 ff.). (Hr preift (Bebeon, Barak, Samfon, 3ept)te, Daoib, Samuel

unb bie proptjeten, roeldjc „burc^ ben (Blauben Königreidje bestoangen,

(Bere^tigkeit ercoirkten, Derf)cifeungen erlangten, bes 5cuers Kraft auslöfd)ten,

ber Sdjärfe bes Sdjroertes entrannen, im Kriege Tapferkeit erlangten unb

f)eerlager ber 5i^ß"iöß" ^^ ^iß Sludjt trieben" (E)ebr. 11, 32 ff.). Hud) feine

Bilberfprad)e ift gefpidit mit Husbrüdien, bie bem Httjletentum unb ber Kriegs»

rüftung entnommen finb. (Er fprid)t uon ber Rüftung (Bottes, bem £enben»

gurt ber U)at)rt)eit, bem Pan3er ber (Bered)tigkeit, bem Sd)ilb bes (Blaubens,

bem fjelm bes E)eiles unb bem Sd)U)ert bes (Beiftes (ogl, (Epl). 6, 15 ff.).

Seinen Sd)üler dimott)eus ermatjnt er, ein „guter Solbat dtjrifti" 3U fein

(2. n^im. 2, 3), ein (E{)renname, ben bolb barauf bie tTIärti}rer, Bekenner

unb eifrige dtjriften tragen. Reditmä^tge Kriege liahen, roie roir aus anbcr»

tDörtigen nad)rid)ten toiffen, aud) bie crften dfjriften als fittlid) beredjtigt

anerkannt, 3n ben römifdjen £egionen fodjten berüt)mte ITIärtr)rer, toie

St. Sebaftian, St. ITTori^, St. (Bereon. tDeld) geringen (Einfluß bie einfeitige

Husfd)Iad)tung ber Bergprebigt auf bie Kriegsftlmmung ber fpäteren Seit

ausübte, betoeift bie erfte Derbeutfd)ung bes (Eoangeliums im „J^elianb" aus

bem 9. 3at)rl)unbert. Das mit foIbatif(^em (Beift erfüllte üolksepos, in bem
(It)riftus als germanifdjer üolkskönig unb feine 3ünger als abeltge Dafallen

auftreten, fe^t einen kriegerifd) gefinnten £eferkreis ooraus. Hur aus biefer

geiftigen fltmofpljärc l)eraus geroinnen toir ein tieferes üerftänbnis für bas

allmätjli^e Hufblüljen bes mittelalterlidjen Rittertums, roeldjes feine feinfte

unb ebelfte Blüte in ben geiftUt^en Ritterorben erlebte. 3n ben Ritterorben

erbli&en toir bie üermäl)lung non kriegerifd)cr Tapferkeit mit ungel)eud|elter

5römmigkcit, oon pl)t)fifd)er Kraft mit djriftlid)er Demut, oon Sd)a)ert unb

Pan3erl)emb mit bem blinkenben (Drbenskreu3, üon klirrenber IDaffenrüftung

mit toerktätiger £iebe. Kur3, in ben geiftlid)en Ritterorben I)aben Krieg unb

(Eljriftentum, roie in einem lebenbigcn parabigma, fidj Derföt)nenb bie Jjänbc

gereid)t unb einen un3ertrennlid)en Bunb gefdjloffen.
* *

*

Cbeologie unb Glaube, X. 3af'ra. 2
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$ür bte BIütc3ctt öcr Patriftlfi unb 6er Sdjolajtift maren nid)t bie

fpärlid) ge)äten abfoluten Kriegsgegner, fonbern bie 3tDei ftra{)Ienben £eud)ten

fluguftmus unb Stjomas Don Hquin bie mapgebenben Autoritäten. Sie finb

bie cigentildjen Kriegsetfjilier aller Seiten geblieben. IDie in fluguftinus bie

patri|ti|d)e IDeisl)eit fidj jur ooUften Blüte entfaltete, [o tourbe bie tt)eoIogi|d)e

Summe bes flquinaten 3um Summen3iel)er bes mitt2lalterlid)en Denkens.

Dor allem übte ber 1)1. Huguftinus, u)eld)er bie Kriege ber Dölfter'

toanberung aus näd)fter Hälje miterlebte, auf bie So^Q^S^it ^^^^ greifbarften

unb nad)l)altigflen (iinflu^ ous. (Er ift nict]t nur ber größte Kriegsett)iker,

fonbern aud) ber bebeutenbfte Pragmatisier unb (Befd)id)tspt)iIofop{) , ber bie

Sujammentjänge bes lDeItge|d)e^ens mit ben planen ber göttlid)en Dorjeljung

am tiefften erfaßte unb in feinem unfterblid)en IDerJie com „Staate (Boltes"

3ur Ma||ifd)en Darfteilung bradjte. €r betont bie (El)rli(i)?icit unb (Bott»

geföUighcit aud) bes Kriegerftanbes, inbem er fagt: „(Blaube nii^t, niemanb

könne (Dott gefallen, ber mit Kriegstoaffen ITIilitärbienft leiftct. Denn in

foldjer IDaffenrüftung ftak aud) Daoib, bcm ber f/err ein fo el)renDoIIes

3eugnis ausjtellte, unb in fold)er Rüftung befanben fid) aud) feljr Diele anbere

(Bered)te jenes Zeitalters , . . Unb geroi^ l)at ber Säufer 3o^a""ßs ben

Solöaten nid)t oerboten, unter bm IDaffen 3U bienen, fonbern il)nen nur

anb fol)len, 3ufrieben 3u fein mit il)rem Solbe"^ Als Sd)ulbcifpiel für einen

gered)ten Krieg fül)rt er an, roenn ein Staat bie Sül)nung einer lUiffetat

ab|d)lägt — roer benkt l)ier nid)t an bzn 5ürftenmorb oon Serajcroo? — ober

bie RüAgabe geraubten (Bebtetes oerroeigert. „Hls gered)te Kriege", bemerkt

er, „pflegt man fold)e 3u be3eid)nen, roeldje Unbilöen räd)en, coenn nämlic^

ein Dolk ober Staatscoefen ge3Üc^tigt roerben mu^, u)eld)es cnttüeber ein oon

feinen flngel)örigen begangenes Derbred)en 3U füljnen unterläßt ober einen.

tDiberred)tlid)en Raub 3urüd?3ucrftatten fid) toeigerf^." IDas Sd)iller in bcm

Derfc ausfprad): „(Es ift ber Krieg ein rol) gecoaltfam Jjanbtocrk," bas räumte

aud) Huguftinus roillig ein, inbem er bem Krieg eine geroiffe, in feinem IDefen

begrünbete Raut)eit, Sd)roffl)eit unb I}ärtc 3ufd)rieb. „Dieles muö", fagt er,

„an tDiberftrebenbcn burd) eine raul)e unb bod) gütige Strafe burd)gefe§t

roerben, 3U il)rem Hu^en, nid)t nad) il)rer Heigung . . . Dal)er füt)rt ein

Staat, ber bie (Bebote bes dljriftentums befolgt, aud) feine Kriege nid)t ot)ne

biefcn guten tDillen, nid)t ol)ne ben IDillen, bie befiegten (Begner um fo

tDirkfamer in bie frieblic^e (Bemeinfd)aft ber (Botlcsfurd)t unb ©ered)tigkeit

etn3ureit)en. Denn toem bie tDillkür ungered)tcn Suns entriffen roirb, ber

coirb befiegt 3U feinem Jjeile; benn nid)ts UnfcUgeres gibt es als bas (BlüÄ

ber Sreoler, ein (Blüdi, bas il)re fträflidjc Straflofigkeit unb il)ren böfen

tDiUen, biefen f^limmen $cinb im 3nneren, beftärkt^." 3ebod) üerlangt ber

1 S. Augustin., Ep. 189 n. 4 (bei ITlignc, Patr. lat. 33, 855): Noli existimare

neminem Deo placere posse, qui in armis bellicis militai. In his erat sanctus David,

cui Dominus tarn magnum peihihuit testimonium; in his eliam plurimi illius tem-

poris iusti . . . Non eos (iiiilites) utique (Joannes) sub armis railitare prohibuit,

quibus suum Stipendium sufficere debere praecepit.
* S. Augustin., Lib. quaest. super libr. losue qu. 16: lusta bella solent de-

finiri, quae ulciscuntur iuiurias, si gens vel civitas plectenda est, quae vel vindicare

neglexerit quod a suis improbe factum est vel reddere, quod per iniuriam ab-

latum est.

» S. Augustin., Ep. 138 ad Marcellin. n. 14: Agenda sunt multa eliam cum
invitis benigna quadam asperitate plectendis . . . Nam cui licentia iniquitatis eri-
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grofee Kir(f)enlcl)rer, öq^ bic Art öer Kriegfüfjrung tro^ öcr unDermeibIid)en

£järtcn Ijuman unö von eblen Hlotiocn getragen fein foll. „IDas roirö", fo

fragt er, „im Kriege als Sd)uI6 angered)net? DieIIei(i)t roeil oiele fallen,

6ie ol)nel)in einmal fterben roerben, bamit fie fiegreid) im $riebcn ge3ät)mt

toerben? Soldjes 3U tabeln, ift Siile ber 5eiglinge, nid)t ber (Botttsfürdjtigcn.

Die nianie 3U fd)aben, bie (Braufamheit ber Rad)e, bie unfrieölidje unb uxi'

Deriöl)nlid)C (Befinnung, bie ll)ilbt)eit ber Kriegserneuerung, bie unge3ügelte

f}errf(i)fud)t unb äl)nlid)es: bas finb bie S^t^l^r. bie an bm Kriegen mit Rcdjt

gerügt roerben ^" (Bleid)a)ol)l ift ber Krieg ni(^t ber 3beal3uftanb ber Dölher,

bas l)öd)fte (But bes Staates ift ber el)renDolle 5i^i«be. Dat)er kann bas Siel

bes Krieges nur ber $riebe fein, niemals barf ber Krieg Selbft3CDech fein,

fo ba^ er aus reiner Raufluft ftatt als bloßes UTittel 3um 3a)eck gefül}rt

toirb. fln bcn ^^^bljerrn Bonifatms rid)tet fluguftinus bie fd:)önen IDorte:

„Der tDillc mu^ bzn 5rieben im fluge beljalten, ben Krieg bie Hot, auf ba^

(Bott uns befreie oon ber Hot unb uns erljalte im 5ri^ben. Denn md)t fucl)t

man b^n ^rieben, um 3um Krieg 3U rüiten, fonbern man fül)rt Krieg, um
ben 5rißben 3U erlangen. So fei benn im Kriegfüfjren ein 5rieöensftifter,

bamit bu biejenigen, u)eld)e bu behriegft, burd) bzn Sieg 3ur n)ot)ltat bes

5riebcns l)infüt)rft
'. " Hud) für ben Kirdjenoater Don J^ippo ift unb bleibt

ber Krieg eine (Beitel; benn „nur ben Böfen erf(i)cint ber Krieg als ein

(Blü(fv, bzn (Buten ift er eine Sad)e ber Hot" ^. Don ber lDal)rl)eit ber

Sd)illerfd)en Derfe: „Sd)ön ift ber 5i"'cbe, ein lieblidjer Knabe ift er gelagert

am ruljigen Bad)" voat kein Kirdjenoater fo tief burdjbrungen als Huguflinus.

Unenblid)c Derbienfte roürbe ber fid) ercoerben, roeldjer öen Krieg aus ber

tDelt fd)affen könnte. IDenn stoar ber Rul)m gro^ ift, bzn bie tapferen

Solbaten fid) bei ber Derteibigung bes Daterlanbes erroerben, fo roürbe boc^

berjcnige einen oiel größeren Ruljm Ijeimtrcgcn, bem es gelänge, burd) bic

Kunft ber Qbetrebung bie Kriege unmöglid) 3U mad)en. Dod) l)ören roir

ben ITleifter felbft: „(Bro^ unb rul)mreid) finb 3U)ar nid)t nur bie tapferften,

fonbern aud) — toas t)öl)eres £ob einträgt — bie treueften Kiieger, burc^

beren ITtül)fale unb 5öl)rniffe ber unbc3äl)mte S^inb mit ber f6irmenben

Jjilfc (Bottes befiegt unb bem Staat unb ben beunrut)igten proDin3en ber

5riebe roieber gefd)enht roirb. 3nbes nod) oiel rul)mreid)er roürbe es fein,

bic Kriege felbft burd) Überrebung 3U töten, ftatt bie IHenfdjen burd) bas

Sd)tDert, unb ben ^i^i^^en burd) Stieben 3U erlangen ober 3U erljalten, nid)t

bur(^ Krieg. Denn aud) biejenigen, roeldjc Krieg |ül)ren, toofern fie gut

pitur, utiliter vincitur; quoniam nihil est infelicius felicitate peccantium, qua poenalis

nutritur impunitas et mala voluntas, velut hoslis inlerior, roboratur.

1 S. Augustin.. C. Faust. 1. 22 c. 74 (bei lUignc, Patr. lat. 42, 447): Quid
culpatur in hello? An quia moriuntur quandoque rnoriluri, ut domeniur in pace
vicluri? Hoc reprehendere timidorum est. non religiosorum. Nocendi cupiditas,

ulciscendi crudelitas, impacatus et implacahilis animus, feritas rehellandi, lihido

dominandi et si qua similia: haec sunt, quae in hellis iure culpantur.

» S. Augustin , Ep. 189 ad Bonifat n. 6 (bei ITIignc, Patr. lat. 33, 856):

Pacem habere debet voluntas, bellum necessitas, ut liberel Deus a nece.'-sitate et

conservet in pace. Non enim pax quaeritur, ut bellum excitelur, sed bellum ge-

ritur, ut pax acquiratur. Esto ergo in bellando pacificus, ut eos quos expugnas, ad
pacis utilitatem viucendo perducas.

8 S. Augustin., De Civ. Dei 1.4 c. 5 : Belligerare . . . malis videtur felicitas,

bonis necessitas.

2*
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finö, fud)cn 3tDeifeIso!jnc ben 5i^ißöß"i roenn aud) auf bcm tDcge bcr Blut«

üergicfeung^"

(Ban3 auf btn Schultern bcs 1)1. fluguftinus ftcljt in feiner Kriegsettjifi

ber !)I. 2t)omas oon Hquin, ber 5ürft ber Sd)oIaftik, nur ba^ er bie bei

iencm 3erjtreut liegenben (Bebankenblöcfee im Sd)mel3feuer ber Dialektik erft

3ufammenfd)mol3, in fd)ulgered)te Sorgten go^ unb in gcorbneten, fein 3ifelierten

Barren bcm benkcnben (Beifte Dor Hugen legte. 3n fein IKoraIit)ftem gliebert

er b^n Krieg ein als (Bcgenfa^ 3um ^rieben, ber eine innere IDirkung bcr

£iebe fei. 3n kafiiiftifd)cn (Ein3elt)eiten über fluguftinus I)inausgct)enb, unter«

fud)t er in feiner tf)eoIogifd)en Summe Dtcr 5rcigen, bie fid) auf bie fittli(^c

(Erlaubtl)eit bes Krieges übertjaupt fotoie geroiffe Hebenurnftänbe be3iel)en.

Die abgetjanbelten $ragen lauten: 1. ob bas Kriegfüljren immer eine Sünbc

fei; 2. ob es Klerikern unb Bifd)öfen erlaubt fei, mit bzn IDaffen 3U kämpfen;
3. ob Kriegsliften fittlid) geftattet feien; 4. ob man aud) an Sonn= unb $eicr«

tagen kämpfen bürfe"'. Die beutfd)e t)eeresleitung barf btn Rut)m für fic^

in Hnfprud) neljmen, allen fittlid)en unb red)tlid|en Bebingungen gered)t ge=

tDorben 3U fein, tDeIi)C ber „(Engel ber Sd)ule" als Rid)tfd)nur für eine

gered)te unb tjumane Kriegsfül)rung aufgeftellt l)at, toobei aüerbings im fluge

3U bel)altcn ift, ba^ getoiffe t)arte Dergeltungsma&nal)men bcs tDeltkrieges

erft aus bem Begriffe ber gered)ten nottDeI)r im Kampfe um bie ftaatlid)c

unb DÖlkifdje (Jfiften3 il)re fittlid)c Berc(^tigung be3tef)cn.

Das t}aupttl)cma bret)t fid) natürlid) um bie fittlidjc (Erlaubtl)eit bcs

Krieges übert)aupt, bie in ber erften S^'^Q^ 3ur (Erörterung kommt. 3u
einem gcred)ten Kriege, lel)rt 2l)omas, gct)ören brei (Erforbernffe: bie fluto*

rität bes Surften (auctoritas principis), eine gered)te Urfad)e (causa

iusta) unb bie red)te Hbfid)t (intentio recta). 5ür bas erfte (Erforbernis,

XDonaä) nur auf (Bel)eiö bes rei^tmä^igen Jürften h^^w. ber oberften Staats»

leitung ein Krieg erklärt roerben kann, fprid)t oon Dorn!)erein ber Umftanb,

ba^ keine prioatperfon entroebcr 3ur Räd)ung eines erlittenen Unred)tes, bas

im orbentlid)cn (Ber{d)tsDerfal)ren feine Sül)ne 3u finben l)at, nod) 3ur Huf«

bietung eines inaffenl)eeres befugt ober befä{)tgt ift. Hur toem bie Sorge

unb Deranta)ortung für bie flllgemeinbeit anoertraut ift, bem ftel)e bas Red)t

3U, bas (BemciniDefen bes Staates ober bes Reid)es ober einer ba3U get)örenben

ProDin3 militärifd) 3U fd)ü^en. „tDie aber bie Surften aud) mit bem mate«

rielleii Sd)roert btn Staat erlaubterroeife gegen innere Hufftänbe burd) 3üd)'

tigung ber Übeltäter fd)irmen . . ., fo ftet)t es aud) nur it)nen 3U, mit bem
Kricgsfd)a)crt ben Staat gegen äußere $einbe 3U oerteibigen^" Die gered)te

Kriegsurfad)e, bie 3rDeite Bebingung, ift im allgemeinen in einer fd)ulbbaren

1 S. Augustin., Ep. 229 n. 2 (bei ITtigne, Patr. lat. 33, 1020): Magni quidera

sunt et habent gloriam suam non solum fürlissimi, sed etiam (quod verioris est

genus laudisi fidelissimi bellatores, quorum laboribus et periculis Dei protegentis
atqiie opitulantis auxilio hostis indomitus vincitur et quies reipublicae pacatisque

provinciis comparatur. Sed maioris est gloiiae, ipsa bella verbo occidere quam
homines ferro et acquirere vel obtinere pacem pace, non hello. Nam et hi qui

pugnant, si boni sunt, procul dubio pacem, sed tarnen per sanguinem quaerunt.
» S. Tliom., S. th. 2-2 p. qu. 40. art. 1-4.
' S. theol. 1. c. art. 1 corp. : Cum autem cura reipublicae commissa sit prin-

cipibus, ad eos pertinet rempublicam civitatis vel regni seu proviiiciae sibi subditae

tueri. Et sicut licite defendunt eam materiali gladio contra interiores perturbationes,

dum malefactores puniunt . . ., ita etiam gladio bellico ad eos pertinet rempublicam
tueri ab exterioribus hostibus.
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(Beroalttat ober Rcdjtsocrlc^ung 6es 5etnbcs ju fud)en. IDenn aber auc^ öie

re(i)tmä^tge Autorität bcs Kriegscrfelärcrs unb bie gcrcd)tc Urfad)e bes

Krieges über jeben Sroeifel fcftftänben, fo könnte ein Krieg immer no^ un«

fittlid) roerben roegen unlauterer ITIotiDe, roie martialijdjc Serftörungsluft,

unDcrföt)nlicf|c (Befinnung, 5^21^^^ Q" (Braufamkeiten, J)errfd)aftsgelüfte. Des=

ffülb ert|eifd)t ber gered)te Krieg als britte Bebingung nod) bie red)te Hbfidjt,

cntcoeber ein (But 3U förbern ober ein Übel ^u oermeiben. Unter bzn (Ein»

tDürfen gegen feine S^efc berüdifid)tigt (Et)omas im bcfonberen bie in feinem

Seitalter üblid)en tEurniere unb Ritterfpiele , toeldjc burd) Stur3 ober tjieb

oielc ^obcsfälle im (Beleitc ijatkn unb besroegen non ber Kirdje ocrbotcn

toaren unter Strafe ber (Ent3iel)ung bes fiird)Iid)en Begräbniffes für bie gc«

fallenen ®pfer. €r finbct fid) mit biefer Sd)tDierigkeit ah burd) bie dr»

lilärung, ba^ nid)t alle ftriegerifd)en Übungen unb Spiele cerboten feien,

fonbern nur foldje, toeldje einen unorbentli(^en unb gefät)rlid)en dtjaraftter

ijoben, toenn fte beifpielstoeife 3U piünberungen flnla^ gäben. Bei b^n fllt=

oorberen bagegen Ijätten foI(i)e (Eineyer3ierungen auf ben Krieg ein fold) t)arm»

lofes (Bepräge getragen, ba^ man fie mit bem Hamen „tDaffenbetra(^tungen

ober unblutige Kriege" (meditationes armorum vel bella sine sanguine)

belegt l^ahe.

Die 3tDeitc $ragc, ob KIeri?iern unb Bifd)öfen ber Kampf mit ber IDaffc

erlaubt fei, Ijat l)eut3utage in S^^Q^^reid) aktuelle Bebeutung getoonncn, mo
25 000 Priefterfolbaten, barunter me!)rerc Bifd)öfe, unter b^n IDaffen fteljen

unb im Sd)ü^engraben, roie getDÖl)nIid)e Solbaten, aud) oon ber Sdjie^toaffe

(Bebraud) mad)en muffen. IDät^renb nad) geltenbem Red)t in Deutfd)Ianb nur

bie l)öt}cren tDeil)en Dom Subbiakonat an com Dienft mit ber tDaffc, toenn

aud) nid)t oom Sanitätsbienft unb oon ber 5ßIöfß^Ifo^9c befreien, mar t)in=

gegen im Htittelalter allen Klerikern, . aud) ben bepfrünbeten nieberen IDeit)e=

ftufen, ber Kriegsbienft unterfagt. 3ur Rei^tfertigung bes Derbotes 3icl)t ber

^I. S{)omas 3unäd)ft als allgemeinen (Brunb bie Ru!)eIofigkeit unb bie Auf»

regungen bes Kriegslebens Ijerbei, töeld)es nod) me!)r als bie Betreibung

Don (Befd)äft unb J)anbel ben (Beift ber Kleriker Don ber berufsmäßigen Be»

fd)äftigung mit göttlid)en Dingen ab3iel)e. (Einen ebenfo tiefen roie fdjönen

bcfonberen (Brunb aber entbedit er in ber Unangemeffenl)eit, bie barin liegt,

öafe bie bem Hltarbienft gerDeiI)ten Diener, toeld)e bas f)eiligc ITtefeopfer als

unblutiges (Bebäd)tnis ber blutigen Paffton dljrifti 3U feiern ober babei mit»

jutoirken berufen finb, mit eigener J)anb mcnfd)Iid)cs Blut oergießen. (Eine

foldje Jlat, tDeld)c fd)on bie 3rregularität nad| fid) 3iet)t, aud) toenn fie ol)nc

Derfd)ulbung fid) abfpielt, tDiberfprid)t bem (Bel)eimnis bes flltares fo fc^roff,

ba^ bie Kleriker fid) Dielmel)r bereitl)alten follten, il)r eigenes Blut für

(El)riftus 3u oergießen, um im tDerke nad)3uai)men, roas fie in il)rem Hmtc
treibend Dagegen ftel)t kein üerbot im IDege, ba^ Bifd)öfe, Prälaten unb
eigens l)ier3u beüollmäd)tigte Kleriker am Kriege felbft teilnet)men, nid)t 3iDar

um mit eigener So^ft bie IDaffen 3U fd)tDingen, fonbern um ben kämpfenben
Solbaten burd) geiftlid)en Sufprud), flbfolution, (Bebet unb äl)nlid)e geiftlid)e

^anbreid)ungen 3ur Seite 3U ftel)en. Da^ Prälaten in IDaffenrüftung perfönli^

« u

' S. theol. 1. c. art. 2corp. : Et ideo non competit eis occidere vel effundere
sanguinem, sed magis esse paratos ad propriam sanguinis effusionem pro Christo,

ut imitentur opere quod gerunt ministerio.
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in b^n Kampf eingreifen, was im Mittelalter nid|t feiten gefc^a^, erWärt

(Thomas ftradis für einen gröblid)en Unfug ^

IDdtjrenb 5er flquinate bei ber Bel)anbtung ber oierten 5rage bie

Sonn= unb ^ei^rt^Qß füt b^n $a\l ber Hotojenbigheit 3um Kricgfütjren frei»

gibt, mad)t er be3üglid) ber fittltdjen (Erlaubtljeit von Kriegslijten öcn

Dorbeljalt, ba% man aud) gegenüber bem 5einbe bie gegebenen 3ufaqen unb

üerfpred)ungen reblid) 3U galten Derpflid)tet fei; benn fd)on flmbrofius jage

(De offic. 1. 1 c. 29) : Sunt quaedam iura bellorum et foedera
etiam inter ipsos liostes servanda. Dagegen bürfc ber 5einb burd) ein

IDort ober eine Sat, bie Don uns ausgeljen, in 3rrtum gefütjrt roerben,

inbem toir iijnt unfere roaljre (Befinnung ober unfer n)ai)res Dortjaben Der=

l)eimlid)en. Denn w^nn fdjon bie tjcilige IDiffenfdjaft ober Q;t)eoIogie nic^t

allen £euten of)ne Unterfcfjieb , insbefonöere ben Ungläubigen, foId)e Dinge

entljüllen unb oerraten öürfe, bercn Kenntnis fie 3U Spott unb f)ol)n Ijeraus«

forbern toürbe, um tDieoiel metjr muffe man oor bem ^einbe oerborgen

Ijalten, roas 3U feiner Bekämpfung gerüftet roirb. ^ür Sie Uotroenbigkeit

ber (Bci)eimi)altung bes Kriegsplanes beruft fid) trt)omas auf b^n römifd]en

5elbl)errn Seytus 3uUus 5rontinus, ber meijrere Büdjer über Strategemata
Francorum oerfafet tjabc'^. Die flncoenbung oon Kriegsliften könne man
nid)t als Betrug Dtrpönen, toeil fie toeber bie (Bered|tigkeit noc^ ban gc«

orbneten tDilk'n üerle^en. 3m (Gegenteil roürbe es bas 3eid)en eines un«

georbneten IDillens fein, roolltc man bie So^^^i^^nQ [teilen, ba^ ber Heben»

menf(^ kein (5et)eimnis Dor uns Ijabe^

nad)bem bie d)rifllid)e Apologie bcs gcredjten Krieges auf (Brunb ber

Betöeisfütjrung aus Bibel unb Überlieferung 3U (Enbc gefül)rt ift, roürbe es

bzn $orberungen ber fd)oIaftifd)en TtTettjobe entfpredjen, 3um Sdjiuffe auc^

nod) bie aus Dernunft unb (Erfal)rung gefdjöpften fog. Kongruen3bea)eifc

oor3ufül)ren. 5ütcoat)r, ein fd)lüpfrigcr, bornenooller Boben! 3ft bod) jeber

Krieg, mann unb too immer er gefüt).rt roirb, ein fo fd)re(felid)es Unglüdi,

ba'Q roir iljn mit peft unb f^unger 3ufammen nennen unb bzn f)immel in«

ftänbig um gnäbige flba)enbung biefer breifad)en ©ei&el anfleljen. namentlich

ber lang bauernbe, bis 3ur oöUigen (Erfdjöpfung ber Dölker treibenbe unb

bem fd)lieölid)cn Ruin oon gan3 (Europa 3ufteuernbc Krieg roirb eljer als

5lud) benn als Segen im (5ebäd)tnis ber lT?enfd)l)eit fortleben. Unb benno(^

barf man ben IDeltkrieg ni^t als fd)Ied)tl)lniges Übel branbmarken, man
mu§ il)n aud) als relatioes (But, in mand)er Be3iel)ung fogar als Segen

beroerten. Don feiner 5unktion als göttlidjes Strafgerid)t unb Befferungs»

mittel roill id| \)kx nid)t roeiter fpred)en. HUein es lä^t fid) bod) nid)t gut

1 1. c ad 2: Quod autem aliqui praelati propria manu pugnant, abusionis est.

- Diejer 5ro"ttnus lebte in öcr 3n)etten £)älftc bes erften 3a^i^tjuribcrts, mar
Prätor, Konjul unb Selöl)err in Britannien, als flufjel)cr über bie römifd)en lDafjcr=

teitungcn unter bem Kaiier neroa (jeit 97) fdjritb er De aquis urbis Roni;ie. IDtd).

tiger ift jein IDerk Sttatpg:emali(on über bie K'iegsliiten (hritifdie Ausgabe Don
(5unbermann, £etp3ig 1888) in nicr Büdiern, bcfjen brei crfte burd) ipäterc (Ein*

tragungen ftarh entftellt jinb, roätjrenb bas Dterte er|t im 4. ober 5. 3flt)rl]unöert

l)in3ugefügt touröc. ITIit ben Krteaen unö Kdcgsliften ber 5ra"ften l^aiii bas lDer6
nid)ts ju tun. 5ronti""S ftarb 106 n, <Et)r.

•' S. Iheol. I c. arl. 3 corp : Et talis occultatio pertinet ad rationem insi-

diarum, quibus licitum est uti in bellis iustis. Nee proprie huiusmodi insidiae vo-

cautur fiaudes nee iustiliae repugiiant nee ordinatae voluntati. Esset eoim inordinata

voluntas, si aliquis veliet nihil sibi ab aliis occultari.
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leugnen, öa^ bte ITtenfd)t)eit öem Kriege bie (Entfaltung unb Steigerung

tnandier, in $riebens3eiten ungetootjnter Sugenben oerbanftt. (Beroi^ braudjt

man nid^t jebes IDort 3U unterfd)reiben, bas unfer gro&e Stratege lUoItke in

«inem Briefe 1881 an Prof. BIunt[d)Ii in fjeibelberg ridjtete. „Der etoige

5riebe", fo f(^rieb er, „ift ein Sraum unb nicfjt einmal ein fd)öner ?Eraum.

Der Krieg ift ein (Element ber oon (Bott eingelegten tDeltorbnung. Die

ebelften lEugenben bes DTenfd)en enttoidieln |id| barin: HTut unb (Entfagung,

Pflid)ttreuc unb (DpfertDilligftett, Der Solbat gibt fein Zehen, ®f)ne btn

Krieg toürbe bie tDelt oerfumpfen unb fid) in lUaterialismus oerlieren."

flud) nad) flb3ug ber ettoas martialifd) felingenben Übertreibungen bleibt

öod) an bem flusfprud) fo Diel toat^r, ba^ IKut unb Sapferheit, (Entbetjrungs»

tüille unb ©pferfinn, entfi^Ioffcne Eingabe unb treue Pflid)terfüllung, fittlid)e

unb religiöfe £ebenserneuerung , (Blaubenstreue unb (Bottoertrauen , auf»

flammenbc Daterlanbsliebe unb (Bemeinfctjaftsfinn, bcmütige (Ergebung unb
Bu^gefinnung im Kriege größere (Eriumpt)c feiern feönnen als im 5^ißöcn.

IDir Ijaben es \a am Anfang bes IDeltftrieges felbft erlebt unb gefetjen, welä)

ftartten, \a übertDöIttgenben (Einbrudi er auf alle Sd)id)ten unferes öolfees in

reUgiös4ittIid)er Beaietjung gemad)t I)at\ ' Sinb ßroar bie äußeren 3eid)en

biefer get)obencn Stimmung fd)on je^t fic^tlid) im Abflauen begriffen, fo

können roir boc^ ntd)t glauben, ba^ bie feelifd)en na(^tDirftungen eines fo

unerl)ört ftar??en (Entfjufiasmus oöUig im Sanbe ocrlaufen unb für bie 3ukunft

gän3li(f) unfrudjtbar bleiben werben. Had) einem pft)d)oIogifd)en (Befe^ liann

öie geiftige Jjodjfpannung eines Dolftcs fid^ niemals für lange 3eit auf ber

l)öd)ften Jjölje Ijalten, fie toirb oielmet)r, röie ber Ejödjftftanb im Barometer,

allmätjlid) finfeen, um fid) bem IXormalftanb roieber 3U näl}ern. Sd)on mad)en

fid) aber leiber in toeiteren Kreifen aud) Sr)mptome anberer Hrt bemerkbar,

toeldje toarnenb einen tEiefftanb im fittlidjen Barometer an3uMnbigen fd^einen

unb bie $urd)t aufkommen laffen, ba^ ber Ijelle 5eucrbranb im fluguft 1914
am (Enbe bod) nur ein flaÄernbes StroI)feuer gemefen fei, bas auf bie

Äommenben Kriegsfd)äben im Seelen^ unb üolksleben 3um Doraus feine be»

jeic^nenben £id)ter roerfen könnte. Hber eine beutfdje (Eugenb gibt es, bie

unüeriDüftlid) 3U fein fd|eint unb um bie uns bas fluslanb beneiben barf; iä)

meine unferc unbeugfame (Enifd)Ioffen!jeit im Durd)l)alten, roorin sugleid)

unfer unentroegter Siegestoilie fid) ausfpridjt. Das gan3e beutjc^e Dolk, nid)t

blo^ bas {)eer, offenbart eine feltene, faft militärifd^e Sd)ulung unb 3etgt fid^

baburc^ feber gefpannten £age feelifd) geroadjfen. Sinb boc^ unfere l)errlid)en

(Truppen thm nidjts anberes als bas beutfdje Dolk felbft in tDoffen. Diefen

ITltlitarismus im guten Sinne barf man nid)t, toie bas feinblidje fluslanb es

3U Unred)t tut, mit oertDerflidjem Hlartialismus DertDed)feIn. Der englifc^c

^ 3ur umfangrctdien Citevatur feien notiert: ®. 3 imm ermann. Der (Bottcs»

bctoeis bes IDcIthtieges, DTünfter 1915; 5r. Triebs, Die religtöjen, insbefonöerc öic

{ittlidjcn IDcrtc bes je^igen tDeltkrieges für unfer öcutfd)cs Dolh, Breslau 1915;

Pfcilfd)ifter, Religion unb Religionen im IDelthrieg, Srei^urg 1915; Bouflet,
Sd)u|ter u. Dörries, Der Krieg unb bie djriftlid)=beulfd)e Kultur, Cööttingcn 1915;

£uE. Dculfd)lanb als IDeltersieljer », Stuttgart 1915 Dgl. aud) bie flbrDcbtfdjrift:

t)eutfd)e Kultur, Katl}oIi3ismus unb IDelthrieg S. 235 ff. 451 ff., $reiburg 1915. fl.

lUerjenberg, 3eid)cn ber Seit (Brenncnbe Sragen, 7. 1}cft) S. 52 ff., 143 ff. (E. Krebs,
Dom Segen bes Krieges (2;t}eoIogie unb (Glaube, 1915, S. 21 ff). Auf negatioem
Stanbpunht fte!)t (E. ^ä&cl, (Eroighcit. TDelthriegsgcbanhen übet Ceben unb tEob,

Religion unb (Entroidilungslcijre, Berlin 1915.
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Dieter Bcrntjarb Sljaro, fonft ein klarer unb unabl)ängtg bcnfeenbcr Kopf,

^at Mr3li(^ bie Bemerkung fallen laffen: „Itlan mu^ fo lange auf bin

preufeif(^en Sdjäbel em!)aucn, bis ber HXilitarismus ausgetrieben ift." IDir

jinb 3u l)öflid|, um bie naljeliegcnbe (Gegenfrage 3u ftellen, ob es nic^t Diel»

leicht eine ebenfo Iol)nenbe Befd)äftigung CDÖrc, fo lange auf ben britij^en

Sd)äbel 3U l)ämmern, bis ber Diel gefäl)rlid)ere ITTarinismus, b. i. ber fln=

fprud) auf bie fllleint)errfd)aft 3ur See, l)crausge&Iopft toäre. 3n3tDifd)en l)at

ber (Bang ber Kriegsereignifje aud| bie (Jnglänber belet)rt, ba^ ber befle, ja

ein3igc IDeg 3um Sd)u^e bes öaterlanbes ber TTtilitarismus , b. f). bie all*

gemeine tDel)rpflid)t, ift.

Unb bod) roar tro^ feines fog. ITIilitarismus bas beutfdje Dolft in bin

legten oier 3a^i^3ß^^ten ein 5ncbensDolli, fein Kaifer ein 5riebenskaifer, oft

bis 3ur äu^erften (Bren3C ber Iladjgicbigfteit. Unb unfere je^igen 5einbc?

(Berabc fie liefen il)rer Cänbergier unb (Eroberungsluft unget)emmt bie Sügcl

fdjiefeen. (Englanb bemädjtigtc fid| ägtjptens unb ber fübafrikanifd)en Buren»

republik, Ru^lanb füt)rtc mit 3apan um Port Arthur Krieg, 5i^QTi^rßi^ I'^fe

fi(^ in THarocco l)äuslid) nieber, 3talien toorf fid) gierig auf (Tripolis. (Ein

Kaifer, ber bei feinem fünfunb3toan3igiät)Tigen Regierungsjubiläum in ber

gan3cn IDelt als „5riebensliaifer" gefeiert tourbc, kann unmöglid) jener ru(^»

lofc 5riebensftörer unb Hnftifter bes tDeltkrieges geroefen fein, als ben bas

feinbUd)e fluslanb il)n l)in3uftellcn beliebt. IDir kennen unfercn {jelbenkaifer,

bin £iebling bes Dolkes, ben unermübU(^en f)errfd)er unb oberften Kriegs»

^crrn, ber tro^ bes unerme^lidien Kriegstl)eaters auf allen 5ronten 5^cub

unb £eib mit feinen Gruppen teilt. (Er ift feit Kriegsausbrud) bem gan3en

beutfd)en Dolke nur nod) teuerer geioorben ni(l)t nur burd) feine ausge3ei^»

neten Jjerrfdjertugenben
,

fonbern aud) burd) bie tiefe unb aufrid)tige Reit»

giöfität, bie fein ganses Denken, $ü^len unb ^anbeln burd)3iel)t. Als ur»

etgcnftcs üerbienft barf er für fi(^ in Anfprud) nehmen, ben (biban^in bes

(Broten Kurfürften roiebcr aufgenommen unb bie tDenbung Don ber fjeim»

Politik 3ur IDeltpolitik in entfd)eibenber tDeife Ijerbeigefütjrt 3u Ijaben. Durd^

Sd)affung einer mädjtigen beutfd)en 5Iotte fügte er in bas proDibentielle

IDerk ber t}ol)en3ollern ben Sd)lu§ftein ein. 3n ber lDeltgefd)id)te töirb fein

Uame ni(^t nur als einer ber größten f)ol)en3ollernkönige, fonbern aud) als

ftarker, mutiger Jjelbenkaifer im größten aller Kriege unfterbli^ fortleben.

3u einem folgen Kaifer fdjauen toir mit $tol3 unb 5i^ßube empor, il)m

fd)tDÖren toir Don neuem l}ingebung unb (Treue. Darum rufen toir begeiftert

aus: Unfer gnäbigfter König unb Kaifer IDilljelm IL, er lebe l)o^!

Va$ neue (5efepu(f) öer !atljolti(!)ßn Kirdje.

Don Dr. 3oI)0""cs Cinneborn, profeffor öer (E{)coIogic, paberbom.

I. HKgcntefne (5c|icl)t$puitftc

$ur Beurteilung öe$ neuen (Befe^gebungswerfes.

"^fm pfingftfefte bes 3a^res 1917, inmitten ber tobenben Stürme bes
"^ furc^tbarften IDeltkrieges , ber bie Dölker ber gan3en (Erbe bis in

bie liefen crfd)üttert unb iljren Blidi auf bie augenblidilid)en Ceiben unb

Mc bunklen 3ukunftsfragen bes Dölkerringens gefangen Ijält, unter3cid)nete
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Papft Bcneöifit XV. 6ic Bulle, tDomit er ben neuen Codex iuris ca-

nonici DeröffentUcfjte unö bem (Bebrau(f)e ber (II)ri[tenI)cit übergab^. Hn
bem Pfingftfefte bes 3at)res 1918 (19. IlTai) foUen bic Beftimmungen bes

neuen (Be[e^bud)es iljre oerpflidjtenbe Kraft erfjalten. ITIit offenkunbiger

flbfid)t I)at ber fjeilige üater bie[es Ijolje $e\t ber Kird)e als bzn tEag für

bie Publikation unb bas 3nkrafttreten bes (Befe^bu(i)es ber Kirdje gerDäljlt.

Die öäter erinnern am Pfingftfefte an bie göttlidie (Befe^gebung auf bem
Berge Sinai, btn Dekalog, ber mit feinen toefentlidjen Beftimmungen Ijinab»

reidjt in bm Heuen Bunb unb fein (Befe^ ber (Bnabe, £iebe unb lDai)rI)ett

(ogl. 3oI)- ^, 17). flm (Tage ber DoIIenbung ber Kird)e unb bem Beginne

i^rer tDirkfamkeit, bem Ijeiligen Pfingftfefte, trat biefes (Befe^ in Kraft.

Damals ftieg ber Jjl. (Beift, ber (Beift ber £iebe, Ijerab auf bie flpoftel, um
nun bie Dölker aller 3ungen in ber (Einl)eit bes (Blaubens 3u cerbinben. (Er

oerblieb mit feinem Beiftanbe bei ben Hpofteln, ben erften £eitern unb (Befe^=

gebern ber Kirche, unb immerfort bei beren Hadifolgern, „bie ber Ejl. (Beift

3U Bifd)öfen gefegt l)at, bic Kirdje (Bottes 3U regieren" (Act. 20, 28). flis

Ausfluß ber bur(^ b^n £)I. (Beift geleiteten Regicrungsgeroalt ber Kird)C foU

benn nun aud) bas neue (Befe^bud) ber Kird)e f)inausgel)en , um bie über

bas toeite (Erbenrunb 3erftreuten (Blieber ber Kird)e, bie Dölker aller 3ungen

3u üerbinben, fic mit bem Betoufetfein 3U erfüllen, ba^ fie als Kinber ber

einen katl)oIifd)en Kird)c in bemfelben (Blauben gcleljrt, mit benfelben (Bnaben

geftärkt unb auf benfelben tDegen ber kircf)lid)cn £eitung iljren etoigen 3ielcn

entgcgengefül)rt roerben. So erfd)eint bas neue (Befe^burf) als eine roirklidje

fci)öne Pfingftgabc an bie dljriftgläubigen, bie erft noU geroürbigt roerben

roirb, toenn iljre Segnungen unb 5rüd)te nacf) 3ai)t3el)nten unb na^ (Bene»

rationen fidjtbar roerben. flls' Pfingftgabc ift es ein IDerk bes (Blaubens,
ber (Einl)eit unb ber £iebe.

1. (Ein IDerf öes (Glaubens.

fln ber Spi^c bes gan3cn Kobey fteljt bie Professio fidei catho-

licae, unb iwax in ber l}ergebrad)ten 2ribentinifd)=Datikanifd)en 5orm. Das
alte (Corpus iuris canonici tjatte freili^ in b^n offi3iellen J)auptteilen als

erften Sitel bes erften Bu(^es: De Summa Trinitate et fide catholica.

Darauf l)at bas neue (Befe^bu(^ Der3id)tet, roeil es fid) i!)m nid)t Ijanbclt

um bic Formulierung bes (Blaubensinl)altes ber katt)olifd|en £el)re unb um
(Erklärung ber Dogmen, fonbern um bie gefc^lid)en Dorfdjriften, bie bic

©rbnung ber Kirche als (Befellfd)aft aufred)terl)alteu unb bie Redjte unb

Pflid)ten iljrer Diener unb (Blieber regeln follen. Das (Blaubensbekenntnis

beutet aber l)inreid)enb bas fe?te, unoerrüdibarc 5ii"^a"iß"t fl^r Quf öem
bas gan3e (Befe^estoerk rutjt, unb oon bem es feine gefd)loffenc (Einljeit

crl)ält. Unb all ben mannigfaltigen Beftimmungen tDol)nt ber beftimmtc

Sroedi inne, bic Reinljeit unb Unocrfetjrt^cit bes katl)olifd)en (Blaubens 3U

bctDal)ren, btn (Bläubigen feine (Bnaben 3U oermitteln unb fein (BlüÄ 3U

fiebern. Don bem kraftooUen Bctou^tfein ber göttlid)en Senbung ber Kirdjc,

aller IDelt bas (Eoangelium 3U oerkünbigen unb ben il)r anoertrauten Kinbern

ju betoaljren, finb alle Sä^e bes (Befe^budjes getragen; insbefonbere aber

ftnbet es flusbruA in bem Seile (IV öes Liber III: De Rebus): „De

» Providentissima Mater Ecclesia D. 27. ITIai 1917. Die Bulle ift bem Kobcf
beigefügt.
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magisterio ecclesiastico/' „(Iljri[tus öer Jjerr hat bcr Kir^c bic tjintcr»

läge bes (Blaubens anocrtraut, bamit ftc unter bem unau^fjörlidjen Beiftanbe

bes Ejl. (Beiftes bte offenbarte £el)rc Ijeilig befjüte unb getreu erkläre"

(Kanon 1322, § 1). „Unabtjängig oon jebcr toeltlidjen (Betoalt Ijat bie

Kirdje bas Redjt unb bie Pflidjt, alle öölher in ber £el)re bes (Eoangcliums

3U untertoeifen; biefe £el)re aber rccfjt kennen 3U lernen unb ber roaljrcn

Kird)e fid) an3ufd)ltcöen
,

finb alle burd) göttlid)es (Befe^ gebunben" (§ 2).

IDeil bie Kird)e ein oon (Bott itjr jugcfidjertes Red)t I)at auf freie Der«

künbigung bes (Eoangeliums unb bie mit il^rem Dafein cerbunbene Pfli(^t

ber (Erljaltung bes depositum fidel, erläßt fie all bie Dielen gefe^lid|en

normen unb mannigfaltigen (Ein3elDorfd)riften , roeldje bie mit ber missio

fcttens ber Kirdje betrauten £el)rer ber (Bläubigen 3ur getreueften Pflicht«

erfüllung unb bie (Bläubigen jelbft 3ur freubigen Hnnal)me unb 3um offenen

Bekenntniffe bes katl}olifd)en (Blaubens ermuntern; bestocgen bie IDarnungen

üor b^n ©efaljren bes (Blaubens burd) bas Beifpiel, bas IDort unb bie

$d)riften ber (Begner bes (Biaubens, bie Sidjerungen 3U feinem Sd)u^e, bes»

l)alb aud) bie Strafanbroljungcn unb felbft bie Strafen für bie fd)ulbige unb

^artnädiige flbroeifung ber erkannten IDafjrljeit. — IDenn femanb glauben

mod)te, ba^ bie Kir(^c je 3ugeftänbniffe madjen mürbe an einen oer»

fd)iDommenen 3nbifferentismus ober aus (Dpportunitätsrüd?fid)ten aud) nur

um £)aaresbreite Don bcn überlieferten (BlaubenstDal)rl)eiten unb btn burc^

bie (£rfal)rungen aller 3cil)rl)unbertc 3um Sd)u^e bes (Blaubens als nottoenbig

erkannten ITIaönal)men abn)eid)en toürbc, ber finbet fid) beim Stubium bes

neuen Codex iuris canonici enttäufd)t; er roirb nid)ts Heues barin finben.

tDoljl aber lä^t bas neue (Befe^bud) ben alten katl)olifd)en (Blauben in bem

Dunft all ber 3rrtümer unferer 3eit neu aufleud)ten unb ift ein neuer IDcg»

toeifer, ber feinen Singer gerabeaus ftreÄt, um allen btn red)ten IDeg 3U

toeifen, ber 3um £jeile fül)rt.

2. (£tn tDer! ber (£in^ett.

3um erftenmal, folange bie katl)olifd)c Kird)e beftel)t, bcfi^t fic nun in

bem Codex iuris canonici ein cint)eitlid)es, ausfd)lie^Ud)cs für bie gefamte

Klrd)e bes lateinifd)en Ritus (Kanon 1) beftimmtes (Befe^bu(^. 3ur red)tcn

tDürbigung bie|cr 2atfad)e mu?5 man bie 3al)rl)U"öertc mit all il)rer gefe^»

§eberi|d)cn Arbeit 3urüd?blidien bis l)inab 3ur (Brünbung ber Kird)c unb 3U«

gleid) bie flusbel)nung ber Kird)e über bie gan3e €rbe bcrüdifid)tigen. Das

ift immer aud) 3U bebenken, roenn bie (Ein3elbeftimmung bes (Befe^bud)es auf

bie lebenbige (Begentoart unb auf bas einselne Dolk in ber cin3elnen Kird)cn»

proDin3 unb Diöjefc flnroenbung finben mufe. Darum roirb ber Deuifd)e mit

feinem eigenen Stammesd)arakter unb btn befonbcren, feinem (Bemütc cnt»

fpred)enben (Befd)madisrid)tungen in religiöfen Dingen fi^ baran erinnern

muffen, ba^ ber Kobej bas Red)t ber (Befamtkird)e toiebergibt, roorin Dölker

mit anbercm (Empfinben unb anbcrer Kultur üereinigt finb. Unb für fic alle

mu^te ein gemeinjamer Rid)ta)eg gefunben tocrben, IDenn aud) bie eigent»

Iid)en liturgifdjen öorfd)riften mit il)rer befonbercn flusgeftaltung ber äußeren

5orm bes (Bottesbienftcs in bie Kobifi3terung nic^t einbe3ogen finb (Kan. 2),

bann finb in bem (Befe^bud)c bod) alle anberen großen (Bebiete ber kir(^»

Iid)en (Befe^gebung einl)eitli4 3ufammengefa^t, unb im d erten Bud)c: De
Processibus crfd)einen fogar bie Prosefeorbnungen unb oerroaltungsrcdjtU^e
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Dorfd)nften mit if}ren bis in lileine (Ein3ell)eiten gct)cnöcn tDei?ungcn 3ur

Sid)erung öcs Redjtcs unb öer (5ercd)tigkeit. — d^riftus 6er f}erc l)at bei

(Brünöung 6er Kirdjc bie E)auptlinieu 6es (Brunbriffes [eines Baues mit gött»

lidjem Red)te gesogen; 6ie Kirdjc l)at mit eigenem men|(i)lid}cn Red)te oicle

toeitcrc £inien beigefügt unb bas IDerk im £aufe ber 3a^rt)unberte fort»

gefüt)rt unb bis 3ur Stunbe oeroollftommnet. Der Codex iuris canonici

gen)ät)rt nun ein ooUftänbiges, klares unb überfii}tUd)es Bilb Don biefem ein»

tjeitlidi unb I)armonild) bis in alle Seile burd)gefüt)rten getoaltigen Baua)erhe

ber Kird)e auf bem 5elfen Petri. Die au^er ber Kird)e ftel)enben religiöfen

(Bemeinfd)aften liönnen biefes Bilb gefdjloffener (Einljeit nur betounbern unb

oielIeid)t benei6en.

(Ein fo(d)es tDerfe einl)eitlid)er (Befe^gcbung mar felbjt ben furiftifd) Ijod).

gebtibeten päpitlid)en ©efe^gebern bcs ITtittelalters unb tro^ iljrcs großen (Ein»

fluffes auf bie itjrer Leitung unterfteüten Dölker oerfagt geblieben. (Bregor IX.

(1227-1241) erklärte freilid) mit 6er BuUc: Rex pacificus (5. Sept. 1234),

ba^ feine Dekretalenfammlung ausid)lie^Iid) in 6en (Beridjten unb $d)ulen ge»

braud)t toerben foUe; aber bamhtn bel}ielt bod) bas roeitläufige Decretum
Gratiani feine Ijerkömmlidje Hutorität als Sammlung ber alteren Red)ts=

quellen. Der Don Bonifas VIII. (1294-1303) am 3. ITIärs 1298 publisiertc

feg. Liber sextus unb bie burd) Papft 3ol)ann XXII. am 25. Oktober 1317

erneut ber ®ffentlid)keit übergebene Sammlung feines üorgängers Klemens V.

(1305-1314), bie ,,Klementinen", roaren nur offijielle ^o^UeBu'^'SC" ^^^

Dekretalen (Bregors. Unb feit jener Seit iit eine eigentliche amtlidje Kobi»

ft3ierung bes Red)tes überf)aupt nid)t mct)r erfolgt, bis nun Papft Bene»

bikt XV. bas neue (Befe^bud) Deröffentlid)t, bas aber in ein gan3 anberes,

bem (Befd)madie unferer 3eit entfpred)enbes (Betoanb gekleibet ift. Rad) bem

Beifpielc ber ertDöbnten üorgönger l)at er es aud) neben b^n Bifd)öfen b^n

£el)rern unb f^örern ber Unioerfitäten unb Seminare 3ur treuen f)ut an=

Dertraut. Unb roeil es ein XDerk ber (Einl)eit ift, bas feine einigenbe unb

6ie gan3e Kird^e innerlid) ftärkenbe Kraft auf Diele jaljre beroatjren foll,

toirb CS befonberc Hufgabe ber Bi)d)öfe fein, iljm biefc IDirkung fe^t 3U

fidjcrn unb in Sukunft 3U beroafjren burd) möglidjft eint)eitlid)e Husfübrung

feiner Beftimmungen unb burd) flnpaffung ber gefaniten kird)fi(ien Difjipiin

an feinen (Beift. Da^ Papft Beneöikt XV. felbft öiefen (5efid)tspunkt für ben

allerroidjtigften fjölt, geljt Ijcroor aus bem Motu proprio: „Cum iuris

canonici" oom 15. September 1917-, roorin er es als bie Hufgabc ber

römifd)en 3entralbet)örben Ijinftellt, bafür Sorge 3U tragen, ba^ bie öor«

fd)riften bcs Kobey gett)iffenl)aft beobad)tet toerben (ordinarium earum
munus in hoc genere erit, curare ut codicis praescripta religiöse

serventur); neue allgemeine Dekrete foUen fie nur crlaffen, toenn fid) ein

3tD{ngenbes Bebürfnis ber gefamten Kird)e bafür l)erausfteUt (nova decreta

generalia iam nunc ne ferant, nisi qua gravis ecclesiae uni-
versae necessitas aliud suadeat). So ift benn nad) einer gecoiffen

Unraft unb mand)mal aud) unoerkennbaren 3nkoTifequen3 in ber (Befe^gebung

ber jüngeren Dergangenl)eit mit bem neuen Kobej eine 3eit ber Rul)c

unb cint)citlid)er Husroirkung bes neukobifisierten kird)lid)en

Rcd)tes l)eraufgefül)rt , roas gecoiB für bie innerlid)e lDertfd)ä§ung unb

' Acta Ap. Sedis IX (1917), p. 483 (f. bie je 3tjd)r. 9 10 (1917), S. 653.
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Quöerc genaue Befolgung ber be[tel)en6en normen oon öem tDo!)Itätigftcn

(Einfluffe fein roirb.

(Ein Stillftanö für immer ift freili(^ bamit ebenfotoenig gegeben toic

eine öer innerlidjen unb barum beften religiöfen Betätigung ber Dölker ab«

träglidje er3rDungene (I>Ieid)förmig??eit. Heue KuIturDert)ältnilfe mad)en il)ren

(Einfiuö aud) auf bie feird)lid)en unb religiöfen üerl)ältniffe gcltenb unb er«

forbern neue (Befe^e, bie benn aud), falls fic nad) grünblidjer Prüfung )i^

als notroenbig ertoeifen, crlaffen unb bem neuen (Be[e^bud)e organifd) ein»

gefügt roerben follen. Unb es ift nid)t beabfidjtigt, bie bered)tigten tjeroor»

gebrad)ten Sonberljeiten ber Polder je^t ober in 3ufeunft ber Dereinljeit«

Iid)ung 3um ®pfer 3U bringen. Darum follen bie Bifd)öfe jene unoorbenk«

Iid)en unb t)unberiiäl)rigen (Bett)ol)nl)eiten , bie ja aus bem natürlid)en

(Empfinben bes Dolfees Ijernorgegangen unb fo eng mit i!)m oerbunben finb,

ba'Q ein (Entfernen nid)t oljne fd)mer3lid)e (Erregung bes üolfisliörpers mögli(^

ruäre, mit liluger f}irtenforgfalt prüfen unb fie gegebenenfalls befteljen

laffen, fofern es fid) babei nid)t roirfelid) um ein Derbcrbnis bes Red)tes

f)anbelt (Kan. 5). "Das (Befe^bud) anerkennt nid)t nur bie (Beu)oI)nt)eit als

befte fluslegerin bes (Befe^es (Kan. 29), fonbern aud) als (Quelle bes mate«

riellen Red)tes, bas fid) fogar gegen bas pofitioe i?ird)lid)e (Befe^ rid)ten

ftann (Kan. 27). Der neue Codex iuris canonici ift fomit ein

tDerk ber (Einf)eit, aber bebeutet keine Derknödjerung unb
3tDangstDeife Uniformierung bes Red)tes.

3. <itn IDcrf bcr £icbe.

nian I)at in jüngerer 3eit barum geftritten, ob man bie neuefte periobe

ber fiird)Ud)en Red)tsenttDid;lung als „Datihanifd)es Kird)enred)t" be3eid)nen

könnet Bei ber (Erörterung barüber ourbe roenigftens allfeitig anerkannt,

ba^ fid) in ber neueren ktrd)lid)en (Befe^gebung im Dergleid)e mit früt)eren

perioben eine met)r „fpiritualifterenbe" Rid)tung geltenb mac^e. IDenn geroi^,

toic £aurentius bemerkt-, „bas 3nnerkird)lid)e, Spirituale, toie l)eute, fo audj

frül)er als bie eigcnfte Hufgabe ber Kird)e anerkannt rourbe"
, fo lä^t fi(^

boc^ nid)t oerkennen, ba^ feit ber UmtDäl3ung burd) bie 5ran3Öfifd)e ReD0=

lution unb bie anberen, bie äußeren Derl)ältniffe ber Kirdje tief umgeftaltenben

(Ereigniffe eine öftere unb fd)ärfere Betonung biefer eigenften Aufgabe ber

Kird)e ausbrüdilid) unb tatfäd)lid) burd) bie (Befe^gebungsakte erfolgt ift.

IDaltt)er oon J)örmann 3U ^örbad) d)araktenf{ert biefe Rid)tung bal)in^, ba^

„tatfäd)lid) bie kird)lid)e (Be)e^gebung unb Derroaltungspolitik feit längerer

3eit, aber namentlid) feit bem Vaticanum immer me!)r bas f)auptgerDid)t

auf bie rein geiftUdjen 3ntereffen bes Kultus unb ber Seelforge, auf bas

religiöfe ITIoment ber Autorität, Reinerl)aliung unb Derbreitung bes (Blaubens,

auf bie £oslöfung bes Kleruslebens unb bcr kird)lid)en Dertoaltung oon Huf«

gaben, DerantrDortlid)keiten unb Hnfprüd)en tDeltlid)en (It)arakters 3U legen

beginnt, um ben Derluft roeltliien Befi^ftanbes unb fjerrfd)aftsbereid)es burd)

erl)öl)tc innere Kraft, burd) geiftige Hutorität unb (Einflufenat)me u)ett3u«

» Darüber IDaltbcr Don fjörmann ju t^örbad), 3ur tDüröigurg bes ootika»

ntfd)cn Kird)enred)ts. 3nnsbruÄ 1917, S. 6 ff. Die eingeljenöen Citcraturangabcn
6a3u S. 63 ff.

— 3of«Pb Caurenfius S. I. , Das (Bcfc^bud) ber kall)oIifd)en Kird)c.

Stimmen ber Seit 93 (1917), S. 614 ff.

» fl. a. (D. S. 625. ' fl. a. ®. S. 13.
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machen". 6an3 getoi^ roirb man bas fagcn muffen von 6er (Befe^gebung

öcs papftes pius' X., öer aud) bie flbfalfung bes neuen (Befe^budies an»

geregt unb itjm ben Stempel feiner eigenen l)ob,en fluffaffung von bzn Huf.

gaben ber kird)Ii(i)en (Befe^gebung aufgeprägt Ijat^ IDie immer aud) bie

(Befd)id)te über biefen unb \inm Regierungsakt pius' X. urteilen toirb, bas

toirb jebermann ber felbftlofen, Don glül)enbem Seeleneifer burdjbrungencn

Perfönlidjkeit biefes Seelforgerpcpftes ßugefteljen, ba^ er niemals von bem
Programme feiner erften (Enjt^klika: „E supremi apostolatus" abgeroidjen

ift'-. 3m Dertrauen auf ben Beiftanb beffen, ber ifjn 3ur Ijödjften tDiirbc

in ber (It)riftenl)eit berufen, erklärte er es nun als feine einßige Aufgabe:
Instaurare omnia in Christo. Diefes tDort ift £eitftern für all feine

(Befe^gebung geblieben. $iix il)n !)attc ber Sa^ tDatjrcjeit: „Salus populi
suprema lex est"^ unb um bie salus populi 3U fidjern, too er fie bebrol)t

glaubte, fdjcute er aud) oor aufeergecDÖl)nlid)en riTaBna{)men nid)t 3urüc6,

Unter ausörüdilid)er Be3ugnaf)me auf biefe (Brunbiä^e feiner gan3en Regie»

rungslätigkeit I)at pius X. bann aud) bie erften Sd)ritte getan 3ur Heu^

feobifi3terung bes Red)tes^. Der Codex iuris canonici ift b^nn aud)

in ber lEat an3ufel)en als ein tDerk ber J)irtcnforge um bas J)cil

ber Seelen. Das Ieud)tet an allen Stellen t)erDor unb kann genauer erft

l)erausgeftellt roerbcn burd) bie IDürbigung ber ein3elrien Hbfd)nitte unb Bc=

ftimmungen bes (5efe^bud)es. Be3eid)nenb für biefe fpirituelle fluffaffung ber

Dinge ift 3. B. ber einleitenbe Kanon 3U bem Liber Tertius: „De Rebus",

tDO aud) bie materiellen Dinge, toie bie Pfrünben unb bas kird)Iid)c Der=

mögen, bel)anbelt roerbcn. Sie f)aben nur infotoeit Bebeutung, als fie bas

auf bas dcoige gerid)tete 3iel ber Kird)e erreid)en l)elfen: „Res de quibus
in hoc libro agitur quaeque totidem media sunt ad Ecciesiae

finem consequendum, aliae sunt spirituales, aliae temporales, aliae

mixtae" (Kan. 726). Unb gerabe jener flbfd)nitt bes kird)Iid)en Red)tes

(Liber Quartus: De delictis et poenis), ban man gerne {jinftellt als

bm Ausfluß ber f)errfd)aftsgelüfte ber regierenben Kird)e, bie buxdi f)ärte

unb Snvqt bie (Bläubigen in ftrenger 3ud)t 3ufammen3ul)alten fud)e, entl)ält

immer coieber ben ^inroeis, ba^ alle Strafe legten (inbes bem I}cile ber

Seele bienen foU. Dort, roo bie Strenge nid)t oermieben toerben kann, foll

fie mit Hlilbc gepaart unb burd) bie £iebe frud)tbar gemad)t toerben^ Ob»
n)ol)I im gan3en bie Strafen bes frül)ercn Red)tes, aud) bie latae sententiae

beibel)alten toerben, 3eigt fid) im Strafredjte an Dielen (Jin3ell)citen ber (Ein»

fluö moberner Beftrebungen , iDeId)e mel)r b^n 3rrenben bebauern unb 3U

beffern fud)en, als ftrafenb Sül)ne für bie Derle^ung bes Red)tes oerlangcn.

1 übet bie (Befe^gebungsarbeit pius' X. ogl. bas 3ttterte Bud) oon o. Jj5r»

mann. Itiholaus Ijtlltrg, Die Reformen bes papftes pius X. 3 Bbe. Bonn 1909 ff.

unö befonbers bie eingeljenbe IDürbigung im flrd)tD für hat!). Kird)cnred)t 95—97
(1915-1917), roo bie gefamte Ctteratur Der3ci(i)net ift.

2 Dom 4. Oktober 1903. Acta S Sedis XXXVI, 129 ff.

3 Acta Apost. Sedis II (19!0), 636.
* 3n bem Motu proprio: Arduum sane oom 19. ITlär3 1904 crfelärt er: , Probe

autem intelligentes ad instaurationeni in Christo ecclesiasticam disciplinam conferre
maxime, qua recte ordinata et florente uberrimi fructus deesse non possunt, ad
ipsam singulari quadam sollicitudine studia Nostra animumque convertimus." Act.

S. S. XXXVI, 549 ff.

6 Kan. 2214, § 2 gibt 3. B. bie f}crrlid)en IDorte bes Conc. Trid. Sess. XIII,

cap. 1 de reform, roieber.
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Caritas patiens est, benigna est (l. Kor. 13, 4). tDeit^cr3tgc IKUbc,

fotoeit fiß übcrl)aupt mit öcr Itorm gcbenbcn unb ©rbnung erftrebcnben

tEätigkeit bcs kirdjlic^en (Bcfe^gebers ocreinbar ift, jeigt fid) an Dielen Stellen.

So können 3. B. bie Beftimmungen bes Sit. lil bes 3rDeiten Bud)es: „De
obligatioiiibus clericovum", rDeldje bie 3a^i^^unberte Ijinburd) oiel l)unbert»

unb tQUJenbmal (üegenftanb oon €in3elDerorbnunQen geroejen jinb, als eine

glüdilid)e allgemein gefe^lidje Regelung biefer $ragen aud) oon jenen hz»

trQd)tet toerben, bie I)ier eine kleinlid)e (Einfdjränhung bered)tigter (Eigen»

tümlid)ketten in biefen unb jenen £änbern fürditen modjten.

lUan toirb ferner anerkennen muffen, ba^ biefe milbe 3urüdi!)aTtung

au(^ überall ba beobadjtet roorben ift, reo bas (Befe^bud) feine Stellung

gegenüber ben au^er ber Kird)e be|tel)enben (Befell[d)aftcn unb
Perfonen 3um flusbrudi bringen mu^te^ Den Codex iuris canonici

toirb man nid)t 3um Ausgangspunkte eines neuen unb neu3eitlid)en Kampfes
3rDifd)en Imperium unb Sacerdotium, 3tDifd)en Kird)e unb Staat, machen

können. Hud) bem Staate roirb bie Ileuorbnung bes kird)ltd)en Redjtes

Don Hu^en fein. ®btr)ol)l bie flaatsbürgerlid)en Pfltdjten ber (Blieber ber

Kird)e im kiTd)ltd)en (I)efe^bud)C nidjt befonbers geregelt finb, ift bie (Beltenb»

mad)ung ber fo3ialen (Brunöfä^e ber Kirdje Don (Einfluß auf bas bürgerliche

IDoljl. Durd) bie 5eft>gun9 ^^^ ^eiligl)altung ber (Etje unb bie d)riftlid)C

€r3iel)ung ber Kinber roirb bas (Blüdi ber 5amilien unb bamit bas 5unbament
ber Staaten gefid)ert. So fd)reibt ber Kan. 1113 Dor: Die (Eltern finb in

ftrengfier üerpfliditung geljalten, fid) um bie religiöfe unb fittlid)e unb nid)t

toeniger um bie pl)i)!i)ct}C unb bürgerliche €r3iel)ung iljrcr Kinber mit aller

Kraft 3U bemül)en unb aud) für iljr 3citlid)es (But Sorge 3U tragen. Die

kird)lid)en Strafbeftimmungen (Kan. 2350-2359) de delictis contra

vitam, libertatem, proprietatem, bonam famam et bonos mores
fid)ern ebenfofeljr bie bürgcrlidjc als bie kird)ltd)e ©rbnung, toie benn au^
alle IKitglieber oon Dereinigungen, bie iljre flnfd)läge gegen bie 3tDile ®brig»

keit rid)tcn, ber bem Hpoftolijdjen Stuljlc referoierten (Exkommunikation unter-

liegen (Kan. 2335).

Die Kirdje erl)ebt freilid) bm Hnfprud), i^r kir(^Iid)es £el)ramt un«

abt)ängig Dom Staate ausüben 3U bürfen, oerlangt bamit freie ^anb für

bie befonbere flusbilbung ber (Beiftlid)en für il)rcn Beruf, roill Sd)ulen aller

Hrt grünben unb ungeljinbert burd) bas ftaatlid)e pia3et unb bm Re«

kurs an bie Staatsgeroalt mit il)ren (Bliebern in Be3iel)ung treten bürfen.

(Ebenfo roill fie als societas perfecta frei üermögen erroerben, befi^en

unb nad) it)ren (Brunbfä^en ocrroaltcn können. Hu(^ bie prioilegien,

namentUd) bas Privilegium fori unb immunitatis, ^at fie nid)t fallen

gelaffen. Hber über biefe Dinge !)at fie, foroeit fie ftaatlid)es Red)t berüljren,

mit Dielen Staaten Konkorbate abgefdjloffen, unb biefen Konkorbaten ift im

Kan. 3 ausbrüdilid) bie unoermtnberte (Beltung oerbürgt. flnberes roirb als

(BetDol}nI)eitsred)t infolge ber Beftimmung bes Kan. 5 Don bm Bifdjöfen in

ber bistjerigen frieblidjen Soxm 3rDifd)en ben ein3clnen Staaten unb Bistümern

» Die cntfprcd)cnben über öas gan3e tDerk t)in jcrftreuten Sa^ungen l^at

UIrtd) Slu^, foujcit id) bis je^t fetje, noUftänötg juiammcngcftcllt in feinen Artikeln

im „Qiog" (flusg. B) Itr. 228 Dom 29. September "l917: „Das neue pQpftüd)e (&ejc§.

bud| unö öie flnbersgläubigen", unb ebenba nr. 246 Dom 20. (Dhtobcr 1917: „Das
neue päpftUdie (&efe§budj unb ber Staat."
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auäf in Sufeunft geregelt toeröen können. Hirgenbrao ift ein neuer tiird)U(f)er

flnfprud) erijoben toorben, öer öem Staate Hnla^ geben könnte, gegenfä^lid)e

Stellung neljmen 3U müf|en, unb überall ba, wo ble Kirdje biefe als für bic

(5cfamtkirci)e unoeräu^erlidjen Red)te oon neuem betont tjat, gefrfjat) es in

milber 5orm unb unter beutlidjem fjinojeis auf it)re geiftli(^en Aufgaben
unb Siele.

3i)re Stellungnatimc ju b^n Hnbcrsgläubigen iftDon feljbft gegeben

öurc^ bie[c iljre Aufgabe ; fie betrad)tet fid) als bie oon dfjriftus gcftiftetc ^eils»

anftalt, toeId|er ber göttUdje Stifter sroar bin Befi§ ber IDaljrljeit Derbürgt

^at, bie fie aber jcijü^en mu^. Don iijr losgelöfte (5emeinfd)aften finb iljr

„Sekten", Ijartnädiige unb beoju^te £eugncr iljrer £et)re „f}äretiker". Aber

bas kann für biefe keine Beleibigung fein, cbenfotoenig als es eine Kränkung
bebeutet, toenn bie Kirche bie communicatio in sacris mit itjnen nid)t

3uläöt. Ausbrücklidi ift ausgefprod)en, ba^ bic aus bürgerlidjen Rüdifid)ten

erfolgte rein paffioe deilnaljme bei religiöfen fjanblungen üon nid)tkatl)o»

liken toie Beerbigungen, i)od)3eiten unb äl)nlid)en geftattet roerben kann,

(Kan. 1258, § 2), roie au^ bie Priefter für bie excommunicati tolerati

bas I)eilige niefeopfcr prloatim barbringen bürfen (Kan. 2262, § 2). Obre

(Brunbfä^e gegenüber b^n (El)cn ber Katl)oliken mit Anbersgläubigen konnte

bie Kird)e otjne öcrleugnung iljrer felbft nid)t aufgeben. Sic oerlangt barum
oor (Beftattung biefer (EI)en foir)ol)I beim irnpedimentum mixtae religionis

toic disparitatis cultus bic Abgabe ber Kautelen. 3n ber 5or"iuUcrung

biefer Kautelen ift inbeffen eine ITtilberung eingetreten (Kan. 1061, § 1, 2").

3m 3ntcreffe einer für bie ganse Kirdje gleidjmäfeigen Befjanblung ber ge«

mifd)ten (El)en ift freilid) bie für Dculfci)lanb (unb Ungarn) burd) bie Con-
ßtitutio: Provida (b^w. bas Dekret Ne temere) getoäljrte re(i)tlid)e Aus«

nal)meftellung aufgeljoben, fo ba^ fernerljin 3ur (Bülligkeit ber gemi|d)ten

(Eljen bic Trauung oor bem katl)olifd)en Pfarrer oerlangt ift. Die (Etjen ber

nid)tkatl)oIiken finb als gültig anerkannt. Aud) bie tEaufen ber Ilidjt*

kati)oliken roerben beim Abfd)lu^ ber (El)c als gültig präfumiert bis 3um
Betoetfc bes Gegenteils (Kan. 1070, § 2); überljaupt unterliegt bk Be»

urteilung ber (Bültigkeit ber Oiaufen ber nid)tkatl)oliken keinen anberen

(Brunbfä^en als bic oon Katl)oliken gefpenbeten (Kan. 742, § 1). IDo

immer bas neue (Befe^bud) mit bencn qui foris sunt (ogl. 1. Sim. 3, 7)

fid) befd)äftigt, gefd)iel)t es mit tDürbe unb ITTilbc, fo ba'^ 3U I)offen fteljt,

ba^ biefe pfingftgabc an bic katt)oIifd)C (Lljriftcntjeit nid)t als Anla^ bienen

kann 3ur Störung bes konfeffioneUen ^riebens.

II. Die dntjte^ung öes neuen Codex iuris canonici.

Seit Abfaffung ber Klcmentinen ift ein offi3ielles (Befe^buc^ oon ber

Kirche nidjt meljr Ijerausgegeben roorben. Dem Corpus iuris canonici

finb 3rDar au^cr bm oben genannten tEeilen, bem Decretum Gratiani,

ben brei offi3iellen Sammlungen: ben Dekretalen (Bregors IX., bem Liber
sextus Bonifa3' VIII. unb ben Klcmentinen nod) 3tDei fogenannte (Ejtra-

oagantcnfammlungen beigefügt \ aber ber dbarakter einer meljr ober toeniger

fT)ftematifd) ausgeftalteten Sammlung oon Dekretalen aus Derfd|iebcnen 3a^r»

Ijunberten rourbc il)m aud^ nid)t burc^ eine oon Papft (Bregor XIII. oer«

* Die Extravagantes seu Constitutiones viginti a loanne Papa XXII editae,

unb bic Extravagantes communes oon Urban IV. bis Siftus IV.
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anftdtctc römtfd)c Ausgabe 1582 genommen. 3m flnf(^Iu|jc an 5ie roctt»

Irogenöen Reformbekrete bes Konsils von (Ericnt ift ein einl)citli(f)es (Befe^bu(^

md|t 3uftanbe gekommen. Huf bem Datikanifc^en Konsil rourben nid|t nur

eine lÜenge Dorfc^Iäge 3ur gefe^li(^cn Regelung ein3clner Silagen eingebrai^t,

fonbcrn aud) ber töunfd) nad| einer Kobifi3ierung bes Kird|enred)tes aus«

gefprod)en; ober bas Kon3iI mu^te oertagt roerbcn, clje bie Dif3iplinar»

«ntfc^eibungcn in pleno getroffen roaren.^ Das Bebürfnis na6) einem (Beje^»

budje tDurbe jebod) immer bringenber. Huf bem fünften internationalen

Kongreß katI)oIifc^er (Beleljrten 3u lUündjen 1900 fütjrte ber bamalige pro»

feffor Dr. 3of. I)oIIa3edi=(Eid)ftätt aus: „(Eine Kobifikation bes kanonifc^en

Red)tes i[t 3um fi^reienben Bebürfnis geroorben: 1. toegcn ber formellen Un»
DoUkommenljeit bes älteren (Quellenmaterials unb ber 3erftreutl)eit bes neueren;

2. toegen ber babur^ gegebenen Rei^tsunfidjerljeit; es ift kaum mel)r eine

concordia discordantium canonum I)er3ufteIIen, toeil es \^^x t)äufig un»

möglich ift, 3u eruieren, ob ein älteres nid}t formell abrogiertes (Befe^ no(^

(Beltung l)at ober nidjt, unb bie vigens ecclesiae disciplina ift ein fet)r

nager Begriff, ber in (Jin3ell)eiten jeljr Ijäufig cerfagt; 3. roeil eine Reform
unb Hnpaffung bes Redjtes an neuere öerljältniffe nottoenbig erfdjeint." Das
IDerk fei gctDi^ [(^toer, muffe aber toegen ber Dringlid)keit ber Bebürfniffe

tro^bem unternommen roerben. IHan könm bie Hrt unb IDeife, rote bas

B(BB. in Deutfd)Ianb abgefaßt roorben fei, als Dorbilb neljmcn.- 3n lDirk=

Ii(i)keit ift bie Bearbeitung bes Kobey nun freilid) nidjt in fo breiter Öffent«

Iid)keit erfolgt, „ba eine öffentlid)e Diskuffion bes (Befe^esentojurfes aus ocr»

fd)iebenen (Brünben bei einem kird)Iid)en (5efe^bu(^e ausgefdjioffen ift".
-

Hber bie DercDirkIid|ung bes oon ber IDiffenfdjaft fo bringenb geäußerten

IDunfd)es ließ nid)t all3ulange meljr auf fid) roarten. Hls Papft ptus X.

,.3um erftenmal nad) feiner (Eijronbefteigung am 19. inär3 1904 bas $^\t bes

Sd)u^patrons ber Kirdje unb fein eigenes Hamensfeft beging, fprad) er au^
ben €ntfd)Iuö aus, bas gan3e Kird)enred)t 3u erneuern unb 3u kobifi3teren^.

(Er berief 3u biefem 3a)edie eine Karbinalskommiffion oon 16 Karbinäten*.

€ine große 3at)I oon tTlitarbeitern rourbc ber Kommiffion 3ugeteilt^ Sotool)!

bie ITlitglieber ber Karbinalskommiffion roie bie Konfultoren coaren tüd|tige

Kanoniftcn, bie fid| 3um Seil burd) geletjrte tDerke einen gead)teten Hamen
in ber tDiffenfd)aft ercoorben Ijatten. Don beutfd)en IKitarbeitern ^at

namentlid) ber genannte Prälat profeffor f)oIIrDcdi feine erprobte Kraft bem
IDerke geroibmet". - Papft plus t)at aud) fogleid) ben gefamten (Epifkopat

3ur niitarbeit eingelaben ^ unb im gleidjen Sinne aud) eine Hufforberung an

1 Dgl. insbcjonöere CoUectio Lacensis, Acta et decreta ss. conciliorum recen-
tiorum 1870 ff. Bö. VII. Q:f). (Bronöcratl) S. I.«K. Ktrd) S. I., (5e|<I)iditc öes öati»
ftani|d)cn Konsils l-lll. Sretburg 1903

ff. £}. Cämmer, 3ur Kobifihation bes ftano«

niid)en Red)ts. Srciburg 1899. £aurcnttus o. a. (D. S. 623. Jjilling , Reformen
ptus' X. ard}to 95, S. 88.

2 S. ben kur.^en Bcrtd)t über ben Dortrag in ben H&ten bes 5. intern. Kon«
grcffcs. niündjcn 1901, S. 258 f.

3 S. oben S. 29. Motu proprio: Arduum sane.
* Die Hamen finb mitgeteilt A. S. S. XXXVI, 551 flnm. ffiüinq fül}rt a. a. (D.

S. 93 f. bie bebcutenberen IDcrkc berjelben an.
6 A. S. S. XXXVI, 603.
6 Ejiüing a. a. ®. S. 94.
' Litterae circulares ad omnes episcopos pro Ecclesiae legibus in unum re-

digendis com 25. IHärs 1904. A. S, S. XXXVI, 603 f.

ib. 8. 18.)



Cinneborn: Das neue (Beje^bud) öer featI)oIi|^en Kirche. 33

öie Rektoren ber ftatf)onfd)cn Uniocrritätcn crgct)cn lalten. Die prcu&ifc^cn

Bifd)öfc berieten bereits 1904 auf ber $uI6acr Bifd)o[slionfcren3 über ii)re

gemeir4amcn Dorfdjiäge. 3t)re l)aupt[äd)Iid)ftcn Iöünfd)e [inb nieöcrgelegt in

einer „Synopsis eorum, quae in vigenti iure canonico immutanda
seu emendanda esse Episcopatus Borussicus arbitratur^" — Die

Kommiffion für bie Rebaktion bes neuen (Befe^budjes felbft konnte an einer

Reil)e einselner (Befe^e, bie pius X. erlie^^, mitarbeiten unb beren IDirft»

famftcit in ber prajis Dor ber im Kobej nicbersulegenben enbgültigcn 5ornt

erproben. tDenn ein3elne (Blieber ber Kommiffion ftarben, tourben fie bur^
neue erfe^t^. Unter ber £eitung bes je^igen Karbinalftaatsfekretärs Petrus

(Basparri fc^ritt bas tDerk feiner glüdilidjen DoUenbung entgegen. Der fertig»

geftellte (Entrourf tourbe feit 1912 in einseinen Büd|crn b^n Bifdjöfen no^»
mals jur Prüfung unb Durdjarbeit 3ugefanbt mit ber Hufforberung 3u frei«

mutigen Hbänberungsoorfdjlägen*. Der (Epifkopat ber Kölner Kird)enproDin3

Ijat bei btn in Köln erfolgten gemcinfamen Beratungen, an toeldjen auc^

bie Bifdjöfe ber DiÖ3efen ©snabrücfe unb J}ilbest)eim fid) beteiligten, bicfem

tDunfdje in roeitgetjenber IDeife entfpro(^en\ (Berabe bie[e nodjmalige in fo

umfaffcnber IDeife erfolgte Durd)fid)t bes IDerkes bur(^ bcn (Befamtepifkopat

ber Kird|e l)at bem neuen Kobej audj fein unioerfales (Bepräge gegeben unb

ift in materieller unb formeller I)infid)t für mani^e (Einseltjeit oon Bebeutung

geroefen.

Hod) etje biefe (Einseiberatung aller Seile oollenbet toar, tourbe Papft
pius X. aus biefer 3eitlid)keit abberufen; er foUte bie 5^ßube ber Der»

öffentlid|ung feines IDerkes nid)t met)r oerkoften. Do^ fein Rac^folger, Papjt

Benebikt XV., gab nid)t nur feinem oerbienten Dorgänger bie (EJjre für bie

5ertigfteIIung ber großen Hrbeit, fonbern f)at au(^ mit bem größten 3ntcreffe

bie le^te Überarbeitung übertoadjt unb bie DoUenbung geförbert, bis er am
Pfingftfefte bes 3al)res 1917 bie Publikation ooIl3ieI)en konnte. Ho^ einmal

jprac^ papft Benebikt feinen tiefempfunbenen Dank aus bzn treuen Arbeitern

an bem (Bcfe^gebungstoerke, als er an ber Digil oon Peter unb Paul aus

ber J^anb bes Karbinalftaatsfekretärs (Basparri, bes Präfibenten ber Kom»
miffion für bie Kobifikation bes kanonifc^en Rei^tes, ein (Ejemplar bes

neuen (Befe^bu^es entgegcnna!)m. IDieber aud) gebad|te er bie Derbienfte

pius' X., unb 3ur Kenn3eid)nuug bes eigentlid)en 3u)e&es bes ganscn tDerkcs

fügte er !)in3u: „I^eiligung bes (Ein3elmenfd)en, (Eintradjt unb 5ricöe
in ber rcligiöfen (BefeIIfd)aft finb bie !)ot)en (Büter, bie bas (Befe^»

bu^ erftrebt"^

III. DorlSuflge Überfldjt über bte formelle Seite öe$ neuen (5e|epu<^e$.

Der ganse Kobej serfällt in fünf Büd)cr, non bentn bas erfte, bie

Normae generales, naturgemäß einen geringen Raum einnimmt (Kan. 1 - 86).

1 Dgl. baju öic flusfütjrungen non Cuf, 3ur Publikation öcs neuen ftird)Itd)en

(Be|et(bud)cs, IDeftfäl. ITIer&ur o. 30. Sept. 1917, angefüljrt Don P. a:imotl)eus M. C,
Der neue Codex iuris canonici. lUiinftertjdies paftoraLBIatt 55 (1917) S. 145 ff.

* flngefü!)rt oon P. ©motbeus a. a. ®. S. 149.
8 tiining a. a. ®. S. 93. Dgl. bie Bulle Providentissima mater, Kobej p. 7.

* fjining a. a. ®. S. 95.
» P. tEimotljeus a. a. ®. S. 150.
* P. Cimotljeus a. a. ®. S. 151. SdjtDciaerifdje Kirc^enäcitung Hr. 27 oom

3. 3uli 1917.

Ci)eoIo(|ie nnb (Slaube, X. 3at;r9. 3
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Der Liber II Ijanbclt: De Personis (Kan. 87-725), Liber III: De
Rebus (Kan. 726-1551), Liber IV: De Processibus (Kan. 1552-2194),
Liber V: De Delictis et Poenis (Kan. 2195-2414). Die Bü^cr 3er»

fallen in Partes, tocl^c je nadj Bebarf roieber gcgliebert finb in Sectiones;

bic Partes l|abcn fortlaufenbc Tituli. Das ganße tDerli ift bann rcbi»

giert in cin3clnen Canones, rocl^c 3um (Teil toieber §§ unb ein 1*^, 2^,

Z^ uftD. aufojcifen. 3m gan3cn [tnb 2414 canones Dorfjanben. Die 3i*

tierung ift barum fe^r einfad), inbem nur ber bctrcffcnbc Kanon genannt 3U

iDerben braudjt. — Dem Kobey ftnb einige Documenta angefügt. Die

Durdjarbcit ber ein3elnen ^eile ift mögli^ft ausgeglichen unb ebenmäßig.

Die Begriffscrfelärungen finb bestimmt unb [djarffinnig. Die Darbietung

bes Stoffes gefd)ict)t in glü*Iid)|ter Sr)jtematik unb innerlid) begrünbeter

logifdjer $o\q^. Die Spradje ift hlar unb burd)ft(^tig , ujcnn aud) ein3elne

Sroeifel u)ie bei jebem (5cfe^buc^c nid)t ausbleiben rocrbcn. (Einige Drudi«

feljler ber er[tcn Ausgabe finb bereits in ber neueften Hummer ber Acta
Apostolicae Sedis (1917, p. 557) auloritatio Dcrbejicrt. alles in aUem
genommen, \)at bie tiatl)olif(^c Kird)e nun ein (Befe^bud), bas btn mobernen

ftaatlidjen (Befc^büi^ern roürbig jur Seite treten ftann^.

Dercittfguitgcit öcr (Sloubigcn* — fromme l)erc!ne,

öruöcrjct)ojten, örttte (Dröen — nod) bm neuen

Codex Iuris Canonici.

Don Dr. iur. P. tCtmotljeus Ord. M. Cap., ITIünfter i. VO.

"T^Nas 3tDeitc Bu(^ bes neuen Codex Iuris Canonici, „De Personis"
-^ betitelt, f)anbelt im britten üicil (pars tertia) oon btn £aien (De
Laicis), nad)bem im erften Seil biefes Budjes oon ben Klerikern (De Cle-

ricis) unb im srociten (Teil Don bzn (Dröensleuten (De Religiosis) bic

Rebe roar. (Es umfa&t biefer brüte Seil bie can. 682-725.

1 Bis jc^t finb mir an fturscn flusfü!)rungcn 3U 6cm Codex iuris canonici 3U
©cfidjt gchommcn aufecr öen angefüfjrten oon Caurentius, P. (Limoll|cus, Stu^: öic

Artikel oon D. o. (E. in öcr Sd)CDci3erifd)en Kird)en3citung 1917, Hr. 27, 31, 32,

33, 34, 35, 43. Sal3burgcc ftatljol. Kiidien3eitung 1917, Hr. 35, 36, 38, 44. 3of«f
Biebcrladi S. 1., Der Codex iuris canonici, 3eilfd)tift für hattjol. (Eljcologie 1917,

S. 802 ff. Der Katt)0ltR 97 (1917). S. 69 f. His crftc eigene Sd^rift crjdjten 30»
l|annes fjaring, äujammcnfteUung ber tt)id)tigflen burd) bcu neuen Codex iur. can.

l}crbeigefüt)rten änbccungcn. (Brunb3üge bes hatljolifdjen Kirdjcnrcdjts. (Ergän3ungs»

ijeft. (5ra3 1917.

» Dgl. Decretales Greg. IX. 1. III. t. 36; Lib. sextus 1. III, t. 17; Const. Clem.
1. III, t. 11; Extravag. loannis XXII. t. 7; Extrav. comm. I. HI, t. 9. Trid. sess. XXII
cap. 8. 9. de reform.; Const. Greg. Xlll. Expnscit Dom 25. juIi 1583; Const.

Clem. VlII. Quaecumque Dom 7. De3ember 1604; Const. Pius IX. Exortae Dom
29. flpril 1876; Decret. aulhent. S. C. Indulgentiarum; Rescripta authentica S. C.

Indulg. V. Confraternitas; Acta Sanctae Sedis unb Acta Apostolicae Sedis verb. So-
dalitates, Confraternitas.

Bajft, Tractatus de sodalitiis seu confraternitatibus ecclesiast. et laicalibns,

Rom 1739; llturatori. De piis laicorum confraternitatibus. diss. LXXV. (Anti-
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Die bciöcn Canones 682 unb 683, bic ben 3tDei (Titeln biefcs briticn

Heiles Dorausgcljen, betonen bas bisl)er geltenbc Re(^t unb fc^ärfen eine bislang

beobad)tete prajis ein.

Sroar l)abcn bie £aien im n3efentli(^en Untcrfd)ieb oon bzn Klerikern

keine KirdjengecDalt in ber Kird|e, nid)t einmal b^n ©rbensperfonen als

joldjcn hemmt ja biefe Befugnis 3u; aber bie £aien Ijaben neben btn

Pflid)ten aud) Re(^te in ber Kirdje, fie l)aben cor allem bas Hnred)t auf

bie geiftigcn (Büter ber Kirdje, bie ber Klerus 3u fpenbcn Ijat; [ie l)aben

Hnred)t auf Jjilfc in allen Dingen, bie fic^ auf bas Seelentjeil be3iel)en

(can. 682). Da nad) bem göttitdjen Red)te in ber Kird)e ber Klerikal«

ftanb unb ber Stanb ber £aien be|te{)t, fo roiU bie Kird)c biefen Unter»

id)ieb ber Staube aud) äufeerlid) 3ur ©eilung bringen unb im täglid)en Zzhzn

bemerkbar madjen. Dcsljalb fd)rcibt bie Kird)e bem Kleriker bas (Tragen

einer Don jener ber £aien oerjdjiebenen (Becoanbung nor unb verbietet aus»
brüdilic^ ben £aien, biefe klerikale Kleibung 3U tragen.

Hur btn Alumnen ber Seminare unb benen, bie aufeert)alb bcs Seminars

fl(^ auf btn (Empfang ber tjeiligen tDeil)en oorbereiten, geftattet bies bie

Kirdjc, ebenfo aud) btn £aicn, bie an einer Kird)e Dienfte oerridjten, feien

ftc nun innerl)alb ober auöert)alb ber Kird)c im kird)Iid)en Dienfte be»

t^äftigt (can. 683).

Xiadf biefcn beiben einleitcnben Canones folgt im Kobej ber Titu-

lus XVIII De fidelium associationibus in genere (can. 684 — 699),

bann Titulus XIX De fidelium associationibus in specie (can. 700
bis 725) mit Caput I De tertiis Ordinibus saecularibus (can. 702
bis 706), Caput II De confraternitatibus et piis unionibus can. 707
bis 719), Caput III De archiconfraternitatibus et primariis unioni-

bus (can. 720-725).
IDie aus bicfen Hngaben unb ber für bas kird)Iid)e (Befe^bud) gut

getroffenen Sr)ftematifierung erfid)tlid) ift, befd)äftigen fid) bie genannten

jroei (Titel mit bem Rcd)t ber (Bläubigen, in kird)lid) anerkannte
Dcreinigungen cin3utreten, unb befonbcrs mit ben Hormen, bie für

quit. Italic. VI. ITIcbtoI, 1742); Bouüicr, Über flbla^ unb Bruöcr|d)aften, Regens«
bürg 1859; £7uber S. I. Ret. Bruöerld)aft im Kirdjenlefihon^ 1883; Scabuto,
Coiifraternite, ^orino 1886; Q^amajfia, L'affralellamento, Sorino 1886; Scrraris,
Prompt. Bibl (E'lit. Roman. 1886) verb. Confraternitas, Sodalitia; R. d. Sdjerer,
fjanbbud) bcs Kird)enred)ts, (&ra3 1886, II § 150; fl. (Ebner, Die klöfterl. (Bcbets»

oerbrüberungcn, Regensburg 1890; (E^. Kolbe, Die kird)Iid)cn Bruberjdjaftcn unö
bas religiöje Zzb^n im moberncn Katt)oIi3ismus, 1895. (©etiäjfig); l[ad)i}, Traitö
des contreries, pouilli) 1896; ITIocdjegtant, GoUectio inda'Kentiarum, (Huaraccdji

1897; Bargilliat, Praelectiones iur. can.« Paris 1909 n. 1062-1082; 3. B. Ser«
rcres, Las cotradias y congregaciones eeclesiaslicas, 1907; fl. ücrmeerid) S. I.,

De Religiosis Institutis et Personis», Rom 1907 ff. In. 542-562; *U n. 285-295;
$. X. IDerns S. 1., Jus Decret.«, Rom 1908, IJl n. 703-719; B. (Djettt S. I., Syn-
opsis Rerum Moralium et Iuris Pontificii*, Rom 1909 f. verb. piae uniones, con-
fraternitas, archiconfr. ; (E. Stol3, Sd)tDäbifd)es Bruberfdjaftsleben £^i(t.=poI. Blätter

148. Bb., 1911, 759-775, 823-840); P. Dictorius 0. M. Gap., Compendium Prae-
lectionum Iuris Regularis P. Piati«, Paris 1913, Quaest. 565-572; 3obann f}a»

ring. Das Caienelement in ber Derfajfung unb Derroaltung ber haiI)oIi'd)en Kiid)e.

Dteje 3eitjd|rift 3 (1911), S. 190 ff ;
Sran3 ©ftermann, oerjdjiebene Artikel über

bas £aicnapo|toIat ((Ebenba S. 573 ff., 647 ff.); 3. B. Sägmüller, £et)rbud) bes

Kird)enred)ts 8, 1914, II § 192; 5. Beringer S. I. . 3- £)tlgers S. 1., Die flbläffe,

il)r IDcjen unb (Bebraud}'*, pabeiborn 1916.

3*
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biefc Dcrcinigungcn mafegcbenb finb. (Es [inb im allgemeinen bicfelben

tote früljer, einige Deränberungen rourben ober getroffen.

Be3ci(^nung ber üereinigungen.

Die Derfdjiebenen Benennungen ber fiird)Ii(^en üereinigungen (asso-

ciationes) rourbcn btst)er felbft oon ber liircf)Iid|en ©briglieit unterfdjiebslos

gebraudjt, fo ba^ man aus bem Hamen einer [oIrf)en Bereinigung ni^t

immer bas XDefcn eines Dereins tjerleiten fionnte.

Bistjer fprad) man oon Bruberfd)aften im engeren Sinne, bie

eine ftrcnge (Drganifation l^ahtn unb faft nur in romanifd)en £änbcrn Dor=

Ijanben finb, unb oon Bruberf^aften im toeiteren Sinne, bie scoar

feanonifd) errichtet finb toie bie erften, aber eine einfai^cre 5orm unb (Ein«

rid)tung l)aben. 2n ben germanifd)en £änbcrn toie au^ in Sran^rei^ finb

biefe beiben Klaffen fiaum Doneinanber 3U unterfd)eibcn.

(Eine britte Klaffe r>on fogcnannten Bruberfdjaften bilbeten bie

otelen frommen Dereine ober IDerlie, bie auf bem ©cbietc ber Ilädjftenliebe

fo (Brotes geleiftet Ijaben^

Das neue Red|t gibt nun aud) f)icr toie an anbcren Stellen bes (Befe^»

bu^es eine klare (Terminologie: Die Dereinigungcn ber (Bläubigen 3U IDcrkcn

ber 5römmigkeit ober ber £iebe nennt bas (Befe^bu^ fromme Dereinc
(piae uniones); fjaben biefe Bereinigungen eine oon ber kird)Iid|en ©brigkeit

gegebene ftrengc ©rganifation (si ad modum organici corporis sint

constitutae), fo Ijeifeen fie Sobalitäten (sodalitia). Die Sobalitäten, bie

aud) 3ur IHeljtung unb 5örberung bes öffentlid|en Kultus erridjtet finb,

fül)ren btn Hamen Bruberfdjaften (confraternitates). (can. 707.)

Das IKerkmal einer Bruberfdjaft (confraternitas), tooburc^ fie fic^

oon b^n anberen kird)Iid)cn Dercinen, aud) oon foId)en, bie eine ftrengc

©rganifation l)aben (ad formam organici corporis institutae) unter«

fdjeibet, beftel)t bemna(^ barin, ba^ fie aud) 3ur ITleI)rung bes öffent'
liefen Kultus erridjtet ift. Der öffentliche Kultus ift ein fold)er, ber

im Hamen ber Kird)e oon btn ba^u beftimmten Perfonen buri^ Husübung
ber Don ber Kir(^e Dorgefd)riebenen Hkte ertoiefcn roirb (can. 1256). Das
gefd)iel)t nun l)ier cor allem baburd), ba^ bie Bruberfd)aft gemeinfame reli«

giö[e Übungen oerric^tet, bie (Tagseiten gemeinfd)aftli(^ betet, ein befonbcres

(Betoanb ober flb3eid)en ben ntitgliebern ansulegen Dorfd)reibt, einen eigenen

Direktor unb einen Bruberfd)aftskaplan befi^t^ ober bgl.

Die Sobalitäten, bie bas Red)t I)aben, fi(^ anbere üereinigungen ber=

felben Hrt ansugliebern, l)eifeen (Er3fobaIitäten (archisodalitia) ober

<Er3bruberfd)aften (archiconfraternitates) ober piae uniones, con-
gregationes, societates primariae^. (can. 720).

1 5. Bcringcr S. I. » 3. Ejilgcrs S. I., Die flblöffe, itjr IDejcn unb (Debrouc^ >*

II 3, 41*.

* Dgl. lUclata, Manuale de indulgentiis part. 2 secl. 2 cap. 2 art 1, § 1;

B. (Djcttt S. I., Synopsis Rerum Moralium et Iuris Pontificii* verb. Confrateraitas
n. 1495.

8 (Es fjonbelt fi(^ Ijicr um bas Rcd)t ber flggregation, nt(^t um basRedjt,
anbere glcidjartigc Bruber|d)aften 3U crrtd|tcn. Der flusbruA confraternitas
primaria ober Prima-Priniaria, tDomtt mand)mal eine Archiconfraternitas bc3eid|nct

tDutbe, tDtrb !)ier offijieü nid)t angcfüljrt.
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Der tlitel (Ersfobalität ober (Er3brubcr|d)aft ober unio pri-
maria 'kann aber nur com flpoftoIifd)en $tul)I r»erlicf)en roerben, andi

roenn ber tEitel nur el)renl)alber ^ gerDäl)rl coirb^ (can. 725). flud) über

btn Hamen unb bzn CCitel, bcn [id) eine Bereinigung ber ©laubigen beilegen

roill, fprid)t fid) bas neue Hcdjt aus unb fagt: Der (Eitel ober ber Ramc
einer Brubcrj^aft ober eines frommen Dereins [oU I)ergenommen fein

oon ber Be3eid)nung ber (£igenfd)aften (Bottes, ber d)riftlid)en (5el)eimniffe,

ber $i\tt bes J)errn, ber allerfeligften 3ungfrau, oon ben £}eiligen ober oon

einem frommen IDcrke ber Sobalität (can. 710).

Huf jeben $all barf fiein Sitel ober Hame gebraudjt roerben, ber all3u

loeltlid) toärc ober eine Derhet)rte Heuerung unb eine oom flpoftoIifd|en Stut)I

ni(^t gebilligte 5römmig?icit offenbarte (can. 688).

Derf^iebene Hrtcn oon öereinigungcn.

(Es bilben ^wax au^ bie ©rbensperfonen Dereine in ber Kirche (so-

cietas religionis, Status religiosus can, 488 n. 1; can. 487), aber

^ier im britten (Teil bes stoeiten Bud)es bes Kobej toerben nur bie Der»
einigungen ber Caien^ berü&fidjtigt, ba bie religiöfen Dereine, bie

®rbcn unb Kongregationen bereits im sroeiten Seil bel)anbelt rourben. Das
neue (Befe^bud) untcrfdjeibet eine breifadje Hrt oon Dcreinigungen in

ber Kird)e, toie fic and) bisf)cr Dortjonben toar, nämlid) toeltlic^e brittc

(Drben (tertiiOrdines saeculares), Bruberf(^aften (confraternitates)

unb fromme Dereine (piae uniones). (can. 700.)

(Es kommt nun junäc^ft barauf an, fcft3uftellen , roer in ber Kirche

überl)aupt hirdjiid) anerkannte Dercinc grünben unb errieten kann.

(Brünbung unb (Erridjtung oon Dercinigungen.

HIs Redjtsgrunbfa^ fprid)t bas 6cfe§buc^ aus : Keine Dereinigung roirb

in ber Kirche anerkannt, bie nidjt oon ber redjtmä^igen kird)Iid)en flu*

torität erri(^tet ober tocnigftens oon iljr approbiert toorben ift*

(can. 686, § 1).

Hllerbings f(^reibt bas (Befe^bud) cor, ba'Q jebe Dereinigung (quae-

libet associatio) it)re Statuten, bie com flpoitolifd)en Stul)I ober oom
Bifc^of geprüft unb approbiert finb, Ijaben foll (can. 689, § 1), toomit

!)ier toot)! eine |d)riftlid)c Approbation gemeint fein toirb.

Dereinigungen Don Katijolikcn, bie nur toeltlid^e 3ielc üerfolgen, finb

keine kird)Iid)en Dereine, aud) nid)t folc^c katljolifdje Dereine, bie fid) nebenljer

ober l)auptfäd)Iic^ bie Übung guter IDerkc 3um Siele fc^cn, jebod) oon ber

re^tmäfeigen kir^Ud)en Autorität nid)t crrid)tet ober toenigftens nid)t

approbiert finb.

1 Beilpiel: Acta Apostolicae Sedis I. (1909) 759. (Ein foId)cr Cljrentitcl be«

redjtigt an jid) nod) nidjt Öa3u, anbete Bruöerjd)often fic^ an3U9liebern.
' über öie brüten (Drben ficbe tociter unten.
' (Es fallen unter biejc Beftimmungcn für öie £aienDereine aber oudj bie

Prieftcrbruberfd)aftcn unb pricftcroereine.
* (Es toirb im (Be|e^bud| an btefer Stelle ni(i)ts lläbercs gefagt, toie biefc

Approbation etfolgen |oQ, ob jdjriftlid} obct münblid), ob ftiQjdjtOfigenb obet aus=

btücfelid), ob in einfad)et obct feictiidjet 5orni' Desljalb genügt nad) unjeter fln=

(icbt bie Hpprobation, bie in ber einen ober anberen tDeije gejdjiel|t, öamit man oon
einem Itird)Iid)en Öerein reben kann.
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Diefe re^tmä^igc feirc^Ii^c flutorität ijt cor allem bcr Pap[t, bann
ter Bi[d)op unb enbli^ foldje Pcrfonen, öcnen feraft eines apojtolifdjen Prl»

oilegs bte (Errtdjtung Don kird)lid)en Dcrcinen referoiert i[t (can. 686, § 2).

(Einer pöpjtlidjen Beftätigung bebarf bie (Errichtung in bcn hzibtn legten $ällen

md|t. (Ein apojtolifdjes prioileg ftel)t 3. B. ben (Beneraloorfteljern jener

®rbcn 3U, bcnen BrubeT|(l)aftcn iijrc (Entftel)ung cerbanhcn (Ro|cnbran3«

bruberfd)Qft, Skapulterbruberfd)aft U. Z. $xan üom Berge Karmel, oon btn

Heben Sd)mcr3en, oon ber allerl)eilig|ten Dreifaltigkeit). ITtan nennt fol^e

Brubcrfd)aften, bie r>on ©rbensleutcn errid)tet roerben können, aud) ©rbens»
bruberfdjaften, bagegcn |oId)c, bie Dom Bifdjof kanonifc^ errietet toerben,

bifc^öflidje Bruberfdjaften.

tEro^ eines apoftolifdjen prioilegs toirb aber 3ur (Bültigkcit

ber (Errichtung bie fd)rifti^e 3u|timmung bes Bifcijofs erforbert,
toenn keine anberroeitige Beftimmung im Prioileg ausgefproc^cn i[t (can.

686, § 3).

IDic r»erl)ält es fid) mit ber (Erri(i)tung eines kirdjlic^en üereins in bcn
Kirchen ber ©rbensleute? Das (Scfe^bud} fagt: Jjat ber Btfdiof feine

Suftimmung 3ur (Erridjtung eines ®röensl)au|es gegeben, fo gilt biefe (Ein»

toilltgung ouc^ für bie (Errid)tung eines Dereins in biefem f)aufe ober in

einer bamit oerbunbencn Kird)e, roenn nur ber Derein 3um ®rben
gel) ort (fonft alfo nidjt). I^anbclt es fidj aber um einen Derein, ber

3CDar 3um betreffcnben ®rbcn geljört, ber aber als ftrcng organi»
fierter Derein erridjtet toirb (ad moduni organici corporis), fo

ift 3ur (Erridjtung in bzn eigenen Kird)en biefer ®rben bie fd|riftli^e

3uftimmung bes Bifdjofs ebenfalls erforbert^ (can. 686, § 3).

3n btn Kird)cn ober Oratorien ber ®rbensfd)rDeftern kann

ber Bifd)of nur bie (Errid)tung eines Dereins, ber aus 5rauen unb TITäb(^cn

gebilbet toirb, erlauben, ober er kann aud) eine fromme Dereinigung, bie

Perfonen beiber (Befd)led)ter 3U ITIitgliebern I)at, errieten, Dorausgefe^t,

ba^ ber Derein nur (Bebctsübung unb geiftlidjc (Bnabcngemcinfdjaft be3tDcdit

(can. 712)^

Der (Bencraloikar* kann kraft feines (Bcneralmanbates keine kirc^

Iid)cn Dereine grünben ober bie 3uftimmung für il)re (Errid)tung ober flggrc»

gation gca)äl)ren (can. 686 § 4); er mu^ alfo ein $pe3ialmanbat crljalten

* Ordinarius loci. Darunter fäHt nld)t ber Superior religiosus, n)ot)I ober

aufecr bem Episcopus regidentiaJis bcr (benctQloiliQr, jonjcit er ntcbt ausbrü&U^
ausgenommen ift (can. 198).

« Dgl. (Entfdjei&ung ber flblapongrcgation oom 25. flug. 1897. Acta S. Sedis

XXX 276 f.

s Seit ber (Enlfdieibung bcr Kongregation ber Bif(i)5fe unb (Drbcnsicute oom
18. 3fln"ar 1907 mar bies bem (Ermeffen unb bcm ©ctDiffen bes BiId)ofs überlaffcn,

Acta S. Sedis XL, 141 ff. Dgl. aud) B. lUelata, De ereclione fraternitatum in mo-
nialium monasteriis, 1906.

* So tDurbe es bereits am 18. fluguft 1868 oon ber flblapongregation aus»

gefprod)cn. Dgl. Decret. authent. n. 420; ber Bi|d)of hann bcn (beneraloiliar basu
beauftragen focDOl)l für bcn einsclnen S^ü als auc^ ein für aQemal. Dicier all»

gemeine Auftrag ift gegeben, toenn ber Bijd)of bem (BeneralDthar an feiner Statt 3ur

€rlcbigung ber bcfonberen ®cfd)äfte beftimmt l)at, roie bie flblapongregation am
16. nooember 1888 erhlärt l)at. Dgl. Decret. authent. n. 420, 428, 438.
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^obcn. fluc^ btx Kapttularoiliar^ ^at in Mcfcr ^infic^t Itetnc DoHma^t
(can. 686, § 4). tDcnn mix Don öcr Doümadjt bes pap[tes ab|ct)cn, fo ift

es bcmna^ oor allem bcr Bifd)of, bcr einem Derein feinen re(i)tli(i^en Beftanb

oerleifjt, cnttoebcr baburc^, bafe er ifjn felbft hanonifc^ errichtet ober, roenn

CS ft^ um Dereine in ben ®rbens?iird)en I)anbelt, mit feiner (Erlaubnis in

öer oben angegebenen IDeifc erri(^tcn läfet.

Über bie (Errichtung felbft fagt bas Mr(^Ii^e (Befe^bu^: Bruber»

fdjaften feönnen nur buxä) ein formelles (Erridjtungsbekret errichtet

tocrben.^ Süx fromme Dereine (piae imiones) genügt bagegen bic flppro»

bation bes Bifd|ofs (can. 708).

Die (Erri^tungsurRunbe foll oon benen, bie kraft eines apo»
ftoIifd)cn Prioilegs kird)Ii(i)e Dereine erridjten, umfonft getoäfjrt tocrben

— abgefel)en Don btn notroenbigen Huslagen (can. 686, § 5). Die Bulle

Quaecumque oon Klemens VIII. bcftimmte nidjts Höheres. Das Dekret

ber Hblapongregation ^ Dom 8. 3anuar 1861 fe^te feft, ba^ au^erljalb

3taliens bie Summe oon 30 Si^onken für jcbe einselne (Erri(^tung ober

Hggregation ober Beftätigung nii^t übcrfd)ritten toerben barf, toibrigenfalls

toar bie Ungültigkeit unb au6) bie (eo ipso) eintretenbe Strafe* gegeben.

Das neue Red)t fprii^t Don einer folc^en Strafe f)ier nid|t me^r.

(Eine Bruberfdjaft ober ein frommer Derein foUen nur in einer

Kir(^e ober in einem öffentlid)en ober iDcnigftcns fjalböffentlidjen

Oratorium erridjtet toerben. 3n b^n Katljebral» ober Kollegiat»
kirdjen follen fol^e Dereine oljne 3uftimmung bes Kapitels nic^t erridjtet

iDcrben (can. 712, § 1 u. 2).

1 Had) 6em Dcftrct öcr flblapongtcgation oom 23. IloDembcr 1878 f|ic6 es

fiü!)cr nur: Vicarius capitularis se abstineat. Decret. authent. n. 438 ad 1. 2. 3.

Dgl. Bcringct'fjilgers a. a. ®. II 12, 15.

* Don grunbicgenbcr Beöcutung für bic Brubcrfdjaftcn mar ötc Bulle KIc»

mens' VIII. Quaecumque oom 7. Dc3cmber 1604 mit 6cn Dekreten öer flblapotigre»

gation oom 8. 3cinuar 1861 unö oom 19. Oktober 1866; öie Oerorönungcn öer Bulle

Klemens' Vill. Quaecumque mit öen Änöerungen öurd) öas Dekret oom 8. 3°""°^
1861 Dcrpflidjteten olle (Dröensobcrcn, öie eine Brubcrjc^aft erridjten konnten; ferner

alle eigcntlidjen Bruöerjd)Qften, öie öas Red)t l)atten, öurd) Hggregation ti)re Bruöers

(d)aftsabläffe mit3uteilen; öann aud) aQe anöeren Bruöerjdjaften im toeiteren Sinne
(fromme Dercine), roofem fie öas gicidic Red)t öer flggregation Ijalten, enölid) alle

Kirdjen unö Kapitel, alle Dereine oöer (Ein3eIperjonen, tDeld|e öie DoOmadjt I)atten,

öurd) flggregation anöeren Kird)en oöer Dereinen oöer perjonen flbläffe mit3utcilcn.

Derorönungen , öie für Bifd)öfe hti (Brünöung, flggregation ujo). eines Dereins
mafegebenö toaren, |inb imax aud) in öer BuQe Quaecumque oorljanöen, fie ocr»

pflid)teten aber öie Bifdjöfe nid)t kraft öiejcr BuOe unö aud) Tiid)t unter öen in öer

Bulle era)äl)nten Strafen. Die Bifd)öfe roaren aud) nid)t Derpflid)tct, öie pon Kle»

mens VIiI. oorge|d)ricbenc 5orm ober eine anöere beftimmte 5oi^'"eI 3U gebraud)en,

jeöes autl)cntifd)c Dekret genügte, gleid)DieI ob fie iure ordinario oöer delegato eine

Bruöerfdjuft errid)telen. Dgl. 5- ^- n)ern3 S. I., lus Decretalium», III pars II n. 707;
Beringer«EjiIgers a. a. (D. II 15 f., 34 f. Die Konftitution Quaecumque mit öen ent»

|pred)enöen Dekreten fielje u. a. bei fl. Dermcerfd), De Religiosis institutis et Per-

sonis*, II p. 614 ff.

' Decret. authent. n. 388.
* „flöe öiefe Dorjdjriften finö in allen i!)ren (teilen getreu 3U beobad)ten . . .

3eöer (Dbere unö Beamte roüröe |i^ (eo ipso) obne weiteres öie Strafe öes Derluftes

öes flmtcs, öas er inne f)at, unö öcr Unfäljigkeit 3U öicfem unö anöeren, öie er in

3ukunft bekleiöcn könnte, sujicljcn, unö öiefe Strafe bann nur oom papfte na^>
gelaffen toeröen."
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Um jeglicher Unorönung unb (Eifcrfudjt oor3ubeugcn, Dcrbictet bas

Rcc^t, ba'Q Tnct)rcrc Bruberfc^aften ober fromme Dereine bcs glei(^en

Hamens unb ber gleichen Hrt^ an bemfelbcn (Drte erridjtet unb

opprobicrt toerbcn — rocnn il)nen bas m(^t fpesicll gctoäijrt ober oom
Red)t eingeräumt rourbe-.

Jjanbelt es fid) aber um grofee Stäbte, fo ift bas geftattet^ tocnn

nur 3tDifd)en bin Kird)en, too biefe gleidjortigen öercine crriditet (approbiert)

ftnb, eine entfpredjenbe (Entfernung befteljt, toorübcr bas Urteil bes Bijdjofs

ma&gcbenb ift* (can. 711, § 1).

(Es fteljt bemnad) md)ts im IDegc, meljrere Bruberfdiaften Derf(^iebener"

Hrt unb Derfdjiebenen Stoedies in jeber Pfarrei unb jeber Kird)e gültiger»

toeife 3U erridjten. 3a. ^iß Bifd)öfe toerben baßu aufgeforbert, Sorge 3U

tragen, ba^ in jeber Pfarrei bie Bruberfd)aft com allerl)eiligften Altars»

falirament^ unb Sie ber d)riftlid)en £eI)Ve® erridjtet roerben. Vuxi) bie ÖEr»

ri(^lung biejer Bruberfd)aften finb biefe ot)nc roeiteres ben (Er3bruber|d)aften

in Rom, bie oom Karbinabikar erricf)tet finb, aggregiert (can. 711).

Uadjbem toir fo bie liird)Iid)en Dereine in xi)iev (Brünbung unb
(Errid)tung betrad)tet ijah^n, foUcn l)icr gleid) bie Hormen angegeben

toerben, bie nadi bem neuen Red)t mafegcbenb finb für btn flnfd)Iuö ber

Dercinigung an einen anberen befteljenben Derein.

flggregation ber Dereinigungen.

IDie es bisl)er Dorfc^rift unb (Bebraud) toar, fo hann aud) jc^t feein

Derein gültigcrtoeife ol)ne apoftoIifd)es 3nbult anbere Dereinc fic^ an»

gliebern. (Eine (Er3brubeTfd)aft ober eine unio primaria kann nur foli^e

Bruberfd)aften ober fromme Dereinigungen fi(^ aggregieren, bie bcn gleidjen

Hamen unb StDedi Ijaben (can. 721). Aus ber flggregation unb ber

i Der Begriff „glct^arttge Brubcrfd|aft" mu& enge gefaxt tncrben.

3ft ber Ilamc ober ber litcl einer Brub er fdjaft ber gleidje ober faft ber gleid)e, bas
3iel aber oerfd^ieben, fo feann bie (Errid)tung am felben (Drte ftatlfinben. Decret.

authent. C. S. Rit. vol. II n. 3038 (5226) oom 29. Ilooember 1856; vol. 1 n. 1101

(1950) Dom 7. Desember 1658.
" 3. B. bie niariamjd)en Kongregationen, bie Bruberfdjaften com Jjersen 3cfu,

ber Derein ber d)riftUd)en ITIütter (für Deutfd)Ianb).
* So i|t CS bereits feit ber (Erhlärung com 20. ttTai 1896, rooburd) bie Der»

orbnung Klemens' Vlll. in feiner Konftitution Quaecumque § 2, lotoeit grofee Stäbte

in Betracbt harnen, aufgeljoben rourbe: Acta S. Sedis XXVill 751 f.

* Die (Entfernung ber Kirdje, roorin bie gleichartigen Bruberfd)aften erridjtet

toerben foDten, mar frül)er auf eine gute Stunöe (una leuca) fcftgefe^t. Ceo XIII.

erlaMbte allgemein am 31. 3a"uar 1893, ta^ bie Bruberfd^aften überall in toirftlic^

ooneinanbcr oerfd|iebencn Orten errtdjtet rocrbcn könnten: Acta S Sedis XXV 509 f.

€tne (Erklärung ber flblapongregation oom 20. ITIat 1896 beftimmte aber, bo& biefe

oerfd|iebenen (Drte ober Stäötc eigene Pfarreien feien: Ada S Sedis XXV'll 751 f.

3e§t I)ei^t es im neuen (Bcfe^bud) einfad): In eodem loco plures confraternitates

vel piae uniones eiusdem tituli ac instituti ne erigantur neve approbentur (can.

711. § 1).

6 näberes über biefe Bruberfd)aft fiefjc bei Beringer»^ilgers a. a. ©. II 71-74.
8 Die Bruberfd|aft bat 3ur Aufgabe, ben Kinbern in ber Kirdje Religions»

ünterridjt 3U erteilen unb ben Empfang ber t)eiligen Sakramente 3U förbern. pius X.
l|atte in einer (Enstjkitka oom 15. flpril 1905 bcftimmt, bafi biefe Bruberfd)aft in

oDen Pfarreien eingeführt roerbe. 5ür bie preufetidjen DiÖ3cfen unb für ITlain}

iDurbe biefe Dcrorbnung oon Rom für nidjt oerbinblid) erklärt; ogl. Kölner paftoral»

/Watt De3ember 1905, 368 unb Acta S. Sedis XXXIX 271 f.; fiebe Beringer=tjilgers

a. (D. II 210-213.
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6amit oerbunbcncn Kommunikation öer flbläftc, Prioilcgien unb anbercr

geijtlidjer (Bnabcn crroirbt aber ber aggregiercnbe Derein kein Red)t über

bcn aggregierten (can. 722).

Don größter Bebeutung tjt bei einer Hggrcgation bie Beoba<^tung

alles beflen, toas 3U il)rer (Bültig?ieit oerlangt roirb, ba jonft bie flbläffe unb

bie Prioilegien nid)t getoonnen toerben können. Darüber fagt ber Mrdjlic^e

Kobej in jciner felaren unb kursen 5ormuIierung

:

3ur (Bültigkcit ber Hggrcgation ift crforbert:

1. ber Derein mufe bereits ftanonifd) erridjtet fein unb barf keiner

anbcren (Er3brubcrfd)aft ober einer unio primaria angejdjlofjen [ein;

2. es mu^ bie fd|riftlid)e 3u|timmung bes Bifdjofs oortjanben fein

jugleid) mit feinen litterae testimoniales^;

3. bie flbläffe, Prioilegien unb anbere geiftigen (Bnaben, bie burd) bie

flggregation mitgeteilt roerben, foUen in einem Dersei^nis aufge3ät)It toerben.

Diefes Derjeidjnis barf erft nad) oorausgegangener Prüfung unb Hpprobation

bes Bifct)ofs, in beffen Diösefe bie (Er3bruberfd}aft fidj befinbet, bem aggre-

gierten Derein übergeben roerben"'';

4. bie Hggregation foU in ber in ben Statuten oorgef(^ricbcnen
5ormeI' für immer gefdjetjen;

5. bie Husftellung ber Hggregationsurhunbe mu^ umfonft erfolgen,

irgcnbeinc Be3aI)Iung, aud) roenn fie freiroillig bargeboten toäre, barf ni(^t

angenommen roerben au^er für bie notroenbigen Auslagen (can. 723).

Bif^öflic^e £citung unb (Dberauffi^t ber Dereinigungen.

Duri^ bie Dorfd)riften unb Beftimmungen bes (Befe^budjes ber Kir^e

über 6rünbung unb (Erridjtung ber kird)Iid)en Dereine, fooiie burd) bie fln«

orbnungen über iljre Hggregation ift bie DoIIe bifd)öfli(^c Ceitung unb
®berauffid)t aud) im neuen Red)t oon felbft geiDat)rt geblieben. Kird)Ii(^c

Dereinc, bie oon ber bifdjöflii^en 3unsbi?ition doU unb gan3 ejemt roären,

gibt CS au(^ im neuen Rcdjt ni^t. tDol)I fprid)t bas (Befe^bud) oon ejcmtcn

^ Darunter Dcrftef)t man bas |d)ttflli(i)e 3eugnts, rooburd} ber Bijd)of ben
frommen 3tDe& unb bie Übungen bes Dereins empfict)lt.

* 3n ber Bulle KIcmcns' VIII. I)iefe es praevia recognitione Ordinarii loci; burdj

bie fünfte Dorfdjrift bes Sormulars tourbc bie Sad)c batjin geänbett, ba^ nid)t mct)r

bie genaue recogniüo (Prüfung unb Approbation) erforbcrt toar, fonbern bie cog-

nitio, bie Kennlnisnaljme (praevia cognitione Ordinarii); je^t Ijeifet es toiebcr ab
Ordinario recognito.

8 Don ber flbla^ongrcgatton toar ein IHufterformuIar foiDof)! für bie
(Drbensobcrn bei €rrid)tung als für bie (Er3brubcrjd}aften bei flggregation oon
Brubeifdjaflen aufgeftcUt rooröen. Httt biejem mufete bas Sormular ber ©rbens»
Obern ber fjaupljad^e nad) überetnftimmcn , namentlid) mußte es im ein3clncn bie

ad)t Dorjdjriften ber Buüe Klemens' Vlil. Quaecumque Dom 7. De3ember 1604 unb
bes Dehretes ber flblapongrcgation 00m 8. 3aniiar 1861 genau auffütjten. (Ein

Dekret com 19. ©htober 1866 ge|tattetc, bicfe ad)t Dor)d)riften getrennt oon ber

eigentlidicn Sormel auf einem bcfonbcren Blatt ober als 3ufa^ 3U geben, toofern

biejelben nur gleid)3eitig mit bem (Errid)tungs« (b3tD. flggrcgations«) Diplom mit»

geteilt mürben unb in biejem auf jene nad)brüdilid) I)ingecDiejen tourbe: Beringer»
^ilgers a. a. ®. II 15

ff.
3«^t l)«i&t ßs einfad}, bie flggregation muß erfolgen in

ber in ben Statuten Dorgejdjriebenen Sormel, unter ber Strafe ber Ungültigkeit,
flnbere Strafen, toie fie bie BuDe Quaecumque unb bas Dekret oom 8. Januar 1861

oerbängtc, finb jc^t nad) bem aOgemeinen Red)t im neuen (Beje^bud} nid|t meljr aus»

9e{prod)en.



42 ([imot^eus: Deteimg. b. Gläubigen ufw. n, 6. neuen Codex Iuris Canonici.

Orben unb religiöfcn (5cnoffenf(^aftcn, obrool)! au^ Ijicr in Dielen Dingen öic

(Ejemtcn unter ber 3urisbiktion bes Bifc^ofs fteljcn; bagcgcn fpridjt bos

feir(^Ii(^c Red)tsbu(^ nic^t Don eycmten Bruberfd|aftcn , Sobalitäten ober

frommen Dereinen unb ftcUt als leitenben Red|ts|a^ btn Kanon auf: fllle

Iiird)Ii^enDereinc, aud| folc^c, bic com flpoftolifc^en Stuljl erri(f)tet finb,

untcrftcl)cn ber 3urisbiktion unb ber fluffidjt bes Bijdjofs, fotoeit

nidjt ein bcfonberes prioileg bem cntgegenftetjt (can. 690, § 1). HIs oberfter

£citer in feinem lEerritorium Ijat ber Bifdjof bie Statuten unb normen eines

Dereins, auön ber Brubcrjc^aftcn 3U änbern unb 3U approbieren, focoeit \it

nid)t oom Hpojtolijc^en Stul)l approbiert finb^ (can. 689, § 2; 715, § 1).

Dem Bifdjof ftel)t es 3U, perfönli(^ ober burc^ einen Delegaten btn Der»

fammlungen ber Bruberfd)aften, aud) rocnn es fic^ um foId)e in Kirchen

unb ©ratorien ber Regularen Ijanbelt, 3U präfibieren, jcbod) t)at er hein

Stimmrcd)t, rool)I aber i[t es feine Sad|c, bie toürbigen unb geeigneten ®ffi»

3iale unb flngeftellten narf) iljrer tDal)l 3U beftätigen, bie untoürbigen ober

tDcniger geeigneten perfonen ab3UtDeifen ober 3U entfernen.

Selbft auf bie $eier ber au&erorbentIid)en Derfammlungen foll öle

Brubcrfd)aft ben Bifd)of unb feinen Delegaten red)t3eitig aufmerftfam

machen; gefc^ietjt bas nic^t, fo l|at ber Bifdjof bas Red)t, bie Derfammlung

3U Derljinbern ober it)re Beftimmungen 3U entkräften (can. 715). Über bie

Dcrtoaltung ber 3citlid)en (Büter mu^ ein redjtmö^ig erridjteter Derein

iätjrlic^ bem Bifd)of Red)enfd|aft ablegen' (can. 691, § 1; 1525). ®I)ne

(Erlaubnis bes Bifd)ofs foU eine Brubcrfdjaft bas eigene (Beroanb ober bic

flb3eid)en nid)t bcfeitigen ober änbern (can. 714),

IDir fe^en, bie bif^5fli(^e £eitung unb ®beraufrtd)t roirb immer u)ieber

betont unb tjeroorgetjoben.

Die 3urisbihtion unb bie (Dberauffidjt bes Bifd)ofes erfäl)rt nur info»

fern eine Weine (Einfdjränkung , als ber Bifd|of bei btn Dercinen, bie oon

ben ejemtcn ©rbensleuten in il)ren Kird)en kraft eines apoftolifc^cn Prioilegs

<rrid)tet finb, bie innere Dif3iplin unb bie geiftlic^e £eitung nid|t einer Di«

fitation untertoerfen kann (can. 690, § 2).

Die Bruberfd)aften, bie oben Brubcrf^aften im engeren Sinne genannt

tDurben, toäljlten bistjer iljre Direktoren unb Bruberfd)aftskapläne felbft.

Sotoeit ein apoftolifdjes 3nbult oorliegt^, bleibt bas bei ben ein3elnett

kir(^Iid}en Dereinen beftel)en, toie bas neue Rec^t es ausfpri^t, fonft ift bie

1 Die Kongregation öer Bifd)öfe unb Regularen f)at fo bereits am 7. Scbruat
1605 entjd)tcöcn: Acta S. Sedis XV 191. €tne änbcrung öer Statuten ftann avidj

nod) nad) 6er flggregation erfolgen, ebcnjo kann öer Bijdjof 6ie Statuten öes aggre»

gtcrcnöcn Dereins änöern, fofern öiefe Statuten nid|t oom flpoItoIifd}en Stuf|l appro»
biert Jinb, ober injofern für beftimmte Übungen, bie in ben Statuten beseidjnet ]inb,

00m ^eiligen Stu^I flbläffe oeiliel}en rourben. Dgl. Beringer« f)ilgcrs a. a. (D. II 21.

• Sieljc toeiter unten.
« Der 0rbensgeneral btr Dominikaner liat 3. B. ein befonberes prioileg, ben

Rektor für bie Rofeiikran3bruberfd)aft 3U ernennen. 5ür Kirdjen ber IDeltgeiftlic^

feeit mu6 aber (Eintoilligung bes (Drtsbijdjofs porbanben fein. Dgl. 3ur (Ernennung

burd) ben Bijd|of bie (Entfd|eibung ber flblapongregation com 18. Hooember 1842,

Decreta authenlica S. Gong. Indulg. n. 312 ad 3. 3ft nur ein priefter an bem
Ott, tpo mit IDiffen unb Willen bes Bifd}ofs ber Derein errid)tet ift, fo ift biefet

baburd) 3uglei(^ als Direktor beftellt. IDo mehrere (Beittlid)c finb, ift ber Pfarrer
nidjt ipso iure ber geborene Rektor, ber Bi|d)of aber kann ben jcroeiligen Pfarrer

für oQe Seit Öa3u befteücn. Dgl. Beringer-=Jjilgers a. a. ®. II 24 f.
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(Ernennung bcs Ccttcrs eines fttr^U(^en Dercins unb ebcnfo bie eines
Kaplans bes betreffenbcn üereins Sac^e bes Bifc^ofs. Das gilt fotool)! in

b^n Dereinen, bie oom Bijdjof jclbjt, als aud) in bemn, bie Dom flpo»

ftolifdjen Stul)I erric{)tet ober approbiert finb. flu(^ in ben Dereinen, bie

oon btn ©rbensleuten kraft eines apoftoIif(^en prioilegs au|erl)alb ii)rer

eigenen Kirdjcn erridjtet finb, fjat bas (Beltung; bagcgen ift in btn Der»

einen, bie oon btn ©rbensleuten in ben eigenen Kird|en errichtet finb,

nur bie Suftimmung bes Bifd)ofs crforbert, roenn oom ©rbensobcrn ber

teiter unb ber Kaplan bes Dercins aus bem IDeltftlerus geroäfjlt roerben

(can. 698, § 1).

Ijanbelt es fi(^ bemna^ um einen Prieftcr bcs ©rbens, fo ift bie (Er-

nennung bes Rektors Sad)e bes (Drbcnsobcrn.

IDcr ben Ceitcr unb b^n Kaplan ernannt l|at, kann aus geregter Ur»

fac^e au^ iljre (Entfernung oom Hmte t)crbeifül)rcn. Dicfelbc DoUmadjt i^ahtn

natürlidi aud) bie Itadjfolgcr unb bie Ijöljcrcn Dorgefc^ten (can. 698, § 3).

IDenn aud) ein kird)Iid)er Derein 3unäd)ft unb l)auptfäd)Iid) gegrünbet

unb errid)tet ift für geiftige unb I)öbere 3tDcdie, fo finb für il)n bod) 3eitlic^c

(Büter nötig, um feinen Stoedi erreid)en unb beffcr erreichen 3u können.

Damit aber l){er keine Unorbnung einfd)Ieid)t, forgt bas kird)lt(^e Red)t au^
fe^t tDol)In)eisIid) oor unb l)ebt aud) l)ier bie ®berauffid)t b3tD, bie not»

coenbige 3uftimmung bcs Bifd)ofs I)crDor.

(Ein rec^tmä^ig kir(^lid) errid)teter Derein kann, foroeit ni(^ts anberes

ausbrüdilid) t)orgefct)en ift, 3eitIid)c(Büter befi^en unb oermalten unter
ber Huffid)t bes Bifd)ofs, nid)t aber bcs Pfarrers, mag ber Dercin au^
in ber Pfarrei errid)tct fein - foroeit ber Bifd)of felbft nichts anberes oer»

orbnet i)at. Dem Bifd)of I)at ber Dercin rocnigftcns iät)rlic^ Rcd)enf^aft
ab3ulcgen na(^ tlorm oon can. 1525^ Keinem Derein ift es erlaubt, RU
mofcn 3U fammcin, rocnn es nic^t bie Statuten geftatten ober bie Ilotrocnbigkcit

es crforbert unb bie 3uftimmung bcs Bifd)ofs Dort)anbcn ift unb bie

oorgefd)riebenc ©rbnung bcobad)tet roirb-. Um au^crljalb bes ^erri»

1 über bas Difitationsrcdjt bemerkt Bertnger«I)iIgers a. a. (D. II 55: Diefcs
Difitattonsrcd)t golt frül)er Ijauptjädjitd) öen ftreng organijierten Bruöcrfd)aften unö
fanb bei ben Btuöerjdjaften unjerer tEage unb (Begenben namentlid) in ben Ktrdjen
ber ©rbensleute kaum Äntoenbung. IDenn nämlid) bie Bcuberjd:)aft, bie in ber Kirdie
ber ©rbensleute errid)tet ift, keine (Büter unb keine (Einkünfte !)at, Kapelle unb
flltar nid)t 3U eigen befi^t, fo kann oon einer Rcd)cn|d)aftsablfgung unb oon einer

eigentlidjen üililation kaum bie Rebe fein. 3^^t 9^^* öie Red)enfd|aftsablegung nad)
bem neuen Redjt für einen Derein, ber red)tmä|ig errid)tet ift (can. 691, § 1),

unb 3tDar nod) llorm oon can. 1525, too es iiti^t:

§ 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tarn ecciesiastici quam
laici cuiusvis ecclesiae etiam calhedralis aut loci pii canonice erecti aut confra-
ternitatis singulis annis officio tenentur reddendi rationem administrationis Ordi-
nario loci.

§ 2. Si ex peculiari iure aliis ad id designatis ratio reddenda sit, tunc etiam
Ordinarius loci vel eins delegatus cum bis admittatur, ea lege ut aliter factae libe-

rationes ipsis administratoribus minime suffragealur.
* Bei (Errid)tung oon (Drbensbruberjdjaften unb bei flggrcgationcn bur(^ eine

€r3bruberjd)aft l)ie& es bisher nad) ber fed|(ten üoifd)rift bes Sormulars, ta^ bie

Brubcrjdjaft flimofen nur nad) ber oom ©röinarius Dorgefd)riebenen Sorm anncbme
unb oertDcnbe (fl. Dccrmeifd) a. a. Q).* II 62"i), unb ivoav bing baoon bie (Büliigkeit

ber Bruberfdjaft unb ber flbläffe ab. 3e^t rtd|tet fid) bas oDes bei (Erridjtung oon
(Drbensbruberfdjaftcn unb bei einer flggregation oon Bruberfdjaften nad) bem ent»

fpred)enben apoftolijdjen 3nbult.
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tortums flimofen fammcin ju können, ift 6ic jc^riftlii^c (Erlaubnis jcöes

cin3clnen ©rbinarius notroenbig, flud| foU bcr ücrcin bcm Bifd)of Rcdscnldjaft

geben über bie gute Derroenbung ber (Befc^enfie unb HImoJen (can. 69 i).

Bctrad)ten toir nun bie

Re(^te unb Pflid|ten bcr Dcrcinigungen

unb fe!)cn roir, was I)ier bie Kirche im neuen Kobey r»orjd)rcibt.

Die üereine erlangen erjt bann bie juribifdje Perfönli(i)fteit in ber

Kird|e, rocnn it)nen oom rcd)tmä|igcn feirdjlic^cn ®bcrn bie formelle
(Errid)tungsurhunbe ausgeftellt ift (can. 687). (Erft bann erl)ält alfo

ein Derein bie Red)te einer feird)Iid)cn Korporation. Hur eine öffentlirf|e

fo3iaIe Hutorität kann eine Korporation ins Dafein rufen. Dicfe fiird)Ii(^cn

Dercine [inb bemnai^ 3U unterfd)eiben Don bzn anbern {iird)li(^en Dcreini=

gungen, bie blofe burd) ben IDillen ber IHitglieber entfteljen unb, toenn au(^

mit flbläjfen ausgeftattet, ni(i)t oon ber Jiird)lid)cn Autorität erridjtet, fonbern

blofe Don il)r approbiert finb.

Da bie Bruberfd)aften nur burd) ein formelles (Irrid)tungsbe{iret

gegrünbet coerben können (can. 708), fo finb fie immer juribif d)c per»
fönen. Dod) erkennt fie bas ftaatlidje Red)t bamit no(^ nid)t als foldjc an,

beoor fie nidjt aud) bie ausbrüdilid)e (Beneljmigung 3ur (Erlangung üon

Korporationsred)ten erl)alten !)aben. Hud) unterftcUt ber Staat jc^t oielfac^

bie kird)lic^en Dereine btn ftaatlidjcn Beftimmungen über Deretne^

(Ein Dortrefflid)CS IKittcl 3ur ^rreid)ung bes Sroedics eines Dereins finb

bie Statuten. 3ebcr Derein foU besljalb nac^ bem Red)t feine Statuten

l)aben, bie Dom flpoftolifdjen Stul)l ober oom Bifd)of geprüft unb approbiert

finb (can. 689, § l). Vladi Ilorm ber Statuten unb ber ^eiligen Canones
Ijaben bie Dereinc, bie redjtmä^ig errid)tet finb, bas Red)t, Derfammlungcn

abjuljalten, befonberc normen 3u erlaffen, bie bie Sobalität betreffen, Der«

roalter ber (Büter 3U tDäl)Ien, ebenfo bie ®ffi3iale unb bie flngeftellten.

5ür bie Berufung 3U b^n Derfammlungen unb für bie IDaljl gilt bas

allgemeine Red)t (can. 161 - 182) unb bas, toas in ben Statuten beftimmt ift^

fotoeit biefe bem allgemeinen Recf)t nid)t entgegen finb (can. 697; 715).

Der £eiter unb ber Kaplan eines kir^lid)en Dereins, bie aud) in

ein unb berfelben perfon Dereinigt fein können (can. 698, § 4), l)aben

tDäI)renb il)rer flmts3eit bie Dollmad)t, bos (Betoanb ober bie flb»

3eid)en bes Dereins 3U fegnen, ebenfo bie Skapuliere ufto. unb können fie

benen, bie aufgenommen tocrben toollen, auflegen (can. 698, § 2). 5tül)er

bered)tigte bie (Ernennung 3um Direktor an unb für fid) nid)t 3ur lDeit)e oon

Skapulieren, TfTebaillen ufto. Hud) nac^ bem neuen Rcd)t erl)ält ber Direktor

einer Bruberfd)aft bur^ feine (Ernennung nid)t bas Red)t, einen anberen

Priefter 3U feiner Dertretung bei ber flufnal)me neuer ITlitgliebcr ober bcr

lDeil)C Don (Begenftänben, bie mit flbla^ Derfel)en finb, 3U beftellen^.

1 B(BB. § 21 ff.; Prcufe. Derctnsge|c^ Dom 11. ITTars 1850 § 2; Bat)r. Dereins»

gefc^ oom 26. 5cbr. 1850 § 12; Säd)f. Dercinsgeje^ oom 22. Hod. 1850 § 19; Baö.
(Bcfc^ oom 9 (Dkt. 1860 § 3 unö oom 21. IIod. 1867; bas Deretnsgefc^ f. b. Deuifd)e

Rcid) Dom 19. flprtl 1908 § 24 ocränberte an btefen (befe^cn nict)ts. öfterr. (Beje^

oom 15. Hoo. 1867. Dgl. aud) Staatsle^ihon V Dereins» unb Detfammlungsioefen.
" Dgl. Bcringer.fjtigers o, a. (D. 11 25.
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Die männlidjcn IKitglicöcr bcr Bruberfd)aften, 5tc Confratres,

Können bei öen l)eiligcn ^i^^^^io^^ß" "i"^* mittoirFien, toenn fic nid)t bas

Klcib ober bic flb3eid)cn ber Bruberfdjaft tragen (can. 709, § 1). ®btDof)I

bic Statuten einer Bruber|d)aft an unb für fict) nid)t unter Sünbc oerpflidjten,

fo ift es benno(^ von größter Bebeutung für bcn cinselnen unb für bic

Kommunität, ba^ bic Dorfdjriftcn bcobacf)tet rocrbcn, flu^cr bie\tn üor-

f^riftcn, bic in ben Statuten cntl)altcn finb, Ijebt bos (Befc^bucf) tjeroor, ba^

bic Bruberfdjaften Dcrpflidjtet finb, btn gebräud)Iid)en pro3eiiionen unb

audi ben anbern, bic ber Bifd)of angeorbnct Ijat, als (Benoffcnfdjaft mit

eigenen Hb3eid)en unb unter eigener 5al)ne bci3uröot)nen , rocnn ber Bifdjof

nichts anberes üorfdjreibt (can. 718).

Den Don btn ©rbenspcrfoncn erri(^teten Brubcrf(^aften ift es

ni(^t erlaubt, bas eigene (Becoanb ober bie flbseidjcn, bie bei btn öffentlichen

Pro3effioncn unb ben anbern Ijeiligen Sanktionen 3U tragen finb, otjnc fpe.

3icIIc (Erlaubnis bcs Bifdjofs an3ulcgcn (can. 713, § 2).

Durdj bie blofec feanonifdjc (Erricfjtung erlangen bic Brubcrfc^aften
no(^ nid)t bic flbläffc.^ Diefe erijalten fie oielmctjr entroeber unmittelbar

Dom Papft ober burd) bic Bifdjöfc ober bnxä\ bie ©rbensobern, forocit biefe

ba3u bcDoUmdc^tigt finb, ober burd) bie Hggregation. 3ft bic Approbation

bes Bifdjofs gegeben, fo finb bie frommen Dercine (piae uniones), au(^

CDcnn fie keine moralif^en Perfonen finb, fäi)ig, bic geiftli(^en (Bnaben unb

befonbers bie Hbläffe 3U erljalten (can. 708)'.

Um bic Rcdjtc, Prioilegien, Hbläffe unb anbere geiftlidje (Bnaben eines

Wr(^Iid)en Dereins genießen 3U können, genügt es toie bistjer', ba^ jcmanb

gültigertoeife gemäfe bcn eigenen Dorfdjriftcn bcs Dercins aufgenommen unb

ba^ er oon ibm red^tmäfeig nid)t ausgeftofeen fei (can. 692),

Das t)ciligc ®ffi3ium l)at am 23. flpril 1914 oerorbnet, bafe bie (Be«

toinnung bcr flbläffe unb ber anbern geiftlid^cn (Bnaben einer Bruberf^aft
ni(^t Don ber (Einfc^rcibung in bas Reglftcr abljängig fein foUe, toenn

nur bie flufnal)mc eine red^tmä^ige ift. $ür bin in au^ergeiDö!)nIi(^cr

IDcife BcDoUmäc^tigten bleibt bic Derpflid)tung beftct)cn, bie Hamen bcr in

eine Bruberfd)aft Hufgenommenen einsufcnben. Die Hbläffe können gc-

tüonncn toerben oon bem Q^agc bcr n)irklid)cn Hufnal)mc burc^ btn ba^u

Berei^tigtcn*.

Durc^ bie Hggregation toerben alle Hbläffe, Prioilcgicn unb anbere

geiftigc mitteilbare (Baben, bic bem aggregierenben Derein birekt unb nament«

lid) Dom Hpoftolifdjcn Stuljl getDät)rt roorben finb ober in Sukunft Derliet)cn

toerben, mitgeteilt, fotoeit nid|ts anberes im apoftoIifd)cn 3nbult beftimmt ift

(can. 722, § 1).

> (Es fei bcnn, ba^ I)e|on6erc BctDiDigung Dorltcgt, toie öas öcr $aü ift bei

(Errid)tung öcr Bru6cTJd|aft öes allerbetligftcn Sakramentes. 3n bcn legten 3Qt|ren

crl)ielten öurd) ein cinsigcs Dekret alle bereits hanonijd} errtdjteten ober in

Suftunft 3U crrtd)tenbe Sobalttäten ocrfdjieöcner Art neue flbläfle, Acta Apo-
stolicae Sedis V (1913) 236 sq., 301 sq.; VI (1914) S06 ?q., 309 sq.; VllI (1916) 399.

flnöcre äl)nlid|e Betjpielc ftclje: Beringcr=t}i[gers a. a. (D. II 27.
2 Dgl. Beringer.E^tlgers a. a. (D. II 27, 28.
3 Dgl. Decret. authent. S. C. Indulg. n. 298. Rescripta authent. n. 366, 371.

* Acta Apostolicae Sedis VI (1914) 309 f. Bertngcr.Bilgers a. a. (D.

U 42 ff.
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IDic bisljer fiönnen unb mü^tn b'it Religiofen ^ btn oon i^nen erriditeten

Bruberfdjafteu unb frommen Dercinigungcn alle unb bie cinselnen gei[tlid)en

(Bnabcn mitteilen, bie in bcn oom flpoftolifdjcn Stuljl crf|altcnen Doli»

mad)ten genau unb namentlid) als mitteilbar erklärt toerben. 3m RM
ber (Erridjtung finb [i« bckannt3umad)en (can. 713, § 1). Iteuc Abläffc,

aud) loenn [\t btn Kirnen ber Regularen gea)ät)rt [inb, bie aber in Rom
nidjt promulgiert finb, follen nidjt bekanntgemadjt rocrben oljne Beratung

mit bem Bifd)of (can. 919, § 1; ogl. aud) can. 1388).

(Befdjal) frü!)er bie RTitteilung nur in allgemeinen flusbrüdien, fo voat

[it nidjtig. Das allgemeine Rcdjt beftimmt je^t l|icrübcr nid)ts Häljcres, es

ift bcsljalb nad)3ufel)cn, coas in ben Dom flpoftoIifd)en Stul|I erljaltcnen Doli»

mad)tcn Dcrmcrkt ift.

Über bie 3eilli^cn (Büter toäre l)icr no(^ 3U bemerken: Uaä) Horm
ber Statuten 'kann ber Dcrcin (Befdjenke annetjmen unb fie 3um frommen
6ebraud) bes Dcrcins unb unbcfd)abet bcs IDillens ber IDo^Itäter Dertoenben

(can. 691, § 2).

Das Dermögcn (Patrimonium) einer Bruberfd)aft unb einer frommen
Dereinigung, bie nidjt in ber eigenen Kird)e crridjtet finb ober beren Kir(^c

3ugleic^ Pfarrkird)e ift, mu^ oon bcn (Bütcrn ber Kir^enfabrik ober ber

Kommunität getrennt fein (can. 717, § 2).

flufnaf)me in bie Dereinigungen.

Die Hufnatjme foU nad) Horm bes Redjts unb ber Statuten eines

jeben Dereins gcfd)cl)cn. Damit aber bie Hufnaljme feftfteljt, mu^ bie (Ein»

fc^rcibung in bas Dercinsbud) gcfd)el)en. Diefe (Einfd)reibung ift 3ur ©ültig»

keit nötig, toenn ber Dcrein als moraIifd)e pcrfon crridjtet roorbcn ift'

(can. 694). Darum mu^ biefc (Einfd)reibung gefd)el)en bei allen Brubcr»

fd)aftcn, foroeit kein apoftolifd)es Prioileg üorlicgt. Bisljer galt es fdjon als

Regel, ba^ bie flufnal)me nid)t allein auf bcn IDunfd) eines anbern ^in er»

folge; bas neue Rec^t bel)ält biefe prayis im allgemeinen bei, inbem es oer»

orbnct: flnroefenbe können nur mit tDiffcn unb löillen in bie £iften

ber Dercinc eingetragen toerben, flbtDe|enbc follen in bas Dcr3cid)ms ber

Dereine mit ftrenger ©rganifation nic^t eingefi^rieben tocrben (can.

693, § 3).

Bei bcn frommen Dereinigungen, bie keine ftrenge ©rganifation t)abcn,

können bemnac^ flbrocfenbe, bie fd)riftlid) ober burd) Rlittelspcrfoncn um
flufnaljmc bitten, aufgenommen roerben. äl)nlic^ lautete bie (Erklärung ber

flblafekongregation oom 26. RoDcmber 1880,

Diefelbe Kongregation I)at es 3U toicberljoltcn RTalcn als unftattl)aft

erklärt, Derftorbene in bie Ciften ber Bruberfd)aften, ber frommen Dereinc

unb IDerke ein3uj^reibcn\

1 Dgl. Formulae servandae in substantialibus in erectione et aggregatione

confraternitatum n. 3 bei Dcrmceijd), De Keligiosis Inslitutis et Personis* 11 625.
» Dgl. Acta S. Sedis XX, 108 ff.

* An stante decreto S. Rom. et Un. Inquisitionis diel 6 decembris 1876 et

resolutione huius s. Congregationis sub die 14 augusti 1889 sustineri valeant ascrip-

tiones defunctorum piis uiiionilius piisque operibus? R. Negative S. C. Indulg.

26 aug. 1897: Acta S. Sedis XXX 278; ogl. Monitore eccl. X part. I 279; Acta S.

Sedis XXXll 185, VI; Bermgcr»f)ilgers a. a. (D. II 39 f. Don 6ct St. Petrus (Elaocr»

Soöalität tDurbe 3ugun(tcn öcr afrihanijdjcn ITlij[ionen ein lücfebunb gcgrünöct.
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(Es fiann au^ bicfclbe pcrfon mcfjrercn Dcrctncn (nit^t aber mcljreren

brüten (Drbcn can. 705) beitreten (can. 693, § 2).

Die 5i^au<" liönnen bcn Bruberfdjaften nur 3ugcl)ören in f)in[i^t auf

©ctuinnung ber flbläfje unb ber anbern geijtlidjen (Bnaben (can. 709, § 2).

flud| ©rbcnspcrfonen Rönnen btn Dereinen beitreten, es fei bznn,

bafe bie t)orfd|riften bes Dereins mit ber Beobadjtung ber Regeln unb

Konftitutionen nidjt gut Bereinigt toerben ftönnen, toorüber bas Urteil bem

(Dbern 3uftel)t (can. 693, § 4). Ilidjt aber können ©rbensperfonen, b. ^.

folc^e, bie Profefe gemad}t Ijaben, in einen britten ©rben eintreten

(can. 704).

Bei ber flufnaljmc in einen üerein barf toeber bireM nod} inbire?it

ettDOS geforbert toerben au^er bem, roas in btn rcdjtmäfeig approbierten

Statuten Der3eid)net ift ober roas com Bifd)of roegen befonbercr Derl)ältniffe

ausbriidili(^ 3ugunften bes Dereins geftattet rourbe (can. 695).

Damit ein kird)lid)er Dercin feinem 3cDe& entfpridjt, fdjreibt ber neue

Kobej ausbrü&Iidj oor, ba'^ flhatI)oIiken unb jolc^e, bie 3U einer Der»

urteilten Sekte geljören ober bie notorifd) senfuriert finb, unb im allgemeinen

bie öffentlidjen Sünbcr gültigerroeife nidjt aufgenommen rocrben können

(can. 693, § 1). (Es gilt bas Don allen kird)Iid)en Dereinen, bie alfo oon

ber reditmöfeigen kir(^Iid)en Autorität erridjtet ober roenigftens oon i^r

approbiert finb\

(Entlaffung aus einer Dereinigung.

Hur aus einem gered)ten (5runb kann jemonb, ber redjtmöfeig 3U einem

Dctetn gctjört, entlaffen ojerbcn nadi Horm ber Statuten.

flud) toenn in b^n Statuten nid)ts ausbrüdilid) beftimmt ift, kann

tro^bem ber Bijdjof bie IKilglicber entlaffen, 3U tDcld)en kird)lid)en Dereinen

fic aud) gcfjören. Der ©rbensoberc Ijat biefes Redjt l)infid)tUd) ber kraft

eines apoftolifc^en 3nbults errid)teten Dereine.

Ejanbelt es fid) um foId)e ITIitglieber, bie akatt)oIifc^ toerben unb einer

oerurteilten Sekte 3ugct)ören ober notorif(^ senfuriert finb unb öffentlid) als

Sünber gelten, fo foUen fie nad) oorljergctjenber inat)nung ausgcfd)Ioffen

toerben unter Beobadjtung ber eigenen Statuten. Das Rec^t bes Rekurfes

an bcn Bifd)of fteljt iljnen 3U (can. 696).

Derl)ältnis einer Dereinigung 3ur Pfarrkird)c.

Die Be3icl)ung eines kird)Iid)cn Dereins 3U ber Pfarrkird)e für btn

SaU, ba^ ber Pfarrer ni^t felbft £citer bes Dereins ift, roirb im 6efe^bu(^

fln öiejcm ITtcPunb unb bcn 5rü(f)tcn können nod) DcrftorBcnc tcilncl)ntcn unb fo

in bcn ITIefebunb eingc|d)ncben XDcröcn, roofcrn für fic ber Betrag ein für allcmal

gegeben toirb. Bcringcr^Ejügers a. a. (D. II 274 f.; beim Sngoljtäötcr Hlepunb
Surfen Derftorbenc nidjt cingefdjrieben loerben: Beringcr«f}ilgcrs a. a. ©. II 93. Da
flntDejenöc nur mit IDtffen unb IDiUen in bie Ciftcn eingetragen roerben ftönnen

unb flbcDcfcnbc nid)t etngcfd)riebcn toerben feilen — bei ben Dercinen mit ftrenger

(Drganijation
, fo können Ktnbcr cor bem (Bebraud) ber Dernunft an unb für fid)

in bie Brubcrfdjoften nidjt aufgenommen toerben. flusnal)men kamen nor. Dgl.

Bcringct=EjiIgers a. a. (D. II 39. Ilad) bin Statuten bes KinbljeitsDcrcins können
Ktnbcr gleid) nad) bem Empfange ber Ijciligen tEaufc ITlilglicber toerben. Dgl.

Bcringer=E)iIgers a. a. (D. II 279.
1 Über intcrkonfcffioncQc Dcrcinigungcn ficf|e unten.
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geregelt in öcr IDetfc, toic fie bistjcr f(^on öurc^ Dorj(^rtft unb Übung ge»

orbnet toar^

Die Bruberfd)aftcn unb frommen Dereinigungcn, bte in ben eigenen
Kirchen (bic inncrljalb bcr (Brcn3en einer Pfarre liegen) erridjtet finb,

können bie ni(^t pfarrlid)en 5u^^tionen unabljänqig Dom Pfarrer aus»

üben, toenn fie nur bm Pfarrgottesbicnft in bcr Pfarr?tir(^e nidjt bcein»

trächtigen (can. 716, § 1). Das gilt aud} für btn $a\l, ba^ bie Pfarrei in

ber Kird)c ber Bruberfdjaft felbft erridjtet ijt. 3m Scoeifel, ob bie Funktionen

ber Bruberfd)aft ober ber frommen Dercinigung bem Pfarrgottesbienft Sd)aben

bringen ober nidjt, l^at ber Bifc^of bas Red)t 3ur (Entfc^eibung unb Regelung
(can. 716).

IDofern bie Bruberft^aften unb frommen Dereinigungen in eigenen
Kirnen nii^t errii^tet finb, können fie bie eigenen kird)Ii(^en Funktionen

nur in ber Kapelle ober an bem HItar, voo fie erridjtet finb, Dornet|men

na^ norm oon can, 716 unb ber befonberen Statuten.

öcriegung einer Dercinigung.

Da bie öereine collegia personalia unb nid)t realia finb, können

fie aud) anbersrooljin ocrlegt toerben. Das neue Recf|t beftimmt barüber:

mit Suftimmung bes Bifcfjofs ^ann eine Bruberfc^aft ober eine fromme
Dereinigung oon einem Si^ an einen anberen ®rt oerlegt toerben, roenn

nid)t nad) bem Redjt ober b^n Beftimmungen bes flpoftoIif(^en Stui)Ies bie

Verlegung ocrboten ift. I)anbelt es fi^ um bie Verlegung einer Bruberf(^aft

ober einer frommen Dereinigung, bie einem ®rben rejeroiert ift, fo ift bie

3uftimmung bes Obern erforbcrt (can. 719).

CEine (Erjbruberfc^aft ober eine unio primaria Mnn nur oom ftpo»

ftoIifd|en Stutjl Don einem Si^ an einen anberen (Drt oerlegt roerben

(can. 724).

Dritte ©rbcn-'.

Das erftc Kapitel im 19. (Eitel t)anbelt über bic brüten ®rben. (De
tertiis Ordinibus saecularibus.) Die Sertiarier bilben einen ®rben,
toeil fie eine oom J)eiligen Stut)I gutgctiei^ene Regel, RoDisiat, Profe^ unb

eine befonbere ®rbenstrad)t tjaben. Da fie aber bas tDefen eines rcligiöfen

©rbens, bie öffentlidjen (Belübbe ber eDangeUfd)en Räte, ni(^t befi^en, bilben

fie keinen Ordo regularis, fonbern einen Ordo saecularis.
Die brüten ®rbcn finb 3unäd|ft für IDeltleute beftimmt. tDol)l

^at fid) fpätcr aus bem brittcn ®rben bes t)I. 5rcin3iskus ein eigentlid^

regulärer ®rben entcoidielt, unb üiele Kongregationen finb aus itjnen Ijcroor»

gegangen, aber ber flbfi(^t bes Stifters unb feiner urfprünglii^en (Einridjtung

nad) toaren fie für tDeltleute. tDeItIi(^e Sertiarier, fagt bas (Befe^but^,

tjei^en jene, bie in bcr IDelt unter £eitung eines ®rbcns unb in beffen (Beift

nadj ber c^riftli^cn DoIIkommenljeit ftreben in ber bem iDcItUdjen Staube

i Dgl, Decret. auth. C. S. R. vol. 1 n. 2123 (3670) Dom 12. 3Qnuat 1704.

Benedict. XIV. Institut. 105 n. 91 ff. Acta S. Sedis XIV 251 f., 467 ff.; XXll 465 ff.

Acta Apostolicae Sedis II (1910) 860 ff.

« Angabe oon £itcratur über öen örittcn (Dr6cn bes 1)1. SrattStsftus ftel|e

bei P. 5ran3 Ser. (Etfd)Ier 0. M. Cap., Jjanbbudj 3ur £citung bes örttten ©röens«,
Bregens 1912 XV f.: Benu^tc ^auptqueOen; ba3U nod} P. Paulus Stein 0. F. M.,

Tertius Ordo Franciscalis, Amstelodami 1914.

(6. 8. II.)
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angcmeffenen IDeifc, unb 3tDar nadj bm Regeln, bie für fie Dom flpoftoltfc^en

Stut)I approbiert [inb.

3[t ber brittc ®rben in met)rerc ücretnc gegliebcrt, fo ruirb jebe rc(^t=

mäßige (Bemeinbe Sobalität ber tEertiarier (sodalitas tertiariorum) ge=

nannt (can. 702).

Was bie flblaPongregation^ am 16, 3uli 1887 beftimmte, bas j(^rcibt

bas ?iird)Iid)e (Befe^bud) toieber oor unb fagt:

©rbensperfonen, bie 3citlid)e unb etoige (Belübbe abgelegt ^aben,

ftönnen in einen britten ®rben nid)t eintreten (can. 704), tDot)I aber können

fie ben frommen üereinen beitreten, toie bereits oben bemerkt rourbe.

Kein ®rben ^ann mit fid) einen britten ®rbcn oerbinben, roenn ni(^t

«in apojtoIifd)es Prioileg oorljanben ift. Selbft bann ^önmn bie ®rbens=

obern ofjne fd)riftlidje 3uftimmung bes Bifdjofs keine gültige
Sobalität ber (Eertiarier erridjten, rool)! aber können fie einjelne Pcr=

fönen bem britten (Drben einoerleiben (can. 703; 686, § 3). Da^ bie (Ein=

toilligung bes Bifd)ofs oortjanben fein muffe, toar fc^on am 13. lTIär3 1744
oon ber Kongregation ber Bifdjöfe unb (Drbensleute erklärt toorben, aber

nid)t unter Strafe ber Ungültigkeit rourbe bas r)orgefd)rieben ^. 3e^t

toirb eine fc^riftU^e 3uftimmung »erlangt unter Strafe ber Ungültigkeit

<can. 686, § 3).

Die ©rbensobern können ot)ne fpe3ielle (Erlaubnis bes Bifd)ofs b^n oon

i^nen erridjteten Sobalitöten bes britten ©rbens nid)t ben (Bebrau(^ befonberer

Kleibung bei öffentlichen Ijeiligen Funktionen geftatten (can. 703, § 3).

Rnä) roenn jemanb oor ber flblegung ber (Belübbe in einem rcligiöfen

(Drben ober einer Kongregation IHitglieb eines britten (Drbens roar, getjört

er nad) ber Profefe ni^t met)r bem britten ®rben an, toot)! aber toötjrenb

bes IIoDi3iats. IDcnn aber (Drbensleute, bie oor ber Profe^ einem britten

tDcltlidjen (Drben angehörten, mit redjtmä^iger Dispens in bie IDelt 3urü(k='

feel)ren, fo lebt iljre alte 3ugct)örigkcit 3um britten ®rben toieber auf'^

(can. 704).

®l)ne apoftolifd|es 3nbult kann keine Sobalität ber Serttarier Sobalcn
«incs anbern britten ©rbens, bie in bemfelben bleiben, aufneljmen

(can. 705).

ITIan ^ann bemnai^ nic^t (Eertiarier dou mcljreren britten ©rben fein,

toie bas Dekret ber flblaPongregation oom 31. 3aiiuar 1893 bereits erklärte*.

Die ein3elnen Sobalen können aber aus gcre(i)tem(5runb oon bem
einen britten ®rben 3u einem anbern britten ®rben übertreten ober au^
oon einer Dritt--(Drbensgemeinbe 3U einer anbern besfelben ©rbcns

1 Acta S. Sedis XX 111. Das Dekret ertDäl)nte 3tDar nur ben Dritten ©röen
ies 1)1. 5ra"3iskus oon fljfifi — es galt aber aud\ für bie roeltlidien lEerttarier anbcrer
(Drben, roie bie Hblafefeongregation am 31. 3fl'^"Qr 1893 erklärte (Acta S. Sedis

XXV 506 ad IV, V, Vi) unb je^t bas neue Red|t tütebcr Dorfd)retbt.
2 Dgl. P. Sran3 Ser. tEijdjIer a. a. ®. 65.
8 Die flblalhongregation ifaitt fo bereits am 8. fluguft 1906 entjci}ieben : Acta

S. Sedis XXXIX 568 f.

* Acta S. Sedis XXV 506 ad IX. Xlaii bem Dekret oom 21. 3unt 1893 l)atte

bas oben genannte Dekret rücfiroirkenbe Kraft für bie 3ett oor bem 31. 3a"uar 1893.

Dgl. basu ben tntereffanten 5aQ: Acta S. Sedis XXV 748 unb XXVI 374 f.

Ciitologie nnb (glanbe. IX, 3(it!r9. 4
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(can. 705). Bisher ucrlangtc man |ct)r toic^tigc (Brünbc für öcn Ober«

tritt von einem britten ®rbcn in einen anbern britten ®rben.

Den öffcntlidjen Pro3einonen, ben Becrbigungen unb ben anbern feird}»

li^en 5unhttoncn können bie tertiärer als (BcnofJenfd)aft beicooljnen
,

\inb

aber ba3U nid)t oerpflidjtet. Beteiligen fie [id)» |o JoUen fic "^it ifjren flb»

5ci(^en unter eigenem Kreu3 einf)ergel)en (can. 706).

Pra3cben3 unter ben Bereinigungen.

Die Prä3eben3 unter bzn Dereinigungen ift in folgenber IDeife je^t

re(^tlid) feftgelegt: Die Prä3eben3 Dor allen Dereinen Ijat ber brüte (Drben,

bann folgen bie (Er3bruber[(^aften , bie Bruberfd^aften, bie piae uniones
primariae, unb enblid) bie anbern frommen Dereinigungen. DieBrubcr«
|d|aft bes allerl)eiligften flitarsfakramentes getjt bei einer Pro3effion,

tDorin bas aUert)eiIigfte Sakrament getragen toirb, fclbft bzn (Er3bruber|d|üften

ooran^ fllle biefe genannten kird)lid)en Dereine fjaben aber nur bann bas

Red)t ber Prä3eben3, cöenn jie als (ßeno|fen|d)aften auftreten mit

eigenem Kreu3 ober eigener 5^^"^ ^^^ ^^ (Beroanb ober mit ben flb3ei(^en

bes Dereins (cum habitu seu insignibus) (can. 701).

Da^ ber britte (Drben allen anbern Dereinen oorgetjt '\ I)at feinen (Brunb

barin, ba^ ber britte (Drben eben mel)r ift als eine Bruberfd)aft, er ift ein

toaljrer (Drben, allerbings roie bereits bemerkt, kein ordo regularis, fonbern

saecularis. Da bie (Er3brubcrfd)aften ben Bruberfd)aften oorgeljen, fo gilt

bas aud) Ijinfidjtlic^ einer Bruberfd)aft üon Derfd)iebenem (Eitel, roenn biefc

le^tere aud) früljer kanonijd) errid)tet rourbe. f^anbclt es fid) aber um oer«

fd)iebene juribifd^e perfonen berfelben Art unb besfelben (Brabes, bann

geljt jene cor, bie fid) im ungeftörten Befi^ bes Dorranges befinbet unb,

toenn bas nid)t fid)er feftftet)t, bie, roeldjc ber 3eit nad) frül)er an bem (Drt

kanonifd) errid)let rourbe^ Die Streitigkeiten über Prä3eben3 fd)Iid)tet ber

Bifd)of (in casibus urgentioribus)^. IDas bie Ritenkongregation am
10. Hooember 1905 erklärte^, bn^ ber Dorrang getDal)rt toerben foU, roenn

aud) ber britte ®rben ober bie Bruöerfd)aften bas oollftänbige (Drbens» ober

Bruberfdjaftsgeroanb (saceo) nid)t tragen, gerabe fo, roic rcenn alle bas

(Betoanb trügen, ift je^t im Kobej red)ili^ feftgelegt, ba es f)eiöt: cum
habitu seu insignibus.

flufl)ebung ber Dereinigungen.

IDic ber DiÖ3efanbtfd)of einen kird)Itd)en Derein ins Zf:htn rufen kann,

fo l)at er au^ bie DoIImad)t, aus geregter Urfa(^e unb unbefd)abet bes

» So iDor CS bereits früljcr bcftimmt. Dgl. Beeret, authent. C. S. R. vol. III

n. 3668 (5976) ootn 17. 3anuar 1887; Acfa Aposlolicae Sedis V (1913) 78.
» Dgl. über öic friil)ercn (Entjd:)ci6unqen: Decret. aulhentica C. S. R. vol. III

n. 3664 (5972) oom 28. IHoi 1886; n. 3678 (5Q89) Dom 4. 3ult 1887; n. 3794 oom
17. ITXärs 189^; 3795 oom 27. IHörj 1893; n. 3819 ad 1 oom 1. lUars 1894; n 3951
DOm 27. mär3 1897; n. 3968 oom 30 nooember 1897; n. 4012 oom 18. Scbruor 1899;

vol. VI n. 4163 Dom 30. 3u^i 1905: Beteiligt fid) 6cr crftc ®röcn an einer pro3effion,

fo können öie (Eerttorier mit öiejem unö unter öem Krcu3 öesjclben einljergeljen.

8 Dgl. Decret. authent. G. S. R. vol. 111 n. 3819 ad II oom 1. inär3 1894;
n. 3882 Dom 6. Sc&ruar 1896.

* Dgl. can. 106, nn. 5, 6, ber aud) für öie ücrcine (BcItung I)at.

6 Decret. authent. C. S. R. VI (Appendix I) n. 4173 oom 10. IXoDembcr 1905.
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Hed)tcs öcs Refturfcs an bcn Hpoftoltfdjcn Stu^l öie kir(f|Ii(f)en Dcrcine

toicöcr aufjuljeben. Das gilt nid)t blo^ oon foldjen Dereinen, öic von itjm

ober Don feinen Dorgängern errichtet finö, fonbern aud), toas je^t |id)ct

i{t, Don einem Derein, ber hraft eines apoftolifd)en 3nbultes oon ©rbens«
leuten mit 3uftimmung bes Bifcfjofs erridjtet ift. Die Dereine, bic

oom flpoftolifdjen Stut)I errid)tet finb, können nur von biefcm aufgelö[t

toerben (can. 699). Bei bzn frommen Dereinigungen genügt u)ie bisljer

3ur fluflöfung unö Unterörüdiung ber übcreinftimmcnbe IDille ber THitglicber.

Jjaben bagegen kird)Iid)e Dercinc bie oon b^n cinjelnen ITIitgliebern unab»

Ijängige juribifc^e Perfönlid)heit in ber Kird)e erlangt, rD03u bie formelle (Er»

ridjtungsurkunöe nota)enbig ift (can. 687), fo bleiben fie immer beftel)cn, fic

Rönnen nur entroeber burd) bie red)tmäöige liird)lid)c Autorität, bie fie ins

Ceben rief, unterbrücfit roerbcn, fo ba^ fie itjren Beftanb DÖUig oerlieren, ober

Je^t aud) baburd), ba^ fie roäljrenb eines Zeitraumes oon I)unbert 3at)ren

tat)äd)lic^ 3U ejiftieren auffjören (can 100, § 1)^ 3ft nur ein ein3igcs

ITtitglieb oon bem liird)lid)en Derein, ber bie juribifd)e pcrfönlidjlieit era)orben

Ijat, DorI)anben, fo geljen alle Redete auf biefe ein3igc perfon über.

Alle kird)lid)en Dereinc, bie im £aufe ber Seit errid)tet rourben, ht»

3rDediten entroeöer ^örberung bes Dollkommenen Cebens unter ben lUitgliebern

ober Ausübung geroifjer IDerke ber 5römmigkeit unb ber £i<.be ober enbli^

Dermetjrung bes öffentlidjen Kultus (ogl. can. 685). IDie Diel (Butes l)aben

biefe Dereine geftiftet, toie oiel Segen ift oon il)nen ausgegangen, angefangen

Don bzn (rotengräber=Sobalitäten 3ur Seit ber erften (Etjriftenoerfolgungcn

bis Ijerab auf bie oielen unb blüljenben kird)lid)cn Dereinc ber (Begen*

toart! 3l)re (Befdjidjte ift eines ber fdjönften Blätter ber gan3en Kirdjen«

gefd|id)te-.

Kein IDunber, ba^ bas (Befe^buc^ ber Kirdjc ein £ob ausfpridjt über

bie (Gläubigen, bic in biefe oon ber Kird)c crridjtcten ober roenigftens oon

il)r empfol)lenen Dereinigungen eintreten (can. 684). (Es ift 3tDar niemanb

t)crpflid)tet, in biefe Dereine ein3utreten — ber (Ein^ unb Austritt ift frei —

,

ober an alle (Gläubigen ridjtet fid) bic Dorfd|rift ber Kird)e, fid) 3U Ijüten

oor ben geljeimen, oerurteilten, aufrül)rerifd)en, Dcrbädjtigen Dereinen ober

oor foldjen, bie fid) ber rcditmäfeigen fluf|id|t ber Kirdjc 3U ent3iel)en

|ud|en^ (can. b84). Der Seelforger Ijanbelt barum nur nad} bem röillen

ber Kir(^e, toenn er bic (Bläubigen 3um Beitritt in bic kird)lid)cn Dereinc

> Bei einer Streitfrage toar fo bereits früfjcr entfd)tcben roerbcn: Acta S.

Sedis XIX 319 ff.

* Dgl. Beringer.f)tlgers a. a. (D. Cntfte!)ung unb (Bcfd)id)te II 4-10. Dafelbft

aud) näljere Angaben über £tteratur. (Eine tabellarifct)e Überfid)t ber religiös»

ftaritatioen unb i03ialen Dercine für Deutfd|Ianb gibt fj. A. Ktofc S. I., Kird)Iid)cs

t?anbbud) Vi (1916-1917) 250-267.
» Dgl. öie (En3t)hliha £eos XIII. gegen bic Sreimaurcr »Humanuni genus* uom

20. April 1884, roortn bas gcfät)rlid)c treiben ber Si^eimaurer, öer Kommuniften»
unb So3iaIi|ten=Dereine aufgebedit unb als ©cgenmiltel bie Pflege d)ri|tlid)cr unb
ftird)Iid)er Dereine cnipfol)Ien roirb. Acta S Sedis XVI 417-433. Über tnter»

bonfeifionelle Dereinigungen fietje (En3t)ftliha pius' X. Singulari quadam oom 24. Sep=

tembet 1912: Acta Apostolicae Sedis IV (1912) 657-662; £7irtcn|d)reiben ber bcutld)en

Bifd)öfc oom 5. nooember 1912; pa|toralid)cciben ber Bijdjöfe ber hölnifdjcn Kird)en.

projin3 unö ber il)r angefdjloffencn Diö3ejen über bie (Drganiiation ber katt)oIiid)cn

Arbeiter oom 13. Sebruar 1914. A. f. k. KR. 93 (1913), 84; 94 (1914), 279 ff.,

519 ff.

4»
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ermuntert unb bie Dereinc in feiner (Bcmeinbe mit Klugljeit unb Um|i(^t 3U

förbern fud)t^

Da bie genannten Dereinigungcn in bie tage kommen können, fic^

iDcgen iljrer Hngcicgcnljeiten mit ber römifd)en Kurie in Derbinbung 3U fe^en,

fo ift 3U bead)ten, ba'^ je^t bie pönitentiarie ?iompetent ijt t)infid)tlid) ber

(BciDätjrung oon flbläffen (can. 258, § 2). Die brüten ®rben unter|tel)en

ber Kongregation für bie (Drbensleute (can. 251, § 1), bagegcn bleiben

bie Sobalitätcn, bie frommen Dereine, aud) roenn fie oon bcn Religiofen

abljangen ober in beren Kirdjen ober tjäufern erridjtet finb, ber Kompetcn3

ber Kon^ilsliongregation 3ugea3iefen (can. 250, § 2). 5üt bie (Bebiete, bie

unter ber 3urisbiktion ber propaganba fteljen, käme biefe Kongregation in

Betradjt für bie frommen Dereine unb Bruberfdjaftcn, ni^t aber für bie

britten ®rben-.

Diefer (Einbli* in einen kleinen flb?d)nitt bes Codex Iuris Canonici

offenbart uns überall bie ocrbeffernbe J}anb bes (Befe^gebers unb bamit bie

üoUkommentjeit bes IDerkes in materieller unb formeller Jjinfidjt^.

3wr 3eitpl|fIofopf|le.

Don profcffor Dr. 3of«P^ Scibmann, pabcrborn.

/^in katt)olifd)er pl)ilofopt)ifd)er Sdjriftftcller überrafd)t mitten im tDelt»^ kriege mit einem Bud)e nad) bem anbern bie beutfdfe Ceferroelt — TTIaj

Sd|eler - nad) ben Jjauptfdjriften oorneljmlid) (Etljiker unb Kulturpt)ilofopI),

ein mit intuitioem Sdjarfblidi unb fcltener ©riginalität begabter Denker, ber

Itcues 3U fdjaucn unb bem £efer padienb unb blenbenb bar3uftellen oerftel)t.

Über feine neueften EDcrke unb bie (Eigenart ber neuen Ridjtung, 3U ber er

fid) bekennt, fei kur3 berid)tet^.

„Der (Benins bes Krieges unb ber beutfdjc Krieg" leitet na(^

einer prin3ipieUen (Erörterung gleidjfam ber Biologie unb ITtetapl)t)fik bes

Krieges über 3U einer Beurteilung bes tieferen Sinnes bes gegenroärtigen

IDeltkrieges, einer Stellungnatjme be3Üglid) bes t)öl)eren Red)tes ber krieg»

füljrenben Hationen in bemfelben unb 3U einem flusblidi auf bie (Entroidilung

ber europäifd)en Kultur je nad) bem Husgange biefes alles Befteljenbe er«

fd)ütternben IDeltereigniffes. 3n feinfinnigen, jebod) nidjt unbebenklid|en

1 Dgl. 3. Sdjüc^sfl. P0I3 , Ejanbbud) ber paftoralttjeologtci', 3nnsbru& 1914,

§ 353.
~ Dgl. fl. Hlonin, De Curia Romana, £oDani 1912 2°3; Bcrtngcrs{7ilgers

0. a. ®. II 36 f. 3m neuen 6eie^bud) l)ci6t es oon ber Kongregation ber propa«
ganba, bafe xi\x aud) alle gciftlidjen Körperjd)aften (societates ecclesiasticorum) unb
Btlbungsan|taltcn untcrftetlt finb. bie ausjdjlttfelid) 3U bem Stoedie gegiünbct finb,

mtjfionarc für bie austoärtigcn nTij|ionen l)eran3ubilbcn (can. 252. § 3)
8 Da bie Rcdjtsliraft bes Codex iuris Canonici crft an Pfinglten 1918 eintritt,

fo bleibt für bie Dcretnigungen ber (bläubtgcn bas alte Red)t bcftct)cn, fotocit keine

bcfonbere änberung bis pfingften 1918 erfolgt.

* lUof Sdielcr, Der (Bcntus bes Krieges unb ber beutj(f)c Krieg.
Derlag ber IDeifecn Büd)er, Ceip3ig 1915; .u 5, — . Krieg unb flufb..u. Q:bi)a.

1916; Jf 6,-. abl)anblungcn unb fluffä^e. 2 Bänbe. Q^bba. 1915; ^ 12,-.
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flnaTr)|cn oölhcrp[r)(f)ologifcf)er Be3iel)ungcn toirb öer cnglifcfje (Beijt als bcr

Sci)äöling gc6eit)U(i|en foliöarifrf)en £ebcns ber curopäifd)en DöIkcrtDcIt bIo&=

gelegt unb beffcn innerftes tDefen in einem flnl)ange über „Die Pfpdjologic

bes engllfd)en (Ettjos unb bes cant" in braftifdjer unb plajti|d|er, ja man
barf fagen — ftlafftfdjer lDei|e ge3eici)net.

IDeniger aus einem (Bu^, aber intjaltlid) geläuteter unb reifer toic bies

ous ber Seit bes erften Kriegsentl)u[iasmus ftammenbe Bud) ift bas aus Der»

fdjtebenartigen fluffä^en 3ufammengeftellte tDerk „Krieg unb Hufbau".
IDäljrenb bas erftgenanntc Bud) - 3U fel)r unb einfcitig — bas (Beftaltenbc

unb flufbaucnbe bes Krieges unterftrid), finbet bas 3tDeite Kriegsbud), bas

bereits unter bem (Einbrudi unb ben (Erfaljrungen bes Krieges entftanbcn ift,

coenigftens in bem grgentDärtigen Kriege el)er einen £äuterungsfinn unb ins»

befonbere eine le^te flufforberung (Bottes an (Europa 3U einer neuen unb

befferen £ebensorbnung. 3n einem umfangreid)en fluffa^e, ber bereits im

„£jod)Ianb" erfd)icn, loirb Dornel)mli(i) bic Aufgabe ber bcut[d|en Kattjolifeen

in bem 3U beftel)enben £äulerungspro3efje in großen 3ügen bargelegt. Ylzben

biefcn bem Sitel bes IDerhcs entfpred)enben ^auptgebanlien cntt)ält basfelbe

nod) anbcrc mel)r ober toeniger biefelben ergän3enben flbtjanblungen , toie

über öftlid)es unb roeftlidjes (Et)riftentum, bas nationale im Denken 5^^"^=

rei^s, bie rtationalibeen ber großen Hationen, ben (Beift unb bie ibecllen

(Brunblagen ber Demokratien ber großen Hationen, über (5efinnungs= unb
Sroedimilitarismus unb bie Pft)d)oIogie bes ITIilitarismus. (Beiftoolle (Erörte=

rungen über bzn „Sinn bes teibes" unb über „£iebe unb (Erkenntnis"

)d)Iiefeen bas l)öd)ft eigenartige Kriegsbud) ab.

pi)iIofopl)ifd) gebiegener muten bie ber politifdjen Hufregung ber (Begen-

njort ent3ogenen „Hbtjanblungen unb Huffö^e" an, bic in bunter Reii)C

Dornel)mlid| ett)if(^e unb fo3ioIogifd)e, bod) aud) crkenntnistt)eoretifd|e unb

metapi)t)fifd)=pfr)d)oIogifd)e Stjemen betjanbeln. (Ero^ ber d)arakteriftifd)en

Saniere unb KompIi3iertl)eit bes Stiles unb ber (Bebankengänge folgt man
mit Spannung bzn immer roicbcr burä) bie 5üllc neuer (Etnftd)ten über-

ra|d)cnben Husfüljrungen über Demut unb Reffentiment , Rentent)t)fterie unb

Jrauenbccoegung, ben Bourgeois unb bm Kapitalismus, bie 3boIe ber Selbft»

crkenntnis, bie 3bec bes nTen|d)en unb bie pt)iIofopl|ie bes £ebens. Dor
allem bic ausfül)rlid)en Unterjudjungen über bas Reffentiment im Hufbau ber

tUoralen unb über bie 3bole ber Selbfterkenntnis entlj alten neben bem Rei3

ber IXeuljeit bleibenben pt)ilofopl)ifd)en TDert.

3n metgpl)t)fifd)er unb erkenntnistljeoretifdjer fjtnftd|t ge!)ört $d)clcr

3ur „(Bruppe ber ^i^^unbe ber pt)änomenologie"\ bie Hntriebe oon $r.

Itie^fdjc, Diltljet) unb Bergfon 3U cntojidieln unb 3ur DoUen Husnu^ung
3U füljren fudjen. Der bekanntefte unb einflu^reid)fte pt)ilofopl) biejer

Ridjtung ift (Ebmunb f)ufferr^ Die Siele berfelben finb t)od)geftedit: „Die

Umbilbung ber tDcltanfd)auung" bes europäifd)en tTTenfd)en . . ., „bie fein

toirb tüie ber erfte 2ritt eines jaljrelang in einem bunklen (Befängnis fjaufenben

in einen blüljenben (Barten" ^. Der oon ben lDortfül)rern biefer jungen

Rid|tung gc3eigtc IDeg bortf|in ift jebod) no(^ reidjlid) bunkel unb ungangbar.

« SAcIcr, flbl)an6Imigen unb flufjä^c II 227.
' Ogl. 3- Selbmann, IDegc unö 3ielc ber gcgenroärttgcn p[)iIofopI)tc in

ITfieoIogie unb 6Iaubc 1917, t)e't 2/3, S. 108 ff.

8 Sdjcicr, flblianblungen unb flufjä^c II, 227.



54 Dinklo!}: Die 3u{ammenfiünfte öer (5et|tlt(i)en u{a>.

(Bcrabe S(^clers hUrxbmbe, fajsinicrcnbc Art wirb freilid) mannen Ici^t in

i^rcn Bann 3icl)en. Der nüdjterne, IDal)rt)cit un6 IDirhlidjlicit fud)cnbc

Denker wirb fid) bemfclben gegenüber jebodj fo lange jlieptifd) ocrljalten, bis

er in bcn glänsenbcn, meljr künjtlerifdj cmpfunbenen (Entroürfen 3um minbeften

pl)iIofopt)ifd) gefeftetc Konturen crbli&en kann. Diefe roerben aber oielfa^

üermifet. lUan l)at nid)t feiten bei längerem üerroeilen unb roiebcrljoltem

Betrad)ten ber geiftfprül)enben Raifonnements bas 6efiit)I, als uianke ba unb

bort ber Hoben unter ben Süfeen, als oerlören [lij bic fd|immernben Bilber

bei näl)erem 3ufel)en roic Sd)atten in unburd)fid)tiger S^^^^- ß"<i| niand)C

eigenartige flufftellungen, toie 3. B. über bas EDefen bcs ITIenfc^en, bie

iDefentlidjcn Unterfd)iebe ber cin3elnen Dölkerrajjen, ben menfd)Iid)en Derftanb

u. a. finb nid)t ba3U angetan, ber „ptjänomenologifdjen (Einjtellung" unb

ber intuitioen n)efens|d)au oon pornljerein bas oerlangte Dertrauen entgegen»

3ubringen. IDenn toir bic le^tere rcd)t Derftel)en, fo fc^cint fie uns nid)t fo

|cl)r 3U einer ftreng tDtffenf(i)aftIid)en (Erkenntnis ber tDirkIid)keit, als Dicl=

mct)r 3U einer künftlerifd)=äfti)etifd)cn, apriorifdjen fluffaffung ber Dinge l)in«

3ufül)rcn, bic ja aud) einer befonbercn intuitioen Deranlagung mel)r konform

ift. IDir roerben 3U biefer neuen Dcnkrid)tung an anöcrcr Stelle eingetjenber

Stellung net)men\

ITIöge es bem begabten, l)oc^ftrebenbcn Dcrfaffcr bcfd)ieben fein, ben

fcften pI)iIofopt)ifd)cn Boben 3U geroinnen, auf bem bic köftli(^en 5i^üti)te

feines Sd)aftens 3U edjtcn IDaljrljeiten Ijeranreifen können, bie nidjt nur für

btn flugenblidi ergoßen, fonbern tDöljrcn unb näljren.

Die 5ufammen!ünfle öer (5e!ftli(^cn

oI$ mittel öer n)eiterbiI5ung.

Don flug. Dinklotj, Pfarrer in Cü6cnfd|ci6.

I.

T>er in ber Seelforgc tätige priefter füt)It auf Schritt unb (Tritt, rote not»

'**^ roenbig für il)n ein oielfeitiges unb grünblid|cs tDiffen ift, roenn er

ftorrekt arbeiten unb bie Achtung oon 5i^ßunb unb (Bcgner erringen roill.

€r roirb barum gern ben in allen (Ejer3itien rDieberkel)renben Rat befolgen

unb einen üeil feiner flrbeits3cit für bas Stubium oercDcnbcn, um früt)er

(Belerntes 3U befeftigcn unb Heues l)in3U3ulernen. 3u biefer IDeiterbilbung

ftel)t il)m aber nod) ein anberes UTittel 3ur Derfügung : bas finb bie freunb»

fd)aftlidjen unb amtlidjen 3ufammenkünfte. Die 3ufammenkünfte oon Berufs»

genoffen finb im geiftlidjen Staube Ijäufigcr als in anberen Stönben; ba3u

kommt, bafe ber (Beiftlidic meiftcns unb am beften aud| feine (Erl)olung im

Krcife üon Stanbesgenoffen fuc^t. (Er kann alfo nidjt nur bei amtlidjen

Konferen3en, fonbern audj im ^rcunbeskreifc bas (Befpräd) auf tt)cologifd)e

ober feelforglid^e S^agcn bringen, oljnc fidj bem Dorrourfe ber 5'i'i)f*ntpelei

aus3ufe^en. Don biefer Ijäufigen (Belegcnl)eit ber IDeiterbUbung foUen bie

(5ciftlid)en (Bcbrauc^ madjcn. Unferc Husfüljrungen ^aben ben 3tDCck, Ijicrju

» D3I. ba3u Selömann a. a. (D. 110 ff.
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an3urcgcn. Sic toollen bic ocrfc^icbcnen Sufammcnftünftc auf3ä^Ien unb bei btn

€in3clncn üorfc^Iäge ma(^cn, in toclc^cr IDeifc fic für bic IDciterbilbung bcr

(Ccilneljmcr frud^tbar gemacht tocrbcn können. Bei einigen Arten roirb eine

ftur3e (ErtDäijnung genügen.

II.

3unäd)ft einige allgemeine BcmcrKungcn, bic \\d\ 3umei[t ouf bic

Sufammenhünfte, bie meljr amtlidjen dfjarahtcr tjabcn, bc3icl)en. Bei bem
fogenanntcn Conveniat ift ber E)aupt3tDedi bie Pflege ber confraternitas

unb bie flbfpannung bes ©eiftes ober aud) bie 3a}angIofe Untcrl)altung über

Stanbesangclegent)citcn. Hber aud) bei jenen 3ufammenkünftcn, bie mcljr

bic (Erwerbung von Kcnntnifjen ober bic Regelung einer Hngclegcnl)cit 3um
3tt)edie fjaben, foU feonfratcrncllcr (Beift unb gemütlidjc Stimmung bas (ban^t

burd)bringcn. Daneben ift 3U forbern, ba^ bie für fadjgemä^e Husfpra^c
beftimmtc 3eit aud| gctriffentjaft oertocnbet töerbe. (Es ift ein 5ß^Icr, rocnn

bie crnftljaftc Beljanblung einer Sad)c ins £äc^erlid)c 3U 3iet)en oerfui^t

toirb, roie es aud) anbcrfeits ein ßeljhx ift, roenn cin3elnc ?leilnel)mer einer

Konferen3 für na(^!)eriges frcunbfd)aftli^es Beifammenfein gar kein Der»

ftänbnis 3eigcn.

fluf febcr Konferen3 mu^ ©rbnung im Beginn unb Sd)Iu^ cingetjaltcn

iDcrben. Unbegrünbetes 3ufpätfiommcn unb roillkürlidjes Dor3eitigcs ßoiU
geben toirken ftörenb. - Bei ben Dorträgen oerlangen bcr Dorteil bes

€in3elnen unb bie Rüdifid)tnal)mc auf bic übrigen flufmerkfamkeit unb Rul)c.

Die Kritik ber Dortrögc, bic Dert)anblungcn unb Bcfpred)ungen können nur

bann angcne!)m unb frud)tbar fein, roenn einigermaßen parlamentarifd) oer»

fal)ren roirb. — Sinben bic Konfercn3en in einem öffentlidjcn £okaIe ftatt,

fo ift 3u cmpfel)len, baß rDä{)renb ber Dorträge unb au^ toöljrenb ber Be»

iprcd)ungen nid)t bebient roirb, Dielmet)r foUten für bie Bebienung Paufen

eingelegt roerben. Das oerlangt nid)t nur ber ungeftörtc Derlauf, fonbcrn

aud) meiftens bie Hrt ber befprodjenen (Begenftänbe. — Der Konferen3leitcr

I)üt bafür 3U forgen, ba^ bic (Einlabungen red)t3citig, b. I). nid)t 3U fpät

unb nid)t 3U frü^ erfolgen, fotoic ba^ ein geeignetes £okaI red)t3eitig befteüt

tDcrbc. — Seit unb (Drt ber Konfcren3cn follen fo liegen, ba^ alle ?EciInel)mcr

berü&fidjtigt finb, falls nidjt roid)tige 6rünbe eine anbere tDat)I oerlangen.

- 3u begrüßen roärc eine Derorbnung ber bifd)öflid)en Beljörbc, ba^ bic

Koften für bie (Ceiirtatjme an allen amtli(^cn ober öffentlichen Derfammlungen
oon bcr Kird)enkaffc getragen tocrben.

III. Die 3ufammenkünftc im ein3elncn.

I. IDic aus bem $ragebogen, bcr uor ber Difitationsrcifc bes Bifd)ofs

3u beantroorten ift, l)crDorget)t, roirb bcl)örblidjcrjeits getoünfd)t, ba^ bic

<BciftIid)cn einer Pfarrei periobifc^ 3ufammcnkommen, um örtlid)c fln»

gelcgent)citen 3U befpred)en, bie Arbeiten ber Seelforgc 3U fi)ftcmatificren unb

auf ein3elnen (Bebieten eine cinl)eitlid)e prajis 3U oereinbaren, 3. B. für

bcn Beid)tftut)I, für bie Sd)ule ober für bie E)ausfeeIforge. Sic follen au^
ba3u bicnen, bie (Beiftli(^cn cinanber näf)er3ubringen unb fo bic äußerft

oerbcrbIi(^en unb IcbenDcrbiltcrnben Sroiftigkeitcn fern3ul)alten. — 3n ®rtcn

mit mct)reren Pfarreien [xnb and^ größere Konfcrcn3en biefcr Art ju

<mpfel)Icn.
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2. Die freunö[d)aftlt^cn SufammcnRünfte oljnc Rü&mt auf bie

(Brcn3cn 5er Pfarrei ober öcs ®rtcs.

Bei biejen toirb bie Dcranlafjung mct)r in bcm ücriangen na6) geifttgcr

flbfpannung liegen; tro^bem roirb fid) aud) Ijierbei (Belegenl)cit bieten, feel«

forgIid)c 5äIIe ober fragen ber SI)eoIogie 3U befpredjen. Ü)ie ein Beifpicl

aus unferem Dekanate scigt, kann ein foldjes Conveniat regelmäßig mit

einer Ijalben Stunbe begonnen roerben, in rDeId)er man Pfalmen überfe^t,

£)r)mnen bes Breoiers ethlärt ober flijnlidjes betreibt. So läßt fii^ bas Hn»

geneljme mit bem nü^Iid)en Derbinben.

3. 3u}ammenkünf te ber Dereinspräfibcs.
nad)bem bie ©rganifation ber kird)Ii(t)en öercinc bis 3ur flbgrcn3ung

Don kleineren Be3irlien mit einem Be3irkspräfes an ber Spi^e oorgebrungen

ift, ergeben fid) oon felbft bie Bc3irkskonfercn3en ber Dereinspräfibes. So
iiahtn mx Be3irkskonferen3en ber Hrbeiterpräfibes, ber 3ü"9li"9spräfibes,

ber 3un9fi^auenpräfibes unb anberer. Sie finb nid)t 3u unterfdjä^cn, £}icr

roirb bas Dereinsleben befprodjen, ein einljeitlidjes Dorgetjen oereinbart, ijier

iDcrben Dorftänbeoerfammlungen unb Delegiertentage oorbereitet. Darum foüen

fic regelmäßig roieberkeljren unb oon allen präfibes befuc^t roerben. Durc^

bicfe 3ufammenkünfte roirb eine einl)eitli(^e Sd)ulung ber Dereinsmitglieber

erreidjt unb ber (Eifer ber präfibes u)ad)gel)alten. Der Be3irksprä[es felje

in ber Deranftaltung unb Dorbcreitung biefer Konferen3cn feine E^auptaufgabe.

3eber pröfes überneljme bereittoillig einen Dortrag für biefelben. Aber audf

bas ift enblii^ 3U betonen: 3ßber Präfes füge fic^ ber Regelung bes Dereins»

Icbcns, coie fic I)icr oereinbart roirb.

4. Xl^b^n ben Be3irkshonfercn3en finb bie DiÖ3efanoerfammIungen
ber Dcreinspräfibes bes rcgften Be}ud)es roert. ITtan möd)te rooljl, be»

fonbers roenn bie Reife etojas rocit ift, benken: 3d| lefe ja nad)i)er alles im
gebruditen Beridjte. Aber man unterfd)ä^c ni(^t bie Kraft bes lebenbigen

IDortes. (Bcgcn bm gebruditen Berid)t kann man fid) mit feinen (Bemäd)Ii(^»

keiten unb oeralteten Dereinspraktiken Ieid)ter abfd)Iießen als gegen bzn

frifd)en Strom bes £ebens, ber auf einer großen unb bcgeiftcrten Sagung
bzn (Beift umflutet.

5. Don Seit 3u 3eit toerben bie 3eitDerl)ältniffc eine Sufammcn»
kunft notroenbig mad)en. So oeranftaltetc bie DolksDcreins3entrale im erften

Kriegsial)re an größeren ®rten für je mel)rere Dekanate Befpred)ungcn über

bie Dolksernäl)rungsfragen; im nergangenen Sommer l)atten roir in fjagen

unb anbersroo HusftcUungen mit Dorträgen über 5riebl)ofskunft unb treiben»

el)rung; cor einigen 3a^ren tourben burd) bie DiÖ3efanDerbänbe ber 3ung»
frauenoereine oon paberborn unb ITTünfter an mel)reren größeren (Drten

Präfibesoerfammlungen oeranftaltet, auf benen Rektor I)einen unb anbere

Dorträge über bie (Er3iel)ung ber toeibli(^cn 3ugenb I)ielten. Bei allen biefcn

(Belegenl)eiten roar oiel 3U lernen.

6. Die Dekanatskonferen3en ber (Bciftli(^en. Sic roerben roo!)l in

bcn meiften Dekanaten über bie oon ber Bel)örbe Dorgefd)ricbenc 3al)l l)in»

ausgel)en; in oiclcn Dekanaten finb fie monatUd). Die Dekanatskonfercn^en

finb rDol)l bie roirkfamften aller 3ufammenkünftc
,

fd)on roegen it)rer 3u»

fammenfe^ung ; benn I)ier finben fi(^ alt unb jung, Praktiker unb fpekulatiü

Deranlagtc 3ufammen, unb alle finb burd) gemeinfame Sorgen unb 3ntereffen

ocrbunbcn. 3^rc IDirkfamkcit ift bann befonbers gefidjcrt, toenn fic I)äufig
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finb unb gut geleitet coerben. Da fid) auf bicfcn Konferen3en bur^raeg alte

Bekannte unb gute $reunbe treffen, bic fid) oiel 3U er3ät)Ien i^ahen unb bie

beengenben Regeln parlamentarifd)cn Dorgctjcns gern beifeitefe^en, [o roirb

bcr £eiter Ijäufig cor ber $rage ftetjen: lOie roerbe id) encrgifd)? unb tocnn

er es tüirb, braud)t er md)t 3U fürd)ten, böfes Blut gcmad)t 3U liah^n. -

$üx bic Dcfeanatskonfcrcn3en mögen folgcnbe Dorfdjlägc bcr (Erojägung

cmpfotjicn [ein:

a) Die Konferen3 finbet jätjrlid) 3tDÖlfmaI ftatt.

b) Den elften Punkt ber Sagcsorbnung bilbct ein üortrog, ber früt)=

3citig übertragen toorben ift unb bei ber (Einlabung angckünbigt roirb. H)as

bie n)al)I ber 2l)emata angcfjt, fo fdjeint mir, ba% fic nidjt gan3 fpftemlos

getroffen toerbcn foUte. Was bei febem IDinterprogramm eines größeren

Hrbeiterocreins felbftDcrftänblid) ift, bas foUtc aud) für unfere Konferensen

nid)t ausgefd)Ioffcn fein. ITIan kann eine loidjtige $xaQe in oielen ^öÖen
nid)t mit einem öortrage unb einer oft übert)a|teten Befpredjung erlebigen,

es bcbarf ba3u metjrerer Dorträge. 3ubcm ^ann bic flustoat)! bcs (Eljemas

nid)t bem Referenten allein überlaffen roerben, fonft bekommen roir ein Durd)=

cinanber Don öorträgen, unter benen nielleid)t gcrabe bicjemgen fel)len, bic

bei einer cingetjenben Prüfung als fct)r 3eitgemäö ober aus anberen ©rünben

als rcd)t notroenbig erkannt roerben roürben. IDie ftellen toir uns 3U bem
Dorfd)Iagc, in einigen öorträgen bic ^Hauptfragen ber kird)lid)en Dermögens=>

oerroaltung mit (Einfd)Iu^ bes fd)rlftlid)en Dcrket)rs mit bzn Beljörben be=

^anbcln 3U laffen? IDäre bas für junge Pfarrer unb pfarroikarc unb jene,

bie es u)crbcn CDoUcn, nid)t fetjr angebradjt, befonbers coenn geioiffe Protokolle

unb (Eingaben in korrekter 5orm oeroielfältigt unb b^n Konferen3mitgIicbern

als niuftcr ausgel)änbigt roürben? IDie ftellen roir uns 3U bem öorfd)Iage,

in mebreren Dorträgen bic 5rage beljanbeln 3U laffen: tüas finb roir unferen

Sdjulkinbcrn fd)ulöig: für ben Unterrid)t, für bas Derljalten in ber Kird)C,

für btn Kird)engefang, für itjrc fittlid)e Beiöaljrung, für ben Sakramenten»

empfang? Die J)auptfragen ber Ejomiletik ergeben Diellcid)t ebenfalls Stoff

für eine Rciljc Don Konferen3cn. Die Prüfung biefer für bie 5r"ti)tbarkeit

unfercr Konfcren3en bcbeutungsoollen S^agen roirb nur bann möglid) fein,

tDcnn toir uns entfdjlie^en, einen Husfdju^ Don brei (5eiftlid)en 3U ernennen,

ber im (EinDcrncljmen mit bm Referenten bie üorträgc binbenb feftlegt, unb

jtoar für minbeftens ein Ijalbes 3a^r- Diefcn Dorfd)Iag möd)te id) gan3

bcfonbers betonen.

c) Dem Dortrage folge bie Befpre^ung. Sie fei fa^lid), b. l). h'xnbe:

fid) an bie oorgetragene XHaterie; fic fei georbnct, b. t). beljanblc 3unäd)ft

bic {jauptgebanken unb bann bic Itcbenbinge; fic fei erfd)öpfenb, b. t), fie

ftcUe nad)einanber bic Hauptpunkte 3ur Diskuffion. (Dft roirb es gut fein,

gebrudite ober l)ektograpt)icrte £eitfä^e naä) bem Dortrage 3U ocrteilen. Das
crleidjtcrt bie Befpred)ung unb trägt bem (Erfaljrungsfa^e Redjnung: tDas

man fd)a)ar3 auf toeiö befi^t, kann man getroft nad) fjaufe tragen.

d) Der Dorfi^enbc ber Dekanatskonferen3 ift l)äufig baburd) 3U fel)r

in flnfprud) genommen, ba^ bie 3at)lungen oon Kollektenerträgen unb anberen

©eibern auf ber Konfercn3 erfolgen. Das überlaftet it)n unb oerljinbert il)n

an einer ruljigen Ceitung bes u)iffenfd)afilid)en Seiles ber Konferen3. (Es

CDÖre baljcr 3U begrüben, toenn alle Pfarrer unb Pfarroikare iljre 3al)lungen

foglcic^ naij (Eingang bcr (Selber ober 3um 3al)lungstcrmine bnx6) bic poft
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ober bur(^ ÜbcrrDCtfungsjd)cdi öcr örtlichen Sparftalfc ctnfd)iditcn. flnbcrnfalls

ftann aud) ein anbcrcr ©ciftlid)er bic (Bclber in (Empfang ncljmcn.

e) Das ftird)Iid)C Amtsblatt ent!)ält mciftcns rDid)tige IHtttcilungcn, bic

auä) für einen gefd)ultcn £ateiner nic^t fofort in itjrer Bebcutung erfaßt

toerbcn; ober bie Dcrorbnungen finb erft im 3ufamment)angc mit früt)er

ergangenen Derorbnungen unb TTtitteilungen 3U oerftcljen. Daljer könnte ein

(Beiftlidjer beftellt tocrben, ber für immer bic Pfltd)t Ijätte, bas le^tc kird|li(^c

Amtsblatt eingeljenb 3U jtubicren unb auf ber Konfercn3 fiur3 unb blar 3U

befpredjen. Das entljcbt bie übrigen nid)t ber Pflid)t, bas Amtsblatt foglei^

nac^ (Er[d)cinen feiner Bebeutung entfpredjenb 3U Icfen.

f) Auf gctöifjen (Bebieten mu^ jeber (Beiftlidje bauernb unterridjtet fein.

3n ber 3ugenbpflege Ijäufen fid) me!)r unb meljr bie Anforberungen an uns,

aber aud) bie (Sefatjren, ba^ uns bas t}eft aus bm f)änben genommen toirb.

(Etroas ät)nlid)es gilt Don ber daritas mit (Einfd)Iu^ ber 5raucnfrage. Die

Arbeiterfrage nad) ber religiöfcn unb fo^ialen Seite erforbert, befonbers im

ijinblidi auf bie Seit nad) bem Kriege, bie größte Aufmerfefamheit. Don bct

Sd)ulfrage gilt bas in gan3 befonberem ITIaöe. nid|t jeber (Beiftlid)e ftann

auf allen biefen Spe3ialgebietcn beojanbert fein, er l)ot IHütje unb ITot, ein

ein3iges im Auge 3U bet)alten. Die Defianatsftonferen3 könnte Ijier als

universitas scientiarum toirken, toenn fid) Berid)terftatter fänben, bie in

beftimmten 3tDifd)cnräumen eine Iiur3e, 3ufammenfäffenbe, aber 3UDcrIäffige

Überfid)t über bie neueften Beroegungen, bie neuen Aufgaben unb bie brol)en«

ben (Befat)rcn oortragen. Das ^ann in 3el)n ITIinuten cricbigt fein. Um
möglid)ft otele prieftcr 3ur Bearbeitung eines Spe3ialgebietes 3U ocranlaffcn,

foUten je 3toei Konferen3tciInel)mer für febes ber oier (Gebiete: 3ugenbpflegc,

daritas mit 5rfiuenfrage, Arbeiterbetoegung unb Sd)ulfrage gecoonnen toerben.

Die Austoal)! könnte bem Ausfd)uf} für Dorträge übertragen toerben, ber bie

Be3irkspräfibes befonbers in Ausfid)t 3U net)men I)ätte. IDenn bies gelänge,

bann I)ätten toir auf jeber Konferens neben bem Dortrage einen befonberen

Berid)t, unb 3toar alle oier ITTonatc über basfelbe (Bebiet. Den größten Ru^en
l)ätten bie Bcrid)terftalter felbft, inbem bie Pflid)t ber regelmäßigen Bericht»

crftattung fie bauernb anfpornen toürbe, fic^ auf bem laufenben 3U t)alten.

— IDenn einmal tocgcn (Erkrankung ober aus anberen (Brünben ein Dortrag

ausfallen muß, bann forgt ber Spe3ialberid)t bafür, baß bie Konfcren3 itjrcn

tDiffenfd)aftlid)en IDert bel)ält.

g) (Eine Dekanatskonferens, bie bur^ ein oielfeitiges geiftigcs £eben

mit allen ©ebicten 5ül)Iung bet)ält, toirb aud) Derftänbnis l)aben für bas

^riftlid)e f)e[bentum unferer großen Dorkämpfer im £aienftanbe. Diefe f)abcn

üielfad) geklagt, ba'Q fie fid) in it)rem Kampfe für bie Sad)e (Il)rifti unb ber

Kird)e oft oereinfamt fül)len, ba niemals ober feiten ein tDort ber (Ermunterung

unb Anerkennung 3U il)nen bringe. (Eine gute dat oollbringen barum bie

auf einer Dekanatskonferen3 ocreinigten Priefter, toenn fie bei paffenbe»

(5elegenl)eit einem t)erDorragenb tätigen £aien ober auc^ Priefter eine 3u»

ftimmungs« ober (Ermunterungskunbgebung 3ufenbcn.

h) Als etojas SelbftDerftänblid)es fei nod) bin3ugefügt, ba% bic Kon»

teren3 bic geeignete Stelle ift, um bic Dcrtraulid)en UTitteilungen unb tDeifungcn

ber geiftlid)en Bel)örbe bekannt3ugeben unb aus3uu)erten. Dasfclbc gilt oon

onbcrcn Sd)riftftüdicn, bic allgemeines 3ntercffc beanfpru^en.
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Aus öcm Dot[tel)enben ergibt [id) bie (Eagcsorbnung einer Dekanats»

feonferen3. 3l)rc (Erlebigung crforbert Seit; fie läßt fid) erreidjen, toenn

©rbnung unb Difsiplin beobad)tet toirb. Um fo angene!)mer loirb nad)l)cr

bie 3cit 3ur fidelitas empfunben rocrben.

7. Bisljer toar bie Rebe von mandjerlei 3u}ammenliünften , bie feit

langer 3eit im (Bebraudje [inb. 3e^t fei 3um Sd)luffe bie Rebe von einer

3ufammenkunft, bie feltener oorfiommt, nämlicf) einer Konferen3 von nad)bar»

behanaten 3ur Befprecf)ung einer rDid)tigen flngelegcnl)eit. Dekanate mit ein«

^eitlicfjen t)er{)ältniffen unb barum gemeinfamen Hötcn unb Sdjäben follten

fid) Don 3eit 3U Seit oereinigen, um itjre (Bebanlien unb (Erfat)rungen über

eine beftimmtc (Befatjr unb bie lUittel 3U iljrer Hbroet)r, über eine beftimmte

Aufgabe unb bie Rlittel 3U it)rer £öfung aus3utaufd)en. $ür unfer Dekanat

unb feine gleidjgeartete nad)barfd)aft mag es eine Rei!)e foldjer ©efafjren

unb Aufgaben geben. Die größte (Befaljr unb bas fd)a3ierigfte Problem liegt

aber offenbar ansgefprocf)en in bem tDorte: (5emifd)te (Jt)en. Die Dcrluft»

ßiffern mögen bei uns nid)t bie erfd)redienbe fjötje erreidjen, toie totr fie aus

unferen norbbeutfd)en unb fäd)fiid)en £anbesteilen oerneljmen muffen, aber

Gud) bei uns ift bas üerluftkonto fd)tDer belaftet. Die ftatiftifd)en Srage=

bogen, bie uns im 3anuar alljätirlid) Dorgelegt toerben, ergeben ein (Befamt=>

bilb, bas roir meiftens ungern aus ber f^anb geben, toeil roir Sd)am barüber

cmpfinben, fo mad)tlos bem Übel gegenüber3ufte{)en. tDas follen roir tun?

Das oerljängnisDolIfte coäre, roenn roir b^n Sdjaben ftumm toie ein 5atum
^innel)men roollten. Das tun roir um lieinen Preis, unb jeöer aus uns

toirb feine befonberen mittel unb feine befonberen ITIetfjoben f)aben, mit

b^mn er immer toieber bem befagten Übel 3U Ceibe getjt. Aber ber ein3elne

tDci^ 3UtDenig oon bzn Hlitteln unb ITIetljoben bes anberen. TDas roäre ba

beffer, als ba^ einmal 3CDei ober meljr Hadjbarbekanate fid) grünblid) berieten,

il)re Hnfd)auungen unb (Erfaljrungen austaufdjten? Darüber l)inaus bürfte

ber Kreis ber (Eeilnet)mer nid)t ge3ogen toerben, einmal bestoegen, toeil bie

offene flusfprad)e baburd) geljinbert toürbe, bann aud) bestoegen, toeil eine

einmalige 3ufammenkunft tDa!)rfd)einlid) nid)t ausreid)en toirb. IDenn man
bie 5i^agepunkte über bie niifd)el)en 3ufammenfteIIt, fo toirb man balb finben,

bafe il)re 3al)l beträdjtlidj ift. Jim folgenben feien mel)rere 3ufammengeftent,

bie auf DoUftänbigkeit nod) lieinen Hnfprud) mad)en können:

1. Die llrfad)en ber ITlifdjetjen.

2. Die inifd)el)en in ber prebigt.

3. Die UTifdieljen im Beid)tftul)le,

4. Die inifd)et)en im Religionsunterrid)te.

5. Die Beeinfluffung ber öffentl. lUeinung 3uungunften ber TTIifdjeljen.

6. Die Q!ätigkeit in bzn Dereinen gegen fie.

7. Die feelforglid}e Bet)anblung ber ITIifd)el)cn mit liatt)olifd)er Kinbcr»

€r3iel}ung.

8. Die feelforgli^e Beljanblung ber ITlifdjeljen mit proteftantif(^cr

KinbereT3iet)ung.

9. Die (Befe^gcbung über bie (Er3te!)ung ber Kinber aus ITIif^e^en

unb il)re Husnu^ung 3U unferen (Bunften.

10. IDeldje $el)ler kann ber 6ciftlid)e begel)en, burdj bie ber tTIif(^e^e

ober ben Derluften aus inifd)el)en Dorfd)ub geleiftet toirb?

11. Die caritatioc Siätigkeit in gemifd)ten (El)en.
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12. £aienapoftoIat unb HTtjd)eI)C.

13. ITtelbcamt unb Kartotl|ck im Dienfte ber Bekämpfung bcr Vfi\\6)'

cf)cn unb iljrcr Sdjäbcn.

14. Sd)riftcn unb Drucfefad|cn im Dicnjte ber inijd|c!)enbefeämpfung.

Die l)ier genannten (Ein3eltf)emata greifen oielfad) ineinanber über,

tDal|rfd|einIid| entl)altcn fie aber Stoff für 4-6 abgefdjloffene üorträge, [a

ba% cntcoeber ein ooUer Konferenstag ober eine mel)rmalige nad)mittags=

fi^ung im £aufc töeniger IDodjen crforberlid) fein toürbe, um alles grünbli^

3u befpred)en unb red)t oiele (Erfatjrungcn unb Hnftd)ten aus3utaufd)en.

IV.

Der mit arbeiten überlaftete priefter ftommt Ieid)t unb oft auf bin

(Bebanfeen, ob er nid)t 3UDieI Seit oerliere, roenn er ein fröl)Iid|es Conveniat
ober eine Konferen3 befudjt. Der (Bebanfte ift irrig. Der (Beiftlidje braudjt

Hbfpannung im fionfraternellen Derketjr unb Hnregung burd) anberc Kon=

fratres für bie feelforglidje Hrbeit. Darum ift ber Befud) ber Konferen3eri

unb freunbfd)aftli(f)en 3ufammenkünfte feein 3eitDerIuft; ber priefter bereidjert

fi(f| Dielme^r jcbesmal mit neuen Kenntniffen, neuer Satkraft unb neuem
Dcrtrauen.



S^eologifdjc Strömungen 6er (Begentoart im tlä^U btt Pergangen^ett.

Don Dr. Bcrnljarb Bartmann, profcffot öer lEIjeoIogic, paöcrborn.

DieDomtniftancr feierten im 3a^rc 1916 öas TOOjäfjrige Bcfteljcn it)res (Drbens.

Aus flniafe öcsjelben liefe Dr. B. D örljolt, UniDcrfitätsprofefjor in ITTün|ter i. ID., eine

„3ubiläumsjd)rift" erjd)cinen: Derpreöigerorbenunö jcine tEt|coIogie (paber*

born, Sd|öningl), 159 S.; JS 2, — ). „3u öiejem |eincm3ubiläum", jo beginnt D., „bcm

um Kird|c unö lDiffenjd)aft unö abenblänbijdjc Kultur in jo f)ol)em Ulafee oerbientcn,

€t)ra)ürbigen ®rben ein ©ort gercdjten £obes unb u)ol)loerbicnter ftnerliennung aus»

3ujpred)cn, roar mir ein rDat)res ^er3ensbebürfnis. Denn id) liebe unb oereljre biefcn

(Drben, jettbem id) iljn kenne, aufeerorbentlid) . . . 3bealc, bic übermenjdjlidi fdjeinen

unb bennocf) tjicr auf (Erben, an unb oon nTcnfdjenhinbern, mit ©ottes (Bnabe ocr»

tDir&lidjt rocrben, bas ift es, toas id) \)\tx jefjc unb jtaunenb berounbere." IDorauf

CS aber I)auptjäd)lid) abgejel^en ift, bas ift, toic bie flufjd)rift bcs „Büd)Icins"

fagt, bie tEtjeoIogic bes (Drbens, genauer feines größten Soljnes, bes 1)1. tEtjomas

oon flquin. Der Stoff 3erlegt fid) in 3a)ei tEeilc: einen gefd)id)tlid)en unb einen

tl)coIogifd)en. 3n bem crften ?EeiIe toirb gefd)ilbert, roie bic (Tfjeologic bes flqui=

naten fid) tro^ allerlei tjinberniffe unb f^emmungen oon austoärts unb teilroeife

fogar oon feiten einiger ©rbcnsmitglieber aümötjlid) burd)fc^t, 3ur eigentlid)cn

(Dröcnstl)eoIogie ber Dominikaner erl)oben rsxxb, bercn genaue Bead)tung unb Be«

folgung febcm Dominikaner als Pflid)t auferlegt tourbe: „IDir oerbieten ftrcnge,"

fagt ein ©eneralhapitel, bas 1313 3u lUe^ abgetjaltcn rourbc, „ba^ irgenbein (Drbens«

brubcr in Dorlefungcn, (Entfd)cibungen unb flntroorten bas (Begenteil oon bem 3U

bcljauptcn roage, toas gemeinl)in als bic ITteinutig bes genannten £ef)rcrs ((Et)omas)

angcfeljcn roirb." Da3U bemerkt Dcrf. „TDenn burd) foId)e Dorfd)riften bie 5reil)cit

ber einseinen lUitglieber bcs ©rbcns eingefdjrönkt rourbe, fo cmpfanb ein rid)tiger

Dominikaner bas nid)t als cta)as Drüdftcnbes unb fa!) barin nid)t im gcringften eine

£aft, fagte fid) Diclmel)r, ba^ es unbebingt ettuas (Butes fei; ba% bie ©ebunbenl)cit

on bie n)al)rf)eit bin irrtumsfäf)igen HTenfd)engeift I)ebe." Die grofee tDerlfd)ä^ung

ber iEfjeoIogte bes flquinaten feitens ber Kird)e, päpfte unb Konsilien ift bekannt

genug. (Es toerben bafür bie bokumentarifd)en Beroeifc beigebrad)t. flu(^ anbere

tDiffenfd)aftlid»e (Drben aboptierten anmäl)Iid) bie <II)eoIogie bcs 1)1. ?E!)omas: bie

fluguftiner, Bcnebiktiner, Karmeliter, ITtercebarier, 32iwiten. Balb aber erful)r ber

^l)omismus im 3«iuitenorben burd) ITToIina eine tCrübung, inbem biefer beojufet in

ber bekannter. Sxaqz ber ®nabenlef)re baoon abniid), ja antitt)omifttfd) Ie{)rte. TTIoIina

toar ber ITteinung, ba^ fid) mit ber Sl)eorie bes 1)1. tEl)omas ber 3rrtum ber Rcfor»

matoren, befonbers bic fataliftifd)c präbeftinationsIeI)rc Caloins, nid)t uiibcrlcgcn laffe.

„(Er roolltc tl)omiftifd) unb antitl)omiftifd) 3uglcid) fein"; tI)omiftifd) in allen anbcrcn
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Ee^rpunhtcn, anttt{|OTni(ti|ci) in ber (BnobcnIcf)re. (Es ham nun 3U ocr neunjäl|rtgctt

Congregalio de auxiliis in Rom, wo öic Kird)c bcn IHoUnismus aus RüAfid)t auf bie

jonftigen ücrbtcnftc bcr 3c|uiten 3tDar ntd)t oerurteiltc; aber „bic Cel|rc ITToIinas",

jdjrcibt bcr Dcrf., „i|t unb bleibt eine Cef)rc, bie ber Verurteilung burd) ben flpoftol.

Stui)I mit genauer Ilot entgangen ift, niemals aber irgenbroeldjc, aud) nod) |o geringe

flncrhennung oon Jetten berfclben erl)allen i)at, rDäI)renb bie £el)re bes l|I. tEIjomas

immer unb immer roieber mit ben l)öd|ften Cobjprüdjen bebadjt roorbcn ift". (Es toirb

bann gefdjidjtlid) toeiter geseigt, toeld^e Autoren nod) bm molinismus oerteibigl

I)ättcn; 3ule§t tEournelt); toas neuere, toie Sd)neemann unb Snns, 3U jeinen ©unftcn

gefagt, fei „nid)t oon Belang". Dagegen Ijöttcn Dummermuti) unb bejonbers Del

Prabo ©rünbe für bcn tlliomismus ins 5clb gefüljrt, bie nod) ftein ITToIinift roiberlegt

Ijötte. Die lUoIiniften tocrben oot bic offene 5ront geforbert, „um bie le^tc Sd|Iad}t

für ifjre Sad|c 3U n>agen. Können jic bas aber nid|t, fo mögen fic il)re Sadje

enblid) aufgeben, um fid) mit uns unter bcr glorreidjen Saljnc bes flquinaten 3U

oereinigen. Sie hönnen es aber nid|t", toenigltens ntd)t n)iffcnjd)Qftlid); „benn

enlftcQcn fjeifet nid)t bcrocijcn". „Durd) u)incnjd)aftlid)c (Srünbe toirb ber ITloItnismus

olfo fdjon lange nid)t mcijr geljaltcn. ®el|allen roirb er cin3ig unb aQein burd) bie

(Be|cnid)aft 3cju unb ii)re Dcrbienfte um bie Kirdie, fotoie anbcrjeils baburd), ba^ er in

Rom nod) nid)t oerurtcilt i|t." Die tiauplanhlagc gegen ben ITtolinismus tnirb baljin

formuliert, ba^ er einen gan3 faljd)en „(Bollesbcgriff" l)abe. Die ITIoliniftcn fagcn

crft tDoi)l mit ben (El)omi|ten, (Bett jei bas Ens a se, Icl)ren feine abjolutc flfcität: „So»

balb öann aber oon bcm göltlid)en (Einfluß auf bie freien menfdjlid)en fjonblungcn

bic Rebe ift, jd)cinen fic plö^lid) . . . alles Dcrgefjen 3U I)abcn, mas fic Dorl)er fagten."

DörI)oIt I)offt nun mit ben ITIoliniftcn 3um befinitioen Srieben 3U bommcn, inbem er

ftrcng unterjd)eibct 3tDifd)cn bcm moliniftifdjcn „(El) eo logen" unb bem jefuitifd)cn

„(Drbensmann". Cc^teren läöt er gelten unb fagt il)m oicl Cobenstoertes nad),

„er fei ein .guter (Er3icl)er' unb nad) feiner (Erfal)rung ein ,liebcnsa)ürbigcr rnenfd) *.

Aber bcn „([t)coIogen" Dcrroirft er. „Der 3ejuit roirb fortleben, toenn aud) bcn

RToliniften bas Sd)idtjal träfe (bcr hird)i. Dcruricilung?), bas il)m jcber gute (El)omift

im 3ntcreffc bcr U)al)rl)eit unb (&ered:)ti9heit oon £jcr3cn tcünfdjt unb oon bcm mix

3u (Bott l)offcn, ba^ es balb hommcn rDcröc." — 3m 3n)eiten (Eeile toirö ber iEl)omismus

in nuce nad) bcr Summa theologica Dorgclegt. — 3n einem Sd)lu§tx)ort brid)t Dcrf.

nod) eine £an3e für öic ariftolclifd)--tI)omifiifd)e pi)ilofopl)ie, roobei bie Dcrftänbige

Sorberung nad) (Erforfd)ung it)rcr gcjd)id)tlid:icn (Enttoidilung gcftcHt roirb. „(E$

ift ja hlar, bafe man eine Sadjc crft bann oollftänbig feennt, rocnn man fic nid)t nur

nad) il)rem abfoluten, fonbern ba3u oud) nad) il)rcm gansen relatioen Sein

feennt. Die gcf d)id)tlid)e Sorfd)ung nun ift es, bie uns über bie oielfadjcn

Relationen, roeldjc bic lI)omiftifd)e £el)re umfpielcn, ben gcroünfdjtcn fluffd)luö gibt,

ber uns bann roieber größeres 3ntereffe unb aud) fd)ärferc fingen in t)infid)t auf bas

flbfolutc unb bic Spthulation gibt. IDcnn bie Dor3eit fid) faft ausfd)lic6lid) bei

Spekulation überlief unb bas (Befd)id)tlid)e nid)t I)inreid)enb roürbigtc, fo roar bas

oer3eil)lid). UnDcr3eil)ltd) aber roürbc es für uns fein, rocnn roir bas, roas bas

19. 3at)ri)U"öctt in ber Sörberung unb ted)nitd)en fiusbilbung ber gefd)id)tlid)en

5orfd)ung geleiftct I)at, nidjt ausnu^en rooütcn, um ber tl)omiftifd)cn Spekulation

neues, 3UDcrläf|iges RTatcrial aus bisl)cr unbcnu^tcn (Quellen 3U3ufül)ren unb baburc^

neue Antriebe in bicjclbe l)incin3ubringcn." tDic für bie pi)ilofopl)ic, fo I)offt Derf.

aud) für bie (Eljeologie auf eine (Erneuerung bcr Spekulation, roobei es rool)l 3tt

neuen (Beifteskämpfcn kommen roerbe. Das fei aber nidjt bebauerlid), rocnn nid)t

„eigenfinnige Red)tt)obcrci"
, fonbecn roirkli(^c „U)al)rl)citslicbe" bas Sdjroert fül)rt
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«nb öte Ctebe beoba(i)tet roürbe. — Bei Sdjrtften toie oorliegenöer toirb bie Rejenfcnten*

pflid)t am beften erfüllt, tDenn man ben Autor ausfüt}ilid) 3u IDoTle kommen lägt.

Die Suftunft mufe seigen, ob |ein Optimismus red]t befjält unb ber tnolinismus

bas il)m n)ieöcrI)oIt ^tjon tjer3en'' getDünjd)te Sd)tdijal finben toirb. 5ür bieprajis
^at biejc gejd)tcl)tlid| berüt|mte Kontrooetfe |o gut roie ftcine Beöeutmig, ba fie

benjugt ober unberoufet auf ben prinsipien beiber Sdiulen fugt. (Es gibt bijd)öflt(l}c

(Drbinariate, bie bes!)alb bicfe S^age bei ben amtlidjen Prüfungen für bie prajis

«usbrü&Iid) ausncljmen. flnbers jteljt bie Sad)e aüerbings in ber roiffenjdjaftlidjen

ttljeologie; ogl. mein £eiirbud| 11» 1917 S. 73-78.

(Es mag bie CeJer interejfieten, 3u erfaf)ren, roie benn Scotiften unb IKoIi«

niften über bie bem dtjomismus gegenüber be|tet)cnben Sd)ulbifferen3en benben. Der

5ran3ishaner ITlinges, ein rüjtiger Dcrteibiger bes Scotismus, jd)rieb in btn

Sron3tshanijd)cn Stubien 1914, 137 ff. einen flrtihel „3um EDieberaufblütjen bes Sho»

tismus", tDO er als toarmer flntoalt feiner Scl)ulc eingangs 3unäd)jt betont, bog nie

ein Sa§ berfelben jemals hirdjlid) oerurteilt rooröen jei, tocber Don einer Unioerlilät,

nod} einem Bijdjof, noc^ einem Papft, roas aber bei ([l}omas in biefer breifadjen

^iiifid)t gefd)el)en jei, 3ule§t oon pius JX. in ber Definition ber Immaculata.

Hur Unkenntnis hönne Scotus 3um geiftigen Dater jpäterer £)ärefien madjen. 3ns«

bejonbere jei er nidji für ben Ilominalismus (Dhhams unb burd) biejen für bie 3rr»

letiren £utl)ers — ber behanntlid) oon jid) jelber be3eugte: „3d| bin oon ber Sdjule

©hhams" — oerantroortlid} 3u madjen, ba ber Ilominalismus jd)on lange oor Scotus

bekannt gea)ejen. „(Dhham roar gar hein Sdjüler bes Scotus," jagt ITlinges,

,tDol)l aber, roie oud) bie ©hftamiften, ein (Begner besjclben." „(Es roäre nidjt jdjroer

6ar3ulcgen, roie jdjroff bie ein3elnen flnjidjten bes proteftanismus unb
UTobcrnismus benen bes Scotus gegenüber jteljen." flud) ber le^tgenannten

tjärejie mittelbarer Urljeber joH Scotus, roie ITlinges beridjtet, nad| ber Anklage

fran3öfifd)er CCljomiften jein. Ejiergegen beruft jid) ein anberer Oertciöiger bes Scotus,

Belmonb, bcfjcn Sdjrift: Dieu, exislence et cognoscibilite (ogl. bieje 3tfd)r. 1914),

mit einem breifadjen .Imprimatur*, roorunter aud) bas bes Dominikaners £e»

pibi, Magister S. Palalii, erfdjien, nod} auf bie jdjlcdjte Überlieferung ber Sd)riften

bes Scotus, unter benen jidjer mandje unedjt jeien. Übrigens Ijabc ber flpoftoIifd|C

Stuljl 1610 erklärt: .immunem esse a censuiis doctrinam Scoli." Unb bie neuejten

Constitutiones Generales Fiatrum Minorum, amtlid) am 27. inär3 1913 beftätigt,

{d)reiben ben £ektoren oor: In doctiinis philosophicis et theologicis Scholae Fran-

ciscanae ex animo inhaerere studeant: ceteros Öcholasticos Angelicum praesertira

Doctorem, s. Thomam, Gatholicarum Scholarum coelestem Patronum, magni faciant.*

,(Dline Bebenken", jagt ITlinges, „kann man aljo jeber einseinen jcotifttjdjen lEl)eje

beipflid)ten, oljne fürdjten 3u müjjen, irgcnbroie ber Reinljeit bes (Glaubens ober ber

Sitten 3U natjesutreten." (Er fütjrt bann bie (Brünbc an, ein IDiebcraufleben bes

Scotismus 3U förbern: 1. bie Kicdje ift kailjolijd); 2. bas 3nterejje ber Kirdje forbert

es. „XDeil ber 1)1. tEljomas mandimal faft oergötlert, als erljaben über alle jdjrift»

pellerijdjen ITlängel tjingejteOt roirb unb 3roar auf Koften bes Scotus, beffen roirhlidje

ober oermeintlidje Sdjroädjen in jebem Kompenbium ber pi)ilojopl)ie unb iLljeologie,

In jeber (Bejd)td|te ber Sdjolajtik jorgfältig aufge3eid)nct rocrben, jo barf man rooljl

oud} barauf l}inroeijen, bag aud) ber flquinate nod) ITlenjd) roar, Unklarf)eiten, Un»

ooEkommenl)eiten, lDiberjprüd)e mit jid) jeibft ujro. in jeinen tDerken 3eigt. (Es ift ja

allgemein bekannt, bag bie ITloliniften il)re ben iIl)omijten enlgegengeje^ten Sd)uU

meinungen aud) aus (El)omas jelbjt beroeijen." IDeiter betont ITlinges, bag „ja auc^ jo

manche icotijtijd)e Sä^e oon btn grofeen pi)iloiopl)en unb ^l)eologen ber



64 Kleine Beiträge.

(5c|eIIjd)aft 3cfu beibe!|altcn tnuröen", ba^ «IpestcII Suare3 (bas Sd)ulf)aupt

bes 3e|mtenorbens) 6er eklektijdjjte öer jpanijd)cn Sd)olajtik€r ift, ba% man il)m öes»

Ijalb 6en tEitel eines treuen Kommentators 6es Doctor Angelicus, 6cn ifjm bic ITad|»

toelt gab, abstreiten müjfe". Über 6ie l)erjd)icbenbeit bes Dominikaner« unb bes

5ran3iskanerorbcns bemerkt ITTinges: „3m tEt)omismus oerkörpert fid) meljr bcr

atiftoteIijd) = gried)ijd|e (Beift, ber im (Erkennen unb lDt|jen gipfelt; im Scotismus

mebr ber augu{tinijd) = römij(i)c ©eift, u)eld)er ben nadjbrudt mel|r auf bas Ejanbeln,

bte profts, tt)03u aud) bas IDoIIen unb £iebcn geljört, legt. 3ft aber le^terc Den»

kungsart toeniger religiös unb djriftltd), ber 5römmigkeit unb Sittlid)keit toeniger

förbcrlid) als erftere? ITIan kann aud) 3ugeben, bog im Sliomismus bie lEenbcns

bes Domtnikanerorbens oertreten roirb, im Scotismus bic bes Sran3iskaneroröens.

3ft le^tcre ber S^ömmigkeit unb Ejeiligkeit nidjt 3uträglid)? IHan jagt, ba^ (Ef)omas

mci|r bie Dcrnunft, Scotus metjr bic (Offenbarung unb fluktorität ber

Kirdje t)«i^Dort)ebt. ®b bem jo jci, ift l|ier nidjt 3U untcrjud|en; aber icbenfalls

ftctjt le^tercs Beftreben ber d)riftlid)cn flf3ejc, bem Streben nad) üoükommenljcit

nid)t im IDege." (Es toerbcn bann bie Dor3üge ber genuin jcotiftijdjcn Cet)re bar»

getan, roobci 3um Sdjlu^ bemerkt roirb: „flud) bic jkoliflijdic Celjrc, bafe bie bciliQ»

madjenbe (Bnabc ibentijd) ift mit ber göttlid)en tEugenb ber £iebe, ift für mora»

Iitd)e unb aJ3etifd)e 3tDcdte üiel oerftänbIid|er, antDcnbbarer unb frudjlbarer als bie

tt)omiftijd)e." Sule^t loeift lUinges nod| auf eine Rei[|c tl)eoIogifd}er 3eitjd}riften

I)in, roeldjc in ber legten Seit in 5i^anlircid}f Deutjd)Ianb, Spanien, 3talien 3ur Bc«

lebung bes Scotismus ins Dajein getreten jinb. flQ biejc Beftrebungen „toerben

geroife aud) btn Scotismus 3ugutc kommen. Die 5rcin3iskaner mögen fid) jelbft bie

Sd)ulb 3ufd)reibcn, roenn bies bis je^t roeniger ber S^U ^(^^', ^e"" ^'^1^ »cm ad)»

löf jigten md)t feiten jd)oIaftifd)e Stubicn überfjaupt ober bod) toenigftens fcotiftifd)e,

ober l)atten nid)t genug ITtut, offen für it)re alte ©rbcnsfdjule unb cl)rn)ürbige über«

lieferung ein3utreten. TDenn bas am grünen Ejol3e gejd)iet)t", ruft ber begcijterte

Scotift aus, „roas foll crjt mit bem bürren gejd)el)en!" Unb er |d)lieöt mit bem

Rate, ben ber Kapu3iner Klug, ein nidjt minber überjcugter flnl)änger fetner olten

(Drbenslcl)rc , in einer äf)nlid)en flbijanblung im , Pastor bonus" 1913 270 — 286 gc»

geben f)at: „3um tDteberaufblül)cn bes Scottsmus roärc aber bringcnb 3U rDünfd)en,

6a6 bie patres oon (Quaracdji red)t balb eine neue Ausgabe ber tOerkc bes

Doctor Subtilis atque Marianus oeranftaltctcn."

tDir kommen nunmel)r 3ur ©rbenstI)eologie ber (Befcllfd)aft 3efu. 3n bem»

jclben 3al)re ber 700iäf)rigen 3ubiläumsfeicr ber Dominikaner brad)te bie 3nnsbrudier

3eitjd)rift für katl)olijd)e Q:i)eologie, 1916, 201-237 eine auf ®runb gcfd)id)tlid)er

(ßuellen abgefaßte Hbljanblung bes 3cluiten 3nauen: „Stellung ber (Scfellfd)aft

3cju 3ur £el)rc bes flriftotelcs unb bes 1)1. Sljomas oor 1583." (Eingangs

roirb betont, ba% bie (Entftel)ung bes 3eiiiitenorbens 3ufammenfiel mit einem au«

gemeinen IDieberaufblül)en ber Sd)olaftik fotDol)l im ^l)omismus roie Scotismus,

neben rDcld)en als alter „(Bcgner" oon beiben ber IXominalismus an ben kird)lid)en

Unioerfitäten nid)t ol)ne „mäd)tigcn" Hinflug beftanb. S^r 3talicn fpe3iell tnären

bann nod) 3U nennen bie unter bem (Einfluß bes Ejumanismus entftebenbe fd)oIaftik»

feinblid)c Doppclridjtung bes „neu=piatonismus" unb bes „ncu=flriftotelismus",

tDODon le^terer roieber fid) fpaltete in bie beiben Parteien ber flDcrroijtcn unb

fliejanbrincr. Als ber junge ®rben alfo anfing, fid) an ber rDiffcnfd)aftlid)en ttbco^ogic

3U beteiligen, toar eine getaiffe oorfidjtigc Direktioe geboten. 3n ben oon 3gnatius

gegebenen Konftitutionen oom 3at)re 1552 tourbe 3unäd)ft breierlei betreffs ber

Doktrin Dorgefd)ricben: 1, DorlefetcEt ift in ber pi)ilojopI)ic flriftoteles, in ber

(6. 3. 18.)
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^olaftifdjcn ^f)eoTogic, „tnenn aud) nid)! enbgültig unb für alle Seiten", (Eljomos.

2. Die Cef)reinl)eit joll im (Dröen geu)af|rt toeröcn, aba)eid)enbe ITTeinungen |inb

nidjt 3U bulöen. 3. Bei Streitfragen foQ man ftets ber „3UDerläj|igercn unb me^r

approbierten Cetjre" folgen. So lauteten bie Oorjdjriften bes ©rbensftiftcrs. tDie

fic Don ben (Drbensle!)rern befolgt unb oon ben fpätercn (Bcnerälen ergänst unb nad)

gcje^möfeigem „(Betoobnljeitsredjt" burd)gefüt)rt toorben finb, toirb bann bcs näf)eren

bis auf bie 3cit oon 1583 geseigt. Die cnbgültige SteIIungna!|me erfolgte etft unter

flquaoiDa 1586 ober befiaitio erft 1599, Uns interejficrt l)ier t)or3ÜgIid} bie Stellung

3U (Ef)omas, nid)t 3u fltiftoteles. Die erften 3at!i^3«l)ttte ©ergingen unter Derjudjen

unb Derijanblungen. 3n 3talien toaren bie Dorfteljer ber Sd)ulen 3U IHeffina unb

Rom, Habal unb Cebesma, ber flnfidjt, ba^ man, unter aOgcmeiner Rü(ftfid|tnat|me

auf ?Ef)omas, bod) bcfjer ein Sdjulbud), eine Summa theologica, anfertige, toorin alle

ed)ten Sdjolaftihcr 3U IDorte ftämen unb bas, tDic3gnatius felbft geäußert Ijatte, „biejen

unjeren Seiten entfpredjenber" roäre als ber fefjr toeitläufige (Eejt ber tEl)omas=

Summe. 3n Spanien, jo er3äl)It 2^amn, erregte bie freiere SteIIungnal|me ber

3efuiten ben Dcrbad)t ber Dominikaner unb trug it)nen reid)Itd)e Denun3iationcn

bei ber 3nquifition ein, „bei rDeId)er in jener aufgeregten Seit jebe flnftlagc ouf

Ileucrung unb flba)eid)ung oon berDäl)rten £el)ren unb £el)rern in ben Dcrbadjt ber

3rrlel)re ftam". 3n Salamanca roar ein tEeil ber 3ejiiii6'^ füt cngften flnjd)Iu6 an

(Cljomas, „teils aus per|önltd)er Übcr3eugung, teils aus Siirdjt oor bin Dominikanern

nnb ber 3nquifition". Salmeron fprid)t fid) in einem Briefe an ©eneral flquaotDa

gegen einen 3u engen flnjdjlu^ an tEfjomas aus: Bis!)er fjabe nod) jeber hird)lid)e

£cl)rer, aud) tEfjomas, in bem einen obcranberen Punkte roenigftens etroas gefefjit.

Hur bie ^eilige Sdjrift fei unfel)lbar {was übrigens dfjomas jelbft S. th. I qu. 1 a. 8

geftü^t auf fluguftin bemerkt). Ilidjt einmal alle Dominikoner folgten tEf)omas.

Diefcr Ie!)re mandjes, toas faljd) ober überI)oIt fei. Die tDat)rt)eit fei mef)r 3u lieben

als bie lUenjdjcn. ITIan bürfe ja aud) oon ben alten Kirdienle!)rern abroeidjen,

tDesf)aIb nid)t oon tEijomas? tDenn 3gnatius geforbert I)abe: „tEi)omas ift Dor3u=

lejen," jo I)eiöe bas nidjt, „es ift i!)m 3U folgen". Übrigens bürfe nad) 3gnatius

oud) ein Don einem 3ejuiten oerfafetes bogmatifdjes Sd)ulbud) gebraudjt roerben ftatt

ber Summa theologica bes flquinaten. TTIan l)atte ben Dorjc^lag gemad)t, im ©tben

«inen jd)olaftifd)cn 3nbc5 oerbotener Scnten3en auf3uftellen. Salmeron lel)nt t^n

ab: „CEs reid)t für bie Unjrigen f)in, roenn i!)nen bie Regeln ber fjeiligen Sd)rift, bie

€nlid)eibungen ber Kird)e, bie Dekrete ber päpftc unb ber Kon3ilien als eine Art

Sd)ranken bienen, um fic 3um ridjtigen Derftänbnis für ©lauben unb Srotimigkeit an»

3uleiten unb an3u{)alten." 3"'iucn bemerkt, ba^ jd)on bamals, nid)t erft, toie man fagc,

infolge ber ©nabenftreiligkeitcn, ber ®rben „als eigene Sd)ulc btn tEl)omiften

geg enüb er ftanb". „RIan mu§ fid) rounbern, ba^ bie ©ejeOjdjaft fid) in fo kurscr

Seit 3u einer Art felbftänbigcr Sdjule enlroidtelte." Hod) eine Reil)e anberer be»

rül|mter 3cluiten gaben if)r Urteil 3ur flufftetlung einer Stubienorbnung ab. So

urteilten Suare3, ber fpätere (Drbenstl)eologe, BcDarmin unb pereira, als Dertreter

bes römifd)en Kollegs, ba% man im allgemeinen fid) toobl an t[f)omas binbcn foüc,

aber 5"i^«it l)abe, oon il)m ab3utDcid)en : 1. in rein pl)ilofopl)ijd)en StßQßn; 2. in

tl)eologtjdien 5ragen, bie oon ber pi)ilojopl)ie abt)ängen; 3. in rein tl)eologifd)en

Sragen l)ie unb ba of)ne (Erlaubnis ber ©beren, faQs man fonft gute Autoritäten für

fid) l)abe; 4. mit (Erlaubnis ber (Oberen, falls man keine Autoritäten für fid) l)abe.

Bellarmin meinte, man könne fid) 3. B. aud) auf Scotus, Duranbus, Bonaoentura

(tü^en, roeil fie in einigen SroQe" rDal)rjd)einlid)cre, in anberen beffer mit bem Dogma

abereinftimmenbc Rteinungen oerträten. „(Es fei ebenfo unglaublid), ba§ bem ^eil.

Ctieologie nnb (Slanbe. X, 3<it)t3. ^
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([^omas bas £id)t bet tDaI)r!)eit immer, als ba% es bett anberen niemals geleuchtet

^obe. Da es uns nun frei(tel)t, jcbem einseinen flutor bas Befte 3U enlnet)men^

roarum jollten toir uns bic|es Dortcils berauben? IDcIdjer oernünftige ITIenjd) l)at \t

bas Sd|led)tere ab|id|tlid) bem Beffercn oorgcsogen?" (Er meinte, bic 3«i«it<i

müßten |ogar in ben roeniger oon it)m begrünbeten fln|td)tcn üon ttljomas ab»

tDeid)en: Das patrocinium fidei ftel)e itjnen l)öl)cr als bic Autorität oon tEl)omas.

„(Em großer (Lcil ber profejforen (bei uns) l)at fid) gcroöljnt, oiele fln(i(t)ten 3U

leljren unb 3u nerteibigen, rDcId)e mit b^n ITteinungcn bes 1)1. CLfjomas im offenen

IDiberlprud) ftcticn." 3gnatius t)abc nidjt abjolute Überein|timmung geforbcrt, fonbern

nur loroeit jie möglid) |ei (,in quantum fieri polest" fagt 3gnatius). flnfein»

bungen bes neuenljtanbcnen 3«|uitenoröcns in Salamanca (1548) burdj ben Domini»

kaner meldjior (Tanus bei pa|tor (B. b. p. V 435 f.

lUan fiel)t, ba^ in ber (Eat ber 3c|uitenorben bamals fdion feine „eigene

Iljeologic" bejeffen l)at. 3nauens Stubie jdjliefet ab mit bem 31^)^6 1583 als ber

Seit ber üoroerlianblutigen. Aus ben Sdjriftcn oon Dui)r aber ift 3U entneljmen,

toie bie Sadjcn roeiter iljren Cauf genommen Ijaben. 3m 3alir« 1584 berief AquoDioa

fed)s im Sd:)ula)cjen tootjlbeojanöerte patres rad) Rom, aus Spanten, Portugal, Sranfe»

reid), Ö|terreid), Deutjdjlanb, 3talien, tDcId)e einen „(Entn)utf" ber ratio studiorum

^erftell cn, ber 1586 „als ITTanujktipt gebruAt", oom (Beneral 3ur Bcobad)tung oor«

gejd)riebcn rourbe. Die befinitio approbierte Stubienorbnung aber erjditen erft

1599. „Der (Brunb für bieje Dersögcrung", jd)reibt Dut)r, Die Stubienorbnung ber

©ejenjdjaft 3«!^. 1896, S. 19, „lag 3unädift in Spanien. Die Jpanijd)e 3nquijition

^atte jid) ber Ratio studiorum bemädjttgt unb judjte fie njegcn Ejärcfie 3U oerurteilen,

»eil in ber flusa)al)l ber lEi)ejen mand)e als erlaubt be3eid)net rourben, rDeldjC bet

Cetjre bes 1)1. tEbomas nid)t entjprad)en. pap|t Siflus V. fd)ritt tin; er broi)tc, bem

jpantjd)cn ©eneralinquijitor Amt unb Karbinalat 3U nef)t7ien, falls er bie Stubien«

orbnung nid)t freigebe. Das l)alf." ITIan erinnere fid), ba^ in biejer 3eit bereits

bie erregten tt)co[ogi|d)en Kämpfe über bie ©naöe entjtanben toaren, roeldje 3U ber

Sagung ber Congregatio de auxiliis oon 1599-1607 füljrten. Die in Dcutjdjlanb

tätigen 3f|uiten jdjeinen an ben Dorarbeiten ber Ratio studiorum rote an ben um fie

gefiiljrten Kontrooerfen roeniger beteiligt 3U fein. 3n feiner „(5efd)id)tc ber 3cfuilen it

ben Cänbern beutfd)er 3unge im 16. 3al)rl)unbert'' Bö. 1, 1907 homml Dul)r aud) auf

unfere S^age 3U fpred)en, beridjtet aber oorsüglid) oon ben Bemül)ungen um bie

fjumaniora ber (Bi)mnafien. Dod) er3äl)lt er (S. 249 ff.) oon Sd)roierigheiten, bie

man aud| in Deutfd)lanb l)atte bejüglid) ber Cehtüre bes flquinaten roie bes flri»

ftoteics. So fd)rcibt Pater Bartl)oIomäus (CDien) 1571 nad) Rom an ben ©eneral:

„(Dbgleid) bie Benu^ung ber Summen bes lil. Z^omas für bie italienifdjen unb fpa«

nifdjen Kollegien nid)is lleues ift, fo ift bas I)ier nid)t allein ungebräud)lid), fonbern

faft unglaublid), fo bafe es uns allen rounbeibar erfdjeint." Unb oon 3ngelftabt

unb Dtütngen roirb betid)tet, ba^ bie profefforen ben flnftotcles mit „roenigen Aus»

naljmen haum erroäljncn". übrigens roor bie oberbeulfd)e Prooins ber flnfid)t, man
foOc bin breiiäl)rigen Kurs ber pi:)ilofopl)ie abhür3cn, bamit man aud) 3eit für bie

Sf)cologie geroännc: „IlTan finbet faft übcraO Pfarrer, bie ITIagiftcr ber Pbilofop^ie

finb, aber nidjts ober faft nid)ts in ber ([l)eologie gehört I)aben." „-Die Ärmeren

befonbers flrebten nad) bem pl)ilofopl)ifd)en ITIagiftergrab, bcnn roegen il)res ©rabes

in ber pi)ilofopl)ie erreid)en fie leid)t alles, roenn fie in ber (El)cologie aud) nod) fo

wenig roiffen - 3um Sd)aben ber Seclforge" (S. 250). So bie Klage bes prooinstals

nod) im 3alirc 1598. (Es intereffiert in bicfem 3uiammenl)ange nod) bic enbgültige
Stellungnaljme bes ©rbens in ber Ratio studiorum, welche 1599 erjdjien, bis 3ur
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fluff|ebung bes (Drbens 1773 in Kraft voat unb nod) bcr TDicbererfteljung bcs (Drbens

1814 im 3al)re 1832 im rocfentlidjen erneuert iDuröc. 3n Bctrad)t hommen für unjcre

Unterfuchungen öic punkte 2-4 „öer Regeln für bie Ccljrcr bcr jd|oIa[tijdjen €l]co»

logic" (Dul)r, Stubienorönutig S. 205):

^Die Unjrigen foQen in bcr |d)ola|tifd)en (Cfjcologte burdjaus bcr Ccl)rc tts

1)1. Sfjomas folgen, if)n als if)ren eigentlidjcn Cef)rcr bctradjtcn unb jid) ollj itig be»

mül)en, baß bie 3ul)örer mÖ9lid)ft Suneigung 3u tljm fajfen. 3^^0'^ Jollen jie fic^

nidjt berart an ben t)I. (E[)omas gebunben f)altcn, baß jie in gar heinem Punhte oon

ll)m aba)eid)en bürften; benn aud) jene, bie |td) mit öor3ug 3um 1)1. Sl)omas be»

ftcnncn, U}eid)en bisroeilen Don il)m ab; unb es ujöre unbillig, bie Unjrigen enger

als bie 2l)omi|ten jelbft an ben 1)1. tCtjomas 3U binöcn."

„Demnad) folge man in betreff bcr (Empfängnis ITIarias unb bcr fctcrUd|cn

©elübbe berjenigen mcinung, bie je^t gca)öl)nlid)cr unb bei ben tCtjcoIogcn mel)r in

flufnaljme ijt (bie jc^t allgemein in ber Ktrd)e angenommen ift); aud) in rein pl)ilo*

fopt)ijd)cn Sragcn unb in ©egcnftänbcn ber ^eiligen Sd)riit unb ber Kanones barf

man anberen folgen, rDeld)c biefe Säd)cr mcljr eigens bel)anbelt l)aben.''

„IDenn bisroeilen bie flnjidjt öes 1)1. lE[)omas 3a)ctfell)aft ift, ober bie ftatl)0«

Iijd)en (5clct)rten in jenen 5ragen, a)eld)c bcr 1)1. (Et)omas Diellcid)t nid|t bcrül)rt l)at,

untercinanber nid)t übereinkommen, jo barf man einer beliebigen flnjid)t folgen, roic

|d)on in ber aflgemeinen Rogel (Hr. 5) gejagt ift."

Das ift bie knappe Übcrjid)t über bie Stellungnal)me bcs (Drbens ber ©efell*

|d)aft Z«]u 3u flriftoteles unb 2t}omas. Der flnjdilufe an ben erften mußte jelbft»

Dcrftänblid) für ben d)riftlid)en pt]ilojopl)cn ein beöingter fein. Der Stagirite roar

eben bod) nur bcr größte pt)ilofopl) bes £}eibentums. Seine fluffaffungen oon ber

lDejenl)eit unb pcrjönlidjkeit (Bottes, oon ber (Eroigfteit bcr IDelt, oon ber Dor»

fel)ung, non ber Unfterblid)keit bcr Seele unb anberc finb berart, ba^ jie rDol)I

3a)cifel über bie Deiroenbbark.it bcs gan3en pi)ilojopl)en in ben diriftlid)en Sd)ulcn

erregen konnten, (Es roaren nid)t rein jubjektiDe (Einbilbungcn, roenn pt)ilojopl)en bes

(Drbens meinten, flriftoteles leugne bie Dorfcl)ung unb Unfteiblid)keit, unb jid) jogar

mit bcr flulorität bcs (Bencrals bc&ten. IXod) l)eute ftreitcn ernfte kall)olifd)e 5ot|d)ct

barübcr, ob flriftoteles „tEt)ctft" toar. lDeId)er antike pt)ilojopl) roar übrigens Sl)cift

Im Sinne bcr d)riftlid)cn pi)ilofopl)ie? Unb tDeld)cr l)at einen reinen Sdjöpfungs«

begriff? flber aud) bcr flnfd)Iuß an ^[)omas roar, roie 3nauen 3cigt, oon flnfang

an kein rüdiljaltlofer. Sd)on 3gnalius l)atte tro^ feiner (Empfel)Iung Dorfid)lig l)in»

3ugcfugt: in quanlum fieri polest. Diefe Klaufel ließ ben nötigen Raum für inbioi*

bucDe (Entroidilung. Suare3 ift bcr Kommentator oon lll)omas für bie (Drbens»

ll)eologie gccoorbcn. Daß it)n bie flnl)önger für ben beften (Erklärer bcs flquinaten

galten, Deijtel)t man ebcnjo lcid)t, als baß il)n bie t[l)omiften ablel)nen unb bel)auplen,

ba^ Zi\omas eben nur non einem Qlf)omijten rid)tig erklärt roerbc unb roegcn ber

(Drbcnstrabilion übcrl)aupt erklärt roerben^ könne (ogl. De IDulf, Hisloire de la

Philosophie Mcdievale 1905, 527 ff.).

fln biejer Stenungnal)me ber 3efuitcn 3u'(EI)omas I)at aud) bie felbftDcrftänblid)e

Suftimmung 3ur (En3t)klika CeosXIU. Aeterni Patris com 4. fluguft 1879 3ugunften

bcs tEl)omismus burd) ein Dekret ber (Bcncralhongrcgation bes (Drbens com 3al)re

1883 nid)ts geänbert. So Derjtel)t man aud) bie flbjagc oon (Et)r. Pcfd), unb bamit

gelangen roir roieber 3ur lebenbigcn (Begentoart, an ben „pantl)omismus". Cr btüdtt

fid) in feiner flbl)anb[ung über bas IDicberaufleben bes Scotismus in Jrankrcic^

(Caad)er Stimmen 1912) gemiß nid)t mißDcrjlänblid) aus, toenn er fd)rcibt: „Bei bem

Übereifer mandjer neutl)omi|ten, il)rc Auffafjungen als bie ein3ige n)al)rl)aft kirdjlidjc

5»
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Cef)re allen tEljeoIogcn aufnötigen 3U tDOÜcn, voax eine Iträflige 3urü(&tDei|ung

unoermeibltd). IDtr fjabcn es ja in öen legten 3'i^i^c" |ogar erleben mü||cn, bafe

bie (tt)omiftijd)e) flnnaf^me ber distinctio realis inter essentiam creatana et existenliam

als unbebingtes (Erforbernis ber ed)t Iitrcl)lid)en (5e[innung eines lEijeoIogen t)tngeftcllt

tDur^e. Das ift nun an unb für Jid) gar nid)t |o jd)hmm; benn aud) ber jonft jo

crnftcn tEffcoIogic kann einiger E^umor nid)t fd)aben; unö für ben Jörgen, roenn aud)

unfreitDiOig, jene tfjeologifdien (Eiferer (ber ?Et)omiften) ... (Es mar nämlid) betjauptet

tDorben, tocr jene Unierjdjeibung nid)t anncl)me, netfalle bem panlt)eismus unb be»

günftigc ben ITtobernismus. flilo roer jagt, bie Don (Bott gefd]affene CDejenljeit jet

fadjUd) basjelbe rote bas Don (Bott fjeroorgcbradjte Dafein, roirb baöurd| 3um pan»

tf)eiften." „ITIan jiet)t an biefem einen Beijoiel, roie tDünjdjenstDert es oielen er»

jd)einen konnte, bo^ eine 3eitjd)tift efiftlere, bie ben £)eifejpornen auf bie SiiQ^r |el)e

unb mit I}inreid)enber Unabl)ängig{ieit unb nötigem ITlut ausgerüftet fei, um allen

(Einfcitig*»citen unb Derfdjrobentjeiten Imanntjaft entgegen3ulreten. Die (Eint)eit ber

feirdilidjen Cef)re forbert heinestoegs, ba^ aQe ?Ci)eologen nad)jagcn, toas ber tjeiL

tEilomas ober bie tEi)omiften if)nen üorgejagt. Solange bie Kirdje über einjelne Cef)ren

nid)ts entjd)itben Ijat, bürfen bie Scoti[ten jo gut tt)re flnfid|tcn ocrtreten, toie bi«

?Ci)omi|ten. Sotool)! Ceo XIII. loie pius X. I)aben bie Sra"3iskaner aufgeforbcrt, ben

Überlieferungen it)rer Sdjule treu 3U bleiben. Die ScotiUen tjanbeln aljo in burdiaus

ttird}Itd)em (Beifte, roenn fie alle Angriffe auf bie £el)ren it)res ITIeifters cntjd)ieben

aba)ef)ren. Der Kampf ift nü^Iid), ja notroenbig. IDären toir I)immlijd)c (Beifter, Jo

tDürbe aller Sroiejpalt ber ITIeinungen oor ber klaren (Erkenntnis ber CDat)rl)cit

tDeid)en. Da toir aber l)ienieben nur [tüdiroeife erkennen, jo motten üiele il)r StüA

für bas (Ban3e ober bod) roenigftens für bas flQertx)id)tigfte unö U)ejentlid|ftc aus»

geben unb alle (El^eologen barauf einjditDören. 3ft es ba nidjt iDÜnjd)cnsrDert, bo6

anbcre ebenfalls iljren Seil ber tDal)rl)citserkenntnis geltenb mad)en unb barauf Ijin»

toeifen, bog aufeer bem burd) Sd)ulmcinurgen eingeengten l70Ti3ont aud) nod) ein

jd)5nes Stüdi IDelt liegt? Ober rote es in ber Ilummer 00m 10. mQr3 1912 (jener

fco!ifliid)en3eitjd)rift) l)cifet: Sollte ber engber3ige pantl)omismus jemals triumpfjieren,

jo tDÖre bas ber ?Eo6 jener roeijen Denkfreitjeit, bie mir in ben großen Sd)ulen bes

niittelalters betounbern, unb bie 3tBeifcllos eine ber (ßuellen il)rer erftaunlidjen

Sruditbarkeit toar" (S. 152).

Diefe ©efatjr ber „(Engt)er3igkeit" roirb man jid) im oDgemcincn nid)t a's Jo

öroljcnb unb jd)limm Dor3ujtellen braud)en. Denn einmal gea)äl)rt aud) jelbjt bie

Sdjrift eines jo roarmen flnroalts bes (El)omismus roie Dörl)oIt 3ule^t ben flusblicÄ

in eine enttüidilungsreidje 3ukunft. Unb bann 3eigt bie profis ber Kird)e tro§

offenkunbigcr BeDor3ugung bes 1)1. (Ebomas bod) eine oernünfttge n)ettt)er3igkeit

gegen anbere Jd)olaftijd)e Autoren unb Rid)tungcn. Da3U kommt aber nod) ein brittes

gan3 neues IHoment. Der IDeltkrieg l)at unter Jo oielen Problemen aud) religiöjc,

Jogar Jtreng bogmatijd)e ge3eiligt. IDas joll aus ben 100 millionen ber ntd)tunietten

(Bried)en toerben? Sd)on längft l)aben mijjionsfreunblidjc ttl)eoIogen il)re fltijid)ten

geäußert, toie günftig je^t bie Derl)ältniffe 3ur (Betoinnung ber polilijd) kitd)li(^

3iemltd) akepl)al getoorbenen Sd)ismatiker für unfere Kird)e liegen. Da^ man in

Rom bie 3eid)en ber 3eit Derftel)t unb auf bem pianc ift, 3eigt eine boppeltc IHafe»

nal)me bes fjeiligen öaters Benebikt XV.: €r I)at am 1. ITIai 1917 eine neue

römijd)e Kongregation ,pro Ecclesia Orientali" crridjtet. Dgl. aud) ben neuen

Codex iuris canonici caa. 257. Darin behielt jid) ber Papft jelbft ben Dorji^ oor.

Diejer Kongregation ift fortan bie orientalijdje Kird)c birekt unteiftellt. 3l)re Tätigkeit

roirb ouf bie rOiebcroercinigung bes gansen (Orients mit ber Kirdje bes Abcnblanbcs
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gcrt(i)tet fein. 3u (Eingong fecs froglidjcn Motu proprio bcmcrftt ?>cr Popft in tDofjrljaft

paulinijdjer lDeitl]er3tgheit, „ba^ in öcr Ktrd)c (Efjrijti, öie nidjt lateinild), nidit

gricdjifd), nid)t jtaDijd), fonöern featt|oIijd) ifl, kein Untcrjdjieb 3tDi|d|cn it)ren Kinöern

beftcl)t, bic. mögen jie nun latcinijd), gricdjijd), jlaDijd) ober anberer nalionolilät jein,

QÜe beim flpo|toltjd)en Slufjle bie gleid)e Stellung cinneljmen". Um biejer dljeoric

(ofort bic prajis folgen 3U laflcn, Ijat Benebiht XV. burd) ein Motu proprio Dom
15. ®kt. 1917 in Rom ein ©ricntalijdies 3n[tttut erridjtet, bas oon (&ci|tlid)en

beUidjt toerben hann, roeldjc bie Seeljorge im Orient aus3uüben gctoiDt |inb. Unb

jroar baben Sutritt nid)t nur bie £atciner, Jonbern jelbfiDerftönblid) aud) bie (Bried)cn

unb, roas nidit |o jelbitoerftänblid) jein biirfte, unter Unteren aud} bie ®rtt)obojen

ober Sdjismatiher. „Dorurteilslos foQ^n jie ber Cüabr^eit auf ben (Brunb geljen

Itönnen." Hun aber roeife jcber in ber Dogmengejdjidjte einigermaßen Betoanberte, ba^

bic griednjdje Kirdje, übetfjaupt ber (Orient, keine jd)oIajtijd)e (Entroidilung ber

(J[f)eologie, toie bie lateinijdjc, burd)gemad)t Ijat, üielmetjr faft auf bem Stanbpunkte

ber Kappabo3ier bes oiertcn 3a^^bu"öerls ftetjen blieb, tneldjer oon bem klajfijdjen

Dogmatikcr ber ©riedjcn, 3obQ""cs t30n Damaskus (f ca. 750), in feiner Sdjrift De

fide orlhoJoxa (erjljienen in ber Sammlung ber Kird)enDÖtcr) fixiert Ijat'. Die ptjt»

lojopbie aber ber gried)ijd)en Däter — unb nid)t ber gried)ijd)en allein — roar be»

feanntlid) piato (ogl. Baumgartner, (Bejd). b. pi)ilojopl)ie 1915'<', S. 25-195 bcf.

177 f), roenngleid} aud) mandje Aiistotelica bejonbers burd) ben Damassener fic^

beigemiid)t baben. «Es ift aber unbenkbar, ba^ ber papft bie (Bried)en baburd) 3U

geroinnen fud)en roirb, ba^ er il)ncn ben tl)eologtjd)en 3ufammenl)ang mit ber Der»

gangcnl)eit 3U löfen Dorjd)reibt. Sür bas ©egenteil jpredjen bie com papfte bem

neuen 3nftitut Dorgcjd)riebenen DiJ3tplinen. Sie jinb 3unäd)ft fämtlid) gejd:)id)t*

Hd)er Ilatur: bie orttjobofe iEbeologie, bie oricnfalijd)e Patrologte, Dogmergejd)id)te,

Kird)enred)t unb Citurgie bes (Orients, Kird)en« unb profangejd)id)te, etl)nograpbijd)e

6eograpt)ie, djriftlw^c flrdjäologie , 3iDil« unb Derfaffungsred)t ber orientaltjd)en

Dölker. (Es läßt fid) nid)t leugnen, ba^ aus ben angcbeuteten IKafenal)men Roms
eine l)of)e tDeist)eit jprid)t. 3am Sd)luö jei in biejem 3ujammenl)ange nod) erinnert

an äbnlid)e ber gejd)id]tlid)en (Entojtdilung unb biblijd)=bogmengcjd)id)tlid)en Begrün«

bung ber (El)eologte freunblid) entgegenkommenbe Cnuntiattoncn ber beiben Dorle^ten

Päpfte. ptus X. bemerkt in feiner antimoberniftifd)en (En3t)kliko Pascendi: Maior

profecto quam antehac positivae liieologiae ratio est habenda. So l)atte fid) fdjon

Ceo XIll. in einem Sd)retben an bie fran3öfijd)en Bijd)öfe Dom 8. September 1899

ausgefprod)en unb feine Raifd)lägc burd) 5örberung unb (Empfeljlung ber biblifdjen

Stubien ber jungen (Et)eologen praktifd) unterjtü^t. 3n nad)tD rkung biefer päpftlidjen

Bemühungen eniftanb bas gro| unb n)citl)er3ig angelegte gebicgcne Dictionnaire de

Theologie Gatholique 1909 ff. (ogl. IV. 1181), roortn alle tl)eologifd)e Rid)tungen in

frieblid)em tDettberoerb 3ufammen fid) äußern bürfen. Die ^beologen, roenigftcns

bic, u)eld)e bic 3eid)en ber neuen 3eit 3U beuten toiffen, rocrbcn fid) bod) fd)ltefelid)

8e3a)ungcn fel)en, gemä^ bem Ratjd)Iage 2^\n 3U l)anbeln: nolile prohibere, qui eiiim

non est adversutn vos, pro vobis est (£k. 9, 50). (Es gibt toirkiid) jenleits ber

»Sdjulmeinungen" nod) ein fdjöncs Stüdi EDelt, unb nid)t bas unintcreffantefte unb

unQ)id)tigfte. Über bie distinctio realis inter essentiam et exislenliam roirb keiner

unjerer (Degner oon l)eutc mtt uns ftreitcn; öenn keiner bcrfclbcn rcbet t)eutc mcl)r

' Über bic ablel)nenbe Ijaltung ber l)eutigcn fd)ismattfd)cn (5ried)en 3ur Sd)o«

laftik unb ßu einem bogmati)d)en 5ortfd)ritt unterriditet gut eine flbbanblung oon
(Et)s3kietDic3, Die 5unbamentaltf)eologte bes ruffifdjcn Apologeten SoetlOD. 3nnsbr.
3tjd)r. 1918.
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in bte|cr Spra(f|e. ®b aber unjcrc Saferan^cntc, ob 6ic I)icrard)te, ob bic dfirifto»

logie, öie Crbjünbenlcljre, öte Red)lf«itigungslel)rc mit it)rcn IDur3cItt bis auf ben

apoftolif(f|en ©tunb 3urü&reid|en, barüber toill man ernftlid) mit uns g-Icljrtcn

Dishurs füt)ren, unb öie flntojorten, 6ie toir geben joQen, finb nid)t einmal gan3

einfad), roenigftens nid)t fo Ictd)t, als es mand)c ber Unfcrcn benkcn ober bod), naä^

bcr Don ibncn geübten Bea)eijmelf)obe 3U urteilen, 3U benfeen fdjcinen. Unb toenn

toir bie äußeren S^i^^e unjcrcs Dog-nas, bic mit ber (Efegeje, Dogmen» un6

ReIigionsge|d)id)te entnommenen ITtunilionen gegen uns angeben, aud) niebergehämpft

Ijaben, jo bleiben uns nod) mandje Punkte 3uDerbanbIungcn für einen Dcrftänöigungs»

frieben untcreinanber. Der Dominikaner R. 3anffen mad)t in feiner intereffanten

Sdjrift Die Quodlibeta bes bl- ^bo^^as o. fl. (1912) bic Bemerkung, bag

(Efjomas flugujtin 3um „bletbenbcn Beftanbttile ber ariftotelifd)«jd)oIa|tijd)en ?Et)coIogie

gemadjt" iiabt, roenn aud) „bi^ flnbänger ber bi[toriid)«kritifd)en ITtetijobc an ber

lbomi|tifd)en Auslegung auguftinijdjer (Eejtc ibrc Auslegungen 3U mad)cn Ijaben".

Diefe „Auslegungen" lüffen |id) aber 3u|ammenfaf|en in bas {farke Bebenken, ob

nidjt tEt}omas aus bem pIaloni|d)en Augu|ttn eben einen ari|totelt|d}en gemadjt b^be.

Die Sranjiskaner toerbcn lagen, ba^ il|rc lEbco'ogic (ALejonber, Bonaoentura, Scotus)

ben ed)ten Augu|tinismus oertreten, toas i^nen 3a"ll«n |elb|t be|i)einigt, inbem er

|d)reibt: „tEf)omas tjattc nad) 3a3ei Seiten 3U kämpien, gegen ben arabtfd)en Arifto»

teltsmus unb gegen bie trabitionelle Sd)ule bes Augultinismus." Die|e

trabitioneOc „Sd)ule" toar aber bod) |o 3iemlid) bie gan3e (Eijcologie oon Auguftin

bis auf afjomas. Die oben apoflropbierten „bi|toriid)=kriii|d)en Sbeologen" roerben

bcnken, ba^ |ie fid) burd) bie „Auslegung" bes Aquinaterx nid)t für gebunben eradjten,

tjielmebr öie Auslegung bcs|elben nad) eigener ber neu3eitltdicn lDiffen|d)aft ent»

nommencn ITlelbobe cornebmen rooQen. t[atfäd)lid) cergebt benn aud) kaum ein

3abr, in bem nidit neue ITIonograpbien über Augu|tin cr|d)eincn; bisroeilen über

benfelben ®egen|tanb, toie 3. B. bic Bufee, in kur3er 3eit meljrere. Die (Erfor|d)ung

bann ber 5>^übld)oIafttk |d)reitet in Bäumkers „Beiträgen" rüftig tjoran, ocrteilt

aber 3ugleid) Cid)t unb Sdjatten aud) für bie Jjod)|d)oIa|tiker. (Ein gan3 neues

5crtnent roerbcn enblid) bie oon (breoing geplanten ITIonograpbien ber Anti»

reformationsti)eoIogen bringen. ITtan ficljt, es bleiben ber Derftänbigungspunktc

nod) mand)e. (Brunb genug, alles mit reid)lid) oiel Studium unb mit möglid)ft

toenig ira 3U untcrneljmen unb 3U |d)Iid)ten, Aud) ojcnn bic f)euttge IDcIt nidjt jo

Dotier Setnb|d)aft toäre, jolltc bie ([t)eoIogic un|crer 3cit roenigftens bie unnötigen

Sd)ulkämpfe meiben. Ce^terc roaren bem crften 3abi^^ou|cnb fremb, ftc enlftanben erft

mit ben „Sdjulen" unb b^ben ein unenblid) großes ©eiiteskapital Detbraud)t, bas mit

großem Ilu^en bötte für pofitiDC, aufbauenbc Arbeit oerajanbt roerben können unb

müfjen. Dann roäre Diellcid)t bie „Reformation" uns erfpart geblieben. Die Sdiulen

roerbcn ja bleiben, roie aud) bie |ie ocrtretenben großen (Drben. Ijöber aber oIs 6tt

Sdjule jtebt bie Kird)c, unb Ijöljer als bie Hteinung jtebt ber (Blaubc. Virtus, quanto

est superior, tanto magis colligitur et unitur; e contrario tirlus inferior

dividitur et multiplicatur. Ttiomas, C. Gent. II 100.



Re<^tlt^e Xnaittitn.

A. KitdiUäie £ltten\tMt.

Acta Benedict! PP. XV.

1. Motu proprio über öie drrt^tang einet Kongregation für öie orientalif^ie

Kir^e: Dei providentis o. I. IHai 1917 (S. 529 ff.)'.
- Unter öem t^intDcis auf 6ie

glorreidje (Bcjd)id|te unb öie fjerrlidjen Deröienffe öcr oricntalijdjen Kirdjc um öte

d)ri(tltd)e tDiffcnjd)aft unb Sugcnb benennt ber f^eilige Dater, ba% es fein fel)nlid)er

tDunfd) fei, ben gegentDortigcn traurigen üerl)ältniffen ber Kird^c im Oriente ab3u»

Ijclfen. flis geeignetes ITIittel ba3u beirad)tet er bie (Erridjtung einer eigenen Karbinals»

ftongregation ,pro Ecclesia Orientali''. Die 3uftänbigheit ber S. Congr, de Propa-

ganda Fide für bie flngelegenbeiten bcs orientalijdjen Ritus ift mit bem 30. ITo«

ocmber 1917 aufget)oben. fln ber Spi^e ber Kongregation ftel)t ber papft felbft; ein

Karbinal ift Sekretär; aufeer roeiteren Karbinälen gel)ören iljr an 1 flffcffor unb

Konfultorcn unb Beamte loroof)! bcs Iatetntfd)en als ortentaIijd)en Ritus, flilc fln»

gelegenljeiten ber orientaIifd)en Kircf)en, bie bie perfonen, bie Di|3iplin unb bcn

Ritus angeljen, unterfteljen ber Kongregation, felbft tocnn babei gleid)3eitig perfonen

bcs Iateinifd)en Ritus in S^age kommen. (Dgl. Codex iuris canonici Can. 257.)

2. Motu proprio über öie dtric^fung eines päpftlic^en ^nftituts jut $öröcrung

öes Studiums orientaIif(^er Hngelegen^eiten : Orientiscatholicio. 15. ©htober

1917 (S. 531 ff.). 3m flnfdjiuffe an bie (£rrid)tung ber Kongregation für bie morgen»

Iänbifd)c Kird)e grünbete Papft Bencbiht aud) ein päpftltd)es3nftttut 3ur Sörberung ber

Kunbe bcs Orients. Cefjrgcgenftänbc finb: ©rlfjobofe ICljeoIogic, roeldjc bie Derfd]iebencn

Cel)ranfd)auungen ber orientaIifd)crt (Iljriftcn bctjanbelt, 3ugleid) mit orienlaIifd)er

Patrologte, f)iftorifd)cr lEtjeoIogie unb palriftik; Kirdjenrfdjt aller d)riftli(i)en Dölhet

bes Orients; bie Derfd)iebenc Citurgic ber Orientalen; Kird)en« unb profangefd)i(i|te

oon Br)3an3 unb bem anbern ITIorgenlanbe unb ctt|nograpI)ifd)e 6eograpl)ie, htrd)Iid)c

flrd)äoIogie unb Staatsocrfaffung jener Dölker; enblid} orientalifdje Citcratur unb

Spradjen. Der Kurfus btcfer Stubien umfaßt scDci '^ai^xe. fln iljm ncljmen teil:

Priefter bes latcinifdjen Ritus bes flbenblanbes, unicrte orientaIi|d|e pricfter unb felbft

ortl)obo5»fd)ismatifd)e, tDcId)c fo bie lDaf)rtjcit kennen lernen roollcn. 5ür bie nötigen

roiffenfdjaftlidjen f^ilfsmitlel toirb gejorgt.

Das Programm ift rDeitfd)aucnb unb kann grofec Bebcutung für bie tDieber«

oereinigung bes Orients mit ber obcnblänbifdjcn Kirdjc erlangen.

i Sür bie bei ben bird)Iid|en (Erlaffen unb (Entfd|etbungen angegebenen Seiten»

3aI)Ien ift, roenn nid)t anbers bemerkt rourbe, Acta Apostolicae öedis IX (1917)
vol. 9 ju ergän3cn.
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B. VOelüiäit flftenftfitfe ((5ert^tsent{d)et5ungen).

1, 3ulöjjtg&cit öcs Rcd|tstDcgcs 3tDi|d)en öcn Dcrpfitdjtctcn über
bas Dcrl)ältnts iljrcr Beitragspf lidjt 3U ben Kird)cnbaula[tcn. IDenn es

fid) bei öer Dcrpflidjtung bcr bciöen polttijdjcn ©emeinbcn, 3U ben Ktrdjenbaulaftcn

bei3utragcn, um eine öffentlid)»re(titlid|c Derpflidjtung Ijanbelt, in flnjcljung bercn ber

RedjtstDcg ausge|d)Iofjen ift, jo ftann btc Stagc ber Bcitragspflid)t aud} 3a)i}d)en bin

Parteien nidit im RedjtsiDegc entjd){eben toerben QXD. 1904, 542 11). flnbers läge

bie Sadjc nur, tocnn bas Beitragsocrljältnis sroijdien ben Parteien auf ©runb eines

priDatred)tIid)cn (Litels abrocid^enb oon ber öffentlid).red|tlid}en öerpfliditung geregelt

toärc. (Eine l)infid)tlid) bes Umfanges ber Beitragspflid)t ber einseincn Parteien bc»

(teljenbe (Öbjeroans mürbe als ein prioatred)llid)er ?Eitel nid)t an3ujel)cn jein. Denn

bie ®b|frDan3 mu^ als objehtioe Redjtsnorm bie Ratur bes bas fraglidje (iJebiet

bel)errjd)cnben geje§lid)en Rcd)tes teilen (RÖ&3. 17 181; 3inBI. 1904, 172), fie 'kann

ol|o ntd)t befonbere priDatred)tlid)e Be3iel)ungen rü*fid)tlid) einer an jid) befteljcnben

öffentlid) red)tlid)cn £aft 3rDijd)en ben Beteiligten begrünben, flud) ber oon einer

Partei crljobene flusgletd)sanjprud) roegen bes Betrages, ben fie über ben il)r obferDan3«

mäßig aufliegenben Antrag geleiftet Ijat, toürbe nid)t aus bem ©runbe, roeil er unter

bem 3iDilred)tIid)en ®efid)tspunhte bes § 812 B(BB. erljoben toirb, im Redjtstoegc

oerfolgt toerben feönnen, bo ber Klagegrunb immer nur eine über bie öffentlid}»

rcd}tlid)e Derpfitdjtung Ijinaus geleijtete 3af)Iung bilben mürbe (R(B3. 25, 302;

32, 347; 45, 249; 67, 402; 83, 304). ©egenroärlig ift aber ein berartiger flnfpru^

nidjt ertjoben, fonbern bie S«ftfteUiin9 ^es nid)tbeftcl)ens bes oon ber Beklagten

bcljauptcten Beitragst)erl)ältniffcs ber Klägerin oerlangt toorben. (Es hann fid) aljo

nur fragen, ob biefes bel)auptete ReditSDert)ältnts (Begenftanb einer im Redjtsroegc

ergeljenben (Entfd)eibung fein kann. Das i(t 3U bejaljen. Rad) §§ 707 ff. U 11 flCR.

ift bie Sragc, ob ein Iiird)lid)er Bau nottoenbig unb in toeldjer Art er aus3ufül)ren

ift, enbgültig Don bin Dcra)altungsbel)örben 3U entjd)etben, bagegen infotoeit, als es

fid) um bie Bcitragspflid)t ber Baufto|tcn überfjaupt unb bie Derteilung unter bie

Beitragspflid)tigen Ijanbelt, ber Redjtsroeg gegeben, tjiernad) mürbe eine Klage ber

Kirdjengemetnbe auf Scftfteüung ber Beitragspflid)t ber Parteien 3U ben Iiird)lid)en

Baulaften nad) bem obferDan3mä6igen Derl)ältnis 3uläf|ig fein. Ijanbelt es fid) aber

bei bem Derl)ältnis 3roijd)en ber Kird)cngemeinbe unb ben Parteien um ein 3ur 3u»

ftänbighcit ber orbcntlid)cn (Berid)te gel)örenbes Derl)ältnis, fo hann aud) bei ent»

ftel)enbem Streit 3roifd)en ben öerpflid)tetcn über bas öerljöltnis il)rer Beitragspflid)t

nur im Redjtsmege cntfdjieben merben. R(B. IV. 3S. 5. 3uli 17, 82/17 (£jamm).

2. (DbferDan3. tEeilung einer (Bemeinbe. ®ren3änberung. n)eftfäl.

Rcd)t. 3mifd)en ber politi|d)en unb ber Kird)engemeinbe ftann eine bie erftere sroedis

Unterl)altung ber ftird)lid)en (Bebäube 3U Ceiftungen Derpflid)tenbe (DbferDan3 fid) bilben

(R(B. in 3V0. 1886, 361 50; Urteil o. 21. flpril 1904, IV, 391, 1903). 3mifd)cn

mehreren Derpflid)teten kann bas Derl)ältnis, in bem fie 3U ben ftird)lid)en Baulaften

bci3utragen I)aben, näl)er geregelt fein ((Dbertrib. (Entjd). 51, 288). Sollten mit ber

(Einfül)rung bes fran3Ö|ifd)en Red)tes im ef)emaligen Königreid) IDeftfalen bort be»

ftel)enbe (DbferDan3en auf hirdilid)em ©ebiete befeitigt roorben fein, fo konnten fidj

nad) ber U)iebereinfül)rung bes flCR. bod) neue (DbferDan3en bilben, fomeit bies na^
ben Dorfd)riften bes flCR. 3uläjfig mar. ©emöfe ben §§ 3, 4, (Einl., § 710 II, 11 flCR.

konnten fid) I)infid)tlid) ber Kird)enbaulaft aud) nod) bem 3nkrafttreten bes ACR.

(Dbferoansen bilben ((Dbertrib. 17, 366; 45, 289; StrArd). 27, 71; 41, 135). (Ein

ProDin3iaI«Canbred)t, bas bie (Entftel)ung neuer (DbferDan3en ausgefdjloffen Ijätte, ift

für bie prooin3 IDeftfalen ntd)t crlaffen roorben. Aud) menn bie Parteien bis 3um



(Erlafje un6 4nt|d|ciöungcn. 75

3al)rc 1841 eine etnl|citlid)e 6cnicinbc gcbtlbet Ijabcn, |o folgt öaraus ntd)ts gegen

öle möglidjftctt einer bic Beitragspflidjt 6cr Klägerin regelnöcn (Db|eroan3. 3nner»

^olb 6cr einl)eitlid)en ©cmeinbe honntc öic Aufbringung bcr 3ur De&ung ber Mrd|»

Itd)cn Bauhoften erforberlidien ITlittcI unter bic cinscinen ITIilgliebcr bergeffalt Der»

teilt fein, bofe bic (EintDof)ncr oon S(anbc) unb bie Don (E(Ifen) je einen beftimmtcn

Brud)teil 3U tragen Ijatlcn, insbejonbere toar bie Bilbung einer ©bferoans l)infiditli^

bcr Derteilung ber Bauftojten unter bic nad| iljrcm IDotjnort röumlid) getrennten

©ruppcn ber ©enteinbemitglicber nad) einem feftftcl)enben Dcrl)ältnis möglid). mit

bcr (Ertid)tung ber sroci |elbftänbigcn (Bemcinben S(anbc) unb (E(I{en) ging nid)t nur

bic fd)on bisf}er auf ber bürgerlidjen ©emeinbc ruijcnbc Kird)cnbaulaft auf bie an

beren Stelle trctenbcn beiben neuen (Bemeinben über, fonbern übcrfiam bicjc au(^

bic Dcrpflidjtung, 3U bcn Baukoften nod) bcm Dcrljältnis bei3utragen, bas ben (Ein»

njo!)ncrfd)aften bcr beibcn Dörfer als lUitgliebcrgruppcn ber btsf)er cintjcitlidjcn

©emeinbe kraft Objcroans obgelegen l)attc. 3ebenfaIIs konnte fid) aber burd} Sort»

Je^ung ber 3a)ijdien bcn beibcn Dörfern beftet)enben Übung {)infid)tlid) ber Derteilung

ber kird}Iid)cn Baukoften nad) bcr (£rrid)tung bcr beibcn jelb[tänöigen ©cmeinben

eine beren Bettragspflid)t regcinbe (Dbferpan3 bilbcn. Die Klägerin beljauptetc, ba%

fte bei ber 1895 |tottgeI}abten änberung ber (Brcn3e einen gro&en Seil guter Steuer»

jaljler an bie Beklagte ocriorcn unb bafür nur rocnigc minber bemittelte niitgliebcr

jugetDiejen crfjaltcn l)abe. Durd) bic (DbfcrDan3 ift für bic Bcilragspflidjt ber

Parteien eine fcjtc Horm gcldjaffcn, bie burd) eine änberung ber für bas Seilungs»

ocrljältnis urfprünglid) mofegcbcnbcn Dcrtjältniffc nid)t berüljrt roirb. Dafe bie

(DbferDan3 einen oermuteten DertragsroiQcn barflclle unb baljer einer öeränbcrung

ber bei itjrcr Bilbung mafegebcnbcn Derl|ältniffc nad) BiOigkeilsrüdifidjtcn Rcdjnung

ju tragen fei, i|t rcdjtsirrig. Die (DbjerDan3 ift kein oermuteter Dertragsjd)Iu&,

lonbern eine objektioc Rcd)lsnorm; fie beruljt nid)t auf einer tDillcnsübcreinkunft

jnjijdjcn ein3elnen Rcditsfubjektcn über bie ©eftaltung geroiffer rcd)tlid)cr Be3iel)ungen

jtDifdjen iljnen, fonbern auf ber als Quelle bes objekliDcn Red)ts anerkannten Übung

jtoifdjcn bcn in einem korporatioen, lokalen ober fonfttDie gejtaltcten ©emcin|d)afts»

Dcrtjöltnis (tcljcnbcn perfonen, bic in ber Über3eugurg oorgenommen roirb, ba^ bas,

was geübt unb glcidimäfeig befolgt roirb, für bas gegebene Dert}ältnis bas aus bin

jroingenben Umftänbcn gcjd)öpftc Red)t ift. Das R(B3. 11, 212 ftel)t nid)t entgegen.

(R(B. IV. 35., 5. 3uli 17. 82yl7. J}amm). Das Redit 21 (1917), Sp. 533 f.

3. Cinneborn.
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Dorbtmrrfnnq: jBr Me genauere Citelangabe bet bitr era>d!;nten Sdftiften fann oielfa^

ber »Citerarifdje Jlnjeiget" (Jlnljang) oerglidjen toerben.

aggcmcfttes.

Kir^li(^|cs i^onöbuc^ für ftos faf^oIif<^e Ocutf(^Ioitö. Ilebft TTtlttcilungen

öer amtlid)cn 3cntral|tellc für hird)Iid}c Statt|ttft. Sci^ftct Bonö: 1916

6tsl917. Ejerausgegeben non f}. fl, Krojc S. I. (f^erbcr; geb. JC8,-). Der 5, Banö

btcics Ejanbbud)es (1914-1916; ngl. über itjn öleje Seilidjrift 1917, S. 170 f.) ift fo

günifig aufgenommen toorben, „bafe bte gcjamtc jcljr umfangrcidjc fluflagc ausoet*

häuft tDurbe unb jogar ein Heubrudi ncranftaltet toerbcn mufete, um ben 3al)Irci(f|cn

unericbtgt gebliebenen Aufträgen 3U genügen" (Aus bem Dorroort 3um 6. Banbe).

Das ift ein fcljr gutes 3eid|cn. ntd|t nur für bas hird)lid|e f^anbbud) felbft,

beffen iüngft ausgegebener fed)|ter Banb (1916-1917) toieberum mit peinlidjer Sorgfalt

unb (Bcnauigkeit IjergffteDt ift unb bie gleid)c günftige flufnal|mc Dcrbient

Sonbern aud} für bas (Erftarhcn bes Sinnes für bie Bebeutung öes ^anbbudjes. Unb

beffen freuen roir uns bcfonbers, (Es ift nötig, ho.^ bas hatl)0lifd|e Dcutjd)lanb fic^

mct)r unb meljr ber Kraft unb bes (Einfluffes beroufet roerbc, bie in bem htTd)Iid)en

Qanbbud; oon Krofe aufgeftapelt liegen. lDat)TUd}: man fann es tit^t entbehren.

Das unter ber Ceitung bes DtUmgcr profcffors Dr. K. fl. (beiger bcraus»

gegebene Bud) CTaf^enialenber und !ir^It(^=ftatiftif<^es 3a^rbu4 für den fatQ.

Klerus öeutf^et 3unge 1918 ftet)t nunmef)r im 40. 3af)rgange. (Es fei gern oIs

prahtijd)es Dabcmehum toieberum cmpfol)Ien (Reqensburq, lTtan3; geb. Ji 1,50).

flud) Srommes Kalcnöer für öen fat^. Klerus ©flerrei^sUngarns 1918 ip

mit biefer Ausgabe in ben 40. 3at)rgang eingetreten. Unjerc IHitbcüber in ö|teirei^»

Ungarn l|aben in il|rcm Srommefdjcn Kalenbcr ein fefjr praktifdjcs fjilfsmittel, bas

mit feinen ftatiflijdjen Angaben unb fonftigen Bcljelfen feinem Sroe&c Dorlrefflid) bient

üerlagsbudjljanblung (Earl Srommc, IDien; Kr. 4,62. % IHüHcr.

Jlltes deftoment.

Alois Konrab, Dos tOeltbilö in öer Bibel ((Bra3 u. UJien 1917, Sttjria;

Jl 2,-), roin forgfam 3ufammcnftenen, „toeldjc DorfteOungen bie Dcrf. ber bibhldjen

Sd)riften oon ber IDelt unb ben IlaturDorgängen uns bieten" unb 3ugleid) „unter»

fud)en, intoiefern biefe Anjc^auungen autod)tl)on ober bem (Einflufje frcmber Dölkei

3U3ufdjreiben finb", aber „aud) oxi bie Sraq^z Ijerantretcn, rote fid) biefe Anfd)auungen

3U ben bis l)eutc cr3ielten Refultaten ber Itaturroiffenjdiaften Derl)altcn". Das oor»

licgcnbe ^eft befjanbelt 3unäd|ft bie Dorftcüung ber biblifdjen Autoren 00m tDcItalL

Der Stanbpunftt bes Derf. ift natürlidj ber bei tDtjfenfdjaftlid) crnft 3U ncl)menben

ITIännern l)eutc allein nod) möglidje, ha^t „bie Bibel in il)rer Ausbtudtsroeife oxi bie

noturftunblid|en Anfdjauungen ber bamaligcn 3eit anfdjlieBt unb es nidjt iljr 3o>e(&
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ift, in foldjcn Dingen Offenbarungen 3U geben", |o 6a& „binigerroeife ein (Begcnfa^,

6er 3CDijd)en btn in öer Bibel uns cnlgegenlretenben raturhunMid)en flnjd)auungen

un6 öen (Ergebniffen öer moöernen naturtDiffenjdiaft bcftel)t, nid)t für öie Bibel,

fonbcrn nur far ben Stanb ber öamaligen naturhunblidjcn Kenntnis ©eltung Ijabcn

feann". Die Sdjrift ift für loeitere Kreife aud) Ijeutc nodj |el)r nü^lid).

IDenn bas (Ergebnis ber roicijttgen Slubie (E. SeIIins = KteI über (Silgal

(Cctp3ig 1917, üeid)ert; Jt 3, — ) bie probe beftebt, |o toürben roir oüerbings bamit

„ben Sd)Iüffel 3U einer ganjen Retije bis je^t Derroorrener 5rag«n ber älteften

i|raelttiid)en (Bcjdjtdjte in ber Ejanb" fjaben. Dorausje^ung ber Unterjud)ung ift bie

burd) neue Argumente bekräftigte flnnaijme ber (EEijten3 eines (Bilgal in ber tläfje

rort Sid)em, bas von bem am 3,orban gelegenen fauber 3U jdjeiben ift. Diefes ©ilgal

ift in ber f)errfd)enben flnid)auung über bie (Einojanberung ber Stämme 3fraels oer»

|d)tDunbcn 3ugunften bes (Bilgal am 3°rban. Die (Eit.roanberung Don3ief)t fid) bo

auf bem EDcge über biejes forbanijdje (Bilgal, über 3erid)0 unb flt. S. tritt bem»

gegenüber in kritijdjer Durdjarbeitung ber ein|d)Iägigcn Partien bes pentateud), ber

Büdjer 3of., Ri., Sam., Kön., (Df. unb Arn. ben Beroeis an, „bo^ fid) burd) bie gan3c

€lol)ifttfd)e (Erabition eine ältere Überlieferung l)inbuTd)3iel)t, r\ai\ ber 3|rael tot»

jädjlid) bei ben Sucten Don flbam ben 3oröan burdjquert unb fein erftes unb

€igentlid)es Stanbquariier bei Sidjem aufgejdjtagen Ijat". (Er „glaubt aber aud) nad)»

toeifen 3U können, toie aus bicjcr älteften (Erabition bie jüngere clobilttfdje gemorben

ift, nämlid) baburd), ba^ alles bas, roas urfpvünglid) Don bem (bilgalljeiligtum bd
Sidjem cr3äl)lt roar, fpäter auf bas benjaminitijdje t^eiligtum gleid)en Ilamens in ber

Höbe bes 3orban übertragen unb ba^ im 3ufammenl)ang bamit ber Sagenhran3 oon

3erid)0 unb fli in bie (Befd)id)te oon ber erften 3nDafion l)ineingeflod)ten rourbe".

Don rDeld)er Bebeutung bie flnnobmc Sellins für bie Reltgionsgejd|id|te 3jraels fein

müfete, roirb am Sd)Iuffc (S. 89 ff.) fkt33cnl)aft bargcicgt. (Eine Rekonftruhtion ber

älteften clot)iftifd)en Erabition über bie (Okkupation paläjtinas, u)ie S. fie benkt,

bietet bie 1. Beilage.

5. 5cIbmann«Bonn nerfnd)t für tneitcre Kreifc ein betaiQiertcs Bilb oon

3fracls Religion, Sitte unö Kultur in bet oormofaif^cn 3«tt (ITtünlter i. ID. 1917,

flfdjenborff; ^0,60. Bibl. Seitfragen Vlll, £7 11) 3U 3eid)nen, o^ne bie Srage nac^

ber literanfdjenflrt unb ber3eit ber (Quellen foojic iljrcs baburd) bebtngten ©efd)td}ts»

queUcnroertes auf3uronfn.

fl. 3irku ift ber ITTeinuTtg, bofe nimroö (®r. Cit.-Seit. 1917, Sp. 170 ff.)

nad) ftgt)pten geljört. ©en. 10, 8 „ojurbe fpäter burd) D. 9 unb D. 10-12 ertoeitert.

IDic aber bie Deifionen unb aud) ber l)ebiäifd)c ^iit felbft 3eigcn, ift in biefen Derfen

10 — 12 urjprünglid) keinestocgs tlimrob, fonbern fifdjur bas Subjekt . . . Die non

Cb. met)er oorgetragcne (Bletd)je§ung oon nimrob=Nmrt ift als bie oorlöufig bcfte

Deutung ansufeben."

(Eine roertDollc Unterfud|ung über Die üetiocrfung öes Soul. 1 Sm 13 unö 15

bietet 3- (Böttsbergcr»inünd)en in ber Seftgabe, Alois Knöpfler geroibmet

3ur Dollenbung bes 70. Cebensjal)res (5. 140-158. S^if^urg ^- B- ^917,

^erber; Ji 20,-). IDie oielfad) in ber Beurteilung bes tEejtes im ein3elnen, fo

kommt ®. aud) in ber literarhritijdjen fluffaffung 3U anberen Refultalen als bie bis»

^erigen Bearbeiter ber 3a)ei Kapitel, (b. löft bas Rätjel bes Derl)ältniffes oon 1 Sm
13, 7 ff. 3U 15, 13 ff. fo: „13, 7

ff. barf nid)t als eine Derroerfung bes Saul erklärt

werben. Ilad) bem rid)tig oerftanbencn lEejt ift bas Dorkommnis etwas gan3 anberes

ols ein ftrafbares öergel)en Sauls, unb Samuel benü^t es, um es als oertjängnis»

DoHes (Dmen für bie kur3e Dauer oon Sauls Königtum ju beuten . . . Aus 13, 9 f.
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ftammt öic (Ergän3ung in ©r 3u D. 12, 5ie Saul eben ein (Dpfcr barbringen läfet, unb

oieüeid)! aud) im MT D. 12 Sd)Iufe, tDoönrd) bicjcr Dorgang in (Btlgal lofealifiert

roirb. llmgehe{)rt toirb es iDaljrfdicinltd) nid)t anbers gegangen |ein, unb bieje IHut«

mafeung liefert eine neue crrDünjdjte Siü^e für bie (oorljer) fdjon anbers bcgrünbctc

flnfid|t, bc^ bie Be3ugnal)me ouf Übertretung eines göttlid)en (Bebotcs aus Kap. 15

in bie Srjöljlung Don 13, 7
ff.

oetjdjleppt roorben ift unb |id) 3u einer folgenjdjojeren

Grux interpretum ausgea)ad|fen l\at."

präfckt Cor. Dürr = n)ür3hurg I)at (E3e^tcls Difion oon öcr ürfc^etnung

(Sottes ((£3. Kop. 1 u. 10) im üditc öcr ooröcrajioiifd?cn flltcciumshinöc (ITtüTifter

i. ID. 1917, fljd}enboiff) 3um ©egcnftanb einer tiod)intereffantcn, bas Dorl)anbenc

ITIaterial jorgfältig unb, joüicl id) |el)e, Doüftänbig aufarbcitenben nTonograpliic

gcmad)t. (Er fa^t bie t)i|ionsberid)lc (E3ed)iels freilid) im Sinne realer Difionen,

betont aber mit Red)t erjtens, bo^ bie Bilber nidjt otjnc pfijdjologijdje unb Ijiftorildje

flnhnüpfungspunhJc an bie Umtoelt bes jetDeiligen (Beijtesmannes entflanbcn finb,

unb 3n)eitens, ba^ (Ejedjiels Difion, „toic roir jie in Kap. 1 cor uns l)aben, nidjt in

biejer breiten, betaiüiertcn Ausprägung, roie fie bcjd)riebcn roirb, oon bem propt)etcn

ge|d)aut rourbe", ba% Dielmet)r „bie näijcre flusgeftaltung ber ein3elnen 3üge ber

Oijion ber nacl)träglid)en Rtprobuhtion unb jd)rift(tcnerijd)cn (Einhietbung anget)ört,

bei ber bie propt)ctijd)e Rcfiejion nod) in befonbcrcm ITtafee mitroirktc". Auf üicfer

Bafis bas (l3ed)ieliid)e Bila in feiner (Eigenart unb Bebeutung im Ctdjle ber alt«

orientalifdjen flitertumskunbe DoCauf Deijtäriblid) 3U madjen, ift it)m im tDefcntlidjen

gelungen. „(E3ed)iel . . . mu|tc (Ll)cobi3ee treiben. €s galt bei i{)m, 3oI)D2s Uladit

unb (Brö^e befonbers 3U betonen unb fo ben (Blauben bes Dolkes 3U ftärhen unb

bas Deitrauen auf feinen (5ott 3U ertjalten unb 3u beleben . . . IDie aber bälte

biefes 3iel beffer erreidjt rocrben können, als baburd), ba& ber propljet bitttociff"

konnte auf bie (Eatfadje, ba^ gerabe über jene (Elemente, in benen man in Babel bie

(Brö&e unb nXajeftät ber ®ottt)eit fd)aute unb barftellte, aud} 3at|De oerfügt, ja ba^

fenc glän3enbc Prad)t, roeldje bie fremben (Bötter umgab unb roeldje geeignet roar,

bie (Ejulanlen kleinmütig 3U ftimmen, oon ber (Erfdjeinung iljres (Bottes nod) über*

troffen roirb. So offenbart fid) benn 3^^°^ gerabe in ben Bilbern, toie fie bie fcortige

religiöfe Umgebung naljelegle . . . Z^^^vt tritt auf im Sturme, auf bem man bie

großen babr)lonifd)en ©ötter einljerfaljrenb badjte. flud) fein (Befäl|rte bilöet ber

mädjtige IDagen mit ben gcroaltigen Räbern, ob beffen furdjtbaren (Belöfes E}immel

unb (Erbe er3ittern. Seinen tEt)ron tragen babei jencKerube, roeldje bie (Ejulanten

als lDäd)ter an ben (Tempeln unb paläften ober fonft als Präger ber (Bottbeiten

berounberten. 3ugleid) finb ber Stier, bas Si)mbol ber I)öd)ften Kraft, ber £ön3c

als Repräfentant ber el)rfurd)tgebietenben ITtaieftät, berftbler als ,König ber Dögel*

unb (BotlesDogel xaz' t^o/riv foroie ber ITIenfd) ols Deitreter bcr I)öd,ften IDürbe

unb ber 3ntenigen3 an feinem JEljrone oereinigt. 3fll)0C ift bcr ,übcr ben Keruben

ttI)roncnbc', er l)at bie Rcpräfentanten ber Ptadjt unb (Bröfee 3U feinen Süfeen, roie

bort in Babel bie (Boltljeit auf iljrem (Eiere ruljt. IDtr Ijaben fjicr in ber (Eat bas

Bilb eines mädjtigen orientalifdjen Königs ober eines in begeiftertem religiöfen

tEriumpl|3uge auf feinem IDagcn cinl}erfat|renbcn ©ottcs oor uns" (S. 70 f.).

tl. Peters.

Heues geftoment.

Der Stern öet IDcifctt. Don 3. BoIl»JjcibcIbcrg, 3eitfd)r. f. b. Ittl. IDiff.

1917, 40-8. B. ftellt auf (Brunb ber Sprad)e bes Sternglaubens unb bcr (ßucllen

bcr gricdjifdjen flftronomic unb flftrologic 3U RTt. 2, 2 folgenbes fcft: 'Aar^p kommt

niemals im Sinne oon „Stcrnbilb" = Dcreinigung einer Hn3al)l oon (Einsclfternen 3U
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«tner (5ruppc, 3. B. Wctncr Bär ujtD. oor (bafür ftc!)t immer tar^ov), cbenjoroentg

von „Konftenation" = 3u}ammcn[tef)en von Sternen = awaarglu, |onbern {jeifet nur

,(Etn3el|tern". Bei lUt. liegt öie Dolkstümlidje Dorfteüung oor, bafe mit jebem

HTenid)en jein eigener Stern enlftcl}t un6 mit i{)m oergeljt. lUtt 6em König öer 3ubcn

toirö natüTÜd) ein höniglid|cr Stern geboren. — tv t>] dvuTo/.fj I)ei^t: öer Stern

ftanö im ®|tcn, ö. I). im Aufgange, nid)t: „als mir im ©ften toaren". D. 7 mu&

Xpövnv Tov (faivnuhov uaxQiv überfe^t toerben: „öie 3eit, roo öer Slerrt erfd)ien"

(io aud) Duig), roeil nad) öem Dolksglauben 3U öerjelben Stunöe öas Kino geboren

oöcr empfangen fein mu§, nid)t aber: „nad) öer 3eitöauer öes jd)cinenöen Sternes"

(|o B. unö 3- H^eife)- 3u 2, 9 füf)rt B. toeiter aus, öa^, ha für öie Hnnaljme, in

öer Dorlcjge öer coangelifd^en (Erjätjlung jei non einem Kometen öie Reöe gecoejen,

ieöer fidjere Stü^punht fel)It, es bei ITtt. fid) nur um eine ktnölid^e Dolksoorltellung

unö um ein tDunöer I)anöeln könne, öie beiöe mit öer aftronomijdjen lDirklid)keit

nid)ts 3U tun I)aben. <Es laffe fid| öesfjalb für öie Seit oon Ctjrifti (Beburt nidjts

aus öer Angabe geroinncn.

(Eine gnoftifdje $ormcI im 4. (ioangelium, oon (Billis p:jon IDetter«

Upjala in 3eitid)r. f. ö. tltl. rDi(f. 1917, 49-63. ID. i|t öer flnfid)t, öafe im 4. (Ed.

|id| nid)t feiten (Beöankengänge finöen, öie nur aus öer Scömmtgkeit, öie in öen

filteren gnoftifdicn Sc&ten unö t)ermetifd)en Krcijen, öer feg. TTIiifterienreligion Der«

treten ift, fid) erklären laffen. Bejonöers fei fajt öie gan3e 5ormeln)eIt öes 4. (Ed.

aus öiefen Kreifen geid)öpft. Ilidjt, als ob öer Derf. Don öen dejten öiejer 5i^öm=

mtgkeit literarifd) abt]ängtg loäre. (Es erklärt fid) öies eben fo, öa§ öie eingeroanberte

Religion in itjrer neuen t^eimat eine geroiife ITtetamorptiofe erlebt, inoem öie neuen

flöepten an fie if)re alten fragen unö Probleme ftellen unö öiefc gc3tDungen ift, fid}

tf)rer Art, 3U öenkcn unö 3U reöen, 3U akkommoöteren. IDir l)aben im 4. (Ed. in öem

ungeheuren Um'djroung in ©eöanken, ptirajeologie, ITIoliDen ujtD, im Derl)ältnis 3U

öen Si)noptikern nid)t öas IDerk eines ein3elnen oor uns, fonöern ^abtn es mit

©emetnöefprad)e 3U tun oon (Bemeinöen, öie auf anberem Boöen als öie St)noptiker

tljr Ceben gefai)rt l)abcn. J^eilige, trabitioneQe Soi^n^eln aus öiefen Kreijen finö ins

Cl)riftentum I)inübergeiDanbelt unö inxvtxUn 3u it)rem 3nf)alt ftark Derfd)obcn toorben

ober l)aben öie neue Religion beeinflußt. Sie geben, roörtUd) genommen, keinen Der»

ftänölid)en Sinn, jinö nur als ted)nijd)c, formelf)aft gerooröene Qiermini unö öal)er

nur aus il)rer ©efd)id)tc Derftänblid). So ließen fid) mand)e fog. „(Bioffen" oöcr

„3nterpoIationen" öer „Kritik" erklären. — 3u öen in öas 4. (Eo. aufgenommenen

gno|tijd)en Sorn^cln — (Bnofti3ismus im roeitercn Sinne, als Dord]riftIid)e Cel)rc, ge«

nommcn - gct)ört nad) tD. aud) jol). 8, 12 ff. öas IDort 3efu: „Denn id) ujeiß, rDOt)cr

id) gekommen bin unö roobin id) gel)e." Da öas „IDiffen" 3efu um feine f^erkunft,

iDÖrtlid) genommen, keine red)te ITtotioierung für feine Bel)auptung ift, öaß fein

3eugnis roafjr Jei, fo ift öas IDort als eine nid|t Dom (Eoargeliften geprägte, fonöern

aus öer gno|tiid)en Umgebung (tammenöc ted)nijd)e Sormel auf3ufaf|en, öie öen 3n«

^alt einer „(Bnolis" anöeutet, öie 3«fum 3um „IDiffcnöen" in öem Sinne mad)tc, öaß

öie Ccfer öes (Eöangeliums fofort feine f)öt)erc rcligiöfc IDüröc öaraus erfd)Ioffen;

öaöurd) roirö aud) öer ©egenja^ 3efu 3u öen „unroifjcnöen" 3uöen crklärlid), öie

eben als foId)c alles nottoenöig y.aia aägiia beurteilen muffen. Analogien finöen

fid) 3, 6 ff. unö 13, 1. Serner 1. Kor. 2, 14 ff. Der Derf. ujeift bann öas Dor»

kommen öiefcr oöer äl)nlid)er Sormeln in öen gnoftijd)en Kreifen nad), öie er als

Parallelen 3U öen ioI)anneiid)en Sä^en auffaßt, tt)pijd)e Sormeln öer (Bnofis, öie öem
DoUenöeten 6noftiker in öen IHunö gelegt unö oerfolgt roeröen können bis in öie

cleufinifd)cn ITIpftcrien unö ju piato. 3efws »irö alfo im 4. (Ed. mit öen ted)nijd)cn
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€pttl)eten bts toaliren (Bnofliliers ausgerüftet, 6er in alle ITIqfterien eingetoet^t x]t,

rooburd) feinen Cejern lilar \]t, bo^ er aus (Bolt |tammt.

ccyyaQevat. Don Paul 5iebi9'®otl}a in 3eitj(^r. f. 6. Htl. IDiff. 1917,

64-72. Das IDort d. hommt im n. (E. an 3U)ei Stellen oor: Ult. 5, 41 u. 27, 32

(Par.: Utk. 15, 21). Deifemann belegt es aus 3oi. Anll. XIII, 2. u. 3 u ßroei papijrus»

(teilen aus öem 2^iiXi 252 D. (Eljr. unb einer 3nfd)rift aus 49 n. (Et)r. Ut|prünglidj

ein per(ijd)es IDort, dyyaQog — Kurierpoft, I)atle es im 3. 3q^iI)' d. (Ei)r. einen aü»

gemeineren Sinn. ITad) S- I)anbclt es fid) an aü biejen Stellen um Red)te bes Staates

gegenüber ben Untertanen, um [taatlid)e Requijitionen, nid|t aber ftet)t, roie Deifemann

meint, bas IDort im Xl. (E. im gan3 allgemeinen Sinne oon „nötigen". 5- bringt eine

Reil)e oon Steflen aus ber rabbinijd)en £itcrafur bis 250 n. (Etjr. (CCannaiten unb

flmoräer), aus benen Ijeroorgetjt, bofe bas IDort äyyuQf-ia im Sinne Don „Sion»

bienft" unb „Stonbienftobjehi" in bas E}ebräijd)e ber mijd]na übergegangen loar.

€s feommt aber aud} non nid)t|taalltd)en Beamten bort cor, tourbe aljo aud) im aQ»

gemeineren Sinne „nötigen" gcbraud)t. 3m n I. aber nur oon (taatlidjen Beamtem
fln intereHanten Bcijpielcn roirb öic Bebeutung non u. iOujtriert.

Kleine Betträge 3ur coangelifdjen Überlieferung oon D. f)ans IDinbild)«

£cibcn in Seitjdir. f. b. Htl. CDilJ. 1917, 73-83. I. 3um ©aftmal)! bes Ijerobes

flntipas. Don ber Kritik roirb bie (bejd)id)te com ®aftmal)I öcs t). fl. ange3a)eifelt,

rocil CS unglaublid) fei, ba& eine ftolje l)erobianiid)e prinjeffin it)re Iod)tet in ein

Ijalbtrunkenes RTännergelage gefd]ickt I)aben foQte. Das toar bei (Bried)cn unb

Römern oerpönt. [D. bringt aber yatx Beifpiele aus Athenaeus Deipiiosophislarum

I. 13, 35 u. 36, in benen tatiäd)Iid) orientalifdje f)crrfd|er bei feftlidjem ITIat)lc in

oorgerüditer Stunbe tl)re 2öd)ter I)ereinrufcn laffen, freilid) nid)t, um oor ben ©äften

3U tan3en, fonbern fid) einen ©atten aus3ufud)en. Diefe Beifpielc bieten aud) fünft

nid}t unbebeutenbe parallelen 3ur coangelifd)en (Befd)id|te. 5- l)ölt es oud) für

glaublid), bo!<^ I)erobias, um iijren Sroedi 3u crreidjen, il)re (Eodjter I)at tan3en laffen.

IDeiter ncrroeift $. auf eine oon E^ausratl} (Ütl. 3eitgefd)td)te) aus I^erobot IX. 111

entnommene ©efd)id)te, aus ber I)erDorget)t, bo^ es bie Pflidjt ber Könige njar, audj

bie fd)nöbfften lDünfd)c beim Königsmal)! 3U crt)ören. Ijier finben fid) ebenfalls Ijödjft

bcbeutfamc Dcrgleidjungsmomcnte mit ber 2äuferge)"d)id)te. Als fdjmere Bebenken

gegen bie (Ed)tl)eit bleiben frciIid) bie Differen3en 3a)ifd)en bes 3oj«P^us Berid)t über

ben lEob bes JEöutcrs unb ber (Er3äl)lung bes (Eo. befleljen. Dafe bie eoangclifdjc

<Befd)id)tc aber frei erfunben fei, i|t nad) Siebig unmöglid), toenn man aud) bis I)eute

eine befriebigenixc Dercinigung biefcr Dorfteüungcn nid)t I)at tjcrftcOen können. —
II. Die Blinben unb £al)men im üempel (mt. 21, 14). ITIt. ift ber ein3ig«

€d., ber Don Ijeilungen 3ffii i"^ dempel 3U 3<i^uiO'«'" 3u berid)ten tDci^. ID.

notiert 3U ber ITIattl)äusftene eine Bemerkung bes LXX. tEeftes II Reg. 5, 8, in ber

unter Berufung auf Daoib ben Blinben unb £at)mcn ber Sugang 3um (Ecmpel oer»

boten toirb. Daoibs Sot)n I)at it)nen ben (Eintritt in ben Icmpel crmöglidjt.

% poggel.

Kir(l)engc|d^i(!)te.

3uftus f)asl)agen fprtd)t fid) in einem bcmerkensroerten Sdjriftdjen für dos

Stuötum öer 3ctt9c{^i^tc aus (Bonn 1915, (Eoljen; M 0,80). (Er betont feinen

politifd)en unb päöagogijd)en IDert unb erörtert ausfül)rlid) bie n)iffcnfd)aftltd)e

inöglid)kcit ber Bel)anblung ber 3eitgefd)id)tc. Ratürlid) mu^ man unter fie bie Dor«

gefd)id)tc in roeitem Umfange mit einbegreifen. IDie tneit biefes (Einbegreifen ber Dor»

gcfd)id)tc 3U gel)en l)at, unterliegt - bas fei I)icr ausbrüAlid) betont — ber fluffaffung

bes Hutors. Dag 6as Bilb nod) kein abgefd)Ioffenes roeiben kann, kann oon ber
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Pfli^t 6cr Beljanblung öcr 3eitge|d|tc^tc nidjt entbinbcn. Sobann gibt bcr Dcrfaflcr

IDinfte für 6ic prahlijd)c Durd)fül)rung 6cs Stubiums bcr 3citgc|(^id)tc !)tnfid)tlid) bcr

Stofffammlung unb Darftellung.

Der grö|ere Ceti ber Sdjrift Die „fyrifi^en" Kaifer 3U Rom (211—35) uitft

bas tf^rtftentum. Kriii|d)c Stubtc oon Karl Bil)Imeqcr (Rottenburg a. XI. 1916;

Bober; Jt 3,-) ift 3ueift in bcr (Ef)coI. (Huartaljdjrift 1914 unb 1915 crjd)icncn.

neu Ijinjugehommen ift fa[t bie £)älftc bes über Scoerus fllcfanbcr ©cjagfcn. Aus

fccr Sülle bes Stoffes fei l)ier nur bas Ijeroorgcljoben, toas ber Derfaffcr 3ufammen*

faffenb über ^os Dcrl)Sltnis bcr brei Kaijcr 3u bcn dtiriften lagt. Auf bcm büftcren

Qintergrunbc ber Scitlage, toie fie fid) nad) bem Sobe bes Septimius Scoerus ergab,

baljntc fid} ein geiftig-religiöfer (Entojidilungs» unb flusgleidjsproje^ an, bcc bcn Sieg

bes <Et)riftcntums über bas ^eibcntum unb feine Derbrüberung mit bem antiken

Staate toejenilid) erleidjtcrte, tnenn nid)t erft ermöglidjte. (Es gab in ber crften J7älfte

bes 3. 3af)r^ ^^^ brei roirftlidie IDeltrcligionen, bcn nTitI)rai3ismus, bcn ji}ri|d|en

Sonnenkult, beibe oft oerbunben mit bem Ileuplatonismus, unb bas dljriftcnlum.

Der d)riftlid)en Religion unb Kird|c gegenüber 3eigtc Karakaüa sroar kein 3ntcrcffe

«nb Derftänbnis, aber aud) keinerlei Seinbfeligkett; er liefe fie oöllig in Rubc. Die

€l)riftenl)eit im Orient gcnofe unter il|m Sieben. 2n bcn Bemül)ungcn (Elagabals

um bcn Dienft bes Sonnengottes barf man einen „RcformDcrfud}" großen Stiles er»

blidten, bei bem ber monoiliciftifd)e ©runb3ug unoerkennbar ift. (Es ift nidjt un»

fltaubbaft, ba^ er aud) bas 3wbcntum unb (El)tiftcnlum in feinen ft)nhretifti|d)en

Reformplan einbe3og. (EatjädjUd) lebte bie d)riftlid)e Kird)c unter if)m faft in oölligem

5rteben; oon einer Derfolgung berfclbcn toar keine Rebe. (Es ift roobl bie Hnna^mc
bcred)tigt, ba^ fllejanbcrs unb feiner RTutter ITtammäa religiöje flnfdjauungen legten

(Enbcs in einen orientaIifd)en Synkretismus moralifdjcr Färbung ausliefen. Die

oljnebin nid)t ungünftige tage bes3ubentums roirb fid) unter ber Regierung fllcjanbers

unb ITIammäas el)er oerbeffert, als Derfd)[ed)tert l)abcn. 3ur Beantroortung bcr

Kapitalfrage ber Stellung betber 3um dbriftentum betradjtct bcr Derf. in gtünblid)ftcr

Untcrfudiung bie bcibnifdjcn unb d)riftlid)en Seugniffe gefonbett. 3n bcr Bemerkung:

Chiislianos esse passus est in ber Vita Alexandii Severi 22, 4 kann Campribtus als

gut untcrrid)tet gelten. Seinen übrigen Seugniffen legt B. keine Betociskraft für bie

flnnal)mc einer (Beneigtt)eit fllcfanbcrs gegenüber bcm Cbriftcntum bei. UJenn auc^

Rlammäa unb iF)r Sol)n, roie fd)on balb bie d)riftlid)e Cegenbe toill, nid)t (If|tiftcn

inarcn, fo 3eigten fie bod) bcn (El)ri|tcn gegenüber eine fct)r rDol)ltDoQcnbc (Befinnung.

niemals ftanb bie Kirdjc bcr offiziellen Anerkennung näl)cr als unter Scoerus

fllejanber.

Die Sd)rift: Die €oIonna unö i^re polittf oon der 3«it Rifolous* IV. bis

511m flb3uge £uötoigs des Bayern aus Rom. 1288—1328, oon Rid}arb tleu*

mann (Cangenfalza 1916, IDcnot u. Klauojell; Ji 4, — ) bietet eine €rgän3ung 3U

bcn 5orfd)ungscrgebniffen oon lUofjlcrs Sd)rift: Die Karbinälc l^akob unb Peter

Colonna (f. bie Bcfpred)ung bcrjelben in biefcr 3citfd)rift 1916, S. 359). Aber

anberfeits gcl)t fie, fotool)! toas bcn (Dcgenftanb als bie 3cit betrifft, über biefc

I)inaus. Die Arbeit ift eine Berliner promotionsfd)rift unb lag bereits im Sommer
1914 fertig oor, bod) rourbc il)rc £jerausgabe burd) bcn Ausbrud) bes Krieges oer«

jögert. Der Derf. kommt 3U bcm Rcfultate, ba^ es in bcm Ejaufe bcr (Eolonna ent»

|d)iebcnc Dorkämpfer bes (BI)ibclIinismus, bie bas pcrfönlidjc 3ntercffe I)intcr bcr

fll)ibcüini|d)en Über3eugung 3urüdtftcllten, nur feiten 'gegeben liabe. Die dolonna

loarcn in bcr inel)r3al)l ber SäDc Aud).(Bf)ibenincn, bie aber nie bcn Dorteil iljrcs

Qaufcs aus bem Auge liegen. IDot)l aber roanbte fi^ in bcr obcnbe3eid)netcn 3eit
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öer ITtclirtetl öer Samiltc oon fecr gl)ibcnintjd|cn Partei ab unb |d|tDcnftte cnt(d)icl)cn

3ur guelfif(i)en Rtdjtung !}inüber. Unter Iliholaus IV. erlangten öie Colonna einen

(Einfluß im Ktrdjenftaate, toie if)n hein anbcres bamaliges römijdjcs ©ejd)led)t belog.

3u (Eöleftin V. ftanb öer Karöinal 3ahob Colonna in einer Art oon Dcrtraucns»

t)cri)ältnis. Dagegen ftanb Bonifacius VlII. öen (Eolonno oom er[ten 3atirc an halt,

roenn nidjt unfreunblid), gegenüber, roic bicfe il)m. 3n ber erften I)älfte bes 3. 1297

ftam es bann sunt offenen flusbrudj ber bekannten S«inöjeltgheitcn 3tDi|dien bcm

Papftc unb bcn (Eolonna (bjro. ber I^auptlinie bcrfelben, bcn dolonna oon paleftrina).

üon Benebiht XI. rourben bie dolonna nur |cl)r teilroeije reftituiert; 3U ber oon iljncn

geforbertcn restitutio in integrum feonntc er nid)t betoogen roerben. Diejc erfolgt«

crft unter Klemens V., roic biefcr überfjaupt „in faft mo&Iofem Umfange" ifjncn

(Bunftermeijungcn suroanbte. IlamcntUcij erlangte ber Karbinal Peter (Eolonna an

ber Kurie großen (Einfluß. (Begen iljn trat fein ©Ijeim, ber Karbinal 3afiob, biirdjaus

3urü(ft. Hud} im Kird)enftaatc erfuf)r bie Stellung ber (Eolonna eine erljeblic^e

Scftigung. Aus flnlafe bes Römer3ugcs tjeinridjs VII. traten bie (Eolonna oon pale»

ftrina 3um Ic^tenmal entfdjieben auf bie Seile ber (5f)ibenincn. Uad) bem flb3ugc

t)einrid)s Itam es 3U einem Sricöc"sfd)Iuffe 3tDifd)en ben (Eolonna unb ber neapolila«

nifdjen Partei in Rom. Don biefer IDenbung l)at fid) ber 6l)ibeninismus im £jau|e

ber (Eolonna nidjt tnieber ertjolt. Itur ber bekannte Sciarra (Eolonna unb fein So!)n

Ijielten fid) nod) fernecljin 3ur g!)ibellinifd}en pattei. 3aI)Ireid)c (Bnabenerroeifc er»

gleiten bie (Eolonna non paleftrina, cor allem bie 5a"iilic ^cs Stept)an (Eolonno,

eines Brubers oon pcter unb Sciarra, oon 3o^an"«s XXII. Der fleißigen Arbeit,

bie Diele intcreffante (Ein3eII)eiten entljält, finb bie beridjtigten Stammbäume ber brci

colonnefifdjen Cinien oon paleftrina, (Daüicano unb (Bcna33ano beigegeben.

Die Sd)rift: Der Sulöaer $ürftabt Balt^ofar oon Oermba^ unö öie Stifts»

rebellton oon 1576, oon (Beorg 3gna3 Komp, bem fpätercn Bifdjof oon Sulöa,

erfd)ien 3uerft anontjm im 3af)rc 1865 im 56. Banbc ber E)iftori|di»politifd}cn Blätter,

tiadjbem (Sregor Ridjter |ic im 10. 3alirgang ber Sulbaer (Befdjidjtsblätter bereits

toieber abgebrudit Ijat, I)at er fic jc^t neben einigen bisf)er ungebruditen Akten»

ftüdten feparat erfd)einen laffen (Sulba 1915, Drudt ber Sulbaer Aktienbrudierei).

Rid)ter f)at einige kleinere Derfel)en Komps ftillfdiroeigenb oerbeffert; oon il)m ftammen

alle Anmerkungen. Komp benu^tc 3U feiner Darfteüung faft ausfd)Iießlid) l)anb»

fd)riftlid)es RTaterial, unb ^wax Dor3ugsn)eife aus bem je^t in ITTarburg aufbetDaljrlcn

Sulbaer Stiftsaidjio. Die oon Ridjter beigefügten Aktenftüdte enlftammen ben erften

3al)rcn ber Regierung Baltl)afars unb betreffen oorneljmlid} bie Stellung bes Kapitels

3u Abt unb Ritterfd)aft unb bie (Einmifdjung bes bamaligen £anbgrafen oon Jjeffcn»

Kaffel in bie inneren Derf)ältni|fe bes t^odiftiftes Suli»«-

Als 3U)eite Dereinsfdjrift 1915 bietet bie (Börres=®cftnfd)aft: Karl Inöroig

Don Roller. (Ein Cebensbilb aus ber Seit ber Reftauration. Don (Eroalb

Reinliarb (Köln 1915, Badjem; J( 1,50). Der Derf. 3eid)net auf (Brunb ber (UueOen

ein lebensroarmes Bilb bes (Enkels Albredjts oon f^allcr, bes Didjters ber „Alpen"

unb bebeutenben (Beleljrten, bes Berner Staatsred)lsleljrers, Derfaffers ber „Reftau»

ration ber StaatstDiffenfdjaft" unb fpötcren Konoerttten Karl Cubroig oon IjaOer

(geb. 1768, f 1854;. Befonberes ©eroidjt legt er ouf bie Befpred)ung jenes fe^s»

bänbigen ftaatsa)iffenfd)aftltd)en töerkes. S^- dendil|off.

ReIi$fon$iPi|fenf(f)oft, Hpologctif.

3enfettsreItgton. (Erroägungen über brenncnbe Stegen ber (Begenroart. Don
Dr. ©eorg (Brupp. Sroeitc unb britte, Dcrmel)rte unb nerbefferte Auflage (1916,

a. 8. 11.)
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Ijcrbcr; Ji 3,60, geb. in Ppbö. Jt 4,20). Dcrf. Ijat |cine cor öcm Kriege enlftanbene

Sdjrift für 6ie corliegenöe flu|Iage umgearbeitet, roobei er öurdj flaberungen unb

(Einfügung 3al)Ireid)er neuer Kapitel ben in3a)ifd)en eingetretenen Seitoerljällniffen

nad) niöglidjheit Rcd|nung trug. So tft fie namentlid) aud) geeignet gea)or6cn, jenen

3ur (Drientterung 3U biencn, bie in <Befaf|r jtnb, in bem furdjtbaren (Ericben bes

Krieges ieglid)en Jjalt 3U Derltercn. Derf. 3eigt unb roüröigt 3unäd)ft bie bis 3um
ooDenbeten riit)ilismus füf)rcnben flbtoegc, auf bie uns bie flnt|änger einer Diesfeits«

rcligion führen roollen. Darauf 3eigt er bas Derlongcn ber menid|Iid)en Seele nac^

€incm 3cn|ctts unb roeiterfjin 'bzn förbernben (Einfluß ber 3enfeitsreIigion auf bie

Diesfcitskultur (Sittlid)heit, politift, rDilfenldjaft, Kurft). Der le^tc ab|d)nitt läfet

iann als bie roaljre 3enjettsreIigton bie ber feat{|oIi|d)en Kird)c erkennen unb hlingt in

einem Kapitel aus, in bem bie rnöglid)feeilen einer Suftunftsreligion, insbefonbcre

einer t)erjd)mel3ung bcr djriftlidicn Konfejiionen erörtert roerben. ©. finbet I)ier jeben

TTlitteltDcg, jeben Kompromiß ausgejd) offen : cntroebcr entld|iebcne Rüdihef)r 3um
ungcjdjmälerten Katlioli3ismus ober ein Abgleiten auf bcr Bafjn bes Rabikalismus.

Dos Rci^. Dierteljat)rsjd)rift !)crausgegeben oon flicjanber Sr^i^^rr oon
Bernus. (£jans Sad|s«DerIag, ITIündjen; jätjrlid) M, 8,50.) Diefc mit flpril 1916

ins Ccbcn getretene neue 3eiiid)rift roiQ ein Sammelpunkt fein für aQe, „bie ft(^

Ijeutc mit (Enljd)Ioffenl)eit auf bie (Erl)öf)ung bes geiftigen Cebcns gcrid)iet finben", fie

tD'.n Derfudjen, „ben legten unb tiefften Sinn aus biejer 3eit bes Überganges unb

ier Rot t)eraus3ubtlben: nämlid) bas gemeinfd|aftltd)e £eben unb IDirkcn für btc

göttlid)e 3bee". Diejc aber lebe fid) bar als Religion. Um jebes ITti^Derytänbrns

aus3ujd)Itc|en, roirb erklärt, ho!^ man unter Religion mit Sid)te bie f)öd)fte 5orm bcr

in fid) jelbft klar gecoorbenen 3bee oerftctje. flis 3nt)alts gebiete roerben angegeben:

«Its unb mitteIt)odibeul|d)e Didjtung unb Sprad)bcnkmälcr, 3eitgenö[fiid)e beutjdje

Did)tung unb tibeater, Übertragungen aus frembiprad)Iid)em Sdjrtfttum, Kunft)rf)au

unb künftlerijd)e Beilagen, ciftmalige Dcröffcntlid)ungen aus ben ^anbfdjriften beutfdjer

nonncnbidjtung, t)lämijd)er RTtiftiker, bubbl)ifti|d)er Dramen unb £egcnben foroic aus

bem(Bebicte berKabbaliftik, pi:)iIoiop!)ie, insbefonbcre ReIigionspt)iIofopl)te, 5If|cofopt)tc,

ITIi)ftik, Bibliograptjic bcr cfoterijdjen Dif3iplin, (Befdjid)tc, ITIrjltienkunbc, Dölket»

kunbc, niattiematik, ITIebi3in, natura)iffcn|d|aftcn unter (Ein)d)Iu& ber okkulten Sor»

fdjungsgcbiete. Aus bem 3nf)alt bes 1. Ejcftes feien f)erDorgel)oben ein fluffa^ bes

füljrenbcn beutid|en tEfjeofoptjen Rubolf Steiner über „Die (Erkenntnis oom 3uftanbc

3tDifd)en bem tEobe unb einer neuen ©eburt", eine Stubie oon 3ulius Fjaafc über

„Die Dtertc Dimenfion", ber Abbrudi eines bcr bebeutfamften, aber bunkeljtcn tDcrke

bcr Rojenkrcu3er „Die £fir)mijd)c £)od|3ett €f)ri[tiam Rojenkreu^ flnno 1459". 3^0«"»

faQs ift bies neue Unterncljmcn ein beac^tcnstoerter Bemcis, ba& aud) in gcbilbcten

Kreijcn fid) ein ftarkcs religiöfes Bebürfnis immer mäd)tigcr regt.

3m Banne öcs 6ei|terglaubens. 3üge bes animiftifdjen t^etbentums bei ben

XDafu in Deutjd)=(Dftafrtka beobad)tct oon 3- 3- DannI)ol3. Rlit 1 tEitelbilb unb

8 flbbilbungen. (£eip3ig 1916, Derlag bcr (Eoangelifd)=Iull)erifd)en IRijfion; geb.

Ji 3,-.) Derf. fül)rt uns 3unäd)ft in ben naturbefeelungsglauben (flnimismus) bcr

IDaju ein unb 3eigt bann bie RüdtcDtrkung biejer finfteren unb troftlofen XQtXh

anjdjauung auf bas t8glid)c Ceben bes Dolkcs. Derartige etnget)enbe fluf3eid)nungcn

finb oon t)o!)em XDert unb bei bem rafdjcn Sd)rDinbcn ber alten rcligiöfcn Bräudje

infolge ber Bctül)rung mit hvci (Europäern gcrabe3u ein (Bebot ber Stunbe. Die

erftcn Kapitel finb injofern oon I)oI)em 3ntercffc, als fie roeitercs 0;atfad)enmatcrial

bieten 3U ber immer klarer I)erDortretenbcn (Erkenntnis, bafe ber reIigionsgejd)id)tItd)c

€DoIutionismus im Unrcdjt ift. Aud) l)icr bei ben IDafu finöen fic^ unter bem Sd)utt

Ctteologie nnb (Blaube. X. 3'>i?C9- ^
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fter antmifttj^en Detirrung tio(^ ctöennbare Spuren eines älteren toeit surü&Iiegenöen

reineren ©ottesglaubens.

Soll öte Heltgton notional fein? (Erläuterungen unb llnterfd)etbungen oon

Otto 3tmmermann S. [. ((Ergänjungsbcftc ju bcn Stimmen bcr 3eit. Crjte Rei^e:

Kulturfragen. 3. fjefl; 1916, Ejcrber; Jt 2,20.) Derf. bebanbelt 3UTiQd)ft bie IXation

unb ben ©egenftanb ber Religion ((Bott) unb |teQt fcjt: ITlan barf (&ott nidjt natio»

naiifieren, rool)! aber joll man (Bolt als Url)eber bcr llation efjten, man barf bie

IXation ntd)t Dergöltlidjen, roo!)! aber joll man bie ITalion als Sd|öpfung (Bottes

cljren. 3m srocitcn flbjdjnitt bet)anbclt er bie IXation unb bie Betätigung ber Re-

ligion, Die Dorfrage, toeldjes bie (Eigenart bes beutfd)en IDejens fei, ift |o3ufagen

unlösbar. Die ©ermanifierungsbeftrebungen füfjrt Detf. in itjrcn brei t^aupirtditungen

oor: (Bermanifietung unter Dertoerfung bes €t)riftentums, burd) prohlamicrung eines

neuen biesfeitig orientierten €t)rt|tentums, obtr burd) Jbentifijierung bes proteftan»

tismus mit ber beutjdjen Religion. Die Ijier gegebene Überfid)t, bie nadjfolgenbe

Kritik unb ber nad)tDeis ber Bered)tigung einer nationalen (Bejtaltung ber Religions«

Übung innerl]alb ber nottoenbigen ©ren3en finb befonbers bankenstoerte flbjd)nitte

bes Budjes. ITXit Red)t toirb u. a, feftgcfteDt, ho^ gegenüber alten nationalen (Be*

tDol)nbeiten bem „ftreng Citurgijd)en" 3ulieb aÜ3u raöihal aufräumenb Derfal|ren

njotben ift. Um fo mel)r bürfte u. (E. innerljalb ber felbftoerftänblidjen ©'•en3en

nunmel)r aud) auf bem (Bebiete bes hird)lid)en Cebcns bie Sorberung bes ^eimat«

jdju^es ert)Oben roerben, um eljrrDürbige Dolhstümltd)e Sonberbräudje, bie fid) in

Deutfd)Ianb bis in bie ©egencoart gerettet l)aben, bauemb 3U berr>at)ren. Der le^te

flbjdjnitt bebanbelt bas Derl)ältnis bes Staates 3ur Religion. Derf. begrünöet bie

Sä^e: Der Staat mufe Religion fjaben, ja er mufe bie Religion fdjü^en unb förbern.

Die l)ier gegebenen flusfüljrungen finb oon großer Bebeutung, ba oiele ©utgläubige in

(Befal]r ftet|en, bie Trennung non Staat unb Kird)c als unoermciölid) an3ujef)en unb

l}in3unel}men. Die fcffelnb unb lidjtooll gefd)riebene, aufeerorbentlid) seitgcmäfee Sd)rift

oerbient roärmfte (Empfcl)lung. Sie entl)ält übrigens für Dorträge u. bgl. feljr reidjes

tinb toertoolles RXaterial.

<£r{Iärung: 3n meinem Referat 3U 3fenftra!)es Sdjrift „Über b'xt <5run6s

Cegung eines bünbigen fosmologif^en (Sottcsbctoeifcs" im Sdilufebcft bes 3at)r»

gangs 1917 öiejer Seiijdirtft S. 667 i|t in Seile 15 oon oben unb Seile 13 oon unten

oon ein unb bcmfelben flfiom bie Rebe, an ber erftgenannten SteOe ift besljalb ber

IDortlaut ber 2. SteOe einjufe^en. IDas bort an 1. StcOe ftel)t, ift nid)t bas afiom

jelblt, fonbern eine mit bemfclben unmittelbar gegebene Solgerung unb roirb auc^

oon 3. als foldje ausbrü&lid) be3eidinet. Serner l)abe id) S. 668 bemerkt, id) Ijabe

ein Don 3. gebrad)tes 3itat am angegebenen (Drt nidjt finben können, roas n)ot)l auf

einem Drudifel)ler berul)e. 3d) l)abe mid) nunmel)r überseugt, halii ^as 3itat an ber

ange3ogencn Stelle roirklid) fteljt. Der 3rrtum auf meiner Seite erklärt fid) baburd),

bafe in bem mir 3ur Detfügung ftel)enben (Ejemplar ber in Betrad)t kommenbe Banb

oon Balmes mit bem Dorl)ergel)enben 3ufammengebunben roar, rooburd) es möglid)

tDurbc, iiaüi id) bie angegebene Seite im 3. ftatt im 4. Banbe auffdjlug.

fl. 5u(^s.

Sd) ermann, Die allgemeine Ktr^enorönung, frü^^riflli<^e £tturgten \mt>

ftr^Ii^ie Überlieferung. Drti (Eeile 1914-1916. Sdjöningl), paberborn Vlll u.

750 S., JÜ 34,40. Der Derf. oerfuc^t für bie früt)e 3eit um 100 in ber gan3en

Kird)e eine gefdjriebene einl)eitUd)e Citurgie auf3urDeifen unb legt biefer oon il)m

benennten „oügemcinen Kirdjenorbnung" jraei Sormen 3ugrunbe: 1. bie flpo|tolif<^e
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Kir(i|ciiorbnuiig unb 2. öic flgtjptifdic Ktrdjenorönung. Die potrologcn fjobcn bts!)cr

aus inneren ©rünöen öicfc beiöcn Kirdjenorönungen oiel jpater angelegt. Das roäte

nun nid)t |d)limm, roenn Sd). für öic oon iljm bcl)auptctc frät)e Reöahtion, 6ie er

nad) Rom (Klemens 1.) ocrlegt, neue unb burd)fd|Iagenöc (Brünbe I)ätte beibringen

bönncn. (Er !)at aber für feine Berocisfüfjrung bie 3u(timmung ber 5adig«lct)rtcn ntdjt

gefunöen. flbgejefjen oon biejer aOerbings nid)t untD'd)ligcn Datictungsfrage ift aber

bas IDerk für bcn dl) ologen, 3umal bin Dogment)i(toriker, oon großem IDertc. (Es

bietet nämlid) ein auf ®runb ber (Quellen unb ber cinid]Iägigen Cileratur mit großem

Jleife uno äu^erfler Sorgfalt 3ufammengcfteIItes Bilb oon bem inneren religiös»

jittlidjen, liturg'fdjen unb hird)enred)tlid)en Ceben ber (Ih|riften in bcn etften brci

3a[)rl)unbertcn. Den Derf. leitete bei ber Dreiteilung bes LDerhes bie flbfidjt, „ba&

ber erfte (Eeil eine Ausgabe ber Kird)enorbnung mit bcn I)aupifäd)Iid)ften Belcgftellcn

ober paraDcIcn bieten, ber sroeite bie Prüfung jamtlid^cr liturgifctjcr Angaben ber

Kirdjenorbnung in größerem 3ufammenl)ang enttjalten unb ber b ritte bie Über»

licferurg bcrfelfaen im Rat)mcn ber nagädooig exx'/.rjOiaoTtio] ober äyQa<png unb

bcn Anteil cin3elner I}änbc an bem Sujtanbefeommcn bes kirdjlidjen Corpus bartun

joü" (Dorroort). Der erjte Seil bietet alfo ben (tf jt ber „ang<"meinen'' Kitd)enorbnung

mit Donftänbigem Itritijd)cn Apparot unö tladjiDeis ber Paraneiftcllen aus Sdjrift unb

üötern. Regifter mit einem Derjcidjnis ber I}anbjd)riftcn, ber Bibel= unb Dätcr*

(teQcn foroie ber gried)ijd)en unb lateinifiicn IDorte DetDolIftänbigen bicfcn erften

ttcil. 3m 3a)eitcn Banbe judit ber Derf. „bm ©runölagcn d)riftlid)cr Citurgicbilbung

nad)3ugel)en" unb „Anregung 3u rociterer Sorfiiln^S" 3U geben. (Er Ijanöelt barin

ganj entipre(i)enb bem Scjtc bes elften (Teiles rocfentlid) oon bem kirdjlidjen Amt
unb feiner Übertragung, fon)ie oon ber Spenbung ber Sakramtnlc unb com (öebetc.

5ür biefen, aud) an Umfang red)t anjel)nlid)en Eanb toeröen befonöers bie Dog*

matiker Ijoljes 3ntereffe Ijaben. Sie finden öa ein genau ge3eid)nctes (5cmälöc bes

fakramentalcn ©laubens unb Cebens ber Urkirdjc. Das Si)|tcm ber Sakramenten»

Ict)rc l)at ja bie Kirdje crft aus ber t^anö ber Sd)olaItik empfangen. Der (Slaube

aber an bie Sakramente i|t fo alt als bie Kirdjc felbft. RTan braudjt nur bei Sdjer«

mann nad)3ulejen, mit roeldjcr Sorgfalt unb unter locldjen peifönlidjcn (Dpfcrn ber

Dorbereitung (Soften, ©ebet, IXaditoiadjen) bie alten dtjrtften 3um (Empfang ber

Sakramente l)injd)rilten, um iljre tiefe Über3cugung oon ber Übernatürlid)fteit, fjetlig«

feeit unb IDirkjamkeit bicfcr (Snabenmiltel nad)3uempfinbcn unb kennen 3u lernen.

An ber Spi^c ftanb bie in allen patriftifd)en Dokumenten fo Icuditcnb l)erDortretenbe

(Eaufe. Diefe toar ber Brud) mit ber Dergangent)eit: roas tjinter it)r lag, roar bas

ölte Dcraditctc elenbc t^eibenleben, roas auf fie folgte, toar bas Sein im E)l. ©eiftc

unb Ceben in (Et)rifto. t)eute, mo bie tEaufe 3um Kinberjakrament geroorbcn ift, kann

leibcr biefe alte IDudjt unb TDeitjc äufeerlid) nidjt mcljr fo in bie (Erfdjcinung t;elen.

Um fo meljr jollte baoon in ber preöigt bie Rebe fein; bie Alten Ijabcn über bie

tEaufe aud} 3U bereits ©etauftcn nod) gefprod)en. Sdjon in ber frül)eften 3eit roaren

bie Sakramentsfpenbungcn, 3umal ber örei etjten Sakramente, mit einem Kran3 finn»

ooUer 3er«monien umgeben, bie um fo cinbrudisüoner roirken mußten, als fie nid)t

loie l)eute auf eine knappe 3eit 3ufammcngebrängt, fonbcrn, toic 3umal bei ber (Taufe,

auf Stunben, ja (Tage unb tDodjen oertcilt rourben. IDenn ber liturgifd)e (blaubens»

flcift mandjes gan3 neu fd)uf, fo cntnaljm man bie eine unb anbere (Befte unb (Bebörbe

oud) n)ol)l bem 3uöcntum, ja fogar bem I^eibentum. llatürlidj rourbcn Deutung unb

flbfidit bann in cntfpred)cnber IDeife c^riftianifiert unb nerklärt. Denn roenn 3U)ct

basfclbc tun unb beten, ift es nidit basfelbc. 3n bem brtlten Banbe roirb bie Unter»

fud)ung ousgebel)nt auf bas Detl)ältms ber Kirdicnorbnung 3uc fcüt)kird)lid)en Über»
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lieferuTtg. (Es tDtrb 3U 3eigcn Dcrfu(f)t, öafe bie urd)ri|t't(iicn Ccljren unb l)orfd)rtften

£t<i)t unb (Erklärung empfangen von bcr, gemä^ ber ITlcinung bes Derfafjcrs, uj«

anfänglidjcn allgemein Derbinbltdjen Ktrd}enorbnung. flud) Ijicr I}abcn bie fluss

fül)rungen, rO'-nn jd)on bas 3eitlid)e Dertjältnis unrtd}ltg ange'e^t jein rüirb, jelbft«

ftänbtgcn IDcrt. TTlan finbet l)icr genau angegebenes unb bejd|rtebenes ITtaterial 3U

ben ^'agfn "fli^ öer kirdjlidicn (Blaubensrcgel, nad) bem (Bebraud) ber Bibel, ber

tErabition, ber (Blaubens= unb Sittcnlebre unb bem Ritual, tüte bei ben frulieren

Bänben, jo roerben aud) in biejem tDcrtoolle Regift r beigegeben, bie 3ur rajd|en unb

fid)?ren (Orientierung bei bcr Cektüre äufeerft roillftomrnen finb. (Es loäre {djabe, roenn

bie Don ber Kritih abgelel)nte Datierung bcr Derbrcitung bes inl}altlid) |o jebr wexU

oollen TDethcs im tüejc [teljen toüröe. Dü^ bicle 3uiammen[tcnung „eine jorgfältige

unb baf)er tDcrtoollc" ift, l)at 3 B. aud) f7arnadt anerkannt (dl). Cljtg. 1917 Ilr. 2).

Da3u kommt, ba^ mir eine ä!)nlid)e DarftcUung aus ben legten 3^11)^3«^"*«" oon

einem katt)olijd)cn flufor nid)t be|i§en. Der ptäs bes EDerkes ift leibcr ein gar

Iiriegsmä&igcr. B. Barttnantt.

3n klaren unb gcbiegenen flusfüljrungcn bc!)anbclt $ran3 SatDtcki bas

^euttgcntags bejonbcrs u)td)tige (El)ema polttif uitö ITIoral (Paberborn, Sdjöningl);

M 1,60). (Er toeift nad), ba^ aud) bie Politik |ittlid)ea llormen unteTft.;l)t; bas

politijt)c Ztbin ift ber (Einglieberung in bie fittlid;e ©rbnung cbcnfo fäl)tg toic be»

tüfftig. IDebcr bie jog. Stoatsnotojenbigkeiten, nod) bie nationalen Red)te, nod) bas

I)iftonfd)e Red)t bes Stärkeren können eine mora freie Politik bcgrünbcn. ITlan

könnte aber tDeilerl)tn fragen, ob Öic politifdje ITloral rocfentlid) oerfdjieben fei oon

prioatcr Hloral. Bei aller Anerkennung bcr Eigenart bcr politifd)en TRoral mu^

man bod) baran feftf)alten, ba^ ein rocf cntlid)cr Unter(d)ieb nid)t bcftet)t. „Cs

finb biefclben fittUd)en 3bccn ber (Bercd)ligkeit, ber n)al)rf)aftigkctt, ber drcue ufo).,

bcnen bas Staatslcben toie bas prioatlebfU unter3uorönen ift, unb es ergeben fidj

ous t{)nen fiir beibe ®cbiete biefclben allgemeinen Ilormcn, mag il)rc flnroenbung

im cinjclnen aud) bercdjtigtc Unferfd)iebe aufcoeifen. 3n if)rem innerften IDefcn

muffen Staats= un5 prioatmoral übereinftimmcn." IDas enblid) bas t)crt)ältnis ber

politifd)en 3ur d)ri(tlid)en ITIoral angcl)t, fo ftel)t bie (Etl)ik (El)rifti ben bcredjtigten

5orbcrungen ber politiid)cn HToral kcincsroegs entgegen. „Sie lö^t für bie Hot«

tDcnbigkciten bes ftaallid)en Ccbens nid)t nur Raum, fonbern anerkennt fic aus»

brüdilid)." — Die fdjönc Stubie Satoickis l)at gan3 aktuellen (El)arakter. ITIan braudjt

nur feine Stcllungnal)mc 3U Bernl)arbi unb (&omper3, 3U £). o. (Ereitfdjkc unb Irocltfc^

3U bcad)ten, um fid) batüber klar 3U fein.

3. Klug t)at uns ein Bud) gefd)enkt mit bem tEitel „Die SdjüU (»ottcs ein

Bud) Dom fittlid)cn £)elbentum" (paberborn, Sd)önin9l); geb. Ji 7 20). (Es ift

»or kur3em bas 4.-8. tEaufenb baoon crfd)icncn. Klug 3eid)nct barin in frifd)en

unb lebensroarmen Satbc" „bie $orberungen" bcr Sd)ule ©ottes, ferner „Urbilbcr"

aus bem Alten unb ITcuen Icftamente unb „nad|bilber" aus bcr (Bc)d)id)te unb

(Erfaf)rung bes Ccbens. Sein Bud) i^ann unter ben (Bebilbetcn Diel Segen ftiften. (Es

u)trb in feiner milbcn unb feinen Art, bie einbringlid) ift, ot)nc aufbringlid) 3U fein,

mandjcn guten Dorfa^ roeAen 3um „fittlid)en f)clöentum" ber kail)olifd)en IHoral.

Der bekannte encrgifd)e Oorkämpfer für ben Äquiprobabilismus C. EDouters

G. Ss. R. (IDittcm in f)olIanb) legt fein kleines Bud) De Systemaie inorali disser-

tatio, ad usum seholarum eomposlta in einer ^edillo altera, ad noTum^ius
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acconiodata" Dor i, prostat apud auctorem"; Drucfi Don ITT. fliberts in ©ulpert.

fioüanb; preis 0,25 ©ulöcn).

Das f)üb|d)c Bud) Don Scbaftian oon ©er 0. S. B., „Daf^nm, (Bcöatifecn

•über öie d)ri(tlid)c 5o|miIie" (f^cr&er; geb. ^/t 2,40) ift ioebcn in brttter un6

oierter Auflage erfdjienen. 2n ^er Dorrcöe 3 ir ReuauUagc erinnert 6er Derfafjer an

unjere Suhun't unö unjere großen Aufgaben nad) öem errungenen 5i^iß'^f"- »<2s

gilt Dor alletn, öie Dcttiemng unb Derinncrltd)ung öcs Samiltenlebcns nad) beu'jdjcr

(Eigenart neu 3U beleben: in il)m liegen bic IDurjeln ber üolkskraft." Daju können

feine prahtijdjen unb gemütDoQen flnregunqen jcl)r förbetUd) fein.

5ran3 X. Kerer kann fein Bud) Das nooi3tat öet 3ungß in 2. Auflage

(3. unb 4. laujenb) üorlcgen (Regensburg, Derlagsanftalt inan3; .^ 1,50). Die frijd)e

unb anregenbe Art bes Dcriafiers ift bekannt.

Das neue kird)lid)e (Beje^bud) bringt aud) abge|ef)en Dom Kivd)enred)t auf

mand)en ©ebteten ber tl)eoIogijd)cn lDiffenfd)aft unb bes ktrd)lid)cn Ctbens bebeutungs»

ooQe änöerungcn. nid)t 3ule^t auf bem ber ITloral unb pajtoral. A. Sd)mitt S. I.,

Iladjfolger Holbtns auf bem 3nnsbru*.er £el)rftuble ber ITToral, l)atte ben g[üAlid)en

(bebanken, bic Änberungen unb (Erklärungen, bie ftd) aus bem neutn Kobef für bas

bekannte ITloralbud) Don Holbin ergeben, im Anjd:)lu^ an bie betr. Hummern bes

Ilolbir.jdjen Bud)cs 3ufammen3ufteUen (Supplementum continens ea, quibus
ex codice iuris canonici summa theologiae moralis auctore H. Noldin
exarata vel mntatur vel explicatur; 3nnsbrudi, 5«l- Rand); Jt 2,10). Das
Bud) ift cinfeitig gebrudit, fo i>a% man bie ein3elnen Stellen l)erausfd)neiöen unb

bem „alten Holöin" cinfiigen kann. A. Sd)mitt l)at mit jeiner Arbeit einen Beljclf

gefd)affen, ber nid)t nur ben Befi^ern bes üolöinidien HormalbudDcs, Joiibcm barübcr

Ijinaus mand)em (Beiftlid)en toillkommcn fein totrb. ITtan kann fid) bamit einen redjt

bequemen Überblidi r)erfd)affcn über bie £)auptpunkte, in benen ITToral unö pa«

ftoral Dom neuen kird)lid|en (befe^bud) beeinflußt roeröcn. Unö cafür finö roir bem

Derfaffcr bankbar. AQerbtngs öarf man nidjt 3UDiel oon bem kleinen Bud)C Der»

langen. (Es loar bem Derfaffer natürlid) nid)t mög(id), in allem unb jebem bic Be»

3tel)ungspunkte 3rDiid)en bem neuen Red)t unö öer frül)eren Celjre t)eraus3u(tenen

unö jeglidje Änbcrung an3umerken. Da3u l)ättc es eines oicl umfangrctd)eren Bud)es

unb aud) längerer Seit beburt. So roäre 3U ITolbin n. 178 ein fjinoj^is auf cn. 1179

möglid) gecoefen, 3U n. 179 auf cn. 1305, 3U n 188 ff. auf cn. 144', 1486, 1488; ujrD.

Aber, rcie gejagt, ein Icidjter bequemer Überblidi über bie neugejd)affene Sad)lage in

be3ug auf ITloral unb pajtoral loirb burd) bie Arbeit Sd)mitts geboten. (Es i(t kein

3a)eifel, baß loir es l)icr mit einem empfc£)lensn)crten unb 3rDediöienlid)en fjilfsmittel

3u tun l)aben. f). ITIüllcr.

Paltoralmcfti^m.

Prof. Di Ritter, „Die S<^ul30^npflege, i^re (Drganifotton unö Betrieb".

(ITleuffcr, Berlin 1916; ^ 5,-.) CDeld) ungel)euren IDert öie Sd)ul3at)npflege für

unfere l)cranrDad)fenöe 3ug«"b bcfi^t, erjet)en rotr aus biefem TDerk, bas Prof.

Dr. Ritter, einer ber bcbeutenbilcn ITliiarbeiter auf biejem (Bebiete, oerfafet l)at. 3m
allgemeinen tEeilc finben roir rDid)lige 5ing«r3eige für bie Beböröen, benen bie un=

bcbinate IToltDenbigkeit 3ur Sd)ul3al)npflege klar oor Augen gefüt)rt roirb. minifter,

Sd)uIbtTekloren, Sd)ulär3te Ijoben infolge ber Tätigkeit tDid)tiger (Einrid)tungen, jo:

„Deutfd)es 3entralKomiiee für Sabnpflege in ben Sd)ulen", ferner „Komitee für

Aufklärung über 3al)ns unb TTTunbpflcge", Dorkebrungen für jorqfälttgc 3Ql)npflegc

in bin Sd)ulen, ja fogar als Spe3ialfad) ber allgemeinen (Befunöl)eitspflege getroffen.
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— Itadj allgcmctncn anotomlfdjen (Etnlcttuugen ftommt Derfaffer auf bic oüg. (Er»

Iiranhungen öcr 3äl)ne unö Kiefer 3U jpred)en, um fobann auf bte Be3tct)ungen

biefcr (Erkranfeungen 3U ben flflgemetnleibcn nät)er einsugeljcn; bejonbers cra)ät)nt fei

bic (Euberhulojc. (Brofee flufmcrhjamheit toibmet Ritter bcm Kapitel über Statiftiketi,

<Eintid)lungen bcr fd)on oorljanbencn SAulhliniken, bie tDid|tige Singerscigc bcjonbers

für bic Betjörben, Celjrer unb (Eltern bieten. — IIad)gca)iejcncrma&en leiben ca. 95%
ber Sd)ulhinbcr on (Caries ber Säljnc. Dag bicje 3abnhranhl|eit als crnfte Dolks»

Itranhljeit angejcl|en tnetben mufe, 3etgen bic UnteT|ud)ungcn, roonad) bic Saljnleiben,

ttls gün|tigc Ejerbc für TTlikroorganismcn, in nal)em 3ujammcn!)ang mit (Erkrankungen,

bcjonbers ber (Euberkuloje, ftcljen. 3ur $örberung ber öffentlidjcn ®ciunbf}eitspflege

ift CS unbebingt crforbcrlid) , mcl)r öffent id)c öorlrägc über 3ai)npflcge 3u tjalten,

um baburd) bas Publikum auf3uklärcn. (Eltern unb Celjrern fei biejes Bud} übit

bie Scl)ul3Ql|npflegc aufs a)äcm(te empfol|len.

paberborn. 3abnar3t (E. Bauer,
Spc3iali(t f. 3abnär3tl. C^'^ugie.

Singer, Der Krieg unb öie Befämpfung öer ©cfdjle djtsfrant^ctten.

(flnjcngrubcr.Derlag , tDicn 1916; Ji 0,80) flusgeljcnb oon ber (Eatjadjc, baji bcr

Krieg unb bie Kriegjdjauplä^e einen üppigen näijrboben für Dcncrijdjc Krankb^iten

bilben, oerlangt S- »on Staat unb ®efelljd)aft Übernal)me bcr Ko|ten ber laAgemöfeen

Bel)anblutig ber (Bejd)led)tskrankl)eitcn ober 3a)angsmQ6rcgeln, Kurpfujcberocrbot,

(Er3icbung ber 3ugenb meljr 3um tDollcn als 3um IDiffen. Dies le^tere

|d)etnt mir aud) neben entjpredienbcr Aufklärung meljr (Erfolg 3U Deriprcd|cn als bie

oom Derfaffer cmpfoljlenc flnpreijung oon Sdju^mitteln gegen fln|tcAungsgefal)r.

paberborn. Dr. med. K. Umenfjof.

Kfrd)enre(t)t.

Profcljor 3ol|. Bapt. Sägmüllcr I)at bcm om 19. fluguft 1914 3U Rom im

beutId)=ungarijd)en3ejuitenkollcg Der|torbcncn (&cncral bes 3c|uitcnorbens $ran3

Xavct lDcrn3, einem CDürttemberger, als bcm „langjäbrigcn gefeierten f)0d)idiul«

Icl)rer bes kird)lid|cn Rcd)ts, bcm beroorragenben (Beleljttcn, ad)tiät)Tigen f^aupt bc$

cinflu6reid)|ten (Drbens bcr katl)olijd)en Kirdjc, einer 3ierbc bes Deutjd)tums in ber

eroigen Stabt, bcm ebrenfe|ten Ctjaraklcr" ein jadikunbigcs blcibcnbcs (Ebrenbenkmal

^intcrlalfcn in einer bcjonbers bic Dcrbicnftc bes Derjtotbenen um bie ktrd)lid)e

RcdjtsrDijjenjdjQft unb bie (Erneuerung ber roifjenjdiaftlidjen Stubien im 3eiuitenorben

»ürbigenben Bio^rapbie (CDürttembcrgijdjer Rekrolog für bas 3«^^ 1914. Stuttgart

1917. W. Kotjltjammcr).

Cconarb Ileljon, Die Rec^tstoiffenfc^aft of?ne Re^t. Kritijd)c Be»

trad|tungcn über bic (Brunblagen bes Staats» unb Dölkcrredjts ins«

bcjonberc über bic Cetjrc oon ber Souoeränität. (Ceip3ig 1917, Deit u. (Eo.; Ji 7,50.)

Die krittjd)cn Betradjtungcn bes D. jinb tief etnbringcnb; jic legen bic fjaltlojigkcit

bcr mobernen Bcgrünbung bes Redjts, insbejonbere bes Staats» unb Dölkerred)ts,

jd)onungslos bar. ITlit jdjarfcn EDotten mad)t bcr D. aud) biejc Red)tspl)ilojopl}ie

DcranttDOitlid) für ben 3ujammenbrud} bes Dölkerrcdits in bcm gcgcna)ärtigen Kriege.

(Er be3cid)nct jic als ben frudjtbarcn näljrbobcn, auf bcm bie (Biftpflan3c jener

„ftbookatcnkunjt roudjern konr.te, unter beren pe|ll)aud} alle Kraft bes Redjts«

bcroufetjcins babinid)tDin^cn mufete, jener flbookatenkunjt, bic es Derjd)ulbct bat, baft

bic Red)tsroi}jenjdiaft jid) meljr unb mcljr 3ur ITlagb bcr Politik ernicbrigcn lajjcn

mufetc, unb beren Ic^tc Srüdjte roir in bicjem Kriege rrnten" (S. 232). Ulan kanti

bei ber Reditspt)ilofopt)ie bec inctapl)i)|ift nid)t cntbeljrcn; bic oolljtonbigftc Kenntnis
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btv (Cotfo(^cn unb bit fubltlfte 3crglic6eruttg Don Begriffen ftönnen 3ur Bcgrünbung

«incs Rcdjtsfa^es nid^t genügen. — Ceiber roirb in öer Sdjrtft bie Kritik nidjt ergänßt

burd) l){nrctd)enbc politioc Begrünbung bcs Rcdjts. flud) bieje Sdjrift 3cigt, rote

oerl)ängnisooll ber oölligc Brud} ber mobernen Rcd|tsp^iIo|opl)tc mit ber Überlieferung

bes |d)oIa(tijd)cn Denhens gcroorben ift.

Hubolf Stammler, Hechts» nnö Staatst^eocün tut Heusett. Ceitfä^e ju

Oorlefungen. (Ceip3ig 1917, öeit u. Co.; M 2,-). St, faßt bie im £aufe ber Seit

oufgetaud)ten Re(f)ts» unb Staatstfjcorien in ben einscinen paragrapl)en: Staalsroejen,

Utopien, naturred)t, Redjt als Ceti ber Ilatur, Streben nad) Retd)tum unb ITIadjt,

Aufgabe ber DcrooIIftommnung, contrat social, f03ialer (Eubämonismus , üernunft«

red)t, I)iftori|d)e Red)tsjd)ule, Red)t bcs Stärhercn, tfjeokratifdje Red)tsauffa|fung,

5reif)eitslcl)re, malerialiflifd)c ®e|d)td)tsauffaffung, Cljeorie bes flnard}ismus, juri»

ftifd|er (Empirismus, frcircd)tlid|e Bewegung 3u|ammen, füljrt Itur3 bie Dertreler bct

Ct)eorien oor unb übt jdjariftnnige Krttih. Seine eigene fluffaffung I)at er nieber»

gelegt in ben flusfül)rungen 3um t)ernunftrcd)t (S. 36 ff.). 3u il)rer Kritih I)at fdjon

üictor (Eatljrein S. I., Red)t, llaturredjt unb pofittoes Red)t 1909», S. 164 ff. 3utreffenbe

Bemerhungcn gemad)t. - Cro^ bes apI)oriftijd)en (Ef}arahters ber flusfiifjrungen gibt

bos Sd)riftd}en eine roertoollc Überfid)t über bie (Befd)id)te ber Rcd)tstt)eorien.

U). Stödimann, Siubie über Kaufalitöt ünb Derantioortung im Straftest

nadi öem (5cfc^ oon Urfa^^e un6 tDtriung ((Böttingen 1917, Sriebridj Kronbauer.

8*. 50 S.) St. ift über3cugter Derteibiger ber IDiüensfreiljeit. Unter biejer Doraus«

fe^unq t)er|ud)t er bie Hnrocubbarfteit bes (Beje^es Don Urfadje unb tDirftung auf

Kaujalität unb Deranttoorlung im Strafred)t nad)3Utr)etfen. Cr ift ber Übcr3eugung,

ba^ baöurd} bie gan3c Strafredjlsmatcric otcl roiffenfd|aftlid)er unb Iogifd]er geftaltct

roirb als bei ber Durdjfüljrung eines roillkürlidjen St)ftcms. Die ,Stubie Ijat bie

ITtaterte grünblidj burdjgcarbeitct.

Ceopolb 3teglcr, Dolf, Staat att5 Perfönlt^fett. (Aus: „Sammlung von

Sdiriften 3ur 3eilgejd)id,te". Berlin 1917, S. Sild)«; Ji 2,-.) Dicfc red)tspl)ilo.

|opl)ijd)en unb pfi)d)ologijd)en Cffai)s lieft man gern, roenn man aud} t)äufig tt)re

Rid)tigkett nid)t anerkennen roirb, unb bie (Begenjtänbe 3. B. „<Bcred)tigkcit", „(Blauben"

nid)t erfdjöpfenb bel)aiibclt roerben. Bejonbers t)äufig roirb bie (Begenroart in Der»

gleid) gefegt 3U bem alten Hellenismus. 3d} gebe ein Beifpiel, roie 3. bie 3eitDer«

f|ältniffc djarakterifiert: „Cs roirb ocrmutlid) oon fc^roer beredjenbaren S0I9«" für

ben 3u[tanb nad| bem Kriege fein, ba% Benebikt XV., leiber ol)ne bie materielle

.IHadjt eines omerikanifd)en präjibenten, roenigftens bis!)er bie Ijaltung roal)rte, bie

IDoobroro U)il)on 3ur jd)mer3lid)en Cnttäujdjung cl|rlid)er Curopäer nid)t aufjubringen

oermod)t l)at! flu^er bem beutfd)en 6eneral[tab, roirb man fpäter einmal fagen —

ba6 es »fpäter' roäre! — gab es bamals nur eine ein3igc Körper|d|aft, roo ber

IDürbtgfte unb Cüd)tigfte an bie erfte Stelle kommen konnte. Unb niemanb, nid|t

Protejtant, nid)t 3ube unb nid|t Cürkc, nid)t S^^ctgcift, ITIonift ober fltl)ei|t roirb an

ber Catjadje gan3 oorübergeljen bürfen, ba^ bies bie Kurie geroefen ift" (S. 143 f.).

Cjubert Baftgen, Dalbergs und Hapoleons Hir^enpolitt! in Deut{d)Ion2>.

(Deröffentl. ber Sekt. f. Rcdits» u. Sojtalroiffenjd}. b. ®örres.(Bef. 30. Ejeft. pabcr«

born 1917, S«r6inanb Sd)öntngl); Ji 12,-.) Cin überaus trauriges Kapitel aus ber

Itirdienpolilijdjen (Befdjidjte Deutfd)lanbs fdjilbert B. in einer lebl)aften eigenartigen

Darftellung auf (Brunb eines reidjen, bem IDiener unb fübbeutfdjen flrd)iDen cnt»

nommenen flktenmatcrials. Die oier erjten flbfd|nitte bes IDerkes Ijanbeln roefentlidj

oon ber Derlegung bes Cr3bistums inain3 nad) Regensburg unb bel)anbeln bie 3eit

oon 1802-1806. Sdjroierig roaren neben ben meljr politifd)cn Dcrljanblungen bie
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Wrd)enrcditlid|cn Sragcn» vo'it btc Rcdjtc bcs inain3cr unb Rcgcnsburgcr Domhapttcts

ousgcgItd)cn, b^m. ein neues ITletropoUtanfeapitel gcbilbet toerbcn joQtc. 3m Tnär5

1806 honnte Dalberg cnblid) bic Statuten für biejes Kapitel Pap|t unb Kaijcr über=

reidjcn laffen. — Die oier folgenben flbjdjnitte bes IDerfecs gruppieren fid) um bie

(Ernennung bes Karbinals S«|ö), ber Primas ber gallijd)en Kirdjc unb ®l)cim Ilapoleons

mar, 3um Koabjutor Dalbergs mit bem Red)tc ber na(i)folge. Dalberg gab bie (Er*

ncnnung am 28. lUai 1806 bem Reid)stage in Regensburg bekannt. (Er batte geijofft,

baburd) bie IDürbe bes Kurer3kan3lcrs unb btc Derfaffung bes Deutjdjen Reidjs 3U

retten. 5ejd) naf)m bic IDürbe an, aber glcid)3eitig lief bic nad)ridit oon ber Kon»

jtttuierung bes Rtjeinbunbes unter Hapoleons protehtorat ein. Dalberg untcr3eid)ncte

allen anfänglid) geäußerten Bebenfeen 3um ^ro^ bie flfetc unb crbiclt als Sür[t«

Primas bin Dorji^ beim Bunbestagc unb 5tanfefurt als Refibcns. Dalberg l\aiu fid)

tn Rapoleons (Bemalt begeben unb rourbc bementjpredjenb bebanbelt! Seine poliiift

blieb of)ne (Erfolge. — flud) bie Dcrt)anblungen über ein Retd)sfeonfeorbot (1804 ff.)

unb ein Konfeoröat mit ben Staaten bes Rljeinbunbes (1807 ff.) erljalten burd) bie

Sdjrift neue Belcud)tung. Die Darftellung cnbct roejentlidi mit bem 3al)r« 1810.

Über Dalberg unb bas inain3er IHctropolitanfeapitcI ftnb bann bic poIitijd)cn (Er*

eignifle biTiroeggegangen. 3. £inncborn.

Qomtletih.

ffeHanbsnädjtt. Sieben prcbigtcn übut bic Bcbeutung ber Iladjt. Don P. TD,

flsl|aucr 0. M. 1. Dcilag unb Drudi oon 5r«i>ebeul u. Kocnen, (Efjen (Rul)r)

1916; 86 S., Ji 1,-. fl. bietet einen 3i)hIus(SQ|tcn=)Prebiglcn über bw Bebeuiung

ber lladjt. Die ?Ebemata lauten: Die Iladjt (Dan. 3), (bebctsnad)t (£k. 6, 12), Siinben*

nad)t (3o. 13, 30), Saferamentsnad)t (lEob. 1>, 7), Ceibensnadit (Klagel. 1, 12), Hiobcs«

nad)t (3o. 19, 3U), ©rabesnadjt (€3ed). 37, 12). (Bciuife ein origincDer Stoff, ber es

u)ot)l Dcrbicnt, einmal in ber 5afte"3eit ober aud) bei einer anbcren (Belegenbcit be»

Ijanbclt 3u toerben. fl. i^at es mit ©ejd)i(ft getan. Cr bat btc (habt, Jcincn Stoff

rcbnerijd) 3U gcftaltcn, ib" überfidjllid) 3U bisponieren unb, loic es fid) für einen

Dolfesmiffionar oon felbft Derftcl)t, il)n auf bas roirhlidje Ceben ein3uftillen. flis ein

Dor3ug feiner prcbigtcn foO genannt roerben, ba^ er fie gern auf ber £}eilgen Sd)rift

aufbaut, tDenn bics prin3ipicner, burd)gängiger gcfd)el)cn tDÖrc, toürbcn feine pre»

bigten an religiöfer IDciljc unb Ijciligcr Salbung nod) mel)r getoonncn baben.

3ubos 3sfariot. Sed)s 5aft<"P'^«^i9t«" w"ö eine Karfreitagsprcbigt. Don

P. 3obannes pcliffea G. SS. R. (&ra3 unb IDien 1917, Derlagsbud|banblung

„Str)ria"; 151 S., .<*2,-. flbroeidjcnb oon ber (Beroobnbeit, eine perfonenengruppe

ber Ceibensgcfd)id)tc 3um ^iiema ber 5oftcnprebigten 3U roäljlen, bat p. einmal eine

(Ein3elpcrfon 3um (Begenftanb feiner Saftenprebigtcn genommen, beren Cebcnsgcfdjidite

an ergretfcnben unb crfd)ülternben IHomenlen oon religiöfcr IDirfeung fo reid) ift,

büß es fid) roirfelid) lobnt, fic einmal in ber Saftenseit 3U befpred)cn. (Es ift 3ubas

3skariot, eine perfönlidjkeit ber Ceibensgcfd)id)te, bic mand)c p)t)d|ologifd)c Rätfcl

aufgibt unb bie eine pfr)d)ologifd)c Dertiefung in bzn (Begenftanb forbert, roenn er

toirkfam ausgefül)rt rocrbcn fofl. p. liat fid) im allgemeinen feinem (Begenftanbe ge»

ir)ad)fen gc3eigt. £jier unb ba roürbe freilid) eine padienbcre Sdjilberung unb eine

mebr pft)d)ologifd)c (Einfüblung unb Dertiefung in bic Cebensfd)idifalc bes Derräters

bie EDirkung ber prebtgt ctl)öt)t babcn. (Db es nid)t an ber 3eit ift, bas IDort oon

ber 3"öaskommunion auf ber Kan3el fallen 3U laffen, nad)bem bie (Efcgetcn mit

ftarkcr Überein ftimmung 3U bem Rcfultat gekommen finb, baß 3'i^as nid^t kommu«

nißiert l|at?
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Heue Jaftenprcöigten. J^erausgcgeben oon 6cr Sdjriftleitung öcs „prebiger

unb Koted)et". (Entfjält: Sieben Kriegsfaftenprcbigten „3n öer £ctöensjdjulc öcs

®e{reu3tgten" Dr. P. 3of). B. IXijtus S. I. unb fed)s Saft«"pr«ötglcn „Über d^rtftt

Sc^toeigeit und Reöeit oor ®cri^t" oon P. 3of). (Babrtcl Sdjeibensuber

0. M. Cap. (Ein3elpreis JC 1,50; für Be3tef)cr bcr 3eitjd:)rift „Der prebiger unb

Kated)et" Ji 1,-. Regensburg 1917, Derlagsatiftalt Dorm. (5. 3. rRan3, 76 S. Das

Problem bcs Ccibens im £id)te ber £eibensgejd)t(i)te 3«!" 'ft öas Stjcma ber 5a|teTi«

prebigten oon Ilifius. (Er ßerlegt es in bie (Etn3eitt)emQta: (ri)ri|tus, unjer £el)rmeifter

im £eibcn; bas Kriegsleib eine Strafe für bie 5d)ulb; 3eitlid)es £eib hein abjolutes

Übel; bie Sünbe bie cigentlidje Urfadjc bes £eibs; Krieg unb Kriegsleib eine (Quelle

bcs Ejciles; (5ci*>ulb, (£ntfd)Ioffenl)eit, Starhmut im £eiben; Bebeutung unb U)ert bes

£cibens (am Karfreitag). Diejc tltjemata finb freilid) un3äl)ligemal in biefem Kriege

bcf)anbelt roorbcn. Dennod) fjaben bte prebigten oon Ilifius aud) l^eute unb in

Sukunft nod) IDert, roeil fie bas £eibcnstl)ema auf (Eijriftus hon3entrieren, (xw. feiner

Cel)rc unb feinem Beiipiel begrünben unb anfdiaulid) niadjen. Rifius \oX bie Kriegs»

faftenprebigt 3ur (Eijriftusprebigt geftaltet. Das ift \\\x Dor3ug oor allen Kriegs»

prebigten, bie bas £eibensproblem bet)anbeln. Dasu kommt, ho.^ er fein (Ebema klar,

fad|lid) unb über3eugenö ausgefüljrt I)at, Sie finb baium oud) Ijeute nod) in ber

oiertcn Kri«'gsfaftcn3eit 3U gebraudjen. — Sd)eiben3uber l)at flusfd)nitte aus ber

£etbensgefd)id]tc gejammclt, bie uns 3ßf"s in feinem SdjcDeigcn unb Reben oor (5erid)t

3etgcn. Die n)at)l bieies tEljemas ift getoi^ gut; fie joQlc IIadjal)mung finben, bamit

in ber Bcljanblung ber £eibetisgefd)id)tc etroas mel)r flba)ed)j(ung ftattfänbe. äl)nlid}c

tEt)emata roic bas, bas fid) Sd). gea)äl]lt l)at, laffen fid) ja nod} oiele aus ber £cibens»

gefd)id}te geroinnen, bie überaus frudjlbar finb aa praktifdjcn flnroenbungen auf bas

Ceben. Sd|. Ijat fein (Eljema klar unb praktijd) burd)gefül)rt. IDas er bietet, finb

frcilidj mel)r ausgefüljrte Ski33en. Aber fie entl)alten oielc f^intDeifc auf eine pa&enbc,

rljetorijd)e Bel)anblung. Sie |mb tooljl 3U cmpfetjlcn.

Der Krcujtoeg öcs ^crrn, „3m Kreuj ift f\z\\". Sieben Saftenprcbigfen unb

eine (Dfterprcbigt. Don fllbert (Eijting, Kaplan, paberborn 1917, Drudt unb

Derlag oon S^rb. Sdiöningt); 74 S., M 1, — . (Er)ting t)at eine Sorö*'^uiig, bie an bie

£cibensprebigt gcftedt toerben mu^, meifterl)aft cifüllt, nämlid) bie 5orberung einer

pa&enbcn, crgreifenöcnSd)iIbcrung ber £cibcnif3enen, Diejc Sdjilbetung ift notrovnbig,

um bas (Bemüt in jene religiös roarme, innige Stimmung 3U oerfc^en, in ber ber

IDiUe gern bereit ift, bie Soröerungen an3unet|mcn, bie fid) für iljn aus ber £eibens»

gejd)id)te 3«iii ergeben. Diefe Jorberungcn muffen aber bann aud? beutlid) aus

bcr £etbensf3ene gc3ogen, fie muffen ausfüt|rlid| bcgrünbet unb bargelcgt roerben.

Unb biefc flusfüljrung unb Darlegung ntu^ biefelbe rbetorifdjc Kraft unb bcnfelbcti

rI}clotijd)cn Sdjtoung entfalten roic bie Dorl)ergcl)enbc Sdjilbcrung bcr £eibcnJ3cnc.

Sonft oerliert bie Prebigt im 3tDeiten Seile bie IDtrkung, bie fie im eiften gctoonnen

^atte. So fdjeint es in ber (Tat bei (Et)tings prebigten bcr %oSL 3U fein. Der yanXt

iEeil feiner prebigten, in bem er bie fittUdjcn Sorberungen befprid)t, bie fid) aus bcr

Sdjilberung ber £eibensf3cne für bie 3ul)örer ergibt, ift 3U kur3 ausgefallen, bie

Darlegung besfelben ift clroas matt unb fd)n)äd)t bie religiös ergriffene Stimmung,

bie im crftcn (Teil ber prebigt I)crrfd)tc, ab. Dennod) finb feine prebigten rool)l mit

Hu^en 3U gebraud)en.

Kan3cIt)orträge oon ITIfgr. UToe Steigcnberger, b. geiftl. Rat unb lang.

jäl)rigcr Domprebiger in Augsburg. E)erausgcgcbcn oon ben Bcncbiktiner=rrtijjionärcn

In St (Dttilien. I. Banb: prebigten auf bie S^fte bes I^crrn. IRifiionsDctlag

St. (Dttilien 1916, 208 S. Die Bencbiktiner crroerben fid) ein rDirklid)cs Derbicnjt



90 Hus ber (Theologie 6er 6egent0art

»m bit JjomUetilt burdj btc Jjerausgabe ber prebigten Stetgenbergers. St. i(t tin

origineller Prfbiger. (Er ift originell, oielfad) rDentgftens, in ber IDafjI {einer (Efjfmato

unb originell in {einen (Bcöanhengängen. Unb ba3U offenbaren feine Prebigle«

toirfelid) ein rl)etorifd)es Zahnt, bas feinen Stoff rebnerifd) 3U meijtern unb ju ge«

ftalten oerftebt, bas in feine flusfüfjrungen eine IDärme unb 3nnigltrit ergiefet, bie

ber prcbigt iljre IDirhung fidjert. (Es ift btc preöigtart Stiegeies, mit ber St. große

Dcrnjanbtid)aft 3ejgt. Das befagt genug ju il)rer (Empfetjlung.

Kur3e PoInif<^e predigten für olle Sonits unö Scicrtoge. Ijerausgegeben

oon Kaplan Kefting, paöerborn. Druck unb Derlag öer Bonifacius=DruAereL

Dierteljäbrlid) Ji 1,50. 2. 3a^r9a"g 1917. Sd)on ooc bem Kriege ift oon beulfd)er

ftatt)0lifd)er Seite fel)r oiel für bie frembiprad|igen Katl|oIikcn innerljolb bes Deutfdien

Retd)es getan roorben, um eine ben Umftänben enlfpredienöe paftoralion bi«fer meift

aus Arbeitern beftcfjenben lUaffen 3U ermöglidjen. Der IDelthrifg mit feinen fremb»

fprad)tgcn Kriegsgefangenen, unter roeldjen oicle ber hatl|oI. Kird)e angeboren, Ijat

biefe paftoralfu Beftrebungfu nod| gcförbert. (Ein Dokument biefer paftoralion ftnb

bie „Kur3en polnifdjen prebigten für alle Sonn« unb Sefttage", beren stoeiter 3al}t»

gang eben abgef(i)Ioffen ift. Der 3at)rgang enthält 70 prebigten nebft beutfd)er Über»

fe^ung, bie aDe aus ber $eöer berufener polnifd) fpred)enber Seelforger gefloffen

finb. Unter iljnen begegnen roir ben in polenfcelforgerfereifen fd)on lange bekannten

Hamen bes P trialetta, P. Bertin, Pfr. S3T)mai'Hhi, aber aud) jüngere Kräfte Ijaben

fid) an ber ITIitarbett beteiligt. Das Unterneljmen oerfolgt ben Sroedt, bie 3ur Sör»

berung unb Denirfung bes hatbol. 61aubenslebens ber fern oon ber t^etmat, teila)cife

unter anbersgläubiger Beoölkerung lebenben polen notnienbigen ©laubens« unb

Sittenlebren in einfadjer, bie befonberen Derljältniffe ber polen berüdifid|tigcnber

Prebigt bem polenfeelforger bar3ubieten. (Es gcfd)iel)t biefes burdjroeg im flnfd)luj

an bie (Eoangelienperihope. (Es ift aber aud) ber Anfang bamit gemadjt, 3ufammen»

Ijongenbe Stoffe in otjklen 3U oerarbeiten, fo über bie legten Dinge (Ilr. 10-13),

über bas Ijeiltge ITIefeopfer (Hr. 52, 55, 59), über bun (Blauben (tir. 61, 65, 66, 67).

5erncr oerbicncn tjeroorgeljoben 3U n)erben bie flbbanblungen über bie hird|Iid)en

€befd)ließungsoorfdiriften (tlr. 4), über bie Sirmung (tTr 38), eine lEraurebe (Hr. 60),

3mei Bonifacius-Dereinsprebigten (llr. 62, 63). (Es ift baljer bem polenfeelforger, ber

auf btn jc^t beginnenben brittcn 3al}rgang abonniert, bringenb an3uraten, bie oorber»

gcl)enben 3ai)rgänge nad)3ubefleaen b3rD. 3U ergän3en. (Es Dcrftet)t fid) oon felbft,

baß bie prebigten nidjt als ntu[terleiftungcn ber tjomiletih 3U roürbigen finb, fonbem

als Dcrbienftooller unb banhenstuerter Derfud), ben polenfeelforgern ein piaktijdjes,

^ebiegenes t^ilfsmittel für iljre Kanieltätigkeit 3U bieten. Soa)eit Re3cnfent unlet*

ridjtet ift, Ijat es als fold)es bereits feinen IDeg gefunben ins Deutfdje Reid}, ins

5elb unb in bas neutrale fluslanb. tOir können bem Unternefjmen nur bie roeiteft«

Derbreitung unb tatkräftigjte Unterflü^ung roünfdjen.

Paberborn. P. Dr. tEljabbäus Soiron 0. F. M., Domprebiger.

liturglf.

£tturgif bes ftr<^n<^en Stunöengcbetes no<^ bem römtf<^en Breoierc. Don

Dr. Peter £)üls, IRünfter i. U). 1917. Derlag oon I^einrid) Sd)öningb; 113 S.,

br. Jt 2,50. Der Derfaffer oerbient aufrid|tigen Dank bafür, ba^ er feiner „Citurgt*

bes Ijeiligen ITIeßopfers" (ogl. biefe 3ifd)r. 1917, S. 80) biefes TDcrkdien al»

ein Seitenftüdi Ijat folgen laffcn. Die liturgifdjc Literatur neuerer 3eit ließ unt

bislang ein foldies Celjtbud) geringeren Umfanges feljr oermiffen. 3n ber gebiänglen

DarfteDung eines „Ccitfabens für bie Dorlefungen" Ijat Ij. alles IDiffens« unb Be»
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üdjtctistDcrte Max unb übcrftdjilid) 3u|ammeiigeftent, was über tDcfcn, Begriff, Be«

fteutfamhctt, (Be|d)id)lc, Pflid)t unb 3nf)alt öcs Breotergebctes unb feiner einjelnen

©cbetsftunben 3U fagen ijt. (Ein hräftiger (Eon ber Ciebc unb Begcifterung für bas

fttrdjlidje Stunbengebet ftlingt fajt auf jeber Seite burd) unb toirb gecDiß ein beutlidjes

€d)0 finben foroot)! in ben t7er3en ber priefteramts«Kanbiöalen, bie burd| öas Buch in

bas Breoiergebct ]ii\ cinfüljren Iaf[en, toie audj bei ben prieftern, benen baran liegt,

burd) ben (bebraud) biefer Breoterliturgift neben ber Kenntnis ber äußeren ©ebets»

fertigfteit oud) ein jtets tDad)jenbes Derjlänbnis ber inneren Sd)önl)cit unb Bebeutung

bes Slunbengcbetes 3U erlangen. I7. fagt in feinem Dorroort, ba^ „bie liturgijdje

fluffafjung: bie tfjrroürbige ©efd)id)tc bes Stunbengcbetes unb bes Breoiers, bie (Ein»

fid)t fotDotjI in bie (Enttoidilung ber froren unb it)re flnorbnung, als aud) in bie innere

flusgeftaltung jeber einzelnen, ber (Einblidi in ben ®eift ber Kird)e, in bcm bas (Banse

unb jeber (Teil im Caufe bes Kirdjenjafjres 3u oerridjten ift, hur3 bie Citurgih bes

Stunbengcbetes, oon nid)t 3U unterfdiä^enber Bebeutung für ein möglidjft frudjtbares

Breoiergebet" fei. So ift es, unb bas türfte bem priefter flniafe genug bieten, fic^

ettoa an ber £7anb biefes Ceitfabens mit ber Citurgih bes Stunbengcbetes oertraut

3u madjen. — 3u toünldjen toärc getoefen, ba^ ber Derfaffer bem kleinen IHarianijdjen

Offijium, bem Cotenoffijium fotoie btn Bu6= unb (Brabualpjalmen eine hurse Be«

fpred)ung getoibmet f)ättc. flud) ein Sad)regifter oermifet man nur ungern, fluf bie

Ciicraturangabc ift überall bie gcl)örigc Sorgfalt oerroanbt rooiben.

3n Dierter unb fünfter, \tt\x oeränberter Auflage erfdjien bas

3eretnontenbä^Ietn für priefter unb Kanbibaten bes prieftertums nad|

ben neuen Rubrifecn unb Dekreten oon 3ol) Bapt. ITtüllerS I. Si^ciburg

i. B. 1916, Ejerberfd)e Derlagst)anblung; 248 S,, geb. Jt 3,-. Das rDerkd)en gibt

eine klare unb 3UDerläifige Anleitung für bie Ausübung ber liturgifdjen 5ii"l"ioncrt

unb erfreute fid) unter bem Klerus com Anfang feines (Erfdjeinens an großer Be>

liebtljeit. 3n einseinen Abfdjnitten l)at ber Derjaffer fid) tDol)l einer 3U großen Kurse

befleißigt. So möd)tc man 3. B. bei Beipred)ung bes (Bioria (S. 10) unb bes Krebo

(S. 15) aud) gern angegeben jeljen, roann bieje m bzn Dotiomeffen 3U gebraud)en

(inb; ferner bürftc für bie Austeilung ber Krankenkommunion (S. 175) bie Angabe

bes Ritus in ber Kirdje beim Ausgang unb bei ber Rüdikef)r 3U cmpfel)len fein. Den

Anfängern im Breoiergebct gibt ITT. bie beftc Anleitung, bie mir bis je§t bekannt ift.

(Eine gute Sufammcnftellung aller rubri3iftifd)en Beftimmungen über bie Seelen=

meffen bietet ITI. TD. A. rDijtcnburg in feinem Traetatus de Missis de Requiem.

Prostat apud Bibliothecam liturgicam Seminarii in loco ,Warmond' (HuUandia)

1917. 32 S.

Aus ber Seftgobe Alois Knöpfler 3ur DoIIcnöung öcs 70. Cebcnsja^res.

©eroibmet oon jcinen 5reunbcn unb Sd)ülern. herausgegeben oon

©ietl unb Pfeiljd)ifter. Sretburg i. Br., fjerber 1917, |cien l\\ix folgenbe

liturgiegefd)id)tlid)e Beitrage angeführt: 1. Stationsgottesbienfte in frül)«

mtttelaltcrlid)en Biid)ofsItäbten. Don 3ol)ann Dorn in Sn«^ö«r9- Die aD«

gemein l)errfd)enbe Auffaffung, baß foli)c Stationsgottesbienfte eine ausgefprodjcn

iömijd)e (Einrid)tung feien, toirb bier als nid)t f)altbar crtoiejen. IDie D. auf (Brunb

einer Reibe oon (Ruenenftcllen bortut, toaren foId)e 5ci«rn aud) biefeits ber Alpen, fo

in (Etiur, Augsburg, (Erier, Köln, ITIc^, in Übung. 2. Prof. Sd)ermann ojürbigt in

bem Beitrage „Citurgifd)e IXeuerungen ber päpfte Alejanber I, (c. 110) unb

Siftus I. (c. 120) in ber römijd)en ITIeffe nad) bem liber pontlficalis" jene

Derorbnungen, toeldje bas papjtbud) als einsige für ben 3nl)alt ber Tn<ffe aus ben

etjlen brci 3al}tl)unberten überliefert. Sd). ocrmutet, bafe es fid) bei ber Ileubtlbung
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burd) fllejanber I. (,Hic passionem domini niiscuit in praedicatione sacerdotum') unt

eine t)t)mnenartige Cobprcijung bcs Ccibcns 6cs ^errn als Überleitung 3um eigcnt»

I d)en (Einje^ungsberidilc tjonöelt. Die Bemerhung öes papflbudjcs über Sifus 1.

(,Hic consliluit, ut intra aclionem sacerdos incipiens populo hymnum decantaret:

sanctus. sanclus, sanclus Dom. Deus Sabaolh et cetera') bejagt nad) Sd). Tiid|t, „öa§

bas CErisagion nom Dolhe gejungen toeröc, tote man allgemein annimmt, Jonbern ba^

ber priejter 3U Beginn ber eigcntlid)en tjanblung es bem Dolke nad)jingc". Sd}. toitt

btc Sö^e bes L. p. keinesfalls als reine (Erfinöung be3eid)nen. (Er nimmt an, ba%

ber Kern ber lTad)tid)ten alt ift unb römijd)en xirhunblid)en flufjeidjnungen cmjtamnit.

3. Dr. Diont)S Stief enljof ers Beitrag über „Die liturgijdje SufetDajdjung

am ©rünbonncrstag in ber abenblänbtjd) en Kirdje" beleljrt uns über biejen

Demuts= unb Ciebesaht als urd)ri|tlid)en ®ebraud), ber erft in jpäterer Seit BeJtanbtetI

ber Ctturgie tüurbe. 3n ben offi3ienen liturgijdjen Büd)ern erjdjeint ber Ritus ber

Su&roajdjung nid)t oor bem 9./10. 3<if)r^u"^«it-

Pabcrborn. (E. (Bier je, Subrcgens.

gl)rtftitä)e Um^i, ar(l)ooIog!e.

(Einen überaus toertooUen Bettrag 3ur (Be|d)id|te ber Romantik liefert (Ebuarb

5trmenid)«Rid)ar3 mit jeiner auf 3tDei grofee Bänbe beredjneten inonograpt)ie:

Die Brüber Boijjerec. So uielfad) bie Romantik als Itteraturgejdjidjtlidje (Er»

fdjeinung geroürötgt roorben ift, fo coenig gejd)al) bies bislang gegenüber jener Ro«

mantik, a)eld)e, ben Blidi auf bie (Erseugnifje ber bilbcnben Künftc öes IRitteU

alters geridjtet, bie überkommenen Rejte berjelben 3U jammeln unb 3U erl)alicn unb

Don il)nen aus eine Ileubelebung ber mittelalterlid)en bculjd|en Kunftroeiie 3U Dcr=

tDirkltd)en Jtrebte. Unb l)ier |tel)t bas Brüb'^rpaar Botfjeree in crjter £inic. IDas

Derf. uns bietet, ift ber gan3en Anlage nad) keine Btograptjie im gen)öl)nlid)en

Sinne, tjanöelte es fid) um eine joldje, jo Ijölte jebem ber beiben Brüber ein be»

jonberer Banb geroiömet roerben muffen. Derf. orbnete bas geroaltige IHaterial, bos

er mit berounberungsroürbigem S^ctfe gejammelt l)at unb Doükommen beljerrfdjt, nad}

ben beiben l7auptaufgaben, bie fid) bie Brüber geftcDt fjattcn: bie Sammlung mittel'

alteclid)er (Bemälbe emerfeits unb bie IDieberbelebung bes mittelaltcrlid|en Kunft,^

inbejonbere ber gotijdjen Bautoeije, anbcrieits. So ijt benn ber bisl)er oorlicgenbe

1. Banb Sulpi3 unö Ificli^ior Boijferöe als Kunftfomiitlcr betitelt Qena 1916,

(Eugen Dieberid)s; Jt 16, — ,
geb. M 20, — ). 3n bem Beridjt über bie Sammel-

tätigkeit finben fid) bie biogrQpl)iid)en noti3en über bas Brüberpaar, Dielfad) aber

aud) red)t ausjüt)rlid)e unö jel)r interefjante nad)rid)ten über 3eitDerl)ältniJje unb

anbere perfönlid)keiten eingerooben. Als im ©efolge ber 5Tan3Öfijd)en Renolution

unb insbejonbere ber Sökularifation 3U Beginn bes 19. 3'i^rl)unberts 3al)lreid)e

Kird)en unb Klöfter 3erftört ober aufgcljoben unb ber njeriDoOe Kunftbefig in un»

glaublidjer IDeije Derjdjleubcrt, roenn nid)t tiernid)tct mürbe, üoUbradjten bie Botfjeree

burd) il)re Sammeltätigkeit ein Rettungsojcrk, roeldjes für unjere l^eutige Kenntnis

unb IDertung ber mittelalterlid)en Rlalerei Don grunblegenber Bebeutung roar. 3tDar

beteiligten jid) aufeer il)nen nod) anbere an ber Sammeltätigkeit. IDas aber bem

Brüberpaar jeine überragenbe Bebeutung jidjert, finb bie feften U)iffenjd)aftlid)en un&

künftlerijd)en ®efid)tspunktc, burd) bie fie jid) unenta)e(jt leiten liefen, fln Stelle

planlofer Häufung ber oerjvtiiebenartigften Dinge, roie fie uns j. B. in ber merk*

tDüröigen Rarttätenjammlung bes Baron £}üpfd) in Köln unb leiltocije nod) bei bem

Kölner Kanonikus IDallraf entgegentritt, bejd)iänkten jie fid) auf bie RTalerei bes

niittelalters, roobei fie auf bie (Beroinnung fortlaufenbcr, bas f)i|torijd)c Derftänbnis
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förbcrnbcr (EnttDt&Iungsrcifjen ifjr f^auptaugcnmcrft rid)tcten. Sic müHen &esl)alb

als „Urbilber eines neuen Sammlertt)pus gelten". Sie asoOten it)ren Stntgenofjen ben

Oert unb tieferen ©eljalt ber niiltclaltcrlid)en, norbi|(i)en Kunjt oujdjaulid) oor flugen

füfjren in einer Seit, bic neben ber Hntiftc bic von biejer beeinflußte italieniidjc

THaIerct über alles pries unb fid) mit Untrillen von ben toentger formoollcnbeten

€r3eugniffcn bcs norbijd)?n DTiltelalters abtnanbte. So ftanben fie benn mitten brin

in ber großen Seitberocgung ber Romantik, roelcfje nid)t nur bic Kenntnis bcs djrift»

Iid|en lUittelalters 3U erjdjließen, oielmel^r auf biejer Kenntnis eine DoHhommenc

(Erneuerung ber Kultur in ber ©egencoart erftrebte. flusfül)rlid) bctjanbelt öerf. bas

Derljältnts ber Boifferee 3U (Boett)e, ber Iro^ romantijd)er Antoanblungen in jungen

3af)rcn nad) feiner italienifd)en Reife feinem t^aß gegen bie gotifd)e Bauroeife um
perf}of)lenen tlusbrucfi oerliel) unb oon ber „neufiatljolijdjen Sentimentalität" mandjer

Romantiher fid) mit flbfd)eu abcDanbtc. Sulpi3 Boifjeree fud)te bas unmögltd)

Sd)cinenbc 3U erreid)en: ben auf ber f^ölje feines Rul)mes fte{)enben alternben (Boetl)c,

ben IDortfüt)rcr ber hlafüsiftifd) ortcrtierten Ridjtuna, für feine Beftrebungcn 3U ge»

toinnen. Das umfangrcidje ber 5reunbfd)aft (Boetfjes getoibmete Kapitel ijt besl)alb

üon gan3 bcjonbcrem Retjc. 3m flnl|ang bietet Oerf. nod) t[agebud)auf3etd)nungen,

Beridjte unb Befdjiüffe 3U bcm Derhctjr mit ©oetbc unb 3U ben Derfeaufsoe^ljanblungcn

mit ben Königen Don IDürttemberg unb BQt)?rn, foroie flus3üge aus Sulpi3' ITlaterial»

fammlung 3U einer ®efd)id)tc ber norbifd}en ITtalcrei unb pioftik unb fonftige ein«

fdjlägigc ITI;tteilungen aus Briefen. Prädjtije Bilöniffc ber Brüber in KupferbruÄ

finb bcm Banbc beigefügt. Das Bud) ift nid)t nur für Kunftforfdjer unb 5reunbc

ber Romantik eine fef)r Iet)rreid)c unb angcneljmc (Babc, fonöcrn aud) für alle, bic

fid) bloß gefd]id)tlid) für bic ber ©egentoart unmittelbar üorausgegangene (Epodjc

intcrcjiieren, über bic ja audj ber ffiebilöete im Sdjulbetriebc fo3ufagen nidjts er»

faljren f)at.

Der uncrmüblid|e £eiter bcs Sekretariats fosialer Stubcntenarbeit, l>r. Sonnen«
fd)cin in in.=©labbad), ber mit becDunberungsroürbigem (Eifer unb (Erfolg flänbig

tCaufcnbc junger flkabemiker im Sd)ü§engraben mit geeigneter Cektüre oerforgt, I)at

aud) bic junge Künftlercoclt für feine Siele 3U mobilificren unternommen. Dor uns

liegen etwa 150 Derfd|iebene Krtegsforten öcs Scfrctoriats f03ialcr Sluöcntcn=

arbeit, für bie root)! ungcfäfjr 50 junge Kiinftler unb Künfilerinnen (Enttoürfe bei=

geftcueit !)abcn. Die Karten geben Bilbniffc Don £7cerfüf)rcrn, S'irfte"! 5Ii«gcrn,

Politikern, flrd)it£kturcn unb £anbfd)aftcn aus ben Kriegsgebieten, Stubien aus bem

Kriegsfeben an ber S^ont unb bal)eim, religiöfc DaifteOungen u. a. in reid)er SüQc

unb flbroedjilung. ©broot)! es fid) Dorroicgenb um junge unb jüngfte Künftler !)anbelt,

fir.öet fid) eigentlid) Di[ettantifd)es nur feiten. Durd)^)^g oerratcn bic DarfteUungen

j)ielmel)r ein tüd)tige3 Können. E)äufig begegnen uns aber felbft arbeiten junger

Künftler, bic in ber ®ffentlid)keit bereits einen guten Klang f)aben, roie Rene Kuber

(mit fieben padtenbcn aus tteiftcm (Erleben gefd)öpftcn Btlbern), fllbert Diemke, J)ans

Ijuber^Sul3emoos u. a. t^eroorragenb finb bie bctcnbcn Bauern oon (Emil (Dclibcn,

fcl)r gut bie Sd)crenfd)nittc oon (Elfe (Eisgruber unb bic Sd)attenriffe uon ©retc

£uife Sd)mibt u. a. Diel 3ntereffe rocrben mand)c Bilbniskartcn finbcn, fo bas

Bilönis bes als crftcr Kricgsbidjtcr gepriefencn Kcffelfd)micbcs fjeinrid) £crfd) (oon

3of. Senncr^rOien). fl. Sud)S.

Bfoloatc.

Darroins öerfud), bic (Enttoidilung ber Arten in erfter Cime burd) bic „tDirfe«

urfadje" ber SufaHsfcIektion ober SufaDsausIcfc 3U erklären, bcbcutcte in ber langen
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f}oä\'Ztit öes DartDintsmus aflcs. Ilidjt nur tourbc öer Datrointsmus mit 6er (Ent«

tDicfelungsfjqpottjcle übertjaupt 3u|ammengccDorfcn, nein man trug itjn jogar über öie

(Brtn3en öes naturrDinen|d)aftlid)en ©ebietcs tjinaus jelbft in öie f|öd)ften Kulturregioncn

llinein, um jic oon ©runö aus um3uge|taltcn. i^eute ijt öie Seit öer dtjrannei oorbel.

Selbft öie Coslöfung öes Dara)tnismus von öer eigentlid)en (Enta)idiIungsl)r)potl)eie t)at

fid) DoIl3ogcn. Seit flugu(t IDeismann [tarb, gilt öer Darroinismus nur nod) als eine

fjilfsl)t)potl)efe untcrgeoröneter Art, öie öas biologijdje Urjadjenproblem als anöertoeittg

ju löjeti Dorausie^t. Dairoins ,Origin of speties* crjd)tcn 1859, unö IDeismann |tatb

am 6. tloDember 1914.

Das tDid)iig(lc rOcrft, öas öie Kritik öer legten 3al)r3el)ntc 3ufammenfafet un5

öcn beöeutjamen IDanbel öer flnjdjauungen 3um ötfiniiioen flb(d)lufe bringt, i|t „Vas

Werben öer ©rganismcn" (3ena 1916, (&u|tao S'j<ll«r. 710 S.) oon (Dshar E^ertroig,

Dirchtor öes aTiatomijd)=biolo9ijd)en 3nftituts öer Unioerfitäl Berlin. Dieje Behennlnis»

Jdjrift öes greijen 5oijd)ers, öem roir unter anöetm öie ujidjtigc (EntöeAung (1875)

öes CDcjens öcc tieriidjen Befrud)tung oeröanhen, ift im (Brunöe eine encrgijd:)e flb»

|age an öie mediani[tijd)e drhlärungstDeije Icbenöiger Strukturen unö Sunktionen,

roenn fic aud) 3uglcid) in jeltjamem rDiöerjprud) mit öer öargebotenen Qlatfddienfülle

öcn Ditalismus öurdiaus ableljnt unö nadj IDcgen jud)t, öie 3a)ijd|Ln öen beiöcn ent»

gegengeje^ten St)|temen tDeiterfül)rcn Jollen. IDie öer Untcrt.tel „eine ©iöerlegung

oon Darnsins 3ufaUstl)eorie" ausörücklid) bejagt, ijt öas Bud} öem nadjCDeis gcroibmet,

öa^ öer Darroinismus „nid|t öas unioerjale (Erklärungsprin3ip für öie flitcnj|tel)un9

ift, 3U öem fie Darroin unö feine einflufereid)(ten flntjänger I^öckel unö n)ets>mann

mit jo grofeem (Erfolg 3u crljebcn oerjudjt Ijaben". Die (If)eoric kranke Don oom»

fjerein an einem innern logijdien IDiöcrjprud). Denn für jid) aQcin betradjtet, könne

eine flusroal)! bei öen (Organismen . . . keine neuen (Eigenfdjaften l)erDoriufen. Dieje

müfjen bereits Dorl)anbcn fein, el]e eine flusroal^l beginne; fie müfjen aljo öurd} Ur»

fadjen beroirkt jein, öie ganj aufeertjclb öes inad)tbercid)s öer Selektion liegen. Den

Sufaü nennt I^ertroig öen inl)altärmften Begriff für öen natutforjdjer; Rcöeroenöungcn

tDie „Kampf ums Dajcin", „fluirDatjl öes paffenöen", „ailmadit öer natur3üd:itung",

„Perjonal= unö 3ntrajelektion" jeien inljaltsleere pijrajcn, unö öer (Erfolg öer unl)altbaren

Stellung 3um Sroedibegriff jei nur öurd) Selbftiäujc^ung unö Suggeflion 3u erklären.

3m bejonöcrn crljebt t^eitroig im flnjdjlufe an öie reid)e Kritik öer oorUegen-

öcn Citeratur fünf (bruppcn oon (Eintoänöen gegen öie IDirkung öer natürlidjen

3ud)trDat)l: I. Kleine (Drganijalionsuriterjd)icbc, aud} roenn fie oorteilljaft ujören,

bcfi^en keinen Selektionsroert. Don allem anöern abgefeljen öenkc man nur an öas

4nl|tel)en eines jo rounöerbar sujammcngcje^ten Organs roie öas IDirbcllicrauge.

Jjier müßten 3al)lrcidic Derjd)ieöene (Teile roic öie Ite^ljaut mit iljren Dielen Sdjidjten,

bic aöeiljaut, öie Sd)u5l)aut, öie £inje, öie Regenbogcnl)aut, öer (blaskörper, öi«

flugenliöer mit öer tEränenörüjc unö itiren flbfüt|ra)egen, öie Derjd)teöencn flugen«

muskeln, ja jd^licfelid) aud) öie Sel)3cntren im (Bel)irn, ein jeöcs ®rganlcild)en ein3cln,

öurd) unge3äl:)ltc kleinfte Dariationen unö öurd) ieöesmalige flustoaljl öer beftcn öaoon

cntftanöen jein; unö öie je Sufallsproöukte müfeten öann roicöcr öurd) Sufall unö akku^

mulatioe Selektion jo lange 3ujammcngepa6t rooröen jein, bis enölid) öas sroedimöfetg

eingctid)tctc IDirbelticrauge nad) unge3äl)ltcn Derjudjsproben entjtanöen roarc. 2. Diele

für ötc ji)Jtematijd)e Unterjd)eiöung öer Arten rocjentlid)en Baueigenl)citen jinö ot)nt

Jcöcn SclcktionscDcrt, öa jic fcöes ©rganijationsoorteils cntraten. 3. (Bleidjc (Bebilöe,

öie mebr» oöer oielfad) im Bau eines Organismus auftreten, bleiben in il)rer oQ»

gemeinen ©eje^möfeigkeit oollkommcn unerklärt, 3. B. bei öen IDirbeltieren 3tDcl

Hugen, 31001 (Bel)örn)erk3cuge, iwti (5el)irnl)älften mit ji)mmctrijd)er Dertcilung
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6er ©angliensellen uti6 neroenfafern. Scibft 6tc funbamcntalcn (E'gcTijdiaften, ftd) 3u

emät)ren, 3u tDadjjcn, (id) fort3upflün3en, auf Rct3tDtrhungen 3tDe(femä6 g 3U reagieren,

ol)nc öie aud) 6as einfad)ftc Cebetoejcn nid)t jein hanti, hönncn nie auf allmätjhdjen

drojerb öurd) ahhumulalioe Selefeiion 3urü<&gefüt)rt tocrben, ba es |id) ja l)icr um
ein unbeötngtes „(Entcocöer — (Döer" Ijanbelt. 4. Die cinftammigc Ableitung 6er

ein3clncn flrlen, roie fie bie S»Ichiionstbcoric 3U begrünben Jud|t, tDiberjprid)t ben

latfadjen, bie für jebcn jc^t lebcnben Repräjentanlen einer Art ein IXe^coerh oon

fll)nenreit)en aufjeigcn. Dod) in einem geneaIogifd)en ne^a)crk können nur geje^«

mä|ig unb anöauernb auf faft aQc ftlicber öcs bclreffenöcn (Drganismusbejtanbes

ftna)trhenbe Urjad)en beftimmt gfridjtelc Deränberungen b'^ooriufcn, bie übcrbies

nur bann 3ur flrtbilbung 3U fütjren oermögen, tocnn bie (Erbanlagen jelbft in btn

Keim3enen jener 3nbiDibuen eine glcid)mäfeige Dauerbecinflufjurg erfabten. 5. Das
Selehtionsprin3ip kann nie bie sroedijc^cnbe Kraft crfc^en, um bas (Entftefjen bes 3a)e(&»

mäßigen in ber Ilatur 3U erklären. DariDin felb[t Ijat, roie es |d)eint, bas Sroedimäfeige

als ctroas in ber Ilatur Dorbanbenes corausgeje^t, ITad) iijm beftel)t bas EDejen

ber Selcktionstljeorie nur barin, ba^ butd) Summation oon kicinften burd) bie

Hatur er3eugten 3a)ec&mäöigkeiten bas größere Sroedimä^ige fid) bilöe. Dod) I^ädiel

unb IDeismann tooDten im Selektionsprin3tp bie Cöjung bes Rätjels |et)en, roie es

benkbar jei, ba^ bas 3a)edtmä&ige obne (Eingreifen einer 3tDediie§enben Kraft 3uftanbe

komme. Darin liegt ein Iogiji)er Oiberlprud), beffen Unljaltbarkeit nod) baöurc^

oerjdjörft roirb, ba^ bem öufall eine fo entfdjeibenbe Rolle bei ber Erklärung ber

jtDcdiniäfeigen ©rganijation sugetuiejen roirb. Denn geraöe burd) bas 3ufallselement

^at fid) ber Dara)inismus, roie fjertroig mit Iladjbrudi l)crDorI)ebt, in einen |d)arfen

©egenfa^ 3u ben Aufgaben unb 3ielen ber ejakten Ilaturroiffinjdjaften unb aud) 3U

iljren 5orid)ungsmelt|oben gefteOt.

Bei E)ertrotgs Ablehnung bes Darroinismus ift es felbftDerftSnblid), ba^ er un»

6e|^abet aller IDertung 3ünbenbcr Kraft, bie oon jener £cl)re ausgegangen jei, bereit

Übertragung 3umal auf religiöje Gebiete aufs jd|ärffte ocrurteilt. ITIaa l)abe auf bem
5un6ament bes Darmmismus eine Act Don Ilaturrcliüiion begrünben roollcn. So

l)abe bie urjprünglid) rotffenjd)aftlid)e Umroäl3ung üielfad) 3ügc bes S^nalismus unb

ber 3ntoleran3 angenommen, bie ber IDiffenjdjaft als joldjer fremb jeien. 3n oicler

Be3iel)ung roerbe l)ier ein ernfter IDanbel eintreten muffen, unb bos rocröe um jo

tajdjcr gejd)el|en, je meljr bie (Erkenntnis fid) Bat)n bred)e, bafe bie Selektionsll)eorie

unb Diele aus il)r ge3ogencn 5oIgcrungcn unljaltbar geroorben jeien. I^ertroig jd)lie§t

jein großes CDerk mit bem ernjten ©ebanken, man joIIe nid)t glauben, ba^ bie menjd)»

lid)e ©ejeüjdjaft ein l)albcs3al)rl)unbert lang Rebetoenbungen, roie unerbitllid)er Kampf
tims Dajein, Ausicfc bes pafjenöen, bes llü^lidjen, bes 3roe&maöigen, DerooIIhomm«

nung burd) 3ud)troal)l in i^rer Übertragung auf bie Deridjiebenften ©cbiete roie

täglid)es Brot gcbraud)en kann, ol)nc in ber gan3en Richtung il)cer 3ö«eTibiIbung

tiefer unb nadjljaUiger beeinflußt 3U roerben! Darum greife bie <£ntjd)eibung über

XDal)rt)eit unb 3rrtum bes Darroinismus aud) roeit über ben Ral)men ber bioIogijd)en

lDijjenjd)aften l)inaus.

(Dskar £)erlroig roill kein Ditalift fein, roenn er aud) keine einsige ^atfad)e

Jet3ubringen oermag, bie bem öitalismus bes 1)1. (Eljomas oon Aquin roiberfpräd)e.

Hur bie ebenbürtige Sclbjtänbigkeit ber Biologie gegenüber ber pi)i)iik unb (Et)emie

©in er geroal)rt roijjen. Aus bem (Brunbe erjd)eint il)m bie Annatjme oon über»

georbneten Kröiten in Organismen nid)t oI)ne Dortcil. 3m übrigen freilid) joQ bieje

Annal)me ba3u bienen, ben Dualismus, ber einen funbamentalen Unterfd)ieb 3roifd)en

bet belebten unb unbelebten Ilatur aufjteHt, 3U toiberlegen. Dod) baoon kann gat
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Äcine Rebe fein. Denn öie „(Dbcriiräftc" bes Dttalismus ftnb feeine Rejultantcn f)0^

ftomplijietter pl)i)jikalijd)=d)emijd:)cr Derbinbungen unb (Energien, wie f7crn)ig naf)elcgt,

jonbcrrt rialurfaktorcn eigener Art, bie ben t»orI)anbencn Stoff mit ber oorljanbenen

(Energie 3U Ijö^eren (Etnl)eiten bes Seins 3ufammenfa|fen unb |ie 3U einer sroediftrebigen

€ättgfeeit im Dienfte ber (Einfjeiten beftimmt. (Ein IDerfe, bas mit ftrcng[ter Sclbft3udjt

bcn rein namrn)ii|cnid}aUIid)en Boben feetnen flugenblidt oerlä^t, bod) bie taijäd)ltd)cn

©runblagen für jenen unleugbaren funbamentalen Unicrjdjieb unb ben tDe|entIid|ett

3nl)alt bcr Ditalifti|d|cn (Erklärungsroeife rüdtf)QltIos mitteilt, ift bie „flilgcmcine

P^yfiologte, eine jijftemattfdjc Darfteüung ber ©runblagcn joroic ber allgemeinen

(Ergebnifjc unb Probleme ber Celjrc com tierijd)en unb pflan3lid)en Ceben" Don pro»

feffor Dr. fl. 0. 2jd)ermafe, t»on ber bis jp^t ber erfte Seil bes elften ber betbcn

in flusficf)t genommenen Bätiöe Dorliegt (Berlin 1916, 3ulius Springer 281 S.).

Diefe au^erorberitlid) reid)c rein fad]rDif|enjd)aftlid)c Sdjrift umfaßt brei grofec Kapitel:

1. allgemeine (rf)arafeteri|lik bes Cebcns; 2. pi)t)fikalifd)c unb pf)r)fikalifdi=d)cmifd|e

unb 3. flnalt)tijd) d)emijd)e Bejd)affenl)cit bcr lebenben Subftan3. I^ier fei oor aQcm

auf bcn feljr rDcttDollen feiittjdjen 3nl)alt bes erften Kapitels l)ingca)iejcn.

Der pl)änomcnologijd)e Dualismus ber bcibcn großen naturreid)c finbet bei

ttjd)ermafe eine fdjarfe prä3iJion, bie burd) eine Sujammenfteflung mafegebcnber tEat»

fad|cngruppen bcgriinbet roirb. „Die (Eigenfdjaft ber flutonomic", jo b^ifet es toörtUc^,

„rDeld)c in fo Dielföltigcr $orm an ber lebenben Subftan3 3U bcobaditen ift, läfel icbcn

Organismus als roeitgcljcnb Derfd)ieben crjdieincn oon jebiDcbem unbelebtem lUedja«

nismus, ber nidjt burd) Sic Iftrcbigkcit roejentlid) in jid) fclbft bejtimmt

i|t, Jonbern Don äußeren Sahtoren beterminiert roirb. Ce^tercs Untcrjd|ei»

bungsmcrkmal gilt jpc3ien aud) oon allen anorganifdjen Analogien 3um Ccbcns»

pljänomcn . .
." Die Beredjtigung biejes Sa^es erljeDt cor aOem aus bcm ÜberbliA

über bie jpe3iellcn £ebenscrid)einungcn, bie (Lfd)ermak bereits in biefem er|ten Kapitel

bes IDerkes Dortoegnimmt. Die <Eigengefc^lid)fecit im Stoffroedifel äußert fid) 3. B.

barin, ba% bie ctn3elnc (Eierort, ja bas cin3elnc Snbioibuum tro^ einer oft in l)oI)em

IHafec frembartigen ober rocd)jelnben nal)rung feine ttjpijdjc d)emifd)c 3ufammen=

fe^ung bcroaljrt. Der Organismus erseuge aus einem frembartigen (Bemijd) Don

Stoffen, bie bei birckter Übernaljmc gerabc3U giftig roirken roürbcn unb bal]cr 3U

inbifferenten, cntfpe3ifi3iert€n Baufteinen abgebaut roerben, bie iljm eigentümlid)en

Körpcrjubjtansen in d:)araktcriftijd)er Oualilät unb IHengenproportion. Selbft im

IDaffergebalt rocrbc ein ti)pijd)er tDert autonom IjergeftcOt unb aufred)terl)alten.

€inc ebenfoId)e Autonomie fprcdjc fid) in bcr (Elektioität ber Stoffaufnal)me unb

Stoffabgabc feitens jebcr ein3elncn tierifd)en, rote pflan3lid)cn 3cllc aus. Bejonbers

einbru&SDon t[t bie flutonomic in ber Selbftregulierung ber Reaktionsroeife auf

äußere unb innere Rei3C unb im SormtDcd)fel, bcr ti)pifd) gerabe3u auf ein beftimmtes

3icl gerid)tet, 3ielftrcbig ober enteled)ifd), mit projpektioer poten3 etfd)eine. 3a mon

ftönnc bie Sroedimäfeigkcitsfragc als ben Angelpunkt bes Cebensproblems, jpcsiell

00m pl)tlojopl)iJd)en Stanbpunkt ous, be3cid)ncn.

3n DoQcr IDürbigutig biefcr unb äl)nlid)er ?Eatfad)cngruppen ift bie Überfid)t

über bie naturpl)ilofopI)ifd)en £ebenstl)eorien, roorunter bie ber „tlco^Sdiolaftiker"

feeinesrocgs fel)len, unb über bie S^agc nad) ber Ejcrkunft ber lebenben Subftan3

burd)aus objektio. Unb roenn aud) aus mctl)obologifd)cn (Brünben nirgenbroo eine

nalurpl)ilojopl)ifd)e Stcllungna!)mc erfolgt, fo roirb bod) ausbtüdilid) betont: „3cben«

falls barf man bie Annat)mc einer Ur3cugung cbcnjorocnig als ein (Ergebnis ober

eine Sorbcrung bcr pl)i)fiologifd)cn 5orfd)ung ausgeben, roie bie moniftijd)e Auffafjung

bes Cebens. Aud) nad) bcm 3U crl)offenben (5clingen bcr feünftlid)cn Si)ntl)efe oon

18. 9. IP.)
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<EitDetpörpcrn unö oon 5«rnicntcn wirb man von öer Bcredjtigung 3U einer |oIc^en

ttf)e|c unb Don öer feünftlidjen (Erseugung oon Ceben cbenjorocit entfernt jein, als

man es ^eute ift."

Bontfattusf)aus b. (Emmerid}. Qermann ITtu(6ermann S. I.

Sociale j^rocic; Dcretnstpcfett.

Die Weine Sammlung „S<^u^engraben6ä(^er für öas öentfc^e Oolf" (Berlin,

Sigismunö; je 48 S., Ji 20) entfjält aud) mandje tiefte J03ialcn (Efjarafelers. Sie

finö bei 6cm billigen preifc bef|cr, als man bei joId)cn ©eUgcntie'tsjadjcn crroartet.

Don bcn mir oorliegenöen örei ITummcrn (Ilr. 33: tänblidie Krteger^etmftötteii

oon fllfr. ITIoeglid); ITr. 34: Die tDo^nungsfrage oor unb nad) öem Kriege oon

R. Kucsinsfti; Ilr. 39: IDie forgf öas Rc<^t für öie Krtegstetlne^mer oon 30^.

ITcuberg) finb Hr. 23 unb aud) 34 redjt arfpredienb gejd)ricben, toälirenb 39 in«

I)altlid) toidjtigcr i[t. ITIoeglid) nimmt in bcr Idjroierigen fjeimftättenfrage einen oer»

ftänbigcn Stanbpunht ein; KUC3. gibt einen ftnappen Überblidi über öic Kernfragen

bes tDol)nungsn)c{ens ; Itcub. (teilt &ur3 3u|ammen, tDeId)c Beflimmungen 3ugunften

ber Kricgstcilneljmcr im bürgcrlid)en Rcd)t, ber DeTfid)erungsgefe^gebung, ben oct»

|d)tebenen milUärif^cn Unterftü^ungsgcje^en getroffen finb.

Das „®t\e^ übet ben oaterlänbtfc^en Qilfsbtenft" bef)anbelt Dr. (5eorg

Baum in f^cfe.Kiiegsjdiriftenlammlung. Der toidiligftc 1. ?EeiI, ^Eejt unb Kommentar,

Hegt in 2. Auflage oor (Stuttgart 1917, Ejcfe; 140 S., J( 2,-). Die (Erörterungen

finb fel)r ftlar unb oerftänölid): Die rcd)tlid)e Hotur bes ^ilfsbienftcs, Das Dcrljältnis

3ur So3ialDerftd)erung unb 3um Kriegslei ftungsgejc^, Die 3nftan3en 3ur Durd)füf)rung

unb Streitfd)Iid)tung ufro. roerben befprod)en. Don S. 75 ab folgen flusfül)rungss

bejtimmungen, ITIufter oon Dienftoerträgen unb Ciften.

Das l)od)bebeutfamc IDerh „Des öeutfi^en Dolfes IDille 3am £eben", l)rsg.

oon Prof. in. Safebenber ($reiburg 1917, E^erber) rourbe bereits an anberer Stelle

(ogl. ben Artikel „Kriegsforgen unb Kriegsl)ilfe" in Jj. 4, 1917) cmpfol)Ien; I)ier fei

nod) bcfonbers aufmerhfam gemad)t auf bie feffeinbe Stubie über „Kird)Ii(^c ITTal«

nal)men beD5II«erungspolitifd)er Hatur in Dergangcnl)eit unb ©egenroart", bie barin

Prof. ©. Sdjreiber bietet.

3n jenem Artikel rourbe aud) bereits aufmerkfam gcmadjt auf ben gut braud)»

baren Kommentar 3um ©efe^ über Kapitalabfinbung oom 3. 3"Ii 1916: 5- IHeier,

IDie erhalte id} als Krtegsbef<^ööigter eine Kapitalabfindung an Stelle oon

Ktiegsoetforgung? (©Ibenburg 19162, steQing; 63 S.; M 0,60). Das gleid)e ©efe^

bef)anöclt ebenfalls in praktifdier 5orm mit Beijpielen unb Hluftereingaben: S^tebrid)

Straffer, Kapital an Stelle öer Kriegsoerforgung (Rürnberg 1916, Born; 48 S.;

Ji 0,80). — Derfelbc Derf. fdjenkt uns 3rDei roeitere praktifd)e Kriegsbüd)cr im gletd)en

Derlagc: Kriegs» unö $rieöensoer[orgung für Unteroff i3ierc unb ITIann»

fdjaftcn, pcrfoncn unb freiro. Krankenpflege unb lUilitärunterbcamtc,

foroic beten Ijinterbliebcne (2. Aufl.; 117 S.; J( 1,50; cntl)ält 450 Sragen

unb Antroorten über bie Dcrfd)iebenartigen Renten, Kriegs3ulagen, Sioiloerforgung,

Anfprüd)e ber Angeijörtgen ufto.); ferner: Auf öer Su^e no^ einer Sioilanftellung

(99 S.; Ji 1,60; bcljanbelt bie für Kapitulanten, IHiUtäranujärter unb 3nf)aber

bes Anftellungsfdjeins in Betradjt kommenben Stellen, befonbers in Batjern, mit guter,

allgemeinDeT(tänblid)er Anroeifung über bas Dorgebcn 3ur (Erlangung bcrfelbcn).

Die Berufsroo^I im Staotsöienft ... oon ®el).=Rat A. Dreger. 11. Aufl.,

2. Reubrudi oon S. IDalbenburg (Dresben 1917, (E. A. Kod)s; 405 S., Ji 3,60).

<£ine anjd}einenb forgfältige unb im allgemeinen suoerläffige 3ufammenftellung 3a^l'

Ci)coIogit an& (Slanb*. X. 3<ii)tg. 7
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reifer Sffentlic^er Berufe nad) Husbilbung, Prüfung, Hnfteüung, Befdröerung, (Ein*

ftommen unb Hus{id)ten. Am etngel)enbften finb be^anbelt bte Berufe im Dttlitarv

ITTarinc» unb Sdjulroejen (bte flngoben für tcd}nifd)e Ccljrerinnen finb nicht aus«

reidjenb); au^erbcm kommen 3ur Spradje poft u. (Eifenbaljn, ITIebijinalrocfcn, 5'"0"3*f

poIi3ei«, 3wlti3* u- Ianbn)irt|d)aftlid)e Dertoaltung, Dtplomotij^er u. Kolonialbienft,

Bibliotfjeft» u. flrdjionjcfen, (Ledjnifdje 5öd)er.

Die geroaltigen Sdjroiertgftcitcn ber Itlaffenfpeifung lernen roir ftennen in bem

frif^ gefd}riebenen Büd)Iein: Die ItTaffenfpeifung in Woti unö Bilb. Don (C{)eobor

(Cl)omos (33 S., Ji 1,-; !)rsg. o. b. 3entraI»Kiid)enhommij[ion in Sra^^fui^t ö- ^-t

Betljmannftr. 50). Der Derf. |d)öpft aus ben reidjen (Erfaljrungen in Stan^futt. wo
bis 3um I. (DM. 1916 20 Ktiegsküd)en eröffnet toaren mit töglic^ je ca. 1000 (Bäften.

Die Sd}Q)ierigfteiten liegen nid}t 3unäd)ft in bem ITIangel 3ur Kriegs3eit, fonbern

I}auptjäd)lid} in ber Unmöglidiheit, bie inbioibucllen Bebürfnijfe genügenb 3U berüdt«

{i(^tigen, toas fid) audj in anbercn Stäbten ge3eigt t)at. (Cro^bem möd|tc (EUfabel^

Cngelljarbt (Die 3(niraItfation ber ftäötifd^en Haushaltungen, lUündjen 1917*,

Parcus u. (Eo.; 40 S., Ji 0,40) bie (Einridjtung in gemilberter ßo^^ baucrnb bcfteljen

lajfen, inbem {eber (£in3ell)ausl)alt bas (Effen nur nod) aus 3entralküd)en be3iel)en

fon. IDir l)abcn alle Deranlaffung, bafür 3U forgen, bog balömoglidjft bas SaintUen»

leben in ooller Sott" loicber erneuert ujtrb; ba3U ge!)5rt unbcbingt, ba^ bie ^aus»

mutter für bie 3^rigen Jtod)t; man unterjdjä^e biefe „Äu6erlid)fteit'' bo^ nid)t.

Sparen mürben roir bei ben 3cntralltüd|en enb gültig aud} nic^t einmal, rocil bann

RejteDernjertung gar nid)t ooll burd}gefül|rt toerben kann; (E. redjnet felbft mit großen

Holten, meint aber, bei ben Riejenjummen, an bie roir uns je^t getnöljnt I)ätten, fpiele

bas fteine Rolle; oerroenbcn roir bod} lieber biefe Summen, um möglid|ft alle Srouen

balb iljrem tjeim 3urüdt3ugeben.

5ür öfterreidiifdie Kranftcnpficgerinnen oeröffentlidjt Dr. C. Qielefit) ein Ce!|r«

bud) über bie „<5runb3äge ber fo3iaIen $ärforge in bei öffentli(^en Sefunb^etts«

pflege" (rOicn 1917, ^ölber; 198 S., geb. M 2,20). mit ber Stoffausa)al)I, roobei

So3ialDerfid)erung, Armenpflege, Säugltngsfürforge, Bekämpfung ber (Euberkulofe unb

bes fllkoljolismus befonbers f)crDortreten, roirb man fidj im ganßen einoerftanben

erklären können; 3U bebauern bleibt, bog bie für Krankenpflegerinnen |o rDid)tigeK

xeligiös*etl)t{d}en (&efid)tspunkte in ber Bei{anblung roenig oerioertet roerben.

ID. Clefe.



Umfd)au
mn)dtunbKircf)e
^piV

Deutfd)Ian6.

3ur Beurteilung bcr preu^tfdien IDafjIredjtsDorlagcn in iljrcr

Be3iel)ung 3U ben religiös'kulturellen Derl)ältni{{en btx KatI)oIiken.

Hm 22. Hooember 1917 (inö öurd) 6as prcuötjdje Staatsmini(tcrium ben bcibcn

£jSu|ern bis Canötags 5cr ITTonard)ie öret (Enttoürfe 3ur ocrfaffuttgsmöfeigen Bejd)Iu6»

fafjung oorgclegt roorben, in tocldjcn 6ic oom König 3ugejagtc Reform öcs n)at|Ircd|ts

für Preußen 3um flusöruA Jtommt. Die n)e|cntlid||te Beftimmung ift jene, bog bas

gleidjc lDal)lred)l cingefüljtt töcröen |oD; bas Rcid}stagsu)at)Ircd)t joll auf öic preu«

ftifdjc Canötagsroal)! (flbgcor6netcnI)aus) übertragen roeröen. Sd)on im legten flufja^

über bie Sxaq^ öer politijdjen ITeugeftaltung in preufeen ' roar bemcrfet tooröen, ba%

«ine mel)rfad|e flusgeftaltung 6es gleid)en IDal)Ircd)ts möglid} ift. Die So3iaI«

bemokratie verlangt unb erftrebt ein gan3 anberes gleid)es IDaI)Ired)t als ettoa

bas 3entrum, unb oud| bie Rcgierungsoorlagcn bringen es in einer gans beftimmtcn

Sorm. Konnte im crnjäljnten flufja^ nur bie grunbffi^lidje Beurteilung ber $rage

bes gleid)en lDai)Ired)ts unb bie oerjdjiebenen inöglid)keiten feiner Husgeftaltung

gan3 ollgemein beljanbelt toerben, fo kann ^eute, nad)bem bie Dorlagen eingebradjt

finb, bie Sxaqe ftonferet gefaxt unb beanttoortet toerben.

Rn unferer grunbfä^lid)en Beurteilung bes gleid)en XDal)Ired)ts I)at ftd) nid)t

bas minbefte geänbert. Aber bie Sorgen bes gleiten IDatjIredjts finb nidjt biefelbcn,

wtnn CS in biefer ober jener (Einselgeftaltung auftritt. (Eine Solge bleibt jebod) unter

ollen Umftänben beftefjen: bie Rabihalifiemng bes poIitifd)en Cebens unb bie Der«^

fdjiebung ber politifdjen ITtad|tDerl|äItniffe nad) Units. Der (5rab ber Rabibalifierung

ober f|ängt toieberum ob oon ber (Ein3elgeftaltung bes gleidjen IDaljIrec^ts.

ITIan geminnt einen Qberbli& über bie tDt^tigften (Einseifragen ber Ausgeftol«

tung bes gleidjcn n)a!}Ired)ts, toenn man ben Regierungsenttourf mit ben Sor^crungen

öergleidjt, tocldjc oon ber So3ialbemohratie für bicfc flusgeftaltung gefteüt werben.

Die gefomte Politik ber f03iaIbemokratifd)en Partei ift auf bie (Eroberung bit

niadit im Staate eingefteüt. IDeil fie ]id\ auf bie ITlaff en ftü^en mug, fo oerlongt

|ie Jene Sot»" öes n)al)lred)ts, toeldje für bie IRoffen am günftigften toirkt. Das ift

bas gicidje U)al)Ired)t. Die Dortmunber flrbeiterseitung fdjrieb am 13. Huguft 1909:

«IDenn a>ir bas allgemeine, gleid)e, gef)eime unb birekte IDaI)Ire^t

für alle getDöI)Iten Körperfd)aften oerlongen, fo tun toir es nid)t bes»

^olb, roeil biefes allein ber 6ered}tigkeit entfprid)t, fonbern n>eil es

ben Kloffenkompf ber Arbeiter 3U förbern geeignet ift." Damit Ijotte bas

fo3iaIbemokratifd)e (Drgon bie Sad)Iage rid)tig geseidjnet, oQe 5^<tgen jinb für bie

So3ialbemokratie IHodjt fragen jur (Erringung ber politifdjen niad)t im Stoate; im

1 Diefe Seitfdjrift, 3al}rgang 9. 1917. Jjeft 8, S. 568 ff.
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IDal)lkampf unb in Derjammlungen frcilid} fud)t man !)äufig genug bicjen ITtadjt»

[tanöpunkt burd) eine morQli|d)e Drapierung 3U überbcdtcn, toeil aud) bas tniebet

(Erfolg Derjprid)t unb jene einfangen kann, bie (id) burd} bas £jeroorftcl)ren ber reinen

lTtad)tgelüfte abroenben roürben.

Die RegicrungsDorlage je^t bas geje^Iidje lDal)IaIter auf bas 25. Ccbcnsjal)r

fe[t (bislong i^atte jcber Preuße, ber 24 ^(^iixe alt roar, bas ahtine lDa!)lrcd)t), bie

So3ialbemohrotie aber forbert bas lDal)Ired)t für alle über 20 3it)re alten Staats»

angei)örigen ol)nc Untcrfd)ieb bes (Beid)lc(^ts. IDenn bie Regierungsoorlage ©efe^

roeröcn foDte, jo iDüröen üoQe 4 3a^Tgänge ber männlid)en Beoölherung unb, roeil

fie ein 5tauc"rott^Ired)t nid)t Dor[iel)t, alle 51^011«" aller 3at)rgänge ntd)t toat}!«

bcrcdjtigt fein. (Es ift bekannt, ba^ gerabe bie jüngeren lUenjd|en 3um Rabikalismus

unb 3ur So3iaIbemokratie neigen. Die £}inauffe^ung bes IDai)IaIters bebeutet aljo

eine Sidjcrung gegen biejen Rabikalismus. Bei ber $xaqi ber Beurteilung

bes 5roneTtn)aI)Ired|ts jdjeibcn an biefer Stelle bie grunb jä^lidjen (Ertoägungen

aus, nur bie IDtrkungen bes IDal)lred)ts ber Srauen nad) ber rabikalcn Seite

l)in fteljen l)ier in S^agc. Unb es kann tDol)l beljauplet roerben, ba% bie ruljigcn

(Elemente fid} in großen RTaffen ber IDaljlurne fernljaltcn roürben, tDätjrenb bie un«

ruljtgen unb rabikalen Elemente leid)t 3ur Ausübung bes IDaljlredjls gebradjt roerben

könnten. So roürbe bie Derletf)ung bes IDal)lred|ts an bie Stauen ber So3ialbcmo»

kratie 3ugute kommen, roätirenb umgekcf)rt bie Derroeigerung bes lDal)lrcd)ts an jie

eine 5id)erung gegen allju große Rabikalifierung barftellt.

tlodi jd)limmet erjd}eint ber So3ialbemokratie bie Bcftimmung bes 4nttDurfs,

baß man, um tDÖljlen 3U können, ein gan3es 3al}r in einer (Bemeinbe (in Berlin jogar

in einem IDal)lbc3irk) gerooljnt Ijaben muß. Offenbar Ijat bamit bie fogcnannte „fluktu«

icrenbe" Beoölherung, toeil unter il)r oiele unruljige (Elemente, bie für ben Staat

roeniger genet|m finb, jid) tjorfinben, getroffen roerben foOen. (Db aber biefe Be«

ftimmung aufred)terl)altcn roerben kann, erfd)eint jeljr 3tDeifell)aft, toeil burd} fie

aud) bie ruljigen £cute, toeldje burd) flrbeitslofigkeit ober anbere oon il)nen nid}t

I)erbeigefül)rte Umftänbe gc3coungen finb, ben IDol)nort 3U tDed}jeln, betroffen toerben.

flußcrbem ift nid)t cin3ufel)en unb nid)t 3U begrünben, ba^ ein lDol)nen an einem
beftimmten ®rte unb tDäl)renb einer beftimmten Seit erforberlid} i(t, um für

ben Canbtag toäl)len 3U können. IDenn es fid) um bie Stabtoerorbnetcntoal}l

I}anbelte, loürbe man bie Bcftimmung ocrfteljen können, für bie flbgeorbncten»

toaf)l bleibt fie unoerftdnblid}. Die Begrünbung 3um (Entrourf gel)t auf biefen Punkt

nid)t ein, fo baß man nur Dermutungen l)egen kann über bie (Brünbc, toeld}e 3ur

Einfügung biejer Beftimmung gcfül)rt l)aben. niand)e finb ber flnfid)t, ba^ bamit

ben 3u lDal)l3toedien Derfud)ten flbtoanberungen üon flrbeitermaffen ein Riegel oor»

gcjdjoben loeröen foOte. Auf \ibin 5all roürbe biefe Beftimmimg gegen bie So3iaI«

Demokratie unb ben Rabikalismus toicken.

(Eine toeilere Sid)erung gegen bie rabikalifierenbe IDirkung bes gleid)en n)al}U

rcd)ts ift gegeben in ber flufred)terl)altung ber alten U)al)lkreiseinteilung. Die

So3iQlbemokratie nerlangt bie flbgren3ung ber IDat)lkreife Icbiglid) nad} ber Beoöl»

kerungs3al)l. (Ein getoiffcs unb aud) bered)tigtes (Entgegenkommen gegen biefe

Sorberung ber So3ialbemokratie liegt barin, ba^ in 12 großftäbtifdjen IDaljlkreifen

eine Dermei)rung ber 3al)l ber flbgeorbneten t)orgefel)en ift.

mit ber Reform bes IDal}Ired)ts 3um preußifd)en flbgeorbnelcnljaus ift 3uglei(^

au^ ber (Enttourf 3U einer (Erneuerung bes £)errenl)aujes oerbunben. fln biefer

Stelle kommt ber (Entrourf nur fo roeit in Betradjt, als er in Dcrbinbung mit bem
gleid}en IDal)lred)t ftel}t. Die So3ialbcmokratie l)at aud} l}ter i^re befonberen
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lDanf(i)c, fic erftrcbt ötc DÖOtge Bejcittgung bcr crftcn Kammer unb btc (Ein»

füljrung öcs parlamentarijdicn Sijftems in öem Sinne, öa^ öte jetoeiligc Regierung

Icbigltd) ein flusjd)u§ öcs Parlaments i|t. tDcnn bie fo3iaIbemoftraiijd|c Soröerurg

erreidjt roüröe, jo roäre bas in öerbinbung mit bem gleidjen tDat)Ircd)t für

6tcreligiös = ftulturellen Derfjältnifjein Preußen gcrabe3uhataftropl|aI.

3nIofern bebeutet bie Betbei)altung ber crften Kammer, beren (Etatsredjt jubem burd)

«inert beigegebenen brüten (Entojurf ertoeitert toirb, jo ba% bie So3ialbemokratie jdjon

Don einer „üerkümmerung bes (Belbbea)illtgungsred)ts bes flbgeorbnetenljaujes" Ipridjt,

eine [tarftc Sidjerung gegen bie broi)enbe Rabihalijierung in Preußen.

Aus bem (bejagten gel)t b^^Dor, toie bered)tigt bie Sorgen toeilcr hall)oIij(f)er

Kreifc toaren, als im Rcid)stag bie So3ialbemohrattc in Derbinbung mit bem SoxU

jd)ritt unb bem Senttum, bie |id) 3unäd)|t 3ur (Erreidjung oufeenpolitijdjer 3tcle oer*

einigt I)atten unb bamit ITIeijrbeitsparteien getoorben toarcn, immer me^r TfTadjt

erlangte. Diefe lTIebrf)eitsparteien üblen bm bekannten ftarken Drucfe auf ben König

aus, unb Betl}mann=£}oncDeg übcrreidjte nod) cor feinem Rü&tritt bas königlidje

Derjprcdjen bes gleid)en IDaI)lred|ts. So madjte fid) ber Drudi bes Retdistags aud)

auf inncrpoIitifd|e Derbältntffc in preufeen geltenb unb führte bie (Einbringung ber

n)al)Ired}tsDorIogen nod) tDQl)renb bes Krieges I)erbei. (Es ift getDife, ba^ bie 3eit

eines anbauernben, fo geroaltigcn Krieges, roie if)n bie Deut}d)en ge3a)ungen finb 3U

fül)ren, ni^t günjtig ift für bie Dert)anblung Don IDablreditsfragen in ben Bunbes»

ftaaten. Der Krieg bringt 3ablreidic unb oerroidielte 5^09«" ber Außenpolitik mit

fid) unb ftellt ber (Drgani}ationsmad)t bes Staates in ber Dcrforgung ber Beoölkerung

mit llabrung. Kleibung unb IDobnung Dtele fd)a3ere Aufgaben. Damit ift gleid)3citig

eine große SüHe Don Konfliktsjtoff gegeben, benn es i|t toenig roabr^dieinlid), baß

eine Beoölkerung oon 70 ITI^IIionen in allen Silagen bcr Kriegs3iel» unb Außenpolitik

unb mit aQen ITIaßnaI)men bcr |taatlid)en Bel)örben auf bem Dcrjorgungsgebiet ein«

oerftanben finb. Ilun bringen bie Derl)anblungen über bie lDaI)Ired)tsfrage in Preußen

neuen Stoff 3ur (Ent3n)eiung ber ©etftcr. Sd)on feit ber 3eit, ba^ bie „inel)rt)eits»

Parteien" fid) bilbeten, bis auf btn beutigen ^ag l)allt gan3 Preußen rotber Don bem

Streit über n)al)Iredit, Demokratifierung, (Einfüf)rung bes parlamentarifd)en Stjftems.

Die S^inö« Deutjdilanbs frol)Iodien über btefen 3uftanb ber inneren 3crriffenbeit in

Dcutfdjianb unb jd)öpfen aus il)m bie Anregung 3ur Sorlfe^ung bes Krieges unb bie

^Öffnung auf bie enblid)e Iticberlage bes (Begners, ber nad) i^rer Anfid)t burd) inneren

3a)ift I)erbcifül)ren toirb, toas jte burd) bie inad)t ber IDaffen nidjt ersielen konnten.

3n ben katbolifd)en Kreijen Deutjd)Ianbs trat infolge ber politifd)en StcDung»

nal)me bes 3entrums eine große Beunrul)igung ein. (Ein tleil ber beuljd)en

Katt)oliken begrüßte bicfelbe mit großer unb auffäOiger (benugtuung. Der anbere

(teil aber mad)te bagegen 5i^o"t. Dor bem Kriege gab es keinen jdiärferen (begner

ber Katboliken als bie So3ialbemoliratie. 3m gan3en £anbe t)atte man fid) bauernb

mit ibr b«tumjd)Iagen müfjen. 3cöt aber trat bas 3entrum auf if)re Seite unb fd)uf

bamit bie jogenannten „niel)rl)eitsparteien". Damit roar es aber aud) oer»

anttoortlid) getoorben für alle politijd)en Aktionen ber „niet)rt)eitsparteien". Deren

erftc toar bie 5riebensenlfd)Iicßung t)om 19. 3uli 1917. Um fie entbrannte fofort ber

Streit. (Es folgten bcr Drudt auf Durdjfü^rung ber lDabIred)tsreform in Preußen,

bcr Anjturm auf bie Kan3lerjd)aft ITlid)aelis', bie (Einflußnahme auf bie (Ernennung

bes IIad)fotgcrs. Die Krijen tDoQten kein (Enbe nel)men. 3n allem aber batten bie

So3talbemokraten bie 5übru"9; fie fud)ten in ber Rotlage bes Rcid)es mögHd)ft oiel

für il)re Partei l)craus3ujd)Iagen. Auf bem IDür3burgcr Parteitage rül)mte man laut

bie (Erfolge. Sd)eibcmann erklärte: „Die Annol)me ber Sti«bensre|oIution
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bebeutet öen grdgten parlamentartf^en Sieg 6er Sojialbemoliratie."

IDie l|od)gejpannt iljrc Jjoffnungcn toarcn, erkennt man aus 6cn toeitercn XDottcn

bcsjclbcn fo3ialöemoFtratijd}cn Sü^^crs auf bcm gicidjen Parteitage: „tDir fteljen

<rft am anfange öer ungel)euern ITIad)toer{d)iebung jugunften bes

Proletariats . . . unb babur^ I)at bie |o3iaIbemokrati{d)e Partei bie

unmittelbare Hntoartfc^aft auf bie inad)t im Staate getoonnen. So
ober |o roirb fic^ bas parlamentari{d)e Sqftem burd)fe^en. Deutf<i)Ianb

wirb naäi bem Kriege ein bemo&ratif<ij»parIamentari|d)es Staatstoefen,

bie lUefjrljeit toirb au^ bie Rcgierungsftellen unb bie Deranttoortung
überneljmcn müljen."

Der am meiften in bie flugcn faOenbe (Erfolg bcr So3iaIbemohratie toar ber

burd} bie „ITIe!)rI)citspartcicn'' l)erbetgefül)rte Stur3 bes Kanslers ITIidjaelis unb ber

(Einfluß, btn fic auf bie (Ernennung feines Hadjfolgcrs errang. 3a)cifcIIos toaren e»

nid|t bie gletd)cn Beroeggrünbe, roeldje bie £jaltung bes 3entrums unb jene ber

So3ialbemoftratie bejtimmtcn. Die So3iaIbemohratie oerübcite es ITIidjaelis, baß er

eine anbcrc fluffaffung bcr Reidjstagscntjdilic^ung oertrat, als |ic fclbft roünjdjte. Dos

toar für bas Rcid)stags3cntrum, toeil es bie (Entjdjlicfeung mttgefafet I)atte, unangenefjm,

aber bie oberfte 3nftan3 ber Partei, ber Rcidjsausjdjufe ber beutjdjen 3entrumspartei,

^atte in S^anltfurt felbjt eine oon bcr Rcidjstagscntjdjlicfeung abiDcidjcnbe (Erklärung

gegeben. Seine SteIIungna!)mc gegen lUidjaelis Ijotte barum nidjt fo jcljr feine Auf«

faf[ung ber Reid)stagscntjd)Iif6ung 3ur ®runblage, als oiclmcljr bie flnfidjt, ba^ biefer

ITtann bcn flnforberungen, tocldjc bie Bccnbigung bes Krieges unb ber 5ricbensfd)Iu6

an einen Kansler flcllcn, nidjt gcroadijcn roäre. 3n bcn roeitcften Kreijen aber trat

biefer Unterfdjieb 3n)ij(f)cn ben fo3ialbemokratijd)en motiocn unb jenen bes 3tntrums

nid)t klar genug Ijcroor, unb bie |o3iaIbemokratijd)en ITTotiDe rourben aud) ber Haltung

ber 3entrumspartci 3ugrunbcgelegt.

So fd|tcn CS Dielen Kattjoliken unb fln!)ängern*ber 3cntrumspartei, als ob bos

3entrum feine Selbftänbigkeit gegenüber bcr So3iaIbemokratie all3ufcl|r 3urückgeftent

Ijätte unb ba^ es bie Sorberungen jener Partei 3U ftark unlerftü^e unb iljnen bamit

3um Siege ocrljclfe. 3t)rc Befürdjtungcn rourben bcftärkt, als fie tDal)rnel)men mußten,

ba^. ber flbgcorbnete (Biesbcrts 3ufammcn mit So3taIöcmokratie unb 5ort|d|ritt in

5rankfurt eine (Entjdjlicfeung ocrtetbigte, tocldje bie Rcid|stagsentfd)Iie6ung billigte,

unb fid) für bie (Etnfüljrung bes parlamentarifd)cn Si)ftcms ausjprad). Unb als es

fid) im Dcrfaffungsausfd)u6 um bie ftbfdjaffung bes Sdilufeabja^cs non § 9 ber Reidjs»

oerfaffung, nad) bcm ein Rcidjstagsabgeorbneter nid}t 3ugletd) Bunbesratsmitglieb

fein kann, l|anbelte, ftimmte bcr Scntrumsabgcorbnete Bcdter für bie flb|d|affung,

tDobei er aOcrbings bemerkte, ba^ bas 3entrum fid) in biefer Srage nod) ntd)t jdilüjfig

gcroorbcn fei. Der Antrag rourbe angenommen, unb bie fo3iaIbemokrali|djcn 3eitungen

feierten biejc flnnal|mc als bie erfte grofee Brejdje, rocldje 3ugunften bes parlamen»

tarifdjen Srjftcms in bcn „®brigkeits(taat" gcfd)Iagen fei. IDenn man nun nod} roeitet

bcbenkt, bog aud) ber flbgcorönete (Ersberger fid) |d)on nor bem Kriege bal)in aus»

gcfprod)en l)atte, bafe bie (Einfüf)rung bes patlamentarijd)en Si)|tems kommen müfete,

fo er|d)cint es bcgrciflid), ba^ mand)e 3entrumsangel)örige an ber Stellung bcr Partei

in bic|er tDid)tigen SroQ« it" rourben. (Bleid)es lDal)Ired)t in Derbinbung

mit bem parlamcntarifd)en St)ftem im Sinne ber So3iaIbemokratie be»

beutet ja nid)ts roeniger als bas (Enbe il)rer unb ber beut|d)en Kat^o*

liken 3beale.

Der flbgrunb klaffte auf 3n)ifd)en ber Reid)stagsfraktion bes 3entrums unb

oicien IDä^Iern im Canbe, bie es iljr oerorgten, ba^ burd) i!)re Haltung bcr Sojial»
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bemofiratie ein gans gecDaliiger ITta<^t3UtDa(i)s 3uteU geiooröen toar, unb bte

il)re36cale baburc^ gefö^tbet glaubten. Sie konnten fic^ um fo me^r besagen,

als bie So3iaIbemo6ratte keine ein3tge if^rer religiösaiiulturellen Soi^berungen, bie im

|d)roffen 6egen{a^ 3U ben 3bealen ber Katl)oIiften ftel)en, aufgegeben ^atte unb als

fie in Bai)ern ein gan3es Bünbel oon Anträgen im Canbtage einbra^te, in benen

fie bie jofortige Trennung Don Staat unb Kird)e, Trennung oon Sd)ulc unb Kirche,

€rftlärung ber Religion 3ur prioatjadjc, Befeittgung ber Königsgetoalt unb (Einfüljrung

ber Republik oerlangte. Dag bie So3iaIbemokratic in Preußen nidjt toeniger kirc^en»

feinblic^ ift, Ie!)rte bie erfte Cefung ber tDal)Ired)tsoorIagen, bei benen ber {03ial*

bemokralifd)e flbgeorbnete Jjir|(^ (Berlin) erklärte: „IDenn roir bie IHe^r^eit
^aben, bann loerben roir bie konfeffionelle S(^ule abfd)affen unb an
beren Stelle bie (Eint)eits{d)ule fe^en."

Der Rife 3tDi|(^en ber Reid|stagstraktion bes Sentrums unb oielen beutjc^en

Kotl)oliken tourbe fo fd)arf, ba^ bie (Begenfä^e nidjt mel)r]oerborgen bleiben konnten.

ITIan^e, bie burc^ bas fibergen)id)t, roelc^es bie So3taIbemokratie erl^alten l)atte, bas

Daterlanb gefäl)rbct glaubten, traten ber ^^Daterlanbspartci" bei. DiefeDereinigung ^at

ben ein3igen 3tDe(k, 3ur fjerbcifüljrung eines guten beut|d)en Sncbens bie Stimmung

im £anbe, bie burd) bie mand)erlei Dorgänge geroaltig heruntergegangen toar, toieber

3U beleben. Statutgemäfe barf fie fid) nidjt mit inncrpolitifdjen Dingen bcfaffen unb mu^
fid) nad| Beenbigung bes Krieges auflö{en. Sie ift alfo keine Partei, obroot)! fie fid}

Partei nennt. 3n if|r ^aben fid) flngcljörige aller bürgerlidjcn Parteien 3ufammen»

gefunben, o^ne bamit il)re poIitifd)e Partei 3U oerleugnen. (Entgegen btn Sa^ungcn

^aben nidjt alle Rebner bei btn Derfammlungen im £anbe fid} oon ber (Erörterung

innerpolitif^er Srag«" ferngeljolten. 3m (Begenfa^ 3u if}r fdjioffen \id) (Drganifationen

oon Arbeitern unb Beamten aller poIitifd}en Parteien 3um „Dolksbunb für S^ei^eit

unb Daterlanb" 3ufammen. D'efer Bunb befaßt fid} auc^ mit innerpoIttijd}cn 5i^ogen

unb roill audj nad} bem Kriege bcfteljen bleiben. Beiben (Drganifationen gcijören

Katljoliken unb 3entrumsanljänger an; aud} 3cntrumsabgeorbnete bcfinben jid} in

beiben (Drganifationen, obrool)! ber Rei^sausjd}u& bie Sentrumsmitglieber gctoarnt

l^at, Parteien unb parteiäl)nlid)en (Bebilben bei3utreten. tDofjin man aljo f(^aut, über-

all tritt biefe Derroirrung Ijeroor, roeldje burd) bie poIitifd}cn Dorgänge bes ah»

gelaufenen 3af)res angerid}tet roorben ift.

(Eine Zeitlang konnte man glauben, ba^ bie fd)roffen 6egenfa^e fid} nic^t

ausgleid}en liegen, unb bog es 3U einer Spaltung inner!}alb ber Zentrums«
partei kommen müfetc. (Es ift aber nid)t ba3u gekommen, roeil ber bie ©egner

«inigenbe katl}oIijd}c (Bebanken fid} als ftarke Sid}erung bes 3ufammenl)altens betoä^rt

I}at. Die mit ber Rcid}slagsfraktion un3ufriebenen kat^oIifd|en Sentrumsroäfjler be»

finben fid) in ber Cage eines oon ber ITtutter gcftraften Kinbes, bem ni^ts anberes

übrig bleibt, als fid) in bie flrme ber ftrafenben ITIutter 3U roerfen. (Berabc je^t, in

in ben fdjtoankenbcn unb jeber Bered}nung unb Dorausfid)t fid) ent3iel}enben Derl)ält»

niffen ift für bie bcut|d)cn Katl)oliken bas lDeiterbeftef)en einer ftarken beutf(^en

Sentrumspartei nottoenbigcr, als es jemals geroefen ift. IDenn Kämpfe um bie Der«

binbung oon Staat unb Kirdje ober um bie ITeugeftaltung bes Sd)uln)e|ens Ijerauf«

3iel)en, bann kann ber beutfdje Katljolik ein unbegren3tes Dertrauen 3U keiner ein=

3igen poliii|d)en Partei außer ber 3entrumspartei babcn. Darum ift es tro^ aQer

Dorkommniffe unb ber Bitterkeit, bie fie ausgelöft l}aben, bennod) bislang nid)t 3U

einer (Trennung ber Unsufriebenen oon ber 3entrumspartci gekommen, bie für

ben gan3en beutf(^en Kat!)olt3ismus bie tiefgreifenbften IDirkungen l^abm müßte.

RTittlerrDeile ift naäi bem (Einbringen ber IDal)lred}tsDorla8cn com 22. Ho»
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ocmbcr 1917 bis l)cutc genug 3eit Dcrflofjcn, um bic (Bciftcr 3u einer fcften Stellung»

naljme tl)nen gegenüber gelangen 3U laflen, flud) öiejenigen Krei|c ber kalljo»

Iijd|en 3entrumsu)äl)Ier, roeldje bas gleidje lDal)Ired)t grunbjä^Iid) unb aud) mit

Rü&jid)t auf bie Solgcn, bie jeine (Einfüljrung für bas religiös^hulturelle ©ebiet,

insbe|onöere bie honfejIioneOe Sdjule unb bas Derl)ältnis oon Kirdje unb Staat na^

fid) 3tet)en mufe, oerrocrfen, l)aben in ber großen ITIeljrja^I bie Über3eugung geroonnen,

ba^ feine (Einfüljrung in preufeen haum meljr ocrmieben roerben hann. 3m Reid}e

ift es bereits eingefül|rt, Dcrjd|iebene Bunbes[taoten Ijoben es ebenfalls, unb bic

jd)limmen Solgc". toeldje man bei feiner ^infüljrung in Preußen befürd|tet, finb bort

nid)t eingetreten, roenigftens nid)t in einem bebroI)Iid)en ITta^e. Das liegt fieilid)

nidjt im IDejen bes gleidjen n)al)lred)ts begrünbet, Jonbern in 3ufäIIigen Der«

I)ältniffen jener Bunbesftaaten, in toeld^en, roie 3. B. in Baijern, insbejonberc bie

3nbuftrie nidjt jenen Umfang Ijat, roie es in Preußen ber 5^0 ift- Das 3cntrum

6ann aud] als Partei, roeldje jeit 44 3at)ren in (Erklärungen, IDatjIaufrufen unb

Reben jeiner 5ül)rer unentroegt bie Übertragung bes Reid)stagsn)at)Ired)ts

auf Preußen geforbert Ijat, nunmel)r bie Dorlagen nidjt oertoerfen, oI}ne in ben

roeiteften Kreifen feiner flnljänger bas Dertrauen 3U oerlieren. (Es kommt l)in3U,

ba^ bas IDort bes Königs gegeben i[t unb ba^ bie Regierung it)re gan3e Kraft ein»

fe^en rottb, um es ein3ulöjen. SdjließUd) muß aud) nod) barauf Ijingeroiejen roerben,

ba^ im 5aIIc ber ftbleljnung ber Dorlagen bas flbgeorbnetentjaus aufgelöft

©erben roirb unb ba^ bann ber IDaljIkampf gegen bie bas gleidje n)at)Ired)t for«

bernben, aus bem Kriege 3urüdigekel|tten lDäl)ler 3U füfjren ift. 3c fpäter bie Der»

abjd)tebung ber Dorlagen über bas n)al)Ircd)t in Preußen erfolgen roirb, um fo

rabtkaler muß bie 6e{taltung besjelben ausfaOen. nüd)tern unb realpolitifd^

bcnkenbe 3entrumsroäl)Ier kommen bcsljalb 3U ber flnjid)t, baß jeitens

bes 3cntrums bie ©runbforberung bes gleidjcn EDal)Ired)ts angenommen
roerben muß. IDeil jie aber itjre flugen nid)t Derjdjließcn gegen bie®e»
fal)ren, bie ein nad} foldjem IDatjlredjt geroötjites flbgeorbnetenl|aus

für Kir(^e unbSdjuIc Ijcrbeif üljren muß, fo oerlangen |ic oom 3entrum,
ba^ es in ber flusgeftoltung bes gleidjen IDaljIrcdjts Sid)crungen gegen
bieje (Befaliren anbringt.

Sie neljmen al|o bas gleidje lDai)Ired}t an als bas 3ur 3eit kleinere Übel

einmal, rocil es nad) ilirer flnfidit fid) nidjt mel)r oermeiben läßt, bann aber aud),

roeil fie in ber Befeitigung ber Unrulje, roeld]e bie nid)tgeroätjrung bes gleidjen lDal}l>

rcd)ts in bas gejamtc polittfdje Ceben tragen roürbe, einen fo großen (Beroinn, 3umal

für bic 3eit nad) bem Kriege feljen, ba^ bas Aufgeben itjrer tDünfdjc ouf ein anbcres

tDaljlredjt bagegen kaum in bie IDagfdjalc faOen barf, enbli(^ roeil fie ber Über3eu'

gung finb, baß es Ijcutc nod) möglid) ift, ftarke Sidjerungen gegen bic fd)limmften

IDirkungen bes gleidjen n)atilred)ts burd)3ufe§en.

fln roeldjc Sidjerungen kann benn bei ben Dcrljanblungcn über bic IDaljU

redjtsoorlagen gebadjt roerben? Die So3ialbcmokratie Ijat in ber Dorftanbs»

crklärung für bas gleidjc IDaljlrcdjt com 12. De3cmber 1917' i^re Sorberungen, roeldjc

fie bei ben Derljonblungen möglidjft burdjsufe^en fid) bemüljcn roirb, kurs in bie

folgcnben IDorte 3ufammengefaßt: „Döllige Befeitigung bes Qcrrcntjaufes!

Keine einfdjränkenbcn Beftimmungen über ben IDoljnfi^! allgemeines,

gleid)cs, geljeimcs unb birektes lDaljlred)t fürallc über 3roan3ig 3af)te

alten Staatsangcl)örigcn oljne Unterfdjicb bes (5cfd)led)ts! (Eine Sor»
berung, bie gerabc nad) ben (Erfaljrungen bicfes Krieges ganj befonber»

' Dorroärts Hr. 341 »om 13. 12. 1917.
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in ben Dorbcrgrunb gerücfet roerbcn mufe! üeueinteilung ber tDal]I»

kreije! (Einfüljrung ber Dcrljältnisroat)!, um aud) ben inin6erl]citen

gercd)lc Dcrtrctung im parlomcnt 3U gctoäljrletlten! (ErtDciterung ber

Rcdjtc ber Dolfesüertretung ftatt il|rer Bejdjn ctbung!" (Es toirb gut jetn,

tDcnn im flnjdjlu^ an bicfe J03ialbcmoferatijd)en 5orbcrungen bie com 3entrum 3U

erfttebcnbcn Sidjerungen gegen eine allju rabihal tDirhcnbc flusgeftaltung bes gleidjen

IDal)Ired)ts befprodjen toeiben.

Das 3entrum liann bic 5orberung ber So3iaIbemoftratie auf Döllige Bcfet»

ttgung bes ^errenbaufes nidit annel|men. Dieje 5orberung ber So3iaIbemo»

kratie liegt in ber Cinie bes tDcges 3um parlamentatifdjen Si]|tem. Der ©ebanken»

gang ber So3iaIbemohratie ift biejer: Durd) bas gleid)e IDaf)Ircd|t erlangen bie nia[fen,

bie fie in it)rem Sinne 3U beeinfluffen f)offen, bas Übergetcidjt im Parlament. Sic

I)offen in Dcrbinbung mit bem £inhsliberalismus |ofort bie !nc!)rl)eit ber flbgcorb»

neten 3U erlangen. Dann toerben jic biejc lTIad)t im Sinne bes oon il)nen er|trebten

kulturellen „5ortf(f|ritts" gebraud)en unb 3unäd)ft, rote es oon einem (Benoffeu unb

flbgeorbncien bereits bei ber elften Cefung angekünbigt roorben ift, bas SdjuItDejen

im fortjd)rittlid)en Sinne umgeftalten unb bie konfcjjionsloje (Einf)eitsjd)ule einfübren.

IDenn aber bas £)erren!)aus nid)t 3u|timmt, fo toirb nidits baraus. IDeil fie roenig

tjoffnung Ijaben, ba^ fie ein nacf) il)ren IDün|(i)cn 3ufammengeic^tes I)eirenf)aus er«

reid)en, fo ftellen fie bie rabikale Soröerung auf Bejeitigung besfelben. IDenn nun

aud} nod) it^re roeiterc 5otberung bes parlamentarijdien Srjftems erfüllt roäre, fo

tDÜrben bie Befdjiüffe bes Abgeorbnetenfjaujes, in bem fie bie bel]err|d)enbe Stellung

inneljaben, fofort 3ur Durd)ful)rung gelangen. Die „Diktatur bes Proletariats"

tDÖre fettig. 3m bcroufeten ©egenja^ 3U biefen (Bebankengängen mu^ bas 3er,trum

für bie Beibel)altung ber crften Kammer in preufeen eintreten unb miit)elfen,

t^r gleidje Red)te roie ber 3U)eiten Kammer 3U Derjd)affen. Die Regierungsoorlagcn

jeigen ein getoiffes (Entgegenkommen nad} biefer Ridjtung, bebürfen aber ber IDeitcr»

fül|rung. Rad) ben IDorten bes IUini[ters joDen im neutn l7errenl)auje alle im Öffent»

lid|en £eben als beftimmenbe Kräfte auftretenben (Bruppen bes Dolkes nertreten fein.

3n ber öorlage aber finb burd)aus nid)t alle „Determinanten" bes öffentlid]en Cebens

bebadjt. Saft unbegreiflid) mu^ es erjd)einen, ba^ bie flrbeiterfd)aft als foId)e leer

ausgegangen ifl, obrool)! es nid)t an (Drganifationen mangelt, bie als Dertretung ber

flrbeiterfdjaft angcfelien roerben können, unb aus benen aud| bie erforöerlidien per«

fönen gelteüt toerben können. Dielleidjt i|t baran gebadjt, i[]re Dertreter burd) b^n

König berufen 3U laffen, tcas aber fidjer nid)t jo eni|pred)enb ift, als roenn aud) für

biejc Berufsgruppc präjenlationstDat)len eingcfüf)rt roerben. flud) anbere Berufsftänbc^

unter iljnen bie Celjrer, finb übergangen. 3n allen (Ein3elt)eiten ber Dorlage roirb

bos 3cntrum oielc unb tDid)tigc Derbeijerungen einfügen können, am a)cfentlid)ften

für bie Katfjolikcn bleibt aber bie Sef^iQu^g u"^ (Bleidjftellung ber crften

Kammer, bie man nad) Reinkes Dorjdjlag in 3ukunft tDOt)! am beften als „Slänbc«

^aus" be3eid)net, mit ber 3rDeiten Kammer ober bem „Dolksljaus". IDenn neben
einer rabikalen 3CDcitcn Kammer eine gleid)bcrcd)tigte konfcroatiDC etfte

Kammer beftel)t, bann roerben oiele rabikale 3iele ber So3ialbemokratic unerrcid)»

bar bleiben. 3njofern bebeutet bie Seftigung unb gute flusgeftaltung bes Stänbef)aufes

«Inc jtarkc Sid)erung gegen kulturkämpfetifdjc ©elüfte bes Dolksfjaufes.

Be3üglid) ber 3rDciten fo3iaIbcmokratifd)en forberung, Bejeitigung ber

etnfd|ränkcnben Bejtimmungcn über ben lDoI)nji§, ift bereits oben bas

HottDcnbigc gejagt toorben, fo bafe gleid) 3U ber folgenben 5orbcrung bes gleidjen

lDaf)Itcd}ts für ITtänncr unb Stauen übergegangen roerben kann. tDeil in
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btt $xaqt bi% Sxautnxßalilxtäitsbit So3taI6emoItratie Ijeute noc^ «t(^t bxt genügenbt

Unterflü^ung pnöcn toirb, fo feonn fügltd} biefer ttetl bcr Sorberung ausgc|d)altet

»erben. Die Scftje^ung bes IDo^IoIters l)at immer etwas lDiIIftürHd}cs an fid},

fo ba^ man bcr nieinung (ein liann, ba% ein anberes IDaljIalter bcfjer |cin ftann

als bas oorgejd)Iagene. 3nbeffen ^aben jid} bei bem tDaljIaltcr für bie Heidistags«

mal)!, bas auf 25 3^^^« f<f*9cj«^t ift, fteine toefentlidien UnsutrSglic^Iieiten l|eraus»

gcfteHt, unb man Itann es oer(tet)en, bafe bie Regterungsoorlage für bas flbgeorbneten«

^aus bas gleidje lDal|Ialtcr in Dorjdilag gebrad)t Ijat. ®b bas 3entrum bas bisljerige

lDa!}IaIter ber I^inaufje^ung um ein 2°^^ Dor3icl)en toill ober nidjt, bleibt ol)ne be-

fonbere Bebeutung.

Dem formellen gleidjen lDa^Ired)t roürbe es njiberjpredjen, toenn 3u|a|«

ftlmmen eingcfüljrt tocrben; aus bem glci(i)en IDal)Ired)t tDürbe ein piuralroal}!»

redjl. Das ITIinifterium fträubt fid) gegen jcbe Durdjbredjung bes gleidjen IDaljIrcdjt».

<Db es feinen tDiberjprud) aufgeben toirb, tocnn, roie bereits im oorigen flufja^ In

biefer 3ehfd)rift oorgcfdjiagen mar, eine 3u|a^ftimme für bas Cebensaltcr über 4U3al|te

unb eine roeiterc Suja^ftimme für bcn Dater Don etroa 2 Kinbem bctDiDtgt toürbe,

Itann man abtoarten. Dagegen ftann bas Sentrum I|eute nid)t meljr an bie (Detoä^

rung oon einem rociter ausgebilbeten lTXel)rftimmentDaI)Ired)t beulten. Dor allem aber

mufe es fid) bagegen erljeben, ba^ lUeljrftimmen auf ©runb oon Beft§ unb Bilbung

geroätirt toerben, loeil bas oerungleidjenb toirften roürbe. Dagegen roirfeen bie beiben

genannten Dorfdjiöge nidjt oerungIeid|enb unb entredjtenb unb roiberfpre^en

ni(^t bem ©cift bes gleidjen rDa!)Ired)ts. IDie man nämlid) bas rDaljIalter auf

ein beltimmtes Ccbensia!)r fejlfe^en unb alle, bie biefes rDaI)laltcr nid)t erreid)t Ijoben,

oom rDal)Ired|t ausfd)lte6en Itann, oljne gegen bie (BIeid)I)ett 3U ocrftofeen, fo kann

man audj feftfe^en, bafe aüe mit 40 3aliren 2 Stimmen l|aben foDcn unb ba^ ber

Dater tjon 2 unb meljr Kinbem eine roeitere Stimme l)at. Die Jiöd)ft3al)I ber Stimmen

würbe fid) alfo auf 3 belaufen. Der (BebonFtc eines foId)en ITtel)iftimmenred)ts ij!

übrigens mittlerroeile aud) oon anberer Seite ausgefprod)en rootben. So oertritt il)n

3. B. ber 3entrumsabgeorbnete Dr. Brodtmann in Düffelborf unb bas ITIitglieb btt

Jjerrenljaufes, profeffor Rein he in Kiel.

tDie bie (5eroäl)rung einer flit er S3ufa^fttmme roirften roirb, ergibt fid) beutlldj

ous einem Dergicid) bcr l)effifd)cn £anbtagsroaf)l oom 3°^« 1911 - bei ber nur

eine fllters3ufa^ftimmc oom 50. 3al|rc ab gilt - mit bem (Ergebnis ber Reichs»

tagsroafjl - bei ber Iteine 3ufo^ftimme gilt - oom 3al|re 1902. (Es erf)telten:

Bunb bcr Canbroirte, Bouernbunb, tDirtf^oftsoereinigung 3um £anbtag 23,2%

ber Stimmen, 3um Reidjstag 8,9%,

Ilationalliberale 3um £onbtag 12,7%, 3um Reld)stag 25,5%,

5ortfd)rittIer 3um Canbloge 15,3%, 3um Rcidjstage 15,0%,

Sentrum 3um Canbtage 17,7%, 3um Reid)stage 10,1%,

So3iaIbemo&raten 311m Canbtage 30,1%, 3um Reid)stage 39,3%.

Beim SortfaQ bcr flltcrs3ufa^|timme mürben So3iaIbemoftratic unb Sorlfc^ritt

oI)nc roeiteres bie nicl)rl)cit im I)cffijd)en Canbtage I)aben. 3m fäd)fijd)en Canbtage

rettet allein bas inel)rftimmenroa!)lred)t - es l)at bis 3U 4 Stimmen - oor bem gän3«

Iid)en Dcriinften im So3iaIismus. EDenn bort bas Rcid)stagsa)al)Ired)t für bie IDaljIen

3um Canbtage eingefül)rt roöre, müfete mit einer J03iali|tif(^en mef)rl)eit gcrcdjnet

toerben. Dann roürben bie Stcuer3af)Ier es 3U füljlcn beftommen, was es I)ci6t, roenn

bie Unbemittelten bie bireltten Steuern aus ben ttafd)en bcr anberen berotüigen.« IDenn

1 Die 3af)Ien jinb aus einem flufja^ oon Kal)r|tebt, Zaq Hr. 6 oom 8. 1. 1918,

Hnsgabe A entnommen.
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^al)cr öos 3etttrum aud) nur bte fllters3uja^fttnime burdijc^en Sonnte, \o iDÜrbe bccmit

f^on eine Meine (5egenn)trF(ung gegen öen Habikalismus gegeben fein.

(Eine toeitere Sorbcrung bcr So3iaIbemoftratie oerlangt bie Ileueinteilung

btv IDaI)Ifttei|e, bie HegierungsDOtlage be[)ält bie alte II)aI)IkTeiseinteiIung bei.

Ijier ift oom Sentrum befonbers 3U bead)ten, ba^ eine Iteueinteilung lebtglid) nadj

ber BeDoIftcrungs3al)I, toic fie bie So3ialbemohratie immer ocrtreten !)at unb im Caufe

ber Der!)anblungen fi^cr beonlragen toirb, ber (Eigenart unb ber Bcbeutung ber £anb»

beoölfeerung für ben Staat burdjaus nidjt gered|t roirb. Dagegen läfet fidj bie Der»

tneljrung bcr ITTanbatc in ben 12 (Brofeftöbten, toelc^e bie Regierungsoorlage oorgejeljen

^at, redjt gut red)tfcrtigen.

Be3ügli<^ ber oon ber So3iaIbemoltratie beantrogten (£infüf)rung ber Der»

^oltnisroaf)! lä&t jid} eine Dereinbarung tDo!}I er3ielen. Sie kann com Sentrum

unter Umftanben angenommen toerben unb roürbe in mandjen 6ro6(täbten itim felber

3ugutc ftommen. ITlan kann nur billigen, toas ber flus|d}u6 bes d}riftIid|«nationaIen

Arbeiterhongrcfles ba3U bemerkt:

„Die Sorberung ber DcrfjältnistDal)! für 3ufammenl)ängenbe EDirtjdjafts«

gebiete unb (Brofeftäbte ift eine tDa!)IpoIilijd)e llotmcnbigfieit. Sie i[t gerecht unb

bicnt bem inneren Siicben. 3n ben 3nbuftriegcbietcn unb (Brofeftäbtcn ocrfügen aQe

politifdjcn Parteien in ber Regel über ftraffc (Drganifationen. Die|e bemüljen fid) ,ben

legten lUann* an bie Urne 3U bringen. Bei ben unterliegenbcn Parteien bleibt —

gerooüt ober ungerooDt — oft iaf)relang nod) ber IDaI)I eine tiefgeljenbc Derbitterung

unb Derärgcrung 3urüdt 3um Sdjaben bes ftaatsbürgcriidjen Cebens unb IDirltens.

Derartige IDaljlnieberlagen beim Reidjs» unb Canbtag bringen bie Parteien aud) in

erbitterte Kampffteüung bei bin ftommunalcn IDatjIen. Das poIitijd|e, J03iale unb

3um lEeil oud} rDirtid)aftIid)c £eben roirb oergiftet burd) ben 3ufänigen Sieg ber einen

ober anberen Partei. IDir erinnern nur an Dorgänge im Saar» unb Ruljrgebiet,

(otoic an (Dberjd|lefien. Bei ber Oerl)äUnisroal)I kommen bie ITtinoritäten 3ur (Beltung,

unb mandjes unjaubcre Stidjroablbünbnis bleibt unabge|d|Ioffen. Kur3: bie Derl}öltnis=

toal)! trägt, insbefonbere für bie genannten 6ebietc, ben Kern ber Dcr|oI)nung
in (id)'."

Damit finb bie jömtli^en |03iaIbemokratijd)en Jorberungen in aller Kür3e be»

Ijanbelt; bie le^te ber oben oer3eid)netcn Sorberungen braud)t nid)t meljr eigens be»

Ipro^en 3U werben, roeil fie bereits burd) bas 3um E)crrent)auje (Bejogte erlebigt ift.

(Es ift nidjt ausgejd)Ioffen, ba^ im £aufe ber Beratungen über bie tDal)Ired|ts»

oorlage aud) ber Dorjd)Iag ber (Einfüljrung ber lDal)IpfIid)t auf bie CCages^

orbnung gefegt roirb. (Brunbfä^Iid) kann md|t oiel bagegen eingcroanbt roerbcn.

Die IDatjIpflidjt bebeutet aOerbings einen (Eingriff in bie perfönlidjc Sreii}cit, inbem

|ie Derl)inbert, ba% man fid) bcr tDal|I entl)ält. ITlan muß fidj febod) fo mandjen

unb nod} oiel ftärkeren (Eingriff in bie pcrjönlidje S^eilieit im 3ntereffe bes Staats»

0an3en gefallen laffen, ba^ man bicfen leidjt tjinnefjmcn kann, ^ebenfalls roürben

bie Dorteile roeit größer fein als bie nadjteile. flüe Parteien roürben erl)eblid|e

Koften fparen. Sie braud|tcn nid)t mel)r Drofd)kcn unb Automobile bereit 3U tjolten,

um bie fäumigen lDäl)Icr 3ur IDaljlurne 3U „jdjlcppen". IDeil bie grofee ITlaffe ber

bisljerigcn Itidjtroäljler fic^ ous ben flngeljörigen ber bürgcriidjen Parteien 3ufammen»

|e^te, roäl)renb bte rabikalen (Elemente faft rcftlos 3um U)äl)Ien gingen, fo roürbe bie

€inful)rung ber n)al)lpflid)t eine btrekt antirabikalc IDirkung !)dben.

nid)t unerroäljnt |oII bleiben, ba^ oon ber einen ober anberen Seite ber

(Sebanke ausgefprodicn rootben ift, es möge bafür geforgt roerben, ba^ bei jenen

» ©ermanio, Berlin, Hr. 31 oom 19. 3anuar 1918.
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ftbfttmmungcn, bei bcnen es fid) um bas Derljältnis oon Kircfjc unb Staat ober um bte

konfellioncllc t)oIhs{d|uIc Ijanbelt, bic 3tDetbritteImcl)rt)ett als cntjdjeibenb

eingcfüljrt rocrbc. 3«öc"fflns tft ber (Bebanfte roert, in ern|tc ^rroägung gc3ogen

3U luerben. flud) bie ange3ogene (Eingabe bes d)riftli(f)»nattonaIen flrbeiterhongreffcs

an bcn Derfaffungsaus|d)uö t)at ben (Bebanhen aufgenommen unb a)itfe|am bcgrünbet,

roie an ber oben angcfüfirten StcQc nadigcicjen roerben hann.

einen gan3 eigenartigen öorjdjiag 3ur ITcuge|faltung bes XDal)Ire<i)ts Ijat

Pfarrer £)eimers aus Hettcstjeim gemadit, ber beim elften Cefen gan3 ocrblüffcnb

cinfadj toic bas „(Ei bes Kolumbus" roirht. (Er roiQ je brei tDat)l&reifc 3ujammen brci

flbgeorbncte tDätjIen laffen. Die n)ät)ler toerben in brei Klaffen gruppiert, aber nid)t bic

Steuerfumme toirb burd) brei geteilt, toie es bisl)er ber 5in roar, fonbern bic 3al)l

ber IDäljlcr. Diejc le^teren finb nad) ifjrer (Einfeommenftcuerlciftung in bic Ciften ein»

getragen. Das TDal)lred|t ift gel)cim unb bireht. 3n jeber Klaffe finb gleid) niele XDälilcr,

unb jeber IDät)ler Ijat eine Stimme. Alles ift ber beredjnetcn IDirliung ber gefdjidtt

ocrteilten IDäljler untcrgcorbnet; eine Rabihalificrung foQ I)intanget)allcn roerben.

(Es ift ein erfreulid)es 3eid)cn poUtifd|en üerftänbniffcs unb ber tOertung

rcligiöS'hultureller (Büter, tDeld)c uns in ben Dcrfd)iebenften Ünberungs« unb Sidje»

rungsDorfd)lägcn enlgegentretcn. 3n ben katl}oltjd)en Kreifen Ijat man jc^t überall

erkannt, ba^ burd) bie (&ca)äl)rung bes gleid)en IDal]lred)ts bas religiöje, hultureOe

unb tDirtfd)aftlid)e lDol)l bes Staates gcfäl)rbct roerben hann. Die Kölner 3entrums«

partei erhlärt nad) mcl)rfad)en unb eingcljenben Beratungen, roeldjc ber gcfd)äfts»

füljrenbc flusfd)u6 unb ber 3cntralrDat}lausfd)uö gcmcinfam gepflogen I)aben:

„(Es ift nid)t 3U nerkennen, ba^ bic (Einfüljrung bes gleidjen n)al)lred|ts in

Preußen eine grofee (Bcfaljr für unfere kulturellen (Büter Ijeraufbefdjtoört,

inbcm es iljrcn Beftonb oon bem niad)ta)illen einer burd) flgitationskünfte geleiteten

Hlaffe abl)ängig mad)en kann. Um biefer (Bcfal)r 3U begegnen, ift es notroenbig, ba^

gleid)3eitig mit ber (Einfül)rung bes gleid)en IDal)lred)ts oerfaffungsmö^ige ober gefe^»

Iid)c maönal)men gefd)affen roerben, roeld)c bcn ungefd)mälerten Beftonb
unterer konfeffioncllcn Dolksfd)ule fid)crn unb rocldjc (Bcroäl)r bafür bieten,

ba^ bas beftel)enbc Derl)ältnis 3roifd)en Staat unb Kird)c keinerlei Der»

fd)lcditerung erleibet'."

Das finb bie gleid)en (Erroögungcn, roeld)c aud) ben HbänberungsDorfd)lägcn

ber d)riftlid)=nationalcn Arbeitet fd)aft 3ugrunbe liegen. (Db es gelingen roirb, bic

Dorgefd)lagcnen ober äl)nlid)c „Sid)erungcn" gefc^lic^ feft3ulegen, ftcl)t baf)in.

Sd)lie^lirf) muö barauf l)ingeroiefcn roerben, ba^ aQc in flusfidjt genommenen

„Sid)crungen" einen problematifd)en (Tfjaraktcr l)abcn. IDqs bic ntel)rl)eit oon Ijcutc

bcfdjliffet, hann bic rncl)rl)cit oon morgen im anbers gcroätjltcn Parlament aufl)ebcn.

Die befte unb ein3igc „Sid)erung" ift bie Bcrcitfd)aft aller gläubigen (Ef)riftcn unb an

erftcr Stelle ber Katl)oliken, fofort beim erften (Eingriff in bie (Beroi)fensfrcil)eit offen

auf ben plan 3u treten unb bcn Kampf auf3uncl)mcn. Itod) roid)liger als alle

etroaigen Sidjcrungcn, bie gefe^lid) 3um Sd)uöc gegen ben rcltgionsfcinblidjcn Rabt»

kalismus getroffen roerben können, ift barum bic IDcdtung unb tDal)rung bes religiöfen

3ntereffes bei ben bculfdjcn Katljoliken, bamit fic im SöQc ber Hot roie ein ülann

3ufammenftel)en unb il)re Rcd)tc ocrteibigcn.

Pabcrborn. fl, 3. Rofcnbcrg.

» Kölntjd)c öolks3citung oom 25. 3a"uot 1918.

(8. 8. 18.)



Döl!erred)tlfdje$ 3ur Kriegsfeelforgc'.

Don UniD?rJttätsprofcffor Dr. £uötDig Baut, (Eübtngcn.

öI&etre(^tU^c Bestimmungen über Kriegsfcelforge greifen &a pia^,

wo biefe aus bem Kreije 5er eigenen Hrmee Ijeraustritt unb in b^n

Bcreid) ber fcinblid|en Hrmee gerät, b. f). im S<^^ ^^r Kriegs»

gcfangenfd)aft. CEs \\nb nät)erl)in 3tDei Punkte ber Kriegsfcelforge, an toeldjen

oölkerre(i)tIid)e Bestimmungen in iljr Rec^t treten: bie Sxaqt ber Kriegs»
gefangenenfeelforge unb bie $rage: Können bie 5ßIÖ9cUtIi<^ß" 3U
Kriegsgefangenen gemadjt tocrben?

I. Die t)oIierre(^tn(^en (SrunMagen 6er Kriegsgefangenenfeelforge.

Die gan3e Itot ber antiken Kriegsgefangcnfd)aft fprid)t aus bem ge»

flügelten tDorte: Vaeh victis! — Das ift nun freilid) au(^ Ijeute no(^ in

mannigfadjcr J)infi(^t ridjtig. Hbcr bas brutale tDort, bas Seneca bem
pt)rr^us in bzn IHunb legt (Troad. 334): „Lex nulla capto parcit aut
poenam impedit" gilt Ijeute boc^ unter Dolkern, bie flnfprud) barauf er»

l)eben, 3U btn 3iDiIifierten Dölkern 3U gel)ören, nidjt metjr. Hu(^ bas fjo»

ra}if(^c: „Vendere cum possis captivum occidere noli" (Ep. I, 16, 69)
^at t)eute glüdtlii^crtDeife keinen Kurswert metjr. IDir iiahtn ein Kriegs»

gefangenenr c^t. Die (jntroidilung biefes Rci^ts im 19. 3al)rl)unbert ift ein

Sieg ber Ijumanen Rc^tsibee über bie brutale (Betoalt. Sie bebeutet b^n

Sieg bes in ber 3iDiIifierten Rlenf^tjeit allgemeingültigen Sa^es, ba% ber

RTenfc^ in allen tagen ftets als tlTenfd^, nie als roillenlofes IDcfen, als Sac^e,

als Cafttier, als Dernic^tungsobjekt betrachtet roerben bürfe, unb ba^ er bem»

cntfpre^enb menfc^lic^ beljanbelt unb als perfönlic^kcit refpektiert roerben

tnüjfe. — Sorooljl oor als na6:i ben Jjaager Konoentionen von 1899 unb 1907
Ijaben bie Staaten im allgemeinen es [\6) 3ur (Etjreu' unb Hnftanbspflidit

gemacht, b^n Kriegsgefangenen eine Bel)anblung 3U3ugeftet)cn, bie ber djrift»

lidien Barml)er3igkeit, ben 5orberungen ber J)umanität unb btn Prin3ipien

bes üölkerredjts in gleid)er IDeife entfpra^. IDenn bas com (Br.=(Beneral»

ftab bcrausgcgebene Büi^lein „Der Kriegsgebraud) im Canbkrieg" (1902)
biefe begrü^enstoerte Ejumanifierung mit bem ^i^^unbf^aftsoertrag 3toifc^cn

Hmerika unb Preußen 1785 beginnen lä^t, fo ift bas ebenfo nur bebingt

i Referat, bas ber Derfaffer, - tnterimi|tif(^ mit ber Kticgsgcfangencnfcclforge
betraut, - 3U crftattcn (Belcgenl)eit fiattc.

tCIteelogit nnk Glaubt. X. Z^^^i-
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ri(^ttg, tDie tocnn ITterignl)ac fie mit bem aus öen 3bccn bcr 5tan3önfd|en

Rcüolution ^eroorgcgangencn fran3Ö[if(^cn (Bcfe^ oom 4. IHai 1792 anijtbtn

läfet^ - (Eatfäd)Iid) geljen bic emfd)Iägigen Bejtimmungen beiöer Staatsakte

3urü(Ji auf BTontesquieu (Esprit des lois) unb 3. 3. Rouffcau (Con-

trat social) 2. — Sd\on fjugo (Brotius Ijatte in feinem Tractatus de

iure belli ac pacis^ (1625) bem Ijumanitätsgebankcn eine breite Brefd)e

gebrochen, Dattel Ijatte it)m in feinem IDerli „Le droit des gens ou
principes de la loi naturelle. Leide 1758" erftmals eine furibif^e Bafis

gegeben. (Es töärc eine intereffante Unterfud)ung, ob unb inroieioeit fc^on

bic großen ITToraltfjeoIogen bafür oorgearbeitct ijobm.

Diefe sunädjft in ber rcd)ts= unb ftaatspt)iIofopt)ifd)en Citcratur ari'

gebahnte ^umanifierung bes Kriegsgefangenenred)ts fanb iljrc Hustoirfeung

in ben pratjtifd)en Kriegsfitten unb auf biplomatifdjcm (Bebiete, ni(^t nur in

btn ein3clnen Rcd)tsbeftimmungcn , bic 3ur Sidjerung bes £ebens, ber (Be=

funbl)eit, ber priDatred)tIi^en Be3iet)ungen ber Kriegsgefangenen getroffen

iDurben, fonbern Dor allem in ber grunbfä^Iic^en fluffaffung bes Red|ts»

^arattters ber Kriegsgefangenfd)aft felbft, Kriegsgefangenf(i)aft ift

grunbfö^Iic^ nidjt Strafl)aft, jonbern einfache $id)erungsl)aft*.

Hus biefem oon allen sioilifierten Dölfeern anerkannten Sa^ ergeben

\\6) üon Dornf)erein, toieSriepel ausfül)rt, ^Redjte unb Befdjränkungen bes

nel)meftaatcs. Das üölkerre^t erlaubt i^nen alles, toas ba3U bient, fi(^ ber

Perfon bes (Befangenen auf Kriegsbauer 3U Derftd)ern, unb oerbietet i^nen

jebe fjärte, bie 3ur (Erreid)ung biefes 3tDec6es unnötig ift*." — Aus biefer im

Sinne ber (Brunbfä^e bes (Eljriflcntums unb ber Hd)tung Dor ber IHcnfc^en»

tDÜrbc Deränberten (Brunbauffaffung bes Red)ts^aTafelers ber Kriegsgefangene

fdjaft roud)fen bie Detfd)iebenen prafetifdien Derfud)e l)eraus, bie in ber neu3eit

bur^ Sonberuerträge 3rDifd)cn ein3elnen Staaten gemadjt rourben, um bas

£os ber Kriegsgefangenen menfd)entDÜrbiger 3U geftalten.

(Einselne berfelben |eien Iiur3 angefüljrt: So finbet man bereits flb»

madjungen 3ugunften (Befangener, üertounbeter, Kranker, Klaufeln be3üglidj

ber 3mmunität ber nid)tkombattanten, bie bas Ijeer begleiten, in ben Der»

trägen 3tDi|d)cn ©fterreid) unb Preußen oom 9. 3uli 1741, 5rankrei(^ unb

(Englanb 1743, Sranfereirf) unb Preußen oom 7. Sept. 1759, 5rankrei(^

unb Ru^Ianb com 15. (Dkt. 1759 ^ Srankreid) unb «nglanb oom 22.

Sept. 1797\

* Revue generale de droit internation»! public 14 (1907) 211.

» fl. Du pat)rat, Le prisonnier de guerre daEs la juerre contineiital«.

Paris 1910. S. 17 f.

* Ausgabe d. Scott in ,The Classics of international law ed. by J. Br. Scott.

V Tol. (Rcprobufeiion öer Ausgabe d. 1646).
< Hlartens, Dölhcrred)t II (Berlin 1886); prabier«5ob6r6 in fetner fltss«

gäbe o. Dattel, Le droit des ?ens IV (Paris 1863), 20 f. flnm. 1. Dafclbft ift au(^

öic filtere Citeratur üerseidjnet; Bluntjdjlt, Dölherred)t n. 681 unb fömtlidje Döihe».

rc(i)tslel)rcr öer IXcuaeit ot)ne flusral)me. - Diefelbe flnjdjauung liegt öen ge|e|Iid)en

Bcftimmungcn unb militSrifdjcn Reglements 3ugrunbe.
* tlriepel, Die ne*eften Sortjdiritte auf bem (Sebttte bes Krtegsred;t$.

£cip3ig 1894 S. 51.
« Dgl. <Eb. Romberg, Des bellig^rants et des prisonniers de guerre. Poris»

Brujenes 1894 S. 13.

' (Ebb. S. 15 fln«. 1.
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IDeitcrgcf)en6e gcfe^Ii(^e Bcftimmungcn cntljielt, röic bereits ertDä!)nt,

bcr 5reunöfd)aftsDcrtTag 3tDi[(f)cn Hmcrilia unb Preußen 1785^, [oroie öas

Dekret ber „(Befc^gcbcnben Derfammlung" in Paris oom 4. ITTai 1792^

Hber biefe Dekrete konnten bie (Breuel ber nat^folgenben Kriege

ni^t I)inbern.

Hnla^ 3U einer ITeurcgelung bes Kriegsgefangenentoefens — roenn toir

Don ber (Benfer Konoention von 1864 abfcl)en, ba biefc fid) mit bcn Der»

tDunbeten befc^äftigte — bot ber Krieg 1870 — 71. Dorarbeiten lieferten

bereits bie Derfd)iebenen J)iIfsliomitees für Kriegsgefangene, bie bamals fic^

bilbeten. Das Komitee Don Brüffel (2. Des. 1870) erklärte als [eine

Aufgabe: „Faire pour les prisonniers de guerre, sans distinction

de nationalite, avec Tagrement des gouvernements belligerants ce

que la Convention de Geneve a fait pour les blesses: adoucir par
des secours de toute nature la position des prisonniers de guerre,

leur faciliter aux conditions fix6es par les gouvernements les

relations avec leur familles; multiplier autour d'eux les

ressources de la vie intellectuelle, morale et religieuse."

Derfelbe eble ITTenfd)cnfreunb, J^enri Dunant, ber mit feinem „Sou-

renir de Solferino" (1862) bm erften erfoIgrei(^en Hnfto^ 3ur (Bcnfcr

Konoention, 6. Ij. 3ur Bcfferung bes £ofes ber Dertounbctcn im Kriege

(1864) gegeben fjatte, gab im 3al)r2 1872 mit einer neuen $d)rift (A pro-

posal for introducing into the condition of prisoners of war, reat

at a meating held at the rooms of the National-Association for

the Promotion of Social-Seience. 2 ed. London 1872) bie Anregung

3ur Sid)erung unb Derbcfferung ber Cage ber Kriegsgef angenen^
— Bis bat)in tjatten nur einige toenige Staaten ein entfprcdjenbes Kriegs»

gefangenenreglement aufgeftellt gel)abt, in roeldjem ber (I)riitlid)en Barm«
l)er3igkcit unb ber (Befinnung ber !)umanität toenigftcns einigermaßen Red)nung

getragen toar. Daljin getjören beifpielstoeife bas fransöfifdje Reglement oon

1859*, bas amerikanifd)e oon 1863, toeli^es bie erfte Kobifikation ber

Kriegsgefe^e genannt tüerben kann.

Die Anregung Dunants (1872) fiel auf einen guten Beben. Bereits

in ber Si^ung bes Congres de l'alliance universelle oom 3. 3uni 1872

entftanb 3U Paris bie „Societe pour l'amelioration du sort des pri-

sonniers de guerre", bie fd)on am 28. IKärs 1874 an bie Regierungen

eine (Eintabung 3U einer prioatkonferens in Paris (auf 4. RTai 1874) er»

getjen ließ 3rDedis Dorbcfpred}ung unb Dorbereitung einer internationalen

Konoention über Kriegsgefangenfd)aft. - 3n biefem (Einlabungsfd)reiben toa»

1 flbgcörudtt bcillTartcns, Recueil de traites d'alliance etc. 1. flufl. II, 566
«nb bei K. Strupp, Utliunöcii 3ur ©ejdjtdite bes Dölketred)ts I. Bb. ((Botl)a 1911)
S. 82

ff.

* De (Elerc, Recueil des trail^s de la France I, 217.
« (Eine ausge3«id)nete Über|td)t über bie (5e|d)i(i)tc bes Kriegsgefangenenredits

gibt Kasparek in (Brünljuts 3ett)d)r. für Prioat» u. öffentl. Red)t b. (Begenroart 9
(1882) 680 ff.

— €ö. Romberg, Des belligerants et des prisonniers de g.erre.

BrujeIIes=paris 1894. — prabtcr»5ober6, Trail6 de droit international public

Europeen et Americain. VII. Paris 1897 S. 19-65. - flrmanb Du paprat, L«
prisonnier de guerre dans la guerre continentale, Paris 1910, gibt gIeid)faQs tin«n

Itljr guten ge|d)id)tlid)en Überbli*.
* De Clere, Recueil de trail6s de France VII 607-12.

8*
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gan3 bc[onbers barauf na^brü&Iii^ I)ingetoicfen, bafe bie Unglcic^förmigftcit

in btn bc[te!)enbcn Reglements über bie Be!)anblung ber Kriegsgefangenen

unb ber ITIangel jeber gefe^lid)en Regelung unb Beftimmung barüber in bcn

meiften Staaten bie gleid|förmige Bel)anblung im tOege ber inter»

nationalen Übereinkunft 3U einer unabtoeisbaren 5oröcrung öcr
Humanität unb Sioilifation ma^en^

Dicfe „Societe pour ramelioration du sort des prisonniers de
guerre" arbeitete auc^ 3ugleid) für bicje geplante Konferen3 ein aus bcn

Regeln bes Döllicrredjts oon BIuntfd)Ii unb btn amerikanif^cn 3n»
ftrufetionen über bie Kombattanten unb Kriegsgefangenen 3ufammengefteIItcs

„Projet pouvant servir de base ä un Reglement international

relatif aux prisonniers de guerre" oon 146 Hrtifteln 1874 aus'^ Diefes

Projekt biente großenteils bem ruffifi^cn Kriegsrec^tscnttourf oon 1874 3ur

Rid)t[(Ijnur ^.

Die oon ber „Societe" Dorgej(^Iagene Konfercn3 kam aber ni(^t 3U=>

ftanbe, ba in3roifd)cn bie ruffif(f)c Regierung einen eigenen (Enttourf 3ur

Kobifi3ierung bes gcfamtcn £anbkricgsred)ts ausgearbeitet unb bie euro»

päifdfen Regierungen am 17. Hpril 1874 3ur Beratung barüber na6:i Brüffel

eingelaben Ijatte^. Die Regelung ber Kriegsgefangenfcfjaft bilbete einen

tntegricrenben (Teil bes ruffifdjen Kobifikationsprojektes: Kap. 6 §§ 23-27^
bas bann im ruffifdjen Kriegsgefangenen=RegIement oom 10.3uli/l. Hug. 1877
feine praktifdie Dercoertung fanb.

Die Brüffeler Konferen3 fanb ftatt Dom 27. 3uli - 27. flug. 1874.

ftuf berfelben legte auc^ bie belgifd)e Regierung (am 30. 3uli) einen

oon einer bclgifcf)en (Befellfd)aft ausgearbeiteten (Enttourf über bie Beljanblung

ber Kriegsgefangenen oor*'. Den Beratungen felbft töurbe aber ber rufftfc^e

(Enttourf 3ugrunbe gelegt ^ - Das (Ergebnis berfelben liegt oor in bem „Projet
d'une declaration internationale concernant les lois et coutumes
de la guerre", beffcn Hrtikel 23 - 35 bie Regeln über bie Bet)anblung ber

Kriegsgefangenen enttjalten.

(Einen unmittelbaren praktifdjen (Erfolg ^atte bie Brüffeler Konfcrcnj

oon 1874 ni(^t, ba biefe Befdjlüffc nid)t ratifi3iert tourben; aber bie öffcnt»

li^e RTeinung in (Europa befdjäftigte fidj bodi mcljr mit biefen Dingen. —
Hußerbem erklärte Rußlanb im türkifd)=ruffif(i|en Kriege, baß es fid) an bie

Regeln ber Brüffeler Konferen3 oon 1874 galten tocrbe, unb erließ außerbem

fein Reglement 00m 10. 3uli/l. Hug. 1877 (f. u.).

Dagegen griff nunmel)r bas „3nftitut für Dölkerre(^t" bie Hngelegen^cit

auf, inbem es na(^ öfteren ergebnislofen flnfä^en burc^ HTot)nicr ein

„Jjanbbud) bes Kriegsrcdjts" ausarbeiten ließ, bas auf ber 3a^rcsDerfammIung

bes „3nftituts" 3U ©jforb im 3at)re 1880 angenommen unb unter bem {Eitel

„Les lois de la guerre sur terre. Manuel public par l'Institut

1 flbgebru&t im „StaatsardjiD" 27 (1875) 288 n. 5344.
» Über öicjcs Projet j. (Eid)elmann, Über ö. Krtcgsgetangen|d|aft 1878 S. 143.
8 (Erklärung b. rujfij(i)en Dcrtretcts auf 6. Brüffeler Konfcren3 1874 j. Staats«

arc^io a. a. ®. n. 5357.
* Staatsard)io a. a, (D. n. 5345

.

6 StaatsacditD a. a. (D. 294 f.

« Annexe 2 der „Actes de la Conference de Bruxelles". Staatsar(f|to a. a. ®.
n. 5353.

T Staotsard|iD a. a. (D. n. 5356. 5358. 5371. 5373.
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du droit international. Bruxelles 1880" Deröffentlid)t lourbc^ Die Bc»

jtimmungen über bie Kriegsgefangenen finb entljalten in II Partie 3 art. 61

-84l — natürli(^ I)attc bicfcs Manuel deinen obIigatori[d)en dljaraMer.

Hu(i} bie militärif(i|en Reglements ber Derfd)iebenen £änber be»

gannen Beftimmungen über bie Beljanblung ber Kriegsgefangenen im Sinne

einer Ijumanen Beljanblung 3U mad)en: fo bas öfterreid)if(^ = ungarif(^c
von 1881, bas fpanifdje Reglement von 1882 (in (Jnglanb tourbe bas

inoffisielle, aber tatfäc^lid) anerFiannte „Manual of military law" [erftmals

1879 Deröffentlidjt] ma^gebenb, be\\zn Kapitel 14 üon bm Kriegsfitten

^anbelt), bas italienifdje Reglement von 1882 (erfe^t burd) ein neues

Dom 16. Sept. 1896), bas portugie[ifci)e oon 1890 (Art. 1092 ff.), bas

fran3Öfi[^e Reglement Dom 6. Htai 1859 unb je^t oom 21. tUär3 1893,
öas in bemerkensrocrter tDeife bie Be[d)Iüjfe ber Brüffeler Konferen3 von
1874 unb bes internationalen Kongreffes ber „(Euvres d'assistance en
temps de guerre" oon 1889 fid) 3U eigen mad)te.

3n btn bisl)cr genannten Derlautbarungen über bas Kriegsgefangenen»

rei^t ift Don ber Religionsübung unb Seelforge für bie Kriegsgefangenen

meistens nidjt befonbers bie Rebe, abgefel)cn non bem „Projet" ber Parifer
Societe (1874), bas Hrt. 39 bes fransöfifdjen Reglements Don 1859 auf»

genommen Ijattc. Hur bie ruffijdjen Kriegsgefangenenreglemcnts Don 1877
foroie bas fransöfifc^e üon 1859 Hrt. 39 garantieren btn Kriegsgefangenen

ausbrü&Iidj ungetjinberte Religionsübung nai\ iljrem refp. Ritus. 3ene be»

fd)rän?ien biefe $reil)eit inbefjen in ben $aVim, in b^mn bie betr. Religions»

Übung gegen bie öffentlidje ©rbnung oerfto^en roürbe; bas fran3Ö[if(^e

Reglement (oon 1859) oerlangt Konformität mit ber oon ben militärifd)en

Autoritäten Dorgefd)riebenen ©rbnung unb poIi3ei '\ — HUein aus ber Hid^t»

crtDäI)nung ber freien Religionsübung unb Seelforge in btn auf öt^rbefferung

bes Kriegs gefangenenred)ts ab3ielenben Publifiationen ^ann nid)t gefolgert

tDcrben, ba^ bicfc aus ben Ijumanitären RXilberungen berfelben ausgenommen
roerbcn foUte, fonbern gerabe umgefeeljrt, ba^ fie für ein fo felbfioeiftänblic^es

Urrei^t ber Kriegsgefangenen angcfeljcn tourbe, ba'Q barüber Iiein IDort 3U

Derlieren toar. (Es gibt deinen mobernen Re^tsftaat, bem ni^t bas Rec^t

ber (5etDifjens= unb Religionsfrciljeit aud| Kriegsgefangenen gegenüber als

unantaftbarcs (Brunbredjt gälte. — Satfäd^Iid) !)at man benn aud) fd)on im
3al)rc 1870 bcutf(i)erfeits eine georbnete Seelforge für bie Kriegsgefangenen

€ingerid)tet. 3^ Preußen ftam in biefer f)infid)t fo roeit entgegen, ba% es

auii unbebenlili^ Jene fran3Öfif(^en (Beiftlic^en in btn Siebten Deutfdjlanbs

bei ben fran3Öfifd)en Kriegsgefangenen (Bottesbienftc abljalten liefe*, bie nac^

1 über biejcs fcljr beifällig aufgenommene Manuel ögl. Revue de droit Internat,

public 13 (1881) 79-84; 306-312; 519; (Brünl)uts 3ettfd)r. f. IßtwaU u. offen«.
Redjt ö. (BegeniD. 9 (1882) 170-172. - Da^u bas Sd)reibcn ITIoItftes an Bluntfdjli
oom 11. Desbr. 1880 in öen (Befammelten Sd)riften BIuntfd)Its II (Hörölingen 1881)
S. 271 — 278. ITtoItJte fpenbete öen öarin entfjaltcncn flusfüf)rungen über Der«
rounbeten^, Kran6en= unb ©efangcnenbefjanblung unetngejdjränkten Beifall, fo

groß aud) feine Bebcnften gegen eine Kobififtation bes Krtegsred)ts übcrfjaupt tDaren,
2 Dgl. Kasparek a. a. ®. 9 (1882) 687

ff.

8 Dicfcs fran3Öftfd)e Reglement ftel)t bei De (Elercq, Recueil de traites VII,

607ff. -(Dtto (Eidjelmann, Über b. Kriegsgefangenfdjaft, Dorpat 1878 S. 134 f. 156.
*

f. fl. Du paijrot, Le prisonnier de guerre S. 298; ogl. De Damas,
Souvenirs de guerre et de captivite; Rhbe Ramboub, Six mois de captivit6 ä
Königsberg; R. p. 3of6P^i La captivitö ä Ulm.
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6cn fran3onf(i)cn (Bcfangencnlagern in Dcutfdjianb fctjen burften. (Ebcnfo

richtete fi(^ bic I)oIIänbijd)c Ittilitärüerroaltung im 3at)rc 1874 in Htf(^in

ein^. 3mmcrt)tn mufete fidj eine grunbfä^Iii^e (Drbnung ber Srage nal)clegen,

als man — 3um cr[tenmal im ftebsigcr Kriege - mit fel)r großen, bisljer nie

gekannten (Befangenensaljlen ju rechnen l)atte. Damit mu^te bie $rage auf«

tauigen: toieroeit einerfeits für bie Kriegsgefangenen ein Recf)t auf freie

Religionsübung unb Seelforge, anberfeits für ben Heljmcftaat eine pofitioe

Red)tspflid)t beftel^e, eine fol^e im (Einoerneijmen mit ben kompetenten

kirchlichen 3nftan3en einsuri^ten.

3n ausfüt)rli^er unb in mandjer {}infid)t oorbilblic^er tDeifc erfolgte

eine foI(f)e Regelung militärifd)erfeits in bem fransöfifd^en Reglement
oom 21. lTIär3 1893^. - Dicfcs Reglement, bas bas früljere Dom 6. Rtai

1859 erfc^te^ beftimmt in Hrt. 5 3:

„Toute latitude est laissee aux prisonniers pour l'exercice

de leur religion ä la seule condition de se conformer aux mesures
d'ordre et de police prescrites par l'autorite militaire locale (=
Hrt. 39 bes Regl. Don 1859).

Les prisonniers qui le demandent peuvent etre autorises ä

assister, le dimanche et les jours feries sous la conduite de leur

surveillants, aux Offices de leur culte, soit dans l'interieur soit

meme au dehors des depöts.

Le commandant d'un depöt peüt autoriser, sous sa respon-

sabilite les ministres des divers cultes, de nationalite frangaise,

ä penetrer dans le depöt; il en rend compte au commandant
d'armes.

Les ministres des divers cultes de nationalite etrangere munis
d'une autorisation speciale du ministre de la guerre peuvent ega-

lement etre admis dans les depöts.

Les uns et les autres doivent prendre et signer l'engagement
de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par
l'autorite militaire locale.

II leur est interdit de recevoir aucun depöt d'effets ou de
valeurs ä quelque titre ou pour quelque destination que ce soit."

Damit roar 3um erftenmal bie Kriegsgefangenenjeelforge auf eine Ware
Rec^tsgrunblage geftellt, auf ber man toeiterbauen konnte. Bisher toar bas

Kriegsgcfangenenre(^t nur burc^ cin3clne inncrftaatli^e Reglements ber

nationalen IHilitärgefe^gebung geregelt getoefen. - (Eb. Romberg oerfu^te

ein „Projet de Convention internationale sur les prisonniers de

1 (Et(i)clmann a. a. ®. 136.
2 flbgebrudtt im Bulletin off. du ministere de la guerre 1893. I S6m. Partie

Rägl. 213 unb in öcr Revue generale de droit internat. public 1 (1894) S. 10 f.
—

Dgl. (E6. Rombcrg, Des belligerants et des prisonniers de guerre, BruEeUcs-Patis
1894 S. 65. 101; (Ertcpcl, Die neucften Sortj^rittc auf 6cm (Bcbietc öcs Kriegs«

rcdjts. £cip3tg 1914 S. 54. - fl. Du pai)rat a. a. ®. 32 ff. u. 297 f. ®b bas

,Manuel de droit international ä l'usage des officiers de l'armee de terre", Öas in

Sranftrcid) beim Untcrrtd)t öcr atttiocn ©tfi^iere 6cs Canbljcercs öicnt, analoge Aus«
fü^rungen barübcr cntljölt, ift mir nid)t bekannt gctoorben.

» Das Reglement o. 6. lUat 1859 f|aUc bas napoIeont|<^c o. 8. Itoo. 1806 ob«

gelöft; bicfes toicbcr bas Reglement ber Rcoolution d. 10 ^ijcrmibor XI. 5ranfercic^

barf fid) rüljmen, fett 100 3al)rcn ein (Befangencnrcdjt 3u ^aben. (Es toSre intereffant,

3U |cl)cn, auf toeldjen Dorgang bicjer Seelforgeartiltcl 3urü&gc^t.
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guerre" 3u[ammcn3u[tcIIcn , bcffen Hrt. 20 btc cinfc^Iägtgen Bcftimmungen
(flrt. 53) bcs frart3Ö)"tf^cn Reglements enttjtelt^ 3n 6cm J}aagcr Hb»
kommen von 1899 i[t cr[tmals Derfu(^t toorben, bie Regelung auf tnter»

nationaler, oölkerrec^tlt^er Ba[is 3u er3ielen. Dies ge[d|a^ in bem ^aager
„Reglement international sur les lois et coutumes de la guerre
sur terre" (flrt. 4-20).

Die {jaager Konferen3 oon 1899 braute ein betailliertes Kriegs»

gcfangenenred^t 3uftanbe', bas in bie „Declaration concernant les lois

et coutumes de la guerre sur terre" (Annexe 2) Ijineingearbeitet roar.

Unter bie cin[^Iägigen Beftimmungen toar auf Betreiben bes belgi|d)en Der»

treters, bes Iltinijters Beernaert, u. a. au(^ eine Beftimmung über
bie Seelforge ber Kriegsgefangenen aufgenommen toorben als Hr»
ti&el 18. Derfelbe lautet: „Toute latitude est laissee aux prisonniers
de guerre pour l'exercice de leur religion j compris l'assistance

aux Offices de leur culte, ä la seule condition de se conformer
aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorite mi-
litaire."

(Ein öerglei(^ mit bem fran3Öfi)'c^en Reglement oom 6. Vflai 1859
Hrt. 39 unb Dom 21. ITTär3 1893 3eigt, ba^ biefe Beftimmung oon bortljer

übernommen rourbc^. - Diefe Konoention tourbe unter anberen HTä^ten
au(^ Don Deutfc^Ianb figniert unb am 4. Sept. 1900 ratifi3iert. (Es voat

au&erbem am Si^Iu^ bes I. Hrtikels ber Konoention gefagt, ba^ bie Kon»
tra^enten i^ren Canbftreitkräften 3nftruktionen erteilen toerbcn, bie bem
f)aager Reglement oon 1899 entfpre(^en.

3n ber (Tat bilbete basfelbe bie (Brunblagc für bie cinf(f|Iägigen Be»

ftimmungen oerfdjiebener Staaten: fo in5^<i"^ifßi^ ^^^^ Dekret bes

Präfibenten oom 28. IToo. 1900 unb bur^ Bekanntmai^ung bes Kriegs»

minifteriums oom 16. 3uli 1901. - Rufelanb oereinigte anläpd) bes

ruffifd)'iapanif(i)en Krieges (1904) alle Verfügungen betr. bie Kriegsgefangenen

in brei Reglements, beren erftes „Reglement temporaire sur les pri-

sonniers en 76 articles" am 22. Vtlax/Z. 3uni 1904 oeröffentlidjt ift.

Hrt. 28 ber „3nftruktion an bie ®ffi3iere" lautet: „(Es gesiemt fi(I|,

bie Kriegsgefangenen mit Jjumanität 3u beljanbeln unb i^nen jcbe ^rei^cit

3u laffen, itjren Kultus 3u feiern. Sie foUen biefelbe Beljanblung erfahren

toic bie TItilitärperfonen ber ruffif(^en Hrmce." - Die 3nftruktion an bie

Unteroffi3ierc unb Solbaten befagt Hrt. 6: „Be^anble ben (Befangenen

1 ff. Romberg, Des belligerants S. 105 ff. bejb. 118 f.

» Die flftten ber £joager Sriei>cnsftonfcrcn3 oon 1899 finö Ijerausgegeben oom
JTlinlftertum 6es äußern in Ejoüanb. £a £jat)c 1900. - Dgl, fl. ITlertgnljac, La
conferance internationale de la paix 1900; Les lois et coutumes de la guerre sur
terre d'aprös le droit international moderne et la codification de la Conferance de
la Haye de 1899. Parts 1903; Trait6 de droit international. 1905 S. 74 ff.

-
pillet, Les lois actuelles de la guerre. 2 ed. 1901 S. 449 ff.

— 6c Caprabelle
tu b. Revue generale de droit international public 6 (1899) 651 ff.

— 3. Br. Scott,
The Hague Conventions and declarations of 1899 and 1907 2. ed. Ilcro.I^ork 1915.
- 3- B. nXoorc, A digest of international Law VII (IDaffiington 1906) S. 223.

» Der Bericht öer Unter&ommtj|ton fügt ^in3u: ,11 peut 6tre interessant de
constater, ici, que ces articles 14— 20 realisent parfaitement et m6me plus ampleraent
le but, que le Gouvernement beige arait en vue, lorsqu'il les proposait en 1874
a la Conference de Bruxelleg."
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mit ijumanität. Dcrfpottc feinen (Blauben ni(^t; untcrbrüdie i^n nii^t; Der»

greif bid) ni(^t an feinen (Bütern^"

Hud) 3cipcin ^at alsbalb nad} Husbrudj bes ruffifd)'japanifd)en Krieges
in 1 1 Dekreten 3nftrufetionen über Sie Beljanblung 6er Kriegsgefangenen in

(Einklang mit 6er Jjaager Konoention Don 1899 Ijerausgegeben , öarunter
n. 7 ein „Traitement des prisonniers" oom 15. UTai 1904 in 28 flr=

tikeln. Das „Reglement relatif au traitement des prisonniers de
guerre", oom Kriegsminifterium am 14. $^hv. 1904 publisiert, beftimmt
Chap. 1 (Dispositions generales) art. 5 im DoIIen (Einklang mit 6er

fjaagcr Konoention oon 1899: „Die Kriegsgefangenen erfreuen fid) 6er

(BetDiffensfreiI)eit un6 können an 6en Seremonien il)res Kultes teilnel|men,

fotoeit 6ies nidjt mit 6er mililärifdjen Dif3iplin in lDi6erfpru^ fteljt"^

Satfäd)Ii(^ rid)teten 6ie 3 apaner, in gera6e3u DorbiI6Iid)er IDeife 6en Hrt. 18

6er f}aager Konoention ausfül)ren6, il)rc (Gefangenenlager entfpred)en6 ein:

fic gingen fogar jo roeit, bic (Befangenen iljrer Religion ent»
jprcc^enb auf bie ein3elnen £ager 3u Derteilen: (Drtljoboje,
Katt)oIiken, juben, inoI)ammebaner roaren befonbers interniert.

Die ortI)obojen 3apaner bilbeten eine „Societe spirituelle pour consoler
les prisonniers de guerre" unter 6er £eitung bes feit langem in lEokio

anfäffigen ruffifd)en (NB) Bifd)ofs Hicolai. Diefer fanbtc mit Hutorifation bes

iapanifd)cn Kriegsminifteriums orttjoboje Priefter in alle (Befangenenbepots.

Solche iDurben aud) eigens mit b^n Begräbnifjen beauftragt -^

Die Sd)tDei3 erklärte bas I^aager Reglement in einem flnljang 3ur

5eIbbienftorbnung com 31. HTärs 1904 für obligatorifd).

(Englanb bagegen fdjeint keine befonberen 3nftruktionen erlaffen 3U

l|aben. Das Manual of military law bes £orb (Il)rings für bie englijdjen

(Dffi3iere roar mir nid)t 3ugängli4. 3cbod) entpit basfelbe btn Hbbrudi

bes {}aager Reglements, roie aus Du Patjrat 3u entneljmen ift*.

Das öfterrei^ifc^e Reglement oon 1901 entljält nur bie Beftimmungen
ber (Benfer Konoention. 3ß6od) l)at 6as öfterreidjifdjc Kriegsminifterium 6urc^

IRajor flnton $(^upp eine offi3ieIIe Re^tsletjre ausarbeiten laffen, 6ic mit

bzn Jjaager Beftimmungen in (Einklang ftel)t.

Rudi Deutfd|Ianb I)at eine eigene 3nftruktion nid)t Ijerausgegeben,

toar aber ebenfo roie bie übrigen Staaten buxdf Unterfd)rift unb Ratifikation

on bie Bcftimmung ber I)aager Konoention gebunben, bie es au(^ im Rcidjs»

gefe^blatt 1901 am 9. Rooember oeröffentlidjt t)at.

Diefe Beftimmung ift kaum genügenb roiebergegeben in f}eft 31 ber

oom (Broten (Beneralftab I)erausgegebenen „Kriegsgefd)id)tli^en (Ein3elfd)riftcn''

1 ITad) ber tTan3. Überfc^ung in ber Revue niilitaire des armees etrangöres.
1905 (1 Sem.) S. 89 f.

- Diefe 3nftrufttionen finb burd) haiferlidjen Uhas o. 14.27.
3uni 1904 gencf}migt unb als SpesialanncE bcm ruffijdicn Reglement für ben 5«lö«
bicnft beigegeben.

2 Itad) ber frans, überfefeung in ber Revue generale de droit intern, public
12 (1905) 605.

8 (Ebb. 17 (1910) 644 f. ogl. Les Japonais orthodoxes et les prisonniers de
guerre im Journal de ISt. Petersbourg 4./17. lloD. 1904. - Ilagoosflrtga, Guerre
russo-japonaise cp. 4, p. 119. - fl. Du paqrat, Le prisonnier de guerre 37. 298.

* fl. a. ®. 39: Du paqrat fügt elroas optimi|tifd) Ijinsu: ,Une teile publi-

cation süffit ä d^montrer rinteiition du gouvernement anglais de ce conformer ä ce
Reglement et de traiter ses prisonniers en consequence au cours de ses futures
lüttes internationales."



Baut: Dölftcrtc(i)tli(^cs 3ur Kriegsjccijorge. 117

unter öem Sitcl: „Kricgsgebrau^ im Canbkrkg", Berlin 1902, too S. 15
gefagt ift: „Die Kriegsgefangenen Ijaben im S^Uc 5er Dertuunöung ober

(Erliranfiung Hnfpru^ auf är3tlid)en Beiftanb unb Pflege im Sinne öer (Benfer

Konoention, — foroeit es möglich ift aud) auf SeelforgcM"
Die Ul^ie (Etappe in ber €ntroidilung ber ßvagz bilbet bie ijaager

Konoention oon 1907^ 3n bas „Reglement concernant les lois

et coutumes de la guerre sur terre", bas als Annexe ber Konoention
beigegeben ift, ift ber einfd)Iägige flrtifiel 18 ber Jjaager Konfcren3 oon 1899
röörtlid) o^ieber aufgenommen roorben. Die Konoention ift oon Deutf(^Ianb

figniert am 18. ®kt. 1907 unb ratifisiert am 27. IIod. 1909. - Sie mufe
als bie eigentlidje geltenbe Re(^tsgrunblage für bie (Einridjtung
ber Kriegsgefangenenfeelforge gelten, unb oon iljr Ijat bie Darlegung

bicfer Re(^tslage sunädjft aus3ugel)en.

2. Die He^tsloge vom Stanbpunfi bes Oöüertet^ts*.

Um ben 3nl)alt unb Umfang bes Red)tsanfprud)s ber Kriegsgefangenen

auf Seelforge unb ber ftaatlidjen (unb kir(^Ii(^en) Red)tspflid)t , iljnen eine

fol^e 3U bieten, könnte man 3unä(^ft oon bem fran3Öfifd|en Reglement
oom 21, ITIär3 1893 ausgeljen, unb auf (örunb ber (Begenfeitig^eit

au(^ einmal 3um (Buten Sd)Iüffe 3iet)en.

Diefes fran3Öfifd)e Reglement, beffen einfdjiägiger Hrtikel 53 oben im
IDortlaut mitgeteilt ift, ftellt ftaallid)erfcits (b3tD. militärifd)crfeits) bie Kriegs»

jo-fangenenfeelforgc in folgenber IDeife fi(^er:

a) (Es fpridjt bin (Befangenen jebe unb ooUe $reil)eit für Hus»
Übung ber Religion 3U. — Dabei Ijanbelt es fid) nid)t nur um bas Red)t

auf prioate Husübung ber Religion, fonbern au(^ um bie liultifd)e, fomit

um bie Husübung bem ooUen Umfang nad), gemä^ ben Dorfd)riften bes betr.

Religionsbekenntniffes. Das ergibt fid) fotoot)! aus bem Sinn, roie aü6) aus

bin folgenben Beftimmungen. — €ine (Einfdjränfeung erfährt biefe ooUe 5reil)eit

ber Religionsübung nur an ber Hotroenbig&eit, fi^ nad| bin (im 3ntereffe

ber Sicherung) erfolgenben (Drbnungs= unb poIi3eioerfügungcn ber Io?iaIen

militärifd)en Hulitorität, b. !). ber Cagerftommanbanturen, 3U ridjten.

^ Diefc Sflifung fdjcint mir auf (E. Cueöcr, Krieg unb Kricgsredjt in I^ol^en»

öorffs Ijanbb. öes Dölherrcdjts IV, 435 3urü(&3ugcl)eti, bebeutet aber aud) gegen öiejc

no(^ eine abjd)tDäd)en6c ITuance. Dgl. Öa3u bie jd)arfc Kritih d, lTlerignf]ac in

ber Revue generale d. droit internal, publ. 14 (1907) 211 ff. unb fl. Du paijrat
a. a. (D. 39 ff.

^ Deuxiöme Conference de la Paix. La Haye 15. 3uni - 18. (Dftt. 1907 211 ff.

Textes et Documents I (La Haye 1907) 632 (cf. 236): Annexe ä la Convention (IV):

Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, art. 18. — Über
bie 3n3eite t^aager 5riebensIionferen3 fielje: Renault, Les deux Conferences de la

paix. 2. fl. 1909. — De Caprabelle u. politis in ber Revue generale de droit

intern, publ. 16 (1909) 385 ff.
— £emonon, La deuxieme Conference de la Paix.

2. fl. 1912. — Bu|tamentc r) Siroen, La segunda Conferenqa de la Paix. 2 Bbc.
1908. — 5i^icö, Die 3a)eite fjaager (Eonferen3. 1908. — flbler. Die f)aager Sricöens*
feonferen3 d. 1907. 1909. - tD. Sdjüdiing, Das IDerft oom f}aag 1912/14.

' Dgl. bie allgemeine £iteratur bes Dölkerredjts: oon Blartens, 3orn,
I^ol^cnborff, UQmann, ?EricpeI u. a. bejonbers5r. £i|3t, Dölfierred)t(10. fl.), Berlin
1916. - (E. nt)s, Le droit international. paris.Brujelles 1906, III, 537-553. -
(EI). (Ealoo, Le droit international, 3. ed. III (Paris 1880), 158 ff.

- prabier-
Sob6r6, Trailö de droit int. public. VII. Paris 1897. - Spcsialliteratur: (Eb.

Romberg, Des belligerants et des prisonniers de guerre. pariseBrufeües 1894. —
fl. Pillet, Les lois actuelles de la guerre. paris (fl. Roujfeau) 1901.
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b) Das Rc(^t ber (Befangenen erftredit p^ barauf, bafe ftc auf

Derlangen ermäd)tigt toerben können, an Sonn= unb 5*^2^^409^" (jours

feries) unter 5ül)rung ber tDadjcn an btn (Bottesbienften ifjres Kultus, fei

€S im £ager fclbft, fei es au^erljalb besfelben, teilsunctjmcn.

c) Set)r roeit kommt bas fran3Öftfd)e Reglement bzn ItottDenbigfeeiten

ber Kriegsgefangenenfeelforge babur(^ entgegen, ba^ es bem £agerkomman«
bauten felbft bas Rec^t gibt, auf feine Deranta)ortung I)in btn Dienern ber

Derfd)iebcnen Kulte bie (Erlaubnis 3um Betreten ber Depots 3u geben, falls

biefe (Beiftlid)en fransöfifdjer Rationalität finb. - Oeiterljin gibt bes Reglement

ou(^ grunbfä^Iid) 3U, bafe au^ nid)t='fran3Öfifd)e (5eiftlid|c ober religiöfe

$unktionäre 3um 3n)e(fi ber Husübung ber Seelforge bie (Befangenenlager 3U

betreten ermäd)tigt toerben könnend - Diefe jeboc^ bcbürfen ber (Erlaubnis

bes Kriegsminifters.

d) (Enblid) l)aben bie (Befangencn[ceI[orger [lä) fc^riftlid) 3U oerpflic^ten,

bafe \it ben Hnorbnungcn unb Dorfdjriften ber £agerkommanbantur nac^»

feommen roerben. 3nsbefonbere ift i^nen oerboten, (Effekten unb IDertfadjen

3u überneljmen.

So roeit fidjert bas fran35fifd)C Reglement bas Rci^t ber Kriegsgefangenen

auf Seelforge-. — (Es mad|t über btn anberen Punkt, ob bie (Einrichtung

biefer Seelforge, b. I). iljre S^Ttansierung, als ftaatli(^e Rc(^tspflid)t an-

erkannt roerbe, keine Hnbeutung.

3ntDierDeit bics Reglement üon ber ie^igcn atl)eiftifd)en Regierung in

5rankreic^, 3umal nad^ ber ^Trennung vn Kirdje unb Staat, tatföi^Iid) burdj-

gefii!)rt toirb, können toir Ijier nic^t unterfut^en.

Die eigcntlid|e für uns ma^gcbenbc RecfjtsbaHs für bie Kriegs»

gefangenenfeelforge bilbet Hrtikel 18 ber {)aager Konocntion oon
(1899 unb) 1907. - Sein tDortlaut ift: „Toute latitude est laissee

aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion j
compris l'assistance aux offices de leur culte, ä la seule con-

dition de se conformer aux mesures d'ordre et de police pre-

scrites par Tautorite militaire."

(Es Ijanbelt fi(^ aI[o barum, feft3uftellen, toelc^e Re(^te Ijierin für bie

Kriegsgefangenen ausgefprod)en unb toeli^e Redjtspflic^ten bem Reljmeftaat

!)e3üglid) ber Kriegsgefangenenfeelforge barin auferlegt finb. - Die Kommentare
3u btn Konoentionen ber f)aager 5ricbenskonfercn3 (Rleurer u. RTerignljac)

finb be3ügli(i) ber Kriegsgefangenenfeelforge öu^erft bürftig^. — Huc^ bie

neuen Darftellungen bes Dölkerredjts
,

foroeit fie bie t)aager Konoentionen

ron 1899 unb 1907 berü(kfid)tigen können, fpredjen fid) über biefen Punkt

fo gut toie gar ni^t aus. f). Rt eurer, Die Ijaager 5rißöcnskonferen3 II

(1907) 107 I)cbt feltfamertoeife nichts toeiteres über btn Hrtikel 18 heraus,

als ba'Q babei „bas orbentIi(^e Kir(f|enI)oI)eitsrec^t bes Kultusminifteriums

oerfagc, unb ba^ bie Religionsübungen ein3ig unb allein btn militärifd)en

• Der Artikel 39 bes fransöfijdjen Reglements o. 6. ITIai 1859 lautete in biefcm
Punfet: ,Les pretres et minlstres de leur culte peuvent leur visiter librement.*
S. (Eid)elmann a. a. ®, 136 flnm. 17.

' Dgl. DuPaijrat, Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale.

Paris 1910, S. 297 f.

« t^ollanö, The laws and customs of war as defined by the Hagae Con-
vention of 1899 — (1904 crjdjicnen) mar mir nidjt 3ugänglid).
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bc^örblidjcn (Drbnungs' unb p olisciDorjdjriftcn unterfte!)cn". Das ift alles!

Aber njeit u)td)tiger i[t bcr Sd)u^ bes (Betoiffcnsljoljcttsredjts. - Bejfßr

\\t H. 3orn, Das Kriegsrcc^t 3U £anbe. Berlin 1906, S. 119: „(Begcn

btcfen Hrtifecl (17) fotoie gegen Hrtiftel 18 unb 19 tourben (Einrocnbungen

nic^t erl)oben. ,Dafe man ben Kriegsgefangenen bic ungeljinbcrte

Ausübung ifjrer Religion unb ben ungeljinbertcn Sutritt iljrer

(Bciftlidjen 3U il)ncn gestattet (Hrt. 18), ift na^ bem Ijeutigen

Stanbe bcr Dinge felbftnerftänblidj.' (Eine (Einfd)ränfiung biefer S^^^'

^eit ift bemnacf) audj nur oorgefeljen, fotoeit fie fi^ 3ur Hufrec^terljaltung

ber notroenbigen ©rbnung als erforberlii^ crtoeift."

So mufe man aus bem IDortlaut felbft 3ugleid| unter Berüdifid)tigung

allgemein anerkannter Red)tsfä^e bes internationalen öffentlidjen Re(^ts in

finngcmä^er (Ejegefe biefe Rechte unb Red)tspfli(^ten feftftellen.

3unäd)ft fpri(f)t ber Hrtikel Don btn Canbfiriegsgcfangcncn. Aber einen

Unterfd)ieb sroifdjen £anbkriegsgefangenen unb Seekriegsgefangenen 3U madjcn

l|ätte für bie S^^ge ber Seelforge keinen Sinn, obtool)! ber Hrtikel in ber

Konoention über bas Canbkriegsrec^t ftet)t. — (Er fagt oolle (ober jcbe)

5te!l)eit ber Religionsübung 3U. Darin ift 3rDeierIei enttjalten: bie

5reil)eit ber Religionsübung barf btn Kriegsgefangenen nic^t

untcrbunben, b. f). bie Religionsübung barf iljnen nic^t unmöglich gc=

ma^t toerben. — Hnberfcits bürfen fie aud) 3U religiöfen Übungen nic^t

ge3tDungen toerben, toenn fie baran nidjt teilnel)men roollen, IDill alfo ein

Kriegsgefangener feine Religionsübung Doll3ict)en, fo barf man i^n ni(^t

baran Ijinbern, ober bie Religionsübung unmöglid) machen, ober bie RTog»

lidjkelt ber Rcligionsübung unterbinben. Unter „Übung ber Religion"

ift 3unäd)ft bas Bekenntnis unb bie tnbioibuelle unb prioate praktif^e Übung
ber Religion, Dorab bas ^thtt, religiöfe (Bebräu^e, (5ebrau(^ ber reli»

öiöfen Buffer, ber Unterridjtsmittel in ber Religion, ber fakramentalen

lEroftmittel u. ä. 3U oerftetjen. - Hber nii^t blo^ bas, fonbern au(^, roie

ber Artikel ausbrüdilici) fjeroorljebt
,

„bie (Eeilna!)me an b^n (Bottes'

bicnften itjres Kultus", alfo nic^t blo^ prioate, fonbern gemeinfame
unb öffentlii^e Religionsübung, b. l). regelrechte Kultusljanblungcn,

einbegriffen bie Sakramentsfpenbung unb bas Begräbnisrec^t, ift btn Kriegs»

gefangenen 3ugefid)ert. (Eine (Einfi^ränkung erfäljrt biefe 5rci^cit nur

öaburc^, ba^ man babei fi^ nad) btn IRa^nat)men richtet, bie oon btn

£agerkommanbanturen, b3U). beren übergcorbneten Stellen (l'autorite mili-

taire), 3ur Hufred}tert)altung ber ©rbnung unb ber poIi3eiIi(i)en Si^erljeit

gegeben finb. (Es ift gan3 felbftoerftänblic^ , ba^ l)iermit nic^t gefagt fein

toiQ, ba^ biefe üerorbnungen ad hoc barauf ab^wt^tn bürften, btn (Bottcs=

bienft unmögli^ unb bie 5retl)ett ber Religionsübung iüuforifc^ 3U machen,

fonbern ba^ es fii^ l)ier nur um ©rbnungs* unb poIi3eiDorfd)riften Ijanbeln

kann, beren 3toedi bie ©rbnung bes Cagers unb bie Sidjcrung ber J^aft ift.

Daraus mu^ gefolgert toerbcn, ba^ ber Itetjmeftaat bie pofitioe Pflid^t

I)at, 3U3ugeben unb pofitio bafür 3U forgen, ba% bie Kultusbiener ber

betr. ReIigionsgemeinfd)aft freien Sutritt 3U btn Kriegsgefangenen iljrer Re»

ligion erl)alten, um itjnen bie (Belegenljeit 3U oerfdjaffcn, biefes im Hrt. 18

t!)nen 3ugefprod)ene Red)t ber freien Religionsübung, einbegriffen bie (Teil»

naljme am (Bottesbienft itjres Kultus, aus3uüben, - Diefe pofitioe Pfli^t
bes nebmcftaat»s i?t implizite in jener Beftimmung bes flrt. 18 enttjaltcn:
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[ic i|t ein Korrelat jenes Rei^tes öcr Kriegsgefangenen, bie, toeil ber ^reiljeit

beraubt, \id} bie DerroirWidjung jenes Red)ts burd) (Einri^tung einer Kriegs»

gefangenenjeeljorge nidjt fidjern können. Sonft toürbe bas 3ugcftänbnis biefcs

Redjts illuforijdj^ ITlit Red)t f)at (Eid)elmann (135) fdjon früt)er biefe $0X'

berung aufgejtellt. (Er t)at [i^ \oqai für bas Red)t ausgejprodjen, (Beiftli^c

3urüdi3ubei)alten, toie es in ber (Benfer Konoention flrt. 12 beiben Parteien

gegenüber bem feinblid)cn Sanitätsperfonal ausgefprodjen ift. — ®b bies rii^tig

ift, roage id| nidjt 3U cntfd)eiben. (Es jd)cint mir 3U toeit 3U gctjen.

Daraus folgt, ba^ ber nel)me}taat fotool)! in b^n Gefangenenlagern als

aud) bei b^n (Befangenen, bie längere Seit ober bauernb auf b^n Hrbeits»

ftätten auscoärts [id) befinben, bieRed|tspfIid)t I)at, auf bie (Ermöglic^ung

ber freien Religionsübung unb Seilnafjme am (Bottesbienft burd) cntfprcdjenbc

Vereinbarungen mit bzn 3uftänbigen kird)Ii(^cn ©rganen, b. t}. für bie kattjo»

Iifd)e Kirdje mit bem 3uftänbigen Bifd)of, ernftlii^ bebac^t 3U fein. — Damit
toirb au^ bie eoent. Pflicht bes Hetjmeftaates 3ur 5inan3ietung entfprc(^enber

Seelforgftellen, fotoeit als nötig ift, ab3uleiten fein unb biefe ift in ber Unkoften»

redjnung für bie Kriegsgefangenen mit bem betr. feinbli(^en Staat 3U ocr»

red)nen. Dicfe Pflid)t tjat fi(^ 3U DertoirMi^en I. be3ügli^ ber großen

(Befangenenlager, 2. be3ügli(^ ber austoärtigen flrbeitspoften. Die großen

(Befangenenlager ftellen an bie feelforglidje Hätigfeeit fo grofee flnforbe»

rungen, ba^ fie unmögli(^ nebenamtlidj Don ber lolialcn Pfarrgeiftlid)heit über«

nommen toerben ?iönnen. Sic muffen Don tjauptamtlic^ angeftellten (5eiftli(^en

t)erfel)en toerben, too biefe üorausfe^ung 3utrifft. Diefe 3U befolbcn ift, toic

gejagt, eine Konfequen3 aus ber Red|tspflid)t bes Staates.

Die Seelforge für bie Hrbeitspoften liönnte an fi(^ auf 3ioc{crIci

tDeifc geregelt toerben: enttoeber bur(^ Aufteilung eigener Seelforger, bie bann

innerl)alb eines beftimmten Besirfes umljersurctfen tjätten, um bie (Befangenen

auf3ufu^en, ober man könnte bie Regelung auf bie IDeife treffen, ba^ man
btn 3uftänbigen (Drtsgeiftlic^en ber betr. Rellgionsgemcinfdiaft jcroeils Ha^ridjt

Don ber flntoejenljeit oon Kriegsgefangenen unb bie (Erlaubnis, bie Hrbeits=

ftätten 3U betreten, gibt.

Daö biefe 5oIgerungen fic^ finngemäfe aus ber Beftimmung ber ^aager

Konoention ergeben unb bie £inie ber Billigkeit nidjt überfd)rciten , ergibt

fi^ fd)on baraus, ba^ fie in ber Kriegsredjtsliteratur bereits 3U einer 3eit

als feIbftDerftänbIi(^e Red)tspflid|t angefel)en tourben, als oon einem I)aager

Abkommen nod) gar keine Rebe toar unb bie $xaqt nod) ot)uc pofitioc

Red)tsbeftimmung als (Brunblage, lebiglic^ aus bem Begriff unb IDefen ber

Kriegsgefangenfd)aft Ijeraus gelöft toerben mu^te. (D. (Eid)elmann fd)reibt

«ämlic^ in feinem Bud| „Über bie Kriegsgefangenfd)aft" Dorpat 1878 S. 135:

„^ebenfalls liegt für ben Itefjmeftaat bie Pflidjt ob, im $alle bes Rlangels

ber betr. (SeelforgsO (Einridjtungen für folc^e 3U forgen . . . S^mer ift ber

Heljmeftaat oerpflii^tet , nur bas HUernottDenbigftc I)infi(^tli(^ ber Ritualein»

ridjtungen 3U tun; jebenfalls ift biefes aber eine Redjtspfli^t."
5ür btn 3nl)alt biefer ^orberung unb bie Hrt iljrer ücrroirklic^ung

1 €s ift mir unocrftänblidj, roic I}. prob|t, Die Kriegsgefangenen nad) nto»

öcrnem Dölkerrcd)t, (Breifsto. Diff. ITIündjen 1911 S, 63, mit einem logifdien Salto

mortale jagen bann: „(Es beftel|t ö cm nad) heinc Dcrpflidjtung für ben IIet)mc|taat,

öafür 3U Jörgen, ba^ immer (Beiftlidjc öes betr. Kultus 3ur Stefie finb." — laljäc^Iid}

^at ber Staat auc^ in biefem Kriege biefe Pflidjt praktif^ anerkannt.



Baur: Döl&crrcd)tltdjcs 3ur Kncgsfcciforge. 121

mu^ ma^gcbcnb bleiben 6er Seelforgsbegriff ber betreffenbcn Religions»

gemeinjd)aft, für uns alfo ber hQtl)oIi[d)en Kiri^e, unb tljre geltenben Rei^ts»

beftimmungcn.

Die ftir(f|enrc(^tli^e Seite ber $rage liegt |o: Die Kriegs»

gefangenf(i)aft begrünbet für bie (Befangenen an itjrem Hufenttjaltsort ein

(nuafi=Domi3iI \ toic Triebs ge3eigt I)at^ mobei an bie Stelle ber freien

lDat)I bes Hufenttjattsortes bie militärijdje Stoangsoerfügung {)infid)tlidj ber=

felben tritt ^ Diefes (Quafi«Domi3il bejteljt nthtn bem domicilium verum
in ber J^eimat ber (Befangenen.

Da nun bie gan3e hirdjlic^e 3urisbiMionsgefe^gcbung auf bem Prin3ip

ber bifd)öfli(^en Territorialität berutjt, fo feommt bie 3urisbihtion über bie

Kriegsgefangenen Wrdjcnred)tlid| ipso iure bem Bifd)of ber DiÖ3efe unb in

3rDeiter £inie bem parochus proprius bes ®rtes 3U, an bem fid| bie Kriegs»

gefangenen befinben gemä& bem Sa^: „Quidquid est in parochia, est

de parochia." - Diefe Suftänbigkeit bes DiÖ3efanbifd)ofs in feiner (Eigenf^aft

als ©rbinarius ift unbeftreitbar*. Husbrüdilid) ift bas aud) ^erDorget|oben

in bem Dekret ber S. Congreg. pro neg. eccl. extraord. oom 21. De3.

1914 (A. A. S. 6 [1914] 710), morin bie Ordinarii ber DiÖ3cfen, in

bmtn fi(^ Kriegsgefangene befinben, für bie (Einrid)tung einer georbneten

Seclforgc berfelbcn oeranttDortlic^ gemacht roerben: [ie foUen fo rafd) als

möglich genügenb fprad)enliunbige priefter aufftellen in I)inrcid)enber 3at)I,

bamit biefe bie Kriegsgefangenenfeclforge ausüben. IDenn fie in iljrer eigenen

DiÖ3efe foI(^e fpra(^enkunbige priefter ni(^t Ijaben, follen fie fi^ foId|e Don

anberen Bif(i)öfen erbitten.

IDenn bas Kriegsminifterium aus rDot)Ieru)ogenen (Brünbcn ber Dif3iplin,

ber (Eint)eitli(^fieit, ber Sirf)erl)eit, ber Spra(^enkenntniffe ufco. lieber befonbers

für bie (Befangenenlager angeftellte Seelforger fietjt, fo ift bas üerftänblic^.

Aber bie cinfeitige ober eigenmädjtige flnftellung bur^ bas Kriegsminifterium

ober irgenbeine fonftigc Bcljörbe allein könnte naturgemäß kein 3urisbiktions»

rc^t begrünben unb bie 3urisbiktion bes DiÖ3efanbifdjofs ober bie bes

Pfarrers aufl)eben: ber Kriegsgefangenenfeelforger kann feine 3urisbiktion

nur Dom Bifd)of (bsro. fekunbär com parochus proprius) crljaltcn. (Es

ift alfo bei Regelung ber flngelegent)eit ein einfeitiges Dorgcl)en ab3ulet)nen.

Dielme^r ift es unerläfelid), ba|i bie flnftellung eines Kriegsgefangenenfeel»

forgcrs erfolge auf (Brunb entfprcdjenber Dereinbarungen 3U)if(i)en

Kriegsminifterium unb DiÖ3efanbif(i)of ^, fo 3tDar, ba'Q ber le^tere bie

3urisbiktion formell unb bokumentarifd) oerleiljt.

Da nun, roo nic^t burc^ bcn DiÖ3efanbifd)of eigene Kriegsgefangenen-

feelforger aufgcftcnt [inb, alfo oor allem an btn Hrbeitsftcllen ber (Befangenen,

ift kird)enred}tlid^ ber ipso iure 3uftänbige Seelforger 3unä(i|ft ber parochus
loci. (Es toäre al[o bas naturgemäße, ba^ biefe (Drtspfarrer oon bzn

1 Da3U Codex iuris canonici, can. 92, § 2.

» flrd)tD für ftat^. Ktrd)cnrcd)t 95 (1915) 329 f.

' Dgl. Codex iuris canonici, can. 93, § 2.

* Codex iuris canonici, can. 94: Sive per domicilium siTe per quasi-domiciliuM

suum quisque parochum et ordinarium sortitur.

6 (Dber cocntucll mit bem ftraft bcjonbcrcn päp|tli(i|cn (EEemtionsprioilegs 3U*

ftönbigcn flrmccbijd)of, too ötcs sutrifft. Dgl. öa3U £tnneborTi in biejcr 3tjd)r. T

(1915), 529 ff.; 8 (1916) 276 f., unb bagcgcn Oiricbs im flrc^to für &at^. Kirdjen-

tc(^t 96 (1916), 138 ff.
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(Bcfangenenlagcrn aus S-pt^iaU ober (Bcncralcrlaubnis 3iffn Betreten 5er (Bc»

fangenenlager srocdis paftoration bcr Kriegsgefangenen nebjt einem mU
jpre(^en6en Husroeis unb fo ausgejtattet Dom DiÖ3ejanbijd)of entfpre djenöc n)ei=

jungen erljielten. - Dabei ift natürlid) oorausgefe^t, ba^ bcr betr. (Drtspfarrer

über bie notroenbigen Spra^fienntniffe cerfüge, Unb tociter müfete natürlid)

oerlangt toerben, ba^ er \iä) genau an bie £agerDor|d)riften 3U l)alten l)abc.

üicfe Spradj&enntniHe toerben nun freili^ nid)t oft üorljanben fein, unb

fo toäre oiellei^t eine anbere (Einridjtung cmpfcI)Ienstoerter, nömli^ bie, bo^

neben bin cigentlidjen Seelforgern ber großen Gefangenenlager nod) ambu»
lante Besirksgefangcnenfeelforger aufgeftellt roürben, bie biefe Hufeen»

poften ftänbig auf3ufud)en unb feeljorgerlid) 3U Der[el)en Ijätten.

3n beiben 5äUen CDÖrc es — na^ bem prcufeijd)en Dorgang - iDÜnjd)ens«

toert, ba^ bie 3uftänbigen ®rtsgciftlid)cn ber betr. Konfeffion h^w. biefcr

ambulanten (Befangcncnfeclforge von >er finrDefent)eit bcr cin3clnen (Bc»

fangenen auf btn flrbeitsftcllen burd) Ulittcilung auf einer £ifte fetDeils in

Kenntnis gefegt roürben unb ba^ befonbcrs in (Erfiranfeungsfällcn eine ent«

Iprec^cnbc tTlittcilung an fie erfolgte.

ferner toäre barauf 3U brängen, ba^ bie (Befangenen, bie in (Bc«

meinbcn mit liatljolifdjer Kird)e jid) befinben, regelmäßig am
batl)oIifd)en (Bottesbienft bcr betr. (Bemeinbe teilnel)men bürfcn.
— (Befangene in rein proteftantifd)cn Orten feilten tocnigftcns

monatIi(^ einmal in bie näd)ftgelegcne fiatl)oIifd)e Kird)e gcfutjrt

toerben muffen ober burd) einen eigens Dom 3uftänbigen Bifd)of beauf'

tragten unb oon ber £agerfeommanbantur 3ugclaffenen Priefter eigenen (Bettes»

bienft am (Drt it)rer Hrbeit erfjalten.

3m übrigen entl)ält bas oben ertDätjnte Dekret ber S. Congregatio
pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis oom 21. DC3. 1914 aud)

]^infid)tli^ bes Begriffes bcr Kriegsgefangcncnfcelforge unb
i^res Umfangcs bcadjtenstocrte £)intoeife, infofern es ben Begriff bcr cura

nid)t nur auf bie religiöfe Seclforgc im cngften Sinn cinfdjränkt, fonbern

aud) bie ftaritatioe ^ürforge für £eib unb Seele, bie I)umanitärcn
3ielc, barunter begreift^ unb in le^tercr f)infi^t be3üglt(^ ber Seclforgc»

fubjelite it)n nidjt nur auf bie Katl)oIilien befd)ränkt, fonbern iljn auf alle

oljnc Husnatjme ausbeljnt.

(Es toäre tool)I fef)r u)ünfd)cnstocrt, fotDol)! btn (Bcneralkommanbos als

bcn £agerfiommanbanten eine felare Dorfteilung oon bem 3nt)alt unb Umfang
ber {iatl)olifd)en (Befangenenfcciforge 3U geben, bamit bie (Befangenenfeelforgcr

nidjt fo3ufagcn jcben Sd)ritt, ben fie in Ausübung itjres Hmtes 3U tun Ijaben,

einem oft unbcgreiflid) großen TTIißtrauen förmlid) abringen müßten. (Es

müßte barauf l)ingetoicfen toerben, ba^ biefe Seclforgc umfaßt: prebigt,

Bcid)tl)ören, ITIcffelefcn, inbioibucllc Seelenbcratung in Dertrauensfragen,

Kranftenproöifion , ©bforge für geeignete religiöfe, bcleljrcnbe unb unter=

l|altenbe £ehtüre Don eintoanbfreier Befdjaffenljeit , nad)ri(^ten über Der»

mißte, Bcanttoortung oon Anfragen ober lDüTifd)en betr. bie (Befangenen an

iljre 5<^milien auf bem gefe^lid) 3uläffigen IDege unb mit bem IDiffcn unb

* Das Bcglcit)d)reib<n öes Karbinalftaatsjekretärs (Ba spart i besetdinet bittki

«Is 3toe* öes Dektets unb als flbfidjt öes papftcs bei feiner Ausgabe .per provretJer«

in qualche modo al loro b(?nessere spirituale e corporale*. Unö 3tDar foll bie kati»

kittoe 5wrfotg« öden oI|n« Untetjdjteb bes religiöfen Bekenntniffes 3mkommen.
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(EinDerftänbnis öcr £agcrfiomnianöanturen, ITTUtcilung Don oorliommenben

^obesfällen an bic I)cimat ber (Befangenen - gleichfalls mit IDiffen öer £ager»

feommanbanturen.

Umge!iel)rt roärc es auij gut, btn (Bciftlidfen, bie mit Kriegsgefangenen»

fcciforge betraut finb, f(^riftli^ gctoiffe allgemeine Regeln für btn öerlie^r

mit bm Kriegsgefangenen in bie Jjanb ju geben unb il)nen auf biefc IDeifc

jene punkte 3ur Kenntnis 3u bringen, auf toeldje bie militärifd)« Beljörbe

befonbercn IDert legen mu^, oI)ne bie Seelforgc baburd) unmöglid) 3u mad}en.

<Es mü^te au^ überall bie $xaQt bes gottcsbienftlii^en Raumes
in toürbiger tDeife gelöft roerbcn.

(Enbli(^ mü^te barauf gebrungen roerbcn, ba^ bie 3eit, bie für btn

(Bottesbicnft angefe^t ift, auc^ roirWid) oon allen 3nftan3en freigegeben roürbc,

bamit nid)t burd) Hnfe^ung aller möglid)en Dicnfte (3. B. HppcII, Husgabc
üon Poftfadjen u. bgl.) roätjrenb bcr (Bottcsbicnft3eit ber Befud) besfclben

buxdi untergeorbnete ©rgane iUuforifd) gemai^t roerben könnte.

3. Die militärif^en öerfügungcn, toelc^e bie Sidjerung unb

(Drbnung einer regelmäßigen Kriegsgefangcnenfeelforge bc3tDedien, [mb leib«

ni^t überall im Deutfdjen Rei(^e einljcitlid) geregelt.

Hm beften unb beibe tleile befriebigenb ift bie $rage gelöft bmdi
bas Preußif^e Kriegsminifterium, bas in biefer Sadje aud) ber (Seift«

Ii(^&eit mit tooljltuenbem üertraucn unter Beifcitefe^ung eines unbegrünbeten

unb ftränkenben ini|traucns entgegenkommt.

Die S^affung ber nötigen €inrid|tungen 3ur Si^erung einer regel»

mäßigen Seelforge bei btn Stammlagern bcr (Befangenen ift in Preußen,
foEDcit Dcrfügungen bes Kriegsminiftcriums in Si'QQ« kommen, oorbilbli^

gut georbnet, unb felbft in bcr 3u3icl)ung fran3Öfifd)er ©eiftlid)er ((Befangener!)

3U ber Paftoration bcr fran3Öfifd)en Kriegsgefangenen ift man anerkcnnens»

toert töeitl)er3ig 3ur (Entlüftung ber bcutfdjcn (Beiftli^en entgegengekommen
— tDcnigftens üon feiten einselner (Beneralkommanbos (ITtünfter, Paberborn,

Kottbus u. a.).

f)infi(^tli(^ bcr Seelforgc bei bcn (Befangenen ber flrbeitsftättcn

^at bas preußifd)c Kriegsminifterium in einem (Erlaß an fämtlid)e Kgl.

fto. (Bk. feines Bereiches unter bem 1. (Dkt. 1915 cerfügt:

„Die Dertoenöung ber Kriegsgefangenen außetfjalb ber Stammlaget bereitet

btx Befricbtgung tl)rcr feeltorgctitdjen Bcöürfniffe bcfonöcre Si^roieiigkeiten. ffine

Bereifung fämtlidjer flrbeitsftätten burd) bie befonbers angenommenen (Sefangenen*

feeljorger toürbe bie leiteten ber Seelforgc in ben Stammlagern 3U |et|r ent3icl)e«

unb anberfcils unDerfjöItnismäfeige Koften oerurfadjen. Das Kriegsmini|terium erhiärt

\iä) besljalb bamit cinoerftanben, ba^, foroeit bie Dcr!)ältniffc bies 3ulaffen, bieSeel»

(org.e an biefen Kriegsgefangenen allgemein burd} 3iDiIgei|tIid)e ber«

jenigen Pfarrgcmeinben ausgeübt roirb, in benen bie flrbeitsftätten

liegen.

Den 3iDiIgeiftIid)en toütben bie Kriegsgefangenen iljres (blaubensbeftennt-

niffcs mit3uteilen fein. Bei ernftercn (Erkrankungen oon Kriegsgefangenen

wären ftc burd) bie IDadikommanbos ober bie flrbeitsunterneljmer 3U ocrftänbigen.

— Dem (5eiftlid|en roäre ein flustoeis aus3uftcQen, ber fte 3ur Ausübung ber Seel«

forgc an ben Kriegsgefangenen if)rer Konfejfion berechtigt. Auf tunlid)[te5 int«

gegenkommen gegenüber btn lDünfd)en ber (Beijtlidjen totrb IDert gelegt.
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(Ein brci* bis Dicrroödientlidjcr (Bottcsöicn|t roürbc genügen. (5egcn eine ffeil«

tta!)mc am (Bottesbienft in na!)egelegencn Kirdjcn ifl nid)ts einsuroenben, tuenn bie

Kriegsgefangenen gcjd|loffen unb unter Begleitung I)ingefü^rt roerben jotoie getrennt

t)on ber SioilbcDÖIhcrung pia§ erl)altcn.

Ob CS angängig ift, bie ein3elnen Arbeitsgruppen tunlid)|t aus Kriegs»

flcfongcnen ein unb bcrjelben Konfeijion 3U bilben, roirb 3ur gcföQigen (Er»

roSgung gefteQt. Die (Beiftlidjen toürben gleid)3cittg bicSeeljorge für bietDa^«
mannjdjaften iljrer Konfcffion ausüben.

3ur (Erjparung oon RctjeFio|ten müßten bie (5eiftlid)en bie Kriegsgefangenen»

tcelforge möglidift bei gelegcntlid)en Befudjen if)rer 3ioilpfarrgemeinbe ausüben.

IDcrbcn ausnaI)msrDei|c bcfonbere Reifen crfotberlid}, fo ftönncn bie toirfelidi

cntftel)enben notroenbigen Sotirhoftcn erftattet roerbcn. — Ausgaben für Kultus»

bcbürfnijje können gleidjfaQs erftattet roerben. — tDcrben für bie aufgetoenbcte

ITtüI)ett)aItung befonbere (Entjd)äbigungen ausbrü&Iid) ocrlangt, fo kann bcn ©eift»

lidjen für jebe bcfonbere (Bottesbienftabl)aItung ein Betrag bis 3U 10 ITTarft, für jebe

flnbcre nottoenbige feelforglidie ^anblung, 3. B. Spenbung bes flbenbmat)Is ober ber

Sterbefaftramcnte an (Erftranftte, eine entfpredjenb geringere (Entfd)äbigung genjöfjrt

»erben.

DemKgl. 6K. toirb bie gefäöige roeiterc Deranlaffung crgebenft onl)eimgefteilt '."

3n Bat}ern ift bie Seclforge für bie fiatI)oIifd)en Kriegsgefangenen

buvii Dereinbarung stoifdjen bcn Bif^öfen unb ben 3uftänbigen Hlilitär»

beljörben gicidjfalls fet)r gut georbnet:

a) 3n btn Stanblagern finb meift Kriegsgefangene fran30*

ftfc^e priefter mit ber Seelforge für iijre £anbsleute betraut: fo

in pud)t)eim unb £anbsl)ut, 3ngoIftabt, Bai}reutl), (Erlangen, Kronad), Ku^m»

bad), nürnberg, (BrafentDÖtjrb. 3n meljreren £agern Derfiet)t ber (Drtspfarrer

ober (Barnifongeiftlidjc ober ein eigens bafür aufgeftcüter (Drbenspriefter bie

(Befangenenfeelforge.

3n £ an bsl)ut ift bur^ bie Bemüljungen bes IKilitärkuraten IDcber

«ine b^n Bebürfniffen entfpre(^enbe Seelforgs» unb (Bottesbienftorbnung

aufgcftellt roorben.

b) Die Seelforge ber au^crtjalb ber Stammlagcr oernjenbetcn

Kriegsgefangenen tourbe geregelt bur^ Kriegsminifterialerla^ oom 21. 3an-

1915 n 108 706 unb burdj Verfügung bes fto. (5K. I batjr. HK. n. 16344
rom 2. 5ebr. 1916. Danad) toirb

^bie Seelforge für bie Kriegsgefangenen, bie fidj aufeer^alb ber

Stammlager in bcn Arbeitslagern, flrbeitsbepots, flrbcitsftommanbos

uftD. befinben, grunbfä^Iid) oon ben Sioilgeiftli^en berjcnigcn Pfarr»
gcmeinben ausgeübt, in bcncn bie flrbeitsftätten liegen.

SotDcit nid)t für bie Kriegsgefangenen in btn Arbeitslagern eigene ©ottes»

itenfte cbgetjalten roerben, ift ifjnen ber frcitoillige Bejud) bes fonntägIid|en (Bottcs»

bicnftes in ben Kird|en ber Arbcitsftötten ober in btn Kirdjen naljegelegencr Arbeits»

orte tunlidjft 3u ermöglid|en.

3(t I)ierbei rocgen 3U geringer An3al)I ber (Befangenen ober aus anbcrcn

(Brünben bie Abl)altung bejonberer ©ottesbicnftc für bie (Befangenen nid)t möglld},

fo hönncn bie (Befangenen 3ur tEeiInat|me an bem (Bottesbienfte für bie Sioil»

beoölfterung 3ugelaffen toerben, roenn fic einen abgefonbertcn pia^ in ber Kir^e

1 Abgebru&t ira Kird)!. Amtsblatt f. b. Diö3efc Rottenburg 8 (1915) 184 f.

(30. 4. 18.)

I
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3ttgetDiejen crl}altett unö 6ie örlU(i}en Der^ältnifle einen unmittelbaren Derfee^r ber

(Befangenen mit ben übrigen Kirdienbcfuc^ern aus ber 3ioiIbeooIkerung aus|d)Iic6en.

ITtac^t ein UnglüÄsfaO ober ernftere (Erftranftung am Arbeitsort no(^ oor

Überfüfjrung bes (Befangenen in ein mililärif^es Cager bie t^insußieliung eines (Bcift»

liefen notroenbig, fo ift biefer fofort burd) bas tDa(i)6ommanbo unb, n>enn biefes

nidjt an ®rt unb Stelle ift, burd} ben flrbeitsunternefjmer 3u »erftönbigen '."

Das tDÜrttembcrgifd)c Kriegsmtntftertum ^at bcfonbcre Der«

fügungcn jtDccfes Si^crung ber Krtegsgcfangencnfcelforgc ni^t crlaffcn. - (Es

^at via facti für öicfc geforgt baburi^, öa^ es für bie Stammlagcr in

Stuttgart, Cubtoigsburg, (EUroangen eigene (Beiftlic^en befolbct, bie oom
DiÖ3efanbifd)of mit ber Kura ber Kriegsgefangenen betraut unb mit ber

nötigen 3urisbifitton oerfeljen toerben. Darüber fjinaus fjat es bie roeiteren

Verfügungen bem fto. (Bfi. bes XIII. (figl, toürttb.) Armeekorps überlaffen.

Dicfes l)at, fotoeit bekannt, betreffs ber Kriegsgefangenenfeelforge folgenbc

Beftimmungen crlaffen, bie bie Seclforge ber Kriegsgefangenen auf
be» flrbeitsftätten betreffen:

1. „(Bcgen einctCeilnaljme Kriegsgefangener am allgemeinen (Bottes«

bienft ift nidjts ein3un)enben, fofern aus ber Sioilbeoölfterung ftein (Einfpruc^ er=

Ijoben roirb unb bie üerljältniffe ber betreffenben Kirdje es geftatten, ba^ bie Kriegs»

gefangenen getrennt oon ber Sioilbeuölkerung pia^ erf)alten. Selbftocrftänblidi

muffen bie Kriegsgefangenen oon ber Betoadjungsmannjdiaft gef^Ioffen 3ur Kirche

geföljrt unb bort betoad^t rocrben.

(Ergän3enb mödjte I}in3ugefügt roerben, ba^ nur ein Kir(^enbefud) in ben

^emeinben ber flrbeitsjtellen ber (Befangenen gebadjt ift.

2. Sollte es fid) 3cigen, ba^ nidjt fern einer flrbeitsftclle in einer eoan-

gelifdjen ©emeinbe ein Kirchgang nadj einer ftatl)0ltfd|en Kir^e fid) unter btn

gegebenen Ridjtlinien ermöglid)en ließe, fo müßte in ben iEinjelfällen ein bies«

be3üglidier Antrag an bas juftänbige (Befangcnlager geridjtet toerben."

(Ein t)erglei(^ mit ben eben angeführten öcrfügungen ber ITtinifterien

unb (Beneral&ommanbos in Bat)ern unb Preußen seigt, ba^ bie (Drbnung

ber Kriegsgefangenenfeelforge in IDürttemberg in einigen Punkten nid)t auf

gleid|er Jjö^e ftcljt. - (Eine nä!)ere (Ertoägung bes Rei^tsanfpru^s ber Kriegs»

gefangenen auf freie Religionsübung unb georbnete Seelforge unb ber (Er*

forberniffe einer foI(^en jeigt, ba'Q eine Derbefferung biefer ©rbnung in

einigen Punkten in IDürttemberg toünfi^enstoert unb möglid) ift, insbcfonbere

t)infi^tli(^ ier Kriegsgefangenen auf b^n flrbeitsftätten.

Aber im allgemeinen jcigt bicfe Öberfid)t, ba^ bie beutfdjen IKilitär^

uertoaltungen itjren Pflidjten bejüglid) ber Kriegsgefangenenfeelforge na(^=

3ukommen fu(^en unb aud| btn t)erglei(f) mit anbcren kriegfül)renben Staaten

nid)t 3u fdjeuen braui^en.

II. ttv ^clÖ8ci|tU<^e oI$ Krlcgsgefaitaener.

Die 3röeite Si^QQ^r Q" toel^er bas Dölkerred)t in bie Derl|ältniffe ber

Kriegsfeelforge I)ereingreift, ift bie: Kann ber 5elbgeiftli(^e Kriegs =

gefangener roerben? (Beijen toir toieber oon ber gef(i|i(i|tli^en (Ent=

toiÄIung aus, fo roirb fid| uns anä) bas fe^ige geltenbe Dölkerrec^t in

biefem Punkte ergeben.

1 S. KirdjI. Amtsblatt ber «rabiöjeje münd)en.Sreifing 1916 u. 1917.
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1. Die 5rage bcr Stellung ber bic ^eerc bcr Kricgfüljrenbcn be»

gicitcnbcn priejter ober ®eiftltd)en ober prebiger (aumoniers) voax urfprüngli^

md)t befonbers im Dölker= h^w. Kriegsredjt geregelt. — Übereinltimmenb

unb üon Hnfang an rourbe ber 5elbgeiftlid)c 3U btn Hidjtfiombattanten gere(^nct,

fobalb biefer Begriff einmal gebilbet toar. Die £öfung ber $rage na(^ ben

Subjeliten ber Kriegsgefangenfdjaft nimmt teil an ber !)umani[terung bes

Kriegsgefangenenred)ts überljaupt. Der (I>tban^.t bxanq erft allmäl)li(i| buiäf,

ba% 3tDi[d)cn Kombattanten unb Itic^tliombattanten 3U unter»

[(Reiben fei, unb ba^ le^tere nac^ bcm (Brunbja^: „Hur toer 3um Sdjroerte

greift, foU burd) bas Sdiroert umkommen" - 3um minbeften nic^t getötet

iDcrben foUen. S^eilid) bie (Befangennaljme galt als erlaubt. 3unäd)ft bleibt

3U bea^ten, ba^ ber Begriff bes nid)tkombattanten in crfter £inie

bic nid)tbetDaffnete unb nic^tuniformierte SioilbeDÖlkerung in \iä) fd)Ioö.

Die Dölkerre(^tslet)rer loaren fid^ klar barüber, ba^ biefc nic^t mi^tjanbelt

unb getötet toerben bürfe. flucf) tourbe fd)on üielfad) ber Sa^ ausgefpro(^en,

ba^ fie nid}t gefangen genommen roerben foUe. So beftimmte bas Cap. 2

bes Tit. de treuga et pace (c 2 X 1, 34): Personae hie enumeratae
plena gaudent securitate tempore guerrae. — Innovamus
autem, ut presbyteri (clerici), monachi, conversi, peregrini,

mercatores, rustici euntes et redeuntes et in agricultura existentes,

congrua securitate laetentur,"

(Ein englifd)es Reglement bes 14. 3^bts, Derbietet, 5rauen unb Priefter

3U mifetjanbeln. t)onore Bonet (L'arbre de bataille ed. Nys 1883,

cp. 48) tjatte fd)on (Enbe bes 14. jltjbts. bm (5runbfa^ aufgeftellt: Quelle

guerre, quelle vaillance, quel honeur peut-on avoir d'occire ou
d'emprisonner celui qui oncques ne porta harnais et qui

ne saurait vetir une cotte de mailles ni fernier une greve ou un
bassinet? — Unb er ftellt toeitertjin btn allgemeinen (Brunbfa^ auf: Nul
homme ne doit porter le peche d'autrui; ä une personne ne doit

jamais etre repute ce de quoi eile ne s'entremet." — 3tDei (Befe^c

bes Ejeil. Römifc^en Reii^es Deutfd)er Ration d. 3- 1570 (eines für bic

KaoaUerie, eines für bie Infanterie) befdjü^cn bic 5i^Qiic" ^^ tDo(^cnbett,

bic jungen IHäbdjen, (Breifc, priefter, prebiger, Kirc^enbiencr.

3m übrigen oertrat nod) f)ugo (Brotius btn Stanbpunkt, ba^ bie

gefamtc Sioilbcoölkerung bes feinbüßen £anbes als Kriegsgefangene
be^anbelt toerben könne, fo feljr er aud| ben (Brunbfa^ oertrat, bafi alle

männli(^en perfonen, bcren Cebensbcruf mit btn IDaffen ni^t ücreinbar ift,

fo befonbers bie Religionsbiener unocrle^Iid) fein foUen, »bcnn es

mar Sitte bei allen Rationen feit bcm HItertum, ba§ biefc perfonen fi(^ ber

It)affc cntt)ielten! Darum entljielt man fid) au(^ ber (Beroalt il)nen gegen»

über". - IDäljrenb no^ dljriftian R)oIff ben Sa^ oertrat: „Die 5raucn

unb Kinber, felbft bie Kinber im frütjeften Ccbensalter gel)ören 3U btn

5einben," l)at Dattel ben Stanbpunkt oertreten, ba^ bie Sioilbcoölkerung

ni(i)t getoalttätig beljonbclt, tool)! aber gefangen genommen roerben bürfe ^
fügt aber l)in3u: toenn bic curopäifdje Prajis baoon abfet|C, fo fei biefcs

Dcrljaltcn 3rDar lobensroert, aber ni^t obligatorifd). — fjeute loärc biefer

1 Dattel, Le droit des gens ed. Pradier-Fodire III (1863) S. 13-15. Ill

cp. 8 § 145. 146.
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StanöpunM ni^t mcl)r möglid). Da^cr [agt Bluntfdjli (§ 300), ba^ jcber

unnü^c un5 tDiUkürlidje Angriff auf Sie inbioibuclle 5rßi^cit, jcber Slkt einer

grunblos ctätoungenen Kned)tfd)aft eine Derlc^ung bcr natürlidjen Redjtc ber

nTenfd)cn unb bcr sioilificrten Hationen fei. — 3nfofern alfo ettoa ein

(Bciftlid)cr bcr feinblid)en 3iDiIbeDÖlkcrung an btn Dertounbeten ber 3nDafions»

armec feelforgerlidjc Derrtdjtungen leiftet (3. B. bur(^ Safiramentfpenbung

an Sterbcnbe), ift er ber (Befangennatjme nii^t untcrujorfen feitens ber Jjccre

bcr eigenen ober ocrbünbeten tlationalitäten.

(Es Ijanbelt fid) aber I)ier um (5ci[tlid|c, bie ftänbig bas fjeer begleiten : Da
ift nun klar, ba^ ber Begriff bes Hidjtliombattanten nod) mel)r in fid) fd)Iie^t,

nämli^ aud) biejenigen, bie in irgenbciner IDeifc bas fjeer begleiten, otjne

am Kampf fid) 3U beteiligen, fei es, ba|^ fic aktio 3um E)ecre geijören imb
amtlic^ ii)m beigeftellt finb, ober ba^ fie, ol)ne it)m amtlidj 3U3ugcl)ören, 3U

befonberen Dienftleiftungen it|m folgen. — 3u b^n erfteren gel)ört öas ©eric^ts»,

3ntenbantur», üerpflegungsperfonal , cor allem bie ITtebisiner, (It)irurgen,

Krankcnpflegeperfonal unb aud) bie bem Ejcere beigegebenen 5ßlbgeiftlid)en.
- 3u bzn le^teren bie Berid)terftatter, Reporter, £ieferanten u. bgl.

5ür biefe Hidjtkombattanten galt im allgemeiaen als Regel, ba^ fic

ivoax md)t angegriffen toerben follen, ba^ fie aber bcr (Befangcnnaljme
kriegsred)tlid) unterliegend Hu(^ nod) bie ncueften feriegsred)tli(^en Bc»

ftimmungen befagen: ba'g bie Streitmächte berKriegfüf)renben aus Kombattanten

unb nid)tkombattanten beftel)en. 3m $alle ber (5efangennat)me burc^

btn 5einb finb fie als Kriegsgefangene 3U bel)anbeln.'' - So flrt. 11 ber

Brüffeler Deklaration üon 1874; fo bie Jjaagcr Konoentionen oon 1899
unb 19ü7.

Hllcin au^ l)ier trat in bcr Prajis seittoeilig, befonbers im 17.

unb 18. 3^bt. , eine ITIilberung ein': bie Derträgc 3tDifdien ©fterreid) unb

5rankreid) 1675, 1692, 1702 unb 1772, bie Derträge 3U)ifd)en Öfterrcic^

unb Preußen v. 9. 3uli 1741, 5^0"^^^^^ ^^^ (Englanb 1743, 5^Q"^rei(^

unb Preußen 7. Sept. 1759, 5rankrcid) unb Rufelanb 15. (DM. 1759,

5rankrei(^ unb (Englanb 22, Sept. 1798 entl)altcn bereits Beftimmungen

3ugunften ber (Befangenen, Dertounbcten unb Kranken unb Klaufcln, bie eine

komplette 3mmunität ben nid)tkombattantcn getDäI)ren. Unter biefen nennt

bcr le^tcrc Dertrag aud) bie Kaplänc (nTiIitärgeiftlid)en) l — Das fran=

3önfd)c (Befc^ Dom 25. TRai 1793 Hrt. 7 ging — unter Dorausfe^ung ber

(Begenfeitigkeit - fo roeit, 3U beftimmen: „Ne seront reputes prisoDniers

de guerre tous les individus attaches simplement au Service des

armees, et qui ne sont pas du nombre des combattants. Ainsi la

restitution en sera faite aussitot qu'ils seront reclames et suffi-

samraent reconnus; bien entendu que cette disposition sera reci-

proque entre les nations belligerantes^."

Hm klarftcn fpri^t fi(^ unter btn frül)eren Derorbnungen bereits bie

Hmerikanif^c 3nftruktion d. 3. 1 863 aus (ausgearbeitet o. Dr. Cicbcr,

' ügl. CalDO a. a. ©. III, 158 f.

» Dgl. (Eidjelmann a. a. ©. S. 43-48; ITIartens II, 231 u. a.

' (E6. Romberg, Des belligerants S. 15, flnm. 1 ogl. S. 13. - (D. €id)eItnanTt
a. a. (D. 52 f.

* fl. ntortK, Les lois relatives ä la guerre II (Paris 1872) 229; ferner (Dtto

€t(i)tlmann, über öic Ktiegsg«fang«n|d)aft. Dorpat 1878 S. 52ff. - bejonöerf ein=

gebend &ei 6urlt.
9»
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oeröftentli^t öur^ btn Prän^^nten Cincoln). Sie fagt in Hrt. 53: „Die

Kapläne, bic Sanitätsoffi3icre, 6ie Hpotl)ckcr, bie Krankenpfleger un6

£G3arettbiener, bie in bte f}anb ber amcrihamfd)cn Hrmee fallen, to erben

nidjt als Kriegsgefangene betradjtet, es fei benn, ba^ ber (Truppen»

feommanbant (Brünbe l)abe, fie 3urü&3ubet)alten. 3n biefem le^teren

5all, foroie, toenn fie auf itjre eigene Bitte ermäcf|tigt toerben, bei iljren

tDaffcngcfätjrten 3U bleiben, toerben fie toie Kriegsgefangene bctjanbelt unb

rocrben ausgetaujdjt, toenn ber Kommanbeur es für 3uträgüd} eradjtet^"

3nbeffen blieben bie Hnfidjten ber ^tjcoretiker bes Dölherrec^ts

fd)tDankcnb, gingen aber meift barauf l)inaus, ba'Q bie (5cfangenna{)me

ber 5elbgeiftlid)en DÖlfterred|tIid) 3uläf|ig, unb ba^ nur ber Angriff auf

fie Dcrboten fei. pinI)ero = $erreira bemerkt in feiner Ausgabe bes

HTartensfd)en Precis (1864) 3U § 272: es tjanblc fi^ nid|t um bie S^age,

ob man biefc per|onen töten ober oermunben toolle . . ., fonbern bie 5rage

fei: „Faut-il retenir prisonniers les seuls officiers et soldats, ou
ceux aussi, dont les fonctions ä Tarmee ne sont nullement mili-

taires?" - Unb er antroortct: „Quant ä nous qui definissons la

guerre l'art de paralyser les forces de rennemi, nous trouvons

tout simple de retenir comme prisonniers de guerre toutes les

personnes qui, d'une maniere quelconque, aidaient notre
ennemi ä nous faire la guerre'."

2. Die $xaq^ trat in ein neues Stabium burc^ bie einfd)Iägigen Be<

ftimmungcn ber (Benfer Konoention d. 22. Hug. 1864*. Dicfe bcftimmt

Art. 2: „Le personnel des höpitaux et des ambulances comprenant
l'intendance, les Services de sant6, d'administration, de transport

de blesses, ainsi que les aumoniers, participera au benefice

de la neutralite, lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des

blesses ä relever ou ä secourir*." Art. 3: „Les personnes designees

dans l'article precedant pourront, meme apres Toccupation par
l'ennemi, continuer ä remplir leurs fonctions dans l'hopital ou
l'ambulance qu'elles deservent, ou se retirer pour rejoindre le

Corps, auquel elles appartiennent."

Damit mar für bie $elbgeiftlid)en, toie für bas Sanitätsperfonal, eine

Ausnal)mefteIIung unter bcn nid)tkombattantcn gefd)affen. (Es toar itjnen

bas Redjt ber „Heutralität" 3ugefproc!)en, ein Begriff, ber allerbings [c^r

roenig beutli^ unb au^ feljr toenig 3utreffenb ift, ba^er mit Redjt ftarfe

» Prabtcr»Sob6re, VII, 345 f.; fl. pilUt, Les lois de la juerre. Paris

1901, S. 397 u. ö.

» äljr.Iidi {Refftet B. II § 126.
• d. Cueber, Die (Benfer Konoention. Crlangen 1876. - (B. IHotjnier,

Etudes sur la Convention de Genfeve. 1870. - (Bareis, Die IDeitercnttDi&Iung bes

Prin3ips bec ffienfer Konoention. - Birdjer, Die Reoijion ber (Benfer Konoen»
tion. 1893. - ITI. Hl ü Her, Die ffnlftftjungsgejdiidite bes Roten Kreuses unb ber

(Benfer Konoention. 1897. — (Billot, La revision de la Convention de Genfeve. 1901

S. 9 ff.
- ITIünsel, Unterfud^ungen ü. b. (Benfer Konoention. 1901. - <H\r. Hleurer,

Die (Benfer Konoention unb iljre Reform. DTündien 1906, S. 41 ff.

* Da3U ber 3u|a^artikel oon 1868 3U flrt. 2: „Les disposilions devront 6tre

prises par les puissances helligerantes pour assurer au personnel neutralitö, tombe
entre les mains de l'armee ennernie, la jouiisance integrale de son traitement.*

Cueber S. XIl/XUI. Die Sufa^artikel o. 1868 mürben jeitens ber beteiligten Staaten

md|t ongenommcn, ^aben alfo keine D«tbinblid}e Kraft.

I
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befeämpft tourbc^ - ([atfäd)Ii(^ toill er na(^ übcrcinjtimmenber Auslegung

3tDcierIct befagen: 1. bie 3mmumtät, b. l). bas Redjt, nid)t mit flbfidjt

angegriffen, ocrrounbet unb getötet 3U tucrbcn, b. I). fic finb „unDerlc^Iid)",

ober toic flrt. 1 fagt, \h Ijaben ein Hnred|t auf „proteger" unb „respecter";

2. bas Red)t, üon ber Kriegsgefangenjdiaft befreit ju fcin^ — Hber biefes

Red)t erfätjrt eine (Ein|d)rän&ung in boppciter ^infii^t, nämlic^ l)inn<i)tli^

ber pcrfonen unb l)infid)tlid) ber Umftanbc. — (Eingcfd)ränkt ift es einmal

^infidjtlic^ ber Subjekte, bemn es 3ugutc kommt, in[ofcrn, als es nur bzn

an £a3aretten ober Hmbulan3en befd)äftigten $elbgeiftlidjen geroät)rt 3U fein

fc^eint. — rHan toirb ^wax im allgemeinen geneigt fein, alle barunter 3U

üerftctjen, jumal, toenn es, toic es tooljl meiftens ber Sali ift, 3ur Hmts«

aufgäbe ber S^i^Q^iftlifijcn überf)aupt geijört, fid) ber üertounbeten unb

Kranken an3unel)mcn. Aber ber IDortlaut konnte bodj bie 5ragc cntftcljcn

laffcn, ob nun alle 5ßl^ßiftli<^ßtt oöer nur bie auf üerbanbsplä^en, bei

£a3aretten ober Sanitätskompagnien ergriffenen oon ber (Befangennaljme

aus3unel)men feien. 3n ber tiat tritt uns in ber Rei^tsauslegung ber (Genfer

Konocntion oon 1864 btefe boppelte fluffaffung entgegen: 3m Sinne ber

€infd)ränkung auf bas £a3arettperfonaI, unter flu£fd)Iufe ber „Perfonen ber

erften fjilfslinie", fafet es Bir^er (27) unb Siegler (16), rDäl)renb

inün3cl (149 ff.) unb (Billot fid} für eine flusbel}nung biefer Red)ts=

Dcrgünftigung aud) auf biefe ausfprcd)cn. (Eriepel (22o f.) fagt: ,IDenn

aud) biefer flusbrudi nidjt mit Birdjer fo eng 3U cerfteljen ift, ba^ nur bas

in btn flmbulan3en unb Spitälern in tEätigkeit befinblidje Perfonal bes

S(^u^es teiltjaftig fei, fo ift bie 5affung bod| getoi^ mifeDcrftänblid) unb

oerbefferungsbebürftig." - Unb Rleurer (41 ff.) konftatiert: „Die prayis

ift ja freilt(^ oernünftigerrDeifc über biefe IDortausIegung l|inausgegangcn.

(Es liegt in (Tat aud) nur eine fd)Ie(^te 5Qftu"9 cor, bie bei einer Reoifion

ocrbeffert roerben mufe." So erfdjeint es erklärlii^, ba^ bei S^- ^^\i^,
t)ölkerred)t fd)on in btn früljeften Huflagen ber 5ßl^9ßiftli'i|6 forool)! unter

ben ber Kriegsgefangcnfd)aft unterlicgenben Ridjtkombattanten erfdjeint, toie

au(^ unter bem oon ber Kriegsgefangenfd)aft burt^ bie (Benfer Konoention

oon 1864 befreiten Sanitatsperfonal.

(Eine sroeite (Einfdjränkung liegt in bQxi Umftänben: ber btn $tlb*

gctftlidjen (aumöniers) 3uerkanntc „Heutralitätsdjarakter" toirb aus iljrer

religiöfcn unb karitatiD=fceIforgerIid|en Tätigkeit bei ben Derrounbeten ab-

geleitet, finbet alfo an biefer feine Itorm unb Begren3ung^ Daljer neutralificrt

ftrt. 2 ber (Benfer Konoention oon 1864 bas Sanitatsperfonal (im roeiteften

Sinn) nur, folange es „funktioniert". „Sie foll nur fo lange bauern,

als bas £a3arcttperfonaI feinen Derpflic^tungen obliegt unb folange Der»

rounbete auf3ul)eben unb ju oerpflegen finb" (Hteurer 41 ff.).
— Birdjer*

oerfteljt bas in ber ^at fo, ba% nur bas in flmbulan3en unb Spitälern in

» So befonöers o. Cueber a. a. (D. S. 424.
» ügl. (Eriepel 222. flrt. 7 bes fjaager Roteireusabiommens (0. 1899) fjebt

6as aud) eigens I)erDor.

» (Einen äufeerli(i)en (Brunb für bie Sublumtion bes 5<lbgetftlid|cn unter bas
Sanitätsper|onaI gibt pra6ier«$o66r6 VII, 176 an: ba^ nämltd) öie 5«Ib9eiftUd)en
nad) bem fran3öfijd)en Reglement d. 26. (Dfct. 1883 tljren pia| ^aben unö marfd)ieren
bei öcm perjonal öer flmbulansen ber etn3elnen F^eercstetU, btwen fie ongeflliebcrt

finb. - Das trifft aud| auf bie beutfdie nXarJdjorbnmnfl j«.
* Btrd)er 27 f.
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(Eätigftett bcfinblid)e Perfonal biefcr ITcutralität tctiljaftig [ei. (Ebcnfo

ITterignljac^ unb anbcre Dölkcrrcd)tslcl)rer. - S6)on i. 3- 1867 fdjiug

5cst)alb bcr fjcffifd)C {)iIf$Derctn cor, ba^ bic UnDcrIe^Ii(^ftcit bm gejdjü^tcn

Subjehtcn unb (DbjeRten allcseit in Rut)e unb Betoegung, in unb aufecr

öcm (Bcfcc^te 3utcil toerben müfje-. — ID. (E. Eja 11 fprii^t fid) mit Rcdjt

bal)in aus, ba^ bic Sa^e nid)! geklärt fei'. - ?IriepeI [teilt fid) fcincrjeits

ouf bcn Stanbpunkt bes tjcfitjc^en Jjitfsoercins unb fagt, es entfprcc^c bem

(Beifte ber Konüention roie bem IDillen bes längft geltenben t)ölJierred)ts,

ba% bas Sanitätspcrfonal im Selbe immer unb überall, ob befdjäftigt

ober unbcfd)äftigt, als unoerle^Iid) beljanbelt toerbc*. Htün3el (154) unb

(Billot er!)obcn tDiberfpru^ gegen biefe (Ein|d)ränkung. Hud| £ucbcr
(Hrt. 3, Hnt). XIII) [dilug eine anbtxt $ajfung cor. nToi)nicr (17) toiU

btn gansen 3ufa^ [treidjen, get)t aber babei aud) oon ber fluffaffung aus,

ba^ nad) bem IDortlaut ber Sd)u^ nur für bie 3eit bes rDirhIid)en Sanitäts»

bienftes geioätjrt fei. ITl eurer (41 ff.) glaubt sroar biefe Befd)ränltung

toieber auftjeben 3U können but^ btn I^inroeis auf ben 3ufa^ : „tant qu'il

restera des blesses ä relever ou ä secourir", inbem er fagt, mit biefcr

alternatio gefegten Bebingung fjabc man roäljrenb bes gan3en 5elb3ugs 3u

rc(^nen. (Er Ijält besljalb bcn 3ufa^ für überflüffig unb befürwortet feine

$treid)ung.

Prabier»5obere5 mad)t au(^ nod) auf bie Unbeftimmtljcit im
Begriff „aumonier" aufmerkfam. (Er brängt auf eine beftimmtere Um»
grcn3ung bcsfelbcn, inbem er bie Srage aufa)irft, ob man barunter alle
Perfonen ücrfteljen muffe (kird)lid|e ober laikale), bic in irgenbeiner IDeifc

mit bem religiöfen Beiftanb ber Solbaten ju tun Ijaben, a*^ Perfonen irgenb»

eines beliebigen Kultus. ((Er benkt Ijier oielleidjt an bie Heilsarmee.) - (Er

»erlangt 3um minbeften, ba^ biefelben offisiell bem Jjccrc angcglicbert fein

muffen, ober roenigftens gebüljrenb autorifiert feien unb als foldje fi^ aus«

roeifen können. S^rner finb bie t)ölkerrcd)tslel)rer barübcr einig, ba^ biefes

Prioilcg nur (Beltung I)at unter ber Dorausfc^ung , ba^ bie betreffenben

Perfonen nid)t aktio am Kampf teilneljmcn unb keine ^cinbfeligkeiten begetjen.

Dagegen toirb il)nen bas piioilegium ber „Heutralität" nid)t ent3ogen, roenn

fie, felbft angegriffen, fid) oerteibigen. Dal)er ift iljnen aud| bas (Tragen

oon tDaffen nidjt cerboten.

IDerben nun biefe Perfonen gefangen genommen, fo forbert bie (Benfer

Konocntion, ba^ fie aud) na(^ ber Befi^natjme buri^ bzn $cinb itjren Dicnft

roeiter ocrfeljen ober aber fid| 3U iijrern Korps 3urüdi3ie!)cn können.

Sic foUen ben feinblidjen Dorpoften 3ugefül)rt toerben. — (Es ift klar, ba^

biefes Re(^t ber Rüdiketjr, roie Kafparek a. a. ®. 716 fagt, nid)t lebigli^

bem freien (Ermeffen berfelben übcriaffen bleiben kann, fonbern feine natür«

lic^e Befd)ränkung teils an unabroeisbaren militärifd)en 3ntereffen, teils an
bem primären 3ntereffe bcr Don it)nen oerpflegten Kranken unb Der»

tounbeten Ijat*.

» m^tignliac a. a. (D.

' (E. Cueöer, Die (Benfer Konoentton 167.

» ID. €. Jjall, A treatise on international law. 3. ed. (Djforb 1890.
* (Eriepel, Die neueften Sortfdjritte auf 6cm (Gebiete öes Dölkerredjts. Eeipjig

1894. S. 35.
» praöier.Sobetö, Trait6 de droit international public VII (Ports 1897) 348.
• Kofparek in ©rünljut» Seitfdjr. für 6. Red)t 6. (Bcgento. 9 (1882) 716.
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3. Die in bcr (Genfer Konoention von 1864 nod) offengelaffcncn

UnMar{)citen tourben in öer rcoiöicrtcn (Bcnfcr Konoention oom
6. 3uli 1906 bcfeitigt^ - Diefe bc[timmt Hrt. 9: „Das ausfd)Iie|5lid) 3ur

Bergung, jur Beförberung unb jur Beljanblung oon Derrounbeten unb

KranJien focoie 3ur Derroaltung oon Sanitätsformationen unb ^Hnftalten

bestimmte Perfonal unb bie b^n I^eeren beigegebenen ^^I^Pi^ßöiQßi"

Jollen unter allen Umftänben geacf)tet unb gcfdjü^t toerben;
tDcnn fie in bie Jjänbe bes S^in^cs fallen, bürfen fie nid)t als

Kriegsgefangene beljanbelt toerben."

Hnalog beftimmt Hrt. 10 bcr X. Jjaager Konoention o. 18. ®ftt. 1907
über bie flntoenbung ber (Brunbfä^e bes (Bcnfer Abkommens auf btn See«
ftrieg*: „Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout

bätiment capture est inviolable et ne peut etre fait pri-
sonnier de guerre. . . . Ce personnel continuera ä remplir
ses fonctions tant que cela sera necessaire, et il pourra
ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef
le jugera possible. — Les belligerants doivent assurer ä ce

personnel tombe entre leur mains les memes allocations et la

meme solde qu'au personnel des meines grades de leur propre
marine."

Damit ift nun bie Sadjlage oöllig klar: bie bem I}eere beigegebenen

$elbgeiftlid)en ($elbprebiger, aumöniers, chaplains) genießen basfelbe Dor>

Ted)t roie bas Sanitätsperfonal: fie bürfen nid)t 3u Kriegsgefangenen
gemadjt ro erben. Dies ift in ber neuen (Benfer Konoention in Überein»

(timmung mit bem f^aager Rote?ireu3abkommen Hrt. 7 ausbrücfilic^ I)eroor'

geljoben. - 3mmerl)in bürfen bie feinblid)en BefeI)Is!)aber fie jur toeiteren

Husübung iljres Dienftes bei btn Dercounbeten unb Kranken 3urü(!ibel)alten,

gemäö Hrt. 12 ber reoibierten (Benfer Konoention oon 1906. Hnberfeits

I)at bas Sanitätsperfonal unb mit itjm toenigftens bie £a3arettgeiftli(f)en nidjt

bloö bas Red)t, fonbern bie Pflidjt, bie Kranken unb Derrounbeten nid)t

3U oerlaffen, fonbern aud) bei feinblid)er Befi^na!)me 3U bleiben, folange

feine Dienfte benötigt toerben. Diefe Perfonen können nid)t kriegsgefangen,

tool)! aber fo lange 3urückbe!)alten roerben, als einerfeits ii)re Dienfte nötig,

ünberfeits keine milttärif(i)en Hai^teilc 3U befürdjten finb oon itjrcr RüA«
kel)r 3U i^rer (Truppe. Die 3eit iljrer Rückkeljr unb ber tDeg, ben fie ein«

3ufd)Iagen t)aben, l)ängt ab oon ber (Entfdjeibung bes Kommanbeurs, bem

fie in bie fjänbc gefallen finb^ (Hrt. 12). — Dorausgefe^t barf toerben, ba^

bit Rüdifenbung nicf)t toillkürlid) unb unmotioiert oer3Ögert ober ber ju

nel)menbe IDeg unnötig oergröfeert toerbe*.

(Es ift fomit nidjt mel)r rid|tig, toenn $r. Cifst au(^ no^ in ber

1 R®BI. 1907 n. 25 S. 279 ff.
- Dgl. ba^u Cfir. meuter. Die neue Genfer

Konoention in ö. Seitfdjr. f. Dölkerredjt 1 (1907) 548 ff

.

» R(BBI. 1910 n. 2 S. 283 ff.

» So beftimmt es 3. B. bas fransöfifdje Reglement d. 21. IRärj 1893: ,Le
commandant en chef fiiera, des que les circonstances le permettront, le moment
oü le personnel du Service de sante pourra se retirer avec son materiel, soit iso-

l^ment, soit avec ses blesses et malades. 11 fixera en outre l'itineraire ä sui?re.*
* Dgl. flrmanö 6u pat)rat, Le prisonnier de guerre dans la guerre con-

linentale. Ports 1910.
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10. Auflage feines üölfeetrec^ts (Berlin 1912) jtoar S. 326 n. 4 biefen

flrtiliel 9 3utreffenö roicbergibt, aber S. 316 bie Selbgeiftli^en aufeerbem

auii no(^ unter bie ber Kriegsgcfangenjd)aft untertoorfcnen lIid)tkombattanten

3ä^It, bie Hnfpru(^ auf Beljanblung als Kriegsgefangene Ijaben.

(Ein Stoeifel Rann nur be|tet)cn l)in[i(l|tli(^ foldjer (Beiftlid)er ober

pricftcrlic^er ©rbcnsleutc, rodele, o!)ne eigentlich jum Jjcere offisiell 5U

gel)ören, rein aus feeIforgerIid|em (Eifer bcm I}eere folgen. Denn \k ent»

fpred)cn ni(^t im ftrengen Sinn ber Dorausfe^ung, ba^ es ftdj um (Beijtlidje

^anble, bie bem J)eere augcteilt [inb (attaches aux armees) b. fj. ba^ [ie

burd) bie £)ceresDerrDaItung für bas Ejeer angeftellt \\nb. Ulan könnte ^ier

alfo tooI)I ber ITIeinung fein, ba^ fie nad) Analogie ber nidjt eigentlich

offisiell 3um Ejcere gef)örigen Ilic^tfeombattanten (3. B. Beridjterftatter u. bgl.)

3U bel)anbeln roörcn. Diefe ^önmn (muffen aber nic^t) 3U Kriegsgefangenen

gemacht tocrbcn, foUen aber in tunlid)fter Bälbe roieber aus ber (Befangen»

fd)aft entlaffen toerben, - Huf (Brunb it|res (Benfer flb3ei(^ens unb bes Hus»

roeifes, bcn fie 3toeifclIos befi^en muffen, toirb aber auä^ foI(^en (Beiftlidjcn

bie Dergünftigung ber (Benfer Konoention Don 1906 3ukommen, toas jcben-

falls fa^Ii(^ burd)aus begrünbet ift.

Dagegen finb biejenigen (Beiftlidjen , toel^e entgegen allem kirchlichen

Rc^t unb allem gefunben religiöfen (Empfinben Don iljren Staaten gc3tDungen

loerbcn, als kämpfenbe Solbaten im I)eere 3U bienen, 3tDeifeIIos Kombat»
tonten, bie ber eigentlichen Kricgsgefangenfd)aft unterliegen. Daran toirb

nid)ts geänbcrt, roenn fie 3eittDeiIig ober gelegentlid) als 5cl^9«ift^'^^

funktionieren. Denn bie (Brunboorausfe^ung ber flntoenbung ber (Benfer

Konoention ift ber (II)arakter als nidjtkombattant unb ber unbebingte Der3i(^t

auf angriffsroeifen (Bebrau^ ber IDaffen 3U jeber 3eit. So Derlangt bie

neue (Benfer Konoention ausbrüdilid), ba^ bas perfonal auf biefe religiöfe unb
karitatioe Aufgabe befd)ränkt fei (exclusivement affecte) unb ni^t neben«

!)er no(^ anbcrcn toic^tigen militärifd)en Aufgaben 3U bienen fjabe^

Diefes prioileg ber Sclög^iftlit^ß" ift (Begenftanb eines I)ö(^ft unoer»

ftönbigcn Angriffs feitcns t^elbigs (Die (Erneuerung ber (Benfer Überein»

kunft 13) geroefen. Sotoot)! mün3el (152 ff.) als (Billot (215) toanbten

ft^ gegen biefen unfreunblidjen Ausfall unb 3eigten, toie fel)r I)ier ber

tröftcnbe unb ftärkcnbe (Einfluß ber Religion auf religiöfe Rtenfdjen befonbers

angefidjts bes (Eobcs oerkannt toerbe. 3n befonbers bankensroerter IDcife

^at IKeurer' barauf entgegnet: „IDenn man inenfd)en in ben (Tob fdjidit,

muö man fie roenigftens fterben laffen, toie es bas Derljältnis 3U iljrem (Bott

oerlangt. . . . Braui^t man aber bie ^elbgeiplii^en auf bem Kriegsfdjaupla^,

um bin religiöfen Bebürfniffen ber Solbaten 3U bienen unb insbefonbere bie

Kranken unb üertounbeten 3U tröften unb 3U111 (Eobe oor3uberciten, fa

muffen fie auc^ toie bas übrige Perfonal, bas im Dienftc ber Kranken fte^t^

Unocrle^lidjkeit genießen."

» fl. a. (D. 41 ff.

» Seitfdir. f. Oölkerrec^t I (1907) 548.
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Dr. ^ofiam (Ed$ Bedeutung für öas KonsU ooit Orient.

Don Oberlehrer Dr. ^einridj S(i)auerte, Dortmunö.

"^fls £utl)cr im 3a^rc 1521 auf öem Rci^stage 3U tDorms an ein au»
"^^ gemeines Kon3iI appellierte, fanb 5ie[e Soröerung in Deutfd)Ianb großen

Beifall. 3c roeitere XDcUen bic Heuerung fd)Iug, um fo lauter erfd|oII allent«

t|alben ber Ruf nad) einem Kon3iI, unb bie[er Ruf üerftummte nidjt toieber,

toeber im Oolfte nod) auf bzn Reidjstagen.

fjabrianVI. (1522-1523), ber le^te beutf(^e Papft, [tarb 3U früt),

als ba^ er ein Kon3iI Ijötte berufen können. Sein Hadjfolger Klemens VIL
(1523 — 1534) 3eigtc 3toar im erften Pontififealsial)re eine rege Reform«

tätigkcit unb erliefe auc^ fpäter, als bie Reform ob ber Kriegsroirren ruljte,

3ol)Irei(J)e (Ein3elDerfügungen in bin 3a^ten 1529 unb 1530, Ijattc jebo^

gegen ein Kon3il bie größten Beben?ien. (Er fürd|tete bic Übermad)t bes

Kai[ers foroie and) bie ungünfügen finan3iellcn ^olQ^^r bie eine Reform
ber Kurie mit fic^ bringen mufetc, Da3U Kamen bie unanneljmbaren Bc:»

bingungen, bie bie Proteftanten an ein „freies Konsil" [teilten, foroic bic

Rüdifid)tnat)mc auf $ran3 I. oon $ranKrei^, ber aus poIitifd)en (5rünben

ein Kon3iI um jeben Preis 3u oereiteln fudjte unb babei felbft Dor einem

Sdjisma nidjt 3urü(fi3ufd)re(Jien fd)ien. (Es offen ab3ulel)nen toagte ber IHebiceer»

papft md)t, aber burd) beftänbiges Huffdjieben |ud|te er ber Berufung aus»

äuu}cid)en^ (Erft feit 1550 ging er mel)r auf ben Kon3iIspIan ein unb pflog

aud) llntcrl)anblungen mit bem Kaijer-. Kaifer Karl V. trat naä) bem
3al)re 1526 bem Konsilsgeban&cn näl)er^ unb I)ielt jpäterl)in bas Kon3iI für

bas cin3ige Ijeilmittel*, tourbe bann aber töicber [diroankenb, 3umal bic Kurie

anfangs Keine beutfd)c Stabt als Kon3iIsort u)äl)ten tooUte. Paul III.

(1554—1549) betrad)tete im (Begenfa^ 3U feinem Dorgänger bie Berufung

bes Kon3iIs als feine Jjauptaufgabc, mo(^ten aud) bie Karbinäle toiberftreben^

Ber Papft fanbtc tluntien nac^ Deutfd)Ianb, $ranKrci(^ unb Spanien, bie bie

dürften Don feinem feften (Entfdjiuffc , ein Kon3iI 3u berufen, unterridjtcn

füllten. (Ero^ ber kütjlen Hufnat)me, bic ber Runtius Dergerio in Deutfdj»

lanb fanb, rourbc bas Kon3iI auf 1537 nac^ ITTantua angefagt. Da febod^

bic Proteftanten foroic aud) 5ran3 I. bas Kon3iI ablel)nten unb ber f)cr3og

oon IHantua unerfüllbare $orberungen ftelltc, rourbe es ncrfdjoben unb als

®rt Dicen3a in Denetien getDäI)It. 3nfoIge ber 3urüdit)altung bes Kaifers,

ber im Derein mit feinem Bruber 5ß^^binanb burd) ReIigionsgefpräd)c eine

Einigung ersielcn roolltc, oor allem aber burd) bie Sc^ulb bes franjöfifdjcn

Königs Kam bas Kon3iI au^ jc^t nid)t 3uftanbc; es tourbe am 21. ITIai 1539
abermals auf unbeftimmte Seit oertagt*.

3n3rDifd)en fui^te ber Kaifer einen religiöfen Husgleid) l)erbei3ufüf)rcn

burc^ bic crgcbnislofen ReIigionsgefpräd)c 3U {)agenau (1540) unb tDorms

(1540/41), 3U benen au(^ (EcK t)in3ugc3ogen rourbc". (Ebenfo roar ber 3ngoI»

> ügl. paftor, (Befd)td)te öcr päpfte IV 2 S. 578-584.
» Dgl. ^efele»f)ergenröt[)er, Kon3inengefd)id}te IX 584 ff.

»Körte, Die KonülspoIitiJt Karls V. in öen 3al)r€n 1538-1543 (EjaOe

1905) 3 ff.
* (Ebb. 19.

» Dgl. 3um ©ansen paftor V 31-95; Horte 25.
• Dgl. rOiebemann, Dr. 3ot)ann (E& (Regensburg 1865) 292-304; paftor

275-294; £jcrgentötl)er.Kirf(^, Kird)engef(^ici)te III» 464-468.
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ftäötcr Jjo(^id)ulIeI)rer, obwohl ficbertirank, an bcn (Eintgungsöcrl)anMungen

bcs Reidjstagcs 3U Regensburg com 3a^re 1541 ftarfi beteiligt. Die prote»

ftantcn fudjten il)n aus3ufd)Iiefecn, aber bcr Karbinallegat (Eontarini unb bcr

ITuntius Rloronc beftanben barauf, ba^ (Edi l)in3ugc3ogen toürbc. £}ier in

Regensburg toiberftrebte CEdi 3um Derbrufe ber DermittIungstl)eoIogcn l)übcn

toie brüben ber 3tDeibeutigen Red)tferttgungsformeI, bie ben 3a)iefpalt Dcr«

btäim foUte, unb 3errife mit fejter t)anb bas künjtlidje (Betoebe, b^n Katf)0»

liken 3u Danfi. (Er oertrat im (Begenfa^ 3U bem milbcrcn dontarini btn tnU

fd)iebenen ?iatt)oIif(f)cn Stanbpunkt^

Die Regensburger (Einigungsformel befriebigte keine Partei, rourbc

jubem Don btn proteftantcn abgeleljnt, unb fo mufete man fid) bo6) toiebcr

auf ein Kon3iI certröften. Die Dorbereitungen ba3u naijm Paul III. im

Oktober 1541 oon neuem energifd) in bie f}anb. Das Kon3iI rourbe na^
tEricnt berufen, konnte aber infolge bes Krieges 3tDifd)en Karl unb $ran3

crft 1545 eröffnet toerbcn'. 3o^ann <E(k ^atte fd)on im 3al)re 1523 bie

5rage ber Reform in eingel)enben Befpred)ungen mit Papft f^abrian VI.

erörtert unb geeignete üorfdjläge gemadjt. Seine Huf3eid)nungen Ijierüber

finb crtjalten unb oon $riebensburg in „Kolbes Beiträgen 3ur baijerijdjen

Kird)enge|d)id)te" l)erausgegeben roorben unter bem (Eitel: Dr. 3ot)ann (Ecks

Denk|d)riften 3ur beutfdjen Kird)enreformation 1523. Hls Jjabrians Itad)«

folger, Klemens VII., iljn mit einem neuen (5utad)ten betraute, legte er im

tocfentlidjen eine Sufammenfaffung feiner Bejprei^ungen mit f)abrian VI. cor '.

(Edi l)attc 3toar 1520 in feiner bebeutfamen Scbrift „De primatu
Petri" mit Bitterkeit bie IDorte niebergefc^rieben : „Dafe ber papft bie Be-

rufung eines allgemeinen Kon3ils Derfd)iebt, t)er3eil)t ifjm niemanb; alle (5ut»

gcfinnten feuf3en I)ierüber; bafür aber rairb er einft [oor] feinem Rid)ter

ftel)en muffen*." Aber na(i)l)cr t)at er angefidjts ber politifdjen £age (Europas

feine tUeinung geänbert. So I)offt er benn in feinen Denkjdjriften oon einem

allgemeinen Kon3il fürs erfte nidjt oicl, l)ält es 3ubem überljaupt nid)t für

bas geeignete IHittel. Käme es auc^ 3uftanbc, fo toürben es mand)c ni(^t

für frei erklären, ober toenn es mirklic^ frei toäre, läge bie (Befaljr na!)C,

bafe £aien fid) einmifd)ten. (Er rät allerbings bem Papfte, ein Kon3il in

Husfid)t 3U ftellen^ (Edi mad)t ftatt beffen eine Reilje anberer üorfd)läge;

u. a. empfief)lt er, für Deutf(^lanb btn alten Brau^ ber jäl)rlid)en DiÖ3efan»

unb alle brei ^ai^xe ab3ul)altenben ProDin3ialft}noben toiebcr ins Zthtn ju

rufen - ein £ieblingsgebanke (Edis - , bamit oon biefen St)noben aus ber

Kampf gegen bie Heuerung ft}ftematifd) burd)gefül)rt roürbe^.

Die toeiterc (Enttoidilung ber religiöfen tage über3eugte il)n jeboc^ fpätcr

üon ber Hotroenbigkcit eines allgemeinen Kon3ils, bas er nunmetjr mit allen

beutf(^en Katholiken ^erbeife^nte unb f^liefelid) als bas ein3ige Jjeilmittel

1 Dgl. poftor V 294-316; rOtcbcmann 306-324; 3an|Ien, (Sejd}. bes

bcutjc^en üolhes III'» 503 ff.; £jcrgcnröt!)cr.Kirf(i) IIP 468 ff.

' Paftor V 460 ff.

» Paftor IV 2 S. 394 f.

* 3ittett bei TDiebemann 385.
» Dgt. pa[tor IV 2 S. 77; Sricbcnsburg, Dr. 3oI)ann (E*s DcnkfdjrifteR

(Betträge 3ur bat)erijdien Ktrd)engcjd|td|tc, Bb. II, Crlatigcn 1896) S. 170. 189.

• Dgl. Sriebensburg, (E&s Denkjd)rtftcn , bef. S. 170-194; (Bö^, Be«

ratungen unb Ralfdilägc bes Dr. 3oIianncs (E& in Rom Anno 1523 (XDiffcnjdjaftItdje

Beiloge 3ur (Germania 3g. 1902) S. 139 f. 154 ff.
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bctra^tcte^ „tDcnn jenes Jjcilmittel bes IjeiUgen Konsils bie Kranfeljeiten

unb Seijhx ber Kirci)c md)t I)eilt, bann ift alles men[d)Iid)e planen eitel",

fd)rieb er an bie 3U (Erient rDeilcnbcn Karbinale Pole, Parifio unb ITtoronc^

(Er liorrefponbicrte eifrig mit ber Kurie über bie Konsilsfrage •\ bat in einem

Briefe oom 3at)re 1537 ben £egaten flleanber, itjm bod) fofort ITtitteilung

3u mad)en, toenn etcoas über bas Kon3iI bcflimmt roürbe^. Hu(^ fd|ilbcrtc

er il)m bie Stimmung ber üeutfdjen über bas J)inausfcf)ieben bes Kon3iIs^.

Überijaupt trat (Eck in ber Korrejponbens mit flieanber, Dergerio, ITIorone,

€ontarini, 5Qr"^fß ^^^ anbcren toarm für ein Kon3iI ein, roobei er es nic^t

unterließ, bie beut[d)en t)erl)ältniffe genau bar3ulegen.

3n bie üorbcrcitungen 3um Kon3iI toollte man au(^ ddi t)inein3ief)en.

Der eifrige IDiener Bifd)of 3ot)annes 5abri oerfa^te 1536 für Paul III.

€ine umfangreid)e DenJ{|d)rift, in ber er alle in Betrad)t Jtommenben S'^QQ^'^

€ingef)enb bel)anbelt unb aud) ddis Büd)er über ben Primat lobenb erroäljnt^.

Der Papft ging in feinem Hntajortfdjreiben auf bie Dorfdjläge ein, lobte bie

flbfid)t bes Bifdiofs, bie 3rrlel)ren ber (Begner 3ufammen3ufteüen unb 3U

toiberlegen, unb roies il)n l)in auf bie Jjilfe namljafter beutf(^er (Ef)eologen,

unter benen als erfter (Edi genannt roirb^ Darauf l)in rooUte Bifdjof 5abri
in einem Si^reiben an lUorone, bas biefer bem Papfte überfanbte, unfern

(Edi mit einer brcifa(^en Hufgabe betraut roiffen:

1

.

Die 3rrtümer unb (Entgegnungen ber (Begner 3ufammen3uftcllcn unb

3U toiberlegen, foroie genau an3ugeben, ob es alte ober neue fjärefien unb

auf toeldjem Kon3il fie gegebenenfalls fd)on oerurteilt feien;

2. bie 5el)ler ber (Begner bei Überfe^ung ber Ijeiligen S^rift Iiur3

3ufammen3ufteUen

;

3. feine eigenen ((Edis) Sd)riften unb bie anberer KatI}oliken foroie aud}

bie ber £utl)eraner 3U fammeln unb mit 3um Kon3il 3U bringen^.

Um bem Kon3il 3U 3eigcn, toeffen (Beiftcs bie £utl)erancr feien, foUten

<Edi unb (Eodjläus Hus3üge aus btn oerfc^iebenen lutt)erifd)cn Sdjriften mad)en

unb 3eigen, toie fc^r bie (Begncr ooneinanber abcoid|en, alfo nidjt ben (Beijt

(Bottes Ijätten^
* *

*

Auf bem in Husfid)t genommenen Kon3il foUte (Edi mel)rere Bif(^öfe

©ertreten, fo b^n Bifd)of oon 5i^eUing^^. Der Salsburger (Ersbifdjof, I)cr3og

€rnft Don Batjern, fdjrieb am 28. Hooembcr 1542 an bin Karbinal BTorone,

1 Stieb cnsburg, Beiträge 3um BricftDcd)fcI ber halt), ©cletjrten Deutfd).

lanbs im Reformaltonsseitalter. ITr. 5: Dr. 3ol)ann (E&. 3n: 3K(D XIS ((Botlja

1899) S. 256
f.

^ (Ebb. 485.
* 3.B. dbb. 228. 230.
* (Ebb. 232.
* (Ebb. 236; über bte Stellung fetner (Begncr jum Konsil ügl. bie Repitko

Dom 3. 1543 (3tticrt bei IDtcbemann 385 Hnm. 94).
« Dgl. Concilium Tridentinum (l)rsg. Don ber (BörresgcfcIIfd)aft) IV 10-23,

bef. 16; paftor V 68; über Sabri f.
IDe^er u. IDeltes Kird)enlcjihon» IV 1172-1175.

' Conc. Trid. IV 23-26; ogl. paftor V 68.
« Conc. Trid. IV 55; ogl. paftor V 68 Hnm. 5. Das Sd|reiben batiert oom

14. Descmbcr 1536.
9 Conc. Trid. IV 57.
>• Kirdjlidjes I^anblejifton (l)rsg. Don Budjberger) I 1224.
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er toollc öafür forgen, öafe 6ie !)er3Öge von Bai)crn öte gelcljrtcn unö öent

fjetitgen Stul)Ie treu ergebenen 2f)eoIogcn 3ot)ann (Edi unb hifeolaus Hpel

na(^ (Erient entfenbeten^

Die (Eröffnung bes Konsils F)at (Edi ni(^t metjr erlebt. Rm 10. 5^'

bruar 1543 f(^ieb ber unermüblidje Streiter oom Kampfpla^ bes £ebens.

Aber bic (Ergcbnifjc feines 5orfd)ens unb bie Dorfd)läge feines praftti[d)en

6eiftes Kamen bem Kon3iI ßugute. 3n bzn üer^anblungen rourbe bes öfteren

auf (E&s Sd)riften unb Hnfidjten Dertoiefen*, unb man(^c feiner Reform«

geban&en rourben DcrrDirMici)t.

Der Karbinal deroini ftellte meljreren Karbinälen bie Hpologie (Ecfes

gegen Bucer oom 3al)re 1542 3u' unb ftü^te fid) bei ben Derl)anblungen in

einer ßiaq^ auf (E&s (Jnd)iribion*, eine Sd)rift, bie oon ben Kon3iIsDätern

oerf^iebentUd) I)erange3ogen tourbc^. Überljaupt getjörten dcfes Sdjriften,

namentlid) fein (Zncfjiribion unb fein tDerk über bm Primat, 3U ben t^eolo-

gifd)en {)anbbibIiotl)efien jener Seit-.

Bei ber Beratung über bm Kanon ber fjeiligen $(f)rift in ber (Beneral-

Kongregation am 12. 5ebruar 1546 röirb in erfter £inie (Edi I)erange3ogen'.

(Ebenfo beruft f{(^ ein Kon3iIsDater für bie Hbleljnung eines boppeltcn

motus ber fides, eines auf (Brunb ber (5cre(^tigKeit unb eines auf (Brunb

ber Barmt)er3ighcit, auf (Edi^

Die £el)rent|d)eibungen bes Konsils über bas BufefaKrament, namentlid)

über bie Reue, b^(k^n fid) nid)t nur inl)altlid), fonbern oielfad) aud) in ber

$orm unb flusbrud^sroeife mit mandjen Darlegungen (Edis. So 3. B. finben

tt)ir in bem, toas bas Kon3iI über Begriff unb Derlauf ber Reue fagt, bie

flusfüljrungen (E&s roicber'; au(^ ftü^en fi^ beibe in biefem 3ufammen^ang
auf eine Stelle aus 3faias^°.

(E& foroof)! toie bas Tridentinum oerteibigen bic ^ii'^t^tT^ßiic Q^s gut

» Conc. Trid. IV 288. Hiftolaus flpcl xoax mit (Eck profeffor in 3ngoIftabt

unb Ijatte gleid) bie|em aud) am tDormjcr RcItgtonsgcfpräd|e (1540/41) teilgenommen.
Dgl. über tl)n f^urter, IlomcnWator II« 1424 unb tDe^cr u. IDcItcs Ktrd}en»

lejifton» I 1001 ff.

» Dgl. 3. B. Conc. Trid. I 478. 517; V 47. 665. 782. 933. 941 f.; X 836.
• (Ebb. I 517.
• (Ebb. \ 47.
» Dgl. 3. B. tbb. V 665 unb flnm. 6; S. 933 toirb auf (Edi oenDiefen für bie

flnfid|l, ,quod Chri&tus communicavit discipulos in Emaus*; f.
ba3u (Eck, Enchiridion

locorum communium , im Kapitel De Eucharistia suh utraque specie: ,Eunlibu9
disci[pulis] duobus in Emaus sub sola specie panis dedit eis Christus sacramentum.*

« Der Iluntius 5abius lUignanellus |d|reibt (am 7. rnär3 1547) an ben Kar»
binal deroinus: .Ecchio »de potestate pap^« fu portato dalli mei per error'. Et
saria bene non haver bisogno di quello libro*; Conc. Trid. X 836. Dgl. tbb.
V 782.

' ^bb. I 478; über bie Derf)anblungen cgl. pa[tor V 545 ff.

• Conc. Trid. V 782: .Ecchio tarnen theologo egregio maxime displicuit.'

,Eitant scripta Ecchii, unde quod scribo planum facere queam."
« Dgl. Trid. sess. XIV cap. 4. 6; can. 5. 9 mit idk, De pofnilentia (opera

contra Ludderum, pars I [3ngoIitabt 1530] lib. 1 c. 3: »Paratur . . . contritio hac
via, quod . . . [peccator] discutit, colligit, delestatur peccata sua recogitando omnes
annos suos cum rege Ezechia in amaritudine animae suae, ponderando peccatorum
gravitatem, damnum, foeditatem, multitudinem, . . . amissiouem aeternae beati-

tudinis ac aeternae damnationis acquisitionem." Dgl. lib. I c. 1. 23; lib. III c. 7

(bei (Edt irrtümlid} mit 8 numeriert).
'• Trid. sess. XIV cap. 4 3ttiert 31. 38, li; besgleidjen €& 1. c. Üb. I c. 3.
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unb nennen fie ein „donum Spiritus sancti''^. Beibe l^ihtn einem CEin-

toanbe £utf)crs gegenüber Ijernor, ba^ bie Bufee ni^t erjtoungen, jonbern

„libera et voluntaria" fei' u. bgl. mcljr.

Das Kon3iI toenbet fid) Derfdjicbcntlic^ ausfüt)rlid)cr gegen foId)e (Ent=>

gegnungcn £utt)ers, bie (Edi bejonbers cntfdjicben {)erDorgefeel)rt unb bekämpft

l)atte, unb jtü^t fid) oielfac^ auf biejelben Betoeisquellen^.

IDieroeit (E&s Sdjriften unmittelbar btn (Bang ber bogmatijc^en Dcr='

^anblungen geförbert l)aben, läfet fi^ im ein3elnen nur feiten feftftellen, aber

feine Ware Formulierung unb grünbli(i|e Bea)eisfül)rung toaren f(^on ein

Beftanbteil ber katfjolifc^en (Eljeologie fcner 3eit gea3orben unb übten fo

burdjtDeg einen mittelbaren (Einfluß auf bas Kon3iI aus.

ITtet)r (E&fd)c (Beöanlien enttjalten bie Reformbeferete bes Q!ribcntinums.

^ätte (Eck bas Konsil nod) erlebt, fo toürbc i!)n ber Derlauf fi(^er mit großer

5reube erfüllt I)aben; benn faft alle feine üorfdjlägc rourben üerajirklidjt,

einige in ber oon iljm geforderten IDeife, anbere mit etlidjen ftnberungen.

(Edi füljrt in btn genannten Denfefd)riften Klage barüber, ba^ bie

Bif(i)öfe all3u I)äufig, oft in gan3 geringfügigen Dingen, bie Strafe ber (Ej»

Kommunikation Derl)ängen, fo ba'^ biefc fd)liefelid) in toidjtigen Sadjen Der»

ad|tet toerbe ober toirkungslos bleibe. (Er möd)te fie barum forooljl bei

£aien als aud) beim Klerus auf ff^toere Solle befd)ränkt roiffen*. Diefer

Huffaffung I)at [id} bas Kon3iI gan3 angefdjloffen. (Es beftim.mt, ba^ bie

Strafe ber (Exkommunikation mit IKa^ unb Umfid|t angeroanbt rocrben foUe,

unb 3U)ar nur aus einem roiditigen (Brunbc, toeil fie, roenn fie lei(^t^in

ober ujegcn unerl)eblid)er Dinge Derl)ängt loerbe, me^r oeradjtet als ge»

fürchtet tDcrbc^

Be3üglid) ber pönitcntiarier, über beren (Beroinnfuc^t unb Untoiffentjeit

<Edi fo bittere Klage füljrt^, rourbe angeorbnet, ba^ ber pönitentiar an ber

Kat!)cbralkird|e bie akabemifdjen (Brabe ber iIl)eologie ober bes kanonifdjen

Hed)tes befi^en muffe ^; freilid) Ijat (Edi in feiner Kritik ber pönitcntiarie

mand)es übertrieben, um größeren (Einbrudi 3U mad)en, unb aud) unbur(^=

füljrbarc ^orberungen geftellt, 3. B. bie Dispenstajen gan3li(^ ab3ufd)affcn ;

fol(^en Dorf^lägen konnte bas Kon3iI natürlid) nid)t beitreten"^.

(Benau oerojirklidjt tourben einige Dorfd)läge (E&s be3ügli(^ ber Hbla^»
prajis. (Edi tjatte fid) fdjarf gegen bas oft anftöfeige ^Treiben ber flblafe»

kommiffare unb b^n flbla^t)anbel geroanbt; er klagt über bie 3U gro|e 3at)I

ber flbläffe unb bie Dielen flbla&prioilegien. (Eine tDefentlidje berminberung

1 €(k I. c. lib. I c. 5: ,. . . dicimus, quia timor, etiam servilis, sit donum
Spiritus sancti"*; c. 9: ,. . . docebimus et hunc quoque timoreni esse donum
Spiritus sancti.* Dgl. bamit Trid. sess. XIV c. 4: ,contritionem imperfectam
. . . donum Dei esse et Spiritus sancti impulsum."

' Trid. sess. XIV cap. 4: „. . . falso docent contritionem esse extortam et

coactam, non liberam et voluntariam." Dgl. 6a3U (Edi 1. c. lib. I c. 9: .puenitentia

libera est et voluntaria."
3 Dgl. 3. B. Trid. sess. XIV cap. 5. 6. 8. 9 mit €& 1. c. lib. Ill in i»en in

Betrad)t ftommenben Kapiteln.
* (E& 1. c. lib. IV c. 18; Srtebensburg, (E*s Denltfd)rtft«n 190.
' Sess. XXV cap. 3 de reform.
• Sriebcnsburg, (E&s Denkfdjriftcn 228 f.

' Sess. XXIV cap. 8 de reform.
8 Dgl. Sriebensburg, «&s Dfn{jfd)riften 228 f.; poftor IV 2 S. 77 f.;

<Bö^ 147 f.
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öer ocrfdjicbenen Arten ber ftbläjjc l)iclt er für bringenb geboten. (Er riet

bem Papftc, bic 3at)Irei(^en ooUkommenen Hbläffe, bic ein3elnen beutf(^en

Klöftern DerUeI)en feien, oUe 3U toibcrrufcn unb bann neue nur auf befonbcres

ffrfudjen, aber in fparfamfter IDeifc 3U erteilend — Huc^ bas Kon3iI toünfc^te

ein in:aöl)altcn in ber (Erteilung üon Hbläffen unb beauftragte bie Blfd)öfc

mit ber Hbftellung aller in iljren DiÖ3efen oorljanbenen ITti^ftänbe ^. (Es

regelte bic Hblaöoer&ünbigung, oerutteilte aufs frfjärfftc bas (Treiben ber

Sammler Don flblafegelbern unb fd)affte biefes Hmt gän3li(^ unb ein für

allemal ab unter Huft)ebung entgegenfte!)enber Prioilegien, roie fie Klöftern,

Jjofpitälern, frommen (Drten u. bgl. Dcrliel)en feien, orbnete bie Hblafeptayi^

alfo im U3efentlid)en fo, toie (Ecft in feinen Dcnftfdjrtftcn oorgefd)lagen Ijattc^.

Hu(^ auf anbeten (Bcbieten bes {iir^Iid)en £ebens tourben 13eftimmungen

erlaffen, bie bzn oon (E(fe gemadjten Dorfdalägen entfprai^en*. (Edi Ijatte

»erlangt, ba'^ Fiünftigljin feein Koabfutor of)ne (Beneljmigung beftellt unb ber

Hkjefe (Änroarlf^aft) auf ein Benefi3ium befeitigt roerbe^. Dementfpredjenb

beftlmmte aud) bas Konsil, ba^ niemanbem metjr ein Hfe3efe auf ein feirrf)Iid)es

Benefi3ium erteilt werben folle unb ein Koabjutor mit bem Red)t ber Hadjfolgc

nur bei bringenber Hottoenbiglieit, offenbarem Hu^en ber Kirdje unb erft

na^ forgfältiger Unterfudjung burd| b^n Papft beftellt roerben Rönne *^.

flud) b^n üorfd)Iag ber Difitationen I)at bas Kon3iI aufgegriffen, fie aber

3U einer rein feird)Iid)en (Einrid)tung gemad}t, toä^renb fie nad) (Edi einen

gecoiffen ftaatlidjen flnftrid) I)aben foUten^

£jinfid)tli(^ bes Cebensojanbels ber (Beiftlic^cn, ber Prebigttätigfeeit

u. bgl. mad)tc (Edi ins ein3elne qt^i^nbe Dorfi^Iäge, oon bzmn bas Kon3il

toieber mand)e DertDirMidjt Ijat^.

(Einen puntit ücrmiffen roir jebo^ in bem oielfcitigen Reformprogramm
(E&s : bie ^orberung einer inneren (Beifteserneuerung, namentlid) beim Klerus,

fotoie einer befjeren Dorbilbung besfclben. flbftellung rein äußerer ITTi^ftänbef

blofee üerorbnungen unb Strafen bleiben oljnc ben geroünfd}ten (Erfolg, roenn

nidjt 3uglei(^ unter bem IDirfeen ber (Bnabe eine toa^re, innerlidfc Befferung

crftrebt roirb. Das Ijat (Edi gan3 au&cr a^t gelaffen, unb bod) toar gerabe

biefes bas (Brunbübel ber 3eit.

(Edi, ber geleljrte Kanonift unb gefi^idtte Disputator, Ijatte kein offenes

Huge für bie mangelt)afte Dorbilbung bes Klerus, für beffen toeitere S<^xt'

bilbung unb fittli^e Erneuerung. Sinen Dorrourf fiönnen roir itjm besl)alb

nid)t machen, er toar eben ein Kinb feiner 3eit. „Dafe man aber gerabe

I)ier, bei ber £jcranbilbung bes Klerus, cinfe^en müffc, bas toar ber grofee

(Bebanlie bes (Eribentinums , ein neuer Betneis für bie alte tDa^r^eit, ba^

eine Ijöl^ere (Betoalt über ber Kir(^e tooltet^"

1 SrtcöcnsBurg, (E&s Dcnfef(i)r»ftcn 222 f.

* Sess. XXV, Gontinuatio: Decretum de indulgentiis.

» Sess. XXI cap. 9 de reform.
* (Eine SujammcnftcIIung 6cr burd) bas (Ertbcntinum gauß ober tetltoeife per«

tDir6Iid)tcn Rcformgebanfien (EAs
f.

bei (Bö^ 141. 148. 150. 154. 157.

* Sriebensburg, (E*s Dcnltfd)riften 246 Hr. 15.

* Sess. XXV cap. 7 de reform.
' Trid. sess. XXIV cap. 3 de reform.; Sriebensburg, €dts Detiftfdjriften

178 f, 182 f. 237; ogl. (Bö^ 154. • Dgl. (Bö^ 150. » (Bö^ 157.



SdjmiMin: Die moöernen ini|{tonsbc|trebungen im katf). Dcutfcfjlanb. 139

Die moöernen IHtflionsbeftrebungen im fotl^olif^en Deutfd^Ianö.

Oon Prof. Dr. S(f|miöltn, IHünfter i. VO.

lY^ic auf allen (Bcbieten feirrf)Ii(^cn £cbens, fo Ijat dljriftcntum unb Kir^c
•^^ auä) m öcr IKiffionstätigfeeit fi(^ öen befonbcren 3citr)crl)ältniffen öer

©cgcnroart ansupaffen oerftanben unb iljnen gegenüber im Dergleid) 3U

frül)eren Periob?n fpe3ififd) mober ne Dor3Ügc, mober ne diele unb ITtittel

auf3urDcifcn. IDäljrenb bas ältere Utilfionsroefen unb namentlid) feine {}cimat»

lidje (Brunblage nocf) roenig frjftematifiert xoax unb Dielfad) 3ufäUigen Hntrieben

überlaffen blieb, finb ©rganifation unb IDiffcnfdjaft, bie beiben großen ^cbel

öer mobernen IlTenf^^eit unb Kirche, ftegreid) aud^ ins miffionstoerfe ein*

ge3ogen: 3U ben ntiffionsgefellfc^aften unb UTiffionsoercinen, bie bas 19. 3a^r»

^unbert als organifierte (Träger ber IDeltmiffion I)crDorgebrad|t Ijat, traten

im 20. eincrfeils pra?itifd)e, anberfeits roiffenf(^aftitdje Beftrebungen, bie i{)r

eine qualitatioc üertiefung unb intenftoc Steigerung fidjern. Unb mögen in

jener 5orm ber Hliffionsunterftü^ung anbere d)riftlid)e £änbcr unb DöIRer,

ftatl)oIifd)erfeits namentlich 5^an^rßif^r "o<^ immer einen getciffcn Primat

cinneljmen, in biefcn mobernflen (Errungenfi^aften ftetjt Deutfdjianb seitlich

toic ber £ciftung nacf) anerfiannterma^en an ber Spi^e, eine Satfadje, bie

nirfjt nur in beutf^cn !iatl)olifd)en Kreifen, fonbern au^ in proteftantifdjen

unb auslänbifdjen rü&t)aItIos 3ugegeben toirb. 3n b^n Runbf^auen unferer

miffionsroiffenfdiaftlic^en 3eitfd)rift, in meinem Sdilufeauffa^ 3ur Hbn3e!)rfd)rift

gegen bie Hngriffe bcs fran3Öfifd|en Propaganbakomitees unb im Hnl)ang 3U

meiner Brofdjüre über bie IDeltmiffion im IDeltkrieg I)abc i^ roenigftens

einige biefer Stimmen angefüljrt, bie no(^ am Dorabenb bes Krieges I)ierin

bem beutfdjen Katl)oIi3ismus bie Palme 3ufprad)en.

Unter Iiird)Ii(i)em toie nationalem (Befii^tsroinJtel bürfte es fomit oon

3ntereffc fein, 3U erfaljren, tDeId)es ber gegcnroärtigeStanb biefer Unter«

nel)mungen unb iljrc Husfidjt für bie 3ukunft ift. (£s konnte ni^t aus»

bleiben, ba^ au(^ fie oon btn oerljeerenben Kriegstoogen im UTitleibenfdjaft

gesogen unb teiltocife gelöljmt ober bod) gef(^tDäd)t roorben finb. 3m gansen

aber l)aben fie btn Sturm beffer überftanben, als man crroartctc, unb fi(^

fogar inmitten ber Krifis um roefentlii^e (Blieber ertoeitert, bie eine 3UDcrIäffige

(BerDäI)r für it)re Cebensftraft unb itjren 5ortbeftanb bieten. Dies ift um fo

erfreuli(i)er unb rciffensroerter, als gerabe fie uns ba3u Derl)elfen follen, bie

ocrmetjrten unb eri)öl)ten ITTiffionsaufgaben 3U betoältigen, bie nad} bem

Kriege unfer Ijarren.

tDas 3unä^ft bie beutfdjen ITtiffionsgefcIIfd)aftcn unb IKi[fions=

Käufer angel)t, bie ben perfönlic^en tlliffionsna^rouc^s 3U ftellen Ijaben, finb

fie numerifc^ 3tDar immer nod) ni(^t an bas fran3Öfifd)e Kontingent t)eran=

gcfiommen, aber in ben legten 3al)r3et)nten boä^ getoaltig in bie Breite ge»

roac^fen unb namentlid) in ber (Büte geftiegen. Bcfa^ bas RatI)oIifd)e Deutfi^»

lanb nad) bem Deutfd)=fran3öfifd)en Kriege no^ feein einsiges IKifftonstjaus,

fo entbed?en toir je^t über oiersig, bie im allgemeinen oiel beffer ausgeftattet

unb eingeridjtet finb als bie fransöfif^en, bank Dor allem btn ftarken St)m"

pat!)ien unb Unterftü^ungen bes feat^olifdjen üolfees, bas mit Stol3 auf biefe

impofanten IKonumente feines roerfetätigen ITtiffionsfinnes bli(feen barf. 3tDar

fte^en ni(^t alle auf ber gleidjen !)5l)e, namentU^ roas bie flusbilbung unb
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bzn Stubicngang bcr künftigen ITli[ftonarc betritt: im allgemeinen aber

Rönnen toir eine [tetig aufftcigenbe Ri(^tung beoba^ten, unb insbejonbere

bie fpc3ifi|(^ (in il)rem Urfprung hyo). iljrer (Dbcrieitung) beutfd)en (Bcnojlen*

fd)aftcn toie bie Stetjicr, pallottincr unb Benebiktiner oon St. (Dttilien neljmen

mit btn bebten btn Dergleii^ auf, roie au^ bie beutf(^cn prooinsen bcr

internationalen UTiffionsorbcn Oefuiten, $ran3iskaner , Jjiltruper ufto.) fi^

rül)mlid) t)erüortun. Kein IDunber, ba^ auc^ auf bem tUiffionsfelb bie

bcutfdjen ©laubcnsboten 3U bzn tüd)tigften, eifrigften unb erfoIgreid)jten btt

IDelt get)ören, toie i(^ mid) auf meiner ITtijfionsftubienreife fiurs Dor bem
Kriege übcrseugen {tonnte. Unferc Sa^e ift es, bieje flufroärtsentroidilung

in quantitatioer toie qualitatioer tjinfic^t bur(^ rege Bcitjilfe 3U bcfdjleunigen

unb namcntlid) für freie (Entfaltung biefer 3nftitutionen Sorge 3U tragen,

bamit bie tDunben, bie iljnen ber Krieg mit feinen £aften unb Derluften

finan3iell toie perfönlic^ gcfi^Iagen, mögli(^ft balb gel)cilt toerbcn.

fjanb in Ejanb bamit Ijaben aud) unfere lTTif[ionsDercine in ber

jüngften Seit fi(^ kräftig unb immer kräftiger enta)idielt, felbft mitten tu

biefem bie £;eiftungsfäl)igkeit bes beutfc^en Dolkes bod) fo fe^r in Hnfpru(^

neljmenbcn Kriege. tDie bie allcrbings tiefer in Öfterrei^ tDur3eInbe dlaoet«

fobalität im oergangenen 3af|r it)re (Einnaljmen oerboppelt l)at (auf 800000
Kronen), fo finb biejcnigen bes bcutfc^en Kinbf)eit=3efu=t)ereins auf nat)e3U

3coei IKillionen Utk., eine bistjer nie felbft nur annät)ernb errcid)te Jjölje, an»

gcfd)tDolIen. Seit einem 3at)re bemüt)t fi(^ au^ ber im üergleid) ba3u ftark

3urüdigcbliebene allgemeine IKiffionsoerein für CErtoadifenc (3EaocriusDcrein

ober Derein ber (Blaubcnsoerbreitung), burd) (Errichtung eines (Beneralfekre»

tariats an feiner fladjcner Centrale unb burd) (Entfaltung lebl)aftcrcr IDerbe»

tätigkeit neues Zth^n 3U tuedien. Rütjrige Propaganba burd) Dorträge unb

üerfammlungcn treiben aud) tüä^renb bes Krieges oorab bie beiben oon

Damen (5räulcin Sd)t)nfe unb (ßräfin £ebod)oroska) geleiteten ©rganifationen

ber 5tauenmiffionsDereinigung unb ber (ElaDerfobalität. Ejinter biefen an fi(^

internationalen Derbänbcn treten bie eigentlid) beutfd)en, bie il)re mittel bcn

bcut|d)en lUiffionen als fold)cn 3ua)enben, leiber gan3 erl)ebli4 3urüdi, roic

es P. (Broker kürslii^ am Beifpiel bes flfrikaoereins beutfd)cr Kattjoliken in

ber „Allgemeinen Runbfd)au" beklagt l)at. Hamentlii^ t)ierin finb no(^ manche

Zü^zn aus3ufüllen, fei es ba^ bie beftcl)enbcn Untcrnel)mungen oerjüngt ober

neue ins £cben gerufen loerben, um unjerer befonberen TUijftonspflid)t gegen-

über bem beutfd)en Uliffionsmerk genügen 3U können. (Teils Don biefen

IHiffionsoereinen, teils üon btn lTIiffionsgefellfd)aften, teils aud) oon uni«

perfeller Senben3 getragen finb bie mannigfaltigen tüiffionsoeranftaltungen,

bcfonbers bie neueftens emporgekommenen TTIiffionsfefte , bie audf toä^renb

bes Krieges ftellcntDeije mit Dor3Ügli(^cm (Ergebnis oerfuc^t tourben (1917

3. B. in (Dsnabrüdi, ITTünfter unb Ha^en), aber nod) oiel allgemeiner unb

periobifd)er tocrben follten. 'Da3u traten auf literarifd)em Boben bie ^atfh

reichen TUiflionsseitf^riften, befonbers „Die katl)olifd)en IKiffionen".

(Eine fül)renbe Rolle kommt in biefer l)eimatli(^en RXiffionsbetätigung

3tDeifellos bem katl)olifc^en Klerus 3U. Biefe (Einfid)t I)at in btn legten

3a^ren 3U feinem Sufammenjc^lufe in eigenen ini[|"ionskonferen3en unb lUiffions»

Bereinigungen gefüt)rt. J)ier in RTünfter 1911 entftanben, teilte fic^ bie Be»

iDegung raf(^ fd)on im folgenbcn 3a^t: bcn DiÖ3efen (Trier unb Stra^urg

(in ettoa au^ 5reiburg), 1913 Paberborn unb 1917 Köln im Hn[(^luö an

(so. 4. IS.)
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^cn öortigcn Kur[us mit. Üiefe Konfercnscn ^abcn tciltDcife rcgclmäfetg getagt

unb fid) als gutes IDedimittel l)eimatlid)en irtiffionseifers beroäljrt, aber iljrc

Blüte öürftc nodj jtärfeer unb allgemeiner fein, namentlich im Dergleic^ 3U

^en proteilantifdjen irUfftonsftonferensen, bie 3. B. nod) im oerfloffenen 3a^r

faft fämtlid) mit gutem drfolge ftattfanben. Dom Stanbpunfit bes Klerus roic

^er ITIiffion aus ift es bringenb 3U tDÜnfd)en, ba^ biefe ITliflionsDereinigungcn,

fotoeit fic fc^on aufgeridjtet finb, in Husfü!)rung itjrer Statuten ober Be»

fdjlünc fid) 3U erl)öl)ter Hätigfieit aufraffen unb balbtgft feften 5uö aucf) in btn

anbzvzn bcutfdjen I)iÖ3efen faffen, bie fi^ teilcoeife bereits ba3U anfd)i&en.

3u ben Klerusmiffionsplänen, bie nad) bem Kriege in Hngriff 3U nel)mcn

Jinb unb fd)on cor bem Kriege meljrfad) oentiliert rourben, getjört oor allem

bk Sdjaffung einer beutfdjen tDeltprieftcrmiffion naii Art bes parijcr

DtifHonsfeminars.

Hnalog ba3u uniernatjm man unmittelbar Dor bem Kriege bie Bilbung

eines befonbercn rtTiffionsDcreins für bie £ef)rerfd)aft, freilid) oljne bauernbe

5ruc^t. (5Ieid)3citig bilbetc fid) im Sdjo^e bes £el)rer. toie bes £el)rerinnen.

oerbanbcs ein IHiffionsausfdju^, ber bie IKiffionspflege in bzn Dereinen unb

unter ben IKitgliebern in bie J}anb na!)m. Hngeftd|ts ber roidjtigen Stellung

i»er Sdjulc im UTiffionsprogramm roäre ein Husbau in ber einen ober anbcren

Rid)tung bringenbes Bebürfnis. Don ba aus könnte aud) bie gleid)falls fd|on

oor bem Kriege geplante (Errid)tung einer fpe3iellcn rtTiffionsIetjrgefellfdjaft

gcförbert toerben. Die gleidjc Srage, ob Sonberorganifation ober Pflege

oon Dcrbanbs toegcn, beroegte an ber Sd)tDene bes Krieges aud) bie kauf»

männifd)en Dereine. 3n bzn 3ugenbDereinen ift fie bal)in gelöft toorbcn,

ba^ bie Duisburger ITtijfionsDercinigung katt)oIif(i^er 3ünglingc aufgelöft unb

ein ITlifrionsfehretariat ber Düffelborfer Derbanbs3entralc eingegliebert tourbe.

3n btn übrigen Derbänben unb Dereinen ftedien bie THiffionsbeftrebungcn

nod) in ben Anfängen, loic bie Referate il)rer Derbanbsoertretcr auf bem

Kölner Kurfus Iet)ren.

als $rud)t ber Breslauer ITtiffionsrebc bes Surften oon Cöroenfteitt

fül)rte fid) bie a?iabemifd)e lUiffionsberoegung ein, ebenfalls 1911 burc^

einen fofort mit 600 Hlitgliebern ins Dafein tretenben IHiffionsoerein in

ITIünfter, bem balb barauf akabemifc^c Dereine in (Tübingen, Paffau, 5i^ßili"9f

Tnünd)cn ufro., ba3u bie öfterrci^ifd)en n!f)eoIogenDereine folgten. 3n biefem

3al)r konnte fid) bie Kette burd) eine Heugrünbung b3rD. Umroanblang bes

piusoereins in S^ciburg oermefjren, fonft aber liegt infolge ber (Einjieljung

faft aller Hkabemiker gerabe biefer 3tDeig unferes beulfc^en IKiffionsIebens

begreifli(^era)eife fel)r banieber, abgcfel)cn oon feiner !)iefigcn Dertretung,

bie immer no(^ glän3enbc Semefteroerfammlungen unb oiele Sirkelfi^ungen

l)ält unb it)r Dereinsorgan (flfeabemifd)e ITIiffionsblättcr) fd)on met)rmals ben

kat^olifc^cn Stubenten an bie 5ront fd)idien konnte, fln biefem Punkt mu&
gleich nai^ bem Kriege mit cerftärkter (Energie eingcfe^t roerben, um bie

Iciber in noc^ fo oielen gebilbeten Kreifen I)errfd)enbe nTiffionsapatl)ie 3U

bannen.

<Iin bebeutcnber Stritt ba3u, glei^3eitig ein ausgc3eid)neter Dor» unb

Unterbau ber akabemifd)en HtiffionsberDegung ift biefenige an bin l)öl)ercn

$d)ulen. Der Krieg I)at aud) fie md)t 3urüdigc!)en laffen, fonbern oielme^r

in nod) ftärkeren $Iuö gebrad)t. Angeregt burd) ben Kölner IKiffionskurfus,

festen bie ReIigionsIet)rer ber männlichen roie ber roeibIid)en £et)ranftaltcn

Ctteologie anft Slaabe. X. 3<it!(9.
10



142 S(i)mtbltn: Die mobernen ITlifftonsbefttebungen im iiat^. Deutf<^Ian6.

bcfonberc ITtiffionsausfdiüne 3um Stuötum bicfes Problems ein. $üt Ic^tere

Kategorie enbigten bic Dcrl)anblungen mit bem aud) oom (Epifkopat in ßulba

empfol)Ienen flnfdjluö an bie ini)|ionsöcreinigung liatl)oIifd)er grauen unb

3ungfrauen, tDäl)rcnb für erftere nod) ftcine allgemeinen Ridjtlinien gefunben

finb. (BIcid^3eitig enlftanben unter Mrd)Iid)er unb jtaatlid)er (Benel)migung

an (Btjmnafien toie (Eöc^terfc^ulen (?in3elDereine, bic bzn kürjlid) erlaHcnen

minijteriellen üorfdiriftcn entfpred)enb felbftänbig unb getrennt bleiben müfjen.

Sel)r 3u begrüben ijt in btejem Sinne, ba^ von ^anuat ab bie bisl)erigen

aftabemifi^en Htiffionsblätter unter ber hunbigen Ceitung oon Profeffor

Dr. Pieper in J}amm für Stubierenbe unb (Bebilbete, in erfter £inie für

I)öl)ere Sd)üler unb Sd)ülerinnen ertoeitert erfd)einen.

(Eine beutfcfjc Sd)öpfung ber (Begenroart ober jüngften Dergangentjeit,

ungefät)r gicidjaltrig mit ben bel)anbelten Unternehmungen, ift auc^ bie

katt)oIifd)e IUiffionsu)iffenfd)aft, tDenigftcns in iljrer frjftematifd)en 3u»

fammenfaffung. flls ®rgani[ation unb ^Träger bient il)r feit 1912 bas inter»

nationale 3nflitut für miifionstDiffenfdjaftlidje 5orf<^un9en unter bem üorfi^

bes dürften Don Cötoenftein. ITIangels planmäßiger propaganbatätiglieit ift

biefes 3n|titut 3rDar nod) oiel 3ua)enig bekannt unb Dcrbreitet, aber es l)at

bod) fd)on im t)erl)ältnis 3u feinen ITlitteln red)t anfef)nlid)e £eiftungen auf»

3utDeifcn. Sd)on bie eine Bibliotheca Missionum, eine mit rDafjrem Bienen»

fleiß bie gefamte ITliffionsIiteratur feit 1500 bud)enbe lTliffionsbibIiograpl)ie

oon P. Robert Streit, fidjert iljm in iljrem Dorliegcnben erften Koloffalbanb

einen eljrenDoIIen pia^ unter b^n gegentoärtigen publihationsinftituten. Da3U

finb feit Ic^tem 3at|rc mi|fionsrDiffenfd)aftIid]e flbijanblungen gekommen, beren

Serie mit einer (Einfüljrung in bie IUif|ionsn)iffenfd)aft aus meiner S^ber unb

einer muftergültigen mijfionst)iftorifd)en inonograpi)ie Don P. Dr. £aurentius

Kilger O. S. B. über bie erfte oftofri{ianifd)e Hliffion eröffnet roorben ift.

Ijoffentlid) erlaubt es bic (Ercociterung ber finan3iellen Bafis unb ber fi]fte»

matijdjen tDerbearbeit, biefe Deröffentlidjungen in großem Blafeftab fort3ufe^en

unb burd) fjerausgabc ard)iDalif(i)er ITIaterialien 3U ergän3en. HIs offisicUcs

(Drgan bient bem niiffion£rDiffenfd)aflIid)en 3nftitut bie 1911 gegrünbete üiertel»

jäl)rlidjc „3eitfd)rift für lTIiffionsrDiffen}d)aft", bie burd} it)re gebiegencn Bei»

träge fid) im 3n= toie Huslanb einen Hamen oon gutem Klang erroorben

unb aud) im Kriege ungefd)rDäd)t aufred)tert)alten l\at, aber fpesiell im Klerus

einen oiel größeren £eferhreis finben foUte, bamit berfelbc einen toirklic^

firitifd)en unb jad)oerftänbigen (Einblidi in bie IKiffionsprobleme erl)alte.

Das genannte 3nftitut toar es aud), bas inmitten bes Krieges mit fo

unertoartet großem Sufprud) bie mif[ionstDiffenfd)aftIid)en Kurfe oeranftaltete,

im Doroorigen 3at)r benjenigen für btn beutfd)en Klerus in Köln, im legten

ben £el)rcrinnenliurfus 3u lUünfter, fenen mit mel)r als 600 2cilnet)mern,

biefen mit 1070 Befu(^etinnen. tDas babei befonbers erl)ebenb roirken

mußte, toar bas tiefinnerlidje 3ntereffe, mit bem bie einen toie bie anberen

brei üolle lEagc f)inburd) ununterbrod)en ben an IDert 3iemli^ Derfd)iebenen,

im allgemeinen aber burd)aus befricbigenben Darbietungen ber meift no^
jungen tTtiffionstDiffen|d)aftIer folgten, auf ber anberen Seite bie rDiffenf(^aft«

lid)en toie praktifi^en tDirkungen, bie Don biefen Kurfen für bie bcutfi^e

TTIiffionsbetätigung ausftrat)Iten. IDir bürfen baraus fd)ließen, ba^ auäj in

3ukunft unb namentli^ nac^ bem Kriege bie jum tEeil fd)on in Ausfielt

genommenen ücranftaltungen gleitet Hrt glän3enb gelingen unb btn lUiffions»

J
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ftnn no(^ mcljr ocrticfen tocrben. Rh ftänbige (Emrid)tungen funlitiomcren

öaneben öic miifionscDiffenfd)aftIid)cti Doricfungen unb Übungen an ocr»

fd)iebencn UniDerfitätcn, insbefonberc 3U ITIünfter, lTlünd|en unb Breslau.

Obenan [tel)t bem Umfang nad) bie I)iefigc 5akultät, an ber nidjt toeniger

als bret eigene Profefjurcn, für IHiffions«, ReIigions= unb ®rienttDif)enjd)aft,

etatmäßig unb bauernb für biefc Sroedje errii^tet finb. Aus bem ITtünfterfdjcn

mifiionsroiffenfdjaftlidien Seminar finb bereits mel)rere Doktoren ber neuen

Dtf3iplin Ijeroorgegangen, anbere aus bm üer[d)iebenften (Benoffenf^aften

bereiten fidj nod) 3ur Promotion oor. So roirb allmät)lid) ein Doäenten«

unb £iteratenftab grofege3ogen, ber aud) in bm ini)fionsgefeU[d)aften unb

ITIi|fionst)äufern bas mif|ionsroiffenfcf)aftIid)c Hioeau 3u l)eben geeignet ift, toic

es bie £öcDener ett)noIogifdie IDodje cor bem Kriege für bie miffionsiDifjen*

f(i)aftlid|en !}ilfsbi[3iplinen be3rDeditc.

nottEcnbigerroeife roeröen all biefe f|eimatlid)en Beftrebungcn , bie

miffionsroiffenfcfjaftlic^en tüie bie mi[fionspraktifd)en, toic toir es für tDelt»

prieitermiffion unb ini[|ionsIet)rgefelIfd)aften ge}el)en, aud) auf bem aus»

©artigen Hliffionsgebiet fid) ausroirken unb btn beutfd)en lUiffionen eine

innere Übcrlegenl)eit Det}d)affen, bie früt) ober fpät 3ugleid) äu^crlid) 3ur

(Beltung kommen mu&. 3\)x gan3er lTti[|'tonsbetrieb roirb leiftungsfätjiger

unb moberner, ben Bebürfniffen ber (Begenroart gered)ter unb angepaßter

roerben. Dies roirb fid| 3unäd)[t in un[eren Kolonien offenbaren, bereit

ntiffionen fd}on nor bem Kriege 3U ben blütjenbften get)örten unb nad) bem
Kriege nod) reid)er fidj entfalten muffen. Durd) unfer poUtifdi-^militärifdjes

unb bamit aud) kuItureII=rDirtfd)aftIid)es 3ufammengel)en mit ber Sürkei ift

ferner bie orientaIi|d)e unb ijlamifdje IDelt unferem HTif|ionsf)ori3ont nät)er»

gcrüdit, toenn aud) tDä[)renb bes Krieges bie Husnü^ung biefer Konftellation

faft unübertDinblid)en Jjinberniffen begegnet. Hac^ bem Kriege roerben roir

enblid) ben fernen (Dften, insbefonberc bas Dierl)unbertmiIIionenreid) ber ITIitte,

ftärker mit unferem miffionarifd)cn (Einfluß burd)fe^en unb unfere bortigen

lUiffionen möglid)ft kräftigen b3rD. Dcrmct)ren muffen. Aber aud) in btn

allgemeinen unb inbirekten (Einroirkungen , insbefonbere burd) Sd)ule unb

Preffe, muß bas katI)oIifd)c Deutfd)Ianb intenfioer am TITiffionstDerk teil-

nel)men, im Sinne ber Ridjtlinien, EDeI(^c bie am Dorabenb bes Krieges in

(Et)ina tagenbcn bifd)öflid)en tnif|ionsfd)uIkonferen3en aufgeftellt l^aben. IDir

roollen l)offen, ba^ bie Befänftigung ber nationalen £etben|d)aften na^ er-

folgtem $ricbensfd)Iuß ein internationales 3ufammenroirken auf biefem edjt

katl)oIifd)en Hrbeitsfclbe toieber ermöglid)en toirb, anbernfalls müßten roir

then allein r)orgel)en unb auf Jjebung unferer beutfd)en ITlijfionen uns It»

fdjränken.

Diefe erI)ot)ten lUiffionsaufgaben braußen auf bem ITtiffionsfelbc ftellen

bal)er aud) geftcigerte Hnfprüd)e unb Hufgaben an unfere I)eimatli(^c

niiffionsfürforge. (Eincrfeits gilt es bie beutfdje lKiffionsu)ifienfd)aft nac^

Kräften 3U unterftü^en unb uns il)re Hufklärungen für fad)gemäßere ITIiffions«'

propaganba bienftbar 3U ma(^en, anberfeits bie praktifd)en UTiffionsunter»

nel)mungen, foroot)! bie ITTif|ionsgefeIIfd)aften unb miffionsoereinc als namentlich

bie mobernen unter ben (Beiftlid)en, £ebrern, Hkabemikern, (Btjmnafiaftcn ufto.

in jeber IDeife 3U förbcrn unb aus3ubreiten. Daß l)ierin bem Klerus gan3

befonberc Hufgaben unb Pflid)ten 3ufallen, ergibt fid) aus feiner Stellung im

I)eimatkird)lid)en (Organismus oon felbft. Durc^ bie oerf^iebenften ITtittcI ber

lO*
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Scciforge in rote oufeer ber Kirdje, burc^ (Bottesbtcnft, Prebigt, Bcidjiftutjl,

Hnterrid)! unb Dercinsarbeit, burd) Uliffionsfcitc unb inif[tonsDerfammIungcn,

burd) 5örberung ber tniffionsocrcinc unb UTiffionsgejclIfdjaften, toic ber

moberncn tDiffenfd)aftIi(^en unb pra?itif(i)cn tTliffionsbe[trebungcn kann unb

}oII ber Priester feinen bzn unmittelbaren flmtsobIicgen!)eiten bei3U3ät)lenben

ITIiffionsberuf erfüllen. Damit er aber ba3U imftanbe fei, bebarf aud) er

unb er cor allem ber bcibcn mobernen lüiffionspfeilcr , ber ©rganifation

unb IDiffenf(^aft, jener, inbem er fi(^ rege an b^n IKiffionskonferensen unb

iniffionsDcreinigungen beteiligt, biefer buri^ grünblidjes unb rationelles

ITIiffionsftubium, bas fein tDIffen in IlXiffionsbingen toeit über bas bcs £aicn

I)inaust)eben mufe. Dafe oorliegenbes Organ nadi beiben Seiten f(^on Diele

Derbienfte auf3UtDcifen unb aud) fiünftigljtn gro^e Hufgaben 3u erfüllen l)at,

braud)t naä:^ bin Dielen loertDolIen Runbfdjauen unb Befpre^ungen Don
P. S(^rDager too^I ni(^t erft gefagt 3U toerben.

3

5

5iir (Dtganlfatfonsform bn fronsofifdicn Kat(|oIi!en.

Don Dr. K. Ileunbörfer, IHainj.

I. Die neuen tDetjungen plus' x.

eit ber cnbgültigen Begrünbung unb (Einrid)tung ber britten Republik

im 3al)re 1876 leitet eine kir(^enfeinblid)e Regierung bie (Befdjicke

$rankrcid)s\ Die Dertoeltlidjung bes Sdjulroefens im 3a^i^c 1880, bie Der»

treibung ber Kongregationen burd) bas Dereinsgefe^ Don 1901, bie (Trennung

Don Staat unb Kird)e im 3a^te 1905 be3eid)nen bie t)auptabfd|nitte biefes

Kampfes 3tDif(^cn fran3Öfifd)em Staat unb kat^olifc^er Kir(^e unb juglei^ ben

fortfd)reitenben (Erfolg ber Kirdjengegner.

Gegenüber biefen Angriffen auf iljre fjeiligften £ebensinteref|en fud^te

bie katl)olifd)C Kird)e 5^an^i^ci<^s bie Reiljen iljrer treugebliebenen Rnljängcr

enger ju f^lic^en, um fo ber l)errfd)enben UTadjt bes Unglaubens eine auc^

politifd) fühlbare Rladjt bes (Blaubens cntgegenftellen 3U können. Das Ijaupt»

fäd)lid)fte !jinbernis einer roirkfamen Hbroeljrorganifation ber fran3Ö[ifd)en

Katljoliken toaren aber bis je^t noc^ immer iljre poIitif(^en ITTeinungsDer«

|(^icbenl)eiten, namentlich ber (Begenfa^ Don Republikanern unb nTonard)iften.

£co XIII. fud)te biefes {jinberniffes burd) eine Politik bes „ral-

liement", b. l). einer Derftänbigung 3toifd)en fransöfifc^er Republik unb

katl)oIif^er Kir^e, J)err 3u toerben. (Er fd)lug ben fran3Öfif(^en Katl)o»

liken Dor, Hc möchten fi(^ bei üoUer tDal)rung il)res grunbfö^Iidjen poIitifd)en

Stanbpunktes bod) alle auf bem Boben einer roenigftens praktifd)en Hn»

erkennung ber beftel)enbcn republikanif(^en Derfaffung 3ufammenfinben. Sie

follten es fo bin (Begnern ber Kird)e unmöglii^ machen, ii)re kird)cnfeinbli(^e

Politik mit ber angeblidjen Unoerfötjnbarkeit republikanifd)er unb kird)li(^er

(Bcfinnung 3U begrünben. Sugleid) I)offtc ber Papft, bie gläubigen fran3Ö»

fif(^en Kaif)oIiken könnten fid) auf biefer (Brunblage mit anbcren gemäßigten

republikanif^cn Parteien Dereinigen unb fo bie UTac^t bes antikird)lic^en

1 ügl. 5r. (Bolöjdjmitt, Der Kulturltompf in Sranhreic^. ITle^ 1915.
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Blodics brerfjcn. 3n biefcm Sinne äu&crtc er [xii tnsbefonbctc in öer (En=

3r)kIiJia „Nobilissima Gallorum gens" com 8. $ebruar 1884 unb in sroci

Runöfdjreiben an btn fran3Ö[ifd)en Klerus com 16. S^^i^uar unb 3. ITTai 1892.

Huf (Brunb biefes Programms grünbeten 1901 (Braf be TITun unb

3acques piou eine poIiti[d)e Partei, bic „Action Liberale Populaire".
Diefelbe oerlangtc oon it)ren Hnljängern Hnerkennung ber republifeaniji^cn

Dcrfaffung, lub alle 3um flnfd)Iu^ ein, bie in toatjrtjaft liberaler (Befinnung

Qud) ber Kird)e bie ii)r gebüijrenöe 5i^ßi^*it fid)ern toollten, unb erklärte,

burd) 5örberung ber So3iaIpoIitik fid) als ed)te Dolfespartei bccDäf)ren 3U

roollen. (Eine gut ausgebaute ©rganiiation lie^ bic neue Partei balb in

oielen katl)oIil*d)en (Begenben IDur3eI faffcn. Sd)on auf il)rem erften Kongrefe

im 3a^re 1904 3äf)Itc fie 648 angefd)Io[fene Dereine; 1914 umfaßte fie bercn

1900 mit 250000 mitgIieöern^

Aber aud) bic „Action Liberale Populaire" Dermod)tc ber kird^en-

fcinblid)en (Be)e^gebung nidjt (Einl)alt 3U gebieten. 1905 erreid)te ber rabikal-

|03iali[tifd)e Blodi bas 3iel, bas ein dlemcnceau bie[em kird)enpoIitif(^cn

Kampfe Don Hnfang an gefte&t l)atte: bie Urennung oon Staat unb
Kird)c, Diejes (Ereignis roar für bas ganse kird)Iid)e Z^h^n 5rankreic^s

oon rocittragenber Bebeutung. (Es bcrül)rte nid)t nur Dcrmögensbcftanb unb

rcd)tlid)c Anerkennung ber Kirdje, Untert)alt unb gciftlid)c IDirkfamkeit bcs

Klerus; es brad)te au(^ neue Anregungen, neue nTöglidjkciten unb — neuen

Streit in ber Si^^G^r ^^^ H"^ ^^^ fran3Öfifd)en KatI)oIiken am rüirk[amften

3ur Derteibigung iljrer kird)Iid)en 3nterenen organifieren könnten.

Die (Ergebnislofigkeit ber [eitljerigen (Drgani[ations» unb HbtDct)rDer[ud)c,

bic (Erfdjütterung aller befteljenbcn kird)Ii(^en 3uftänbc burd) bas tirennungs«

ge[e^ unb bie Husfid)t auf ncd) toeitere kirdjenfeinblidjc ina^nat)men,

namentlid) auf fd)uIpoIitifd]em (Bebiete, liefen einen neuen (Drganifations=-

plan auftaudjen, ber fid) auf neue päpftlidje IDeifungcn berieft

3n feiner (En3!)klika „Vehementer nos" oom 1 1 . 5e&i^uar 1 9 6

^atte fid) pius X. nad) ber Derurteilung bes tErennungsgefe^es in ber (Tat

ausbrüdilid) an bie Katljoliken 5rankreid)s gcroanbt unb biefen Dert)altungs=

maßregeln für bie beDorftet)enben fd)a)eren Seiten gegeben. Der Tl)ap\t w'its

barauf l)in, roic bie in ^rankreid) I)errfd)enben „gottIo[en Sekten" es fic^

offen 3um 3iel gefegt I)ätten, „5rQ"^i^^i'^ i^ entkattjolificrcn", ben 5rcin3oien

,bis auf bic le^te tDur3eI ben (Blauben aus bem f}er3cn 3u reiben", unb

mat)nte barum bic Katt)oliken 5rankreic^s: „ITtit eurer gan3en Kraft, U)x

fül)It es tDol)I, müfet it)r biefen (Blaubcn Dcrteibigen. Aber täufd)t tud) nid|t

barüber: Arbeit unb Anftrengungen toerben unnü^ fein, roenn itjr bie An»

griffe, bic man gegen eud) ridjtet, 3urüdi3urDcifen oerfudjt, ot)nc feft geeint 3U

fein. Befcitigt alfo aQe Keime ber 3tDietrad)t, rocnn es foId)c unter eud) gibt.

(Bebet eud) inüt)e, ba^ im tDoUen löie im j}anbeln eure (Einigkeit fo feft fei,

toic fie fein mufe unter menfd)en, bie für biefelbe Sad)c ftreiten, befonbcrs

toenn bie Sad)e eine foId)e ift, ba^ it)rcm Siege jeber frcicoillig ctroas oon

feiner eigenen ITIeinung opfern mufe^."

» ®oIöfcf|milt S. 93.

» Dgl. 3flCQu«s Rocafort, Autour des directions de Pie X. Un Episode per
sonnel. 2. ed. Poitiers-Paris (s. a. Das Dorroort oom 3flnuar 1912).

» Ilad) öer Überje^ung öer (En3i]kltba bei 3- B. Sägmüller, Die (Trennung oon
Kird)e unö Staat. ITIaina 1907. Anfang S. LV.
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Dtcfe sUmli^ allgemein get)altcnc päpftli(^e tTtat)nung 3ur (Einigkeit

fd)«int eine befttmmtere 5orm erl)alten l^ahQn, als im Hpril 19 09 aus

flnlaö ber Seligfpred)ung ber 3^<^nnt b'Hrc üiele 5üi)rer ber fran3Ö»

fifdjen Katljoliken in Rom 3ufammen?iamen. „On parla, parceque
c'etait notoire, de rintention du Saint-Siege de ne plus imposer
la Constitution aux catholiques frangais qui n'en voulaient pas."

Piou, ber 5üt)rer ber Action Liberal Populaire, ber aud) in Rom ge«

toefcn toar, oerfidjerte allerbings nad) feiner RüdiJieljr feinen parteigenoffcn:

„Soyez pleinement rassures, rien n'est change dans la politique

du Vatican ä l'egard de notre pays^" Die Action Liberale Ijatte

in ber (Eat (bxunb, eine Änberung bcs römifdjen Kurfes 3U für(^tcn. Stufte

fie fid) borf) in Programm unb Hgitation auf bic (Empfet)Iung eines poli»

tif (^en „ralliement" 3rDifd)en Katljoliken unb Republik, roic fie oon £eo XIIL
ausgegangen roar. Dod} fd)eint bie Kurie unter pius X. in ber ^at bzn

fran3öfifd)en Kattjoliken neue XDeifungen gegeben 3U Ijaben. Die (Brunbfä^e,

Don benen £eo Xlli. in feiner fran3Öfifd)cn Politik ausgegangen toar, rourben

3iDar nie oerleugnct. Hlan fd)eint iebo(^ praktifd) nid)t meljr auf bie An-

erkennung ber rcpublikanifd)en üerfaffung burd) alle fran3Öfifd)en KatI)oIikcn

3u brängen unb fomit bie fjoffnung auf eine gefd)Ioffcnc poIitifdj=pariamen»

tarifd)e flbrDcl)rorganifation ber fran3Öfifd)en Katt)oIiken aufgegeben 3U tjabcn.

flnftatt beffen roill man offenbar bie größere Beroegungsfrciijcit bes kird)Ii(^cn

£ebens, toie fie bie Trennung Don Staat unb Kirdje 3ur Solge I)atte, benu^en,

um auf rein rcligiöfem (Bebiet bie Kati)oIiken 5'^Q"^i^2i^s burdjgreifenb

3U organifieren, um oon foId)er (Brunblage aus bann mittelbar btn antl«

fiir^Iid)en tTIäd)tcn im öffentlidjen Zth^n entgegentreten 3U können,

3m Sinne eines foldjen Programms erfolgten feit 1909 unter Berufung

auf pius X. me!)rfad) Kunbgebungen kird)Iid)er Autoritäten. Auf ein Sdjreibcn

bes (Dberftcn Keller, in bem biefer „Don ber Hotrocnbigkeit für alle Katho-

liken fprad), fid) auf bem religiöfen (Bebiete 3U einigen", anttoortete unter

bem 19. 3um 1909 ber Karbinal tUerrt) bei Dal: „Vos paroles,

en effet, repondent completement aux pens^es et aux desirs du
Souverain Pontife, qui est heureux de leur donner sa pleine et

entiere approbation. Rien ne lui parait plus opportun et plus

pratique que d'appeler tous les gens de bien ä s'unir sur le

terrain nettement catholique et religieux, conformement
aux directions pontificales." (BIeid)3eitig ridjtetc auc^ Karbinal
(EouIIie, (Er3bifd)of oon £t)on, an ben Öberften Keller ein Sd^reiben, in

bem er betonte: „Lors que [le Souverain Pontife] nous convie ä

nous unir autour de Lui pour la defense de la religion, ce n'est

pas pour que nous nous disputions l'appui qu'il nous offre, au
profit de nos methodes d'action quelles qu'elles soient; c'est au
contraire pour qu'en dehors des questions qui nous divisent nous
trouvions, autour de la et dans la hierarchie, l'autorit^ qui

peut grouper toutes nos forces'."

Deutlid)er noc^ als in biefcn Äußerungen tritt bie (Eigenart bcs neuen

(Drganifationsplanes in einer Anfprad)e Ijcroor, toeldje Karbinal £uQon,
<Er3bif^of oon Reims, am 23. S^bruar 1911 in feiner Refiben3 ^iclt. (Er

» Rocafort S. 19 f.

» Rocafort S. 20 f.
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jagte: „Leon XIII. avait bien designe, quoique d'une maniere seu-

lement officieuse, tel personnage politique, pour representer sa

pensee; mais un homme politique, par cela meme precisement
qu'il est un homme politique, ne peut manquer d'etre suspect

ou peu sympathique ä ceux, qui ne sont pas de son parti, parmi
lesquels il peut se trouver de bons serviteurs de l'Eglise. Pie X,

fit cesser ce motif d'hesitation en declarant nettement que, du
moment que les catholiques veulent s'unir sur le terrain reli-

gieux, leurs chefs naturels sont les eveques; et parce que chaque
€veque ne peut Commander que dans son propre diocese, il indique
<jue les organisations se feraient par dioceses.

Ainsi donc Organisation des forces catholiques par
dioceses, sur un programme nettement et exclusivement
religieux, par le groupement de tous les catholiques et de tous
les honnetes gens acceptant ce programme autour de l'eveque
€t sous sa direction, tel fut, tel est le mot d'ordre du Saint-

Siege \"

Über tDcitcre Umjtänbe bes neuen römifc^en Kurjes gibt in offi3ieIIer

XDeifc ein Jjirtenbrief fluffd)Iu^, öcn öerBif(^of uon Hgcn, öe Daurouj,
aus Hnla§ öer legten fran3Ö[{[(f|en Kammerroatjlen erlief. (Es tjei^t barin:

„Statt bm Katljoliken in politifdjcr f}innd)t oolle 5r6il)cit 3u Ia[fen, oer«

langte £eo XIIL, ba^ man bic oorljanbcnc Derfaffung anerkenne, um mit

um fo größerer 5reit)eit bie feinblic^en (Befe^e unb ITtenf^cn bekämpfen

3U können, flls aber Dor brei 3at)ren nadj bcr gIorrcid)en Seligsprechung

ber 3eanne b'Hrc pius X. neue l)ert)altungsma^regeln gab, mußten bic

Katl)oUken 5tankrcid)s erkennen, ba^ bic oon £co XIIL beoorjugte Haktik

toegen bes böfen tDillens unferer ^si"^^ unb namcntli^ toegcn bes un»

befiegbaren IDibertDillcns bcr monard)ifcf)en Parteien, fid) ju unter»

toerfen, fel)Igefd)Iagen fei, unb ba^ es nur nod| 3tDei ITlittel gebe, unfcre

(Bläubigcn 3U einigen. 3uerft mufete man fie um bie Bifd)öfc fd)aren, um
bie I)ciligen 3nterefjen (Bottes unb ber Seelen ausfd|liefeli(^ 3u nerteibigen,

unb es il)nen bann überlaffen, fi^ gan3 ober teiltDcife biefer Hufgabc 3U

toibmen. Unter ber £eitung itjrer 5ül)rer bürfen bie Katljoliken alle nü^»

Iid)en lUaferegeln ergreifen, um in btn politifdjcn Kampf mit (Erfolg fid) ein»

3ulaffen unb 3ur Seit ber tDat)Iperioben allen ungläubigen Kanbibaten bcn

IDcg 3U fperren^"

Diefe neuen IDeifungen pius' X. fanben natürlidj alsbalb aud) in bcr

katI)oIifd)en Publi3iftik 5rankreid)S ein (Ed)0. 5i^a"?ois Deuillot Iie&

ncc^ 1909 eine 5Iugl^'^ift über „Die (Einigung ber Katljoliken unb bie

tDaljIen" erfc^einen, in ber er fetjr entfdjieben für btn neuen Kurs eintrat.

Die £agc ber fran3Öiif^en Kattjoliken Ijabe fid) feit ben IDeifungen £cos XIIL
in breifad)er f}infid)t gcänbert. (Einmal beftef)e bas Konkorbat ni(^t mel)r.

(Es fei Don ber Republik 3erriffen toorben. Die fran3Öfifd)en Katt)oIiken

könnten barum fe^t toeniger benn je gel)alten roerben, bie republikanif(^e

Staatsform ansuerkcnnen. 5^1^"^^ fei es l)eute oöllig ausfic^tslos, buri^ einen

parlamentarifd)en 3ufammcnfd)Iuö aller Katt)oliken unb aller gemäßigten

1 Rocafort S. 200. Ilac^ öem .Bulletin religieux du diocöse de Reims* o.

25. Sebr. 1911.
' Kölnij<^e DoIks3eitun9 Itr. 720 v. 19. fluguft 1913.
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Republifiancr öcs Rabifealismus ^crr rocrben 3U toollcn. Die Kattjolittcn

müßten \\6) jelbcr 3U Ijelfen fuc^cn. S^Iie^Iidj fei audj burd) all öie kirdjcn»

feinbli(f|ctt Ula^naljmen 6ic 3ukun[t bes liatI)oIifd)en (Blaubens in Sranlirci^

fo bcbrot)t, ba^ biefer religiöfen Hot bie er[te Sorge gelten müfie. „Hus

allen bic[en (Brünben oerlangt ber Papft unter Bcifeitelafjung aller poIitifd|en

5ragen bcn Sufammcnfdjlu^ aller Kattjoliken auf bcm religiöfen (Bebiete

unter 3utoeifung ber ©rganifierung unb £eitung ber Bccoegung an bie

Bifd|öfe\"

ntit ber prafttifd)en flusfü!)rung biefes neuen ©rganifationsplancs

begann (Er3bifd)of (Bermain oon douloufe. (Er bilbete im t^erbft 1909

unter feinem perfönlidjen Dorfi^ eine „Alliance des catholiques de la

Haute-Garonne". Das DiÖ3efanftomitee biefer Dereinigung beftanb aus

14 l)erDorragenben Katt^oliften aller Parteirid)tungen. Ropaliften, Bona»

partiften, Republikaner unb £iberale roaren barin oertretcn. "Diefe (Brünbung

gefd)atj ausbrüdilidi im ^inbliÄ auf bie (1910) beoorfteljenben Kammer»

toaljlen. Das Komitee foUte 3tDar ni(^t felbft Kanbibaten bafür benennen.

(Es follte aber btn von bm politifd)en Parteien aufgeftellten Kanbibaten 3tDei

fiatI)olifd)e Rlinbeftforberungen üorlegen: gefe^lid)e flnerliennung ber liir^«

lidjen {)ierard)ie unb oollliommene Unterrid)tsfreil)eit. IDer oon btn ITIanbats«

beroerbern biefe „revendications essentielles des catholiques" öffentli(^

anerkennen roürbe, follte btn Kat!)oIil?en 3ur IDal)l freigegeben bsto. empfol)Ien

toerben. Hamentlid) folllen aber bie Katl)olilien üeranla^t toerben, im $a\it

einer Stid)roal)I mit aller Kraft für ben Kanbibaten ein3utreten, ber oon btn

Unter3eici)nern jener „revendications" bei ber erften lDal)I bie meiften

Stimmen erljalten tjabe. IDeld)er politifd)en Rid)iung biefer Kanbibat an»

gel)öre, muffe in biefem SaUt btn Kalljolifeen gan3 gleid)gültig fein, toenn

nur jene katl)olif(f)en IHinbeftforberungen in ber Kammer Dertreten mürben ^

Diefe „Alliance de catholiques" con Q^ouloufe mar \a nun einer»

fcits geroife eine (Einigung ber Katljoliken auf religiöfcm (Bebiete unter £eitung

bes DiÖ3efanbifd)ofs, roie es bie neuen päpftlid)en IDeifungen cerlangten. Sie

trug aber bo6) 3ugleid) einen ftarfe politijdjen, toenn aud) nid)t parteipolitifc^en

(Et)araktcr, inbem fie bie „action electorale" in btn Dorbcrgrunb ftellte.

Über biefen Punkt aber konnte man bei allem (Beljorfam gegen bie päpft»

Iid)en IDeifungen Derfdfiebener Rleinung fein, unb ift man aud) innerljalb

bes fran3Öfifd|en (Epifkopats oon Hnfang an oerfdjicbencr tTteinung getoefen.

Hamentlid) toar es Bifdjof (Eurina3 oon Hanct), ber fid) öffentlid) unb

feljr entf(^ieben für eine anbere tDaljltaktik ausfprad), 3n einer aud^ im

Spätl)erbft 1909 erfdjienenen IDal)lfIugfd)rift trat er bafür ein, ba^ „alle

KatI)oliken, £iberalen unb e!)rlid)en £eute bes £anbes fi^ 3ufammenfd)lie^cn

foUten 3ur öerteibigung ber bürgerlid|en unb religiöfen $reit)eiten'". tEurina3

toar alfo ni(^t bafür, ba^ bie Katljoliken als foId)e mit fpe3ififd) kirdjlic^en

$orberungcn in btn tDal)lkampf eintreten foUten. (Er glaubte, ba^ aud) btn

kird)lid)en 3ntereffen ber Katljoliken burd) eine auf möglid)ft breiter (Brunb»

läge aufgebaute „Ligue du bien public" am beften gebleut fei, ba eine

fol^e no(^ am cl)eften flusfidjt biete, bie tTtad)t bes antikirc^lid^en Blodies

3U bre^en. Seine Programm berül)rte \\ä) alfo mit bem ber „Action

» Ha^ ber KÖInifd)cn t)oIfcs3eitung Hr. 969 0. 17. Iloocmber 1909.
« Rocafort S. 30.
' Rocafort S. 28. - Kölnij^e DoIks3cttung Itr. 969 o. 17. ITooember 1909.
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Liberale Populaire", vo'xt btnn au(^ piou ouf einem Kongreß öiefcr Partei

in £t)on am 14. tlooember 1909 in einer Rebe fagtc: „C'est avec joie

que j'ai entendu l'eveque de Nancy prociamer deux regles : accord
entre les braves gens de tous les partis, concours donne au can-

didat qui a le plus de chances d'etre elu comme defenseur des
libertes civiles et religieuses V

IDätjrcnb alfo ber (Er3bifd)of Don tlouloufc baljtn roirMe, ba^ b'xt

KatI)oIi{ien feiner I)i53cfe aud) auf politifdjem (Bebietc bie Dcrtrctung i^rer

ftird)lid)cn 3ntereffen burdj eine katl)oIif(i)e tDaljlorganifation felbft in bie

Ijanb naljmen, roollte ber Bifdjof von Hanci} bie poIitifd)'parIamentarif(^e

Derteibigung ber fe{rcf)Iid)en Red)te bzn Parteien überlajfen fel)en, bie im
Ratjmen if)res allgemeinen politifdjen Programms aud) bcn Sd)u^ ber tiird)»

Iid|en 5i^^i^ßit Der|pred)en. 3ufammenfaffung aller politifdjen Rla^t ber

&ird|entreuen Katljolificn in ?tonfc|[ioneIIen tDatjIorganifationen — kräftige

HTitarbeit ber Katljoliken in b^n an fid) interfionfcffionellen , aber ?iird)en»

freunblidjen poIitifd)en Parteien, bas [inb bie (5egenfä^e, bie f)infid)tli(^ ber

poIiti|d)en tiahtik in ber Durdjfüljrung ber neuen päpftlid)cn tDeifungen als»

balb Ijeroortraten unb bie in btn legten 3<i^rßn b^n fran3Öfif(^en Katt)oIi»

3ismus be!)errf(^ten.

3u einem öffentli(^en Hustrag, ber bis in bie fran3önfd)e Kammer
Ijinein feine IDcIIen roarf, bra(^te biefe (Begenfä^e ein fluffa^, ber unter bem
(Eitel „Le pacte de Toulouse" am 5. HoDember 1909 im „Univers"
erf(^ien'. (5c3eid)nct roar ber Hrtifiel Don 3acques Rocafort, einem

Profcffor am ftaatlidjen £p3cum Saint-Louis in Paris, ber neben mctjrcren

moraIpt)iIofop!)if^en Sdjriften auc^ bes öfteren ftuffä^e in „Univers'V
„Croix" unb „Eclair" DcröffentUd)t fjatte. Rocafort ftelltc in bem an»

gefiiljrten Huffa^e ben ©rganifationsoerfud) oon douloufe unb bas ©rgant»

jationsprogramm Don Hancr) einanber gegenüber. (Er erklärte beibe infofern

für Dercinbar, als nac^ einem Sufammenfdjlu^ ber Katljoliken unter fid),

iDie er fid) in tEouIoufc DoIl3ogen I)abe, au6^ eine Derftänbigung ber Katt)o»

liken mit bin „honnetes gens" in anberen £agern im Sinne bes Bifd)ofs

(Eurina3 empfet)IcnstDert fei. (Er f)ält es aber für bebenklic^, rocnn bie

Katljoliken oon Dorn!)erein, „anonymement", fid) mit ben gemäßigten

unb liberalen (Elementen aus anberen Cagern 3U einer großen ©ppofitions»

Partei gegen ben Rabikalismus ocreinigten - roas bod) ber eigentlidje Sinn

bes (rurina3f^cn Dorfd)Iags toar. (Eine Dereinigung bicfer Hrt !)ätte fi^

fd)on bei ben lDal)Ien oon 1902 unb 1906 als erfolglos ertüiefen. 5üt)rtc

|ic aber roirklii^ einmal 3u einer parlamentarifc^en ITTet)rI)eit ber „honnetes
gens", fo feien bamit bie kird)Iid)en 3ntereffen ber KatI)oIiken kaum in

genügenber IDeifc gefd)ü^t. „On y parlera liberte, patrie, ordre social

. . . mais de la reconnaissance legale de l'eveque, par exemple,
pas un mot." Hußerbem l)ätten fid) bie progreffiften, mit btmn bie Katt)o»

liken bei einer foId)en Koalition 3ufammengcl)en müßten, gerabe in füngfter

3eit als integrierenben Beftanbteil ber ITTeI)rt)eit Brianbs erklärt, fo ba^

kirdjenpolitifd) nid)ts oon biefer Seite 3U l)offcn fei. fluc^ bie £iberalen, bie

geroiß oiele aufrichtige Katl)oIiken in il)ren Reil)en 3äl)Iten, ließen auf il)rcn

Derfammlungen bie 3ntereffen ber Kir(^e bo^ fel)r 3U kur3 kommen.

1 Rocafort S. 190 f.

' Roc«fort S. 27-30.
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„L'acte de Toulouse a une autre allure. II est d'une nettetö

et d'une precision catholiques admirables. Ici on ne deperson-

nalise pas les catholiques, en les demarquant dans un vague
conservatisme social; non, on les differencie comme catholiques,

on les organise comme tels, c'est comme catholiques qu'ils iront

aux ententes electorales et aux urnes." Ruf biefcr (Brunölagc allein

^ält Rocafort bic Dom Papfte getr)ünfd)te öcrcinigung aller KattjoIiRen unb

€inc erfolgreiche Bekämpfung ber antiFiirdjlidjen Regierungspolitift für mögli^.

(Eine „nic^t ju Dcradjtenbe" (Empfcljlung ber Souloufer ©rganifation fei es

audj, baö bie „Correspondance de Rome", ju beren ITIitarbcitem

Rocafort übrigens felbft 3ä{)Itc, bie Statuten oon (Eouloufc ausfü^rlidj toieber»

gegeben unb mit £ob übcrljäuft Ijabc.

(Begen biefen Hngriff auf fein Programm na^m Bif(^of Surina3 oon

Itanct) nun feincrfeits öffentlid) Stellung. (Er tat es in einem Brief an

^rangois üeuillot, b^n £eiter bes „Univers". Da biefer jeboc^ mit ber

erbetenen Dcröffentlid)ung bes Briefes 3Ögertc, erfd)ien er am II. HoDember

1909 in ber„Croix"^ durinas l)ob in biefem Briefe Ijeroor, ba^ fein pian
„d'union des catholiques, des liberaux sinceres et des honnetes
gens de tous les parties" bereits bie ausbrüdili^c Billigung Don 51

fran3Öfifd)en Bifd)öfcn erljalten I)abe. Sein Programm knüpfe an bas ber

„Union de France chretienne" (1891) an. (Er fei natürlid) aud) für

RüAforberung ber religiöfen 5reif)eit, aber gegen einen ausgcfprorf)en iiir(^«

Iid)en Programmpunkt roie „gefe^Iid)C Anerkennung ber Bifd)öfe". „Mettre
en tete des revendications »la reconnaissance legale de l'eveque«

est le moyen infaillible de les faire echouer toutes et de rendre
l'union impossible." (5egcn btn Dorcourf aber, fein Programm ^ent»

perfönlid)e" bie Katt)oIiken, könne er nur mit (Jntrüftung proteftiercn. Hu(^

er oerlangc (Drganifation ber Katljolikcn als foId)er, aber nur auf rein

religiöfem (Bebietc: „D'apres mon projet, les catholiques se groupent
sous la direction des eveques pour tous les interets catholi-
ques; et au point de vue de cette Organisation . . . le diocese de
Nancy ne craint pas la comparaison avec aucun diocese de France.
Puis, pour les interets politiques, en restant absolument ca-

tholiques, ils s'entendent avec les liberaux sinceres, les honnetes
gens de tous les partis, pour la defense des libertes civiles et

religieuses."

Diefes fei übrigens basfclbe kirc^enpoIitifd)c Programm, an bos ftc^

au6) ber (Epifkopat oon JjoUanb, (Englanb unb b^n Dereinigten Staaten Don

Itorbamerika f)alte. Sein ©rganifationsplan fei fo nidjt roeniger katljolifc^

als ber oon tlouloufe; er unterfd)eibc \i6) allerbings oon biefem in einem

tDefentIi(^en Punkte: „Je reserve aux eveques la direction et la

defense des interets religieux. Je demande que la direction et la

defense des interets politiques soient confiees ä des laics." ^nt
eine foI(f)e (Drganifationsform fprä(^en aber getoidjtige (Brünbe. Die 3a^I

ber Kati)oIikcn, tDcI(^c in bcn IDaljlkämpfen eine birekte £citung bur(^ bie

Bifd)öfe anneljmen roerbcn, fei fcljr gering. Diefe £eitung oon IDal)Iorgam»

fationen burd) bic Bifdjöfe roerbe bie öffentlid)e ITIeinung feljr gegen bie

» Rocafort S. 32-38.
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Kat!joIifeen etnnct)Tncn. flud) tocrbe bahzi ber Klerus 3um Stäben feines

geiftli^en Amtes in btn poIiti|(t)cn Kampf f)ineinge3ogen. Darum fei es

beffer, bic eigentlidje poIitifd)e Hätigfieit 3ugunften ber kirdilic^en 5i^ci!)eit

einer Caicnoereinigung, einer poIitifd)cn Partei „aller el)rbaren Ceute" 3U

überlaffen. Deren Dertjältnis 3U btn Bifdjöfen unb btn von biefen geleiteten

rein religiöfen ©rganifatlonen beftimme fid) bann nad) ben (Brunbfö^en,

tDcIc^e £eo XIII. in feiner (En3t}kliha „Immortale Dei" über bas Der»

Ijöltnis ber geiftlidjen unb ber rocltlidjen nTad)t nicbergelegt Ijabe: „Ciiacune
d'elles est souveraine en son genre, chacune renfermee dans des

limites parfaitement determinees et tracees en conformite de sa

notion et de son but."

Hm I3,noDember 1909 anttoortete Sran?ois Deuillot im „Univers"

auf biefen offenen Brief bes Bifd)ofs Qiurinas ^ Auf bie (Befahren einer Der»

mengung oon Religion unb Politik, auf bie Bifdjof tlurina3 befonbers t)in»

gcroiefen I)atte, ging Deuillot babei nidjt ein. Sein Jjauptgrunb gegen bie

oon Q;urina3 empfot)Ienc Dercinigung ber Katt)oIiken mit btn gemäßigten

(Elementen aus anberen Cagcrn roar toieber bic Befürd)tung, ba^ von einer

foId)en Dcreinigung bic 3ntereffen ber Kird)C nidjt genügenb gematjrt roürben:

„Votre Grandeur declare elle-meme que cette alliance deviendrait

radicalement impossible, si les catholiques se permettaient de re-

Yendiquer la reconnaissance legale de l'eveque, c'est-ä-dire de
reclamer pratiquement contre le vice capital de la loi de Sepa-
ration." Gegenüber biefem Bebenken l\aht es aud) tocnig 3U bcbcutcn,

tDcnn katt)oIifd|c tDa!)Iorganifationen DieÜeidjt augenblidilid) keine großen

(Erfolge 3U erroarten I)ätten. Die Kirche toerbe in S^Qi^^i^cid} nodj lange

unb fdjrocrc Kämpfe 3U beftel)en tjaben. „Or, precisement en vue de
ces lüttes, et sans contester les avantages relatifs et momentanes
des accords electoraux entre tous les partis d'opposition, nous
croyons que, pour les catholiques, la necessite primordiale est de
s'unir entre eux, par les liens les plus solides et les plus etroits,

ßur un Programme aussi net et aussi complet que possible."

flm folgenben Sage kam aud) Rocafort in einem offenen Briefe an

Deuillot auf bic Hngelegenl)eit 3urüdi'-. 3ur Sac^c brad)tc er nid)ts Heues

Dor. Seine perfönlidjen Bemerkungen aber fd)Ioß er mit einem bebauernben

J)intoeis barauf, ba^ biefc gan3e Huscinanbcrfe^ung ber kir(^enfeinblid)en

preffe (Bclegenljcit gegeben Ijabe, bie beteiligten Perfoncn roic bie umftrittene

Sadjc Dor ber cociteften Öffentlidjkeit in ein falfdjcs £i(^t 3U ftellen: „Voilä

Mgr. Turinaz sympatique malgre lui aux Loges et presente ä la

France comme le paladin du gallicanisme, contre moi, «represen-

tant de Pie X.=^."

3n ber Sat l)atte ber Hrtikel Rocaforts im „Univers" unb bie (Ent»

gegnung tEurina3' in ber „Croix" in ber fran3Öfifd|en Preffe 3iemli^es

fluffc!)en erregt'. Sd|on am 12. Hooember brad)ten bie „Nouvelles" einen

Artikel unter bem Sitel: „L'episcopat contre Tinternonce laique."

Rocafort rourbc barin rocgen feiner Be3iel)ungcn 3ur „Correspondance de
Rome" bie RoUc eines geheimen Agenten intranfigenter oatikanifdjcr Kreife,

eines laikalen „succurseur de l'internonce Montagnini" 3ugef(^rieben.

' Rocafort S. 49-53. ' Rocofott S. 53-56.
» Rocafort S. 43-47.
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<Jin Hrtifeel ä{)nlid)cr Rt(f)tung cr|d)ien unter öem ?EitcI „L'eglise en ba-

taille" glei(^3eitig in bcr „Action". Don bcr gemäßigten unb RatI)oIifd)en

Prefje natjmen „Eclair", „Figaro", „Croix" unb „Peuple fraiKjais"

jjartei für lEurinaj, roäljrcnb „Gazette de France", „Libre parole",

„Autorite" unb „Action fran^aise" Rocafort oerteibigten. Hud) in bcr

fran3ön[d)cn Deputicrtenfeammcr liam es am 14. 3anuar 1910 3U einer

Husfpradjc über bie Hngelcgent)eit ^ Der flbgeorbnetc Bcsnarb I)Qtte eine

eigene 3nt€rpenation über ben Sdü. Rocafort cingebradjt, ba er bie publi«

3ifti|d)e lEätigfieit eines berartigen 3ntranfigcntcn mit bcm Hmt eines £el)rers

an einem ftaatlid)cn £t)3eum für unoercinbar eradjtcte. Die Disbuffion be»

toegte fid) bann meift aud) auf biefcm (Bebict bes Perfönlidjen unb ijt barum

für unfere Si^QQ^ o^jne Bebeutung.

Unter ben 3uftimmungscr?ilärungen, rDeId)e Bifd|of (Eurtna3 Don fran3Ö«

fifd)en ITlitbifdjöfcn 3U feinem ©rganifattonsplan crtjiclt, ift bie bes (£r3bifd)ofs

5u3et Don Ronen oon befonberer Bebeutung. Sie erfolgte am 21. Ho»

Dcmber 1909 in einem offenen Briefe an Bifd)of (Eurina3 unb tourbe oon

5u3et unter bem Hitel: „La politique des catholiques" aud) in bie

Sammlung [einer „Instructions Pastorales, Lettres et Discours" auf»

genommen '. Die Husfüljrungen 5u3ets geben einen guten (Einblidi in bie

grunbfä^Iid)en Huffaffungen berjenigen fransöfifdjen KatI)oli?icn unb Kirchen«

fürften, bie oon ber Rid)tung DeuilIot'Rocafort=UniDers nidjts toiffen roollen.

Sie mögen batjer als (Bcgenftüdi 3U bem Ijäufig angefüljrten Buc^c oon

Rocafort Ijier befonbers berüd?fid)tigt rocrben.

5u3et unb tturina3 ftanben nid)t immer auf einer Seite, flis es fi(^

1906 barum tjanbelte, 3U bem fran3Öfifd)en drennungsgefe^ prafitifd) Stellung

3u neljmen, trat (Er3bif(^of $u3et in einer umfangreidjen Denfifd)rift für

bie Bilbung ber oom tErennungsgefe^ Dorgefeljenen Kultusoereinc ein, ba

biefc nid)t antikanonifd)er feien als bie 1875 in Preußen eingefüljrtcn unb

üon ber Kird)e 3ugelaffencn Kird)enDorftänbc unb (Bemeinbeoertretungen ^

Bifd)of tEurina3 bagegen toar bamals ein I^auptroortfütjrer berer, toeldje bie

Bilbung ber gefe^lid)en Kultusoereine als unoerträglic^ mit b^n feanonifdjen

(Brunbjä^en oertoarfen, unb benen bann au(^ bie päpftUc^e (En3t)klika „Gra-
vissimo officii munere" red)t gab*.

fluf biefe früljere ITteinungsDerfdjiebenljeit nimmt S^S^t ^^n (Eingang

feines offenen Briefes an (Eurina3 Be3ug, fdjä^t fid) barum aber um fo

glü&lid)er, iljn je^t roegcn feines ©rganifationsplanes beglüdiroünfdjen 3U

können. Der (Bebanke einer „union entre les catholiques, les liberaux

sinceres et les honnetes gens de tous les partis" fei gan3 im Sinne

ber Runbfd)reiben £eos XIII, beren IDeifungen, feines tDiffens, nie

für I)infäIIig erklärt roorben feien. Diefc IDeifungen £eos XIII. gäben

• Rocafort S. 86-134.
» ITIgr. Su3»t, Premiöres Ann^es de U Separation. Instructions Pastorales,

Lettres et Uiscours. Paris 1913. Bö. II, S. 479-484.
» ,Les assoriations cultuellfs en Prusse." 5u3«t a. a. ®. Bfc. I, S. 49 — 109.

Ö9T. ben fluffa^ bes Derfaffers über „5ran3Ö[tjd)e Kultusoereine unb preufeijd)C

Kird)etigemeinben" im „ardiio für featl}. Kirdjenredjt" Bb. XCVII (1917), Ejeft 3,

S. 409-422.
* (Eingel)enbe 3nl)oltsangabe ber Brojdjüre oon (Eurinaj über ,La loi de la

Separation de l'eglise et de l'^iat* (1906) bei SägmüIIer, Die tCrenwung oon Kird|e

unb Staat, S. 41-44.
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audi l)cute nodj öen fTan3önf(i}cn KatljoURcn bic einjige praftti[d)e ITTöglic^Itcit,

bit fld)tung itjrcr feird)Iid)cn Rcdjte 3U ersroingen. Die fran3Ö|ifd)cn KQtl|o=

li&cn müßten fid) ba^u üerftcl)en, [i^ auf ben nun einmal gegebenen Boben

ber rcpublikanijdjen DerfaHung 3U [teilen. Denn bic (Be[d)i(^te 5r(infctei(^s

in bzn legten brei^ig 3a^ren betneife, ba^ bas fran3ön[(^e Dolk in feiner

großen lTlcl)r!)eit rcpublikani[c^ gefinnt fei. „II semble que le peuple
voie dans la Republique l'expression d'un ideal de perfecti-

onnement humain, avec lequel la religion doive s'harmoniser et

presque se confondre, sous peine de perdre, ä ses yeux, son utilite

et presque sa raison d'etre. Qu'il se trompe, on peut le dire tant

qu'on voudra, en theorie, mais comment en pratique et sur le

terrain des faits, alors qu'il s'agit de solliciter lea suffrages du
peuple, ne pas tenir compte de cet invincible etat d'esprit? Le
succes est ici une affaire de simple psychologie." Bei biefer Sac^»

läge könne bafjer nur eine folc^e Politik Husfi(^t auf (Erfolg l)aben , bie

toenigftens mit ftillfd)u)eigenber £.ot}aIität bie (Eatfa^c ber republikanifdjcn

Derfaffung Ijinneljmc. (Eine foId)e £ot)alität xoerbe offenbar auci) Don (Eurinas

Dorausgcfe^t, roenn er bie Kattjoliken aufforbcrc, fid) politifd) mit btn auf»

ri(^tig £iberalen unb (Bemäfeigten in allen £agern 3U oereinigen.

(Eine foId)e Dereinigung fei aber nod) in anbercr f)infid)t oonOortcil:

„C'est, si notre action doit etre forcement melee ä la politique —
et il faut bien puisqu'il s'agit de convainere le corps electoral

dont tout depend — c'est le terrain oü notre action risque le

moins d'etre confondue avec la politique." Auf eine folc^e

rcinlidic Sd)eibung Don Politik unb Religion legt 51^3^* <^^^ &ßi anberen

(Bclegent)citen großes (Beroidjt. Hamentlicf) 3eigt er immer bas Beftrcben,

btn Klerus Don ber poIitifd)en Hrena fern3ut)alten. Das fdjeint itjm aber

bei ber Don (Eurina3 norgefdjlagenen Bereinigung ber Katljoliken mit anberen

antirabikalen (Elementen am eljeften burdjfütjrbar : „Cette union aura le

grand avantage de tenir le clerge, eveques et pretres, ä l'ecart

des lüttes electorales, oü forcement les pousserait une coalition

composee des seuls catholiques. Or, ce mouvement, qui entrai-

nerait le clerge dans l'arene des partis, serait une tentative de-

sastreuse pour la religion de notre pays."

Sd)licfeli^ I)abe ein ausgefprod)en katljolifdj-politifdjes Programm bei

ber roeit im tanbe oerbreiteten unb nod) bur^ keine Kirdjenoerfolgung

crf^ütterten religiöfen (51eid)gültigkeit nid)t bie minbefte Husfid)t auf (Erfolg.

IDenn man 3ugunftcn ber kirdjiidjen 5reil)eit ettoas erreidjcn loolle, fo Könm
man bas nur auf möglic^ft breiter perfönli^cr unb möglidift enger pro»

grammatif^er (Brunblagc: „Plus l'union s'etend pour embrasser les

bonnes volontes venues de partout, et plus eile sera contrainte
de limiter son programme de revendications immediates: ex-

cellente condition pour reussir." (Berabe biefe Bebingung erfülle aber

ber pian oon ITTgr. tEurinas.

So kommt benn Sü^tt 3U bem Sdjiuffe: „Si les catholiques ne
peuvent aller tout seuls ä la bataille avec l'espoir de raincre,

s'ils ont besoin d'allies pour faire triompher un minimum de
droits, qu'ils renoncent ä former l'union etroite pour faire l'union

large, qu'ils cessent de rever un parti catholique pour creer
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le parti des honnetes gens. C'est le conseil du bon sens et

la legon de notre histoire contemporaine."

II. Die (EnltDic&Iung öcr „Unions diocösaines".

Bei aller ineinungsDerfd)iebcnl)cit über öie poIiiifd)e Uragroeite bcr

neuen päpftlid)en IDeifungen konnte es öocf) ntd)t 3a)eifeli)aft bleiben, ba^

öic Kurie tat|äd)Iid| einen engeren 3ufammen|d)Iu^ aller fitrd)entreuen fron»

3Öfi[d|en Katljoliken um i{)re Bifdjöfe tDünfd)te. Soroeit foldjer Sufammen«

fd)lu& auf öem rein religiö[en (Bebietc blieb, fanb er ja aud) im fran3Öfifd)en

(Epijkopat einmütige ^örberung. (Es roar bei öer £age, bie bas ITrennungs«

gefe^ gefdjaffen l)atte, unb bei ben neuen liird)en= unb fd)ulpoliti}^en Kämpfen,

bie 3u eroDartcn toaren, aud) roirlilid) eine HottDenbigheit, alle Kräfte bes

treugebliebenen liat!)olifd)en Dolfies organifatorifd) 3ufammen3ufaffen. ITur fo

konnte man Ijoffen, bie burd) bas Srennungsgefe^ gef^lagencn tDunben

einigermaßen 3U l)eilen unb broljenben neuen Angriffen toirkfam 3U begegnen.

5ür eine fold)e Sammlung aller ?iatt)olifd)en £ebens&räfte roaren aber bie

Bifd)öfe bie gegebenen Hlittelpunkte. Sie ftanben liraft if)rer Stellung über

ben parteigegenfä^en, rDeld)e eine toirfefame (Einigung ber fran3Ö|ifd)en Katljo«

lifien bis baljiu nod) immer oerljinbert Ijatten. Sie roaren ba3u burd) bas

Srennungsgefe^ ber S^W^ln lebig getoorben, bie in ber Kon!iorbats3eit il)re

freie BetDcgung aud) auf rein hird)lid)em (Bebietc ge!)emmt l)atten. Die enge

Derbinbung ber (Gläubigen mit ber fiird)lid)en {)ierard)ie l)attc barum au^
pius X. in feiner (En3t)kUlta „Vehementer nos" als eine (Brunbbebingung

3ur u)ir?ifamen Derteibigung ber bebroI)ten Religion be3eid)net.

Don fold)en (Erroägungen aus roaren aud) |d)on oor btn ausbrü&lii^en

pöpftlidjen IDeifungen bes 3al)res 1909 in mand)en DiÖ3efen ©rganifationen

3um Sd)U^ unb 3ur Belebung bes religiöfen £ebens („Unions dioce-
saines") gegrünbet roorben, in toeldjen ber Bifd)of mafegebenben (Einfluß

I)atte. (Eine berartige (Brünbung erfolgte 3. B. fd)on 1907 für bie Diösefe

Hire unter Bi[d)of Q;ou3et. 3n einer Denkfd)rift, u)eld)e biefe (Brünbung

Begleitete, rourbe ausgefül)rt, toarum bie burd) bas Qlrennungsgefe^ gcfd)affene

£age eine neue ©rganifation ber Katl)olilien erforbere unb cDorum biefe

©rganifation in bem DiÖ3efanbifd)of il)ren ITIittelpunlit finben muffe: „A la

Situation nouvelle qui nous est faite doivent correspondre une
methode et une discipline nouvelles, propres ä mieux assurer que
par le passe la defense de nos droits et les interets de notre foi."

Die neue inetl)obe aber beftel)e in einer ftärfeeren Jjeran3ie!)ung aller

(Bläubigen 3ur aktioen tEeilnal)me am liir(^lid)en Zeb^n: „La Separation

n'entraine pas seulement pour les laics des sacrifices pecuniaires,

eile les invite ä fournir un concours que le clerge pouvait autre-

fois esperer des pouvoirs publics, eile les appelle ä une plus grande
vigilance dans la defense religieuse." Sold)C (Beröäl)rung toeitcren

Spielraums für bie 3nitiatiDe ber £aien aber forberc auf ber anbercn Seite

eine ftrafferc liird)lid)e Difsiplin unter ber Autorität bes Bifd)ofs:

„Chacun a le droit et le devoir de proposer ses idees, mais que

ce soit avec la volonte de se soumettre ä la decision de ceux qui

ont mission pour le conduire. L'eveque doit avoir en tout et

sur tous le dernier motV*

» Rocafott S. 297 f.
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nad)bcm 3U folc^cn Anregungen ber neuen £agc im 5rül)iat)r 1909
bie ausbrü*Iid)en tDcijungen bes Ijeiligen Stuljles gekommen roarcn, bilbetcn

yii) nun halb in 3al)Ireid)en Diöjcfen „Unions diocesaines". Bis 3U

btn VOai}hn im IKai 1910 roarcn bcrcn neun gcgrünbet^ Der |d)Ied)te

Ausfall audj biefer IDatjlen für bie Katljolificn gab bem ©rganifierungseifcr

neuen flnfporn, flud) bie „Croix", bie bis bat)in fid) ettoas 3urüdil)alten&

ge3cigt Ijalte, begrüßte unb unterftü^le je^t bie Belegung. Unter bem
tEitel: „Unions calholiques" oeröffentlidjte fie am 17. tTooember 1910
einen Artikel', in bem es Ijie^: „L'organisation gagne de proche en
proche. Rien desormais ne saurait l'arieter ... De ce vaste
mouvement qui se deroule siir le terrain religieux, oü aucune
consideration ne saurait nous empecher de nous avancer, 11 y a

Heu de se rejouir et de se feliciter." So l^atten bis (Enbe 1911 Don

bzn 85 fran3Ö[ifd)en Diösefen 15', bis 3uli 1913 26* „Unions catholiques"

ober „Unions diocesaines" gegrünbct.

Be3eid)ncnbertocife [inb unter biefen DiÖ3efen Hanct) unb Rouen nid)t

ocrtrcten. I)od| ift ja bie „Union diocesaine" nid)t ber einsig möglidjc

IDcg, um ber päpftlidjen IDeifung gemä^ bie ©laubigen enger um btn Bi|d)of

ju jdjaren unb bas rcligiöfe £eben 3U Ijeben. (Einen äl)nli(^en Sroedi Der»

folgen in ettoas lofercr IDeife bie „Congres diocesains", auf benen

„bie Kotljolifeen unter £eitung bes Bifd}ofs bie rcligiöfen unb |03ialen tDcrke

befpred)en, um \iä) gegenfcitig aufsuklären" ^. (Einen foldjen Diösefanftongreft

oeranftaltete aber 3. B. aud) (Er3bifd)of Su^zt ton Rouen im flpril 1910^
Daneben fud)tc $U3et bie fakramcntalifdje Bruberf(^aft neu 3U

beleben unb 3U einem lUittelpunht aller religiöfen (Drganifation in feiner

Diöseje aus3ubauen. Unter bem 12. Desembcr 1912 erlief er barüber einen

eigenen Jjirtenbrief
'

, in bem es Ijeifet: „L'union s'impose imperieuse-

ment. A l'heure actuelle, il est chimerique de la ciiercher sur le

terrain politique. Je crains — je le regrette, mais je le crains —
qu'il soit impossible de la realiser sur le terrain social. Elle ne
peut donc se faire que sur le terrain religieux. C'est du reste

ainsi que Jesus-Christ l'a comprise, qu'il l'a voulue; ut et ipsi in

nobis unum sint; ut sint consummati in unum. Cette ,priere

sacerdotale' du divin Sauveur se mele ä son action de gräces
apres la Cene, qui fut la premiere messe. Ecoutez-la, Mes Tres
Chers Freres, et que tous ceux qui croient en lui se rassemblent
autour de lui, qu'il entrent dans l'union dont l'Eucharistie

1 Rocafort S. 192.
» Rocafort S. 196-198.
* Rocafort Deröffenllidjte über jcöcn biejer , Unions calholiques" tote 3uerft

iibtx btn ,Acte de Toulouse* Hufjä^e im .Univers* (Deaember 1909 bis ITIärs 1911)
unb bxu&t bieje flufjä^c im flnl)ang jcines Budjes (S. 273-323) toiebcr ab.

* .Manuel Pratique d'Action Reiigieuse." Reims (s. a. 3mprimatur
Dom 3uli 1913) S. 185.

» Manuel 187-193.
* D9I. feine .Lettre circulaire portant convocation et reglementation d'un

congräs des ceuyres catholiques diocesaines* jotoie feine (Eröffnutigs« unb Sd)luferebe

3U btefem am 12.-14. flpril 1910 in Rouen abgcl]altenen Kongreß (Premieres
ann6es «tc. Bb. 11, S. 485-495, 539-564.

' .Lettre paslorale sur le retablissement des Confr6rie« paroissiales du Trfe»

Saint-Sacrement.* (.Premieres annees etc.* Bb. U, S. 799-808.)
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sera le centre et la force." Solche ücrcinigung bleibt gctoi^ auf rein

rcligiöfcm (Bebiete, Dcrmag ftarkc rcligtöje £ebcns?iräfte 3U toccfeen unb ^at

ba^u bcn Dortcil, an iDcrtDoIIe Überlieferungen bes religiöfen Dolkslebens

an3uknüpfen. $uitt l)ält bie fafiramentalifd)en Bruberfdjaften bal)er für

geeignet, (Brunbftodi unb 5orm jener (Einigung aller Katt)oIiken um itjren

Bifdjof 3U fein, toie fic bie Hot ber Seit unb bie päpftlirf)c tDeifung forbcrten:

„Nous voudrions, en effet, grouper au moyen de ces Confreries

du Saint-Sacrament, tous les catholiques de bonne volonte, dans
la paroisse et le canton d'abord, ensuite dans Tarrondissement,

et arriver ainsi ä une sorte de confederation diocesaine: ces divers

groupements seraient bientot autant de foyers intenses de vie

religieuse."

Irtan kann biejem ©rganifationsplan (Driginalität unb Konfequen3 ni(^t

abfpredjen. tDie toeit er burdigefütjrt tourbe unb in anberen Diösefen Ha^»
at|mung fanb, ent3iel)t \\di unferer Kenntnis. Doc^ jdjeint man in btn mciften

DiÖ3efen bie (Brünbung neuer „Unions diocesaines" beoorsugt 3U ^aben.

init biefen möd)ten toir uns barum nod) eingetjenber befaffen.

flis „Union diocesaine" be3eid)net ber |d)on genannte „Manuel
Pratique d'Action Religieuse" „le groupement et l'organisation des

catholiques d'un diocese, sous la direction de leur Eveque, en vue
de la defense et de la revendication des droits de l'Eglise, du
developpement des pratiques, de la foi et des ceuvres religieuses

et sociales^." Soldje DiÖ3efanDcreinigungen Ijaben als Unterbau in ber

Regel Pfarr» unb Dekanatsoereinigungen. Sie fdjlic^en [i(^ alfo gan3 an bie

(Blieberung ber fiir(^lid)en J)ierard|ie an unb räumen au(^ beren tErägern

auf allen Stufen ma&gebcnben (Einfluß ein. Sie tragen balb meljr bcn

dtjorakter oon toirklidjen Dereinen mit einem gc|(^äftsfüt)renben Dorftanb,

balb meljr oon Komitees mit eingefd)riebenen flnljängern. Hu(^ ift bie for»

melle Stellung ber kird)li(^en t)ierar(f)ie nidjt überall bie gleidjc, rx>tnn i^r

au^ ftets tatfäc^lic^ ma^gebenber (Einfluß 3uftel)t.

Befonbers bcbeutfam i[t nun ber Unterfcfjieb , ber fid) in ber Stellung

öiejer DiÖ3c[anDereinigungen 3ur Politik geltenb mad)t. Diefelben (Segen»

fä^e, bie fi(^ fd)on bei ber (Erörterung ber neuen päpftli^en IDeifungen

geltenb mad)ten, geben aud) ber gausen bisfjerigen (Entroidilung ber DiÖ3efan»

Bereinigungen iljr (Bcprägc. (Eigentlidje Partei» unb Dcrfaffungspolitik
ift \a in allen biefen Dereinigungen ausgefd)loffen. Der „Manuel" fagt

barüber gan3 allgemein: „Nul n'est oblige de renoncer ä ses opinions

politiques; l'Union est au-dessus de tous les partis; eile n'est ni

monarchiste, ni imperialiste, ni republicaine; eile est catholique."

Hnberfeits Ijaben fid) alle Unions diocesaines „la d^fence et la

revendication des droits de l'Eglise" 3um Siel gefegt. Unter

biefen „droits de l'Eglise" finb 3U Dcrfteljen: IDieberljerftellung ber biplo»

inatifd)en Be3ic^ungen 3um ^eiligen Stu^l, Anerkennung ber kird)li^en

fjierarci^ic , öffentliche 5ürforge für bie (Erhaltung ber Kirdjengebäube,

Si^erung ber Kattjoliken im Befi^ biefer (Bebäube, $reil)eit ber öffentlid)en

Kultusübung, (Bleic^ftellung ber öffcntlid)en unb ber kattjolifdjen Prioat»

f(!^ulen, Unabhängigkeit öffentli(^er Untcrftü^ungen oom religiöfen Bekenntnis,

1 Manuel 172. Das tianbbud) roibmet einen großen flbf<^nitt (S. 172-186)
iicfer ,Union dioc6s»ine*.

(1. I. 11.)
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5rci^ett für PrtDatf(^ulcn unb rcligiöfc (5enojjcnfd)aftcn. Die Statuten bcr

Dtö3cfanDereimgungcn fü!|ren |old)c „revendications" teils im ein3elnen auf,

teils nctjmen ftc nur mit einem allgemeinen Husbrudi toie „interets catho-

liques", „droits des catholiques et toutes les libertes qui ea de-

coulent", „Programme des libertes de TEglise" barauf Bc3ug. Sol^e
5orberungen [inb aber otjne 3tDeifeI poIitifd)er Ilatur, ba fie nur auf bem
tDege bcr ftaatli(^en (Beje^gebung erfüllt toerben können, ^icr berüt)rt alfo

bcr IDirfeungsfereis ber I)iÖ3cfanDcreinigungen nottoenbig bas politifc^c (Bebtet.

€s [teilt fid) für fie bie $rage, ob fie bei allem flusfdjlu^ parteipoIitifd)cr

Betätigung nid^t bo^ in bie IDatjIen 3U btn gefe^gebcnben Körper[cf)aften

eingreifen foUen, um bie Hnerliennung iljrer feirc^cnpolitifc^en Soi^^^rung 3U

€rrci(^en. „Ou je me trompe fort", fdjreibt besljalb au6) Rocafort, „ou
ces revendicttions sont d'ordre politique, et 11 faudra bien, un
joiir, les soutenir par des moyens pratiques^"

3n ber $rage einer foli^cn „action electorale" jpalten fi^ nun
aber bie „Unions diocesaines" in 3tDei (Bruppen. Die einen [c^Iie^en ein

unmittelbares (Eingreifen il)rer (Drganifation in bie IDaljIkämpfc aus. Sie

tDoIIen unmittelbar nur Wrdjlic^e unb fo3iaIe Siele förbern, ocrtrauen aber,

ba^ it)re fittli^=religiöfe tDirkfamlieit mittelbar fid^ au^ in guten IDaljIen

äußern toerbe: ,,En faisant de bons chretiens on fera de bons
citoyens." Die anbcre (Bruppe aber cerlangt ein unmittelbares (Ein*

greifen ber „Unions diocesaines" in bie IDatjIkämpfe
, fei es bur^ Der.

pflid^tung r>on anberjeitig benannten Kanbibaten auf beftimmte fiirdjen*

politifdje lUinbeftforberungen, jei es jelbft burd) Hufjtellung eigener kattjo»

iif^er Kanbibaten. Diefe u)at)IpoIitifd)e Betätigung toirb in einigen DiÖ3efen

Don bem unter bire?iter bifdjöflidjer Leitung fteljenben Diö3efantiomitee über»

nommen; in anberen i^ahtn fic^ bafür eigene „Unions des catholiques"

mel)r laifialen (El)ara!iters gebilbet, in benen jebod} tatfä^Ii(^ au(^ ber Bifc^of

bie (Entfdjcibung beftimmt.

IDenn oiele DiÖ3efanDereinigungen jebe Hrt poIitifd|e Betätigung
aus iljrem IDirKungsfereis ausfdjiieöen, fo ffeinen bafür ät)nli(^e Beroeg»

grünbe mafegebenb 3U fein, roie fie bie Bifdjöfe trurina3 unb ß^i^^ gegen

bie DiÖ3efanDereinigungen Rocafortfdjer Rid)tung geltcnb madjten. ITIan

roünf^t Iieine politif(^e Betätigung bes Klerus unb roill bas politifdje 5^10

rein politif^en (Drganifationen , namentlid) au(^ ber „Action Liberale
Populaire", überlaffen. festerer Rü&fic^t fdjreibt es Rocafort 3U, ba^

3. B. in ber DiÖ3efe Reims Iieine eigene liati)olifd)e U)al)lorganifation ge»

grünbet rourbe '. Über ben erften ®runb aber fpredjen fid) mel)rere Bif^öfc
gan3 offen unb |el)r entfd)ieben aus. So fdjreibt Bifc^of (Er)ffautier oon
taRodjelle in feinem $aftenl)irtcnbrief oon 1 9 1 1 : „L'Evangile n'a Jamals
fait de politique pure. Notre ,Unlon' eomme teile ne se livre pas
non plus au travall electoral, dont nous ne jugeons pas ä propos
que le clerge accepte ne s'attribue la responsabilite. Elle se

contente de proclamer les prlnclpes dont les electeurs doivent se

penetrer pour que le vote soit un acte moral, et de definir au
besoin le minimum de revendications religieuses que les electeurs

^ a. a. ©. S. 307.
» fl. a. (D S. 322 f.

Sinologie «nk Alanbe. X. 3a[;r$. 11
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catholiques doivent exiger d'un candidat pour lui accorder leur»

suffrages^" 3n ä{)nlid|er IDctfc fpri^t [lö) Bif^of TTtaillet von Saint»
(Elaube aus: „L'Eveque se fait un devoir de respecter les opinions
personelles et les preferences politiques de ses pretres, mais il

leur interdit formellement de faire acte de partisans actifs au
Service d'un parti quel qu'il soit. Ils ont le devoir de ne pas
oublier qu'ils ne sont pas, dans leur domaine d'influence, les

chefs d'une fraction de leurs subordonnes, mais les peres de tous,

et qu'ils repondent devant Dieu de toutes les ämes qui leur sont

confiees^" 3u öiefen Diöäefanocrcinigungen o!)ne „action electorale"

gcljört au6) bie oon Ute au j, Me fic^ öefinicrt als „Union diocesaine de»
catholiques sur le terrain exclusivement religieux, en dehors de
tout parti et de toute action politique"^; ferner bic Dereinigungcn in

ben DiÖ3efen Quimper, Soiffons, Hnneci), £illc unb Orleans*.
(Es i[t bc3eid)ncnb, tDie Rocafort in jeinen „Univers"-Hrti6cln ju

öcr politifdjen (Entljaltfamfeeit biefer Diöscfanucrcinigungcn Stellung nimmt.

Über btn angefüljrten tjirtenbrief bes Bifd)ofs oon £a RodjcIIe fdjreibt er:

„Aussi ai-je ete etonne tout d'abord de ne trouver dans cette

belle Lettre rien qui vise la participation eventuelle de l'Union

ä l'action politique ou electoraleV Der unpoIttifd)en Diösefanoer»

einigung Don SoiHons [teilt er anbere als „plus hardies" gegenüber*.

Der ebenfalls unpoIiti|d)en „Union" oon Cille !)ält er cor, ba'Q bie oon

featI)oIifd}en ITtännern i!)res Beßirftes getDät)Itcn flbgeorbneten bie hatl)oIif(^e

Sad)e nur feljr mangcli)aft oerträtcn. Sie muffe batjer in anberer tDcije

als feitl)er für bie politifc^e üerteibigung ber feird)Ii(^en Red)te Sorge tragen.

Der Sojang ber Umftänbe tocrbe überall ba3u füljren, ba^ bie Kattjoliken

anö) als folc^c \idi TpoM\6) betätigen: „Comptons sur la force des
choses. La politique de la secte etant avant tout une politique

anticatholique, des lors qu'on reunit des catholiques niilitants, je

suis bien sur que les conversations politiques partent toutes seule»

. . . Comptons sur la force des choses, mais pourquoi n'y aiderions-

nous pas^?" Diefes „Had^Ijelfen" foUcn eben bie DiÖ3efanDereinigungen

bm6) eine sielberou&te „action electorale" übernef)men. (Eine Rü*fid)t auf

bie fd)on beftel)enbc, tatfä(^Ii(^ bo^ auc^ ftatl)oIifd)c IDaI)Iorganifation ber

„Action Liberale Populaire" Rennt Rocafort babei nid)t, toenn er

es aurf) für üerftänblirf) erMört, bo^ man 3. B. in Reims unter bem DruA
lo&aler Derljältniffe tatfädjüd) foldje Rü*fi(^t genommen l^at. 3m allgemeinen

aber erfd)cint Rocafort gerabe bie „Action Liberale Populaire" als bas

ftärkftc J)inbernis für einen joldjen Husbau ber „Unions diocesaines", toi«

er il)n für tDÜnfdjenstoert ^ält: „L'Action Liberale est le principal
obstacle qui se dresse contre l'execution prompte et generale
des directions de Pie X." (Beroi^ mac^e bie „Action Liberale" ni^t

bireht unb ausbrüdilic^ gegen bie päpftlic^en tDeifungen (Dppofition; aber

burc^ if)r Dafcin allein ftelje fte ber (Drganifationsform ber fran3Öfi[(^ett

KatI)oIiken im IDege, bie ber Papft unter btn neuen Dertjältnifjen oerlange:

„Sans l'Action Liberale, il y aurait des organisations catholiquoe

i .Manuel* S. 176. « .MaDuel" S. 177. » .Manuel* S. 173.
* .Manuel* S. 175, 177; Rocafort S. 296, 313, 316.
» fl. a. (D. S. 303. • fl. 0. (D. S. 307. ' fl. a. O. S. 313.
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dans la grande majorite des dioceses qui n'en fönt pas parce
qu'ils croient avoir requivalent dans cette association, dans ses

comites locaux et ses Conferenciers ambulants ^" Die „Action Li-

berale" fei aber nai} bm neuen pdp[tli(i)en tDeifungen nii^t mel)r toic 3U

btn Seiten bes „ralliement" „le point de concentration prefere de
tous les catholiques en general, conseille, impose a tous les catho-

liques". Dicfcs prioileg fei ie^t ausf(^liefeli^ auf bie „Unions diocesaines"

übertragen, neben b^nm nur nod^ ausgefprodjen politifi^c Parteien pia^

Rotten ^
Unter bm DiÖ3efanoereinigungen nun, bie \idj im Sinne bes „Univers"

für ein tätiges Eingreifen in ben IDatjIkampf ausfpredjen, fei neben

ber f^on ertoäljnten Souloufer 3unäd)ft bie Don Pamicr genannt, ba fie ft{^

in ifjren Statuten befonbers ausfüt^rltd) 3U biefem Punkte äußert ^ T)anaä)

fteüt bie „Union" als folc^c keine Kanbibaten auf, fonbern überlädt bies

btn poIittfd)en Parteien. Sie legt aber ben öerfd|icbenen ITtanbatsberDerbern

Mixt liird)en« unb fd)uIpoIitif(^en ITTinbeftforberungen oor unb gibt je nad)

ber erljaltcnen Hnttoort eine IDaljlparoIe für bie Katljolifien aus. tDcnn

metjrere Kanbibaten fic^ auf bie „revendications catholiques" Derpflid)ten,

fo läfet 3tDifd)en il)nen bie „Union" beim erften IDatjlgang iljren TTIitgliebern

freie Waijl. Kommt es jebodi 3U einer StidjtDal)!, fo muffen alle i\)xt

ITTitglieber bemjenigen ber 3ugclaffcnen Kanbibaten iljre Stimme geben,

toeId)er im erften U)a!)Igang bie meiften Stimmen ertjalten t)at, einerlei

roel^er politifdjen 55rbung er ift. flud) für bm ßaü, ba^ kein Kanbibat

bie ITTinbeftforberungen ber „Union" annimmt, geben bie Statuten Don

Pamier eingeljenbe Derl)altungsma^regcln , roäljrenb anbere Diösefanoereini»

gungen iljrem Zentralkomitee für bicfen 5aU bie 5i^ci^eit geben, eine bcn

befonberen Umftänben angepaßte tDafjIparoIc 3U erlaffen. Bei allen aber

liegt ber „action electorale" 3ugrunbe „le principe de la predomi-
nance de l'interet catholique sur toutes les autres opinions,

quelles qu'elles soient", toie es bie Statuten üon Renn es ausbrü&li^

formulieren*. Befonbere Hnerkennung fpenbet Rocafort im „Univers" ber

Diösefanoereinigung oon dfjambert)^. Diefe beftimmt in Artikel 4 itjrcr

Statuten: „Tous les membres doivent s'engager ä ne voter jamais,

dans quelque genre d'election que ce soit, que pour des hommes
absolument resolus ä prendre en toute circonstance la defense des
interets catholiques." tDas Rocafort an biefer „Union" befonbers gefällt,

ift „le caractere d'un puissant effort confessionel". (Er flcUt U)X

erfolgrei^cs IDirken in Husfid|t, „parce qu'elle est dans la veritö

integrale et de tous points conforme aux idees du Souverain
Pontife".

IDerbcn fo in ber „action electorale" ber DiÖ3efanüereinigungen bit

klr(^Iid)en 3ntereffen allen anberen Dorangeftellt, fo ift es leidjt 3U Dcrftef)en,

ba^ aud) ber kird)Ii(^en Jjierardjic ein unmittelbarer (Einfluß auf btn

politifdjen IDaljlkampf eingeräumt roirb. Der Bifdjof oon Robe3, roeldjcr

Anfang 1910 feiner f^on länger befteljenben DiöjefanDereinigung eine

' a. a. ®. S. 205. » a. a. (D. S. 201.
8 »Manuel" S. 174 f.; Rocafort S. 289-294.
* Rocafort S. 287.
• .Manuel" S. 173; Rocafort S. 283-285.

n*
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bejonöerc „section de la defense religieuse" anfügte, toa^rte [\ii bicjes

Hcd)t ausbrüdilic^ : „Quand les interets religieuses sont ainsi en cause,

l'eveque, ministre de l'Eglise, peut et doit intervenir, meme en
matiere d'election^"

3n einigen DiÖ3efen \)at man fi^ irtit ber (Beltenbmad)ung fiatI)oIifd)er

lTIinbe|tforberungen im IDaljIfeampf nid)t begnügt, Jonbern auc^ bie Auf»
ftcllung eigener fiatl)oIifd)cr Kanbibaturen tDenigjtens Dorgefcfjen.

So bcfagen bie Statuten ber DiÖ3cfe ITlontauban: „Si l'Union Catholique
peut proposer un candidat au corps electoral avec une serieuse

Chance de succes, eile le presentera %" Diejelbe Stellung nimmt btc

„Union" in ber DiÖ3efe £e Pur)S ein^: „Pour ce qui est des candi-

dats, le comite du Velay ne pretend ni se priver du droit d'en

susciter ä lui, ni exclure ceux d'aucune ligue." Die[e „Union" oon

£e Putjs trägt überljaupt ftark politifdjen (Eljarakter. Don i^rem Programm
fagt Rocafort: „C'est uu programme tres precis et tres delimite

d'action catholique, mene par des laiques, sur le terrain politique

et social. Ces laiques, bien entendu, sont des catholiques de foi

et de pratique, ce sont, chacun dans sa paroisse, des hommes
d'ceuvres. Mais ce qu'il se sont propose en fondant leur Union,
c'est moins la pratique religieuse dans l'eglise et hors de
l'eglise que la defense, dans la vie publique, de la religion,

de ses libertes et de ses droits, en plagant d'ailleurs cette defense,

pour eviter toute deviation, sous le haut patronage de leur

eveque."

Damit i[t aber bie „Union diocesaine" gerabe 3um (Begenteil bt^tn

gctDorben, was 3. B, Bifdjof n!urina3 als bejtc (Drganifationsform ber

Katt)oIiken forberte. tDöljrenb „le projet de Nancy" bas religiöfe £eben

ber Katl)oIikcn unter bifd)öfli(^er £eitung organifieren, iljre politif^e Bc»

tätig ung aber bem per[önlid)en (Betoinen unb gejunben Bürgerfinn ber £aien

überlajfcn toollte, t)at fid) ber „acte de Toulouse" t)ier 3U einer ©rgani»

fation fortgebilbct, in ber bie religiöfen unb liaritatioen „tDerke" bem prioatcn

(Eifer anljeimgegeben, bie politifdje mad)t ber Katljolilien bagegen unter bif(^öf»

li^cr £eitung 3ufammengefa|t roirb. Damit ift aber „le parti catholique"

grunbfä^Iid) gegeben, tooDor (Er3bifd)of 5u3et fo cinbringliii) toarnte.

3n ber lEat trat in ben legten 3at)ren gerabe in ben Kreifen, tocldjcn

bie politif^e Betätigung ber „Unions diocesaines" oon Hnfang an befonbers

am {)er3en lag, immer beutlidjer bas Beftreben t)erDor, eine eigene Iiat^o»

Ii}d)e Partei 3U bilben. Die füljrcnbe Perjönlid)fieit biejer Betocgung toar

berfelbe ©berft Keller, ber fd)on 1909 mit bem pian einer Heuorganijation

ber fran3öfijc^en Kattjoli&en an bie Kurie Ijerangetreten toar. Die öor«

Bereitungen 3U bzn IDatjIen oon 1914 boten il)m oon neuem Hnla^ 3U einem

foldjen Sdjritt. 3m ITooember 1913 roar er in Rom, um mit einigen Prä»
loten bem ^eiligen Stu!)I ben pian eines !iatI)oIifd)en IDal)Ikomitees für

bie feommenben tDat)Ien r»or3utragcn *. Hm 28. 5cbruar 1914 fanb bann
auc^ unter feinem Dorfi^ bie (Brünbungsoerjammlung ber neuen „Union
des catholiques" ftatt. Don Rom aus Ijatten bie Deranftaltcr auf

Anfrage bie ' ÜTittcilung erhalten, fie täten i^re Sdjritte auf eigene Derant»

1 Rocafort S. 282. » .Manuel' S. 173 f.
» Rocafort S. 309 f,

* Kölnil^e Dolbsjettung Hr. 1041 d. 2. De3ember 1913.



Ileunbörfer: 3ur ®rgam|ationsfonn öer fran3ölijd)en Katl)oItften. 161

toortung unb jcien in iljrcm fjanbcln frei. Hud) 6er fran3örtf(i)e (Epijftopat

^atte mit feiner SteIIungnat)me 3urüdigel)alten. Der ©rünbungsoerfammlung

roo^nte bcnn neben 60 £aien aud) nur ein (Beiftlidjer bei. Hud) betonte

©berft Keller ausbrüdili(^, ba'Q bie Derfammtung feeinen feird)Ii(i)en dfjarafeter

trage. Huf ber anberen Seite follte jie aber aud) ni^t poIitifd)er Hrt fein

unb nidjt 3U einer eigentUd)en poIitifd)en parteibilbung füt)ren. (Es foUtc

oielmetjr nur für bie Katt)oli?ien 5i^aii^i^ßi^s eine äl)nlid)e (Drganifation ge»

fdjaffen toerben, toie fie bie Katljolifeen Deutfdjianbs unb (Jnglanbs in iljren

(Beneroberfammlungen I)ätten\ Dod) toiberfprid)t bem bas ausgefpro(^cn

politifdje, tDcnn aud) nur Mrc^enpolitifdje Programm, toeldjes bie neue Der=

cinigung fid) gab, HIs Punkte biefes Programms tourben auf jener (Brün»

bungsoerfammlung feftgeftellt: „töiebertjerftellung ber biplomatifdjen Bc*

3icl|ungcn 3um I)ciligen Stut)I, gefe^Iidje Anerkennung ber Redjte ber Kir(^e

in 5rankreid), IDieberljerftellung bes Kirdjenoermögens im (EinDerncljmen mit

Rom, Rüdificljr ber üertriebcnen ©rbensfeongregationen, tDieberoertoenbung

ber geiftlid)en Kranfeenpflegerinnen in bcn Spitälern, Sd)u^ ber Redjte bes

featt)oIifd)en Unterridjtes unb (Erljaltung ber featt)oIif(^en Sdjulen aus bem
llntcrrid)tsbubget, flbfdjaffung bes (EI)efd)eibungsgefe^es-." Das finb alle bie

„revendications", benen roir fdjon in bm Statuten oieler DiÖ3efanDcreini«

gungen begegneten. Unb auf biefe DiÖ3efanDereinigungen, foroeit fie fi(^

toaljlpolitifd) betätigen, möchte bie neue „Union des catholiques"

Gud) it)re eigene ©rganifation aufbauen, ©berft Keller fagte barüber in

einem Hufruf, bzn er im 3uni 1914 an bie featI)oIifeenfreunbIi(^e Preffe

ridjtete: IDo fc^on Katl)oIifeenorganifationen politifc^en dljarafeters

beftef)en, coerbe bie „Union" bafür forgen, ba^ fie alle Katl)oIifeen umfaffc,

„um oft oertjängnisDoHe Rioalitäten 3u Dcrmeiben". Die „Union" roerbe

bie Derfd|iebenen (Bruppen materiell unb moralifd) unterftü^en, toenn [xe f{(^,

unbefd)abet il)rer Hutonomie, bereit erfelären, in toidjtigen fällen in ftraffcr

Dif3iplin einig 3U fein. 3n anberen ®rten unb Departements gebe es Dereinc

unb Dereinigungen rein religiöfen unb fo3iaIen dljarafeters. Jjier rooUe bie

„Union" fet)en, ob es nic^t möglid) fei, poIitifd)e Sefetionen ober irgenbein

anberes politiidjes DoU3ugsorgan 3ur Derteibigung ber religiöfen 5rcif)eiten

3U fdjaffen. IDenn ber 3uftänbige Bifdjof es geftatte, überneljme bie „Union"
bie (Brünbung unb Unterftü^ung. 3n oielen 5änen befte!)e fd)IieBIic^ noc^

gar feeine ©rganifation ber Katljolifeen. f}kx roolle bie „Union" mit bif^öf»

lieber (Benet)migung foldje ins £eben rufen ^.

Die „Union des catholiques" bes ©berften Keller roill alfo bie

„Unions diocesaines", toeldje bie poIitifd)e IDat)Ibetätigung in il)r Programm
aufgenommen I)aben, unter einl)eitli(^cr £eitung 3ufammenfaffen unb möglid)ft

überall foId)e Dereinigungen grünben. Sie liegt fomit gan3 in ber Ridjtung

ber 3bee, toie fie Rocafort im „Univers" über bie befte S^Tcm ber „Unions
diocesaines" enttoi&elte. Diefe Übereinftimmung finbet aud} barin ifjre Be»

ftätigung, ba^ bie „Union des catiioliques" con Hnfang an eine Spi^c

gegen bie „Action Liberale Populaire" I)atte*, unb ba'Q ftd) bemgemäfe
bie fül)renben perfönlidjfeeiten aus bem £ager ber feat!)oIifd)en Republifeancr

1 Kölnifd)c DoIhs3cttutig Hr. 197 o. 5. IUär3 1914.
» Kölnijd)e Dolfesseitung Hr. 186 o. 2. lUäta 1914.
3 Kölnifdjc üolfesscitung Hr. 568 d. 24. 3um 1914.
* Kölnijdic Dolhsseitung Hr. 135 o. 14. 5ebruar 1914.
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von btx ITcugrünbung fernhielten \ 3n einem Punfit ging allerbings bie

„Union des catholiques" über bas von Rocafort im „Univers" ent»

toic&clte Programm hinaus. Rocafort betonte mel)rfa^, ba^ bie neuen

Diosefanoereinigungen u. a. bie Hufgabe Rotten, einer ungefunben 3entra-

lifation im ItatI)oIifd)en ©rganifalionsleben entgegen3uu)irkcn unb bafür bcr

„idee decentralisatrice^" (Beltung 3U üerfdjaffcn. So begleitete er bie

(Brünbung ber DiÖ3efanDcreinigung Don fludj mit ber Bemerkung: „Voici

les catholiques du Gers s'organisent ä leur tour. Us sont revenus
des grandes ligues centrales, dont la pensee n'est pas tou-

jours aussi claire que leurs appels de fonds, des mots d' ordre
parisiens, peu en rapport souvent avec les besoins determines
d'une province ^" Diefes Streben na(^ De3entraIifation ri(^tete fi^ offen»

fiunbig gegen bie „Action Liberale Populaire". Unb nun toollte ©berft

Keller ous b^n roefentjaft autonomen DiÖ3efanDereinigungen boc^ toieber eine

„grande ligue centrale" bilben unb btn politif^en Setitionen biefer Der»

einigungen [einerfeits „mots d'ordre parisiens" geben! Hur bann foUten

Pe ja Don ber „Union des catholiques" finan3iell unb moralifd) untcrftü^t

toerben, roenn [ie „in roi^tigen 5äIIen in [traffer I)if3iplin einig feien",

Diefes Streben bcr „Union des catholiques", bie üiösefanoereinigungen

naii ber poIitifd)en Seite Ijin aus3ubauen unb itjncn in poIiti[d)cr Ijinfi^t

für gan3 $rankrei(^ eine ein!)eitli^e Leitung 3U geben, kann bod) kaum
anbers benn als Stritt 3ur (Brünbung einer fiatI)oIif^en Partei oer«

ftanben roerben, tocnn man bas au^ bei jener (örünbungsDcrfammlung oom
28. 5ßl'^uar nic^t roa!)r I)aben roollte. Dorther foU es übrigens oon btn

fü!)renben Perfönlic^keiten jener ©rünbung offen 3ugeftanben roorben [ein,

man beab[id)tige im £jinblidi auf bie beoorftetjenben Kammerroatjlen eine

gro^e Itati)oIif(^e Partei 3U grünben, roel^e an bie Stelle ber featI)oIifd)en

„Action Liberale" treten joUe, toeil biefe bei jeber Propaganba „an3U

gro^c Rüdifi^t auf bie republikanifd)e Derfaffung" nel)me*. IEatfäd)Iid) fielen

bie (Brünber ber „Union des catholiques" au(^ burd)rDcg im monarc^iftif^en

£agcr, fo bafe ber Derbad)t nii^t gan3 abgetoiejen toerben kann, es oerfolge

|ene „Union" unter fiatl)oIif(^er 5Iagge beftimmte parteipoIiti[^e Sroedie.

Der fran3Ö[if(^e (Epifkopat Ijat benn au(^ jebe offi3ieIIe Stellungnahme

3U ber neuen (Brünbung üermieben. (Einige Bifc^öfe, toel^e ber ropaliftifdjen

Ri^tung naljefteljen, bcfürroorteten ben plan, fo namentli^ ber Bifdjof Don

Rtontpellier, Karbinal De dabrieres^. Die rite!)rl}eit bes (EpifJiopates,

namentli(^ aud) Karbinal Hmette oon Paris, foll fid) jeboi^ bagegen aus»

gefpro(^en \:idben^. Bifd)ofiEurina3 oon Hanct) oeröffentlidjte, getreu feiner

gan3en SteIIungnat)me in ber ©rganifationsfrage , in feinem DiÖ3efanbIatt

einen eigenen Hufruf gegen bie „Union des catholiques". Diefe Der»

einigung roerbe nur (Enttäuf(^ungen unb Hieberlagen 3ur 5oIge l|aben. Die

Kat^olifien foHten lebiglid) iljrem Bif(^of (Bel)ör fi^enlien, ber iljnen (Einigkeit

unb 3ufammenf(^Iu^ mit allen reblid^en unb ma^oollen £euten angeraten unb

» KoImfd|c üontssettung Itr. 153 0. 19. Scbruar 1914.
' Rocafort S. 276,
8 Rocofort S. 273.
* Kölnifd)c DoIfis3citung Hr. 135 0. 14. Sebruar 1914.
6 Kölmjd)c Dolftsscihing Hr. 153 o. 19. Sebruar 1914.

Kölnij<i)c Dolksacitung Itr. 135 o. 14. Scbruor 1914.
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htn ®ct[tlt(^cn empfotjicn ^abe, [l^ jcbcr (Eeilnatjmc an btn politifc^cn

Kämpfen 3U cntl^altcn^

So ift CS alfo immer no^ ein ungelöstes Problem, toie öie fran3ö[i[(^en

Katljolifecn fi(^ am toirfifamftcn gegen bie Mrdjenfeinbli^c Politik öer Regie»

rung 3ur IDcijr fe^en können. Die IDeifungen pius' X. t)aben, bis je^t

toenig^tens, bic fran3Öfifc^en Katt)oIiken [0 toenig toirkli^ 3u einigen Der»

mo(^t roie bie, toeldje einft £eo XIII. erlief. Die politifc^en (Bcgenfä^e im

fran3Öfifd|en Katt)oIi3ismus roaren immer fo [tark, bafe [ic enttocber bie Pflid|t

kirdjlid)er (Einigkeit oergeffen ober bie päpftlid)cn IDeifungen im politifi^en

Partetintereffe miprau^en liefen. Der Boben, auf bem £eo XIII. alle KatI)Os

liken 3ur öerteibigung iljrer Kir(i)c 3U einigen fud)te, kam ben katl)oIifd|en

Republikanern 3uftatten; aus bm neuen IDeifungen pius' X. fu(^en offen«

ric^tli(^ bie katl)oIif(^cn IKonar^iften (Beminn 3U 3ief)en. Die tDirklidjen

feird)Iid^en 3ntereffen kamen unb kommen in htibtn 5äIIen cor toeltlii^»

poIitif(^en StDemen gar oft 3U kur3. Die katI)oIif(^cn Republikaner ber

„Action Liberale Populaire" fui^cn im 3ntereffe iljrer politif^en 3ielc

5ül)Iung mit anberen politifd) gemäßigten (Bruppen unb kommen fo leicht

ba3U, um jener poIitifd)en Derftänbigung roillen bie kirdjlidjen 3ntercffen

3urüditreten 3U laffen. Die katI)oIifd)en tlTonardjiften auf ber anberen Seite

je^en leicht itjre poIitif(^en 3ntereffen mit btn kir^Iid)en glei^, toas not»

toenbig 3U einem Rli&braud) ber Religion fü!)rt. Die einen reben leidjt aus

politif(f)em 3ntercffe 3urDenig, bie anberen 3UDieI oon Religion unb Kir^e.

(Eine befriebigenbe Cöfung ifjrer (Drganifationsfrage toerben bic fran3Öfifd)cn

Kattjoliken toot)I nur bann finben, roenn fic lernen: eincrfeits politifdjc 3icle

oljne religiöfe Derbrämung 3U Dcrfolgen, unb anberfeits politifdjc 3ntcreffen

oor rcligiöfen roirkli^ 3urü(ktretcn 3U laffen, toenn bie Hot ber Kirche bies

forbcrt. Dies aber [mb yxfd (Brunbfä^c, - bie nic^t nur für 5rankreicf| gelten.

F sa

3efu$ (E^riftus al$ (5otte$fol}n

bef 3gnattu$ oon ^ntto^ten.

Don P. magifter Regtnalö ITT. Sdjultes 0. P., (Ettal ((Dbb.).

Profeffor Dr. ITti(^aeI Radil tjat in feinem oortrefflic^cn tDerke: „Die

(Eljriftologic bes 1)1. 3gnatius Don Hntiod)ien" (5reiburg 19 14) in

meiftert)after IDeife bic beiben bogmengefdji^tlic^cn (Eljefen beleudjtet, ba^

nac^ 3gnatius (El|riftus ni^t im objektioen, metapl)t}fif(^en Sinne (Bott fei*,

bafe er ferner crft oon ber 3nkarnation an (Bottesfoljn fei^ (Es möge uns

über tro^bem geftattet fein, tDcnigftens bie 3rDeite $vaqt no(^ einmal einer

feur3en Unterfudjung 3U unterrocrfen
, felbft auf bie (Befatjr ^in, 3U einem

€ttDas Dcrfi^icbencn Refultate 3U gelangen. Die (Eatfat^e, ba^ „toeitaus

bie inct)r3a^I ber (Erklärer 3ur Hnf^auung neigt, (Eijriftus fei ber Soljn

(Bottcs tDcgen feiner übernatürlichen tounberbaren (Beburt aus RTaria, ber

1 Kölnifdje Donisjeitung Itr. 595 o. 3. 3uli 1914.
» S. 144-231. • S. 231-284.
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3ungfrau''\ toirb bics tjinlängUd) begrünbcn. 3uglei(^ i[t au^ bcr 5rag€«

punkt gegeben.

3gnattus ücrtetbigt in feinen Briefen befonbers bie roaljrc lHcnf(^!)eit

3cfu (It)ri[ti gegen bic Dofeeten. Don bem l)iftorifd)en ITtenfc^en 3c|us d^rijtus

fagt er aber aud), ba^ er (Bott fei unb ber (Bottcsfoljn. (Er fagt ^xoav nicfjt,

toie es überf)aupt in (Bott einen Sol^n gebe, fonbern roie 36fus dljriftus, bas

I)iftorif^e Subjekt, bas mit jenem Hamen beseidjnet toirb, Soljn (Bottes

genannt roirb unb ift. (Eine Prüfung ber lEejte seigt uns nämlid) bie ^aU
fa^c, ba^ alle in Bctra(f)t kommenben Stellen unmittelbar nur Hnttoort auf

bic S^age geben, toie ber ITlenfd) (Eljriftus (Bott fei ober (Bottesfoljn. tDie

lautet nun bie Hnttoort?

Der (Epljeferbrtcf.

Der Brief an bie (Epljefier roarnt oon Kap. 7 an oor ber £cl)re ber

Dofteten, allcrbings oljne nod) befonbers auf beren 3rrtum cin3ugel)en — es

toirb oieImet)r nur bie ridjtige £el)rc betont. (Begen bie „ l)interrüdis oer«

tounbenben biffigen J^unbe" oon Ejäretikern gibt es nur einen flr3t, unferen

Ejcrrn 36fus (Ef)riftus, b3to. btn rid)tigcn (Blauben an it)n (7, 2). (Efjriftus

toirb Dorläufig gefdjilbert als „carnalis et spiritualis, genitus et in-

genitus, in carne existens Deus, in morte vita vera, et ex Maria
et ex Deo, primum passibilis et tunc impassibilis". 3m Kap. 18, 2
toirb er als Deus noster be3ei(^net unb oon il)m ausgefagt, ba^ er „in

utero gestatus est a Maria iuxta dispensationem Dei ex semine
quidem David, spiritu autem sancto, qui natus est et baptizatus . .

."

Die 3toci großen (Be!)eimniffc ber 3ungfräuli(^?ieit unb (Bcburt ITtariens ent«

gingen stoar ber Kenntnis bcs 5ürften bcr tDelt, tourben aber bod) begannt,

toas 3gnatius unter bem Bilbc bcs (Erfdjeincns eines burc^ feinen (Blaus

alles überftrat)Icnben Sternes fc^ilbert — &£0v av&gcoTtivcog (pavsQovftirov

dg xaivoTTjxa diöiov C,corjg (Kap. 19). tDciter füljrt 3gnatius bics nid)t

aus, Dcrtröftct oiclmctjr im folgcnben Kapitel (20, 1) bic (Epljcfier auf einen

3U)eiten Brief, toorin er bic begonnene DarftcUung bes neuen IUcnfdien 3ßfus

d^riftus fortfe^en toill. (Einfttocilcn genügt es itjm, ba^ fie fcftljaltcn „an

bem einen 3ßfus dljriftus, ber bem 5Ißif<i)2 "a<i| aus bem (Bcf(^Ied)tc Daüibs

ift, bcr ITtcnf(i}enfoi)n unb (Bottcsfoljn" (20, 2).

5ür bic 3ntcrpretation biefcr dcjtc ift Dor allem oon tDiditigheit bic

Bemerkung, ba^ alle Stellen, toie ber gan3c Brief, immer unb unmittelbar

Dom l)iftorif(i)en dtjriftus Ijanbcin. Diefcr fjiftorifdjc dl)riftus toirb für bvx

©laubcn cingef(^ärft als toatjrer IKcnf^, aber als ein foI(^cr ITtcnfd|, in bem
(Bott erfd)icncn ift, tDeI(i)er ber im S^^ifc^c getDorbene (Bott ift. „(Bott ift

mcnfdjlid), dvd^Qcomvcoc erfc^icnen" unb biefe mcnfd)Iid)c drf(^cinung (Bottcs

ift thtn 3cfus dljriftus (dpi). 19, 3). (Bott crfc^eint dvd-Qwmvcog , in

mcnfd)Iid)er (Beftalt, nidjt blo^ fc^cinbar, fonbern als roaljrcr ITTcnf^, nidjt

für einen Hugcnblidi, fonbern für immer, in einem allcrbings neuartigen

£cben. Da^ (Bott in dljriftus erfd|icnen ift, betont 3gnatius ni(^t tocitcr,

il)m liegt ehtn nur baran, 3U betonen, ba^ (Bott als toirfeIid|er ITIcnf(^ er»

fd)icncn ift. Das ift bas gro^c (Bel)cimnis bcs (Blaubens (Kap. 17, 18), bas

ift bas IDcrR, „bas oon Hnfang an bcfc^Ioffen roar, aber crft je^t ausgcfüljrt

1 fl. a. S. 234; ebcnöort bic rocitcre £itetatur.
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tDuröe". Darum geriet alles in flufrutjr, roeil nun bie Be3tDingung bcs

(Eobes, 6es üeröcrbens ber Sünbe, begann (19, 3).

dfjriftus ift ber als roaljrer ITlcnfdi erfdjienene (5ott - bas i|t ber (Blaube

öes d^riften gegenüber ben Dofieten. Darum i|t (I{)riftus ber eine Hrßt,

6. f|. nur im (Blauben an dfjriftus, bzn toaljrljaft menfc^geroorbenen (Bott, i[t

Qcil — gegenüber b^n gottcsläfterlidjen Hn[(i)auungen ber Doketen. Kap. 7, 2

fc^ilbert nun 3gnatius im cin3elnen dljrijtus als btn (Bottmenf(f)en. dijriftus,

ber als nienfd) erfd)ienene (Bott, ift aagxixog re xai jivtvfiarixog, b. ^.

feiner lHenf(i)t)eit naä) hörperli^, fi^tbar, feiner (Botttjeit na(^ gciftig, un»

fi^tbar; er ift ytvvrjxog xai aytvvy^xoq. als lUenfd) geroorben, als (Bott

ungetDorben; er ift Iv oagx] ysiwfisvog ^tög, b. t). ber menfdigeroorbene

(Bott. Der stoeite deil bes Derfes fdjilbert - bem dl)ema bes Briefes ent»

fpre(^enb unb im Hnfd)Iu& an bas sv ouqxI ytvöfievog ß^sög noc^ befonbers

bic menfd|Iid)e Seite dljrifti. dr ift ev d-avärco ga»?} dXijd-ivrj, b. !). bur^
n)a{)rcn dob Ijat er uns toaljrljaft erlöft; er ift xai ex Magiaq xai Ix d-tov,

b. ^. als lUenfd) oon TTtaria geboren unb oon (Bott, b.% buxi] ben ^eil.

(Bcift, empfangen, er ift jiqöjxov jtad-rixoq xa\ xöxs aTcad-rjc, b. ^. bis

3um dobe toirWii^ leibensfäljig , bann Derl)errlid)t. „Das ift unfer fjcrr

3cfus dtjriftus^"

3n gleidjer IDeife befc^reibt 18, 2 ben (Bottmenf(^en 3ßfus d^riftus,

nur liegt bort ber don meljr auf ber IKenfdjtjeit dt)rifti. tDas tooUen btnn

biefe klugen Doketen? „Hnfer (Bott 3cfus dljriftus", ber im 5(eifd)e er»

fd)tcnene (Bott, „rourbe boc^ Don ITtaria im £eibe getragen, naö:} bem Rat»

|d)Iuffe (Bottes ^wav aus bem Samen Daoibs, aber bur(^ bm f)eiligen (Bcift;

er tDurbc geboren unb getauft." Das ift bod) kein blo^ fdjcinbarer ITtenfd^

!

3n bicfem Sufammenljange ergibt fic^ au^ ber Sinn oon xax' olxovofiiav

&SOV. Diefes be3iel)t fi^ offenbar barauf, ba^ ber menfc^getoorbenc (Bott

nac^ bem IDillen (Bottes Hlaria 3U feiner jungfräulidien ITIutter Ijattc, ba&

er fo ein Daoibsfprö&Iing tourbc, aber burd^ bic Kraft bes Jjeiligcn

(Beiftes. Dafe (Bott als Sprößling Daoibs ntenfc^ rourbe, feine dmpfängnis

burc^ bm E}ciligcn (Beift, über!)aupt feine (Beburt aus ber 3ungfrau ITIaria

finb aber offenbar (Begenftanb eines befonberen Ratfdjiuffes (Bottes, ein

bcfonbcres IDcrft (Bottes. Das xax' oixovofiiav &eov befagt alfo nidjt, ba^

d^riftus nur bux6) eine Derfügung (Bottes (Bott ober (Bottcsfoljn fei ober

nur tDcil er oom ^eiligen (Beiftc empfangen tourbe, fonbern ba^ (Bott na^

^ 3ur Begrünbung ber 3nterprctatton ftcf)c Ra&I a. a, (D. S. 258-270;
196-201; 172-184. flllcrbings ftönnen toir Radtl öartn ntdjt sufttmmcn, ba^ er

bas ix ^eov auf bic 3cugung bes Soljncs aus bem Dater beutet, S. 259 f. Der
jroelte tEeil oon (Epf). 7, 2 gilt ber Befdjreibung ber tDal)ren incnjd)I)cit 3eju dljTifti.

Das 3toeimaIige xul beutet alfo smct Attribute ber lUenfdjfieit an, roomit Ra&Is Be«

rufung auf ben paraüeltsmus entfällt. Statt 3u interpretieren: „töte Cljrtftus als

nienfd) Soi)n ITtariens tft, toeil er ex MuQlag ftammt, jo ift er als (Bott, sx &eov
[tammcnb, Sofjn ©ottcs" (S. 269), mufe es Ijet^en: (Efjriftus ift joiDoljl aus ITIaria

rote aus (Bott. (Epf). 7, 2 fagt bas gleidje toie (Epf). 18, 2: „Unfer (Bott, 3cfus, ber

(tfjriftus, iDurbe oon ITIaria im Ceibe getragen, nad) bem IDillen ©ottes stoar aus
bem Samen Daoibs, aber burd) Dermittlung bes f^eiligen (Beiftes." Daraus ergibt

fid) oud), ba^ ber „(Bott" oon (Epf). 7, 2 ber f^etlige (Beift ift. (Epf). 7, 2 brüdtt alfo

nur bie (Beburt (Ef)rifti aus ber 3ungfrau ITIarta aus unter £jerDorf)ebung bes

boppelten Prin3ips berfelben. (Ebenbesmegen ift bei aller flnerltennung ber 3nter»

pretation 3af)ns eine Derocrtung ber Stelle für bic Deutung ber (Bottesfofjnfd)aft

ni^t 3ulöffig.
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feinem etoigcn piane aus Ittaria als jungfräuliche ITIutter ITtcnf(i| toeröen

unb geboren tocrben follte. (Eben in biefcm Sinne ^atte 3gnatius 7, 2 gefagt,

öaö €f)riftus aus ITtaria unb aus (boit fei,

Diefes ©cljeimnis, fätjrt 3gnatius im folgenben Kapitel fort, blieb bcm
Surften bcr XDelt oerborgen, b. !). bie 3ungfräulid)fieit unb ©eburt Tllariens

unb ber Sob bes fjerrn (19, 1). ITTan beutet biefe Stelle getDöl)nIi^ bal)in,

ba^ bcr böfe ßtinb bie jungfräuli^e (Empfängnis unb (Beburt tltariens nic^t

beact)tet l)ätte\ Diefe 3nterpretation ift begreiflid) inbc3ug auf bie 3iing»

fräulidjfeeit ITTaricns; aber tocli^en Sinn foU fie besüglic^ il)rer (Beburt unb

befonbers besüglid) bes ?Eobes bes fjerrn Ijaben? Die rein pl)t)fif(J)e tlatfa^c

ber (Beburt bes f)errn ober toenigftens feines Sobes ift bo^ bem böfen $einbc

tDol)I nid)t entgangen, befonbers ni^t ber Hob bes Jjerrn! 3ebenfalls finb

biefe beiben Satfaiijen lieine göttli(^en (Betjeimniffe, fecinc fivoz/jQia xgavy^ql

Dies finb fie nur in bem Sinne, ba^ ITtaria jungfräuli^ b^n menf(^getDorbenen

(Bott empfangen unb geboren l)at unb ba^ in dtjriftus ber menfdigeroorbene

©Ott geftorben ift: bas finb (Befjeimniffe, bie (Bott in aller „Stille unb Rulje",

«infttoeilen oon ber tDelt unbeachtet, üollbra^t l)at. - flUerbings rourbcn

biefe brei (Betjeimniffe bann ber tDelt beJiannt. 3gnatius fc^ilbert bas IDie

unter bem Bilbe bes (Erfdjeinens eines alle anberen (Beftirne burd) feinen

(BIan3 überftraljlenben Sternes, ber burrfj fein (Erfd)einen Derroirrung tjeroor»

rief (19, 2). Dicfer Stern, biefe „Heuljcit otjnegleii^en" ift offenbar ni(^ts

anberes als ber menf^getoorbene (Bott, nätjerijin feine Huferfteljung, bie oon

l^m betoirftte (Erlöfung*. 3gnatius fätjrt benn audj fort: „Darum tourbe

au(^ aufgelöft jebe ITtagie unb febe 5effel ber Bostjeit (b. f). bie (Beroalt bes

böfen 5cinbes tourbe gebro^en), bie Unröiffcnljeit aufgel)oben, bas alte Rei^
erfc^üttert, als (Bott in Btenfc^engeftalt erfdjien" (19, 3). 3n einem fpäteren

Briefe toill 3gnatius bie (Epijefier toeitcr „über bie Qireue unb £iebe, über

bas £eiben unb bie Huferfteljung bes neuen ITtenfc^en '^t\üs (Ef)riftus" be»

Icljren, loenn fie burc^ bie (Bnabe (Bottes alle insgefamt einig finb „im einen

(Blauben unb im einen 3efus dljriftus", nämlii^ in bem (Eljriftus, „ber bem
$Ieif(^e nadi aus bem Stamme Daoibs ift, ber ber ITtenf^cnfotjn unb (Bottes»

fo^n ift" (20, 1. 2). 3n biefem Sdjlu^fa^e roirb dljriftus nid|t, toie man
erroarten roürbe, (Bott, fonbern (Bottcsfoljn genannt — bas sroeitemal im Briefe

(ügl. 4, 2). nichts im gan3cn Briefe legt aber irgenbroie natje, ba'Q dljriftus

loegen ber dmpfängis Dom I^eiligen (Beifte (Bottesfotjn fei. Dielmef)r erfc^eint

bcr flusbrudi (Bottesfotjn als äquioalent für (Bott, als (Begenftüdi 3um im

5Ieif^e getDorbenen (Bott, 3um in ITlenfc^engcftalt erfd)ienenen (Bott — bcr

®ottesfo!)n ift (Bott, dljriftus ift bem 5Ieif(^e nad^ aus Daoibs Stamme unb

fo ber ntenf^enfoljn , aber 3uglei(^ ber im $Icif(^e erfc^ienene (Bott unb

(Bottesfoljn

!

Der Brief an bie ITtagnefier.

Der Brief an bie ITtagnefier toarnt cor bem „3ubaismus" unb ermahnt

befonbers jum (Be^orfam gegen b^n Klerus. Das le^tcrc gef^ieljt mit Der»

1 3. B. S. Thomas, Summa theol. III q. 29 a, 1.

' Unter bem Sterne bei 3gnatius ift aljo nidjt ber Stern, ber bcn IDeifcn aus
bem ITTorgenlanbe etfd|tenen ift, 3u oerjteljen - lUattl). Kap. 2. Der Stern ift ein

Bilb für bas (Erfdjeincn Cf)ci|ti. Dgl. ITum. 24, 17: ,Orietur Stella ex lacob etc.";

fjoberg, Katedjismus ber meffianijdjen IDeisfagungen, S. 27: „Der (Stern) unb ber

(f^errfdjerftab) finb btlblic^e Bc3eid)nungen bes Surften bcr 3uftunft."
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toeis ouf 3«fus (I!)ri[tus, bcffcn Bebeutung unb tDefcn berart inbircfet 3ur

Sprai^e kommt. Kap. 6, 1 forbcrt 3gnatius (Bcljorjam gegenüber ben Diakonen,

toeil biefe Diener 3efu (EI)ri[ti feien, 3e|u (It)ri[ti, „ber cor aller Seit beim

Datcr toar unb am (Enbe ber Seiten erfdjienen ift". fjier toirb alfo offen»

feunbig bie etoige (Ejiftcns (Eljrifti cor ber IHenfdjtDerbung gcleljrt, alfo fei»c

(Bottfjeit, focoic toieberum fein (Erfdjeinen als ITTenfd) in ber 3eit. dljriftiu

ift aber in fetner Präejiftcn3 oom Dater untcrf(^ieben. Das IDort „So^n"

fet)It, ift aber burd) bie Partikel „beim Dater" natjegelegt. dljriftus toirb

alfo als ber beim Dater oon (Etoigkeit Ijer feienbc unb in ber Seit erfdjiencnc

Sol)n (Bottes be3eid)net. (Eben besroegen ift bm Diakonen als feinen Der»

tretern (Be!)orfam 3U leiften. Kap. 7 fteUt Cljriftus als Dorbilb ber (Eintjelt

mit bem Klerus oor. Denn (Eljriftus tat alles in (Eint)eit mit bem Datcr

(7, 1), Die (Einljeit roirb au(^ bamit begrünbet, ba^ es nur einen dfjriftus

gebe, ber oon einem Dater ausgegangen ift, bei bem einen blieb unb 3U il)m

3urüdigeke^rt ift (7, 2) - fjier ift offenbar oom IUenfdjen (Et)rifti bie Rebe

unb Don feinem Ausgang in ber IKenfc^roerbung ; bas Dorbilb für bie (Bc-

meinbc liegt in ber fjarmonie €I)rifti mit bem Dater, mit (5ott. Dies toirb

no(^ ausbrü&Iid} unb mit bem fi^ärferen IDorte ber Untertoerfung Kap. 13, 2

gefagt: „Seib bem Bifc^ofe Untertan, toie dtjriftus bem 5Ieif^e nai^ bem

Dater." df)rifti (5et)orfam ift alfo bas Dorbilb ber (Bemeinbe, aber bes»

toegen, toeil dljriftus ber menfdjgeroorbene (Bottesfol)n ift. <Ebm bies toirb

au^ bem „3ubaismus" gegenüber geltenb gemad)t (K. 8). IDer je^t no^
„jübif^" leben toill, bekennt, in dljriftus bas ijeil nic^t gefunben 3U tjaben

(ü. 1). Hber fd)on bie propljeten Ijaben oerkünbigt, „ba'^ es einen (Bott

gibt, ber fi^ felbft burc^ 3efus dljriftus, feinen Sofjn, geoffenbart ^at, ber

fein aus bem Sdjtoeigen Ijeroorgetretenes IDort ift, ber in allen bem, ber i^n

gefanbt ^at, tooljlgefallen l)at" (D. 2). Diefe IDorte follen begrünben, toarum

in dljriftus allein (Bnabe unb £jeil fei. Die Begrünbung toirb bamit gegeben,

5a& fd)on na^ btn proptjeten in jefus di)riftus ber eine (Bott erfdjienen fei,

OTi eig d-£Ög eöriv, 6 (favEQcööag tavxbv öia. 'Irjöov Xqloxov rov vlov

avTov, biefer alfo ber erfi^ienene allein roatjre (Bott fei, 3cfus dljriftus, ber

ber Soljn ©ottes ift, ber Jiatg d^eov bes H, d., bas in bie IDelt getretene

tDort (Bottes, 3efus d^riftus, ber (Bott in allem tooljlgefallen l)at. 3n
d^riftus ift alfo Jjeil unb in ii)m allein. IDic (Bott einen Soljn Ijabe, toirb

^ier aUerbings nii^t gefagt; jebenfalls ni^t, ba% er burd) bie dmpfängnis

(ttjrifti aus bem f)eiligen (Beifte einen Sotjn ^abe. Dagegen toirb klar aus»

gefpro(^en, ba^ 3efus d^riftus nidft erft mit ber 3nkamation begonnen

^at, ba^ Dielmel)r f(^on bie proptjeten v.aii iljm gelebt Ijaben, oon feiner

(Bnabe infpiriert tourben (D. 2). Dies beftätigt, ba^ d^riftus ber auf (Erben

erf^ienene (Bott ift. IDenn er ber Sotjn (Bottes genannt toirb, fo toirb

bamit d>tn nur gefagt, ba^ er ni(^t berfelbe toie ber Datcr ift, fonbem ber

mcnfc^getoorbene Soljn (Bottes, toas nod^ näljer bamit beftimmt toirb, bafe

dtjriftus bas menfdjgetoorbene IDort ©ottes fei^ Die dejte oon ITTag. 8, 2

unb 6, 1 finb parallelftellcn. flud) ber Brief an bie IHagnefier le^rt fomit,

^ci^ 3cfus dljriftus ber auf (Erben als lUenfd) erf(^icnenc, ber menfi^getoorbenc

(Bott unb (Bottesfoljn ift.

^ Huf bie Beöeutung 6es £ogospr&öikates ftommen toit isettei unten ju
fpredjcn.
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Der Brief an bie Smijrnäcr.

(Eine JjauptroUc in unfcrer $rage jpiclt bie Stelle 1 , 1 aus bem Briefe

an bie Smrjrnäcr, 3gnatius prei[t „bm (5ott3efus dljriftus", bcr bie Smprnäcr

gefeftigt l|at in bcr £iebe unb bem (Blauben an unferen J)errn, „ber ba

roat)rl)aft bem S^cijdie na(^ aus Daoibs Stamme, aXyd^mg ovra tx ysvovg

Jaßld xarä odgxa, Soljn (Bottes na(^ bem IDillen unb ber ITtadit (Bottes,

vlov &tov xaxa d-tXrjfia xal övvafiiv d-tov (ytysvrjfitvov), toal)rl)aft aus

ber 3ungfrau, {•/£-/tvri(iivov) cXt]Q-mq ex jiaQÜ-ivov, ber tx)at)rl)aft unter

Pontius Pilatus im S^^if^c gelitten I)at ..." Das xarä &£?.7](xa xal

övvafiiv {^tov roirb nun baljin gebeutet \ ha^ ber DaoibsfprööUng es bem
befonbercn IDillen unb ber Kraft (Bottes, tooburi^ bie rounbcrbare (Beburt

aus einer 3iingfrau möglid) tDurbe, oerbanM, hoü^ er glcidjiDoI)! Soljn (Bottes

ift. Der (Begcnftanb ber bejonberen tDilIens= unb Krafttat (Bottes toäre alfo

bie jungfräulidje (Beburt. Hur in biefem Sinne foU dljriftus (Bott fein. Diefe

Deutung fe^t folgenbe 3ntcrpunktion Doraus: vlov &tov xaza d-eXrjfia xal

öwaftiv &SOV ysyivrjfisvov dXtjdcög Ix jiaQihtvov. Aber abgefcljen baüon,

bafe au^ biefe Cöfung nid^t notroenbig b^n beljauptetcn Sinn ergibt, muffen

toir mit Ra&I baxan feftt)alten, ba^ 3gnattus mit bem breifai^en dXrjd-cög

eine breifad)e prabikatenreit)e einleitet, bcs 3nl)altes, ba'Q (Etjriftus toal)rl)aft

aus Daoibs Stamm, roaljrljaft aus ber 3ungfrau ift, toatjrljaft gelitten Ijat

— bas ift es ja au^, toas 3gnatius gegen bie Dofeeten oerteibigt. (Es ift

alfo folgenbermafeen 3U lefen unb 3U beuten: roaljrljaft aus Daoibs Stamm
na^ bem $Icifd|e; Soljn (Bottes burc^ bzn IDillen unb bie ITta^t (Bottes

geiDorben; ioat|rt)aft aus bcr 3ungfrau . . .; rDal)rl)aft gelitten . . . (Eine

Besie^ung ber (Bottesfot)nf(^aft 3ur (Beburt aus bcr Jungfrau fcljlt alfo im
(Eeyte. ^'^aglic^ erfdjcint nur, ob bas ytyevtjuerov auf vlov &£ov ober

auf ex jiagd-tvov 3U bc3ief)en fei, toie le^tercs bie Ausgaben unb bie tatet»

nif^e Überfe^ung tun. Had^ unfcrer flnfidjt be3iet)t man es bcffer auf bin

(Bottesfot)n ; einmal, toeil fo bas dXrid-cöq ein neues Präbi&at einleitet, barm

roeil toir fo eine Parallele Ijaben: Iv oagxl ytvö(i8voq &e6g ((Epfj. 7, 2)

mit vlov d^Eov . . . ytyevrjuivov.

IDas befagt bann aber bas vibc, d-eov xarä Q-tXrjua xal Övva^iv
d-£ov7 Ra&l beutet es folgenbcrma^en: „dljriftus ift bcr Soljn (Bottes mit

Rückfi^t auf btn in iljm tooljncnben göttli(^cn IDillen unb in Hnfcljung ber

in il)m tooljnenbcn göttlid|en ITtai^t^." (Er bemerkt aber felbft: „(Es muh
freili^ rüÄljaltlos 3ugcgeben toerben, ba^ ber (Bebanlte vlög O^eov xaxa
^iX7]fia xal övva^iv O^sov in biefcr 5oi^"t etroas Übcrraf^enbes I|at. So
cttoas mö(^te man bei einem Sdjriftftcllcr bcs bcginnenbcn 3tt)eiten 3oii^'

^unberts nid)t oermuten^." (Er beroeift benn auc^ nur, ba^ 3gnatius (Il)riftus

göttlid)en IDillen unb göttliche Rladit 3ufd)reibt, ni^t aber, ba^ er il)n in

Rüdifidjt auf biefe Attribute Sol)n (Bottes nennt. Die Deutung Ra&ls unter«-

liegt alfo Bebenden *. Die (Erklärung ber Stelle liegt au^ in einer anberen

Ri^tung.

3gnatius nennt d^riftus in eben bem Sinne (Bottesfo^n
burc^ ben IDillen unb bie ITlai^t (Bottes, roic er i^n (Bott nennt.

' Dgl. Ra&I a. a. (D. S. 241-258.
' fl. a. (D. S. 248, 251-256.
» fl. a. (D. S. 254.
* Dgl. Bcjprc(i)ung oon (Efpenbcrgcr in (Etieol. Reouc 1914, S. 545 f.



S^ultes: 3cjus (E^rt|tus als ©ottesfoljn bei 3gnattus von flntiodjtcn, 169

<EI)rt[tus bcr Jjerr i[t bem $Iei[(^e naii ujatjrljaft aus 6em Stamme Daoibs;

er ift aber auc^ (Bottcsfoljn , alleröings nii^t xazä aägxa, buvdf [eine

ITleni^ljeit, fonbern infolge unb gemä^ eines befonberen IDiUensentf(^Iunes

unb iflac^teingriffes (öottcs. Hber töie? Daburd), ba^ er aus ber 3ungfrau
geboren tourbe, toärc er nid)t Sol)n (Bottes, iebenfalls nid)t fc^on ber (Bott

ber propljeten. (If)riftus mu^ ber bereits präeyiftierenbe SoI)n (Bottes fein.

Das gef(^iel)t aber nur burc^ bas (Erfdjeinen bes (Bottesfoljnes im DaDibs»

fpröfeling, baburi^, ba^ (5ott in il)m loirb ober ift, olfo burrf) bie Inkarnation

bes (Bottesfol)nes , bnx6) bie unio hypostatica. Dafe ber DaüibS"
fpröfeling ber im SWi\äit erf^ienene (Bott ober (Bottesfoljn ift

ober rourbc, ift (Bcgenftanb eines befonberen IDillensentfdjIuffcs

unb lUa^teingriffes (Bottes. (EI}riftus ift bem 5Icifc^e nadi ein aus

Daoib ftammenber Hlenf^. Diefer TlTenfd) ift aber burrf) einen unerforfc^»

Iid|en Ratfi^Iu^ aud) (Bottesfoljn, inbem (Bott in if)m erfc^ien, in iljm ITtenfd^

Boarb unb fo bas größte tDerft ber HIImad)t noübrai^te. Das vlog &tov
xata &thjf/a xal övvafjiv d^tov beseid^net alfo bie 3n?iarnotion
(Bottes, bes Sotjnes (Bottes, ober dljriftus ben ITIenfdjen als (Bottes»

fo^n burd) bie 3nkarnation^ Das ift ja auc^ ber (Bebanfjc, bm 3gnatius

einfc^ärfen toill, ba^ (Bott toatjrljaft ITTenfdi getoorben fei. Die Stelle Sm. 1, 1

bcfagt alfo nid)ts anberes als bie übrigen djriftologifc^en Stellen, fie betont

nur, bafe bie €rfd|einung (Bottes auf (Erben ober bie lUenf^toerbung in

befonberer IDeife (Begenftanb bes IDillens unb ber tUadjt (Bottes fei, roas ja

au(^ o^nc toeiteres einleud)tet. flud) bie RIaffifdje Stelle Sm. 1, 1 befagt

alfo nur, toas 3gnatius immer toieber einfdjärft: (Bott, ber (Bottesfol)n ift

töo^rljaft ITIenfd) gctoorben, dljriftus ift ber tDat)rI)aft menfd)gea)orbene (Bott.

Hur befagt unfere Stelle re(^t ausbrüdilid), ba^ dljriftus ber menfdjgetoorbene

(Bottes fol)n fei. — (Ein anberer Paffus im gleidjen Briefe nennt btn ^errn

OttQxoipÖQov , was bie lateinifdje Überfe^ung finngemäfe gan3 richtig bamit

wiebergibt: „Quid mihi prodest, si quis . . . Dominum meum blas-

phemet, eum carnem assumpsisse negans?" (5, 2). (Ttjriftus ift tben

oor allem (Bott, ber aber ITIenfd) unb fo ein oagxofpögog tourbe. '

Unter ben übrigen Briefen bes 3gnatius cntt)ält ber Brief an PoIt)fiarp

eine bebeutenbe Stelle. 3gnatius ermat)nt ben Bifd)of oon Smprna, benjenigen

ju erroarten, ber ba überscitlic^, 3eitIos, unfid)tbar, toegen uns aber fid)tbar,

untaftbar, Ieibensunfät)ig, toegen uns aber Ieibensfät)ig, ber toegcn uns auf

iebe IDeife gelitten f)at (3, 2). (Offenbar w'ixb poIt)fiarp auf (It)riftus als

ben in ber tlTenfd)l)eit fic^tbar getoorbenen unb für uns leibenben (Bott l)in»

geroiefen. — Der Brief an bie pi)ilabelpl)enfer bietet 5, 2 eine Parallele 3U

BT. 8, 2, bes Sinnes, ba^ bie propl)eten in (EI)riftus jfefus gerettet toorben

feien. Kap. 9, 2 l)ebt als erl)abenen 3nt)alt bes (Eüangeliums bie Hnftunft bes

(Erlöfers — bie Jtagovoia rov ocorfjQog — ^eroor. 3m Hömerbrief erf(^eint

<Et)riftus befonbers empt)attf(^ als (Bott unb unfer (Bott (Insc. 3, 3), aber

au(^ 3um erftenmal ausbiüdilid) als vioc fiovog jcargog vipiozov (Insc).

Der Brief an bie Sraüenfer betont befonbers bie G;atfa(^en bes menf^Ii(^cn

Cebens „bes (Bottes 3efus (EI)riftus" (K. 9, 10; 7, 1).

» Das xazä ^eXrjfia xal övvaßiv S-eov befagt öo$ flleid^e tote bas kut
oixovo/xiav &eov oon (Ep!). 18, 2.
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flis Rcfultat ergibt fi(^ erstens, ba^ na(^ 3gnatius 3efus (Et)n|tus

^cr als ITtcnfd) erfdjicnenc (Bott, öer mcn[d)geu)orbcne (Bott i[t, unb 3tDar

<bott im objefitiDcn, metapl)t)fif(^en Sinne ^ - öic gegenteilige Behauptung \\t

nur eine DerIegen!)citsl)t)poti)e[e öes Rationalismus, mutet 3gnatius 36een unb

Husbrüdie 3u, bie nur unter ber üorausfe^ung proteftantifd)=rationaIiftifd)cr

(Theorien Ijiftorifd) möglid) unb Derftänblid) [inb, über[iel)t, ba% 3gnatius oon

bm Hbre[faten feiner Briefe unbebingt in anberen Sinne Dcrjtanben tourbc

unb oerjtanben toerben mu^te. Scoeitens ergibt fii), ba^ na^ 3gnatius

3efus (I!)riftus erjt mit unb burd) bie (Erf(^einung ober lUenfdjtDerbung (Bottes

(Bott ift, allerbings nidjt in bem Sinne, als ob es erft mittels unb oon ber

3n?iarnatton an einen (Bott gäbe, fonbern in bem Sinne, ba^ ber Rtenjc^

3e|us (Eljriftus, 3cfus dljriftus y.arä oaQxa (Bott erft burd) bas (Erf(^eincn

(Bottes in il)m, burd| bie RTenfdjtoerbung (Bottes toirb unb ift, allerbings

bur(^ bie Titenf^roerbung bes u)irh(i(^en (Bottes unb burd) eine toirklic^e

ItTenfd)toerbung. Drittens ergibt fi(^, ba^ 3<fus dfjriftus in gleicher

IDeifc, toie er (Bott ift unb rourbe, au(^ (Bottesfoljn ift unb rourbe.

3efus (Eljriftus ift (Bottesfoljn burc^ bie in il)m Doll3ogene (Erfd)einung ober

RXenfc^töerbung bes croigen (Bottesfotjnes ; roie barum (Ef|riftus erft bur^ bie

3nfiarnation (Bott ift, fo au(^ (Bottesfotjn, aber aud) bas nid)t in bem Sinne,

als ob es erft uon ber 3nfearnation an einen (Bottesfoljn gäbe, fonbern in

bem Sinne, ho.^ ber IHenfd) 3cfus dtjriftus, (Ef)riftus xara oägxu, erft bnxdf

bic ITtenfi^tDerbung bes eojigen (Bottesfoljnes ber (Bottesfo!)n roirb, toatjrcr

®ottesfoI)n unb röal)rer IKenfd) — vlbg dvO-QojJiov xal viog d^sov. HIs

gänslid) unbcgrünbet ab3urDcifen ift üiertens bie Deutung, als ob nadi

3gnatius (Eljriftus nur infofern (Bottcsfoljn loäre, als er als BTenfd) com
IjeÜigen (Beifte empfangen ift. Hur infofern bie (Bottljeit ober (Bottesfot)nfd)aft

3efu dtjrifti mit ber 3n&arnation unb biefe mit bem burd) ben I}eiligen

(Beift oermittclten Urfprung ber IUenfd)l)eit (II)rifti cerbunben ift, ift bie

(BottesfoI)nfd)aft 3^\u (E^rifti - aber ebenfo aud) feine (Bottf)eit übert)aupt —
mit ber IDirlifamfeeit bes £)eiligen (Bciftes uerbunben, aber nid)t fo, bafe bie

®ottesfo!)nfd)aft in ber Empfängnis oom Jjeiligen (Beifte bcftönbe,

Bie (Brünbe bes iniöoerftänbntffes.

IDic roir gefet)en t)aben, bietet 3gnatlus eine ganj einfad)e, nur be»

tannte (Brunbtatfac^en berül)renbe €t)riftoIogie. €s mufe bemnad) befremben,

ba^ „bie ITTef)r3aI)I ber (Erklärer" bie flnrid)t bes Bifd)ofs oon Si)rien mi^»

oerftanben l)at, befremben, roie f^arnadi bemerken kann, ba^ 3gnatius „gan3

beutlid)" „bas So{)nespräbtkat oon ber (Beburt ins S^^Ud) ableitet'", ba^

katt)oIifd)e 5orfd)er, mie Dölger, Ridjorb', dijeront*, bie ©ottesfot)nfd)aft bei

3gnatius auf bie (Empfängnis com I^eiligen (Beifte be3iet)en, Rid)tiger be«

merkt Bartmann, ba^ 3gnatius €t)riftus bie (Bottesfot)nfd)aft erft feit ber

3nkarnaiion bei3ulegen fdjcint*. Diefcs ift ja tatfäd)Iid) ber S^^, allerbings

in bem oben ausgeführten Sinne. Der (Brunb nun, toarum man ben Sinn

1 Dgl. Rail a. o. (D. S. 150-231.
2 £cl)r&ud| öer Dogmengejd)Td|te 1*, 214, flnm, 2
9 S. Ra&I o. a. (D. S. 235.
* Dogmengefd)id}te, überf. oon K. 3i*f<i)* I, 158.
* 3« „(Etieologis mnb (tiaubt" I (1909) 13.

i
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Mcfer bodj fo Icii^t 3U beutcnöen Husfagc öcs 3gnat{us nic^t gcfunöen t)at,

fc^cint uns in bcr nii^t genügcnb |d|arfen Bca(^tung bes Sinnes unö bcr

Bcöeuhing bes Hamens 3efus €I)riftus 3U liegen. ITlan fjat tDot)I bic mit

biefcm Itamen cerbunbenc communicatio idiomatum, b. tj. bie glei^mä^ige

flusfage menfd)I{c^er unb gottIi(^er Präbi&ate von 3ßfus (Et)ri|tus betont^

aber babei nid)t bead)tet, ba^ 3gnatius ben Hamen 3c[us dljriftus in einer

befonberen, uns toeniger geläufigen Wt\\t gebraust, bas mit 3cfus (II)riflus

be3ei^netc SubjeRt unter einem gan3 beftimmten (Befitiitspun&te be3eid)net.

IDir be3ci(^nen Ijeute mit bem Hamen 3efus dljrijtus unmittelbar jene per»
fönIid)Jieit, ber bie[er Harne 3uftommt, btn menfrf)getDorbenen (Bottes»

foljn als (Ban3cs, als (5ott unb HTenfd) 3ugleic^. Darum fagen toir Ijcutc

auf (Brunb biefer Bc3eid)nungstoeife nidjt mcljr, ba^ dfjriftus burd) b^n

IDillen ober bie HIad)t (Bottes ber SoI)n (Bottes fei, roir muffen oielme^r

fagen, ba^ er burd) feine Hatur (Bott fei, toeil toir eben mit bem Hamen
,(EI)riftus" fd)on beibe Haturen ausbrücfeen ober ein Subjekt mit menfdilic^er

unb göttlidjer Hatur beseic^nen coollen. Don biefer Dorausfe^ung ift au^
RaÄI in feiner 3nterpretation ausgegangen, met)r ober roeniger aber auc^

bie übrigen {tatl)oIifd)en 3nterpreten. fluf (Brunb biefer Dorausfe^ung unb

ber ignatianifd)en flusbrucfescoeife mußten fic bann 3ur 5ol9^rung kommen,

ba^ nad| 3gnatius dJjriftus erft oon ber 3nkarnation an ober burd) bic

(Eintoirkung bes £)eiligen (Beiftes Soljn (Bottes fei — benn tatfäd)Iid) ift ja

audi erft burd) bie 3nkarnation ein Subjekt gegeben, bas einen rtTenfd)en

unb (Bottesfot)n 3ugleid) barftellt. (Bebraud)t nun aber 3gnatius btn Hamen
3cfus (Et)riftus aud) in bem angegebenen Sinne?

Un3tDeifeIt)aft be3eid)net 3gnatius mit bem (If)riftusnamen ben gleid)en

(EI)riftus, roie roir es I)eutc tun, thtn unferen J^errn unb ^eilanb, ben menfc^

gecDorbenen (Bottesfo!)n — bas toar ja au^ bas Refultat unferer Unterfudjung.

Aber, fo muffen toir nun fragen, bc3ei(^net, befagt it)m bcr Harne (II)riftus

unmittelbar unb ausbrüdiUd) (If)riftus als (Bott unb Tttenfd), als ITTenfd)

unb (Bottesfot)n 3ugleid)? Dogmengefd)id)tIi(^ mu& uns bas 3um DornI)erein

als untDa!)rfieinIid) erfd)einen. „Voees referuntur ad res significandas

mediante conceptione intellectus", fagt ber 1)1. dt)omas. „Secundum
igitur, quod aliquid a nobis intellectu cognosci potest (b. l). erkannt

roirb), sie a nobis potest nominari^" „Ratio enim quam significat

nomen, est conceptio intellectus de re significata per nomenl"
Dafe toir nun mit bem Hamen (Et)rifti unmittelbar btn einen (EI)riftus als

Ittenfd) unb (Bott, als eine in IHenfd)t)eit unb (Bottt)eit 3ugkid) fubfiftierenbc

perfönlidjkeit unb (Eint)eit be3cid)nen unb ausbrüdien, t)at offenbar bic dr»

kenntnis ber perfönlid)en (Einl^eit oon BTenfd)t)eit unb (Bottt)eit, bie formelle

(Erkenntnis ber unio bypostatica 3ur Dorausfc^ung, eine Dorausfe^ung,

bie bei 3gnatius nid)t gegeben toar 3gnatius konnte ben einen (Ef)riftus

als (Bott unb als lTtenfd)en be3eid)nen - bas I)at er audf getan, benn bas

Iel)rte il)n fein (Blaube, aber er t)at nod) ^e'mtn Hamen, keinen Husbrucft,

ber betbes unter einem (Befid)tspunktc oon (Et)riftus ausfagte, toeil i{)m bie

(Erkenntnis, ber Begriff, toie (Ef)riftus 3uglct(^ (Bott unb ITTenfd) ift, nod) fel)It.

(Er benkt nod) ftüditoelfe: (If)riftus ift ITIenfd), dtjriftus ift (Bott, ber ITIenfd)

dl)riftus ift aud) (Bott, ber (Bott ift HTenfd), ber (Eine ift (Bott unb lUeufd).

1 Summa theologica, I q. 13 a. 1.

» L «. a. 4.
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Darum mu^ [tö) 3gnatius au(^ in einer biefcr (Erfeenntnisroeife entfprec^enben

5orm ausbrüdicn. Dies toirb uns au^ burd| ben Sejt beftätigt.

3gnatius brü&t bas tDejcn bes einen dtjriftus bur^ öerbinbung ocr»

fd)iebencr präbi&ate aus. €l)riftus ift „menjdjli^ unb gei[Hg, getoorben unb

ungctDorben, ber im Slt\\iii getoorbenc ©ott", „bcr in IKenfd)enge|taIt er»

fdjienene (Bott", „ber XlTenid)en[ol)n unb bcr (Bottesfoljn", „ber cor aller

Seit beim Dater toar unb am (Enbc erfdjienen ift" ufro. IDas be3ei^nct

alfo 3gnatius unmittelbar unb formell mit bem Hamen 3e|iis

(E^riftus? Iti^ts anberes als bie l)t|torif(^c (Erf^einung 3e[u d^rifti,

jenen HTcnfd)cn, bcr ba begannt töar unter biefem Hamen, jenes Subjekt,

auf bas man, um mit ber S^olaftift 3U fpred^cn, mit bem 5inger ^inmeifcn

lionnte - biejer ba\ Don biefem Subjekt fagt er nun (Böttlidjes nub

1TTenfd)Iid)cs aus. IDeil 3gnatius mit bem dfjriftusnamen unmittelbar unb

formell nur bie Ijiftorifcbe (Erfct)einung besei^net unb ausbrüdit, mu^ audj

feine Hrt unb tDeife ber flusfage ber göttlid)en Präbikate Der|d}icben fein

üon unjerer Hrt unb n)eije. Die praedicatio idiomatum finbct ftatt,

aber bie fprad)Ii(^c 5orm berfclbcn erleibet eine änbcrung. Der I)iftorif(^e

d^riftus ift dpi). 7, 2 „ber eine flrst, ift tllenfd) unb (Beift, getoorben unb

ungeroorben, ber im $Ieifd)c gcroorbene (Bott, aus UTaria unb aus (Bott,

oorerft Ieibcnsfäl)ig, bann Icibcnsunfäfjig" — nun gcroinnt au(^ bie Sdjilberung

iljre unge3toungene Bebeutung. Dom ^iftorifdjen dl)riftus, „unjerem (Botte

3cfus dt)rijtus", fagt 3gnatius (Epl|. 18, 2, ba^ „er nac^ bem IDillen (Bottes

»on IHarla im £eibe getragen tourbe, aus bem Samen Daoibs, aber bmä^

ben f)eiligen (Beift". Darum betont 3gnattus immer tüieber, ba^ d^riftus

„bem 5Ieifd)e na^ aus bem Stamme Daoibs" fei, aber ebenfo, ba^ er

„(Bottes= unb IHenfdjenfoljn" fei. tDie toir fefjen, tritt bie praedicatio

idiomatum nur nod) fdjärfer ^eroor. Das 3cigt fid| gerabe XU. 8, 2: „Die

Propl)cten finb oon 3cfus dfjriftus infpiriert toorben." IDenn ein moberner

(El)eoIogc bicfen Sa^ ausfpri^t, fo bcnkt er babei unmittelbar an eine

3nfpiration burd) bie göttlidje Perfon ober Hatur dl)rifti — dtjriftus als (Bott

l)at fdjon bie Propl)cten infpiriert—, 3gnatius bcnkt oiel konkreter: jener

^iftorifd)c dljriftus ^at fdjon bie propl)eten infpiriert, aüerbings ni^t bem

5leifd)e na^, fonbcrn toeil biefer i)iftorifd)e TTIcnfd) au(^ bcr (Bott bes fl. B.

ift. Hus bem gleichen (Brunbe fpridjt 3gnatius au(^ bie 3nkarnation mit

anberen IDenbungcn aus. IDir fagen: (Bott ift HTenfd) gcroorben unb bcnken

bei biefer 3nkarnation 3ucrft an (Bott unb bann an bzn menfd)gcu)orbenen

(Bott. 3gnatius fagt: Diefer dljriftus, ber ba unter Pontius gelitten t)at,

biefer ift ber im 5Ißii<^ß gcroorbene (Bott; biefer ift bas aus bem Sc^toeigen

^eroorgctrctcne IDort Lottes; biefer ift ber Sot)n (Bottes; bas ift berjcnigc,

in bem fid) bcr eine tDaljrc (Bott geoffenbart tjat (IK. 8, 2), in bem fi(j^

(Bott mcnfd)Ii(^ ge3eigt, in bem (Bott erfd)ienen ift. Dom ^iftorifdjcn dl)riftus

fagt 3gnatius aud) Sm. 1, 1, ba^ er na^ bem IDillen (Bottes Soljn (Bottes

getoorben fei. Iltit bem Hamen 3ß!us dljriftus be3cid)net 3gnatius alfo un»

mittelbar nur bin tjiftorifd)cn dl)riftus, jenen ITtcnf^cn, ber in Paläfttna

lebte, aber er be3ci^net il)n cinfad) als Ijiftorifdjc datfa^e, oljnc cinfttoeilen

3U beftimmcn, toas bcnn jener ITtenfd) ettoa getocfcn ober nod) fei. „3efus

d^riftus" ift einfa^ ein Hame für jene IDirklidjkeit, bie in ber (Befd)i(^te

aufgetreten ift unb mit 3ßfus dljriftus be3eid)net toirb. tDie ber Hame eines

Dinges ni^t nottoenbig fagt, toas bas bamit be3ei^nete Ding ift, fo befagt

(2. 6. IS.)
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Qud) bei 3gnatius öer (EI|ri|tusnamc md|t ausbrüÄUd), was (E^rt|tus fei
-

^cr (Ef|riftusnamc läfet bas IDefen (If)rifti ganß unbeftimmt, bestimmt toirb es

«rft bur^ bie oon il)m ausgcfagtcn Präbifeatc ober bic beigefügten Httribute^

€ine folc^e Beftimmung ift au(^ bas xarä oaQxa. Der (Eljriftusname be»

3eid)net stoar bie menfd)lid)e (Erfd)einung dtjrifti, aber als Harne, o^ne bc«

l)aupten 3u toollen, ba^ jener (if)riftus nur lÜenfd) fei. IDenn baljer bic

menfd)Ii(^e Seite (Ef)rifti eigens betont ober formell I)erDorgef)obcn toerben

foll, gefd)ie!)t bies h\xxi\ bie Beifügung xaxa oagxa. IDeil 3gnatius befonbers

bie toaljre IlXenfdjtjeit betonen toill unb feine (Begner bie (5ott!)cit dtjrifti nii^t

beftritten, Ijat er Ikeine üeranlaffung 3U einem (Begenftü* üon xarä odgxa.

Der Harne 3ßfus dliriftus be3eid)net alfo bei 3gnatius unmittelbar

unb ausbrü&Iic^ bie in ber ijiftorif^en (Erfdjeinung dljrifti gegebene
objehtioe datfadje, toeber ausf^lieöli(^ als ITIenfd), nod| aus-
(d)Iie6Ii^ als ®ott, fonbern unbeftimmt, eh^n einfad) bie objcktioe
(Erfdjeinung unb (Eatfadie. Ejätte man bies beadjtet, fo mären man^e
ini^Derftänbniffe ausgeblieben.

Die gleite Hrt ber Be3ei(^nung finben roir aber au^ in ben

anberen Schriften bcs erften d)riftli(^en Altertums, oorab in ber fj eiligen

Schrift bes H. d., im ©laubcnsftjmbol unb in btn S^riften ber

Seit ber apoftoIifd)en Dätcr. flud) I)ier fjat bie Hi^tbea^tung ber

Hebetoeife nad)teilig unb oertoirrenb gctoirkt. IDir muffen uns tjicr allerbings

mit einigen t)inrDei|en begnügen. 3n btn (Eoangelien ift ber (Begenftanb ber

Darfteilung offenbar ber l)iftorifd)e dtjriftus, jener bamals fi(^tbar auftretenbe

lUenfd). Sein Hame ift 3ß|us, rDötjrenb „dtjriftus" als Präbikat bient. Don
bem fid)tbaren 3cius bekennt Petrus: „Du bift dijriftus, ber Soljn bes

lebenbigen (Bottes" (ITIt. 16, 13 ff.). Don bcm oor iljm Steljenben oerlangt

^er Jjotjepriefter eine Hnttoort, ob er ber So!)n ©ottes fei (HTt. 26, 63).

Don bem im 3orban (Betauften fagt bie Stimme com £)immel: „Das ift mein

geliebter Sotjn" (Ulk. 1, 11; £k. 3, 22). 3n biefem Sinne ocrfte^t man
erft red)t b^n Derkünbigungsberidjt £k. 1, 26 ff. Dem l)iftorifd)en als ITtenf^

erfdjeinenben dljriftus toerfen bie 3uben Dor, toie er fidj als (Bott be3ei(i|nen

könne, ba er bod) ITIenfd fei (3ot). 5, 19; 10, 33). (Ban3 befonbers tritt

i)ie alte Rebetoeife in btn flpoftelbriefen !)erDor. ^ier nur einige Stid)proben

als Parallelen 3U 3gnatius. 3m Römerbriefe fagt Paulus oon dljriftus 3ßfus,

bem Sol)ne (Bottes, ba^ er bcm 5Ieifd)e nad^ aus bem Samen Daoibs gc«

iDorben fei, ba^ er 3um Sol)ne (Bottes beftimmt toorben (I, 1 - 4). dbenfo

nennt er (Ept). 1 , 9 bie lUenfdjtDerbung be3ro. dljriftus ein (Bct)eimnis bes

XDillens (Bottes. flud) bie berül)mte Stelle pt)il. 1 , 5 ff. ift offenbar 00m
^iftorifd)en d{)riftus 3U Derfte!)en. Don biefem foUen bie dl)riften lernen

bemütig 3U fein. Denn biefer ift tro^ feiner (Bottl)eit in niebriger ITtenfd)en»

form erfc^ienen, um 3U leiben, aber auc^ um Der!)errlid)t 3U toerben. Dom
^iftorifd)cn dl)riftus fagt er ferner (Kol. 1,15 ff.), ba% er bas Bilb (Bottes

unb ber drftgeborenc ber Sd)öpfung fei ufu). dbenfo f)ebr. 1, 1 ff. Den
^iftorifd)en (El)riftus nennt Petrus I, 1, 20 oor ber S(^öpfung DorausgefeI)en,

in ben legten dagen aber geoffenbart, Don (Bott auseriDäl)lt (I, 2, 4 ff.).

Ulan betrachte in biefem £id)te aud) II Petr. 1, 16 ff. n)öl)renb 3gnatius

bie inenfd)l)eit dl)rifti betont, mal)nt II jol). 5, 1 : „tDcr glaubt, ba^ 3efus

1 3nfofcrn ift bic Bemerkung Jjama&s 0. a. (D. I*, 204 ju beeilten.

Ci)foIoi|tf anb (Slanbt, X. 3ai;r3. l2
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(offenbar bcr Ijiftorifdjc bcs (Eoangcliums) öcr dljrtftus fei, 6er ift aus (5ott

geboren" (ogl. 5, 9 ff.)- Dagegen toarnt er II, 7 toic 3gnatius cor ben»

jenigen, 6ie ni(^t bekennen, bafe (Tljriftus im 5Icif(i)e gekommen fei. Die

ri(^tige 3nterpretation öer unmittelbaren Bebeutung bes Hamens (Eljrifti toirb

aud) am firäftigften allen jenen Sl)eorien bm Bobcn ent3ict)en, bie im dt/riftus

bcr flpoftelbriefc ein toeltfrembes (Beifttocfen ober einen bloßen dljriftus bes

(Blaubcns fetjen toollen. — (Ebenfo be3ei(^net im daufft)mboI ber 3efus ((It)riftus)

bzn ljiftotifd)cn 3efus, ber bann als (Et)riftus, So^n (Bottes u\w. nätjer in

feinem IDefen beftimmt toirb. - Die Diba^e (9, 2. 3. 4; 10, 2), ber erfte

Klemcnsbrief (3. B. 36, 2-5; 22, 1), ber Brief bes poIi)karp können nur

in biefem £id)tc ri(^tig interpretiert roerben, nid)t „ber präeyiftente dtjriftus"
^

ift Barnabas 5, 5 bcr „I}err ber gan3cn tDcIt", fonbern jener Jjerr, ber

fein $Ieifd) für bie Sünben ber IDelt baljingab (5, 1. 5), Don bem, bcr im

5Ieifd)e gelitten, Ijaben „bie Propl)eten bie (Bnabe erhalten" (5, 6); d>^n

biefer ift im S^^ifc^« erfdjienen, 3um 3röedie ber Übcrroinbung ber Sünbe (1. c.).

Der ans Krcu3 (Bel)eftete (12, 19) ift „nid)t tTtenfd|en=, fonbern ©oltesfo^n,

ber fidjtbar im 5Icifd)e offenbar gctDorbenc" (12, 10). tDenn es II diem. 1, 1

I)ei&t, ba^ man „über dljriftus roie über (Bott benken muffe", fo ift ber

Sinn, ba^ roir fcftljalten muffen, ba^ bcr I)iftorifd)e df)riftus nid)t bloßer

ntenfd), fonbern aud) (Bott fei. 9, 5 roirb ebenfo com I)iftorifd)en dijriftus

gcfagt, ba^ er 3ucrft (Bcift geracfen unb bann $Icifd) getoorben fei. Hu(^

für b^n f)irten ift es tool)! fid)er, ba^ unter bem So^n (Bottes ber 5. unb

9. Similitubo ber I)iftorifd)c df)riftus gemeint ift.

3gnatius I)at alfo bzn Hamen 3cfu b3rD. 3efu di)rifti in glcid|er n)elfe

roie bas übrige d)riftlid)e HItertum gebraud)t. dr be3cid)net itjm einfad) bie

l)iftorifd)e drfd)cinung dt)rifti. din „DoppcItDcfcn in 3rt)ei Haturcn" * roill c»

bamit allerbings nid)t formell ausbrüdien; aber inbem er oon biefem di)riftus

(Böttlid)cs unb ITIenfd)Iid)es ausfagt, ift i!)m unb ben anberen bie „göttli(^c

tDürbe"' bod) mel)r als eine blo^c „(Babc" unb bas $k\]ä:i etroas anberes

als „eine 3cita)cilig angenommene I)ülle", nod) ojcniger bie ITienfd)tDcrbung

eine „Derroanblung bes (Beiftes"*. Rid)tig ift nur, ba^ bem nienfd)en dt)riftus,

bem dt)riftus xara oägxa, bie göttlid)c tDürbe eine (Babe toar, aber then

bie iDirkIid)e göttlid)e n)ürbe, ba^ für ben (Bott dl)riftus bas Skx\ii aber

ni^t ein $Ieifd) ol)ne Seele unb Zd)tn, fonbern bie IKenfd)l)cit , eine FjüIIe

toar. Dor ber 3bcc einer Dertoanblung bes (Beiftes fd)ü^en gerabe bie l)ifto«

rifd)e Bebeutung bes dl)riftusnamens unb bie bem I)iftorifd)en df)riftus 3U»

gefd)riebene (Böttlid)keit, Die df)riftoIogie bes 1)1. 3gnatius oerroenbet anbcre

Rebctoenbungen als unfere mobernc, ift aber bem Sinne nad) oöllig ibcntifd^

mit il)r, allerbings noi^ ni(^t fo entroidielt.

Die Attribute bes (BottesfoI)nes.

Ha^ unferer 3ntcrpretation finbet fid) bei 3gnatius keine drklärung,

rote in (Bott ein Sol)n fei, keine dl)corie einer göttlid)en 3cugung.

dine fold)e ift ^voax objektin unb impli3ite im Husbrudie „Sol)n (Bottes*

gegeben, toirb aber Don 3gnatius fubjektio unb cjplisitc nid)t cntroidielt.

dine dfjeorie, roie in (Bott ein SoI)n fei, tritt erft bei btn Hpologeten auf,

i a. a. (D. IS 212, flnm. 1.

» fl. a. (D. I*, 215.
' fl. a. <D. 216. • £\. 0. (D.
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unb 3tr>ar unter Dcrtocnbung bes Cogosbcgriffcs , eine cigcntU(^e Scugungs»

tI)eorie bei ben antiarianifd)en Dälcrn, befonbers bei fllljanaHus, flud) I)ier

entl)üllt fid) tbtn bie Dogmenentroidilung als (Ejpliftation , als genauere

5affung unb Bejtimmung einer gegebenen (5laubenslel)re , als (EntroiAIung

bes 3nl)altes eines Begriffes ober einer flusfage^ 3n ber ejpli3iten dr»

bcnntnis dljrifti als bes Soljnes (5ottes roar implijite bereits bie (Erlienntnis

feiner göttlidjen Seugung eingefdjloffen. 5ür unfer enta)idieltes tljeologifdjes

Densen erfd)eint ol)nei)in bie (Erkenntnis, ba^ ein Sol)n burd) Seugung
^eroorgelje, als felbitoerftänblic^ ; bie Dogmcngefd)id)te belel)rt uns aber,

toeldje Hnftregung unb Kämpfe fie koftete. Radil bemerkt barum rid)tig:

„lUan roürbe fid) eines flnadjronismus fd)ulbig madjcn, toollte man bas

Refultat ber tljeologifdien Unterfud)ungen jpäterer 3Q^'^^Uf^berte fd^on bei

3gnatius in bemfelben Umfange oorfinben^" Das präbikat „filius dei"

toirb bei 3gnatius einfad) als (Btaubensausjage aufgeftcllt. Analog beseidjnet

3gnatius aud) ben Dater unb btn Sotjn unb ben J^eiltgen (Beift einfai^ als

(Sott, ot)ne einen Derfud) 3U mad)en, itjre göttlid)e (Einl)eit 3U erklären,

IDenn toir fo bei 3gnatius au(^ keine (Erklärung ber (Boltesfot)nfd)aft

finben, fo bietet uns 3gnatius toenigftens 3CDei, be3tD, brei formelle Attribute

bes (5ottesfot)nes. (Er be3eid|net nämlid) biefen als £ogos (TU. 8, 1), als

(Bnome ((Ept). 3, 2) unb als (Bnofis ©ottcs ((Epl). 17, 2). IKan ijat es

begreifli(^erroei[e au^ Ijier oerfudjt, bie (Ejiften3 bes £ogos oon ber 3nkar«

nation abl)ängig 3U mad)en. So fd)reibt lt. Bonroetjd)": „flis lUenfi^»

geroorbener ift er (dljriftus) ber Soi)n ©ottes unb bas aus bem DorI)erigen

Sd)töeigen l)erausge[prod)ene IDort (Bottes." IDir braudjen uns bei biefer

Deutung nid)t lange aufsuljalten. 3cbenfaIIs [agt 3gnatius nidjt, (II)riftus fet

bas „I)erausgefprod)ene" IDort (Bottes, fonbern bas I)erDorgel)enbe (jtqosX&coi'),

was eine früljere (Ejiften3 (Et)rifti als £ogos oorausfe^t. Radil fagt barum
gan3 rid)tig: „(Es ift mit keiner Silbe 3um Ausbrudt gebradjt, ba^ erft unb
ein3ig unb allein baburd), ba^ ber Dater fid} burd) 3ßfus (It)riftus bei ber

lUenfdjaierbung geoffenbart t)at, 3cfus £ogos geroorben fei", Dielme{)r „lä^t

ftd) ben ignatianifd)en Husbrüdien gan3 gut ber Sinn unterlegen, ba% 2^]^^

(EI)riftus fd)on oon (Eroigkeit l)er bas IDort bes Daters roar"*. Das fjeroor»

get)en bes IDortes be3iet)t fid) thtn nid)t auf bas f)erDorge!)en aus bem
Dater, fonbern auf bie 3nkarnation bes £ogos. 3gnatius Iel)rt einfach, ba^

(rt)riftus bas in ITIenfd)engeftalt 3U uns gekommene IDort (Bottes ift, analog

roie er i!)n an anberen Stellen als ben unter uns er|d)ienenen (Bott ober

<Bottesfo!)n be3eic^net. IDenn alfo 3gnatius fd)reibt: diä 'hjOov Xqiotov
rov vlov avrov, og Loxiv avzov koyog ctjio oijijg jtQOiX^cuv, fo ift bie

Be3eid)nung (It)rifti als £ogos eine Appofition : ber Dater l)at fid) geoffenbart

in (Et)riftus, ber fein Sot)n ift, „u)eld)er nä!)er!)in, genauer be3eid)net, fein

IDort ift"^ 3n gleid)er IDcife finb tool)! 3U interpretieren (Ep!), 3, 2, xoa

€l)riftus rov jcarQog 1) yvcof/r] unb (Ep!). 17, 2, roo er O^bov yvmoig

genannt roirb, fomit bas drkennen, bie (Einfi^t, ber Q)zban\i.t bes Daters,

* Dgl. R. Sd)ultes, „Die jdjolaftifdje £ef)re über fides explicita unb implicita

als (Brunblage öer DogTnengejdjidjtc" in „Dious (EI) mos", IDten u. Berlin II (1915)
S. 476-507.

» fl. a. (D. S. 266.
» (brunbril ber Dogwengcjd)id)te (1909), S. 27.
* fl. a. (D. S. 273-278; ogl. aijcront.3ie|d)6 a. a. (D. S. 157.
* Ra*I a. a. (D. S. 277.
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b'it (Erficnntnis (Bottes. Besüglid) (Ept). 3, 2 mu^ aücrbings bic $ragc offen»

bleiben, ob 6ie Stelle md)t im Sinne oon (Ep^. 18, 2 unb Sm. 1 , 1 ju

beuten fei.

3n toeldjem t)ert)ältnis ftet)en nun bieje brei Präbifiatc 3ur (Bottcs«

fol)nfd)aft? Ra&I möd)te i!)ncn kaufalc Bebeutung beilegen: ber Dater I)at

fid} in jicfus dfjriftus geoffenbart, loeil bicfer ia fein IDort ift ^ tDir feönncn

uns baoon nid)t über3eugcn. Die brei Httribute ftel)en nod) unoermittclt

nebeneinanber. (Es finb reine (Blaubensausfagen, tnobei bie Husbrüdie yrrnf/rj

unb yvmöiq tDot)I ibcntifd) finb mit Xöyo^, ein 3cid)en, holi^) ber Cogosaus»

brudi nod) ftein fo ausgeprägter terminus technicus roar toic fpäter. (Erft

eine fpäterc Seit DOIl3og bie Dcrbinbung oon Soljn unb Cogos in bem Sinne,

ba& ber Sotjn als £ogos Soljn fei, ba^ ber £ogos in (Bott eine Beugung
per modum intellectus barftelle. flud) biefc (Erkenntnis ift 3tDar objclitiD

unb impli3ite bei 3gnatius gegeben, inbem er htw Sotjn als £ogos be3eid)nct;

aber toie 3gnatius htn So!)n nod) nid)t cjpli3ite bur(^ bie göttlidje Seugung

erklärt, fo nod| toeniger burd) ein geiftiges t)eroorgel)cn nai^ Hrt bes £ogos.

Radil befjauptet barum 3UDieI, roenn er fdjreibt: „f^iermit ift bie Beugung

bes (5ottesfot)nes per modum intellectus mit einer Sdjärfe unb Präsifion

ausgefprod)en, bie für bzn Beginn bes 3roeiten 3at)rt)unberts überrafd^en

mu^^." 3gnatius üon Hntiod)ien Ijat nod) tieine trinitarifd)e £el)rc über bcn

So^n (Bottes, tool)! aber be3ei(^net er htw Sotjn als htn £ogos (Bottes.

E

B)ell!rieg, KonfU5tant$mu$ un5 (Tlirtftentum.

Don Pfarrer Dr. Docrgcns, tEraar=Ktefelb.

*|/'u fjung=tTTing ' ift ein l)od)gebiIbeter unb belefencr €t)incfc, ber bic (Ju»

^^ ropäifierung feines £anbes mit äu&erftem Untoillen betrai^tet unb an bic

Stelle bes (Eljriftentums , bas er in (BroPritannien unb Deutfi^Ianb kennen

gelernt Ijat, btn Konfu3ianismus gefegt toiffen toill als ein 3eid|cn, toie

gcroaltig bas nationale oftafiati[d|c Jjeibentum unter bem (Einbrudi ber Krieg«

füt)rung ber djriftlidjen Dölher bes flbenblanbcs gcgcneinanber geftiegen ift.

Religion unb Hation finb ftcts im Paganismus incinanberflie§enbc Begriffe

geiDefcn unb fclbft bie reIigiös=pl)ilofopi)if^e tDeltanfi^auung eines piato ftel|t

ftark im Dienfte bicfer (Eatfadie (Staat 5 p. 470 f. u. ö.). Unb an piato

erinnert Ku gar oft. ITIit \\\vx Ijat er gemein bic Dcrurtcilung bes un»

befdiränktcn t)anbclsgciftes ((Bef. 3 p. 678; 4 p. 705; 5 p. 747; 11 p. 918;

Staat 4 p. 436 u. ö.) unb bes tjafdjcns nad) übermäßigem Rei(^tum (Staat 1

p. 347; 3 p. 417; 8 p. 548, 555, 565 ff.; (Bef. 8 p. 831 f.; 9 p. 870
u. ö.), bic Uerad)tung bes pöbeis unb ber großen UTaffe (Staat 6 p. 493 ff.;

8 p. 554; 9 p. 591; n:i)eact. p. 162; (Bef. 1 p. 627; Staatsm. p. 297 ff.

u. ö.), bas Streben nac^ einer rid)tigen (Erfaffung ber Hatur bes Staates als

1 a. a. (D. S. 277. » fl. a. (D. S. 282.
» Dgl. fein Bud) ,The Spirit of the Chinese People, with an essay on The

War and The Way-out." PcFting, im Dcriag ber Peking Daili) Heros 1915. Deutidjc

Überfc^ung („Der (Bcift bes d)inejijd|en Dol&cs unb ber flusroeg aus bem Kriege")

Don (Dscar fl. Ej. Sd)mi§. (E. Dicöcrid)s, 3cna 1916. [Hbnlidjer Art bie Bro|d)üre:

€l)inas Derteibigung gegen curopäijd)c 3bcen. Kriti|(^e flufjä^e, (Ebba. 2. flufl. 1917
]
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ber 36ec 6er (5crc(^tig?ieit, öe[fen I^auptsicl in ber Dcrmittlung innerer, bas

XDcfen bes IHcnfdjcn umfpannenber Sugcnb, (Einfid)t unb Befonnenl)cit, nid)t

foIbatiid)er 3:augUd)keit 3U fudjen fei (Staat 3 p. 407; 4 p. 428 ff.; 8 p. 554

u. 0.) unb bas £ob ber alles Sinnlic^=2ed)ni[d)c überjtral)lenben geiftig^fittlicijen

3bcen unb Kräfte.

Um benlDert einer 3iDiIi)ation cin3ufdjä^en, [teilt bestjalb Ku bie $rage:

»nid)t, roas für grofec Stäbte, präd)tige ^äufer, fdjöne Strafen fie [bic dU
oilifation] gebaut f)at unb 3U bauen fäl)ig ift, toas für Ijerrli(f)e unb bequeme

ntöbel, Muge unb nü^lid)e (Berate, Iüerk3euge unb 3nftrumente fie gemad)t

I)at unb 3U mad)en fät)ig ift; nein, nidjt einmal toas für (Einrid)tungen,

Künfte unb IDiffenfd)aften fie erfonnen t)at - bie $xaq^, bie mir ftellen muffen

ift, roas für einen lUenfdjIjeitsli^pus , roas für eine Hrt con IHännern unb

5rauen fie t)erDor3ubringen fäljig toar" (S. 9), unb mit biefer Sragefteüung

roanbelt ber £obrebner bes Konfu3ianismus burd)aus auf bem IDege ber

trabitionellen d)riftlidien Hpologetik. Seit bin Sagen il)rer (Bcburt t)at biefc

bas Oefen ber (Dffenbarungsreligion gefel}en in ber fiitlidjen Umroanblung

unb Heuf^öpfung bes Hlenfdjen mit ^ilfe einer getjeimnisDoUen IKadjt

Don oben.

Aber bicfc 3ünbenbcn fünften aufojärtsftrebenben £ebens finb nac^ Ku
- roic nad) fo mancf) anberen Hutoren — erIofd)en, benn bic moralifcben

Urfadjcn bes enlfe^lid)en IDeltkrieges unferer (Tage finb bie ITTa(f)tDercl)rung

(IKilitarismus) in Deutfdjianb unb bie pöbelüerel)rung (Demokratie) in (Bro^*

britannien, 3a)ei 5Q^toren, Don b^mn ber le^tere für bzn elfteren oerant»

roortlid) ift. Die pöbeloereljrung ift aber im ©runbc nid)ts anberes als

Utilitarismus unb (Epikureismus. „Diefer (Betft bes Kommer3iaIismus in

allen £änbern, insbefonbere in (Bro^britannien unb Hmerika, bicfe ücrbinbung

Don Selbftfud)t unb Scigtjeit, ift bie QueUc bes Krieges" (S. 26 -27)^ (ts

gibt nur ein lUittel b^n (Egoismus ber inenfd)t)eit 3U bred)en, unb bas ift

ber Appell an jene 3rDei frieblid)en (Bemalten in ber lOelt, als bie (Boetije,

,ben bic Dölker (Europas eines (Eages als ben Dollkommenften HTenfd)l)eits«

trjpus, als btn eci)ten Europäer, anerkennen ojcrben" (S. 99), bas Red)t unb

bic Sd)icklid)kcit bc3eid|net Ijat. Hun bilben aber gerabc biefc 3mponbc-

rabilien bas IDefen ber aItkonfu3ianif(^en Kulturüberlieferung, unb „3U)or in

fo tjeroorragenbem (Brabe, roie man es fonft nirgenbroo finben toirb aufeer

r)iclleicf)t bei bzn alten (Bried)en unb ibrer Sioilifation" (S. 12), unb in il)r

liegt bcsljalb bas J^eil (Europas, bic Religion ber Sukunft, ber (Erfa^ bes

(Etjriftentums.

3m fernen Rci<^e ber ITtittc finb Redjt unb (Bcredjtigkeit oon ie{)er

^öl)er cingefdjä^t roorben als alle materiell=pt)i]fifd)en Kräfte, unb 3tDar in»

ftinktio, tDcil bas Dolk ein Zthen bes f)er3ens unb ber (Bemütsberoegung

lebt, ber 3artl)cit unb bes guten (Befdjmackes, bie „Religion bes roaljren unb

unoerborbenen dljincfen unb bes guten Bürgers" ober, roie Ku fie aud) nennt,

bic „Religion ber (Ereuc" unb „bes (EI)rcnmannes" mit einer (Erfal)rung oon

* „Um ben (ErtDcrb oon (Bclb unb (5ut cn<ftcl)cn uns alle Kriege" (piotos

Pl)ai5. p. 66). Derurteilen nid)t ITTänner tnie ID. Sombart („Der moöernc Kapiia=
lismus", ITTün(f)en 1916), ber Sd)tDebe R. Kjellcn („Die 36een Don 1914", Ceip}iq)

unb VX. Sd)eler („Der (5entus bes Krieges unb ber bcutfdjc Krieg", Ceip3ig 1915),

basfelbe €ti)os ber grcnscnlojcn (Betoinnfudjt?
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2500 3al)rcn, öcrcn erjtcr (Brunbfa^ i[t, 3U glauben - unb btcfc Hnfi^auung

i[t nidjts rocnigcr als platonifd) ((Bef. 1 p. 626 ff.; 6 p. 766; 9 p. 854;

Staat 6 p. 493; 9 p. 572 ff. u. ö.) -, ba^ bic men|d)lid)C Hatur gut ift

(ügl. Rouffcau, Bafcboto). Diefc Religion bcr Sreuc unb bes 5ßingßfü^Is,

bes fln[tanbcs unb ber guten Sitte l)at bic d)tneflfc^e Rajje, „in ber nidjts

IDilbes, Rot)es ober Ungebänbigtes ijt" (S. 44), o^ne Priefter, Sdju^Ieute

unb Solbaten - „müßige perfonen" (S. 36) - bisljer tatfäd)Iid) unb praktif^

in (Drbnung getjalten, jo ba^ eine Überfpannung bes lUaditbegriffes na(^

europäifd|er Art ber konfu3ianifrf|en I0elt= unb £ebensan[(^auung fremb ge»

blieben ift. Als Becoeis für bie bzn tiefften liefen ber d)inefi[d)en Seele

eigenartige rul)igc unb fanfte IDcidjljeit, burc^ bie alle p!)r)fifd)en unb mora-

Ii|d)cn 5ct)Ier unb Sd)tDä^en bes Dolkcs, bie Ku J}ung=ining natürli^ nic^t

in Hbrebe [teilt, toenn nidjt gutgcmad)t, fo bo^ jtarU gemilbert toerben, füt|rt

unfer Hutor 3U3ci Bcifpiele aus feiner eigenen (Erfat)rung an. (Einer feiner

5reunbc, ein tjo^er Beamter, erftrebtc, toie er felbft geftanb, btn lUanbarinen«

titcl nid)t besljalb, toeil i^m perfönlid) an Amt unb tDürbcn oiel gelegen

gcojcfen fei, fonbern toeil er rou^te, ba^ er mit ber (Erreid)ung biefes Sieles

bas Jjer3 feiner alten IKuttcr erfreuen toerbe. 3n einem anberen ßaüt toirb

üon einem c^inefifc^en Diener beri(i)tct, ba^ er ein Dollkommcner Saugenirfjts

toar, ber log, erpreßte unb ftcts fpieltc. flis fein Ejerr, ein fd)ottifd)er 3olI»

beamtcr, an einem tt)pt)öfcn Sieber erkrankte, pflegte i^n ber Burfd)e mit

foId|er Sorgfalt unb Ejingebung, roie biefer fie üon einem oertrauten 5rcunbe

ober nat)en Derroaubten nid)t Ijätte erroarten Rönnen. flu(^ bic Sprad)e ber

€t)inefen, itjr erftaunlid)cs (Bebädjtnis - bcr dljinefe fpric^t unb erinnert fic^

mit bem fersen, nidit mit bem Kopfe -, unb il)re überall bekannte unb

anerkannte Qöflic^&eit, b. tj. Rüdifidjtnatjme auf bic (Befüt|Ic anberer, laffen

ein unbefd)reibli(^cs CEtojas erkennen, bas mit fpontaner (Bcooalt roie ber

Duft einer Rofe ber Seele entftrömt, bic in Konfu3ius itjren $üt|rer gefunbcn

^at. An biefem (Bcfül)! ber £icbc unb unausfprec^Uc^cn 5reunbiid)keit parti-

ßipiert aber aud) bic menfd|Iid)e 3ntelligen3, nid)t jene f^arf rationale 3n»

telligcn3 - „roeber in bcr Itaturtoiffenfdiaft no^ in bin abftrakten tDiffen«

fdjaften, roie ITtatljcmotik, £ogik unb lUetaptjtjfik, Ijaben bie (El^incfcn nenncns»

roerte $ortfc^rittc gemad^t" (S. 53) -, fonbern ein meljr primitiocs unb

liinbli(^--naiDes üernunftocrmögcn , bas auf (Brunb feiner ftcts fprubelnbcn

ctoig jungen Kraft bas Dolk befäbigt l)at, bic ocrtDickeltcn unb fdjtDicrigcn

fragen bes fo3ialcn Ccbcns, ber Regierung unb Sioilifation mit fold)em (Er-

folge 3U betjanbcln, roie iljn bic alten unb mobernen Rationen (Europas ni(^t

erreid|en konnten. Diefe glü(klid)e Derbinbung Don (Bemüt unb (Beift, tjer3

unb Seele garantiert bic immerrüäljrenbe 3ugenb bcr konfu3ianif^=fittIid)en

Kulturübcrlicferung , bie nationale Unfterblidjkeit bes dljinefentums unb bie

Übcrlegent)eit feiner uralten Sioilifation gegenüber bcr curopäifd)en. IDcU

bas dtjriftcntum bie oerl)ängnisDolle Reigung 3eigt, an bie Stelle ber Religion

bie tDiffenfd)aft unb pi)ilofopt)ie (Dogmen) 3U fc^en, Religion aber „keine

Sad)e bcr Spekulation, fonbern bes (Bcfüljls unb bes (Bemütcs ift" (S. 57),

„bcr daoismus unb Bubbljismus bagegen btn äftt)etifd)en Sinn mct)r als ben

moralifc^en ober rcligiöfcn ergreift" (S. 56), fo gibt es in dtjina keinen

TDiberftreit 3tDifd)en Kopf unb fjer3 ((Blaube unb IDiffen), ber bas moberne

(Europa 3U einem S^ladjtfelb geteilter 3ntereffcn mac^t. Der (Beift bes

ITIongoIcn ift ungemein pljlcgmatif^ unb ni^t fpekulatio, unb fo ^at er gar
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Jicin 3ntercnc an einer (Erkenntnis öer legten Seinsprinsipicn unö an einer

Religion tranfsenbcntaler Hrt. Aber bas ift gerabe bie gan3e 6röfec unb

bk DoUe Stärke bcs Konfu3ianismus, ba^ er fieinc Religion im europäif(^en

Sinne bcs IDortes ift. (Er toedit nidjt bas Bebürfnis nad) einer folcfjen bei

ier ITTa[[e bes Dolftes, toeil er biefe in bas |tol3e (5efüt)I einer abfoluten

Rulje unb Sid)crl)eit toiegt gegenüber „ber £a|t ber (Bel)eimnif|e biefer gansen

unDerftänblidjen IDelt" (S. 60) unb bem großen fjaufen jenen Si^i^^^Tt oer»

Ieii)t, ber einem gläubigen (Eljriften bur(^ bie Über3cugung üom Dafein eines

perfönlidjen (Bottcs unb bie £et)re ber {jeiligen S^rift (3oIj. 14, 27) gerDötjr«

ieiftet toirb. Die Religion im europäifdjcn Sinne als loefentlid) übernatür»

Il^en Urfprunges unb übcrnatürlidjer 3ielftrebig?ieit letjrt bzn IKenfdjen, ein

guter tUenfd) 3U fein; ber Konfu3ianismus, bejfen (5ott gan3 in bie[er IDcIt

<iufget)t, tut meljr: er Ictjrt, ein guter Bürger 3U fein. Der ^riftlid)e Kate»

<^ismus fiet)t btn t)öd)ftcn Stoedi bes lTtenfd)cn im £obpreis (5ottes unb im

Streben nadj perfönlic^er I^ciligkeit, ber fionfu3ianif(f)c Kate^ismus erfaßt

l)en Rtenfc^cn nur als ITtitglieb ber Sat^üi«» i>cr (Befellfdjaft unb bes Staates

unb leljrt auf biefelbe $rage: „Der l)örf|fte 3cDedi bes inenfd)cn ift, ein

geI)orfamer Sotjn unb guter Bürger 3U fein." Die Religion im curopäif^en

Sinne fagt: „IDenn bu Religion l^dbtn roillft, mu^t bu ein f)eiliger, ein

Bubbl)a, ein €ngel fein," roäljrenb ber Konfu3ianismus uns fagt: „IDenn

bu als get)orfamer Sol)n unb guter Bürger lebft, bann Ijaft bu Religion."

So befteljt ber roaljre Unterf(^ieb 3toif(f)en btn beiben Religionsarten barin,

ba^ bie erftere eine perfönlidje, eine Kirdjcnreligion unb bie anbere eine

|03iale, eine Staatsreligion ift. Unb bies ift bas größte Derbienft bes Kon*

fu3ius, ba^ er b^n dljinefen eine Staatsreligion gab unb ben ridjtigen Begriff

oon ber maljren Hatur bes Staates unb ber Pflicf)t, bie man iljm fd)ulbet.

Der erf)abene (Brunbfa^ oon (Eljre unb Pfli(^t, oljne bie eine (5efeUfrf)aft

nid)t baucrnb 3ufammengel)alten roerben ftann, ift aber Don jeljer in (Etjina

bekannt unb toirkfam getoefen, benn er ift ibentif^ mit bem 6efe^ — bes

flnftanbes, ber Rüdifid)tnat)me auf anbere unb bes guten (Befdjmadies. Dur^
Konfu3ius ift biefer (El)renkobej nur fc^riftlid) fixiert, roeitcr ausgebaut,

glcid)fam 3u einem neuen „Sakrament" unb 3uglcirf) 3ur Religion ber lEreue

unb bes guten Bürgers unb 3ur Staatsreligion erljoben toorben. Dor allem

gilt biefe unbcbtngte Pfliii)t ber Qireuc bemKaifcr^ Sie gibt il)m eine un«

befd)ränkte ©eroalt über bie Seelen feiner Untertanen. Unb ber (Blaube an

bie göttlid)e 6eroalt bes Jjerrfd)ers (ogl. ban Kaiferkult ber Antike!) fiebert

bie ftete 5o^^öauer unb immcrroäljrenbe 5cftigkeit bes Staates, bie Un»

|terblid)kcit ber Raffe unb 3ugleid) bamit im Ejer3cn bes ^inefifd)en Dolkes

jenes (Befühl ber inneren Ru^e, Sic^cr^eit unb (Ergebung, bas ber (Blaube

an (Bott unb bie I)offnung auf ein 3ukünftiges eroiges Ceben ber großen

UTaffe ber ITtenfd)t)eit in anberen Cänbern oerleiljt. Unb toie bie unbebingte

£oi)alität gegenüber bem Kaifer bie Unfterblidjkeit ber Raffe unb ber Ration

oerbürgt, fo fid)ert roieber ber oon Konfu3ius geleljrte Kultus ber fll)nen»

üereljrung bie Unfterblidjkeit in ber 5amilie. IDenn ein dtjinefe ftirbt, fo

ift er nic^t getroft im (Blauben an ein anberes Zthin, fonbern im (Blaubcn,

ba% feine Kinber, (Enkel unb Urenkel feiner gebenken unb i^n all3eit lieben

* <Ent|prc(^cn6 feiner ftrcng monard}t|d|en ©cfinnung ift Ku Jju'ÜTing feit öcm
Slurs ber lUanbfc^ubtjnaftie aus bem d^inefifd}en Staatsbienft ausgefdjiebcn unb lebt

<als Prioatmann in Peking.
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tDcrben^ lUcncius, 6er diincfifdie IHoralift unb Staatsletjrer
,

fagt baljer:

„Don bcn brci großen Sünben gegen hinblid)c £iebc ift bte größte, Reine

nad|f{ommcnfd)aft ju l)abcn" ^ (S. 82). So be|tel)t bas £et)rft)ftem bes Kon«

fu3ius tDirfelid) nur aus 3U)ei Dingen, nomlid) (Ereue gegenüber bem Kaifer

unb ?iinblid)e £iebe 3u ben (Eltern. Xl^hen biefe sroei Karbinalpflid)ten tritt

als britte bte Unoerle^IidjKeit ber (Et)e unb bie unbebingte Unterroerfung bes

IDeibes - eine tDal)rI)aft göttlid)e Sanftmut, $reunblid)?ieit, Befdjeibenljeit,

Demut, Reint)eit, Sd)aml)aftigfeeit unb opfertoillige Jjingabe an bas XDotjI

anbercr 3eid)net nad) Ku bie d|inefifd)e $rau aus! - unter ben (Et)emannt

Unb 3iDar finbet biefe feonfu3ianijd)e Sittenictjre
,

3u bcren Sdiaffung unb

Cäutcrung bie Didjtkunft nad) Art Römers berufen ijt^, itjre le^te Derbinb»

lii^feeit unb I)öd)fte Sanktion nid)t im (Blauben an bie Hutorität eines per»

fönlidjen (bottes als ber (Huellc aller Sittlid)keit unb fjeiligkeit - „ein foldjer

(Blaube ift ein allgemein oerbreiteter 3rrlum" (S. 82) -
,
fonbern in jenem

feinen unb geläuterten „tTtoralgefüt)l", bas roicberum ibcntifd) ift mit bem

(Befe^ bes Hnftanbes, bes guten (5efd)madies unb bes (Eljrenmannes. Die

Ur= unb J}cimftätte biejcs triebl)aft=leben6igen (Befüljls für Pflid)t unb (Efjre,

£iebe, tDot)ltDollen unb $reunblid)keit allen (Befdjöpfen, befonbers aber bem

Kaifer unb b^n (Eltern gegenüber, ift bie d)inefif(^e 5amilie mit iljrem Kultus

ber Ht)nenDeret)rung in jebem t}aufe, in jebem Dorfc unb in jeber Stobt.

Konfu3ius fagt: „Durd) bie Pflege ber fld|tung für bie (Toten unb burd>

Surüditragen bes flnbenkens in bie ferne Dergangcnt)eit toirb [lä} bas (Bute

im Dolke oertiefen" (S. 102) - unb bie Hatur bes ITTenfd)en ift ja gut.

(Ein gebilbeter dtjinefe, ber biefen ert)abenen (Brunbfa^ Don (Ei)re unb Pflidjt,

bas (Befe^ ber guten Sitte unb bes flnftanbcs, jenes Streben nad) IDürbe

unb Sd)önbeit ber £cbensfül)rung , bie Staatsreligion ber 2reuc unb bie

5amilienreligion ber Pietät unb £iebe aufgibt ober toegtoirft, ift kein roirk«

l\ä)zx (Il)inefc mel)r. (Ein unfd)ä^bares (Erbe oon Kultur unb Sioilifation,

bas I)eiligfte Dermäd)tnis ©ftafiens an bie tTIenfd)l)eit, bas I)eil ber Sukunft

unb bie (Barantie allen rDal)ren (Blüdics auf (Erben liegt in biefer Religion

bes guten Bürgers, 3umal je^t in einem Hugenblidie, ber 3u einem loelt»

> 3m Streben, öen flnfcrfte{)ungsglauben als ben poftulatcn öcr Dernunft cnt=

|pTcd)enb bar3uftellen, fd}rctbt atl)cnagoras (Über bte fluferft. b. JL. 12): „Der ITTenf^

crscugt aud) Kinber, nidit cltoa ineil er felbft bcren bebarf ober um eines anberen

IDcjens toiHen, bas ifjm naf)eftet)t, fonbern in ber flbftd)t, ba^ feine Sprößlinge ein«

fad) ba finb unb ba bleiben folang als mögltd), toobei er fid) mit ber ITadjfoIge

feiner Kinber unb (Enkel über fein eigenes (Enbc tröflet unb bas Sterbltd)e auf biefc

IDeijc unjterblid) ju madjen rDät)nt." Ätjnlid) pt)iIo, Über (Einjclg, II, 225 u. ö. auf
©runb gried!ifd)er flnJdiauungstDeijc (ogl. piato, ©ef. VI, p. 773) unb ber (Blaube an
bie Sorteji(ten3 bes ITlcnfdien im J)er3en ber t^interbliebencn bei ben alten £tgt)ptsm.

S. poertner, Die ägi]pt. tEotcnftelen, S- Sd)öningt), Paberborn 1911.
» Auf biefer natürlid)en, burd) ben Unfterblidifeeitsgebanhen oerlilärten Sill»

Iid)keit fußt bas gejunbe Dolhsbcmußlfein aller Seiten. „tDer einer anberen flnfidjt

^ulbtgt, ijt un3tDeifeIt)aft ein Scin^ öer Hatur" (piiilo. Über (Einselgef. III, 36).

» „IDas rrtatttien) flrnolb oon ber £jomerifd)en Did)tkunft fagt: Der Abel in

ber Dtd|lkunjt bes £7omcr unb einiger anberen großen ITIänner ber £iterotur kann
ben roI)en IIaturmenid)en nerebeln, il)n ocrnjanbeln, i|t 3ulreffenb für bie gan3e

d)inefifd)e blafjifd)e üteratur" (S. 104 u. 100). £)at nid)t fd)on im 5. i3al)rl). d. (rt)r.

btx grifd|ifd)c pt]iIo|opl) Jenop^anes im Ilamen bes Jittli^en (5efül)Is gegen aU bie

Unfittlid|hciten protcftiert, bie isomer unb £}efiob ben oIt)mpifd)en ©Ottern 3ugefd)rtebett

Ratten? ©ilt nid)t ber Kampf piafos im 2., 3. u. 10. Budie feiner „Republik" ber

inneren ©eljaltlofigfteit ber fjomerifdjen poejic? Unb bie gefamte patriftik ift glel^er

ITleinung.



Doergcns: IDeltkrieg, Konfu3tonismus unö Cljttftentum. 181

Ijiftorifdjcn gcroorben i|t baöurd), öafe er bic Sioilifation aller Dölkcr, nii^t

nur bcr europäifd)cn, mit 5cm Untergange bebrol)t:

®l)nc 3iDcifeI offenbart fid) in bin Husfütjrungcn Ku fju=IKings, mögen

fic no(^ fo roilb unb Dercoorren fein unb als (Ban3cs ?iaum irgenb jemanöcs

3uftimmung finbcn, ein nid)t alltäglii^es (Benie. Das fd)arfe Derbifet, bas er

über ben Dämon ber ITtaterie unb bie fd)rankenIofe Sud)t nad) (Selb unb

(But fällt, ftet)t in Übereinftimmung mit ber tDertfd)ä^ung ber fittlicf|=gciftigen

oor allen äußeren (Bütern burd) bas dfjriftentum (IlTt. 6, 19 f., £k. 12, 16 ff.

u. ö.). (Er l)at re^t, toenn er meint (S. 65 f., 84), ba^ bas tDefen ber

Religion fi^ ni(i)t crfc^öpfe in rein boktrinärer (BebanJienarbeit , bie bas

IDiffen an bie Stelle bes £ebens fe^e, unb ba^ bestjalb bie pi)ilofopI)ie eines

piato ober flriftoteles, mag fie nod) fo religiös informiert getocfen fein, nur

tDert geljabt ijabe für einen feieinen Kreis l)0(i)flel)enber (Beifter. Heligton

mufe bie ITIaffcn bes Dolkes ergreifen unb beren fittli(^c Cebensfül^rung in

rabifealer IDeife umtoanbeln mit f)ilfe neuer unb 3tt)ingenber Kräfte oon oben

- „bie fcI)tDierigftc Sad)e ber tDelt" (©rigenes c C. III, 68), - fo t)at im

3. 3allti)unbert n. (Il)r. ©rigenes, im 4. unb 5. 3al)rl)unbert (Eufebius oon

däfarea in feiner „(Eoangelifc^cn Dorbereitung", (El)eoboret oon dprus in

(einer „Jjeilung ber Ijeibnifdjen Kranlit)eiten" unb Huguftinus im „(Bottes«

flaat" btn gebilbeten Dertretern bes JjeUenismus gegenüber feftgeftellt. Unb
in btn erljabenen fittlii^en IDirkungen, bie bas dljriftentum tDirfelid) unb tat-

fädjlirfj fdjuf, I)at an ber I}anb ber Ejeiligen Sdjrift (3. lUof. 19, 2; Rom.

1, 17 ff.; dpi). 4, 24 ff. ü\w.) bie gefamte patriftik, angefangen mit ber

Diba^e unb bem Briefe an Diognet, bis 3U £ltl)anafius , Huguftinus unb

fjieronrjmus, bzn beften Beroeis für beffcn göttli(^e t)erl{unft gefet)en. „tDebcr

gibt es £eben ol)ne (Erkenntnis, no^ ftd)erc drkenntnis oi)ne toaljrcs £eben;

bcsl)alb finb beibe ncbeneinanber gepflan3t toorben" (fln Diognet 12). „Die

dl|riften allein finb roat)rl)aft religiös unb gottesfür^tig , toeil fie es bnx6)

bie dat beroeifen" (duf. Hist. eccl. IX 8, 14). „Die r)eiben felbft (ogl.

Ku ^ung=IKing !) erkennen biefes Kriterium ber toaljren Religion an, toenn

fic bm dljriften bie 5ragc ftcUen, loas für £cutc fic nad) il)rec eigenen

ßusfagc feien, nid)t bem Hamen naä) — fo feien fie ja allgemein bekannt -

,

fonbern bem dl)arakter unb ber £ebensfül)rung nad)" (duf. Praep. ev. I, 1).

3a, es ift tDat)r: an ben 5rüd)ten toirb ber Baum erkannt (tttt. 7, 20), unb

3bcalc, bie, an ber IDirklidjkcit gemeffen, fi^ nid)t galten können, finb keine.

Aber ^at bie göttlid)c unb I)immli[d)e Kraft unferes drlöfers benn aud) alle

dl)riften erfaßt unb ins f}er3 getroffen, ober gibt es nid)t bod) fold)e, bie

unbcrül)rt bleiben oon ber tHadjtfüUe bes breimal l)eiltgen (Bottes, ber als

lebenbigc alle konkrete tDirklid)keit überragenbe Pcrjönlic^kcit bie l)ö(^fte

3bealität mit ber l)ö^ften Realität in fi^ oereinigt, unb toas folgt aus

biefer datfa^c für bie tDat)rl)eit unb (Böttlt^keit bes dl)riftentums? „RTan

barf nid)t toegen einer Siege, bie toilb umt)erftreift unb an jungen Pflan3ungen

Sd)aben anrichtet, bie gan3C {)erbc für nu^los unb fdjäblid) erklären", meint

dufebius (Praep. ev. 12, 33) nad) bem Dorbilbe piatos ((Bef. 1 p. 639).

fluf bicfem „unoernünftigen unb unreifen Urteil" ((Bef. 1 p. 639), bann

auf ber falfd)en üorausfe^ung, ba^ ber Krieg bem tDefen bes d{)riftentums

n)ibcrfpred)c, berul)t bie Derroerfung ber pofitioen (Dffenbarungsreligion burc^

btn ©ftafiaten Ku Ijung«ining. IDas ^at benn im Kriege oerfagt? Die

Ccbensbc3iel)ungen ber fog. c^riftlidjcn Dölker untereinanber; tnad)t, digcnnu^
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anb rot)e (Bcroalt bcl)crrf(^cn öie Politik. Hbcr tritt neben biefcn bc
trübcnbcn (Erjd)einungcn öer 3eit nic^t bie jd)öpfcri[d)e (Entfaltung bes (Bött»

liefen? IDie unoolljtänbig \\nb bie Hngaben, bie Konjtantin Kempf S. I.

über „bie Jjciligkeit ber Kir^c im 19. 3at)rl)unbert" ^ bietet. Um |o er»

ftaunlii^cr toirht bas (Bcfamtbilb ber religiöfen Kräfte, bie audf im 19. 3ctt)r»

^unbert in allen Altern unb Stäuben, allen Bilbungsgraben unb (Bcfellf^afts*

fd)id)ten tätig toaren. Ru6) in bicfcm 3ßl)rl)unbcrt mit [einer na^ Ku
ijung=ining burc^ unb bur^ Jtranficn unb falfdjcn, aus bem d^riftcntum

^eroorgegangenen europäiJ(^en Sioilifation (S. 35, 111) „basfclbe freubige,

begeifterte IUartt)rium toie 3U Heros Seiten, glüljenber Seeleneifer, inniger

(Bebetsgeift, Ijeroifdje Hä^itenliebc, felfenfejtcr (Blaube, engelgleid)e Keufd)t)cit,

ftönigli(i)e (Bro^mut, froljlodicnbc Kreusesliebc, fiinblid)e Demut unb (Einfalt,

ferap!)ifd)e (Bottcsliebc toie bei bm ^eiligen ber t)or3eit, ba3u tDunberkraft

unb übernatürlid)e (Bnabengabcn toie in btn Seiten ber größten (Blaubcns»

inniglicit" (Kempf S. 8). „(Eine ^errlic^c Ijecrfdiau," fagt ber Derfaffer

(S. 360). „Sterne Don Derfd)iebenftem (blani unb £i^t, toal)rc in ber S^ule

€!)rifti geklärte unb gereifte ITIenfdjeninbiDibualitäten. Die Jjeiligfteit l)at bie

(Eigenart il)res dljarakters nic^t jerftört, fonbern no^ I)errlid)er entfaltet.

Stella a Stella differt claritate (l. Kor. 15, 41).* Unb Don daufcnben,

beren inneres Zeh^n im gleid)cn (Blansc überfinnlid)er Kräfte ftraljlt, crjdjeint

nie eine £ebcnsbefd)reibung ! tDoljl roufete auc^ bie altd)riftli^e Hpologetih,

ba^ nid)t jeber (Betaufte 3U einem neugeborenen felbftl)errlid)er Kraft unb

tDirkfamkeit toirb, aber fic fat) in ber 5cftftcUung biefcr Jlat\ad\t nod) keine

(Etfd)ütterung il)rer Hrgumentation , roeil „(Bott feinen Soljn in bie IDelt

janbte 3ur (Erlöfung, 3ur Übcr3cugung, ni(^t 3um Sroang; benn Stoang liegt

(Bott ferne" (Brief an Diognet 7). Der IDeg 3um Ijimmel ift eng unb fdjmal

(int. 7, 13 f.), aber er ift ba, unb er toirb oon konfequenten UTenf^en, bie

fid| Dom (Beiftc (Bottes leiten laffen, immer roieber gegangen roerben bis 3um

Siele, aud) roenn es t»ielc gibt, bie biefen IDeg nid)t betreten. 3n ber

Realifierung biefer IDal)rt)eit 3cigt fi(^ bcs (Eljriftcntums urcigcnftc Kraft.

Dagegen l)at ber Konfu3ianismus einen folc^en Betoeis feiner göttlid|en Jjer»

kunft nod) nic^t crbrad)t, benn ber 3beald|inefc ber tEreuc unb (Beroiffen»

Heftigkeit, ber Sclbftlofigkeit unb bcs Pfli(^tgefül)ls, ber Demut unb Reinl)eit,

bin Ku ^ung^ITting 3eid)net, ejiftiert eben nirf|t. Riefcngrofe ift bes ©ft»

afiaten Derkennung ber lUcnfdjennatur unb iljrer (Bencigtl)cit 3um Böfen oon

3ugenb auf ((Ben. 8, 21; 3ob 15, 14), ber Urfünbe unb bes „mysterium
iniquitatis" auf (Erben (2. dljeff. 2, 7; 1. 30^. 5, 19)', bas fi^ nod) ftets

im Kampfe bcs 5lcifd)es toiber btn (Bcift (Rom. 8 , 5 ff .
; (Bai. 5 , 17), im

uralten Problem bcs Übels auf (Erben, in £eib unb Sd)mer3 geseigt f)at

(30^. 12, 8) unb fortwirken toirb im Kriege ber Dölker gegeneinanber bis

3um (Enbe ber Seiten (mt. 24, 6 f.; Utk. 13, 7). ITIänner toie ber Der.

fajfer bes altteftamentlic^cn 3obbu(Hes, piato mit feinem (Blauben an bas

tDalten unb tDeben einer abgrunbticfcn göttlid)en Dorfet)ung ((Bef. 10) ober

fluguftinus mit feinem granbiofen Derfui^ einer (Befd)icHtspl)ilofopHie (Civitas

» Benjtger u. (Eo., (Einfiebeln, o!)ne 3a^rcsangabe.
» „IDenn es im mcn|d)lid)cn £ebcn unö 5of|<i!C" <i"< S'ag« Q^^^i ^i<

"t''
grünblid)c Untei|ud)ung oerlangt unb mit Dielen SditDtertghcitcn für unferen (5ei|t

ocrbunben ift, jo i(t es gctDife bie S^age über ben Uifprung bes Böfen unb bes

Übels" ((Dtig. c. Gels. IV, 65).
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Dei) erfd)etnen uns angefic^ts öeflsn als roeit tiefere mit e(^tcm IDirWt^ftcits»

finn begabte Denker. Kus IDcItanfd)auung ift [toifd)'naturaIifti[(^cr pantljeis»

mus (naturam sequi!), feine (Ettjik Raffenetljik unb öcsljalb nidjts toeniger

als Dölkerbeglüdienb unb menfd)l)eitsüerbinbenb \ feine Staatsibee engl)er3ig=

überfpannter Rationalismus^, feine pi)iIo[opl)ie ber Scnfualismus unb Hgno»

fti3ismus Kants, bie Religion eine uage äftt)etifd)=moraIifd) informierte Stirn»

mung, feine UToral eine fcntimentale (Befütjls* unb (Bemütsberocgung, bie

jcber Sanktion cntbel)rt, bas (ban^:,t ein toüftes n!ol)un)abo!)u irriger (Bebanken^

gänge! Keine teleologifdje IDertung bcs Krieges als gottgetoollten 5a^tors

im n)cltgefd)et)en, „ber aud) (Butes toirke" (piato, Staat 2 p. 375; flug.

De Civ. Dei 1 c. 1) unb ebenbesljalb aud) kein Derftänbnis für bas (Bcfe^

ber £ebensbeia!)ung unb Cebensentroicfelung im Ret^e ber S(^öpfung, kein

Ijei^es Ringen unb Streben naij tDatjrer Sittlidjkeit, nad) tEugenb unb f)ci='

ligkeit (lUt. 10, 39; 11, 12; £k. 9, 24) unb barum nirgenbs in ber kon»

fu3ianifd)en Kulturüberlieferung mit iljrer fejuellen Itot — fud)t boij Ku
(S. 114) bas Konkubinat in dfjina als „keine fo unmoraIifd)e Sitte 3U

ertoeifen roic bie £eute gcroötjulic^ glauben", ja fogar als einen Akt ber

„Selbitlofigkeit' unb bes „(Opfermutes" ber dfjefrau (S. 114)' — ,iene fittlid)e

Prajis ber Cebensfütjrung {,,6 ßiov xqöjio^" (Euf. Pr. ev. 12, 29; „bene
vivere" Hug. Dei civ. Dei II, 4), bie bas (If)riftentum bis 3ur Stunbe

ge3eitigt ):iat Diermal (S. 170, 172) nennt Ku itn Krieg einen „tjöUifdjen

tDa!)nfinn" unb fiel)t in i{)m na^ Hrt £eo üon (Eolftois bie abfolute Hegation

bes dtjriftentums, bta 3nbegriff ber (Bottroibrigkeit. Aber I)at es bis Ijeutc

im Reidje ber Htitte nidjt genug ber Hufftänbe gegeben? im £anbe „ber

Religion bes guten Bürgers"? I}ätte bod) Ku neben (Boetlje unb darlijle,

bie er fo fetjr Derel)rt, aud) Hug. De civ. Dei V, 22 gelegen: „Sotoie fi(^

in htn ^riftlidjen Seiten ein Krieg ettoas in bie £ängc 3iel)t, fa{)ren oielc,

bie bie alten Seiten md)t kennen, unb aud) mandje, bie fie voo\\\ )^t\mzxy,

aber mit itjrem IDiffen tjinter bem Berge Ijalten, gleid) in ber unüerfd)ämteften

IDeifc auf unfere Religion los unb fprengen aus, fie fei fdjulb, unb roenn fie

nic^t tDöre, fonbern bie (Bott^eiten nad) altem Braud) Deret)rt roürben, fo

toäre bank ber römifdjcn tTüdjtigkeit, bie mit f)ilfe bes TTIars unb ber Bellona

bie größten Kriege rafc^ beenbigt l)abe, aud) biefer Krieg in kür3efier 3eit

Dorüber" ! tDol)l ift ber (Beift bes (Il)riftentums ein (Beift bes 5ric^C"s unb

ber $reube, roeil er übernational unb unioerfaliftifd) gcridjtet ift unb oon

Anfang an unb im (Begenfa^ 3u allen antik>naturaliflifd)en Religionen mit

bem Hnfprud) auftrat, IDeltreligion 3U toerben. »Unfer €rlöfer l)atte einen

(Bebanken, htn Dorl)cr nod) niemanb in fic^ getragen, nämlid) feine (Befe^e

unb feine neue £e^rc unter alle Dölker I)inaus3ufäen unb für bas gan3e

1 Dcrfclbc Raffenegoismus - ben fdjon flriftoteles (Eth. VIII u. IX i oertDarf, -
bel|err|d)t öie gefamtc £iteratur bes jog. flnbeutjdjtums (3. B. bcn fluffa^ „3ur (Er«

ncuerung ber (Etfjih" oon S- Cen3 im erften I)efte ber Settfdjtift „Deutfdjianbs (Er»

neucrung", ITlündjen, 3. 5- Celjmann), alfo geraöe jene Kceijc, in bcnen bie Ku fo

oerlia&te Überfpannung bes ITIadjtbegriffes auf (Brunb einer Derbinbung ber Dar»
toinfdjcn Sclektionstljforic mit ber pijilofopljie nte^fd)e3 Ijeimifd) ift.

• Über bie falfd)e Beurteilung ber altgried)ifd)en Kultur unb 3it)iIifatton f.

If)eoI. u. ©iQube 3al)rg. 8, ^cft 8, S. 671.
• überf)aupt bie iroftlofe Cage bes 5rau«"9cfdilc(f)tes in (Ef)ina! Sie erinnert

gar fc!)r an bie Roljeit ber Sitte unb bie überojicgenbe t^crrfdjaft ber Sinnli&keit im
antiken paganismus!
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T1tcn|d)engcjd)Icc^t als £c!)Ter öcr toa!)rcn Religion bts einen ani)errfd)en6cn

©ottes auf3utrcten" ((Euf. Dem. ev. III, 7), unb bie Kird)e roar mit piato

((Bef. 1 p. 628) alle3eit ber ITIeinung, „man müfjc beten, ba^ man oor

Krieg unb Hufrul)r beroaljrt bleiben möge". tDie freute [id) bestjalb bie

Palriftik Ouftin I Hpol. 14; ®rig. c. Geis. II, 30; fltljan. De ine. c. 52;

(EI)eob. H. eccl. I, 6, I, 24; oor allem aber ber I^iftoriograpl) Kon[tantins b. (B.

(Eufebius üon €ä[arca H. eccl. X, 1 u. 9; Vita Const. I, 41, II, 19,

IV, 14; Pr. ev. I, 4; Dem. ev. VII, 2) über bie Fax Augusta bcs

römifdjen lDcltrcid)es am Ausgang ber flntihe unb \ai) in ber ökumeni|d)en

Sioilifation ber unter Roms Protektorat gcftellten £änber bie tDeisfagung

3f. 2, 1 ff., 11 rcalifiert unb bie Kulturmiffion bes dtjriftcntums (Rom. 15, 33)

erfüllt! „tDenn aud) nocf) Kriege oorhommen, fo finb es bod) nur roenigc unb

nid)t ftcts anbaucrnbe, rDät)ren6 ctjebem alle Döllier oon taufenb (Empörungen

3errüttet rourben" ((It)rt)f. c. lud. et Gr. 6). TITandjc bicfer ftaatspolitifdjcn

(Erroartungen toaren 3U l)od) ge[pannt unb finb besl)alb in fi(^ 3u|ammen«

gebrod)en, einmal, tocil es bie näd)fte Aufgabe ber Religion ift, bie fittli(^c

£ebensfül)rung bes ein3elnen in IDille unb IDerli 3u erfoffen, unb anberfcits,

toeil ber jugenbfrifdie (Entl)ufiasmus ber Urkird)e all3u[el)r bas tDort bes

{jcrrn oergeffen liefe oon Krieg unb ban Kriegsgerü(^ten. Aber bas öffcntli(^e

Z^htn Dom prioaten, bie Politik oon ber ITIoral trennen unb auf fid) felbft

ftellcn 3U toollen, roie es neuerbings geroiffe Krei[e bcs proteftantismus

(®. Baumgarten) Derfud)cn\ l)eifet an ber oon innen nad) oufeen toirftenbcn

trenifd)en Kraft unb Aufgabe bes (El)riftentums Bcr3U)eifeln. IDoju ift Rot

unb (Elenb auf (Erben? Auf ba^ es gemeiftert roerbc! Unb ber Krieg roirb

gemciftert burd) tDediung unb Befeftigung tDal)rcr btn ITIenfd)en am 3nncrften

feiner Seele tteffenbcn 5riebfertiglieit. Allerbings, innerljalb ber politifd)en

lTtad)tfpl)äre unb bes töirtfd)aftlid)en (Entfaltungsbrangcs ber üölker unb
Rationen mad)t fic^ bas „mysterium iniquitatis" bcfonbers ftark geltcnb,

benn „es ift fd)tDer unb barum aud) großen £obes tocrt, toenn man grofec

RTadjt 3um Unrcdjttun befi^t, bennod) ein gered)tes Zihtn 3u füljren" (piato

(Borg. p. 526). Unb berfelbe 5ürft ber Antike, auf beffen Schultern bie

gan3e patriftifd)e tEljeologie rul)t, I)at ben (Bebanken ausgefüljrt, ba^ „bas

allergrößte (Blüdi bem RTenfdjen bann befd)ieben toäre, toenn er in einer

entfpredjenben Staatsoerfaffung fid) felbft no^ meljr oeroollkommnet unb

nebft bem I)eilc feiner eigenen Seele aud) bas bes Staates beroirkt l)aben

tDürbc" (Staat 6 p. 497). Sollte bas (Il)riftentum als bie Religion ber £iebe

roeniger 3bealismus befi^en, ujenn es fid) immer unb immer roieber bemül)t,

bie Staaten unb Dölker in no(^ l)öl)cre Derbänbe ber fittli^en 3u(^t unb^

(Drbnung ein3ugliebern?

3

D

Die (Erforfdjung öcr floolfdicn Kird)en(unöe.

Don prtDatÖ03ent Dr. f7aafe, 3. 3. Selögeiflltdjer.

ic Ktrd)cn in btn flaoifd)en £änbern finb burd) bie getoaltigen Kriegs»

crcigniffe in il)rem Innern £eben unb in kir(^enpolitifd)er J}infid)t bis

» S. Sawicht, Politik unb lUoral, S- S^öntngt) pabetborn 1917.
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in il)rc (Brunbfeften cr^djüttcrt roorbcn^ (Bcrabc bcr Kirdjentjiftorifeer , ber

biejcn Dorgängen fein Hugcnmerk jutDenbet, cmpfinbet es bestjalb [d)mer3li(^,

ba^ für bie u)iffcnfd)a|tli(i)c (Etforfdjung nur ganß toenige Dorarbeiten oor»

^anben [inb. Bei öem Onterefle, bas nid)t nur bie leitenben liird)Iid)cn Be-

I)örben, fonbern au^ toeitcrc Kreife bem hirdjli^en unb religiöfen Ztb^n in

Polen, Ru^Ianb unb Bulgarien entgegenbringen, bürftc eine hursc (Erörterung

ber grunblegenbcn Probleme seitgcmä^ fein '. Süx bie praktifd)e flusgeftaltung

bes Stubiums jur (Erforfdjung ber fIaDifd)en Kirc^enfiunbe tiönnen als £eitfä^e

bie (Bebanken gelten, roeldje Prof. (Ebuarb Spranger in feiner Dcnlifd)rift über bas

fluslanbftubium, bie im Auftrage bes Königl. preu&. Kultusminifteriums oerfa&t

ift, aufftellt': 1. Das Huslanbi'tubium muö oon ber cinfeitigen £jerrfd)aft bes

pljilologifd)cn (Befidjtspunfites befreit roerben. 2. Hic^t Huslanbinftitute, fonbern

Kultur kr eisinftitute muffen in ft)ftematifd)er, organifierter IDeife 3ur roiffen»

td)aftlid)en $orfd)ung crrid^tet toerben. Da bie Kultur bes flaDifd)cn ©ftens

eine ftark religiös»kird|lid|c ift, Ijatte au^ Spranger bcfonbere profeffuren

für Religion unb Kirdjentum Ru^lanbs gcforbert. Der früt)cre propft an

ber Kaifcrlid) Ruffifd)en (5efanbtfd)aftskird|e in Berlin, fllejios oon ITtalceD,

erklärt fogar: »Die Kraft 3ur (Erfüllung feiner l)ol)en tDeltgefd)id)tlid)en Huf»

gäbe fdjöpft bas ruffifdje Dolk aus feiner Kir(^e. Die ortl)oboje Kiri^e ift

bie Seele bes ruffifdjen Dolkes, bie (Quelle aller feiner Sugenben unb Dor>

3üge, ber Urfprung feiner Stärke." Hur bei ridjtiger IDertung ber religiöfen

Dolkskraft toerben roir in ber £age fein, bie (Brunblagen ruffifc^er Kultur

leftlos 3U erfaffen unb 3U oerftcljen. 3ur praktifd)en Husfüljrung ber Dor«

fd)läge Sprangers gebe id| bestjalb einige Anregungen.

(Es ift felbftoerftänblid), ba^ oljne gerolffe ptjilologifdje Dorausfe^ungen

ft^ eine Kenntnis ber flaoifdien Kirrf)cnkunbe ni(i)t oermitteln lä^t: Die

Stubierenben muffen ber flaoifdjen Spradjen fo rocit mäd)tig fein, ba^ fie

fetjlerlos überfe^en unb tDiffenfdjaftlid) interpretieren können. (Ein Derftänbnis

ber kir(i|lid)en Büdjer, ferner bes Raskol (bes rufiifd)en Sdjismas) lä&t fi(^

oljne eine gctolffe Kenntnis bes Kirdjenflaoifdjen unb ber kird)lid)en pijilologie

nid|t ermöglichen. (Eine SdjtDierigkeit barf beim Stubium bes flaDifd)en Aus»

lanbes nid)t unterfdjä^t toerben: tDüljrenb für bie romanifdjen unb bie eng»

lifdjen Sprayen jeber auf ben Ijöljeren Schulen bie nötigen Dorkenntniffe ftc^

eriDerbcn kann, um bie orginalcn (Quellen lefen 3U könntn, finb für bie

» Die optimtfttfd|en Aufeerungen, 6te i(^ in meiner Brofdjüre „IDeltlineg unb
orientalifdjc Kird^en" Breslau 1915 auf (Brunb öe$ bamals bekannten (Eatjadjen.

maletials besüglid} ber tlteue bcr öfterceid)t{dien Slaoen gegeben Ijatte, muffen leiber

3uru(fegenommen toerben. Der früliere prtDatbo3etU aw ber tjd)ed)tfd)en Unioerfität

in Prag, Dr. €buarb Benefd), je^t ©eneraljekretSr bes „(Ejd)ed)o.jIorDakifd)en national«

rotes" in poris, bertd)tet in feinem Budje ,Bohemia's case for independence*
£onbon 1917, ba^ bie Ifdiedjen balb nad) Krtegsausfarud} befdjioffen, „ben finansieUen

unb toirtfdjaftlidjen Bankerott ber irTonardjie" fjerbeisufübren. Die tidjed|i|d)en SoI=

baten toeigerten fid) fT)|temaUjd), 3U mar|d)ieren unb für bie inonard)te 3U kämpfen,
Don 600000 IfdjedjO'Siotoaken feien bis Anfang 1916 gegen 350000 ITTann 3U ben

Ruffen unb Serben übejrgegangen. Bekanntlid) finb aud} 3aI}Ireid)e Ifdjedien, mcift

Stubenten, jut rujfifd)»ortt)obojen Kirdje übergetreten. Diefe bebauerlidien (Eatfadjen

toerben au^ für bas religiös.kirdjlidje Ztbtn Bötjmens nid)t of)ne fdjroertDiegcnbc

Solgen bleiben.
» IDettere flu5fü!)rungen f.

in meinen „(5ebanken 3um Ausbau ber orienta»

U|d)en Kirdjenkunbe", tttjeol. Reoue 1918, Ilr. 1 ff. unb: Ruffif^e Kird)e unb römifdjer

Kott)oIi3ismus in „Der Katholik* 1918.
« 3n: 3ntcrnationoIe monatsfdjrift 1917.
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Ilanifdjcn £änber bicjc Htöglic^kciten bisl)er ntc^t gegeben. Hur auf einigen

(Br)mnafien ber öftlidjcn proDin3en mar bisljer bas PoIm|d)c unb Ruf|'i|d)e

fahultatiD. ds kann nidjt baran gebac^t roerben, ein rDinenfd)aftIid)es unb

crfolgreidjes Stubium ber jlaoifdjen £änber 3u betreiben, roenn nid)t roenigjtens

eine [laüifdic Sprad)e in ben ö|tlid)cn l)öi)ercn Sdjulen Pflid)lfad) roirb.

löie kann nun bie jroeite $orbcrung Sprangers, ben Kulturkreis in

fr)|tematifd)er, organifd)er IDeifc rDiffenfd)aftIid) 3U crforfd)en, erfüllt roerben?

tDir bürfen uns 3unäd)ft keinen iEäujd)ungen barübcr l)ingeben, ba^ bas

flaoifdje Huslanbftubium fid) in Deutfdilanb leiber keiner befonbcren Belicbtljeit

erfreut. HIs Beroeis gebe id) folgcnbc Q!atfad)cn: 5'^an'^rctd) t)at burc^

Boiffarb ein ausfüt)rlid)es tDerk über bie rujfifd)e Kird)e, burd) £eror)«

Beaulieu ein für feine Seit muftergültiges tDerk über bie rujiifdie Kultur

erljalten. IDir l)abcn in Deutfdilanb keine gleidjrocrtigen IDerhe auf3ua)eifen.

Die Hrbeiten oon f}ermann 3of- Sd)mitt, pi)ilipp Stral)!, bes 5^6^^«!^^" oon

I)ajtt)aufen, pidjier, ^l)einer, ^efele berüÄfic^tigen meift bie äußere Kird)en.

gefd)i(i)te, Dorroicgenb ber älteren Seit. Sd)iemann, {)ellner, Stätjlin, S(i)Ic»

finger bieten getolfe gute UTaterialien, bie aber für bie (Bcfamttoertung ber

rcligiöfen Kultur nid)t ausreid)en, ba fie ja aud) anbere (Befid)tspunkte oer»

folgen. Hur Brüdiner 3eigt im erften Banbe ber Ruffifd^en (5efd)id)te bie

innige üerbinbung ber kird)Iid)en unb rDeItIid)en ruffifdjen Kultur. (Der 3iDeite

Don ITtettig bearbeitete Banb fällt bagegcn ab.) llö^cls Hrbeiten lofjcn bie

religiöfe Seite ftark f)erDortretcn, finb aber nid)t I)inreid)enb iDifjenfd)aftlic^

begrünbet. Kattcnbufd) ift nidjt in ber £age, bie Urquellen 3U Dertoerten.

flis muftergültige Arbeiten für bas Derftänbnis ber religiöfen Kultur Ru^»

lanbs laffen fid) nur biejenigen oon (Boe^ unb (5ra& erklären, bie aber au(^

nur flusfd)nitte bes gefamtcn kirdjiidjen £ebens geben, flrnbt unb Bukoroski

baben gute Arbeiten über bie ruffifdje Dogmatik geliefert. (Ein tDerk rote

Palmieris „La chiesa Russa" mu^ aud/ oon beutfd)er IDIffenfd)aft ge|djaffen

toerben, um bas gegentoärtigc kird)lid)e £eben Rufelanbs 3U oerfteljen. (Ein

innerer (i)runb für bie Dernad)läiiigung ber ruffifd)en Kirdjenkunbc liegt tool)!

anä) barin, ba^ bie abenblänbifd)e Kultur fid) auf I)ellcniftifd)=römifd)en (Brunb»

lagen aufbaut unb fid) baburd) roefentUd) Don ber ruffifdjen unterfd)eibet.

Denn es ift tro^ ber gegenteiligen Bel)auptung ruffifd)er Kulturl)iftoriker kein

Scoeifel, ba'Q nur bie br)3antinifd) umgeftaltete f)eUenifd)e Kultur in Rufelanb

(Eingang gefunben I)at, u)ie bas grofec tDerk oon tltiljukorö betoeift. Die

Derbinbung mit bem eigenartigen ruffifd)'mr)fttfd-,en (Einfd)lag, ber beutfd)em

^mpfinben fremb ift, erfd}tDert bas Derftänbnis. (Enblic^ I}at ber gefd)td)tli(^c

(Begenfa^ ber Deutfd)en gegen bie Slaoen unb bie für bie beulfdje öunge

fdjroierige fiaDifd)e Sprad)c bas flaDifd)e fluslanbftubium bceinträd)tigt. (öerabe

bcsl)alb, toeii toir in Rufelanb einen gan3 anbcren Kulturkreis cor uns

f)aben, ber 3tDeifellos toeit roeniger bekannt ift als ber fran3Öfifd)e ober

englifd)c, mu^ bie Hotroenbigkeit ber (Erforfd)ung bes flaDifd)en Huslanbcs

geforbert roerben. <Js bebarf u)ol)I keiner (Erroäljnung, ba^ bas Stubium

ber ca. 150 ITtillioncn Slaoen im Dergleid) 3U b^n 40 lUillionen 5ran3ofen

bist)cr nid)t im rid)tigen Dert)ältnis geftanben I)at. Bei ber fteigenben Bc«

öcutung bes fIaDifd)en (Dftens für Deutfd)lanb kann nid)t oft genug bie

balbige ^o^^^rung bes fIaDifd)en Kulturkreisftubiums geforbert toerben. (Es

roirb iDol)I keinen IDiberfpru^ finben, tocnn bel)auptet roirb, ba^ es kein

anöercs europäifc^es fluslanb gibt, bas namentli^ im Dcrl^ältnis 3ur (Bröfee
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Ru^Ianbs auf btn I)ot)crcn Sd)ulen unb im roiffenfc^aftlidjcn Betriebe fo tocnig

Bcadjtung gefunben Ijat toie Ru^lanb. Die innige Dcrbinbung ber religiöjen

mit ber allgemein gcifttgen unb tDirt|d)aftIid)en Kultur gibt aud) eine Bc=

grünbung für bie ^orberung Sprangers, nid)t an Derfd)iebene Unioerfitäten

bie fluslanbftubien 3U certeilen, fonbern an einer ober l)öd)[tens ßroei Uni«

oeri'itäten ein 3n[titut für bie (Erforfdjung bes beftimmten Kulturhrei[es 3U

errid)ten. Spranger fc^Iägt für b^n fIaDi[(f)en Kulturtireis Breslau toegen

ber nad)barfd)aft ®|terreid)s in erfter £inie Dor. Hod} betoeiskröftiger bürfte

aber ber !)ina?cis fein, ba& bie Kgl. unb UniD-^Bibliottjck Breslau bereits

eine reid)l)altige flaoifdje Abteilung befi^t, bie in gro^sügiger tDeife geförbcrt

toirb. Hud) bie toeitere 5o^oß'^ii"9 Sprangers, eigene Fakultäten für bie

einseinen Kulturkreife 3U grünben, ift tro^ ber großen Sdjtöierigkeiten gerabc

für bm flaDifd)en Kulturkreis bead)tensrDcrt. Hur baburc^ fd)eint eine ge«

beil)lid)c, fi)ftemaiifd)c (Erforfdjung gefidjert, befonbers aber mirb bie Dcr-

binbung ber ejakten unb ^eiftesroiffenfc^aften , bie perfönlid)en Bestellungen

ber einseinen Dosenten einen gemeinfamen Arbeitsplan unb bamit eine lüdien»

lofe fiberfidjt über bie gefamte flaDifd)c Kultur geroäljrleiften. (Eine eigene

Fakultät kann aud| am ungeftörteften iljren Ausbau unb iljre (Entiöi&lung

ins tDcrk fe^en.

(Einige (Bebanken sur (Erforfd)ung ber flaoifc^en Kirdjenkunbe foUen bie

praktifdje Durd)fül)rung seigen. Siel biefer Fo^fdjung ift bie Dar-
legung ber inneren Kräfte, toeldje bie flaoifdjen Kird)en auf bas
gefamte kulturelle unb nationale Ztbtn ber (Begentoart aus-
üben. Die 6efd)t(^te ift nur inforoeit Ijeransusietjen, als fie bie

(Entroidilung biefer Kräfte barlcgt unb toertet. Don biefen (Befidjts-

punkten aus muffen bie einseinen Difsiplinen beljanbelt roerben. Die rufftfdje

(Efegefe ift allerbings gans üon ber beutfd)en unb englif(^en abl)ängig unb
bietet nidjts (Originales, Dodf ift es tDid)tig, su seigen, intDieroeit bie tra-

bitionellc unb bie moberne ejegetifd)e Bibelkritik (Einfluß Ijaben, Die Dog-
matik, Dogmengefd)ic^tc unb (Etljik mu^ bie Anfdjauungen ber ®rtt)o«

bojie unb ber bebeutenbften ITljeoIogen unb beren (Einfluß auf bie (öcftaltungen

bes ^riftlic^en £ebens seigen in tDirtfdjaftlidjer, fittUdjer unb gefellfd)aftlid|er

Besieljung. (Berabe bie ruffifdjen Sekten finb in biefer fj{nfid)t feljr le^r-

reid). Aber nidjt blo^ als jörberung, fonbern aud) als t^emmung bes

prioaten unb ftaatUdjen £ebens mu^ bas flaoifdje Kird)entum erörtert toerben.

Die oergleidjenbe Konf effionskunbe roirb befonbers bas Derljältnis

ber flaoifdjen Kirdjen in Zthtn unb £el)rc su bzn ortljobojen unb ben abenb-

lönbifdjen Kirchen barlegen. Denn gerabe I)ier seigt bie tt)eoIogifd)= bogmatifdjc

Strömung bie gleid)seitige nationale, poIitifd)e unb tDirtf(^aftlid)e DerrDonbt-

fd)aft: Der Kilccoer Sd)ule mit itjrer Annäi)erung an bie römifd)«fd}olaftifd)e

niijeologie gel)t eine tDirtfdjaftlidje unb politifd)e Derbinbung ber Ukraine

mit Polen sur Seite, roä^renb bie proteftantifierenben Beftrebungen oon

Prokopotoics bie politifdjc Annätjerung Peters b. (5r. an bie norbifd)en

Staaten scigt. Die bogmatifi^en tjanbbüdjer Don XTIakarij, F^fai^^t unb

Siloefter seigen im allgemeinen bin gegentoärtigen Stanb ber ruffifd)en

lE^eoIogie, bie ja toenig fpekulatioc (Eenbens tjat. Die Religionskunbe
toirb fid) oor allem ber (Einroirkung ber altt)eibnifd)en (Einflüffc auf bas

Ct)riftentum
,

foroeit fie no(^ tjeute im Dolkslcben unb Dolksaberglauben

Bebcutung ^abcn, foroie ber (Einroirkung bes IHuIjammebanismus unb
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Bubb^tsmus in btn füblid|cn unb öftli(^cn Cänbern Ru&Ianbs 3UtDcnbcn

müfjcn. (5an3 befonbers i[t bie RcIigionspft)(^oIogic 3U pflegen, 6a fie

büs Derftänbnis ber flaoif^en Dolksrcligion förbert. (Ein für polen Dor»

3üglicf)cs IDcrk ift bie Sammlung üon ®. Kolberg, Lud, jego swyczaje,

sposob zycia, mova, podanie, przyslowania, obrzQdy, gusla, zabany,

piesny, muzyka i tauce 13 Bbc, Kraftau 1865-1891. Befonbers

liefern bie Dol&slieber, bie Bplinen, bie l)agiograpt)if^en (Quellen, übertjaupt

bie Dolksfeunbli^e 5orf(i)ung toertoolles TTtatcrial 3ur Kenntnis ber^ flaoifdjen

ReIigionsp)T)d)e. Die ReIigionspI)iIofopl)ie, bie befonbers in Caabajero,

Sfolomiero, Giolftoj iljre üertreter gefunbcn i)at, ift für bas gcfamte huIturcUe

unb fiird)enpoIitifc^e Ceben oon größter Bebcutung. Überljaupt mufe gerabe

in Ru^Ianb bie fd)öne £iteratur oon bem $0^1^^^ öcs Jiird|!i(^en £ebcns

bead)tet toerben. Aus ben Romanen Doftojetosfiiis lernen toir bie religiös»

fittlidje tDirftung bes d^riftcntums, befonbers beffcn ruffif^c Ausprägung unb

(Eigenart beffer kennen toie aus tt)eoIogifd)en tDerken. Don größter Be»

beutung für bie IDertung ber religiöfcn (EinroirJiung auf bas gan3e ruffifc^e

Volk ift natürlid) bie paftorale Tätigkeit. £eiber laffen fi^ l)ier fii^ere (Er»

gcbniffe meift ni^t feftftellcn. IDir roiffen 3. B., ba^ ber „Starc^", ber

Tuffifci)e Beidjtoater, aud) in bm l)ö(^ftcn (5cfeUfd)afts6reifen ben größten

(Einfluß t)at, roir \)abtn gefdjii^tli^e Beifpiele für bie kirdjenpolitifc^e Be»

Deutung mandjer kird)Iid)en IDürbenträger fotoie ber oolfestümlic^en Bebeutung

bes RIönd|tums, aber im einjelnen finb toir I)ier leiber oöUig im unklaren.

tDir muffen inbcs oerfudjen, uns biefe feelforgerlic^e (Einwirkung, bie ben

Kern ber gefamten Kird)enkunbe bilbet, möglidjft genau klar3uma^en. Be-

fonbers mufe besl)alb ber (Er3iet)ung unb Bilbung, foroie ber fo3iaIen Stellung

ber „toeifeen" unb „\6)waxitn" (Beiftlidjkeit (TDelt« unb ©rbcnsklerus), foroie

bem (Epifkopat, ber U3iffenfd|afHieben unb f(i|riftftellerif(^en tlätigkeit auf

tt)eoIogi)"(^em unb allgemein rcligiöfem (Bebiete flufmerkfamkeit geroibmet

toerben. Die Beteiligung ber Kir(^e an ber t^ebung ber geiftigen unb

materiellen üolksbilöung bur^ prebigt, in ber Si^ul^ unb Dereinstätigkeit

bietet einen guten (Einblick in bas rcligiöfe üolksleben. Statiftifdje Beri(^tc

finb febod) bis je^t faft toertlos, ba ber (Empfang ber Sakramente, ber

Be[u(^ bes fonn» unb fefttäglidjen (Bottesbienftes, bie Beobad)tung bes kir(^»

lid|en $aftens fo feljr unter bem gefe^lidien, gerool}nl)eitsred)tlid)en unb gefeÜ»

fd)aftlid)en 3tDange ftanben, ba^ ein Rüdif(i)lu& auf religiös» fittlidje (Befinnung

nidjt angängig ift.

Ungered}tc Beurteilung Ijat oielfac^ bie flaoifdie £iturgie gefunben.

Die Dor3Ügli(j^cn tDcrke HlalceDS bieten leidjt (Belegenljeit, bie (£rl}abent)eit

ber gried)ifd|=ruffifd|en £iturgie kennen 3U lernen. Da^ eine oorroiegenb

Iiturgif(^e Religion it)re Sdjattenfeiten Ijat, bcbarf keiner (Etcoäljnung. Aber

es ift auäi saseifellos, ba'Q in ber £iturgie unb beren (Bebräui^en eine im

cbelficn Sinne bes IDortes oolksbilbenbe Kraft liegt. (Berabe bas ruffifc^e

üolk gel)t in liturgifqen Zeremonien berart auf, ba^ beren Kenntnis 3u ben

<Elementarkcnntniffen ftaoifdjer Kiri^enkunbe gel)ört.

Das Kird)enre^t ift na^ palmieris Urteil bem (Drtl)obojen bie liebftc

XDiffenfdjaft. 3roar ftü^t fie fid^ faft ausf^liefeli^ auf bie alten Kanones,

aber für bie Darlegung bes öerljältniffes oon Staat unb Kirche, ber Stellung

ber ruffifd)en Kiri^e 3U ben Altgläubigen, bm oerfdjiebenen Sekten, ben

fremben Religionsgemeinf^aften (bem römif(^en» unb Altkat^oli3ismus , ber

(2. 6. 18.)
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«oangclif^cn unö ber anglikanifc^cn Kirche, bcn autofeep^alen Kirnen in Ser»

hkn, Bulgarien, Rumänien, (Briedjenlanb, bem ©rient im engeren Sinne, ferner

3um ITTubammcbanismus unb Bubbljismus in bem fübli(^en unb öftlii^en

Ru^Ianb) i[t bie Kenntnis ber ruffif^en fiird)enre(^tli^en Beftimmungen oon
größtem TDerte. Befonbere Beadjtung, nidjt sule^t aus Iiir^cnpolitifc^en

(Brünben, Dcrbienen bie Unionsbeftrebungcn. 3n Delegrab ift eine inter»

nationale Bereinigung oon featljolifc^en ©eleljrten ins Zehen getreten, toelc^e

bie Hnnäl)erung smifc^en (Drient unb ®k3ibent erjtrebt unb ber au^
iie rujfif(^en (Theologen Propjt ITTalceD unb priefter (Boeficn, ortI)obojer

Pfarrer in Berlin, angeboren. Die Opera Academiae Velehradensis

3eigen rein rDiffenfd^aftlidien (II)araftter, toeli^er Reinen flnla^ 3ur Bcforgnis

be3ügli^ panjlaoiftif^er ([enben3en gibt. ITtetjr politifc^cn €l)ara&ter

tragen bie Unionsbeftrebungen , bie oon ber anglikanif(^en Kirt^e aus»

geljen. (Die »(Eii^c" berichtete nodj cor feur3em über [ol^e ^enbcn3en im

5rü{|ia!)r 1917.)

Dielfac^ unbea^tet geblieben ift bie tTIifrionstätigRcit ber ruffifi^en

Kird)e in 3apan unb paläftina, bie oortoiegenb unter politif^en (Be[ic^ts=

punfeten erfolgte. Die Berü&fic^tigung aller oben genannten 5a&toren toirb

Seigen, ba^ bie ruffifc^e Kird^e feeine „quantite negligeable" ift. (Berabe

bie innere Umgeftaltung bes rujfi|d)en Staatsroefens mu^ toegen ber bis»

^erigen innigen Derbinbung oon Staat unb Kirche für biefe toeitgeljenbe

Änbcrungen 3ur Solqt Ijabcn, bie unfer 3ntereffe oerbicnen. Die rufj,'tl}eoI.

Literatur, befonbcrs bie 3a^lrei(i)en 3eitf(^riftcn, bieten oieics (Quellenmaterial.

3n ä^nlit^er IDeifc ift aud) bas Kirdjentum ber fübflaoifc^en ©rt^obojcn

(Bulgaren, Serben, TTlontenegriner) 3U berü&fiditigen. Das tDiffenf^aftli^e

tl)eoIogi[(^e £eben ift aUerbings oer!)dltnismäötg gering; nur bie Serben

Ijoben eine größere Hn3at)I oon religiöjen 3eitf(^riften. Die DerquiÄung
ber nationalen unb politijdjen Bcjtrebungen mit religiöfen 5ragen, rocl^e

bei ber Bilbung ber flutoiiepljalic unb ber felbftänbigcn Königreiche befonbers

^eroortritt, 3eigt bie I)o{)e MrcbenpoIitt|(i)e Bebeutung. 3u beachten ift aud)

bie liirc^Iid^e £age ber Q)rtt)obojen in Ungarn, Bosnien, I7cr3egototna, Rh
banien, befonbcrs in i^rem Der^dltnis 3U ben römif(^en Katt)oIilien unb btn

lUuljammebanern.

Die Polen, CEfc^ec^en unb Kroaten muffen, obtool)! fie bur^ i!)re 3u=

gel|örigfieit 3um romifdjen Kat!)oIi3ismus, itjre ©efdiii^te unb abenblänbif(^e

Kultur im (Bcgenfa^ 3ur flaoifc^'0rtl)oboj«bt)3antinifd}en Kultur ftel)en, glei^«

tDol)I in btn Bereii^ ber jlaoifc^en Kirc^enfiunbe eingerci!)t toerbcn. Sprach«

\i6)t unb nationale Dertoanbtfdjaft re(f)tfcrtigen biefe 3urcd)nung. Der«

fc^iebene {iird)Iid)e Probleme (bie $ragc ber Uniertcn, befonbers bie Stellung

3u bin Rutl)encn, bie tTTariaoitenfclite , bie fiirc^enpolitifi^ unb religions«

gcfdji^tli^ intereffant ift, bie StcIIungna!)me ber ruffifdjen Regierung 3U ben

ftatljolifc^en Kirdjenbcijörben ufro.), bie 3. (E. (Beorge dleinoro in feinem

tDerfee „Die 3ufeunft Polens" in oorbilblidjer IDeife beljanbelt t|at, muffen

in ber flaoifc^cn Kiri^enfeunbe erörtert toerben. Die politifdje Umgeftaltung

in Polen crforbert aud) eine genaue Kenntnis ber religiös.ftird)lid)en (Eigenart

bes polnifdjen Dolhcs unb bie oorurteilsfreie, roiffenf^aftli^c (Erforfc^ung ber

religiöfen polnifc^cn Kultur. Die DerbienftU(^e 3ufammenfteIIung „Deutf^c

Büd)er über Polen" oon Dr. pauI Reiche, Breslau 1917 3eigt, ba^ bas

ltatl)oIifd|=liir^Iid)e Zthtn in Polen toenig Derftänbnis finbet. Befonbers tritt

Ciieologie anb Slaobe. X. 3«l|r9. ^^
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öic antiftatt)oIif^c (Icnben3 in 5cr rcformationsgcf^i(^tIi(^cn 5orf(^ung Polens

unb bcr IDirlifamkeit bcr 3ßfuitcn ^eroor.

Die Aufgabe ber flaoifc^en Kirc^enfiunbe lä^t fi(^ feurs formulieren:

1. 3n Deutfd)Ianb mu^ bas Derftänbnis für bie religiöfe (Eigenart ber Slaoen

oermittelt roerben. Diefem Sroedie muffen toiffcnfdiaftlidje Seitfc^riften, Dor»

lefungen unb Dorträgc, Hbt)anblungen unb fluffä^e in Seitungen unb popu»

lärcn Organen bienftbar gemad)t roerben. 2. Denjenigen Kreifen, roelc^e

befonbers mit Slaoen in Berütjrung kommen, mu& eine bejonbere fadjtDiffen"

fd)aftlid)e Husbilbung gegeben roerben. Diefen 3a)ecfe fiann nur ein 5orfd)ungs»

inftitut für btn jlaDifdjen ®ften erfüllen. Der übli(i|e Betrieb Don Dor»

lefungen roirb ]\6) toeniger empfeljlen. Der f)aupttoert ift auf pralitifi^e

Übungen 3U legen. 3m fln|d)luö an bie £efetüre non flaoifdjen Büdjern, an

3citfd)riften« unb 3eitungsartihel, an neucrjd}einungcn auf bem Büdjermarkte

finb bie Dorgänge im religiös=kird)Ud)en £eben 3U hii}anbtln, iljre kird)en«

politi[d)e, fo3iale, roirtfd)aftlid)e Bebeutung 3U erörtern. ITIit inbioibueller

Berüdkfidjtigung ber Stubierenben mu^ bzn üerfdjiebenen Berufen entfpred)enb

ge3eigt roerben, roeldjen pralitifd)en llu^en fie aus bcn Kenntniffen 3U 3iel)en

t)aben. Durd) Anleitung 3U roiffenfdjoftlidjer Arbeit mu^ aUmäl)lid) bas

Illaterial gefd)affen roerben, größere, abfdjliefeenbe tDerkc 3U ermöglichen^

rocl^e bie flaoifdie Kird|cnliunbe in i^rer Bebeutung ridjtig roerten.



2lu$ öcr ^clöfecljorge.

Don Dr. 5- Prcujdjoff, Stappenpfarrcr.

Aus ben Krciicn btx 5<lbgei[tlid)cn i|t oft btx IDunjd| geäußert tDoröen nadj

einer D0ll|tänöigen 3ujammen(tellung ber 3a!)Ireid]cn Derorbnungen unb (Erlaffe, toeldje

con ber kird)ltd)en unb militarifd|en Bel)örbe für bic Sclbfcelforge im Caufe bes

Krieges ergangen ftnb. So fd)rieb in biefer Seitjdjtift (VlI [1915] S. 238) ein Selb»

geiftlidier: „Dürften roir Don irgenbeiner kompetenten Seite ein Büdjiein erojarten,

bas bie prieftetliii|e unb militärif^e Stellung ber im I^eere irgenbroie Derroanbten

kattjolijdien (Beiftlid)en barlegt ?" Die tlottoenbigkeit einer joId)en oufammenftellung

liegt auf ber fjanb;

Die katf)oIijdie militärkirdjlidje Dicnftorbnung, bie Dienftantoeijung für bie

lUilitärgeiftlidjen im 5n<ben, l|atte unter ben gans anbersarligen Kriegsoerljältniffcn

faft jeben praktijcf)en IDcrt oerloren; bie satilreidjen neuen (Erlajfe roarcn, roie bas

feie Derl)ältniffe nun einmal mit fid) bradjten, nidjt überaQ gcnügcnb bekannt ge»

morben; 3ubem finb itjre Su^iborte für oiele oft nur fdjrocr ober gar nidjt 3ugängli^.

Kein IDunber alfo, bafj in biejer ober jener Sragc Sroeifel unb Unklart)eitcn I}errfd)ten.

Um ba flbljilfe 3U jd)affen, t)at ber kattjpliidie flrmecoberpfarrer ber 10. Armee, 5*.

fllbert, bie müljeDOlle Arbeit auf jid) genommen, bas loeit 3erftreute, einjdjiägige

ITtaterial 3U fammeln unb 3U einem fjanbbud) 3U oerarbeiten. flis 5icud)t feiner Arbeit

bringt er feinen Konfratrcs ein ,,l7anbbud| für bic katI)oIifd)en 5cli>g<i|t'

lidjen bes preufeifdjen fjeeres", Diefes Bud), bas mit (5cncl)migung unb

€mpfel)Iung ber kat[)olijd}en 5<lbpropftei bcmnädjft erfdjeint, ift Ijerausgeroadifcn aus

3tDei Dienftanroeifungen, roeldje ber Derfafjer im 3al)rc 1917 als flrmeereferent im

Auftrage ber militärifd]en Bel)örben ausgearbeitet Ijat, bic eine für bie katljolifdjen

5elbgciftlid}en, bie anbcre für bie kattiolifd^en (Etappengeiftlidien ber 10. Armee. Das

neue fjanbbud) entfjält eine nat)e3U lüdtenloje Sammlung aller auf bic Ausübung ber

kotl)olijd)en ITIilitäifeelforge an ber S^o^^i i" öcr (Etappe, im befe^tcn unb ^eimat«

gebiete fid) be3icl)cnben Derorbnungen unb Beftimmungen.

Aus bem reidjcn 3nl)alte feien I)ier nur bie £}auptpunkte ocrmerkt. llad) einem

einleitenben Abfdjnitt über bie Aufgabe unb perjönlidjkeit bes 5elbgeiftlidien roirb

belianbelt bie (Einteilung ber Selbgeijtlid)en (Selbpropft, ©bcrpfarrcr, S^lögciftlidje im

(Operations« unb (Etappengebiet ujtD.), bann bic DienftDcrliältnifjc (AnfteDung, Aus»

rüftung, (Befd)äftsfül)rung ufo?.). Der I^auptteil bes Bud)es ift ber Seelforgstätigkcit

ber 5elbgeiftltd)en geroibmet unter eingeljenber Berüdifid)tigung ber moberncn Kriegs«

Berl)ältniffe. 4in Anl)ang bringt im IDorllaut bie kird)ltd)en Beftimmungen über bie

Ausübung ber Selöfeelforge. Das Bud) ift 3rDeifellos für alle katl)olifd)en ITIilitär'

9ei[tlid)en non l)ol)em IDert. Sein preis ftcllt fid) auf nur 3 ITIk. Beftellungen finb

möglid)ft balb 3U rid)ten an bie Seitung ber 10. Armee, Deutfd)c 5eIbpo|t 671.

13^



ntiftt'iäfe moiecten.

Ktr<^a<^e Hftenftide.

I. Acta Benedicti PP. XV.

3n 6en päp(tUd)en Briefen, toeldje als flnttDort auf 6te von 6en Btjdjofs«

honferenjen an öen pap|t geridjteten (Ergeben!)eitsfd)teiben erlaffen werben, keljrcn

Immer bie brei punlite toieber: 1. tUöge ber neue Codex iuris canonici bem Klerus

unb bem d)riftltd)en öolkc gut bekannt toerben unb bie Bead}tung bes Re(f|tes unb

bte Dijsiplin in ber Kird|e förbern. 2. ITIöge bie päp|tlid)e (En3i)klika über bie

prebigt bes IDortes (Bottes reidje Stüdjte tragen, 3. ITIöge enblid} bie ITlaljnung

3um Stieben, bie ber papft aus ITIitleib mit btn burd) ben Krieg l|eimgefud}ten

üolkern ausgefprodjen Ijat, bie aber oon böstoilligen ITIenjdjen fogar 3U Angriffen

gegen ben flpo|toli|d)en Sluljl mifebraudjt tDtrb, enblid) bei ben krtegfüfjrenben Itationen

(Bel)ör finben. — 3n biejem Sinne jprad) ber J)eilige Dater fid) aus in ben Briefen:

,Tanta Nos" d. 3. De3ember 1917 an bie Ungarijdjcn Bijdjöfe (S. 14 f.»), .Gratias

obis* D. 5. Desember 1917 an bie Bai)erifd)en (S. 15 f.) unb .Conspirantibus"

o. 2. Sebruar 1918 an bie ®|terreid)ijd)cn Bijdjöfe (S. 89 f.).

II. S. Congregatio Gonsistorialis.

Die declaratio super decreto de ehoreis: »Cuidam ordinario* o.

10. Desember 1917 (5. 17) bcsieljt jid) auf bas (in biejer 3t|d)r. 8 [1916] S. 506

mitgeteilte) Dekret über bie deilnatjme ber ©eiftlidjen an getDifjen ?Ean3beIu|iigungett

o. 31. inär3 1916. (Ein (Drbinarius aus btn Dereinigten Staaten Ilorbamerikas l)alte

ber Kongregation bie S^age oorgelegt: Utrum ciioreae . . . licitae aliquando sint,

sffu in reprobatione non comprehendantur, si fiant diurnis horis, aut primis tantum

noctis horis, nee nimium protrahantur, Tel etiam si fiant sine conriTÜs aut ea

methodo, quae vulgo appellari solet ,Pic-nic*. Die Kongregation entfc^ieb: ,In

reprobatione comprehendi; ideoque «lericos omnes prohiberi quominus eas.

etiam in memoralis adiunctis, promoveant et foreant, et si ab alii« promoreantur,

prohiberi quominus ipsi intersint."

III. S. Congregatio Concilii.

1. IneaFdinationis d. 27. Januar 1917 (S. 18 ff ). (Ein (Drbensgeiftli(f|er, ber

bie feierlid)en (Bclübbe abgelegt I)atte, wax aus bem ®rben ausjejdjieben unb von

einem Btfdjofe IT. in bie Diö3eje aufgenommen; er erfjielt aber non bem Bi|d|ofe IT,

bie (EEkarbinattOH unb tourbe non bem Bifdjofe I. mit ber Derroaltung einer Pfarrei

betraut, llad) 5 3a^ten tourbe er unter flnojenbung bes Dekretes ,Maxima cura'

1 SÜ.X bie bei ben kird)Iid)en (Erlaffen unb Cntfdjeibungen angegebenen Seiten»

i«f)Icn ift, tDcnn nidjt anbers bemerkt würbe, Acta Apostolica« S«dis X (1918)

vol. 10 3U ergän3cn.
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aus letncm Amte ctitfernt nnb sugleid) aufgcforbctt, b'xt Dtöjcfc Z. 3U oerlaffeti.

Dagegen rief ber (Beiftlid)c bic (Entfdjeibung btt Congr. Concilii an. — Darin roerben

öic bejonberen Umflänbe ber 3nftarbinatton*btejes KletiFtcrs bcljanbelt, bann rotrb

aber allgemein ausgcfül)rt: (Ein Kleriker, ber bie feierltd)e Profe^ ablegt, ocrliert

btn Bijdjof originis. Crljält ein |oId)er (5etftltd)er jpäter bas Säkularijationsa

bekret, bann kann er nur biird) Dermiltlung eines Bi|(i|ofs, ber it)n rooljlajollenb

aufnimmt (benevolus receptor), in einen Diösefannerbanb 3urü&bc!)ren unb ^xoax

injoroeit, als ber flpoftolijdje Stul)I geftattet, ba^ er in ber IDelt unter ber flb*

Bangigkeit jenes beftimmten (determinatus) Bijd)ofs für immer oerbleibt. Die

Dtösefe biejes BiId)ofs kann er ol)ne bcfonbere (Einioilligung bes

flpoftolijdjen Stuljles nidjt oerlaffen (Omnis res, per quascumque causas

eolligitur, per easdem dissolvitur. Reg. iuris 1 in Vl*°). Die (Entfdjeibung lautet:

Ad mentem. Mens est: »Sacerdotem N. N. utpote regulärem perpetuo saeculari-

zatum, adiiuc manere sub iurisdictione Episcopi bencToli receptoris; attamen Ordi-

narius T. eidem conserret assignatam pensionem; facto verbo cum SS.™°.*

2. Dioecesis X in Hispania. Deliberationis eapitularis o. 17. Ttlär^ 1917

(S. 61 ff.).
— Der canonicus magistralis an bem betreffenöcn Domkapitel l)atte bie

übrigen niitkanonikcr burd| fein Bcneljmen fo gereist, ba^ |ie il)n bei ber flustjilfe

für ben <Ef)orbicnft boijkottiertcn. Der Betroffene rief bie €ntfd)eibung ber Kongre«

jation an. Dieje erörtert bie Red)tsgültigkeit bes Bffdjluffes bes Kapitels gegen btn

ITTitbanoniker unb cnljd|eibet, ba^ ber Befd)Iu§ nid)t könne aufreditcrl)alten roerben,

fügt aber bei: et ad mentem. Mens est: Episcopus iniungat Canonico Magistrali,

ut retractet iniurias et se gerat ea, qua decet charitate erga confratres Canonicos;

et quatenus in sua pervicacia permaneat, eum compescat per media disciplinaria."

IV. S. Romana Rota.

1. Portuen. et sanctae Rufinae. Ineidentis d. 7. ITTai 1917 (S. 32 ff.). 3n
einer Streitjadje über bie Derteilung ber (Einkünfte beim Kapitel ber Koüegiatkirdje

CajtelnuoDO bi Porto 3toifd)en bem €r3priefter unb bem Kapitel l)atte le^teres ein

gan3es 3af)r I)inburd) bm pro3e& in ber flppeüationsinftans nidjt roeiter oerfolgt.

Auf Antrag bes Crjpriefters ernlärte ber Referent bes betrcffenben ^Eurnus an ber

Rota, ba^ b'xt AppeDation aufgegeben fei. Diefc (Erklärung roirb nun in ber

Cnt{d)eibung aufred)terl}alten.

2. Lugdunen. Nullitatis matrimonii d. 2. April 1917 (S. 70 ff.). Die

€T)e 3tDifd)en ber IRarjarita ©uenarb unb bem 3ofepl|us 3aoene, bie bereits am
24. ItoDcmbcr 1890 gefdjioffen toar, toirb für ungültig erklärt: Ex capite: vis

«t metus.
3. TarrisiMa. Nullitatis matrimonii o. 9. lUörs 1917 (S. 108 ff.). Aus

öemjclben ©runbc tcirb bie am 16. April 1904 gejctjloffenc (Elje Attilius (Bran30tto-

Oirginia RTar^efc angegriffen; bas Urteil lautet jebod): Non coustare de nullitale

matrimonii, toeil ber Sroang nid)t Ijineinreidjenb bemiefcn roerben konnte.

T. Pontificia Commissio ad canones authentice interpretandos. De dublorum
solutione o. 9. Desember 1917 (S. 77). Die Kommijfijn erklärte in einer pienar»

ntjung, ba^ auf bie Anfragen oon prioatperfonen keine Antroott gegeben roerben

folle. Dielmelir müfcten ber Kommijflon ettoaige Srocifel be3üglid) ber Beflimmungen
kfs ne«en Codex iuris canonici burd) ben betreffenben (Drbinarius oorgelegt toeröcn.

3. Cinneborn.

E I
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Dorbfmeif«nq: ^ftr Me genouere Cttetangabe ber Ijier erwdljntrn Sdtttfttn fann pltlfa*

ber „Clteratifcbf JInjfigfr' (Unfjang) oerglidjfn tottbfn.

HItes Seftament.

Die in 5en tEagen ber ©ffenfioe ber für bos ongeI|ad)fi|(f)e IDeltreic^ bei

ITtammontsmus blutenben E}eere ber (Entente oom Srüfijaljr 1917 gejd|riebene UTono»

grapl}ie IDcItfrieöe unö Propheten oon Horbert peters.paberborn (paberbom

1917, Bomfacius=Dru&erei; Ji 1,80) roia bie redjte Huffaflung ber 3bee oom eroigcn

IDeltfrieben bei ben propf)eten toeiteren Kreijen unjerer ©ebilbeten toieber nöljer»

tringen, nebenljet aber audj bie aufmerkjamkeit ber tl)eoIogi}d|en 5orfd)ung bei uns

auf eine bis!)er nid}t genügenb bead)tete Aufgabe lenften, auf bie altorientalifdje

enbseitlidje €rn)arlung nämlid} unb auf il)r Derljältnis 3u btn Sdjriften ber pro»

pljeten 3|raels. lUit Rüdtfidit auf ben fjauptäroecfe finb bie toiditigften tEejte in neuer

Überlegung mitgeteilt, bas geleljrte Beitoerk aber ift nad) niöglidjkeit bejdjränkt unb

in bie Anmerkungen am Cnbe (S. 68-72) oerroiejen. Das Budj enlljait folgenbe Ka«

pitel: flltorientalifdie unb ijraeliti|die Dolks» unb proptjetenertDartung bes eroigen

tDeltfriebens - Die Dorjd|riflpropf)eti}d}e (Erroartung im fl. Z. - Die tDeltfriebens«

oerkünbigung ber Sd)riftpropt)eten - Sad|e unb Bilb in ben 5riebensrDcisjagungen

- Die DerrDtrklidjung bes IDellfriebens ber propf)eten - Die ©egentoartsbcbeutung

ber tDcItfricbcnsroeisjagung ber propt)eten. Die Ankunft (Et)rifti roar ,ber Beginn

ber (geroeisjagten) Sriebenstoeltseit bem (Beifte unb ber Kraft nad). Den Baum be»

5riebens pflan3te er, ber einmal bie ganse IDelt überjd)atten foU, fo ba^ aüt Dölker

ber €rbe in feiiger Rul)e unter feinen Scoeigen tDol)nen. tDie aQe (Baben (Bottes

aber ift au^ bie (Babe bes IDeltfriebens an bie nienfd)t)eit (Babe unb Aufgabe
3ugleid) . . , Erarbeiten unb erobern mufe ftd) bie inenjd)f)eit aud) btn IDeltfrieöen . .

.

Die tDeltreligion 3aI)Des, über bie gan3e €rbe oerbreitet unb tüirklid) burd)gefai)rt,

tnie bei ben einseinen ITlenjdien fo bei btn Dolkern unb Staaten, - bas ift ber emige

tDeltfriebc, ber Sriebe ber in bem alten (Bott toiebergeeinten Dölker ber frbe", ge»

grünbet auf (Beredjligkeit, £iebe unb ©pferbereitjdjaft! Die Doüenbung unferer

^Öffnung aber ift biefer biesfeitige 5riebens3uftanb „ber lEage bt% ITTejjias" no^

nid)t. Sie roinkt erft in ber „kommenben IDeltseit* nad) ber jtoeiten Ankunft Cliriftl

3m Auftrage bes Dcutfdjen (EDangelifdjen Kirdjenausfdjuffes Derfofete tD.

IDaltljer, ber aud) in katl)0lifd)en Kreifen tDcitl)in bekannt getoorben ift burd) fein

großes IDerk über »Die beuljd)e Bibelüberfe^ung bes ITtittelalters* (1889 ff.),
als

Seftfdjrift 3ur 3al)rf)unbertfeier ber Reformation ein für roeitere Kreife ber (Bebilbeten

beftimmtes Bud) über £ut^ers Oeutf^e Bibel (Berlin 1917, C. S. mittler u. Soljn;

.ä 3,50). 3n 6 Abjd)nittcn ftellt er bar bie DeutKI}« Bibel im ITTittelalter , Cutl)ers

Bcroeggrünbc unb Ausrüftung 3U feiner Überfe^ung, feine Arbeiten an ber Deutfd)eii

Bibel, feine Rioalen im Reformations3eitaIter, (Eigenart unb tDert ber £Mtt|erbibeI,
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i!jre Bcbeututig für 6qs öcut|^c Volk. Der ftatf|olt|(^e Cejer toirb, aud) toenn er

XDert unb Bcöcutung öcr Bibel £utfjers anerkennt, boc^ bies unb bas oIs pan»
egt)ri|(i)c Übertreibung cmpfinben.

Die erften Konfurrcntcn öes Bibclüberfe^ers Cutter (Ceipaig 1917, Dei»

<i|cr(|^e Derlagsl)anblung; M 1,80) fiatte ID. tDaltfjer in ber eben genannten Sd)rift

fd)on 6ur3 bctjanbelt, (Etngef)enöcr be|d)äfttgt er jid) mit iljnen in einer befonberen

Sdjrift. (Er befjanbelt !)ier 3oF|ann Böjdjenftein, Cajpar flmmann, (Dttmar Iladjtgall,

3ol)ann £ang, lliholaus Krumpad), bi« ^mti anont)men überfe^cr bes ITIarkus unb
luftas unb bin anoni)men Überje^er bes (Balalerbriefes. (Jr urteilt über [ie: „Der«

fdjieben ift il)re Befät)igung im überje^en. IDir finb fel|r mangelfjaftcn unb siemli^

guten Arbeiten begegnet. Dod) Ijabcn |d)on bie meiften bas 3beal crfa&t, eine

TöirRIidje beutjdje Bibel 3U überliefern. Aber ni(^t einer unter iFjncw Ijat es erreicht.

Utbtrt tabcllojen Stellen fteljen gan3 oerunglüdite unb red)t mangelfjafte. (Es fefjlte

itjnen aUcn on ber nollen f^ingabe an itjre Aufgabe, an ber tiefge^enben Ilad}.

empfinbung bes in ber Bibel (Befaglen unb an ber genügenben Begabung, täft beutfc^

3u benften unb 3U reben." Der Sa^: ,3n ifjrem 3nnerften toaren bicje katfjolifc^en

lieb!|aber ber Bibel Cuttjeraner* bcbarf fel|r ber nadjprüfung.

€inen empfeljIenstDcrten Kommentar über Die tDeisfagung öes £lböxas

<Unterfu(^t, erklärt unb gc|id)tet f)erausgcgeben, ^rier 1917; 67 S.) bietet 3o^.
(El)eis«Irier. Die forgfältige Arbeit - Iciber ftören oertiältnismä^tg 3ai)Ireid)e Dru&.
feljler in btn t)cbräijd|en Q:ejten - roill, roie ba% tDörterDer3eidjni$ S. 33-34 3eigt,

aud) btn erftcn Anfänger in bas Stubium bes fjebrät|d)en ^ejtes ber propfjelen ein«

füffren. lEf). I)ält bcn Abbias roie Ref. in feiner (Erklärung Don 1892 für ben ölteften

ber SdjriftpropI)eten, ocrlegt if)n aber |d|on in bie le^te Seit bes Königs 3oram oon
3ubo. 3d) roerbc in ber lEfjcoIogijdjen Reoue auf bie Sdjrift 3urüdikommcn.

Jj. 6unkel f|at ben toefcntlidjen Kern feiner 3erftreuten 3af)Ircid|en früfjeren

üeroffcntlidiungen über Die Propheten ((Söttingen 1917, Danbcnt)oedt u. Rupredjt;

J( 2,-) sujammengefafet. (Er betjanbelt !|ier in nier Aufjagen 1. bie gcljeimen (Er.

fa^rungen ber proptjeten, 2. bie Politik ber propI)eten, 3. bie Religion unb 4. bie

Sdjriflftellerei unb 5ormen|prad)e ber propfjeten. Das tjübjdie Sd)riftd|en toenbet jic^

«n bie roeiteren Kreife ber (Dcbilbcten. „Dicfe IRänner oerbienen es, ba^ fid) jebes

neue tDiffenjd)aftIid)e ®c|d)Ied)t Don neuem um fie bcmü{)t. ITtöge bie Seit kommen,
too aud) unfere (Sebilbeten ein|el)en, toeldje reidjen Sdjä^e ber Religion unb ber

Didjtung Ijier 3U finben jinb."

5ran3 praetorius«BvesIau, Benterfnngen 3U öen Sir hamma'älöt
(Seitfdir. b. b. morgenl. (Bef. 1917, S. 389-400) bringt njertDoHes IRaterial 3U

P|. 120-134. mit Ausnaf)me oon pf. 124 unb 132 fie{)t er in ben Pfalmen lauter

Pentameter; Pj. 124 fei in gemi|d|tcm fed)sl)ebigem RTetrum gebaut unb Pf. 132 in

Doppeltrtmetern. Dabei geljt es natürlid) oljne 3al|Ireid}e (Bioffen nid)t ab. 5ür
*ie (Erklärung ber Auffd)rift riit'ysn "i"»':'' oerroeift er auf Pf. 130, 1. £)ier 3iel|t er

nämlid} G'p^J-'QQ 3um Dor^ergeljenben: .Die Stufen ous ben tCiefen* unb meint:

,I)at fid) an biefer Stelle allein ettoa bie oollftänbige Überfd)rift biefer (Bebic^te

<r!)alten?"

£j. Bauer fe^t fid) in feinen Spro^problemen (ebenbaf. S. 401-409) su»

nädjft mit Ilölbekes .(Bioffen* 3U feinen fprad)n)iffenfd)aftli(^en Unterfudjungen in

ber Seilfc^r. f. Äff. XXX, S. 163 ff. auseinanber. Dann befd)äftigt er fid) mit bin

in-, t- unb jPräfifen. Das m-Präfif ber Homino gel)t auf mä .roas" surüdt, unb

maqburu „(Brab" entftanb 3. B. aus mä'^aqburu »roos id) grabe". Die t-ITomina finb
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,oon J)Ous aus nit^ts anberes als etftartte floriftformen öer 2. pcrfon". (Ebenjo

(tnö bte j-Homtno utiptünglid) üerbolformen. So ift "H^l „©I", ut|prüngli<^

„glönacnb" („tnas glänst").

Dcrfclbc teilt beadjtcnstDcrte Kanaanöif(^e tnifsellen (ebenbaj. S. 410-13>

in 10 ITummerK mit. 3n btx etften liefert er aus (Ortsnamen ben Betoeis, ba% bos

Msl)er nur burdj DPin'^Nl (,unb idj kämpfte") bes IUejalteines belegte t-RefIejio bes

©runbftammes ou(^ in paläftina einmal roeitere Verbreitung ge!)abt ^at. Die übrigen

Sa^en bejd}äftigen |id} mit Saron, n(f)niJi Dibo unb Daoib, n:)iy „bienen", rh3 „Der*

niditung", n^N „(Dpfer", riDN „(treue", 1^'?iV „möglid)" unb mit bem Hamen

€do. (Er erWort biefen Hamen roie bas ipätliebräi|d}e n^3 („tjaus") unb bas

arabifc^e 'ahl, bie bann aber roie unjer „S^auenjimmer" im Sinne oon „Sroii'*

gebraudjt roerben, oon Tiin „Seltbörfer" aus als »SraWr \o ^afe ^oo = «Si^au*

glatt neben flbam = „inen|d|, ITtann* treten roürbe.

CEbenbaf. S. 445 f.
künbigt fl. Sij^er für Srüljjommer 1918 bas (Erjdjeincn

einer Unterfud)ung über Die fetnitif^en (Bottesnamen an. Aus urfprünglid)em

'iläh (nibti) rourbe, urfprünglid) in Kuräformen mit 'iläh 3ufammengefe^ter (Eigen-

namen, 'il (7i<), tDoju bie (EnlrDi*Iungsreif)e mri' > IH"» > H' bie paraQcIe bietet.

„Die Ctijmologie oon 'iläh ift oöllig bunkel."

fj. ©rimme gegenüber le^nt berfelbe Slifteroofale im Semitif(^en ? (eben«

baf. S. 446-447) bie Jji)potIiefe ab, ba(| bas altljebräijdje Sä\xoa als Slüfterookal

ju neljmen fei. „26) sroeifle nidit, ba^ anö) bas Schwa mobile bes Ijebröijdjen unfc

bes St)rifd|en als IDurselookal ju benken ift."

Der Brief des Königs Hfa von 3uöa an Ben^a^o6 oon Oantasfns (1. Kön.

15, 19 ff.) roirb oon fl. 3irfeu auf f<i"« äl}nlid)keit mit bem Stil mand|er Briefe oon

(EI=flmarna geprüft ((Dr. £it..3eit. 1917, Sp. 267 ff.). Die Ä[)nlid|keit „ift unoer.

kennbar ... (Es ojirb Ijicr ein jal)rl)unbertealter Btiefftil oorliegen, toie er bei bem

Derkeljr jioifdien befreunbeten f7öfen übli(^ getoefen fein roirb".

n. Peters.

neues gejtoment.

ieben 3ef« na^ den oier <£oangeIien. Kursgefagte (Erklärung. II. Hns

der galiläifi^en mifiion. Don 3. SiAenberger. Bibl. 3citfr. £). 9/10. ITlünfter

1917, flfdjenborff; J( 1,-. Diefes Doppelljeft liefert bie toillkommene Sortfe^ung

bes in ^. 11/12 1915 ber Bibl. Seitfr. begonnenen Cebens 3efii (L ^Die 3eit bet

Dorbereitung). Diejelbcn Dor3üge, bie roir bei ber flnseige bes erften (Teiles Ijeroor»

^oben (f. biefe 3tfd)r. 1916, 591), - eine grünblidje, folibe Cjegefe bei gebrängter^

aber klarer unb gut 3U lefenber Darftellung - finbcn fi^ aud) l)ier. Die rDidjtigfte,

einjd|lägige neuere £iteratur ift überall mitgeteilt. Die Sdjrift jcrfäQt in oier (Teile

(3-6; § 34-86). Kürsere unb längere erläuternbe Bemerkungen füljren in ba%

Derftänbnis bes (Ecjtes, fotoie bes 3eitlid)en unb fadjlidjen 3ujammenl)anges ber (Tat»

fadjen ein, mit Berü*fidittgung ber parallelen. Seil 3 „Beginn ber gal. IDirk«

famkeit" umfafet Utk. 1, 14-39 unb par. (Eeil 4 gibt eine eingefjenbe (§ 39-66)

flnali)fe ber Bergprebigt bei mt. unb £k. B3gl. ber Kompofition nimmt S. an, baf^

3efus felbft bie forooljl oon ITtt. als oon Ck. überlieferten Stü&e bamals oom Berge

oerkünbigt Ijat. Aber aud| bie keine lukanifdjen parallelen befi^enben Partien bes

jnt. finb als urfprünglidje Beftanbteile ber Bergprebigt an3ufel)en, bie £k. mit RüA»

fid)t auf bie l)etbend)riftlid)e Beftimmung feines (Eoangeliums ausgelaffen I)at. tDas

bei int. burd) £k.»parallelen aufeerljalb ber Bergprebigt gebedit ift, madjt ca. ein

Drittel bes (bansen ous. llXt. ^at ^ier fqftematifierenb oerfa^ren. Das plus bes
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£k. (|e^s Dcrjc ejitl, btt IDe^rufe), 6as |eine parallelen fonft bei lUt. f)at, erklärt

m 3. (E. cbenfo. 3n 6er Sormulierung 6cr £ogia ift ITIt. urfprüngltd|er; £k. l|at 6ie

Darfteüung 6es ITtt. ni(f)t geftonnt, aber 6{e au6eror6entIid)e (BIcid)t)ett im flus6ru&e

u|n). oerlongen 6ie flnnaljme einer gemeinfamen (ßuellc. - tCeil 5 bef)an6elt 6ie Bes

rid}te über tDun6er un6 £ef)rtätigkeit 3efu, 6te ITXt. in c. 8 u. 9 3ujammenge|tent

^at. SaQs fie bei ITtt. un6 Ch. in anöerem aeitlidien 3u|ammenliange er|d|einen, finb

ftc in 6er (Erklärung übergangen. - 3n ^eil 6 getjt S. über 3U 6er (oor 6er Berg»

prc6igt erfolgten) flpofteltoaf}! IHk. 3, £ft. 6, 6er ausfen6ung 6er 12 flpoltel (lUt. 10,

CIt. 9) unö 6er 70 (72) 3ünger (Ck. 10) un6 gibt 6abci eine flnalijje 6er oon 3ejus

gehaltenen jnftruktionsreöen , 6te ITtt. 3U einer jt)ftematifieren6 3ujammenfa6t,

tDäI}ren6 fie Ck. auf 3tDei (Beleg enljeiten oerteilt; 6amit Derbun6en ift eine Darlegung

6er Crfolge unb ITlifeerfoIge 3«fu im allgemeinen. 3n 6en Sdjiufe 6iefer pcrio6e fallen

bie ®efan6tf(i|aft 6es (Läufers, 6ic TDetjrufe (ITtt. 11) über 6ic Derftänönisloftgkeit

ber 3uöen, fotoie an6erfcits 6er £obpreis 6es öaters angcfidits 6er ITlijfionserfoIge.

Die betöen S<^toerter. £ufas 22, 35—38. (EtnStüdt aus 6cr bcjonbcren
(Quelle 6es £ukas. Don D. fl. Sd) latter. (Eübin gen, Ejeft 6 ber Beiträge 3ur

5ör6erung diriftlidjer ^Ijeologie 1916. (Büterslot), Bertelsmann; >y(( 1,60. S. d)arakte«

rifiert im I. ^eile bie (Bnome nad} iljrer Sorm, im II. nad) itjrem 3nf)alt, um öann

6urd) 6en Itadjroeis glcidjer €rjd)einungen in beiben Besie^ungcn bei anberen Stücken

bes (Eoangeliums 6eren (Eljaraktcr foa)ie 3ugel)örigkeit 3U 6er SonberqueOe feft3U»

{teilen, 3U 6er 6ie obige (Bnome gef)ört. - IDie 6as vvv 3eigt, ift fie eine Re6e 3efu

Dor feinem £ei6en, un6 3rDar bei einem feicrlid)en flbfd)ie6smaf)I. Son6ert man 6ie

aus Utk. genommenen Stücke ab, fo ergeben fid) Dorl)er unb nadifjer neue Stoffe, bie

eine 3ufammenl)öngenbe pajfions: unb (Dftergejd)id)tc bilbcn. Soldje ttijdjreben finben

fid} noci) 7, 36-50; 11, 37-52; 14, 1-24; aüt von berfelben fjanb. (Eine gan3e

Reifje anberer neuer Studie finb, toie obige, mit konkreten Situationen ocrbunben,

ii)ä!iren6, roie S. meint, 6ie fefte £okaIifierung oon (Ereigniffen gegen 6ie fc^rift*

ftellcrifdje Art 6es £k. fei (6od) ogl. Prolog!). S. 3äI)It fie aud| 3ur Son6erquelIe. -
3n ber (Bnome finbet ein Iebl)aft becoegtes ©efpräd) ftatt, toieberum ein neues

<^arakteriftifd)es ITterkmal 6er bejonberen Stücke bes £k., ebenfo eine effektooQe

Betoegung, bie auc^ alle neuen Studie bel)errfd|t. - Als brittcs ITterkmal fütjrt S. öie

Rüdioertoeifung auf 6ie frül)eren Beridjte an. Die (Bnome oerroeift ßurüdi auf

10, 1-12. €ine toeitere Rei!)e oon foldjen „Klammern" toeift bie eingeljenbe Unter»

(udjung S. 23-33 nad). 3u biefer formalen äl|nlid)keit ber neuen Studie gefeilt fi^

bie inljaltlidje. So ift 6ie Armut (§ 1) ein TTtotio, 6as aud} 6ie neuen Studie kenn»

jeid|net, aber audj in anberen Be3ie{)ungen ift bas (Etljos ber (Bnome mit bem ber

neuen Studie ibentif^. Am ausfüfjrHaften befprid)t S. unter § 2 ,Die kommenbe
Hot", 6en (Teil 6es Spruches, 6er 6en 3üngern 6en 6urd) 6as Kreu3 beroirkten fjag^

ber tDelt in Ausfidjt ftellt, fotoie btn Kampf unb bie £ei6en, 6ie iljnen 6a6ur^

beoorfteljen. Das 3etgt ber f^inroeis auf btn Beutel unb bas Sd}a)ert. Sugleid) fpridjt

ftd| barin eine Sdjä^ung ber natürlidjen Sektoren aus, bie aud} in 6en neuen Studien

überall Iieroorlritt. 3m ,DorbIidi auf bas Kreu3'' (§ 3) 3eigt S., tote bie (Bnome

babur^, ba% fie 6en BIi& 3«!^ beim Abjd}ieb auf einen propljetifdjen Sprud) geridjtet

jein läfet, eine Itorm oerroenbet, bie bie gan3e Darfteüung ber neuen StüAc burc^»

jiel|t. (Enblic^, roie S. in § 4 „Der Unterfdjieb 3n)ifd)en 3<!us unb feinen 3üngcrn"

3etgt, ftel)t aud) bas Sdilufetoort 3<f'i "li* öen anberen neuen Studien in Überein»

ftimmung baburd), ba% es nidjt nur bie treue Derbunben!)eit ber 3ünger mit 3cfus,

fonbem aud) abfid)tlid) il)ren (Begenfa^ gegen fein Kreu3 oetfidjtbart. - IDir muffen

«ns bamit begnügen, f)ier bie tDe{entIid)ften (Befid)tspunkte an3ufüf)ren, oon benen
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ous S. in feinen geiftooHen flusfül)rungen bcn (Bcbanftentn!)alt öcr (5nome im Der«

gleid) mit 6en anöcrcn neuen Stücfien 3U ocrarbeiten roeife, bis alles (Einf|ctt un6

<Befd)Io|jenf|ett gcroinnt. Dafe man f)ic unb ba nid)t suftimmcn fiann, tut bem getftigen

<5enulfe, bzn man aus ber C*ittüre jdiöpft, betnen flbbrud).

Die erfte (£^rtftenocrfoIgung in 3erufoIem nadf flpg. 3, 1—4, 37. Don
Prof. K. rDei6 = paffau in Q;t).=prakt. mtsfdirift 1917. II. Sdilufe 620-31. (3u I

ogl. biefe 3tfd)r. 1917, 553.) Aus ber Rebe petri ernannten bic St)nebri|ten, 3efus

folle tro^ Kreu3 unb ©rab ber IHejfias fein unb bleiben. Zh. fd)ilbert bann bie

IDtrkung auf biefelben. Sie konnten ber (Erklärung ber flpoftel nidjts entgcgenfe^cn,

tuas le^tere tügen geftraft I)ätte, fic mußten bie ITotortetät ber Ijeilung anerkennen,

aud) fanbcn fie keinen Dorroanb 3U einem Strafurteil. Die (Einfteüung ber S«inbfd|oft

toärc Selbftmorb gecoefen, baljer ber Befd)Iu§, 3<f"s foQe totgefdjroiegen roerbcn.

So ift ber Befdjluß oerftänblid) unb Ijat nidits „inncrlid) una)alirfd)cinltd)cs" an fi^,

ojie bie negatioe Kritik beljauptet, toie 3. B. preufdicn meint, bas Si)nebrium Ijätte

bod) Ieid)t ein (Ejempel an ben flpofteln ftatuicren können. Die kluge unb 3ugleic^

mutige Art, toie bie flpoftel bas SdjrDeigegebot ber St)nebriftcn als in Koüifion mit

bcm göttlichen Rebegebot barftcUten, fc^t ED. in parallele mit bem Auftreten bes

Sokrates bei pialo, Don bem aber Ck. nid)t abtjängtg ift. — flud} bie Sreüaffung ber

flpoftel unb ifjre Begrünbung burd) £k. ift glaubroürbtg, toie tD. gefd)tdit gegen bie

flnfed)tungen ber Kritik nad|n)eift.

Die Downerfö^ne Kit 3, 17. Don (E. preufdjen in 3eitfd)r. f. b. Iltl.

IDiff. 1917, 141—4. (Ei)e man aus bem fcitfamcn BoarrjQyeg allerlei Dermutungcn

über tDefen unb (Eigenart ber 3ebebaibcn ableitete, Ijätte man bie ridjtigc Sd)reibung

erft klarfteHen foHen. Die obige bieten freilidj bie inef)r3af)I ber £)bfd)r. - (Es ift

aber überijaupt fraglid), ob bie Be3iet)ung auf bie 3ebebaibenföf}nc rid)tig ift. p.

begrünbet oeridjiebenc Streidjungen. Ilad} il)m I)at ber urfprünglidje tCcft gelautet:

»Unb er madjte 12 (Ceutc) 3U 3üngern, bamit fie feine (Senoffen roären, bie er auc^

flpoftel nannte unb gab if)nen DoOmadjt, bie Dämonen 3U oertreiben unb im Um!)cr»

jieljen bas (Eoangelium 3U oerbünbigen. 3nsgemein aber nannte er fie ,B ", b. If.

Söljne bes Donners." — Dcm.nad) be3Öge fid) biefe Benennung auf bie 3ünger übet»

Ijoupt. 3« "1«^^ atxi^ &<is Bil^ ^<s leibenben (Boltesknedjtes 3<fus burdjbrang, befto

CDtniger fc^ien es auf aOe 3U paffen, unb fo l}eftete man fie ben 3ebebaiben an.

V). poggel.

3n Ijeft 24-26 ber reformationsgefd)id)tIid)en Stubien unb tiefte (ITTünftet

1916, flfd)cnborff; .^8,80) beljanbelt flnton Störmann Die ftäötif4|cn (Brooomintt

gegen öcn Klerus am Ausgange bes RXittelalters unb in ber Reformations«
jeit. Die erften brei Bogen rourben 1912 als Differtatton gebrudit. Berufsarbeiten

unb ber Krieg Der3Ögeiten bie Sortfc^ung unb DoIIenbung. Der Derf. bei)anbelt bi€

(Braoamina unter ben fieben Rubriken: Die Abgaben an bcn Klerus; ber kird)li^e

Dermögensbefi^ unb bie rDeItIid)e (Erroerbstättgkeit geiftlidjcr perfonen unb (öenoffen*

fd)aften; bie prioilegien bes Klerus; bie kird|lid)e (Beriditsprajls; bie Bcfe^ung ber

Kird|enämter; bie Dif3iplin bes Klerus; bie iDeltlidjen £)ol)eitsred)te bes Klerus. (Er

oerfäfjrt in jebem Abfd)nitte in ber Art, ba^ er 3unäd}ft einen überblidt über bi«

(Enttoicklung unb btn Stanb ber Derljältniffe am Ausgange bes ITIittelalters gibt,

fobann an einseinen Beifpielen, bie er ben oerfdjiebenften (Begenben Deutfd)Ianb$

entnimmt, bie Befdjroerben ber Stäbte im fpäteren ITIittelalter auftocift unb enbli^

jeigt, toeldje (Beftalt biefe Befd)tr)erben in ber Reformations3eit annafimen. Der Derf.

Ijat ein toeitfdjidjtiges ,
3um leil entlegenes IHatcrial mit gefunbem kritif^en Urteil

I

I
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ocrarbettct unö jo einen beöeutjamen Bettrag 3ur 6el(i)id|te öer Urjadjcn 6er Refor»

ntatton geliefert, flud) bcr CoftaIl)iftoriker finbet in 6em IDerJte reid}es 3ubereitctes

ITIaterial. Die £efttüre ertoecfet ftarftes 3nterefje unö bietet eine 5üQe oon Anregung

unö Belcfirung.

Die Reformotioit unö öos öcutfc^e Voll betitelt fidj bie Seftfdjrift 3ur

3afirl)unöerlfeier 6er Reformation, roeldje im Auftrage 6es 6eut|d)en eDon:»

gelijdien Kird|enaus|d)uf jcs 6er <5elj. Konfiftorialrat donraö oerfa§t f|at

(Berlin 1917, ITIittlcr u. Sof)n; ^ 1,-). Da 6ic Reformation aus 6em (Begenja^c

gegen 6ie Itatl)oIifd)c Kirdje geboren ift, |o Ijaben bie Hnl)änger berfelben 6as Be»

bürfnis, 6ie (Trennung oon öer Kirdje 3u red)tfertigen. Dabei unterlaufen Ici(^t

Angriffe auf bie FtatF)oItjd)e Kird|e. SoId)e finben fid) aud) in ber oorliegenbcn

Sdjrtft. Dod) mu^ man 3ugeben, ba% fie fid} in befd|ränhten (Brcnsen f)alten. Ab«

3ulef)nen i|t bie etroas auföringlid)e Betonung öes Dcut)d)en in Cutf)er unö öcr Rc»

formation, öie teitoeife einer (olcidjje^ung oon Dcutjd) mit £utl)er unö (Eoangelif^

faft gIeid)ftommt. 3ntereffant toaren bem Ref. öie Darlegungen über bie innere (Ent»

tDi&Iung bes beutjdjen protejtantismus.

3m 34. I^eft ber neuen S^lQt ber ITIünfterjdjen Beiträge 3ur ©efd)id)tsfor|d|ung

"(öer gan3en Reifje 46. fjeft) beljanöelt Benno Roöe in einer grünölidjen Unter»

fud)ung Dos Krcisbireftortum im loeftfälif^en Kreife oon 1522—1609 (münfter

1916, (EoppenratI}; Ji 2,40). Das Reid)sregiment judjte 1522 öie Krcije 3U (Efehutions»

Organen öer ReidjSDertoaltunf 3U madjen. (Es erliefe eine (EfeJtutionsorönung unb

forgte >afür, bafe in ben 3el)n Kreijen öie lDaI|I oon Kreistjauptleuten „in öie IDege

geleitet" roeröen ftonntc. Süi^ften touröen in öen Kreifen mit öem Ausjdjreibcn einer

KreisftänöeDerjammlung beauftragt. So roar ber (Bruno für öie €ntftef)ung unö Aus=

bilöung einer Kreisleitung gegeben. 3m rDeftfälifdjen Krcife ertjielten am 17. Sebr.

1522 ber Bifdjof €ridj oon lUünfter unö ber I}er3og 3ot)ann oon Kleoe btn Befef)!

3um Ausjd)reiben. Had) öem Augsburger Reidjstage oom 3. 1530 rouröc öer £7er3og

oon Kleoe allein 3um ©bereu bes rDeftfäIi|d)en Kreifes ernannt. Aber 1567 erfdjcint

ber Bifd)of oon ITTünfter neben ifjm bei ber Kreisleitung oIs mitausfdjreibenber Surft.

Dieje (Entmidtlung 3ugunftcn RTünfters konnte unter anöerem einmal an öen Umftanö

anknüpfen, öafe öie präfentation öes Kreifes für öas Kammevgerid|t oon RTünfter

unö 3üli^=liI<De gemein|d|aftlid} ausgeübt rouröe, foöann an öie ITIünsorönung öes

Augsburger Reidjstages oom 3- 1559, roeldje oon 3rDci ausfd|rcibenben Surften fprad).

Dod) roarcn bie Redjte ber beiben mitausfd|reibenöen Surften nidit gletd). Der J}er3og

«rliefe aQcin öie Ausfd)reiben 3U öen Kreistagen, ftellte öie tEagesorbnung auf, leitete

bie Derl)an6Iung£n unö protokoOterte öie Befd)Iü|fe. Der Btfd)of touröe als aus«

fdjreibenöer Surft in ben Ausjd)reiben unb ben Kreisabfdjieöen erojäfjnt, er mußte

Dor öer Berufung öer Kreistage um feine 3uftimmung angegangen roeröen unö I)atte

<EinfIu6 auf öie S«fM<^u"9 ö<r tEageiorönung für öie Kreistage. Da nad) öer Rieöer»

legung öes Kreisoberftenamtes burd} btn t)er3og oon 3ülid) ber Biid)of oon IRürfter

nid)t 3ur übernatjme bes Amtes 3U bemegcn toar, tDäf)Ite man 1569 einen nid)t ben

Kreisftänben angebörenben Beamten 3um Kreisoberften, Diktor Knipping, Droften 3U

tjamm. Damit roar natürlidj eine ITIinberung bes Anfebcns bicfes Amtes oerbunbcn.

Itlit Abfidjt änbcrte man in ben folgenben 3i^r<n ^cn (Efjarakter bes Amtes, man
beliefe öem neuen Kreisoberften nur eine €t)ten>tenung unb eine größere Kommanöo»
geroalt. Itad) öem 3U (Enöe öes 3- 1573 erfolgten Q^obe Knippings muröe 3oI)ann

oon Büren, ebenfalls kein Staub bes Kreifes, 3um Radifolger getDä!|It. 3m 3. 1582

übernaljm ber t}er3og oon 3ülid) nadj ber Aufkünbigung an 3o^ann oon Büren

toicber bas Kreisoberftenamt. tla^ bem lobe bts tjersogs tDil^elm (1592) blieb bas
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Amt einige 3al|te unbeje^f. Sobann tDöljIte man öen ©rofen Simon oon 6er £ippe»

®bf(^on 6te|er 3U ken Kreisftänben § eijötte, konnte er 6as Amt nidjt roieöer 3U fln»

leiten bringen. Die Rechte 6es Kreisoberftenamtes toaren thtn auf 6as ausfd|reiben6e

Sürftenamt übergegangen. Dasfelbe geroann immer mel)r an Bebeutung, fo bafe m«n
es Idjon nadj toenigen 3a^r3el)nten als Kreisbirektorium besetdjnete.

3m 61. I^efte 6er flbl)an6Iungen ber mittleren unb neueren (Befi^idjte (Berlin

unb Ccip3ig 1916, Rot!)|d)iIb; JC 3,20) untersieljt S. 5. IT. ©ie Die Konöiöatur

£uön)igs XIV. bei der Katfertoa^I oom 3o^te 1658 mit bejonberer Berüdt«
(id)tigung ber Dorgejdjidjte einer tief ein6ringen6en Unterjudjung. Bei ber

(EntjdjeibuKg 6er S^age beanfprudjen, 6a es |id) in le^ter Cinie um bie Rioalltät

3iDifd|en bem fjauje ^absburg unb ber Krone 5ro''^reid| l|an6elt, bie D«rDer!)an1r«

lungen eine befonbere IDidjttgkeit. lTTa3arin, für beffen Bemü!)ungen lebiglid) bie

flusjd)Iie6ung öfterrcicbs oom Kaiferlume l)aupt« unb (Enb3iel toar, badjle nid)t Don

Anfang an - bereits feit bem am 9. 3ult 1654 erfolgten (lobe bes römifc^en Königs

Serbinanb IV. ftanb bie tDaljIfrage 3ur Diskujfion — in erfter £inie an Cubroigs Kan^

bibatur. 3n erfter £inie baä\tt er an btn Kurfürften Serbinanb RTaria non Bat)ern.

Dod) Iel)nte biefer enljd)ieben ab. 3n stoeiter £inie kam für RTasorin als Kanbibat

ber fjer3og pi)ilipp TDilljelm oon Pfal3'lleuburg , ebenfalls ein lDittelsbad)er, in

Betrad|t, uni am meiften roünjdjte er biefe Kanbibatur; ober er mufete fid) balb

über3eugcn, ba^ löegen bes tDiberfprudjes bes Kurfürften Siie^rid) IDilI)eIm Don

Branbcnburg bie Kan6ibatur 6es Ileuburgers unmöglid) roar. So betrieb ina3arin

benn ernjtlid) bie IDaI)I feines jungen Königs. Aus fid) felbjt, nid)t burd) btn £)in»

roeis anberer, roie etroa bes Kurfürften 3oI)ann pi)ilipp oon RTatn3, ift er auf btn

(Bebanken ber Kanbibatur £ubn)igs gekommen. (Ex redjnete babei in erfter £inie auf

Branbenburg, Kurpfal3 (Karl £ubtDig) unb Rtain3, I)offte audj auf Köln unb tEricr,

Don Bat)ern unb Sad|fen toufete er, ba^ fie für btn 3rDeiten Sofjn Seri>i"a"ös III.,

£eopoIb, eintreten toürben. Aber feine Bered)nungen erroiefen fid) als falf^. Da
felbft bie brei erftgenannten Kurfürften niemals ernjtlid) an eine fran3Öfifd)e tDal)I

gebad)t Ratten, fo war bie Kanbibatur £ubrDigs fdjon beim 3ufammentritt ber UJaljI»

uerjammlung im 3- 1658 erlebigt. Die Kanbibatenfrage mar burd) bie DorDert)an6»

lungen entjd)ie6en roorben. (Bie polemifiert in feiner Sd)rift ftark gegen bie flnfidjten,

roeldje preufe in feinem Artikel: ITIasarin unb bie Bcroerbung £ubn)igs XIV. um bie

Koiferkrone, I)ift. t)terteliaf)r|d)r. 1904, ausgefprod)en c)at.

Die Sdjrift Der Krieg in öen Siefen bet nienfd^^eit oon Karl IDeuIe

(Kosmos, ®efellfd)aft ber Raturfreunbe. Stuttgart 1916, Srondtpjd)e Derlagsl|anblung;

Ji 2,-) ift Ijeroorgegongen aus einem Dortrags3i)klus, ber im IDinter 1915-16 Don

Derjd)iebenen Sad)kunbigen über bie Kulturjejd)id)te bes Krieges gef)alten rourbe, unb

innerl)alb befjen bem Derfaffer als bem (Etl)nograp!)en bie Ur3eit 3ufiel. Sie bietet

ben literarijd) cerarbeiteten Stoff in bebeutenb erojeiterter unb oertiefter 5orm. Die

£ektüre ber Sd)rift, roeldje 3at)Ireid)e Abbilbungew nad) (Driginal3eid)nungen oon

poul £inbner aufoieift, bietet oiel bes Belel)renben unb 3ntereffanten unb fei namentlich

Sreunben etl)nograpf)ifd)er Stubien empfoI)Ien. St. tLendil)off.

ReliqtottstDtlfenfdiaft, Apologet».

Die tDo^r^eit öes C^riftusgloubens mit einem Anl)ang über bie (Eigenart

bes d)riftlid)en (bottesglaubens. Don Prof. D. (Earl Stange. (Böttingen. (£eip3tg 1915,

A. Deid)ertfd)e Derlagsbud)l)anblung, tDerner Sd)oII; A 2,80.) Don ber Spannung,

bie 3iDifd)en tDifjen unb ©lauben beftel)t, ausgeljcnb, betont Derf., bafe man ben

baraus ern)ad)fenben (Befal)ren ntd)t ent9el)en kann, inbem man, beibe ooneinanbet
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^(f|ei6en6, 6em ©lauben ein (turtnfretes (Bebtet 3U Idjaffen |u(f)t. Cr f\a\t es otelmcljr

für nötig, 6er t)iftorijd|en Kritik auf itjrem eigenen (Bebiet 3U begegnen, ilire oielfadj

tenöcnsiöfen Übertreibungen riditigsufteüen unö als RefuUate corgefa^ter ITteinungen

blofesufteOen, flis grunblegenbe (Eat{ad)en für 6en d|riftlid)en (Blauben fteQt Derf.

6ie |ittltd|e €in3tgartigheit (Sün6enIo|igkeit) 3eju f|in un6 feine Huferftefjung. Die

OoHmadjt 6er Sün6enDcrgebung, 6ie 3e|»s eignet, be6ingt bann 6as 3uftan6eltommen

bes Jjeilsglaubens, 6er 6arin beftel)t, öofe toir |ein IDort oon 6er Dergebung unjerer

Sünbc onnet|men. Die Beöeutung 6e$ tEobes 2^\u beru!}t 6arin, 6a§ er 6ie IDelt 6er

Sün6e un6 öes Der6erbens in eine TDelt 6er (Dr6nung uni 6es göttl, CDoljIgefanens

ocrtDan6eIte. Der (Blaube an (Efjriftus, 6er nidjts an6eres i|t als 6er (Blaube, 6a6

«r uns unfere Sün6e oergibt, mad)t uns frei von 6er Sün6e un6 6er (Bemeinj(^aft

mit 3«I"s teilljaftig. (Dbojol)! es |id) um apologeti|cf|e flusfül)rungen eines ttefgläu»

bigen proteftaniijd)en 5orjd}ers l)an6elt, kann 6ie katl)0li}d)e Apologetik Ijier toenig

lernen, 6a fie an3U I)äufig grun6fä§Iid| gan3 anöere IDege als 6ie prote|tantijd)e

Apologetik ein|d)Iägt. Braudjbarcs roirb aber 3. B. gejagt 3ur IDiberlegung 6er 3ur

(Erklärung öes fluferfteI)ungstDun6ers oufgefteQten jubjektiüen un6 objektiDen Dijions«

^t)potI)e|e.

Sreie Heltgtov. Dorfdjiage 3ur IDeiterfüljrung 6es Reformationsgebankens.

Don flrtl|ur DretDS (3«"a 1917, (Eugen Die6eri(f)s; Ji 0,50). Derf. gel|t aus oon

bem 6e6anken, 60^ 6ie Sreireligiöjen, jolange fie fid} toie bisl)er im roefentlidjen

auf 6ie Derneinung 6er kirdjiidjen Religionen befdjränken, für 6ie Derbrcitung un6

ben Beftan6 6er „S«ien Religion" nidjts leiften roeröen. Die übereinftimmung 6er

Sreireligiöfen 6ürfe fid) nidjt blofe auf 6ie Derneinung allen kirdjltdjen Dogmen»

fliaubens befdjränkcn, muffe oielmeljr fid) aud) notroenbig auf pofitioe (Brunbgebanken

erftredien. Derf. tritt bestjolb bafür ein, 6a§ mau in öen freircligiöfen (Bemein6en

nid)t meljr fooiel Rüdifid)t net)men möge auf foldje, 6enen es überljoupt nidjt um
Religion, fonbern um öeren Derneinung 3U tun ift, 6a& man oieImel|r 6en IlTut

^obe, fid) 3u klor umriffenen religiöfen (Brun6ge6anhen 3U bekennen. 3n 6er oor»

liegen6cn Sd)rift legt er 6iefc ®run6Iinien einer „Sr«i«n Religion" cor. IDir I)aben

es l)icr mit einer Art Katedjismus 3U tun, 6er in (Beftali oon 5ragc unö flntroort

fluffd)Iu6 gibt über öie ,St«i< Religion", toie Dretos fie fid) öenkt. Danach .lianbelt

«s fid) um einen fpiritualiftifd)en pontl)eismus, ber im ©egenfa^ 3u ben oon
Jjädtel un6 (Dftroalö oertretenen naturali(tifd)cn, 6er nad) Dreros nid)t« anöeres als

fltfjeismus ift, an öer ©eiftifkeit ©ottes feftl)ält. flud) öer ©egner 6er „Speien

Religion" begrübt 6as (Erfd)einen öicfes freireligiöfen Katedjismus. €r finöet öarin

bie Beftätigung, öa^ eine gän3lid) bogmenloje Religion unl)altbar ift, aud^ roeife er

nun gegenüber öem bisl)erigen anard)ifd)eM tDirrroarr im Cager öer 5i^<ir<Ii9iöfen

«troas pofitioes, 5<ft«s, rooöurd) öie IDiöerlegung erleichtert roirö.

3df glaube on ®ott. Don Karl Kul)n (Rottenburg a. IT. 1917, IDill). Baöer;

^1,-). Derf. gibt eine für öas fd)Iid)te Dolk geöad)te SufammenfteQung öer Ijoupt.

föd)Iid)ften ©ottesbetoeife unö fd)Iie|t mit längeren flusfüt)rungen, roeldje gegenüber

öem fo oft erl)obenen (Einfprud) öartun, ba^ Sünöc unb Übel (Krieg) nid)t gegen öas

Dafein (Bottes 3eugcn.

Religion un> $reimaarerei. (Eine 3eitbetrad)tung. Don Dieörid) Bifd)of
(lEat.5Iugfd)riften Rr. 15, 3ena 1916, €ugen Dieberidjs; Ji 0,50). flngefid)ts öer

öurd) öie Aufrüttelung öes Krieges oon Dielen bis öal)in ®leid)gültigen tief empfun»

benen $rage öes IDertes unö öer Aufgabe öer Religion erörtert Derf. öie RoQe, öie

bei foId)er Sad)Iage öer 5i^<iTnaurerei gefteUt fei, öie, öen Atfjeismus öurd)aus ner»

©erfenö, ein etoiges XDeItfd)öpfertum feftbalte unö oon jctjer eine „Religion" gepflegt
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lldbt, „in ber alle inen|d)en ü&cr«tnfttmmen". Storft betont Derf., ba^ bte 5t«iTnauret»

gemeinbe nid)t an bie Stelle ber Ktrd)cn treten tDoQe, ba^ fie beren Beredjttgung

Dielmeljr anerfeenne, aber eine <Ergän3ung ber RonfeijioneQen (Blaubenspflege burdj

eine anbersattige I)umani|ierenbe (5emein|d)aftsarbeit für nötig unb möglid) I)alte unb

erftrebe. Derf. ift über3eugt, ba^ eine (befunbung bes allgemein=menjd)li(i)en Kultur«

3uftanbes unb ®emeinjd)aftstDejcns offenbar nur in bent ITTafee 3U erljoffen ift, als

bie kulturjd)öpferijd)c £}umanitätsreIigion ber ITlaurcr 3um Sauerteig alles ©laubens»

Icbcns roirb. Sefjr fiegesgetotfe ift aüerbings ber tEon, ben er anfd)Iägt, ktinestDegs,

unb Dielleid)t l\at bie Sdjrift au^ in erfter £inie bem Beftreben iljr €ntfteben 3U

oerbanften, bas beutjdje Hlaurcrtum gegen bas ITIifetrauen in Sd|u^ 3U ne!)men, bas

fid) als nalürlidje $olQt aus bem Derljalten ber romanifdjen £ogen im IDeltkriege

ergeben mufete.

IDcr roar 3efus d^rtftus? 5ür (I!)eoIogen unb btn roeiteren Kreis gebilbeter

C^riften erörtert oon S^cbrid) Coofs. ({jaQe a. b. S, 1916, ITtaf tliemetjer, Äart.

^ 4,40). Das Bud) ift aus Dorlejungen t|erausgetDad)fen, bie Coofs 1911, alfo mitten

roäfjrenb bes Ceben=3<Iu=Streites, in Amerika getjalten Ijat. €s erjd^eint je^tin beutjd)er

Sprad)e als ITad)3ÜgIer 3U biejem in3a)ifd)en faft oergeffenen Streite. Derf. nimmt eine

ntittelftellung ein 3tDifd)en ber liberalen unb ber pofitioen proteftanlijdjen tlljeologie.

Den unmittelbaren flnlafe 3U feinen Ausfütjrungen gab il)m bie Sdjrift Ecce Deu»
bes Amerikaners IDilliam Benjamin Smitt), in ber bie menjdjiidje <Ejiften3 dljrtfti

gän3lid) beftritten toirb. Demgegenüber 3elgt £oofs, bafe bie <Befd)id)tIid)&eit ber

€Eiftcn3 3«ju fid| allein fdjon aus btn paulintfdjen Briefen mit ooller (Bea)ipeit

fcftftetlen lä^t. Darauf rocnbet Derf. fid) gegen bie liberale Kritik, um 3U 3eigen,

ba% iljre Bcmüfjungcn, bas Zcbtn 3«|u als ein rein menjdjlidjcs 3U ercoeifcn, erfolglos

geblieben finb, ba^ fid) Dielmel)r I)iftorijd) unb tf)eologifd) bie Unridjtigkeit ber An«

nal)me, 3efu Ceben fei ein rein men|d)Uc^es geroejen, erroeijen laffe. fjierfür beruft

er fid) auf 3elu eigene IDorte, ben (Blauben ber Urgemeinbe unb ber folgenben "^^alix*

fjunberte. 3m roeiteren roenbet fid) £. bann gegen bie orttjoboje (El)riftologie, bereit

Sormeln unl)altbar feien, roeil [ie ber oernünftigen Begrünbung entbef)rten, ba3u

nid)t fd)riftgemäö, Dielmel)r abf)ängig oon ber oeralleten pf)ilofopt)ie ber Alten feien.

Das Refultat feiner Ausfül)rungen ift jd)lte6lid) folgenbes: Ilur ber (Blaube kann 3U

einem genügenben Derftänbnis 2^]u. kommen. Diefer (Blaube aber fd)lie§t ^wtiexUi

ein: bafe 3«jus uns eincrjeits eine Offenbarung, ein Sid)lbarrocrben (Boltcs ift unb

ba^ er anberfeits uns als ITtenfd) in feiner pcrfon 3eigt, mas toir toerben foOen.

€ine roeitergeljenbe, genetijd)e (Erklärung ber Perjon 3«ju ift unmöglid).

A. Siid)s.

Pogmottfe, Dogmengefcfitc^te .

Der Kird)ent)iftoriker König er oeröffentlidjte eine fel)r interejfanle Stubie über

„Die inilitärfeelforge btx KatoUngcr3eil". 3I)r Red)t unb if)re prajts 1918. Sit

I)at aud) für ben Dogmatiker i!)re Befceulurg. (Ban3 begreif lid); benn einer Seelforj«

ol)ne Dogmatik loürbe ber red)le S^ügel fel)len. Ausgeübt rourbe bie ITIilitärfeel»

Jorge oon ben fef)r angejel)enen .Cappellani* ber Pfal3» ober £)ofkapeIIe, benen nod)

ein Stab anberer Kleriker beigefeOt rourbe. Die feeIjorglid)en Dienfte, bie fie ben.

Solbaten 3U leijten I)atten, roaren aud) fd)on bamals bie I)eute üblidjen. ITlit bem

ITIantel (cappa, baf)er cappellani) bes 1)1. (Bregor üon tTours unb anberen Reliquien

als ,SiegesI)ilfe" 3ogen fie nad) allgemein obge!)altenen Dolksanbad)ten vit bem

Ijeere in ben Krieg. Die l)eilige ITIeffe toiirbe im 5<I^« Q»^ irgenbeinem geeigneten

be3enten (Drte auf einem Iragaltor (altare portatile) gefeiert. SelbftDerjtänblid) beftanb

bie feelforglid)e fjaupttötigkeit barin, au{)er btr Derkünbigung bes tDortes Lottes-
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btn oerxDunbcten, erkrankten unö fterbenben Solöaten bie Ijeiligen Sakramente
3U fpenben. Der lUobus 6er Sterbefakramente toar foIgen6er: 3uerft tDur6e bie

Betdjtc ge!)ört. flud) bei 6enen, bie ber öfffntlidjen Bu^c ocrfaDen maren, trat

fofort bie Rekonsiliation (flbjolution) ein, nad|bem il)nen, roie bamals aOgcmetn

üblid), an ber I^anb eines BuPudjes (liber poenitenlialis) eine btn Umftänben ent»

|pred)enbe Bu^e aufgelegt roorben roar. (Es ift felbftoerftänblid), ba^ überijaupt bei

ber Bufee im Kriege bie oorgejdjriebenc Strenge in ber Bufeleiftung nad) Seit unb

(tegenftanb erf)eblicf)e (Etn|d)ränkung b3U). Deränberung erfa{)ren mu^te. llad) ber

Rekon3iIiation rourbe 3unäd)ft bie !)eilige Ölung, roofür bie ITtaterie ftets 3ur E^anb

war, erteilt, inbem in einer lUengc (15-20) oon Salbungen bie erkrankten Heile

unb bejonbers bie IDunben reid)Iid) beftricfjen tourben. Darauf touröe bas öiatikum
gcfpenbet. Cnblid) fprad} ber priefter nod) bie fog. ,Commendatio animae* ober bie

CmpfeI)Iung ber Seele in (Bottes f^anb. ITad) ber Beerbigung gebadete man bcs

Oerftorbcnen in (Bebet unb Saften unb bradjte für i!)n bas I)eilige ITlefeopfer bat

(pro remissione delictis mortuorum libenter ac celebre celebratum est). Dieje Rxi»

gaben finb bem Dogmatikcr um jo roertoollcr, als es il)m aus ber früfjeren patri*

ftijdjen 3cit an ITIatertal für bcn nad)a)eis bes Empfanges ber oon uns l)cute fo

benannten »Sterbefakramente* aiemlid) mangelt. Dgl. Bartmann, Celjrbud) 11»

S. 341 u. 427 f.

3elke, Das proMetn öer Realität unö öer d^riftlidje 6Iaube. 2ine Unter»

fudjung 3ur bogmatijdjcn prinsipienleljre. (Ceip3ig, Deid)crtfd)c Dcrlags{|anblung,

IDcrner Sdjoll; X u. 248 S.; ^S 5,50.) Derf. erläutert 3unäd)ft ben (Eitel bes Bud)es.

(Er erinnert baran, toic feit Kant bie Sr^ge nad) einer „transjubjektioen Realität",

b. l). nac^ einem oon uns, oon unfcrcm jubiektiocn Beroufetfein unabl)ängigen Sein

allgemein unb brennenb getoorben ift. tDcitcr roiQ er burd) bie 3tDcitc £}älfte bcs

tEilcls anbeuten, ba^ er bieje St^öQ« "i*t o^ wnb für fid), in rein pl)ilojopl)ifd)em

3ntereffc, fonbern mit Rüdijid|t auf ben (blauben 3U bcanttDorten jid) anjd|idit. Unb

ivoax XDXÜ er 3ule^t unb IjauptjädjUd) bie ©croifefjeit bes ©laubens im Sinne ber

fides quae creditur ober in feinem objektiöcn flnfidj unterfudjen, „Der gläubige

(Eljtift foll fid) fragen, ob bie Objekte, an bie er glaubt, nur als Sdjein unb (Trug

an3ufel)en finb, ober ob er il)nen roirklid) objekttDe Realität 3ufd|reibcn barf ... (Es

Ijonbelt fid) bemnac^ um eine Selbftbefinnung bcs (Ef)riften auf bie ©runblagcn feiner

(Blaubcnsgcu)ifel)cit" (S. 5). (Dl)ne biefe Selbftbefinnung, fagt üerf., könne es keinen

eDangelifd)en ©lauben geben. Befonbers nottDcnbig fei biefe Selbftbefinnung für bie

Seiten, in tDeld)en bie Kritik bie objekiioen (Brunblagcn bes (Blaubens crfdjüttern.

Das fei. aber gerabe l)eute ber 500» too man an ber I^anb ber flrbeitsmetljobe ber

Reltgionsgefd)id)te, um mit Qiroeltfd) 3U reben, 3U 3cigen t)crjud)e, „bie £el)re

oon einer übernatürlidjen, getd)id)tslofen unb abfoluten Befd)affenl)eit ber kirdilidjen

ober biblifd)en Autorität" fei burd)aus Ijinfällig unb unbegrünbet. RTan konnte nur,

um ben Sd)a)ierigkeiten 3U cntgcl)en, für bie©laubenserkenntnis eine eigene (Erkenntnis«

t^eorie auffteOen, (Blauben unb n)iffen trennen; aber biefe l)eute oiel empfol)lcne Aus«

kunft lef)nt Dcrf. ab unb cerfudjt es, mit ber l)eute als u)iffenfd)aftlid) geltenben

IUetljobe fid) innerlid) auseinanbersufe^en. 3u biefem Be!)ufe bemül)t er fid), in ernften

pI)ilofopf)ifd)en ©fingen ben Betoeis 3u liefern für 1. „bie lTIöglid)keit ber (Erfaljrung

ttansfubjektioer pt)i)ftfd)er Realitäten" (Kap. 11), 2. für „bie inöglid)keit ber (Er«

fal)rung transfubjektioer pfT)d)ifd)er Realitäten" (Kap. 111); unb 3. für ,bie IHöglid)«

keit ber (Erfat)rung transfubjektioer religiöfer Realitäten" (Kap. IV), unb l)anbelt

bann oon bem „Don3ug ber fpe3ififd).reltgiöfen (Erfal)rung (A. bie (Botleserfal)run9

ber flugen3eugen ber (Erfdjeinung dljrifti: XDirklidjkeit ber finnfäQigen (Erfdjeinung,
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it\u Dorausfe^ungen im Beroufetfeln btx 3üngcr uttb ilfct €rfal}rungsgcn)t6^eit, B. bU

<Bolteserfal|rung 5er ntd)taugcn3eugen öcr (Erjdjeinung (Efjriftt: Ilidjt btblifd^«

Sorfd)ung, jonöern Bibeltoort, an tl|m toirb man jetnes ©ott^eilanöes fieser unb ju«

gletd) als einer „jupernaturalen Realität*. 3n einem legten Kapitel ift bie Rebe oon

ben „aus ber ^riftltd|en (Erfafjrung fid) ergebenben ©ebanhen über Bibel unb Be«

Kenntnis (IDortglaube, Kanon, Dogma)". „Die biblildie (Betoifelieit ift aufs IDort

gegrünbet. Der Umfang biefes IDortes ift mit bem biblifdjen Kanon ibenti|(^. Die

tlottDcnbighcit perfönlid|er Dergetoifferung um bie peripl)crifct}en StüÄe bes Kanon.

Diefe perfönlid|e Dergctoifferung ift nidit o^ne bas Bekenntnis möglic^. Die Be»

beutung unb bas tDefen bes d)nflltd|en Dogmas. Das Derljältnis oon Kanon unb

Dogma." Aus biefer 3nf)altsüberfid}t fd)on ge!)t ^eroor, baß roir es mit einem ber

pofitioen Ri^tung angeijörigen (Efjeologen 3U tun Ijaben, an bencn ber proteftan»

tismus ^eute toalirlid} keinen Überfluß befi^t. IDir roollen ben Derf. neljmen, toie et

ift, unb begrüben angefidjts ber gänslid} unbogmatifdjen, fafjrigen Art ber meiften

proteftantifdjen Autoren bicfe ernfttjaften Derfudje oon lUännern wie 3f)mels, Dunli*

mann, Sdiäber, Badjmann, 3«Ife< ^\^-, com rein inbioibueDen, fubjefttiDiftift^en

Stanbpunhte ber 3mmanen3 ber „religiöfen €rfa!)rung" 3ur objefttioen (BetDifefieit

t)on Sdirift, Kanon, Dogma, Bekenntnis, fogar 3ur Kirdje (Oerf. fagt eta)as 3ag^aft

„(Bemeinbc", ein IDort, bas aud) für einen kleinen Konoentikel oon „(Ertoedtten"

paffen toürbe) 3U gelangen. lUandje flusfüljrungen, fo 3. B. bie aus bem V. Kap.

oben genauer angegebenen, roie bie flpoftel 3ur ©ctDi^tjeit bes fluferftanbencn gelangt

feien, ^aben aOgemeines 3ntereffe. Die ganse Sdjrift ift im ruhigen tDiffenfdjaftlic^en

^one abgefaßt unb frei oon poIemif(^en (Entgleifungen. B. Bartmann.

€t^ife, UToraltl^eologte, paftoral.

Der Auflag oon St. 0. Dunin>BorkotDski, Allerlei iber Re^t, Sitte nnd

Sittli<^fett jenfetts bes Kanals nnb öes ®3eans (Stimmen ber Seit, Deaember 1917,

S. 252-269) entljält feine Beobadjtungen , bie oud) für bie 5riebens3eit IDert be»

Ijalten roerben.

3ntereffantes ous Kant teilt Prof. (Efpenberger im Katholik (1917, £j. 7,

S. 73-83) mit, inbem er an einige Anfidjten bes Königsberger p^iIofopl|en erinnert,

bie fid) mit bem religiöfen Ceben im Slaale befaffen unb bie aud} ^eute nodj il|ren

(Einfluß ausüben, obmol}! fie unt)aUbar finb.

„3ur magifd|en Bedeutung öer Kleiönng in 3froer' fütjrt A. 3irku (Stfd^r.

f. b. altt. rOiffenfdi. 1917/18, Doppelljeft 1/2, S. 109-125) aflerljanb material Ijerbei.

Dag es fid} bei all biefen Dingen, fo l}übf^ aud} fonft i^re Sufammenfteüung fein

mag, um eine eijentlid} „magtfd}e" Bebeutuig ber Kleibung über bas rein Sqm»
bolifdje l}inaus ^anble, tnäre ber Kernpunkt ber Sta|e gemefen, ift aber nlt^t

beroiefen.

Die t}übfd}e Arbeit über Die paulinifd(e £e^re oon öen t^eologifi^en (En«

«enöen oon $r. öogtlonb (Katf}oIik 1917, Jj. 5, S. 315-331; fj. 6, S. 1-15) läßt

btn IDunfd} ausfpredjen, ber Derfaffer möge in äl}nlid}er IDeife aud} anbere €in3el»

fragen ber ITtoralttjeoIogie biblifd} bcljanbcin.

Die intcreffante Stubie oon 3gna3 Seipcl über ©os Problem öer Reoo*

Intion (£jod}lanb, Sebruor 1918, S. 543-552) fteQt bie Sd}n)ierigkeiten ber Srage in

be3ug auf bie prinsipielle Beurteilung l}eraus unb fd}Ue6t: „Si(^er ift bas eine, ba^

aud} aus einer Dera)erflid}en Reoolution eine neue legitime Regierung t)eroorgeI}en

kann, bie i^re Cegitimität baraus fd}öpft, ba^ ber Staat nidjt oI)ne Regierung bleiben

iarf, ba^ aber eine anbere Regierung, bie bie Staatsgeroalt ausüben könnte, ni(^t

(2. 5. II.)
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meljr ba tft als eben öie reooluttonäte. IDenn öo^er bit Ktt^e unb frembe Staoten

«ine Reooluttonsregierung anerkennen, jobalb |te tat|ä(^Itd} im gcfefttgten Befi§ ber

«berften Cbtvoalt \\t, \o ift bas toeber pcinsipienf^toä^e nodi bloge (DpportunitStS'

politifc."

Oo$ <£nbe öes Duells in ©fterret<^ be^anbelt in. Rei^mann (Stimmen ber

Seit, Sebruar 1918, S. 449-459) im flnfd)Iu6 an btn (Erlafe bes öftcrreidjil^en

Kai|ers com 4. Hooember 1917, ber »eine roafirljaft fürftlic^e unb toa^rf|aft djriftlidjc

«rofetaf ift.

Käte IDeber legt in ber Bro|d)üre Die 4^frtftlt«^e tOiffenf^aft (Berlin,

<5uttcntag; JC 0,80) eine £an3e ein für ben Sjientismu». Dergeblidjes Bemüljcn.

3ur Sc^e ogl. ettoa ben orientierenben flufja^ Don 5^. ID alter, „Die fogenannte

«ebelsfur" (biele 3eitfd}rift 1916, S. 26-33). S. auc^ ben Auflag Don IH. ITlaijr,

„Dos getfttg n)iffenf^oftIi<^e Qetloerfa^ren" in ber lEIj.epr. ITIonatsfdjrift (paffau),

(Dkt.-noD. 1917, S. 57-67.

über Die (itftfommuntott ^at fllej. Siöelis „ein IDort jur Aufklärung unb

Berul|igung" im Strafeburger Diö3e|anblatt (1917, Ilr. 10-12) oeröffentli^t unb

fpäter als SonberabbruA im Bud)l|anbel erfdjeinen lafjen (Strafeburg, £e R0U5;

Jl 0,50). 3n lefjr bejonnencn flusfüfjrungen be^anbelt ber Derfaffer bas ftiter

ber Kinber, bie Oorbereitung unb bie 5«i<rlid)keit, bie für bie (Erftkommunion

in Betradjt kommen.

Unter bem ^itel Der Begleiter bes Beii^tottters ^at Karl Sif^er im
Sd)öntng!)|d)en Derlage (geb. J( 1,40) 3ufpruc^e für btn Beid)t(tuI)I herausgegeben

im flnjdjiufe an bie einseinen Sonntage bes 3a!)res unb (im flnfjang) unter Berück»

fidjtigung ber am Ijäufigften oorkommenben Derfetjlungen. Das praktifdie Bü^Iein
wirb bem oielbefdjäftigten Beidjtoater namentli^ für bie „IDodjenbeidjten* Dienfte

leiften können, flüerbings barf man babei nidjt nergeffen, ba^ nad) ITtöglidjkeit ber

Sujprud^ je nad) bem etl|i|(^en unb geiftigen Itioeau bes Beidjtkinbcs ein inbini»
buelles (Bepräge tragen foll.

Das im Kommiffionsoerlag ber (Eoppenrotf|f(^en Uniöcrfität$bud|f)anblung 3U

RTünfter i. ID. erfd|iencnc Bud) bes P. Dr. f p!|rem Ri&ing 0. F. M. Die loeft»

folifi^e IDavberarmenfütforge toä^renb bes Krieges oerbient bas Iebf)aftefte

3ntcre|fe ber Seeljorgsgcifllidjkeit. (Es beridjtet über bie ITIafenaljmen b3gl. ber rocft'

fälijd)en IDanbcrarmenfürjorge roä^renb bes Krieges, bietet unb erörtert bie Statifük

über ben Derkeljr in ben tDanberarbeitsftätten unb über bie in Sid)erl)eitsl)aft ge.

nommenen arbeitsfdjeuen perfonen. (Es füljrt überijaupt in trefflid)er tDeife ein in

btn Stanb ber S^age ber Sürjorge für (Dbbadjioje unb IDanberarme unb gibt Rat.

|d|Iäge 3ur Sörberung unb (Enttoidtlung ber IDanberarmenfürforge.

(Ef)r. Sdjreiber ftellt in bem Aufjage Krieg inö Kriegsfrogen in ber

lotl|olif(^en dt^il bie £e^re ber katl)oIifd)en (Ett)tker Derjd)iebener Sdjulcn über ben

Krieg 3ujammen. So baut er ein „Cctjrftjftem bes Krieges" auf, bas als ein bankens»

toerter unb 3citgemäfeer Beitrag 3U bem RToraltraktat ,De bello" bcgrüfet roerben

mufe. Der Artikel ftef)t im KatI}oItk 1917, Ij. 10, S. 299-318.

Die Seelforge nadi bem Kriege bel|anbelt Pfarrer be £asp6e im Katholik

(1917, fj. 9, S. 218-232), inbem er auf bie mannigfadjen Aufgaben ber Reilje nad}

tjinroeilt, bie ber Seelforger in ber kommenben 5riebens3eit bcfonbers 3u bea^ten

l)obcn roirb.

Der Auffa^ oon ®. StiAcr über Kinöerfegen (So3iaIe Kultur, S«bruar 'ntär3

1918, S. 49-58) referiert über ein paar neue Arbeiten oon ITl. RTorcule unb (B.

Ci)e»Usie «n» glaubt. X. 3«I)r9. 14
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Sommer. 3umal 6qs aus ITtarcujc Betgcbrad)tc unb erörterte IHaterial tft für bie

Beurteilung 6es eiitfc^Iidjen Umganges öcr Km6en)crf)ütung tDcrtooD.

nidjt nur für 6cn Katedielen, Jonbern oud) für ben paftoraltljeologen ift ble

im 10. tiefte bcs 39- 1917 ber Kated)ctijd|en Bläiter beginncnbe ge|d)id)tlid)e 3u«

fammenftellung intcrcfjant, btc ®corg Sdjreincr über Die Beic^tuntettoetfung am
€nöe öes ITlittcIalters aus ber Dorreformatorij^en Bcid)tbud)Iitcratur bietet.

3n ben 3o(te|d)en „Sorfd)ungen unb 5«"^«"" 'f* als 5. f)eft bes 4. Banbes

oor nid)t langer 3cit eine Arbeit oon Dr. 5ra"3 l7autliappe crid)icnen Über tte

altöeutf^en Beteten und il^re Be3ie^un9en 3U €äfarius oon Hrles (münjter i. ID.,

fljdienborff; Ji 3,60). Die gcrmani|tij(i)c pijilologie hennt eine Rcil)e oon altljod)»

beuljd^en Spra(f|benhmälern, bie einen geroiffen formeIf)aften (Eljarakter tragen unb

als „Beidjte" ober oIs „®Iaube unb Beidile" be3etd)net toerben. ITlit il)nen bejd|äftigt

fid) bie aud) für b^n (Eljcologen au^erorbentltd) intereffante Unterfud)ung t^aulkappes.

(Eine Prüfung ber ein3£lnen „Bpid)ten" auf bie (Einteilung unb flnorbnung iljrcs

Sünbenrcgijters I)in ergibt, „ba'Q überall eine alte, urjprünglid)e Reiljenfolge mef)r ober

roenigcr beutlid) burd)blidit, nämlid): 1. Dehalog» unb n)ur3eljünben, burd) Subftantioe

ausgebrüdtt; 2. Derfetjlungen gegen hirä)lid)e Pflidjten unb gegen bie ITädiftenliebc,

in Dollftänbige Sö^e eingelileibet." Aus anberen (lateinifdjen) lEejten ber fearolin»

gijdjen unb oorftarolingifdjen 3eit erjiel)t man, ba^ äl)nli(^ ongelegte Sünbenauf»

3äl)Iungcn im früljen ITlittelaller 3iemlid} oerbreitet toaren; „fo 3äl)tte man bie

vitanda unb facienda auf, roenn ein Spiegel d)riftlid)en Cebens gegeben toerben

(onte". Dicje Art ber flufiäblung oon Sünben l)at nun nad) ben Stubien Ijauthappes

iljre (Quelle nid)t im 4. Kapitel ber Regel Benebilits, fonbern in ben prcbigten bes

1)1. (Eäjarius, ber 3U Beginn bes 6. 3al)i^l)unberts 40 3Qt)re fjinburd) Bijdjof oon flrles

(Sübgallten) toar (f 543) unb als pralitijdjer Seelforger, 3umal als Dolhsprebiger,

einen getoaltigcn unb nad)l)altigen (Einfluß ausübte. 3m flnl)ang erörtert Ejauthappe ben

©ebraud) ber Beidjtformeln überhaupt. RTan ftonnte fie als reuige (Bebete gebraudjen,

als Bridjtfpiegel unb ITtufterbeidjtcn unb als 5ormcln für bas allgemeine Sünben»

beJtenntnis, ferner beim gegenjeitigen Sdjulbbc&cnntnis (Caienbeidjte) unb beim Sd)ulb»

behenntnis ber Kranken unb Sterbenben oor ben Urnfteljenben, enblid) als Sdjulb»

bekenntnis bei bijd)öflid)en flbjolutionen unb fpäter im fog. pronaos (= bie infra

Missam ftattfinbenbe prebigt famt btn barauf folgenben (Bebeten unb Oerkünbigungen).

Sd)on aus biejem Überblidi über bie Ejauptpunkte ber Arbeit tjautkappes erkennt

man, toie feljr aud) bie (Ef)eologie an biejer Stubie intercjfiert ift. Unb ein Blidi in

bie (Ein3ell)eiten ber Arbeit oerftörkt biefe Auffaffung. Rlan braudjt fid) nur an

tl)eologijd)e Stid)tDorte tote peccata capitalia unb minuta, £afterkataloge unb „3toel

tDege" , £aienbeid)te, Speifegefe^c u. bgl. 3U erinnern. Dielleid)t barf man ben

IDunfd) äußern, baß bas in biejer Unterjud)ung Ejautkappes liegenbc ober toe»

nigftens angebeutete tf)eologijd)e ITtateiial in einer roeiteren Arbeit ausgemün3t unb

ergän3t roerbc. Aber fo fd)on fcl)cn roir in feiner Arbeit einen roertoollen Beitrag

aud) 3ur (Defd)id)te ber (Ef)eologie, 3umal ber ITIoral, paftoral unb bes Dogmas.

E). RTüller.

Ktrd)cnred)t.

f)ubert Bajtgen, Die tömtf^e $rafe. Dokumente unb Stimmen
^erausg. I. Bb. (Sreiburg i. B. 1917, Ijerber; Ji 12,-). profeffor Baftgen nennt

biefes neue IDerk, roomit er uns in feiner au^erorbcntlid) reidjen literarifdjen pro«

buktioität befd)enkt, felbft ein inljaltreidjes. Dos ift ,es roegen ber SÜD« ber bar«

gebotenen Aktenftüdte in ber tEat, 3umal ba erft ber I. Banb bes gonsen IDerkes

Dorliegt. Diefer umfaßt 24 Stü&e (Dokumente un> Stimmen) Iber ben Kird)enftaat
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(fa|t austto!|mslos über öeffen (Etiifteljuttg) bis 3U jetner erften SäJtuIarijation, 27 StüÄe

über öie erftc Säkularijation bes Kird)enflaates unb 145 anbete über bf||en fernere

(Be|d|i&e bis ju jeiner fluflöjung. Den Dohuntenten bcr cinjelnen Perioden |elbft

«Derben fturse gejdjidjllidje (Einleitungen, bie Don njarrrcr £i<be 3um flpoftolildjen

Stu!)le burd|!)aud)t |inb, Dorausgcjdji&t. Die Angabe Don toeileren (ßuellen unb ber

Citeratur ermötjlidjen ein tieferes einbringen in btc (5cjd)ict)te bes Ktrd)en|taates. —
Das Bud), für beffen 3uftanöeftommen btr ö. bem Reich stagsabgeorbneten lTtattI)tas

Cr3berger befonberen Dank ausfpridjt, ift gerabe toejen ber Sammlung bes IHatcrials

bankbar 3U begrüben, aber immerl)in nicf)r ein Probuht bcr bejonberen 3eitumftänbe.

Dieüeidit toärc ein Dcrarbeitm au bcr Tokumentc unb Stimmen unter Benu^ung ber

ongegebenen anbcrcn (ßueQen 3U einer abgerunbeten Dar[lcQung ber ®ejd)id)te bes

Kird|enftaate$ 6310. ber Römij^en 5rasc aud) für bie be|oni)crcn Stoe&c xoirbjamet

gcroefen.

flrnolb Struker, Otc Kunbgcbungcn Papft Bcncöifts XV. 3nm WtlU
frteöen. 3m Urtcjt unb in bculjdjcr Überje^ung fjcrausgegebcn. ITttt Bilbnis papft

Bcncbikts oon profeflor £co Sambergcr. (Sreiburg i. B. 1917, f^erber; J( 3,50.)

(Eine SujammcnfteQung bcr flktcn[tücke, in bemn ber Jjeiligc Daler fid) um bie Ejerbci«

füt)rung bes IDcItfricbcns bemüljt I)at, toar eine |el)r bankensroerte Arbeit. 3ruar

finb bie offi3icncn (Erlaffc in ben Acta Apostolicae Sedis oeröffentlidjt »nb in mandjen

3eitfd)riftcn (aud) in biejer) unb in ben (Eagcsblältern mefjr ober rocnigcr ausfüfjtlic^

gcroürbigt worbcn. Aber crft eine noUftänbige überfid(tlid)c Sammlung läfet |o redjt

erkennen, tote papft Bencbikt keinen jel)nlid)eren J^ersenstDunjd) l\ai, als btn furd)t«

baren 3aiTt"ier bicfcs IDeltkricgcs 3U beenben. — Sotocit bie Akten ffüdtc. nid)t in

offijicQer beutfdjcr Überje^ung oorlagcn, I)at fic bcr fjerausgeber korrekt unb in

fliefeenber 5orm übcrje^t. — (Ein 3tr)citer tEcil ber Sd)rift gibt eine Ausmal)! oon

amtlid)cn päpftlid)cn öerlautbarungen über ben S^i^öcn an fpe3iene Abreffen. „Der

Ant)ang bietet au^er bcr Stiegen smafinung bes I)od}|eIigcn pius X. bie roidjtigftcn

aufeerpäpftlidjen Aktcnftüdtc 3ur Sii^bcnsfragc feit bcm Sri^bensangebot bes Dter«

bunbes com 12. De3ember 1916 3ur Kcnn3eid|nung bcr (Enltoidtlung unb bes Ijeutigen

Stanbes ber Snebenscrörtcrungcn."

3oiepI) IHüIIcr iiat einen Dortrag, ben er im Cercle catholique 3U Srciburg

(Sd|töei3) am 23. Auguft 1916 über öie ffaaqtt Konoentton Dom 18. (Oktober 1907

über bas $rtebensDertttttt(ungsre(^t neutraler Staaten unö öte$rage der päpft^

U(^en Decmtttlung t)telt, im Drudi erjdjeinen lafjen (5reiburg»Sdia)eij 1916, €anifiuj.

brudierei. 8". 41 S.). Hadi einem Übcrblidi über bie Dorgefd)id)tc bcr Konoention

gibt er ben Ijauptinljalt bes Abkommens com 18. (Dkt. 1907 toicber, beffen Art. 3

befonbers toidjtig ift, toeil banac^ bie Ausübung bes Dccmittlungsred)tes feitens

neutraler oon btn Streitteilcn ni(^t als unfreunblid)e fjanblung angefef)en toerben

kann. Das Redjt ift begrünbet, roeil ber Krieg aud) btc Reulralcn fdjäbigt. TU.

rocift cnblid) mit etnftcn IDorten auf bas Dcrmiitlungsred)t bes papftes I)in, ber

ber StellDcrtreter bes S^iebensfürften (Eliriftus unb anerkannte moralijdic Autorität

ift; trabitionell ift bas papfttum für ben Stiegen ftets Dölkerred)tlid) eingetreten, unb

bas (Dbertjaupt ber IDeltkirdje mufe bie burd) ben IDcItkrieg gefäljrbctc (Etnt|eit ber

Kird)e fd)ü^en. — Die Ausfüljrungen kehren in ber £)auptjad)e roieber in ber Sd)rift

besfelbe« Derf. 11 Papa pacifieatore. La mediazione per la pace, gli stati

neutrali e 11 papa (€benba 1917, 46 S.).

3ofepb Zö\)x, Das preufeif^ie Allgemeine Canöre^t nnö öie Kot^oIifc^eÄ

Kir<^engefeIIf^ofte«. (Deröffcntl. ber Sekt, für Rcdjts« unb So3iaIa)iffen|d)aft bcr

(börres.(5efeajd)aft. 31. £)eft. pabcrborn 1917, Scrbinanb Sd)öningl); ^ 6,-.) €s

14*
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feI)Tt 3tDar nlcfit an tDejftcn, roeldie 3U mel^r praitile^en SroeÄen 6a« Ktr^enre(i}t fce$

fl£R. barfteUen. Darin tritt jtbod} 6as ftalI)oIi^eKird)enred|t 3urü<6. <Eine 3ujammen»

j^äwgenbe Bearbeitung 5e$ katl)oIt}^«n Kird}tnred|ts auf (Bruno 6e$ flCR. war barum

oon oornljerein Io!|nenö. £. I)at für jetne Bearbeitung öie red)t$ge|d|idjtlid)e Dar»

fteQung oorroalten laffen, roeil fie tDtffen|<i)aftIid| öie Bebeutung ber etn3elnen Be»

fttmmungtn beffer cr|d)Iie^t. tlamentlidi mirb ber €influ6 ber 3;i|eorien be« Ilatur»

redjts auf bie gefe4lid)e flusgeftaltung öes Ianbred)tlid)en Kird)enred|ts genauer

»erfolgt. Die Betra(^tung ber finselbeftimmungen für bie ©emeinben (Kirdjen*

gejeIIJd|aften) besüglid) iljrer toeltlidjen unb gei[tlid}en ITIitglieber unb il}rer ®bem
ermangelt 3ukem be« prakti{d)en XDertes nid)t.

rDaIt!)er oon t^örmann 3U Ejörbad), Z^t VOitbigüng öes oaüfanif^eit

Hhäitmxtätts. Qnnjbrudi 1917, R. (Brabner. 8». 123 S.) o. £j. Iic!)t in ber

Kird}enre(i)tsentrDidilung ber (Bcgenroart tatjäd|Iid) eine reformatio in capite et mem-
bris. „(Beboren aus geroaltigen, ge}d)id)tlid}en UmrDäl3ungen , bie im (Befolge ber

5ran3Öfijd)en Reoolution unb ber napoleonijdjen Seit bas (Befüge ber kirdjiidjen Der»

faffung etjd)üttert t)atten, anmäfjlii^ aus befdjeibenen Anfänge« unb Derjudjen 3U

immer kraftoollerer (Entfaltung gelangt, |d)uf unb fdjafft bieje Reformseit ber Kird|e

Sielberoufet unb jelbjtbetDufet bie (Brunblagen einer großen unb freien gefeftigten

3ufeunft. 3nsbejonbere bie Kirdjenpolitik unb (Beje^gebung pius' X., fd}on für fid}

allein betradjtet eine 3eiter|d|einung geroaltigfter Reformkraft unb Iragroeite, erroeift

fid} in ber gejd)id|tlid|en Betradjtung als fiötjepunkt einer jeit bem Datikanum ein»

|e^enben Umgeftaltung toidjtiger tleile bes kalf)oItjd|en Kirdjenredjts, bie burdj bas

^eroortreten neuer (Brunbjä^e, ITIittel unb Siele kirdjlidjer Regierungspolitift djarakte«

rifiert toirb" (S. 5). Der X>. erljärtet biefes fein Urteil über bas „oatikanij^e*

Kirdjenredjt unb bie kirdjenredjtlidje (Befe^gebungsarbeit burd) eine ]ti\x forgföltige,

auf reidjer Citeraturkenntnis berutjenbe Unterfudjung. Seinen befonnenen unb rDoljI»

obgetDogenen Urteilen kann man faft überall 3u[timmcn. (BIü&lid)era)ei|e l)at ber

Krieg ben toeiteren Ausbau bes ,oatikani|d)en" Kirdjenredjts nid)t gefjinbert, ba ber

neue Codex iuris canonici in3tDifd)en erfdjienen ift (ogl. S. 4).

Ridiarb inaritjd)nig. Die loi^tigften Reforme« pius* X. Htit I)iftori|^em

Rü&bliÄ |pe3iell für Stubierenbe bes Kird)enred}ts. 2. Hufl. I. u. IL Iteil. (3nn«»

brudt 1917, (Etjrolia; JL 2,-.) Das kleine Sdjrift^en, bas ben Stubierenben eine

praklijdi ausgeftaltete kur3e Überfielt über bie Reformen pius' X. bot unb barum

ra|<^ bie 2. Aufl. erlebt liat, i[t je^t überI)oIt bur^ bie Umgeftaltung ber piani|d)en

©eje^gebung im neuen Codex iuris canonici.

R. ITlarilfd)nig, 3urts5tftionsnornt. (St)|tcmattJ£^»päbagogi}<l^e Kompenbien

öfterreidii|d)er (Befe|e Bb, 2, 3nnsbru& 1917, lEtjrolia; Ji 2,55.) Durd) bie Jjerau«»

gäbe aQer eine 3ujamment)ängenbe ITlaterie regeinben (Bcje^e mit kur3en einfüfjrenben

Bemerkungen roiQ HI. fotool)! ber Prajis, roie befonbers ben Stubierenben für bie

crfte (Einfüljrung in bie RedjtstDiffenfdjaft billige unb Ijanblidje Hilfsmittel bieten. Sein

StDcdi toirb burd) biej« t^erausgabe ber ©eje^e unb toidjtiger Derorbnungen über bie

<Berid)tsbarkeit erreid)t. — €in früljeres Ejeft biefer Sammlung: ,(Dfterrei(^ifd}es

Staatskird)enred|t* ift uns ni^t 3ugegangen.

^anbbüäi öer OiÖ3efe Qilöes^eim. 3m Auftrage ber Bi|c^öflid)en Beljörbe

ocrfafet oon Dr. Karl Jjenkel, paftor in Bodienem (^ilbesljeim 1917, Auguft £aj.

gr. 8". 314 u, 246 S.). Diefes neue fjanbbudj ber Dio3efe Ejilbes^eim geprt 3U

btn beften feiner Art. Der erfte umfangreidjere tteil ift ber <Befd)id)te ber Diö3efe,

ber Bijd)öfe, bes Domkapitels, ber DiÖ3efanbeI)örben, ber Di53efan»3nftitut« unb ber

«in3elnen Seelforgsftellen getoibmtt. Die Diö3efanf^ematismen f^idicn geioö^nlid)
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nur eine kur3e ®e|d|i(^te ber Bt|c^öfe ben Itattfti|d|en Angaben über ben jetDetligen

Stanb ber DiÖ3e|e »orauf. Der paberborner Realj<i)emattsmus (Paberborn 1913) gab

anä\ eine überfi^t über bie DiÖ3eIange|d)id)te unb iljrer 3nftitute. Darin gleid)t i!)m

bas f}t[besl)eimer lianbbud) fel)r; es get)t aber barüber I)inaus burd) bie mit Quellen*

angaben bereidjerte (5ejd)id)te ber ein3elnen Pfarreien. Die Angaben bes paber»

borner Real|diemati$mu$ in bem (tatiftijdjen Heile |inb etroas reid)l|alttger. Die

^öne Karte ber Diösefe IJtIbesIietm tft eine toertoolle Beigab*. Der £}crausgeber

I^at fid) mit feiner mü^eooQen Arbeit nid)t nur ben Dank feiner geiftitdjen ITIitbrüber,

fonbern oud| ber IDiffen|d)aft nerbient. 3. Ctnneborn.

gomiletm.

Die fonntäglii^en (Soangelieit im Oienfte der predigt erklärt von Dr. 5ri^

lillmann, profeffor ber ttljeologie. Crfter Banb oom 1. Aböentsjonntag bis

Palmfonntag. ITlit einem Abri& ber (Be|d)id)te unb tEtjeorie ber fjomilie oon

t Dr. Auguft Branbt, profeffor ber Qlljeologie. Düffelborf 1917, £. SdjtDann; 390 S.,

Jil, — . €s geretdjt bcm Ref. 3ur befonberen 5teube, bas üorliegenbc IDerk oon JT.

an3ukünbigen , bas es fidj 3um Siele gefegt f|at, bem prebigcr bie Aufgabe, ben

übernatürlidien (Bel)alt ber prebigt 3u fidjern unb bem Dolke bas I^eilanbstDort

aus3ulegen unb für bas d)riftlid)e Ceben frudjtbar 3u mad)en, burd) eine roifjenfdjaft«

Iid)e (Erklärung ber Sonntagsperikopen unb burd) ben Ejinroeis auf ben religiös»

fittlid)en ©etj.alt berfelbcn 3U erleidjtcrn. Seiner (Erklärung fd)id!t 5. eine €tnleitung

über bie ©efdiidjte unb tEfjeorie ber fjomilie ooraus, bie aus bem fdjriflltdjcn Iladilafe

bes t P^^of. Branbt ftammt unb oon IE. für ben Drudt fertiggcfteQt roorben ift. Dtefe

Cinleitung toirb jcber prebiger mit Ilu^en unb Jntercffe lefen unb in il)r bie tEfjeorie

ber E}omiIie oertrcten finben, bie Keppler u. a. formuliert unb bie aud) für bie I70»

milie, roie für bie tl)ematifd)e prebigt, eine gefdjioffene ©ebankeneinlieit gefotbert

^at. Die ejegetifd|e (Erklärung ber Sonntagseoangelien oon (E. , bie bann ber (Ein»

Icitung folgt, ift eine Ijerrlidje Ceiftung. 3nbem er grunbjä^Iid] auf alles lcjtkriti|d|e

ober rein jpradjlic^e IRoterial Dersidjtct, gibt er eine ausge3eid|nete, tDiffcnfd)aftlic^

grünbli^e Auslegung bes pcrikopentejtes, roobei er großen tDert barauf legt, bas

einselne (Eoangclium in bas ©efamtbilb bes Ccbens 3efu unb feiner Cetjrocrkünbigung

ein3uftenen. Diefe Auslegung bes perikopentejtes l)at uns I)omiIetifdj einen großen

Sdjritt xDeitergebrad|t. Sie ^at mit ftrenger Konfequcn3 unb in fdjarfer Sormulie»

rung ben genuinen Sc^riftgcbanken aus ber perikope fjerausgeftcllt unb alle un»

beredjtigte AOcgorefc, an ber bie perikopenI)omilie fo reid) roar, entfd)iebcn ah*

gefdinitten unb fie als bas beseidjnet, roas fie toirklid) ift, eine Dcrfd)iebung unb

Derbrefjung bes edjten, rt)a{)rcn Sd)riftgebankens. Diefcn S(!^riftgebanken entroidielt

C. bann aud) in ben ber (Erklärung folgenben Ijinroeifen auf bie f)omiIetifd)e Der»

raertung unb Deratbeitung ber perikope 3ur t^omilie, bie freilid) etroas kur3 —
oQerbings mit ooller Abfid)tlid)keit — ausgefallen finb, iid fie bem prebiger bie eigene

Arbeit bes Stubiums unb ber Betra^tnng nid)t abnet)men toollcn. 3«bem Ijomileten,

ber bas einbringltd)e Stubium ber perikopenerklärung oon Z. nid)t fd)eut, roirb es

oufeerorbentlid) großen (Betoinn für feine prebigt bieten.

Oon Kraft 3U Kraft. (Epiftelprebigten für bie Sonntage bes Kir^enjabres

oon Pfarrer (Engel. (Erfte fjälfte: Don Aboent bis Pfingften. Breslau 1917, (B. p.

Aberi)ol3; 256 $., >K 5,-. (Ein Bud), bas aufs freubigfte 3U begrüßen ift! Außer

ben Büd)ern oon I)irfd)er, Dieringer unb Sautet befaßen toir bis jetjt kein

tDerk, bas bem prebiger bie €pifteln in l)omiIetifd)er Derarbeitung bargeboten ^älte.

€in Beweis, boß bie (Epifteln auf ber Hansel nid)t jene fjomiletifc^e Pflege erbalten



210 Hus btx {Ideologie 6er 6egeniDart.

^aben, bie t!)nen 3uftomtnt. tDir muffen (E. barum aufrtdjtigcn Donit toiffen, ba% er

uns ein neues (Epiftelbud) ge|d)enlit unb — um es glcid) 3U jagen — in einer Somt
gefdjenlit Ijat, bie loirltltd) flnei kennung oerbient. Die (Epifleln roerben oon if)m, tDie

es fid) ja oon felbft nerfteljt, in f^omilien geboten, unb ^voat jo, ba^ bxt $d|rift»

gebanften bon^iletif^l toirklid) 3ur (Beltung kommen unb eine lebenbige, padtenbe

Entfaltung finben. (E. oetfteljt es, ben biblijdjen (Bebanken bomiletijd} aus3umün3en

unb rljetoriid) 3U geftalten. Das ift ein öor3ug feiner (Epiftelprebigten. (Ein anberer

Dor3ug berfelben beftefjt barin, bafe er bie ^pifteln in 3CDei ober btei 6ebanken ober

StidjtDorten kriftaüifiert Ijat, bie il)m bie Dispofitionspunktc für feine prebigt ah»

geben. Daburd) roirb es bem Suljörer erleiditert, ben oft ntd)t gerabe leidjlen

©ebankengängen ber (Epifteln ol)ne grofee ITtüt)e 3U folgen unb fie im (Bebäd)tn!ffe

feftjufjalten. 5ü^ ben prebiger felbft finb fie ein fefjr geeignetes Hlittel, bie (Bebanken*

ein^eit ber prebigt unb bie l0:jiid)e S0I3« feiner (Bcbanken 3U betDafjren. festeres

i|t freilid) bem Detfaffcr nidjt immer gelungen. Seine (Beöankenoerbinbung ift oielfa^

ettoas locker, ber Iogifcf)e S^ben toirb l)ier unb ba kux^t 3eit oerlaffen, fo ba^ bie

gefdjioffene (Einljeit ber prebigt, bie er getoi^ anftrebt, bem Cefer ober Su^örer oft

nid)t 3ur (Empfirtbung gebradjt ujtrb. Daburd) toirb fidjer bie kon3enttierte IDirkung

feiner prebigien unb - aud) ifjrc öerroettung etroas becintrödjtigt. Das binbcit jeboc^

nidit, (Engels (Epiftelprebigten als eine tüdjtige f)omiIetifd)e Ceiftung an3ufel}en unb

iebem prebiger aufs roärmfte 3U empfeljlen. IHögen fie ber (Epiftelprebigt toieber tf|r

Bürgerredjt auf unferer Kan3el 3urüdierobern!

£llles toird geheiligt bütdj (Bettes tDort. III. Banb: 5efttagspie6tgten.

üon (Emil Kaim, Stabtpfarrcr. Rottenburg a. IT. 1917, ID. Baber; 184 5., Jt 2,50.

3m oorliegenben Bänbdjen befdjcnkt uns K. mit 19 S<f*tagsprebigten, bie toie feine

bisfjerigcn t|omiIetifd)en (Baben einer guten flufnaijme getoi^ fein können. K. ift ein

Prebiger oon ausgeprägter (Eigenart. tDir feljen ifjn niemals oiel begangene, aus»

getretene EDege gcljen. Seine (Eigenart befteijt oor allem in einer meiftcrbaften Bc»

^errfdjung unb öerrocrlung ber f^eiligen Sd)tift. Überall bient fie itjm 3um Beroeife,

3ur 3IIuftration. IDo eben möglid), nimmt er einen Sdjriftabfdjnitt, fei es aus bem

fllten ober Heuen lEeftamente, ober aud) nur einen biblijd)en Sprud) (roie in ber

prebigt auf n)ctl)nad)tcn) unb baut barauf eine Sd)riftprebigt auf. Diefe nietl)obe

«rmöglidjt es K. , bie 5«ftprebigt in ungen)of)nten, originellen (Bebankengängen 3U

entroi&eln unb bas Seftgeljeimnis unter neuen (Befid)tspunkten , mit neuem fln»

fd)auungsmalerial 3U betrad)ten. Kaims (Eigenart liegt fobann oud) in feinem Stil.

Diefer ift ftets plaftijd), pacfeenb unb liebt bie Sd)ilberung. 3n biefer (Eigenart be$

Stils mag es oud) begriinbet liegen, ba^ K. gern l)iftorifd)e lejte für feine Sdjtift«

prebigt beoorsugt. Sie bieten tbtn ber Sd)ilberungskunft bes Derfaffers ergiebigen,

geftaltungsreidjen Stoff, fln bibaktifd)en Sd)riftftenen fd)eint er feine t)omiIetif(^e

Kunft toeniger geübt 3U !)aben. Sie bürftcn 3umal in feinen tl)ematifd)en prebigten,

bie aud) in biefem Bänbd)en oertreten finb, eine reidjere I)omiIetifd)e (Entfaltung

beanfprud)en. Kaims 5«fttagsprebigten finb 3n)eifenos eine tüdjtige I)omiletifd)e

Ceiftung, bie toir bestoegen befonbers bankbar entgegennet)men , roeil fie ber 5«f*»

tagsprebigt ungen)ol)nte IDege erfdjlielt unb it)r neues £eben unb neue $arbe 3U

geben oermag.

Bltteftamentlic^e preöigten. 3n Derbinbung mit Prof. Dr. 3. Hikel.BresIau

u. a. Ijerousgegeben oon P. Dr. I!)arficius paffrat!) 0. F. M., Cektor ber

€l)eoIogie in paberborn. 2. u. 3. £)feft. Rbtaljam oon P. Dr. Q;i)orficius paff«
vatt) 0. F. M. paberborn 1918, 5erb. Sdjöningl); 119 S., jK 2,40. Diefes ivotitt

Bänb(^en ber „Altteftamentlid)en prebigten' ^at fi^ einen glfidtlid)en Stoff aus*
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flctDÖIjIt, Me an religtöfen lUomenten fo reiche £ebensgcf(i)td}te öes patriardien

flbrafjam, bie in 17 prcbtgtcn ((Ben. 12, 1-24, 67 mit flus|d|Iu6 ber tiomilctijd}

ungeeigneten leilc) bet)anbclt toirb. Der Derfaffer bietet meiftcns tbcniatif(^e

t}omiIien in hlarer, über|id)tlid)er Dispofilion. Aber aud) bie ejegctijdje I^omilie ift

in bcm Bänbc^en oertreten unb eine tfjematijdjc Prebigt, bie bie tEt)pik bcs 3|aa6»

Opfers beljanbelt. Das Bänbdjcn fteQt fid) im allgemeinen als eine ITIuftcrlciftung

bar. (SebankenfüHe, tedjnifd) ridjtige (Entroidtlung ber fjomilic, rf)etori|(i}e ©eftaltung

tinb (Entfaltung bes Stoffes 3cid)ncn bie f^omilicn oon p. aus. (Einige ftnb gerabe3u

eis muftergülttg an3ufprcd)en. 3n anbcren I)atte freilt^ ber (Bebanhengang cttoas

Ici(^ter fließen, bie (Bebanfteneinfjeit etroas ftrengcr getDa!)rt toerbcn können. Die

flnojcnbungen auf bas Jjeutigc £cbcn |inb überaus rcid) unb 3utrcffcn6. fltigcjid|ts

biefer I^omtlien roirb roof)! aQcnttjalben bas !)icr unb ba ausgejprocf)cne öorurtcil

Bctftummcn muffen, als ob bie Sdjriftprcbigt fid) nidjt 3eitgemä6 unb praktifd) gc»

(talten ließe. Das Bänbdien ift roärmftens 3u cmpfel)Icn.

Pabcrbotn. P. Dr. (Efjabbäus Soiron 0. F. M., Domprebiger.

(Scf^ii^tc ber Bafilifa oon Sotni=Quentin im roeltftriege unb in ber Sor»

tdjung. Don 5ro"3iskancrpater Prof. Dr. RaT)munb Drciling (gebrudtt im Selbe

1917). Die Sdjrift bilbet eine (Ergänsung 3U ber 1916 00m gleidjen Derfafjcr f|eraus»

gegebenen Sd)rift: „Die Bajilika oon St.'dlucntin", inbem fie bie crft mitbcrSomme»
^d)lcd)t cinfe^enbe Scrftörung bes I)errltd)en Bauroerks fd)ilbert, bas Ijeute nur noc^

«ine Ruine ift. Dank ben S«ftfteQungcn, bie Derf. madit, roirb es nie gelingen

können, ben Deutfdjcn bie Sdjulb für bie Serftörung auf3ulaben. (Ein kur3er über»

blidt über bas, roas bie 5orlt^u"9 gegenüber ber Bafilika geleiftet Ijot, ift angefugt.

3n)ölf Bilber 3ctgen bie oerljeerenbe IDirkung ber feinblidjcn ®efd)offc unb bcs ba*

burd) oerur|ad)tcn Branbes.

Die 3crftörung oon Kirchen unb Kunftbcnfmölctn an öcr IDcftfront. Don
Uniocrfitätsprofeffor Dr. 3of. Sauer (E^erber 1917; kart. ./ü 4,50). 3n ber bekannten,

oon Prof. Pfcilfd)ifter=Tnünd)en 1915 l)erausgegebenen flbroeljrfdjrift beutfdjer Kattjc

Itken .Deutjdje Kultur, Katf)oIi3ismus unb tDcItkrieg" f)atte Derf. es unternommen,

bie Anklagen unjerer S«i"öc roegcn Scrftörung oon Kunftbenkmälern unb Kirdjen

hritifd) 3U prüfen. Die oorliegenbc Sdjrift bietet feinen Auffa^} in ernjeitcrter Sorm
unb ift ausgeftattct mit 98 Abbilbungen oorroiegenb 3crftörter Kirdjen oon ber IDeft»

front. 3unäd)ft roirb bie ungetjeuerlidie Anklage, bas bcutfd)e f^ecr gelje ftjftematifc^

ous kulturroibrigem 3erftörungstrieb unb oljne militärifdje ITotroenbigkeit gegen bie

Kird)en in S<inöcslanb oor, grünblidj roibcrlcgt. Dann roerben bie cin3elncn 5äQ«
oorgenommen, toobei ber Branb oon Cötoen unb bie Befdjießung ber Reimjer Katf)c»

brale befonbers ausfü!)rltd| bcljanbelt toerben. (Es ergibt fid), ba^ bie Anklage ber

<5egner in allen Sollen grunblos ift. Derf. kann bann aber, roas 1915 nod) nid)t in

bem niaße möglid) mar, 3etgen, baß bie größte 3aI)I ber 3erftörten Kird)en an ber

IDeftfront ber Bef(^icßung burd) bie (Entente»I}eere 3um (Dpfer gefallen ift. Se^r

roirkungsDoa ift es, ba^ Derf. 3um Sd)Iuß bie Keljrfeite ber gegnerifd)en Anklagen

Seigt, inbem er an bie Raubkriege Cubroigs XIV., ber roirklid) „fqftematifd) unb mit

ftalter Überlegung" bie Pfal3 unb Baben greuelf)aft oerroüften ließ, foroie an anbere

5l)nlid)e Sd)anbtaten ber Sransojen erinnert. 3m Anfang folgt ein oollftänbiger

5ak|imileabbrudi ber 1913 oon ITIaurice Barrys ocröffcntlidjtcn £ifte oon 1081

Kirdjengeböuben, bie in 5ronkreid) infolge bes Irennungsgefe^es in ©efaf)r finb, 3U
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Ruinen 3U toerben, joroie flus3üge aus einer S^rlft oon ITtaE Doumic, öurdj 6ic Jene

Cifte nod} errocitert rotrö.

Unfere Iteöe $rou oon Qallgatten. Don Sra"3 lt!)eobor KIingeI|dimltt.

(tDiesbobcn 1916, f^einrid) Staabt.) (Eine gan3 költlid|e ITTabonMa, eine roaljre perle

ber pia|tik, bie aüerbings oon ber (Bemeinbe, ber jie getjöit, immer als toertoollcs

Kunftroerk gejd|5^t roorben i|t unb bei Bejdjaffung neuer Altäre fogar bcn (Efjrenpla^

auf bem f)od)aItar erljalten I)at, roirb Ijiermit 3um crftenmal ans Cidit ge3ogen unb

burd) ied|s prödjtige flufna!|mcn glän3enb 3ur flnjdjauung gcbrad|t. 5ür bie Kun|t«

tDif|enjdiaft Ijanbelt es fidj ^ier um eine ungeahnte, toertDOlIe €ntbe*ung. Die

ITtabonna, bie bas 3e|uskinb auf bem linken flrm, in ber redjten Ijanb aber einen

irbenen lEopf (einen IDeinkrug, munbartlid) „Sd)erbe" genannt) trägt, roäljrcnb bas

3ejuskinb mit einer tOeintraube fpielt, ift in EJaOgarten als IKuttergottes mit

ber Sdjerbe ober als Sdjrötermuttergottes bekannt. Die Sd)töter befaßten

|id) mit bem (Transport ber fdjtoeren IDeinfäffcr, unb ber Überlieferung nad) ift bie

IHabonna eine Stiftung ber t^allgartener Sd}töter. Dcrf. 3eigt, bafe bie überaus

lieblidje IHabonna oon ber gleidjen Ijanb ^errüljrt toie bie berühmte, gleidjfalls aus

Ion gefertigte ITlabonna im Couore, bie unter bem Hamen ,La belle Alsacienne"

bekannt i|t, in tDirklidjkeit aber, roic Dögc nadjgetDiejen, ni^t aus bem (Eljafe, Jonbern

aus (Eberbad) jtammt.

tPilna. (Eine oergeffene Kunftftöttc. ITXit 2 Sarbentafeln unb 135 lleEtbilbern.

Don Prof. Dr. paul rDeber.3<na- (IDilna 1917, Derlag ber 10. Armee. 3u be»

3ie!)en burd) pipcr u. Co., IlTündjen; Ji 2,50.) Die alte t^auptjtabt bes (Srofefürftentums

Citauen i(t eine Kulturftätte oon großer ge|d)iditlid)er Dergangenl)eit mit 3at)lreid)en

u)ertDonen Baubenkmölern. (Es gibt bort 30 gried)ijd)=ortt)oboje Kird)en unb Kapellen,

22 römijd).katl)olifd)e, je eine lutl)erijd)e unb reformierte Kird)c, ferner je eine Kapelle

ber ruj|ijd)en Altgläubigen unb ber Itlariaüiten , eine lIatarenmojd)cc unb mel)rere

St)nagogen. Der im ITlittelalter DorI)errfd)enbe bcutjd)e (Einfd)lag im Stabtbilbc i|t

ftark 3urü&gebrängt roorben burd) ben (Ein3ug ber italicnild)cn Barodikunft, bie je^t

ber Stobt Dorcoicgenb bas (Bepräge gibt, um fo mel)r als bie nod) oielfad) erl)altenen

gotijd)en Badi|teinkird)cn in ber Baro(fe3eit 3umcift ein neues (Beroanb erl)ielten.

Die Sd)rift beljonbelt aufeer ben Baubenkmölern aud) beren prädjtige 3nnenaus»

jtattung burd) ITlalerei, pia|tik unb Kunftgcroerbe. tDas fie i« il)ren 3al)lreid)en,

guten flbbilbungen bietet, ift |elb|t bem bclefenen Kunftfreunbe burdjroeg gän3lt(^

unbekannt.

Die Romonoiofit^c in tPUna. (Eine kunftgejd)id)tlid)e Stubie mit einer

3eid)nung unb 4 Bilbern. Don Dioifionspfarrer Dr. 3. Dümbelfelb. (IDilna 1917,

Derlag ber Seitung ber 10. Armee.) Das Büd)lein ift ein an3iel)enb ge}d)riebenet

5ül)rer burd) bie 3ur 300. 3al)rfcier ber ©rünbung bes Kaiferl)aujes Romanoto im

3al)rc 1913 fertiggftentc im ®olbglan3c oon fedis Kuppeln er|tral)lenbe rujftf^»

orttjoboje Kird)e in IDilna, bie 3ur3eit als katl)olijd)e (Barnijonkird)e bient.

Drei Kirnen in einem Dorf. (Ein (Bang burd) bie brei reftaurierten Kirnen

Ummenborfs, if)re (Bcjd)id)te unb Kun(tgefd)id)te. Don Dr. Anton Raegele (Stuttgart

1916, Derlag bes „Deutjd)en Dolksblattes" ; Ji 0,60). €in Dorf mit brei Kirdjcn ift

getDi§ eine Seltcnl)eit. Das Bjürttembergijd)e Ummenborf bcfi^t je eine Kird)e bes

Barodi«, Rokoko» unb (Empireftils, unb ivoax infolge feines ial)rl)unbertclangen 3u«

Jammen!)anges mit ber uralten, kun(tförbernben Benebiktinerabtei ®d)jcn^aulen. Die

Sdjrift i|t mit 8 SHuftrationen ausgeftattet.

®ebt uns öte n)ei^na<ä^tslrippe toieöer! Don P. (Dborid) Qein3 0. Cap.

(Derlag bes Dereins bar)erifd)er Krippenfreunbe, Si^ in (Bün3burg a. D.) Die S^rift
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gibt einen Dortrag raieöer, 6cn Derf. im Ittündiener Kated)etenoercin stoeÄs (Brünbung

einer Ortsgruppe lUündjen öes Deretns baijertjdjcr Krippenfreunbe ge^ialtcn I)at.

überall bort, too ber ]Deil)nad|tsbaum bie Krippe oerbrängt I)at, joUte man bas

Sd}rtftd)en als tDerbemittel 3ur tDiebereinfüljrung ber Krippe benu^cn, beren oiel«

föltigen IDert, insbejonberc in ersietjlidjer E}in{id)t, Derf. mit bcrebten IDorten barlegt.

Das £eben unferes Qetlonöes. Don rOilE). (Tfiiele. IlXit Bilbern non Ru»

öolf Sdjäfcr ((Bu[taD Sd)Ioe6manns Derlagsbud)l)anblung [(Buftao Si*] C<W8 «•

Hamburg o. 3.; .^ 0,75). Cin proteftanlifd)es ,,Ccbcn 3efu" für bas Dolft, toeldjes

Insbejonbere toegen feines Bilberfd|mu*es oon Rubolf Sdjäfer Bcad)tung ocrbicnt.

U, ID. gibt es ein gleid) billiges iDuftriertes Ccben 3efu auf &at!}oIifd|cr Seit»

nod) nid)t.

3m ftnfd}Iu6 an bie Kricgstiarten (f. oben S. 93) fei eiroäljnt, ba^ Dr. Sonnen.

f(^ein (Sekretariat foaialer Stubentenarbeit, in..(5la6bad|) aud) Kir<^e«forten i)cr.

ausgibt. (Er läfet fie bur(^ junge Künfticv für pforrgemcinbcn unb Klöfter 3ei(i)ncn,

bie ftatt ber üblidjcn KItf(f)ccfiartcn eine Künftlerhoitc Ijaben roollen. Unter Der»

mittlvng bcs fjerrn Dr. S. faljren bie Künfticr an ben bctreffenbcn (Drt unb acidjnen

bort Kird)e ober Klofter nad) ber ITatur für gans geringes Ejonorar. Dabur^

wirb erreidjt, ba% junge Künftler in größerer 5ai)l in birektc Derbinbung mit bem

Klerus treten. <Es ergibt fidj aus bem flufentfialte bes jungen Künjtlers im pfarr»

I|oufe oft eine fefte Be3iet)ung ober bauernbc Srs^^öjdjaft unb auä) ber eine ober

«nbcre fpätere Auftrag. Der Klerus erlangt bie il}m fo jc!}r fel)lenbe Derbinbung

mit ber Künftlertoelt, unb er genjöl)nt fid} baran, nid)t 3ur „SiiTna", fonbem 3um

Künftler 3U geljen, jelbft für kleinere Aufträge (Diplome, 3iit)iIäumsanbenJjen, Kirdjen«

unb Dereinsfiegel). Diefe Beftrcbungen oerbienen doIIc Anerkennung unb Unter«

P^ung. A. Sudjs.

Dom S^alttoec! öer <5ei>anfen, Iteue Cinfid|ten unb Betradjtungen über 6i»

Seele oon darl Eubroig Sdjleid), Berlin 1916, S. 5ifd)er; Ji 4,-. (Ein pl)ilofo.

pljierenber Ar3t, ber bekannte Berliner (Eljirurg (E. C. S(i)Ieid), fud)t in einer Reifje

oon (Effatjs Rätfei bes £ebens unb ber Seele 3U löfen. tDenn einet, ber nidjt 3ur

Sunft get)ört, über fernlicgenbe Probleme fpridjt, fo kann man in ber Regel eigen»

artige £öfungen oerneljmen. So ift es aud) I)ier. Da3u kleibet fid} alles in ein I)öd)ft

ouffaüenbes, buntfdjillernbes (Beroanb. UJcr bal)er ettoas Ileues unb (DrigineQes über

Seelenprobleme lefen modjte, kommt I)ier gan3 auf feine Redjnung. (Es berüf)tt au(^

fi}mpatf)ifd), ba^ ein Dertreter ber flr3te Sinn unb Derftänbnis 3eigt für bie tEeleoIogie

ier Ilatur unb ben kraffen HTaterialismus, ber gerabe in biefcm Staube in ben oer»

Poffenen 3a^if3et)nten eine Jjauptjtü^e fanb, ad absurdum füf)rt. ©ar nid)t feiten

fönt 3tDifd}enburc^ ein gutes, erfrifd|enbes UJort über aOerlei S^agen aus lEIjeorie

unb prajis, über feelifdjes £eib unb Sreube, über IUutterpfIid)ten, Jjrjftcrie, IDillens«

bilbung ufro. 3gnatius Don £ot)oIa toirb als unübertroffenes (Benie ber €r3iel)ungs»

tedjnik gepriefen, beffen „Eiercitia spiritualia militaria'' nai^ ber praktifd|en Seit«

^in felbft bie Kantfd)e (Etl|ik ,um ein erljeblidjes überragten" (S. 143) unb ben

preufeifdien militärifdjen (Er3iet|ungsgrunbfä§en an bie Seite 3U ftellen feien. KatI)o»

lifdiem IDejen fte!)t ber Derfaffer im übrigen jebod) oerftänbnislos gegenüber (ogl.

S. 157). Sein (Bottesbekenntnis klingt aus in !)cgelfd)»moniftifd)en IDortfpielen

(S. 75 ff.). Die (Brunbauffaffung ber Ijöfjeren pfr)d}ifd)en Dorgänge bes (Erkennens

unb IDoHens ift eine Art ibealtftifc^en ITtedjanismus , ber aus ben (Eatfadjen ber

p^i)fioIogifd)tn Sunktionen bes nieberen £ebens burd) analogifdje Deutung konftruiert
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tDtrb. Der gctftooHc üftfaffer ift bamtt auf einem TDege angelangt, bcr l|art an öer feit

3af)r3ef)nten in 6er mo6erncn pt)iIojopl)ie Derjd)onencn unb t3cr|potteten „Seele" oorbel»

füf)rt. (Er |tel)t fie jebod) nur als ein feinftesRäbcrroerb, unb jo bleibt jeinc (Erklärung

,feelifd)cr Dorgönge" eine medjaniftijdie, toenn oud) oerfeinerter, ibealifierter flrt.

Dom £e&ensn)cgc. ©cjammelte üorträge unb fluffä^e oon Sricbrid) 3oöL
3n 3tDei Bänben I)crausgegcben oon IDilfjelm Börncr. I, Banb, mit einem Bilbnis.

Stuttgart u. Berlin 1916, 3. ©. (rottaj(i)e Bud)!)anblung tladifolger; M 14,50. Der

cr|te Banb bie|er Sammlung ent!)ält eine |tattlidje Rcifje Don Aufjagen „3ur (Sejdjic^te

6er pfiilojopfjie* unb über „Probleme ber n)eltanjd|auung", bic ber cor einigen

3al|ren oerftorbenc tDiener pijilojopl) 3um großen Heile bei bejonbcren feftlidjen

©elegentjeiten als Dorträge gel)altcn Ijot. ITTan erfiefjt aus benjclbcn, ba^ 3o6I, ber

in roeitercn Kreifen burd) |etne „(Bej(t)i(f|te ber (EUjih" unb fein „Celjrbud} ber Pfq«

djologie" behannt toar, aud) ein rDirftungsooIIcr Rebner geroefen ift unb in öfterrei^

eine nidjt geringe ©emeinbe hi\ci^, bie it)n in rDeltanjdjauungsfragen als il)ren 5^^'«'

oereijrtc. Die flufjä^e geben eine intime Datftellung feiner eigenen inneren (Ent*

roiÄIung unb feines Derbältniffes 3ur Religion unb Kirdje. 3u ben religiö|en Kon»

feffionen, befonbers 3ur katl)oIijd)en Kirdje, rote fie if)m in öfterreid)ifd)cr Ausprägung

entgegentrat, äußert er fid) roieberljolt in fd)arf ableljnenbem, ja feinbjeligem Sinne.

Über fein (Blaubensbeftenntnis l)ören roir bas offene (Beftänbnis: „3^ bin ein über»

3eugter Derfcdjter ber moniftifd)en tDeltanfdjauung" (S. 496). Seine erftenntnis«

lf)eoretifd|e fluffaffung ber U)elt ift pofitioiftifd). Die (Eatfadjen unferer n)at|rnel)mung

!)aben tDirhlidjheit, roenn uns aucf) il)r innerftcs IDefen nerborgen bleibt. „Sollen

roir uns aber bcsl)alb einrcben, ba^, roeil roir nidjt roeiter feljen können, in IDirfe

lidjfteit nid)ts oorbanben ift? Die ffiraoüation ift roirftlid). Das Ijetfet bod) roo^I

nidjt nur ,fic roirkt', fonbern fie ift gcroitftt. Unb ebenfo Derf)ält es fidj mit allen

elementaren IEatfad)en" (S. 496). IDas 2obls Sd)riflen roeiteren Kreifen nor allem

empfieljlt, ift bie KIarI)cit unb Sd)önl)eit ber DarfteHung. (Es offenbart fid) auc^

batin ber fi)mpatl)ifd)e 3ug feines aufred}tcn unb aufrid)ttgcn (Efjarahters, ber jenen

unoerftänblidjen unb ungenießbaren pi|iIofopf)cnftiI oerabfdjeut, I)inter roeld)em fi^

bie Unhlatt)eit unb IHinberroertigfteit bes Denkens fo bequem oerbergen kann. Rlödjte

er barin oorbilblid} roirken!

tcf}xbüä} btt P^tlofop^ie auf ariftoteIifd)«fd)oIaftifd)er 6runblage 3um 6e*

braud} an fjölieren Celjranftalten unb 3um Selbftunterridjt. Don flIfonsCef)menS. I.

(Erfter Banb: CogiJt, Kritik, ©ntologie. Oterte, oermefjrte unb oerbefferte Auf»

läge Ijerausgegeben oon Peter Bedi S. I. Sr«i&ui^9 i- B. 1917, f)erber; Ji 7,60.

Das in unferer Seitfdjrift roiebcrtjolt empfot|Iene £et)rbud} ber fdjolaftifdjen pf|iIofop^i«

oon Ce!)men rotrb oon beffen (Drbensgenoffen P. Bedt in oierter Auflage !}eraus»

gegeben. Der pl)iIofopl)ifd)e Stanbpunkt ift aQentljalben ber gleid)e geblieben, roieroo^I

bie beffernbe I^anb überall angelegt roorben ift. (Erweitert rourben bie Abfdjnitte

über bie lUetljobe, btn (&Iauben unb bie Kantf^e pijtlofop^ie. flud) finb paffenbe

£tteraturangaben l)in3ugefügt roorben.

Kant unö §egel. (Eine (Begenüberftellung iljrer (Brunbbegriffe. Don Dr. Sieg»

frieb lUardi, prioatbojent an ber Unioerfität Breslau. Tübingen 1917, RTo^r (p. Sie»

bedt). Der Derfaffer entf^eibet bie (Begenüberfteüung ber funbamentalcn (Bebanken

Kants unb fjegels burd)roeg 3ugunften bes elfteren unb le^nt I^egels St)ftem als

®an3es ab. Die Sdjrift ift ein Spesimen ber Ijerrfdjenben pI|ilofop^ifd)en (Be^eim»

|d)rift, bie ein Uneingeroeil)ter nid)t mefjr 3U bed)iffrieren oermag, roie aud) ber

roinbigen ibealiftifdjen (Bebankenlabtjrintfje, burd) bie fid) fiinburd)3uroinben felbft

ben Kun6igen auf f)arte (Bebulbsproben fteüt. 3- Sel^wonn.
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Sosiole fjraoit; Oerefnstoefen.

Die Derljanblungen 6es ,DeutJd)en Dcreins für flrmenpfifge unö rDofiltätigfecit*

in Cctp3tg (Sept. 1916) Itcgen nun cor u. b. tE,: Die flrtnenpflege no^ öcm Kctege

(rHündjcn 1917, Dundter u. £}umbIot; 155 S., JC 4,80). Sie be3ogcn fid) 3um guten

Heil auf öie S^ag«, tnic fid} öie Armenpflege 3ur Kriegsfürforge ftellen foll, 6ie mit

TDentgen flusnaljmen jid) ableljnenb 3u il)r oert|ieIt roegen öer Utahel, bie ben oon

ber öffentlid)en Hrmenpflegc Unterftii^ten anfjängt. tEro^bem man Dtelfad) bagegen

protcftierte , kam bod) ber ©ebanke, ba& in 3ukun[t bie offene (f)aus=) Armenpflege

immer meljr burd) f03iale Sürjorge etnsujdjrönken fei, 3um bel)errfd)enben flusbruA;

nur „t50ll untDirtfdiaftlidjc" perfonen follcn ber Armenpflege ocrbleiben; für fie kommen
übertDiegenb flnftalten in Bctradjt. 5«rner fpradj mon fid) für ausgebel)ntcre Be«

nu^ung Ijauplberuflidjer flrmenpfleger aus. — IDäre es nid]t beffer, roenn man über*

^aupt nid)t mel|r con öffentlidjer Armenpflege, fonbern oon Ilotoerforgung
rebete; einer Untcrftü^ung, öie 3ugleid) ITTinberung perfönlidjer Red)te mit fid) bringt,

kann man bod) kaum pfleglid)en (Et)arakter beilegen? ^tnt THinberung aber

gän3lid) 3U befeitigen, trägt man ftark Bebenken, toeil fonft bie Anfprüdje 3U groß

loerben könnten. Rid)tig ift {ebenfalls ber (Bebanke, ba^ ber Staat bas fjauptgetoii^t

auf l)orbcugemaönal)men f03ialen €f)arakters legen foH. - Sonjctt öffentlidje

Hrmenpflege bleibt, mu^ 3ur beffercn Betonung bes pfleglid)en ©efid)tspunktes auf

bie initroirkung ber Sriu nod| niel mc!)r (5cQ)id)t gelegt roerben. Darüber bietet

uns EJtIbegarb Rabomski, Die $rou in öer öffentlichen Armenfürforge (Berlin

1917, ITTocfer; 119 S., .^ 3,-) eine treffiid)e Stubie; es tnerben bie gefd)id)tl. (BnU

toidtlung, bie taifäd)Iid)en Derljältniffe unb bie Ausbilbungsgelegent)eiten für Stauen

oorgefül)rt. Die Oerf. urteilt mit roarmcm fersen, aber aud) mit kül)Ier Abroögung:

bie Armenpflege bietet oiel günftige Arbeitsgelegen!)eit für Stauen; aber fie follen

nur bort eintreten, too fie 3tDedtmä&iger arbeiten als bie niänncr, unö es foOen nur

foId)e Stauen I)elfen, bie roirklid) Derftänbnis unb genügenbe Dorbilbung mitbringen.

€rfreulid) ift es, bog R. babei aud) auf grünblidje I)ausa)irtfd)aftlid)e Kenntniffe (Be«

roid)t legt, bamit bie armen Stauen gerabe in bicfcm für bns Auskommen ber Santilic

fo rDid)tigen punkte grünblid) beraten roerben können. Als Ausbilöungsftätten

tDerben befonbers bie So3iaIen Stouenfd)uIen eingel)enb gctoürbigt.

(Ein knappe (Einfüt)rung in bie tDege öes IDo^Ituns oeröffentlidjt unter Sd)rift«

leitung oon Red)tsann)alt F). Sd)mi^ in Köln ber ntorgcnoerlag in £eutesborf.

lUartin Sa6t)enbcr gibt ber Sammlung ein 6eIettcDort mit: es foII breiten katI)oI.

Kreifen 8e3eigt roerben, toie man gerabe l)eute am stoedimdgigften tDof)Itätigkeit

übt. Die Dorliegenben iwti I)efte (80 S., Jl 1,-) bef)anbeln ben Din3en3Derein

(Dr. Cöl)r), bie Bat)nl)ofsmtfiion (3ofefine £eopoIb), Kriegsbefd)äbtgtenfürforge

{IDilf). Cangenberg), Pflege ber Sd)uljugenb (Karl Keller), l7ilfe für Diafporo

tinb ntijfion (P. ®. Bi ermann) ufra. Die Ausfüf)rungen finb fe^r oerftönblic^

9el)alten.

Der auf bem (Bebiete bes bat)rifd)en Sürforgeroefens feF)r bekan«te Domf)err

Dr. Bud)berger»ITtünd)en beginnt mit f)erausgabe einer 3a)anglos erfd)cinenben

Sammlung: Die 3ngen5fürforge (Kempten 1917, Köfel). Das erfte f)eft ift ganj

ouf ben Krieg 3ugefd)nitten unb berüdifid)tigt befonbers bie Kriegerroaifenfürforge

unb bie Kriegspaterfd)aften. (Ein kräftiges U)ort rebet ber Ijerausgeber gegen bie

©rgonifationstDut fo mandjer Kreife, bie meift gar nid)t roiffen, roas bisljer auf ben

betr. (Bebieten fd)on geleiftet tourbe.

Kurj notiert feien nod) folgtnbe Sd)riften: 1. Sanetiflcate ieiunium.

Don Dr. Sigmunb IDoi^ (39 S.). Der lDeil)bifd)of oon Dorarlberg bietet in biefem
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SonberbruÄ aus öer „S0l3burger Ktrd)en3ettung" toettoolle Benterkungtn 3ur fjeutigen

dEnt^altfamkeitsbetDcgung; er nimmt bahti bejonber» Rüdiltd|t auf 6ie (bta^tx Dor»

gänge (ogl. biefe 3cit|d)rift 1917, S. 18 ff.), »ttft unber?d}ligte Übertreibungen abf

xDirb aber fonft ber Beroegung coli geredjt. - 2. Die 3ofefs:®efenfi^aft 3U Bigge
Q. Ruijr. Beridjt über bie (Eättgkeit feit ber (Brünbung (1904-17; 86 S.). Der

reid) iüuftrierte Berid)t gibt Red}enfd|aft von ber fegensreidjen tEätigieit in ben oer»

l^iebenen Krüppell|eimen 3U Bigge, fladjen, f)0(i)l)eim unb Köln; insbejonbere auc^

über bie leilnaljme an ber Krieg»bef<i)äöijtenfür|orge. €s ift (Efjrenfadje bes Itatt)oI.

Klerus, biefes grofje iatljol. IDtrIt 3U unterjtü^en. 3nsgef«mt rourben in ben oier

Jjeimen 3745 Patienten in 724 463 ^agen oerpflegt (baoon 641 Kriegsbefd)äöigte); in

Bigge f)oben über 100 3öglingc mit Erfolg bie ©efeüenprüfung abgelegt. - 3. Die

Kinomenfi^^ett non Rid). (Buttmann (IDien 1916, Sudji^kt^; 32 S., Jt 0,80); ein

ettoas feltfames Budj, bas in feffeinber IDeife ben großen €rfoIg bes Kinos mit ber

Sel}n|ud)t unferer (Bro^ftabtmenjdien nod) ptjantafie.Raufd) erklären loill, tD03u fie bi«

Unraft unb nüd|ternt)eit bes öufjeren Cebens bränge. - 4. Votitäqt fir 3angfronen»

oereine von 3of. 3iegler (tfegensburg 1917s Vdany, 123 S., Jt 1,80). 26 Dortröge,

bie |i(^ I)auptfäd|Ii(^ auf ben Sd)u| ber 3ungfräuli(i)keit be3iel)en; j<i)lid)ttDarme

SeelforgstDorte; es roöre eru)ün|d)t, ba^ ber Fjautfrauen. unb IRutterberuf beffer

berü&fidjtigt roürbe. - 5. DoüsmiffioH uro innere miffton oon Dr. (Berl). f)ilbert

(Ceip3ig 1917, SdioO; 24 S., Ji 0,60); ber Derf. Derficf|t bie rDid)tigkeit Don Dolks.

mijfionen in ber eoangel. Kird)e mit ftark apologet. €injd)Iag; bie 3nnere ITIiJlion foD

Dorroiegenb bie Ijilfskräfte ftellen, bauptjädjiid) aus ifjren Brüberfjöujern (Stobt*

mifjionore unb 3ugenbtielfer); bieje Arbeit fei tDidjtiger als bie Bitbung neuer Pfarr.

IteHcn. - 6. Sri. Dr. d. Runbftebt, Die Arbeit öe$ £onömäö<^ens (Berlin.D 1917,

BurÄl|arbt!)au$DerIag; 16 S., .ä 0,30); n)armtjer3ige IDorte über bie Bebeutung ber

oon unjeren £anbmäbd)tn geleijteten Arbeit in J^of unb S«IÖ für DoIksgejunbI)eit,

DoIfeser3ieI)ung unb DoIkstDirtfdjaft; berück jidjtigt bie Derl)ältniffe bes ®|tens. -

7. Deutfdjlanös Stelluag in öer tDeltioirtff^aft cor unb nad) bem Kriege oon pauI

Bcufd) (m..(BIabbad), Sekretariat {03. Stubentenarbeit; 27 S., J( 0,25; ber Derf.

füljrt aus, ba^ Deutfd)Ianb auct) jpäter auf bie lDeItiDirljd)aft angetoiejen bleibe, boä\

xotxbt fid) ber SdjtDerpmnkt nad) bem (Dften oerfdjieben; 3ugleid) mü|fe bie Ab»

Ijöngigkeit oom Auslanb in ber RaljrungsmittelDerlorgung burd) kräftige Pflege ber

£anbn)irt|d)aft unb 3nnenkoIonijation gemilbert roerben. - 8. tlo^t unö morgen^
rot. Unter biefem ^itel Deröffentlidjt ber Rlorgenoerlag in Ceutesborf a. RI}. eine

Reilje oon Schriften klaj[i|d) er Autoren, bie fid) für breite Dolkskreife eignen; Sdjrift»

leiter ift P. pajdjalis Iteijer 0. F. M. I)eft 1 bringt stoei kur3e (Er3äf}Iungin oon

dl). Di*«ns: De» Komödiant, tDo^in t» fä^tt (24 S,, ./(( 0,20). ID. Ciefe.

la. i. lt.
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flha5cmi|d)c Scftrebc 3U (Etjtcn öcs (Bcburtstagcs Sr. majeftät, gctjalten am 27. I. 1918
Don Prof. Dr. B. H). Stoitalsfet, Braunsfaerg ((Dftpr.).

§|er (Bcburtstag Sr. IKaicftät unjcres Kaifers unb Königs bietet uns,

toie allen treuen Bürgern 6es Rcidjes, roillkommcne (Belegen!)eit, bcm
aUoereljrten ©berijaupte bes üaterlanbes unfere eljrerbietige Jjul=

bigung bar3ubringen unb suglcid) aus f)er3ensgrunb bas (Belöbnis 3U erneuern,

mutooll, entfd)Ioffcn unb opferbereit auc^ in Sukunft 3ufammen3u!)alten 3U

S^u^ unb Sd)irm für Kaifer unb Reid).

(Ein $eft nationaler 5^'ßube in S^'icbensjafjren , ift er in bcr büfteren

unt)cilfd)a)angeren Seit bes IDeltlirieges, in bie er nunmel)r 3um oiertenmal

fällt, 3U einem lEagc innerer Sammlung unb (Erfjebung, geiftigen fltemljolcns

unb energifdjen Hufraffens geraorben.

lTod| immer t)at bie Ration getjalten, toas fie an biefem itjrem I)öd|ften

(Etjrcntage bem oberften Kriegsl)errn unb geliebten Eanbesoater gelobt Ijat:

Das Ijelbenmütige , aus allen Sdjidjten bes Dolhes 3ufammengefe^te Jjcer,

gefütjrt oon genialen $elbl)erren, unb bie nidjt minber betDunbernscoerte,

toeil Don ber gleid)en (Dpfergefinnung befeelte Sd)ar ber Hrbeitcr in ber

E}eimat, 3U bcnen aud) roir uns 3äl)len bürfen, - fie Ijielten in üerftänbnis«

DoUem, Don cdjtem So!ibaritätsgefül)l getragenem 3ufammenrr>irhen aud} in

bem foeben oergangenen 3a^re bei bem gigantifdjen Ringen um Deutfdjlanbs

Sidjerljeit, (E{)re unb Suhunft „alle Kraft gefammelt, jeöe ^af^r geftrafft",

unb fie tjaben, 3ielbecoufet geleitet, in iljrem 3äl)en Stanbtjalten unb mannhaft
entfd)lojfenen (Einfe^en aller Kräfte erreid)t, ba'Q na6:i ben üerfidjerungen

Kunbiger ber J)öl)epunftt bes graufigcn Kämpfens ber KulturoölRcr in einem

für uns günftigen Sinne übcrfd^ritten ift unb bie Sdjale bes enbgültigen Sieges

fi^ nunmeljr unsroeibeutig auf unfere Seite 3U fcnken beginnt,

Rtit bem aufridjtigen Danfte gegen (Bott, in beffen allmödjtiger ?}anb

bie (5efd)idie ber üöllier liegen, cerbinbet fid) bei uns bemütig ftol3e (5enug»

tuung angefidjts ber mad)tDollen (Brö^e unb bcr l)elbenl)aften irtanneskraft,

bie unfer teueres Daterlanb in biefer fd)U3crften aller Prüfungsftunben oon
jatjr 3U 3cil)r in ftetig fteigenbem RTafee bckunbet: flu biefem $Q\\^n mußten
alle Derberben brol)enben tDogen branbenb abprallen! So finb - toir können
es jc^t fd)on getroft fagen - bie finfteren Rnfd)läge ber 5einbe oereitelt, it)re

ins Unt)eimlid)e gefteigerte Kraft gebrodjen, iljre mit bämonifd)er (5efd)idi>

lidjlieit 3ufammengcfd)miebcte (Etnl)eit gefprengt, unb nid)t ol)ne bered)tigte

3uDerfid)t bürfen toir Ijoffcn, ba^ unferem feaiferlidjen £)errn unb uns, feinem

treu 3u if)m ftetjenben üolke, bas neue £ebens|al)r, in bas er t)eute eintritt,

Sljeolojle nnb (Slanbe. X. 3a!jrj. 15
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als fd)ön[tes (Bcfd)enk öen jo !)cife erfeljntcn gIorrci(^en, eine gcbeit)Iid)e 3u&unft

bes Reidjes üerbürgcnben ^^i^^^Ä bringen toeröc!

Hodj finb toir frcilid) ntd|t am Siele ! Unb fclbft, roenn toir es roären,

- auä) nac^ glüdilid) errcirf)tem $riebensfd)Iuö tjarren unjer crnfte Hufgaben,

bic an (Brö^e unb Sdjroierigkeit, roie biejer Krieg felbft, in ber lDeItgejd)id)te

i^resgleid)en fudjen. Hur allmäl)lid), unter Hn[pannung aller Kräfte toerben

bie IDunben oer^eilen, bie burd) bie raut)e ^Quft bes erbarmungslofen Kriegs*

gö^en allenttjalben gefdjiagen finb, unb aus ben burd) ben Krieg aufgetürmten

(Erümmern toirb 3ukunftsfroi)es Zthzn nur auf(priesen, töcnn liebeDoU um»

[t(^tige ®bt)ut, ber roeifen Leitung roät)renb bes Krieges ebenbürtig 3ur

Seite tretenb, bas [djüi^tern ju neuem £eben (Emporfprojfenbe jdjü^t unb

3um (Erftarlien fütjrt.

Des Sd)u^es roirb aber bie 3uftunft unferes t)atcrlanbes in befonbercm

IHa^c bebürfen, toeil neue (5efal)ren bie gebeil)Ii(^e €ntfaltung ber X)oIks=

liraft 3u bebrol)en fdjeinen: 3n langen, bangen, opferrei(i|en Utonaten ift

ein neues (Bejd)Ie(^t I)erangereift mit neuen Hnfprüc^en unb neuen Sielen.

Heuaufkeimenbes tritt mit HIteingctourseltem in einen fd}EDcr 3U entfdjeibenben

Kampf ums Dafein: ein Ringen Mnbigt fid) an, bas, roenn aud), roie roir

{)offen, nur mit g eifrigen lOaffen aus3utragen, bo(i\ m6)t minber geroic^tig,

nic^t minber folgenreid) fein roirb als ber nun bem (Enbe fid^ 3uneigenbe

Kampf in Blut unb (Eifen.

So Derlangt aud) bie na{)enbe 5tiebens3eit üon uns, ba^ roir, aUe3cit

toa^ unb enlfd)Iofjen , uns bereit I)alten, um mit djarakterooller (Energie,

naä) beftem tDijfen unb (BerDifjen, ims in bm Dienft bes (Bemeinrooljls 3U

ftellen unb nad) bem tTta^e ber eigenen Kräfte unb Befugniffe freubig mit=

3uroirfeen an bem Husglci(^ ber auseinanbcrftrebenben 3ntereffen unb an einer

Bejtanb unb (Bcbeitjen oerfpredjenbcn (Erneuerung ber (Eefamtorbnung 3um
Ijeile bes gan3en, teuren, bur^ bas Blut ber Beften unter uns oon neuem

gcroeitjten Daterlanbes.

(Bei ft ige Bereit[d)aft allein oerbürgt bem ein3elnen roie ber (Bc=

famt^eit, roas it)nen in feritifd)cn Übergangs3eiten, roie bie heutige unfragli(^

ift, boppelt nottut: KIart)eit ber 3iel[e^ung, trefffidjere Husroat)! ber tUittel

unb ftanbljafte Seftigkeit bei ber Durd)füt)rung bes einmal mit roeitfd)aucnbem

Blidi für re(^t (Erliannten!

3ur Pflege unb 5^T^crung geiftigen £ebens unb Schaffens innerljalb

ber Hation finb mit in erfter £inie bie f)od)fd)uIen berufen, bcren Hufgabe

es ift, ber (Bcmeinfi^aft cinfi(^tige unb fd)öpferifd) roir&enbe 5ü^^er auf allen

(Bebieten bes kulturellen Cebens unb Strebens l)eran3ubilben : 3I)rer - 3eit=

läge roie Scoigkeitsgefe^ — gleid)ermafeen berüdifid)tigenben tUitarbeit, bur^
bie it)re 3ünger in bie f)ö!)en unb liefen bes (ErfaI)rungsEDiffens roie ber

IDaI)rI)eitseinfid)t eingerDeiI)t roerbcn, liann best)alb bas Daterlanb IfZutQ

roeniger bznn je entraten. Solange it)r tDirtien auf ber Ijöl)e ber ifjnen

geftellten Hufgabe fid) pit, loirb burd) es ber (Seift ber 3ur Selbftänbigfieit

Ijeranreifenben 3ugenb unb bamit ber (Beift ber (Ebelften ber Hation reid)

unb roeit, ftarft unb elaftifd), umfi(^tig unb befonnen erl)alten, alles €igen=

f^aften, bie allein in btn IDirrni[fen unb Kämpfen ber Seit eine für bas

(Befamtrooljl erfprie^Iid}e (Entfd)eibung I)erbei3ufül)ren ücrmögen.

Die Kgl. H^abemie 3U Braunsberg, ber es obliegt, $ül)rer bes geiftigen

£ebens im eminenten Sinne 3U bilben, toirb au^ im 3rDeiten3aI)r«
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^unöcrt il)res lüirfiens, in bas [ic in biejcm 3at)rc eintritt, i^rer I)el)rcn

Hufgabc nid^t oergcHen. Dem IHar&jteine einer fjunöertjälirigcn Bilbungs=

arbeit \iö) näl|ernö, ^at fie aber befonberen Hnlafe, rü&blidicnb unb Dortoärts^^

fd)auenb, fi(^ auf bie (Bröfee unb tDid)tigkeit i!)res Berufes 3U befinncn.

So mag es benn mir, als bem Vertreter bes 5a(^es, bem bie Selbft»

befinnung ex professo jukommt, geftattet fein, im Hamen unferer Jjod)jd)uIe

eine Art Selbftprüfung 3U Derfudjen: 3nbem id) 3U biefem 3toe(Äe als (Begen»

ftanb meiner Husfüljrungen „bie 3bee als (Bebilbe unb (Beftaltungsprinsip

bes geiftigen £ebens" ertöätjle, mödjte id) mit biefem be[(^eibenen Beitrag

3ur £öfung iringlidicr (Begentoartsaufgaben sugleid) eine fc^Iidjte (Efjrengabe

auf btn Stufen bes Sljrones nieberlegen als fjulbigung für bas gIorrei(^

regiercnbe Ejerr[d)ert)aus ber {}ol)en3oIIern, bem unfere £}od|fd)uIe Begrünbung

unb ftetc 5örberung oerbanM.

(Eine 3U)eifa(^e Art bes (Befd)et)ens fällt bem unoorcingenommenen

Beobadjter ber tDirlilid)feeit auf: einerjeits ber in ejaliter (Befe^esform be*

ftimmbare, blinb in fteter (Blci(^förmigfteit ablau^znbi tDcdifel ber Hatur»

Dorgänge, anberjeits ein oon biefem Haturtoirlien beutli^ fidl) obl)ebenbes,

in uns felbft erlebbares J^anbeln nad) felbft beftimmten Sielen unb mit felbft»

ertDäl)lten Utitteln. Hud) biefes eine eigenartige Hnpaffungsfäljiglieit unb

IDanblungsmöglid)]keit beroäljrenbe t^anbeln unterftcl)t einer bepimmten (Befc^=

mä^iglteit, aber thtn einer ©efe^mäfeiglieit befonberer Art: ttidjt als bumpfes

Hlüfjen, roie bas unter IXaturstoang fteljenbe tDirfeen, fonbern als ibeales, in

feinem inneren IDert cinfidjtig erfaßtes Sollen tritt fie uns entgegen; fte

beftimmt unb ridjtet normierenb, nid)t nötigenb, unfer Denken, Streben unb

f)anbeln. Diefe Art bes oon innen tjeraus normierten unb burd) felbftänbige

Üntcrtoerfung unter bie Itorm Dertoirfilidjten (Befd)cl)ens ftellen roir bem

Haturroirfeen als geiftigcs Sdjaffen gegenüber, unb infofern toir in uns

felbft biefes im getoiffen Sinne felbftljerrlidje — autonome - Beroirlien, biefe

Betätigung bes „dominium sui actus" feftftellen, Ijalten roir TTtcnfi^en uns

mit Stol3 3ur E)errfd)aft über bie hlinb [lä) austoirftenbe tXatur berufen.

So erfc^eint uns bie Hatur mit iljrer ftarren ©rbnung als ber feft*

gefügte, an DcriDertungsmöglidjkeiten fd)ier unerfd)öpflid)C Sdjaupla^ für

menf(^lid)=felbftbetDufetes IDirltcn; mir felbft aber, bie ITten|d)l)eit, finb na^
ber in uns tiefeingetour3clten Über3eugung l^raft unferer (Beiftesanlage ber

rDal)rl)aft Ijanbelnbe £jclb bes Dramas, bas nad) bem plane ber (Befamttoelt

auf bem S(^aupla^ ber Hatur fi^ abfpielen foU.

Hatur unb tUcnfdjengeift fteljen fi(^ fomit als (Begenpolc irbif(^en (Bc=

fd)e!)cns gegenüber. IDo l)ört nun ber (Einfluß, bas „Redjt" ber Hatur auf?

Don toeld)em (Bren3pun?ite an roaltet ber (Beift, ber lUenf^engeift, DÖUig

felbftönbig als J)errfd)er über bie Hatur?

IKan braui^t biefe in ejtremer 50^^" geftellten 5^09^" ft«^ Tiur 3U

oergegencöärtigen, um fofort ein3ufcl)en, bafe oon einer Ausfd)lieölid)lieit ber

IDirliungsberei(^e beiber ^Q^toi^ß" i" ^^^ angebeutcten Sinne nid)t bie Rebe

fein kann.

Die „Hatur" als 3nbegriff ber ftreng nottocnbig unb besf)alb gleid]»

förmig fid) austoirlienben Kräfte reidjt mit iljrem beftimmenben (Einfluß toeit

in bas (Bebiet menfdjlidjen ^anbelns tjinein: nid|t nur ber Ceib bes ITIenfc^en,

15*
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au(^ [ßin fecli|d)cs 3nncnlcben \]t, na(^ tDcfcnsausftattung unb grunblcgcnbcr

flustüirJiung, als (Blieb jener Hatur an3ufet|en. Daljcr bie Bebingt!)ett, bic

allen menjd)lid)cn Betätigungen, auä) bcn Ijöd^ften unb felbftänbigften, leibcr

anl|aftet: es ift ber uncrläfelidje (Eribut, btn roir, als gcjd)öpflid)e tDefen,

bem Untergrunbe unjcres Da[eins unb IDirlicns 3u 5oUen Ijaben!

Unb bo(^, unb bas ift bas cr[taunli^e, »erfinkt ber IlTenf^ nidjt ganj

in bas einförmige tlriebtoerfi ber Itatur ! Aus ber niebcrbrüdienben Dunkelheit

bumpfen IlaturtDirltens ringt er fid), roenn aurf| allmäl)lid|, nad) bem tHa^c

feiner inneren flnftrengung, 3ur lii^toollen Klarljeit ber Sclbftorientierung unb

$elbftentfd)eibung empor! Diefes €rrDad)en bes ©elftes aus bem Sdjlummer

bes bloßen flngelcgtfeins
, fein aUmäl)li(^es

, fiegljaftes (Erftarlien 3ur Selb-

ftänbiglicit gegenüber bem Hatur3tDang unb feine in ftetem IDibcrftrcit mit

bem naturgrunbe elaftifd) beroal)rte üeroollkommnungscnergie bürfte mit

Redjt als bas Stauncnstoertefte von all bem (Erftaunlidjcn be3ei(^net toerben,

röas bic tDirMid|?ieit in it)rem S(^o^e birgt.

Der 3ur lid)ten f)öl)e geiftiger SelbftgetDi^tjeit fi(^ auffd)tDingenbc Tltcnfc^

bemüljt fid) nun, allen j)cmmniffcn unb (Enttäufdjungen 3um Sro^, mit ber

in feinem ijnuern ent3Ünbcten £eud)tliraft bic 3unäd|ft gefpenftcrljaft iljn er»

fdiredjcnbe Itatur 3U burdjbringcn; er cntlodit ibr, ungeadjtct aller 5el)lgriffe

unb TTtifecrfolgc, mit ftetig fid) fteigernbem (Slüdic iljrc oerborgcnften (5c=

l^eimniffe; er ftellt fie erobcrnb in ben Dicnft feiner Cebensfütjrung ; er prägt

fic cnblid), bur^ bas il)r (Entlodite innerlid) Dcrebelt unb bcrcid)ert, langfam

um, inbcm er itjrcn €r3eugniffen mit bcn il)r felbft entnommenen ITtittcln

bcn Stempel feines Sd)affens aufbrüdit. So bearbeitet, liultioiert er bie

Hatur burd) eigene (Beiftestat
; fo brängt er, bic 3ielc feiner Kulturaufgabcn

immer locitcr unb l)öl)er ftcdicnb, bas blinb in ber Hatur fid| flustoirlienbc

nad) bem UTa^e feiner Kräfte 3urüdi — fürn)al)r, eine eble Rad)e bafür,

ba^ er aud) in feinen frcicften I)anblungen an bie Haturgefe^lid)feeit gc*

bunben bleibt!

Dod), toie oermag er benn überl)aupt, angefid)ts biefcr nid)t roeg3u=>

leugnenben (Bebunbenljeit , btn Riefcnfeampf mit ber HUmutter Hatur auf«

3uncl)mcn? Huf toeldjcm tDcgc unb mit tDeld)cn lUitteln gelingt es il)m, b^n

Sauberring 3U burd)brcd)en , mit bem fie il)n, toie es bod) fdjcint, ein für

allemal an ben Ijartcn St\\en ber ftarrcn unb unerbit{nd)cn (Befe^mä^igheit

gefd)miebct l)at?

Reftlos bm üorgang ber Selbftbefreiung bes (Bciftcs üon btn St\\tln

ber Hatur 3U begreifen, ift nun freili^ einem rein cmpirifd) orientierten

5orfd)cr nidjt möglid): bie (Erfal)rung ftö^t l)icr auf eine jener legten, oon

iljr lebiglid) an3uerhcnnenben Saifacben, bie mit it)reh IKittcln in bcliannterc

unb barum Derftänblid)erc Elemente nid)t mcl)r 3U 3erlegen finb. 3mmerl)in

ift ein DeutungsDcrfud) bös Rätfell)aftcn aud) auf il)rem Boben nid)t gan3

ausfi^islos. Dermag bo(^ ber liritifd) ben (Erfa!)rungsftoff 3ergliebcrnbe unb

bie dragtDcite bes fo (Ermittelten Dorfii^tig abujägenbe Dcrftanb töcnigftens

I)inein3ulcud)ten in bas gc!)cimmsoo'lc {)albbunltel biefer ftauncnstoertcn KaU
fadjc! Diefe toenn au(^ bürftigc Bcleud)tung genügt uns aber, um burc^

Hngabe ber gciftigc Selbftänbiglicit lionftituicrcnben TKcrkmalc 3um minbeftcn

!ilar3umad)en, intoicfern oon einer (Bcgenüberftellung ber „5i^ßi^cit" bes (Beiftes

unb ber „(Bebunbenl)eit" ber Hatur in cmpirifd) cintoanbfreicr U)eife gerebct

toerbcn bftrfe.
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(Eines mufe babct oon Dornl)crcin betont metben: burrf) bic 5eft[teUung

einer roijjenfdjaftlid) no(^ fo oorfidjtig formulierten 5reit)eit bes (Beifteslebens

treten loir in betou^ten unb unDerföt)nIid)en (Bcgenfa^ 3U bem Ilaturalismus,

bcr - in ber stoeiten I^älfte bes üergangcnen 3af}rl)unberts fa[t aUeinI)crrfd)enb

— bie £et)re oon ber flUgeltung bes jtarren Ilaturgefe^es als unantaftbarcs

Dogma bcr tDiffen[d)aft aufftellte unb jeben Derfud), an biefem Dogma bur^
f7ina)eis auf feine Un3ulänglid)&eiten unb bie SdjranJien feiner (Beltung 3U

rütteln, Ijoc^mütig oI)ne iebe roeitere Prüfung als eitles, ja, als roiberfinniges

Unterfangen branbmarlite. Die Überseugung Don ber 5i^ßi^ßit ößs menf(^-

li^en ©eifteslebens galt bestjalb lange Seit - unb gilt in toeiten Kreifen bcr

(Bebilbeten nod) Ijeute — als eine DieUeid)t roillkommene, icbenfalls tooI)I=

blingenbe Selbfttäufd)ung, bie cor bem ^orum bcr „IDiffenfd)aft" kcincsroegs

beftel)en könne.

Aber gerabe basfelbc neunsctjntc 3at)ri)unbert, bas oon naturaliftifd)er

Seite ftol3 als bas Zeitalter bcr HaturrDiffenfdjaft unb Scd)ni& gepriefcn

rourbe, entbanb bie Kräfte unb (Bebankenric^tungen, bie - folgeridjtig Der»

loertct — 3ur Übertoinbung bes Haturalismus fü!)ren mußten unb in ber (Tat

gefütjrt Ijabcn. Die Romantik bes erften Drittels im oergangenen 3at)r«

I)unbert ijat in i^rer genialifd) übcrfprubcinbcn IDeife b(^n unerfd)öpflid)en,

geI)cimnisDoIIen Reid)tum bcr burd) Roufjeau neuentbcditcn 3nncnu)elt oor

unfercn erftaunten Blidien ausgebreitet; bie 3U gleid)cr Seit auftaudjcnben,

in Diclfad)er U)cd)felbe3ie{)ung 3U iijr ftel)enben Stjftemc ber beutfd)cn 3bealiften

- $i6)tt , Sdjelling
,

^egel — fud)ten , auf b^n bmdj Kant eröffneten IDcgc

rDciterroanbcInb, in einer 3tDar über il)r 3icl I)inausfd)iefeenben, immer aber

geiftrei(^en unb in it)rer (Brunbtenbens ungemein anregenb roirkenben tDcife

bic untDonbelbarc (Bcfe^mä^igkcit ber in romantifd)er Darfteilung d)aotifcf)

roirkenbcn gciftigcn £cbenfüllc aus3ubeuten; burd) bcibes — Romantik toic

3bealismus — befruchtet, ert)oben bie (5eiftesu)iffenfd)aften il)r liaupt: it)rc an

rDlffenfd)aftIid)er (Brünblid)kcit ber naturforfd)ung in nidjts nadjgebenbe Unter=

fud)ungsrDei[c 3eigt balb bie (Einfeitigkeit unb lln3ulänglid)keit naturtt)iffen=

jd)aftlid)er Begriffe unb ITIettjoben; unb cnblid) trat bie mit faft pcbantifdjer

Genauigkeit unter Hntoenbung cmpirifd|er, bcr Haturforfdjung entletjntcr

mittel arbcitcnbc mobern^cjpcrimcntelle Pft)d)oIogie auf b^n pian, um burd)

iljre fi)ftcmatifd)e Sid)tung unb ©rbnung ber cntbcditen 3nnentoeIt, fo3ufagcn

in einem €ntfd)eibungskampfe, bm Haturalismus mit feinen eigenen IDaffen

3U fd)Iagen!

^cute, in bem nunmel)r bereits merklid) oorgefd)rittenen stoanjigften

3al)rl)unbert, ift besl)alb bie 5IuttDcIIc bes Haturalismus beutlid) im Hbebbcn

begriffen; bic (Eigenart fcciifdjcn £cbens toirb nid)t geleugnet; ja, toir ftel)en

mitten in einer ITeucrftarkung ibealiftifdjcr unb romantifd)er IDcItauffaffung,

bie — tro^ aller ÜbcrfdjtDcnglii^kciten - bas eine (Bute 3ur $olge l\at, ba^

ffc bic (Eigenbebeutung gciftigcr Betätigung unb il)rer naturfreien, ibcal=

ge{e^Iid)cn Regelung, id) möd)te fagcn, bis 3ur (Embtn^ erioiefen l)at.

(Beifüge Selbftänbigkeit lä^t fid) nur auf bem Boben bes 3nner=

p}r)d)ifd)en , bes 3nneiDcrbens unb oon innen t)eraus Rüd^toirkens , oer?

ftänblid^ mad)en. Die 3nl)alte bicfes 3nneu)erbens, bas in unfercn (Erlebniffcn

unmittelbar (Begebene, 3cigen nun sroar bem fd)ärfer I^inblickenben bei aller

fdjcinbarcn Ungebunbcnl)eit, iDenigftcns in bQxi (Brunb3ügcn, eine ber äußeren

naturnotroenbigkeit entfprcd)enbe , ebenfalls naturgefe^lid)e ©rbnung bes
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Hblaufs, immcrtjin aber ift bereits bicfe im (Brunöe ftrcng unb einbeutig

geregelte Seite bes [eelifd)cn 3nnenlebens, bie inir unter bem Hamen bcr

„Sinnlidjiieit" 3ufammen3ufajfen pflegen, toie ja aud) jd)on ber auf unb unter

ber Scfjtöelle bes Bcrou^tfeins fi^ regenbc inftinlttioe (Trieb, roegcn itjres

3ieIftrebig:fpontanen dljaraliters auf rein med)amftifd)em tDege nid)t ableitbar.

Don biefer „Sinnli^keit" tjebt fi^ nun innerljalb ber 3nnencoeIt bei

3unel)wenber Reife bes lÜenfdjen immer beutlic^er eine Hfetioität ab, bie

burd) ben (Eljarahter fcIbftbetDu^ter Orientierung über bie unbciDu^t auf
r)orge3eid)neten Baljnen fi(^ beroegenbe triebl)aft=finnlid)e Spontaneität fid)

^0(^ ergebt. Der fjeranreifenbe ITtcnfd) toirb felbftänbig, b. l). er oerfinkt

ni^t me^r ober braucht toenigftens nid)t 3U oerfinfeen in bm auf ber Stufe

finnlid)en £ebens unaufl^altfam alles mit fi(^ fortreifeenben (Erlebnisftrom.

Diefe Rettung aus ber alles bebroljenben Sturmflut bes (Erlebens oerbanM
er ber 5öt)igfteit, fi^ fclbft als ericbenben unb l)anbelnben TTtittelpunkt

ben erlebten, ftetig fid^ mibernben 3n^alten, 3U benen fdjlie^lid) au(^ feine

eigenen 3uftänbe gei)ören, gegenüber3uftellen. Das 3c^ = BerDufetfein alfo

toirb 3U bem aus btn fluten ^erausragenben $Ql\in, von bem aus er in ben

Stanb gefegt röirb, and) anberes 3nt)altlid|e aus bem Strome bes (Erlebens

fijieienb tjeraus3u^eben unb es im bud)ftäblic^en Sinne 3um (Begenftanb
feines Be!rad)tens, Beurteilens roie überijaupt jeber Hrt feiner Stellungnahme

3U ma^cn. Diefes innerlidje $ijieren unb Dergegenftänbli^en, bas in bas

urfprüngli^ ungefonbert batjinflieöcnbe Berau&tleinsleben bie oon nun an
nie meljr üöUig 3U befeitigenbe Sdjeibung 3tc)ifd)en tätigem Subjeltt unb 3U

bearbeitenbem (Dbjekt einfüljrt, biefer „fd)Iid)te Denkart", roie man btn

Dorgang nennen kann, bebeutet nad) unferer Über3eugung ben entfd)eibenben

Durdjbrud) geifttg=klarer (Erfaffung unb (Entfc^eibung, alfo bie Befreiung aus

bem Banne blinber Haturgefe^Iidjheit, roie fie no(^ bie triebl)aft=ftnnlid^e

Spontaneität unbeftritten bel}errfd)t.

Der fd)Iid}te Denkakt ift eine Äußerung unferer Reflejionsfötjigkeit,

vermöge toeldjer roir, toic ber flusbrudi befagt, ben inneren Blidi Don ben

(Erlebniffen, in bie toir 3unäd)ft mitoerftridit finb, auf uns felbft unb l)in=

toicberum oon biefcm RTittelpunkt bes (Erlebens - bem 3ä) — aus, auf bie

(Erlebnisinljalte unb bie baburd) angescigten (5egenftänbe beliebig 3urüdi«

toenben Können. (Beiftiges (Erfäffen unb Stellungneljmen ift alfo in feiner

IDursel reflektiercnbes f^eraustjeben. Das fo £jerausgel)obenc töirb bann im

5ortfd)ritt geiftiger Betätigung 3um „üortourf" tiefer einbringenber Be»

arbeitung gemadjt. Beftänbig reflektierenb fu^en roir ben fixierten (beqen-

ftanb Don betonet ern)ä!)Iten (Befid)ispunfiteTt aus 3U 3erglicbern unb bas

möglidjft bis ins ein3elne Scriegte bem fa^Iid)en Sufammenljang entfpre^enb

3ufammcn3ufaffen ; roir bilben uns, .anbers ausgebrüdit, Begriffe über bie

^erausgcl)obencn (Begcnftänbe, bie in iijre formen bie ben (Bcgenftönben

3ugrunbe liegcnbe „(Einljeit in ber IKannigfaltigfeeit", ifjr „tDefen" gicidjfam

ein3ufangen fu^en, um na6:\ abgefd)Ioffener begriffUdjer Orientierung eine

folibc (örunblage für bie toeiterge^enbe geiftige Stellungnaljme , insbefonbcre

für bas tDertfdiä^cn, bas IDoUen unb roollenb Um|d|affen, 3U geroinnen.

5ijierenb 3ur rocfenljaften (Eint)cit ber empirifdj il}m gegenübertretenben

3ufammenl)änge Dorsubringen oermag ber lTicnfd)engcift aber nur, toenn er

mit bem $id)=(Erl).eben über ben IDedjfel ber €rlcbniffe Doükommen (Ernft

ma^t, rocnn er alfo über bie nur 3eita)eilig bauernben Bc3ie!)ungspunkte
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6er (Empirie unb it|re nur üorübergc^enb beftcljcnbe Dcritnüpfung l^inaus»

fe!)enb nad) obfolut unoeränberlidjen (brbnungsgiicbern unb nacf) allgemein

an3uer!iennenben ©rbnungen fudjt, bie i!)m als unerf(I)üttern(^er Kanon bienen

könnten für alle Sii^tung, (Blieberung unb 3u]ammenfügung bes (Empirif(^en

in Begriffen fooic für bie enbgültige Beioertung unb irrtumsfreie flusroa^I

inncrljalb bes berart Mar Begriffenen. Diefe 2enben3 nad) bem (Enbgültigen

unb Unbcbingtcn, otjne bie jener „j^Iidjte Üenfiakt" ni(^t 3um 3iele füt)ren

feann, \a, bie in it)m [elbjt bereits ma^gebenb toirkfam ift, roirb, roie ertoä^nt,

im Bereiche bes Satfäc^Iidjen ni^t befriebigt. Beroeis bafür bietet 3. B. bie

Hftronomie, bie nid)t einmal in bem uns untoanbelbar erfc^einenben 5ij|tßrn»

l)immel ein iljrem (Ejatitljeitsibeal entfprecijcnbes (Beruft für il)re Beredjnungen
unb (E'norbnungcn ju finben ocrmag unb besljalb ein obfolut untoanbelbares

Koorbinaten[t)jtem als f)ilfsfeonftru!ition in (Bebanfeen enttoerfen mu^.
Diefes £jinausgel)en über bas tat}ä(f)lid| (Begebene, bas f^erauslöfcn bes

in iljm in unüberfi(i)tli(^er üercDiÄlung DerljüUten, bas „3U (Enbe Denken"
bes fo {jcrausgelöften , bie üergegenroärtigung ber in il)m entljaltenen

„erfaljrungsfreien" (BrunbftruMur ober geje^mä^igen (Blieberung, biefcs

toagemutige Ijineinbringen in bas (Bebiet bes überempirifd) Unbebingten

nennen roir nun 3bealifieren, einem auf piato 3urüdiget)enben Spra(!)gebrau^

folgenb, ber bas Unbebingte, bas als untoanbelbare IKufterform bie bem
lDe(^fel ber Derroirklidfung untercDorfenen (Bcgenftänbe bel)errfd)t, als 3bee,
als bas btn nad} roaijrem Sein ausfd)aucnben geiftigen Blick enbgültig be=

friebigcnbe Urbilblicijc be3ei(^net, unb inbcm roir in biefcm {jinausfd)reiten

unb J)inauffd)reiten über bie S(i)ranken bes empirifd) Bebingten, in biefcr

„vis ampliativa", ben eigentlidjen geiftbilbenben unb geiftbefreienben Faktor
erblicken, [teilt [läf uns bie (Beiftigkeit in itjrem tiefften Kerne als „TDille 3ur

3bec" bar. (Beifüge $reit)eit im ^i^i^n Sinne ift bemnad) ber empirif(^en

Un3ulängli^keit entrüdite Selbftentfdjeibung oom unoerrüdibarcn Stanbort bes

in ber 3bee uns gegenübertretenben Unbebingten aus.

Die 3bee in i^rer üon aller befd)ränkenben (Empirie unberüljrten Rein!)cit,

bas Unbebingte an fid), mufe nun freilid) forgfältig Don ifjrem IDiberfc^ein in

unferem 3nnern unterfd)ieben roerben, oon ber fubjektio geformten 3bee alfo,

in ber roir uns mit größerer ober geringerer (Befdjidtli^keit - entfpre^enb
ber Reife, bem Rei(^tum unb ber (Energie unferer (Beiftesanlage - bas unbebingt

fln3uerkennenbe 3U üergegenroärtigen fudjen. Der3bee als abfoluter Horm,
bem (Begenftanbe t)ienieben nie ooUkommen befriebigter $el)nfu(i)t bes tlTenfd)en«

geiftes, tritt fomit bie 3bce als pfi)(f|ifc{)es (Bebilbe gegenüber, bie oon
fener 3bee ben dljarakter bes Uormatioen entlel)nt unb bo6) ftets nur ein

un3ulängli^er na^3ei(^nungsDerfud| ber abfoluten Horm bleibt.

IL

®b es nun 3bcen an fid), ein für fid) beftef)cnbes, ein toirkli^es
Unbebingte gibt, ift ein le^ttjin burd) metapf)t)fifd)e Spekulation 3U ent=

fd)cibenbes Problem. Da^ aber 3been als pfr)d)if(^e (Bebilbe, 3been für
mi^, t)er|ud)e alfo, 3U bem „eigcntlid)" (Beltenben Dor3ubringen, in uns
ouftaudjen unb toirkfam finb, ift ein keinestoegs tDeg3uleugnenbes S^^um
ber inneren (Erfaljrung. löir bilben uns nid)t blofe 3been einfadjfter (Begen=

ftanbselemente, roie 3. B. bie 3bee ber matl)ematifd)en £inie, audi nidjt allein

3bccn allgemein abftrakten dtjarakters , roie bie eigentlid) nur bie Ridjtung
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möglidjcr Betätigung bes (Bciftcs angebcnben 3btm „bcs IDaljren, (Buten

unb Sdjönen" ober bie bereits inljaltreidjen , immcr!)in nod) |ef)r abjtrakten

3been ber (Bered)tiglieit, ber Sapferficit unb ät)nli^er tt}pifd)er t)erl)altungs=

löeifen bes T]Tcn[d)en - bie tlenbens 3ur 3beQli}"ierung in unferem Sinne, alfo

3ur f)crausl)ebung bes unbebingt (Bültigen, richtet fid) oielmeljr auf alles

o^ne Husnai}me, bas Konlirctcfte miteingef(^lo[jen. tDir fuc^en nad) ber 3bee

bes Krieges, ja, na(^ ber „3bee" ober, toas basfelbe befagt, nad) bem
„Sinn" biefes cinsigartigen Krieges, nadi ber 3bee bes IHenfdjen unb biefes

ITtenf(^en, na(^ ber 3bee, bem ibealen tDert unb Beruf unferes Dolkes, nad)

ber 3bee bes 5riebens unb bes je^t allein als „bered)tigt" an3uerfeenncnben

r 5ricbens. tDir forfd)cn babei nad) bem „fpringenben punfite", bem „£ebens=

3entrum" biefer (Bebilbe, um es fobann in bie als allgemeingültig ernannte

IDcrtf&ala ein3ugliebern unb es Don anberen cbenfo ibeal geroürbigten
,
3U

il)m in IDettberoerb tretenben (Begenftänben „gered)t" ab3ut)eben. IDir fe^en,

biefc Hrt bes 3bcalifierens I)at ni(^ts Don roeltfrember Sräumerci unb ent»

jd)cibungsfd)eu€r S^ioärmerei an fid). Der lDirkIid)licit {(^arf unb mutig
ins Huge blidicnb, roill fie U)X Dielmel)r mit ber fouoeränen niad)tfüllc bes

(Beiftes it)r tiefftes (Bet)eimnis, if)rc f)erkunft unb it)re flbf)ängigkeit üon bin

legten (Brünben unb (Befe^en alles Seins unb IDertens entlo&en.

IDeifen toir inbes bamit bem 3bealifieren nid)t biefelbe Hufgabc 3U,

bie toir bereits als Dorrourf ber Begriffsbilbung be3eid)net t)aben? 3ft benn
3bec unb Begriff basfelbe, unb, toenn nid)t, roie oermögen toir bann beibcs

Doneinanber einbeutig 3U unterld)eiben?

Begriff unb 3bee get)ören gemeinfam 3U ben pft)d)ifd)en (Er3eugniffen

mit unanfd)aulid)em, gebanliUd)em (Brunbd)arakter. flud) können toir 3U=

geben, ba^ bie Sdjeibelinie 3U)ifd)en bciben fcelifd)en (Bebilben nid)t reiniid)

3U 3iel)en ift; l)aben toir bod) bereits barauf l)ingetoicjen, ba^ bie Begriffs^

bilbung oI)ne ibealen Unterbau unb ol)ne ibeale Rid)tpunhte nid)t 3um Siele

gelangen feonne, (Bleid)cool)l mu^ genau Aufgabe roie ^u'^^tion beibcr (Be=

bilbc forgfältig ooneinanber gefd)ieben toerben: 3n Begriffsform fud)e id)

bas tatfäd)lic^ am (Begenftanbe Seftftellbare burd) forgfältige Verlegung unb
bur^ (Blieberung bes Verlegten nad) btu (Befid)tspunliten bes ioefcntli(^

©runblegenben unb bes baoon flbl)ängigen auf eine XDüX^tl, bie n)efens=

cin^eit, 3urüdi3ufül)ren ; bei ber Bilbung ber 3bee bagegen bemül)e id)

mi^, bzn 3U toürbigenben (Begenftanb aller il)m anl)aftenben „Sufälliglteit'' -
unb ba3u gel)ört alles blofe Q[atfäd)lid)e, fofern es \i6) aus ber äußeren Um^
gcbimg bes (Begenftanbes erklären läfet — 3U entWeiben unb bie in i^m
innerlid) toaltenbe (Brunbgefe^lidjtieit, zbm jene lDefenseint)eit, in il)rer frei

fid) ausroirJienben Unberül)rtl)eit oon allen ftörenben (Einflüffen 3U erfaffen.

Der Begriff ftellt bie (Begenftänbe bar, tote fie in ber Spl)äre bes empirifd)

ücrgänglid)en balb oon ber einen, balb oon ber anberen Seite l)er erfc^einen;

bie 3bee l)cbt l)eraus, toas an il)nen in btn Bereid) 3eitlofer (Bültigfteit

gcl)ört, inbem fie bie ©bjeMe „sub specie aeternitatis" beleud)tet. Der
Begriff gibt alfo an, toos „tatfä(^lid)", „roirfilid)" ift, tDäl)renb bie 3bec

barauf l)in3ielt, toas „an fid)", toas „toaI)rl)aft" ift. Der Begriff ftellt 3U

biefem Bel)ufe regiftrierenb feft unb erred)net auf (Brunb beffen mül)fam bas

baraus logif(^ ^olgenbe; bie 3bee geroal)rt bli^artig aufleud)tenbe (Einblidie

in bas get)eimnisDoll oerljüllte 3nncre unb eröffnet, tocitl)in Doranleud)tenb,

Husblidie ins Unenblii^c. Der Begriff fjlärt uns über befte^enbe üerl)ältniffe



Sujtlalsfti: Die 3öcc a. ©cbilbc u, C5cftaltungsprin3ip b. geiftigen Ccbens. 225

von xfyczm eigenen llioeau aus, fotoeit möglirf), auf; bic 3öee aber crljcbt

uns auf ein l)öl)cres, 6em Bannkreis öcs nur bebingt (Beltcnöen entrü(^tes

nioeau unb läßt uns bie 5äben fdjouen, toelc^e bas IDirklic^c, mit bem

roa^rfjaft, tDcil unbebingt Seicnbcn unlöslid) oerfinüpfen. 3nbem fo bie

3bee, bin Begriff toeit überijolenb, bas „fln fid)", bas „von allen Hn3u=

erficnnenbe unb für alles (Beltenbe" aus bem (Begenftanbe ber (Erfatjrung

I)eraust)ebt, gibt fie 3uglei(^, unb fie allein, unferem (Beifte, ber fid) Der=

onttoortlicE) fül)It, (£nt[d|Iüjfc mit unbebingtem (Beltungsanfprud) 3U faffen,

Derbinblidje tDeifungen barüber, toas in bem Don il)r belcu(^teten (EinselfaUe'

3u gef(i)ef)en Ijabe, roas fein foll!

So toirb bie 3bee, bie uns, um mit (Boett)es 5ouft 3U reben, „3U bm
IHüttern", 3U ben tiefften n)ur3eln alles Seins, röerbens unb löertens, roenn

aud) taftenb, fü!)rt, 3ugleid) 3um 3iel= unb Ricf|tpunkt, 3ur unbebingt oer»

pflid|tcnben Itorm für unfer f^anbeln: (Beiftig frei Sd)affenbe finb roir nur

infofern, als toir 3been aus bem l)arten, roiberfpcnftigen (Bejtein ber (Eat=

jad)entDeIt f)eraus|d)Iagen unb bie jo entbunbenen (Beiftesfunken 3ur Durd)=

leuc^tung berfelben IDirfeIid)keit, burd) Ausprägung bes ibeal (Beforberten in

it)r, oerroerten. IDie waiix bicfe Beljauptung ift, erkennen roir an ber

getoiö felt[amen (Eatfadje, ba^ )*d)Ie(^terbings kein TTIenfd), aud) ber ärgfte

£eugner aller 3bealität nid)t, ibealer Sielfe^ungen unb tDertmafeftäbe entraten

konn, Selbft ber flnt)änger eines geiftleugnenben Hlaterialismus erkennt

minbeftens eine 3bee an: bie tUaterie als Subftan3 bes Hlls ift feine 3bee

unb bie baraus folgenbe 5orberung, alles auf materielles IDirken 3urüdi=»

3ufüF)ren, bie it)n Derpflid)tenbc ITorm!

3rDei Hufgaben l)at bie 3bee, bie roir in uns 3U er3eugen fudjen, 3U

erfüllen: fie foll uns bm (ßuellpunkt bes uns geiftig bcunruljigenben

(Begenftänblidjen aufbedten, unb sroeitens foll fie bie 3eitlofe Be3iel)ung biefes

„©runbkernes" 3U bem ibeal Über^ unb Untergeorbneten, 3U bem, rooraus
er fid) ableiten läfet, unb bem, toas aus iljm folgt, überfid)tlid) 3ur Dar»

fteUung bringen.

Don bicfen beiben Hufgaben ift bie erfte, beren £öfung uns ben Hnfa^»

punkt für bie roeitergeljenbe Denkarbeit erft bieten foll, unfraglid) bie

fdjroierigere, Sie ift aud) nid)t reftlos bur^ berou^t'Oerftänbige Überlegung

3U löfen. Dem tOefenskerne kommen roir (thtn „mit Rebeln unb S(^rauben"

nid]t bei. (Einf{d)t in biefe (Einl)ett getoinnen roir Dielmel)r nur auf eine

le^tli(^ bem klügelnben üerftanbe ni^t mel)r erklärlidje Hrt. 3l)re 3bee

„bli^t" in uns „auf"; in ber ßoT^^ einer geiftigen Kon3eption, beren gc=

l)eimfte Triebkräfte jenfeits bes Berou^tfeins liegen, tritt fie, gleid)fam als

®nabcngefd)enk unferer Hatur, oor bin erftaunten geiftigen Blidi. Dal)er

bie Unmöglid)keit, bem 3beenlofen, ber übrigens eigentlid) nur ein 3been=

armer ift, il)r Dafein unb it)rc Bebeutung naf)e3ubringen ! Dal)er aber aud)

bie (El)rfurd)t oor bem. (Benie, beffen öorrang Dor uns barin beftel)t, ba^ in

i!)m mit faft bämonifd) 3U nennenber $rud)tbarkeit originale, unbered)enbar

üiclfeitig anregenbe unb grunbftür3enb neue Bal)nen eröffnenbe 3been auf=

taudjen. 3m allgemeinen lä^t fid) fagen: je reid)er, gefunber unb aus*

geglidjener bic tlalur eines HTenfd)en ift, um fo ergiebiger toirb fie aud) in

ber Regel an ertragreid)en 3been fein; ja, man könnte fogar, mit ber not=

rocnbigen (Einfd)ränkung allerbings, bie paraboj klingenbe Bel)auptung toagen:

bie 3been finb bie in bas l)elle £id)t bes Betou^tfeins gcrüditen 3nftinkte
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unfercr Itatur, rooran toenigficns bic 5«ftfteIIung unsioeifelljaft 3utreffen6 \\t,

ba^, iüie bie 3njtinMc triebartig uns „ri^tig" 3U btn Reisen ber Umtoclt

einstellen, fo au^ bie 3bt^n bux6) geijtige tbiebergabe bes jeroeils in $Taqe

\tQlltnbtn IDefenskernes, ber (Drunbeini)eit, uns eine Mar bemühte „ridjttge"

$tellungnal)me 3U ber felbftänbig 3U bctjerrfi^enben ©egenjtanbstoelt ermög=

lidjcn foUen. tDoUen toir best)alb biefcm Huffinben bcs einljeitlidjen (Brunb»

gcfe^es, biejcr „3ufammen[d)au" bes einscinen im BrennpunM bes gel}eimms=

opU DerljüIIten unb nur in Hugenblidicn befonberen (Blüdkcs [i6) entl)üllenbcn

^anim, tro^ feines t)alb rätfeltjaften dtjara^ters feinen pft)(^oIogif(f)en ®rt
angeben, fo bleibt uns nur ber Jjintoeis auf bie Dernunft als bas geiftige

®rgan für erleudjtenbe 3ntuitionen. 3I)r tocifen toir nämli(^ auf geiftigem

(Bebiete ettoa biefelbe Stelle 3U, bie rm allgemein feelifd)en £eben bas ®emüt,

bie Ijalb oerborgene, ftcts aber rei(^ flie^enbe Quelle unferer (Befühle,

Stimmungen unb Strebungen einnimmt.

(Es roäre nun freili^ übertrieben, bie Bilbung Don 3been lebiglidj als

einfach l)in3unel)menbe ^aht einer glüdili^en Haturanlage on3ufe!)en. flu(^

unter Dorausfc^ung ber am beften unb reid)ften oeranlagtcn IXatur fallen bie

3been nid)t oljne toeiteres als reife S^ü^te in ben S^o^. Sie muffen, c^c

fie 3ur Reife gelangen, erarbeitet, entfaltet unb buri^ Hnroenbung auf bie

IDirklii^lkeit, oft unter großen inü!)en, für biefe Derrocnbbar unb fru(^tbar

gemai^t tocrbcn. Selbft bas nie 3U erstoingenbe erfte fluftaudjen ber 3bcc

feann burd) bctou^t ergriffene nta^nal)men, roenn aud) nur inbiretit, günftig

beeinflußt toerbcn. 3ft es bo(^ ein Don bQxi tiefften üenliern beftätigtcr

(Erfa^rungsfa^, ba'^ in ber Stille geiftiger (Einfamifteit, alfo ber inneren £os=

gelöftfjeit üon allem Befd)ränfeten unb Befdjränkenben, um im Bilbc 3U reben,

„bie unroanbclboren (Bcftirne bes (Etoigen in ber rutjigglatten $lä6)t bes

geifttgen Cebensmeercs" am etjeften rein unb &Iar fid) toiberfpiegeln ! Direfet

unb pofitiD mittDirken muß aber ber tTtenf(^, unb stoar ber ganse TlTcnfc^,

toenn es gilt, bie einmal glüdilic^ aufgetau(^te 3bee auf iljren (Bolbroert i)in

3U prüfen unb ben fo ermittelten „(Bolbge^alt" ber 3bee geiftig oielfältig

aus3umün3en. Die 3bee foU jo ftein flüdjtiges Dorftellungsgebilbe, fieinc

ibeologifc^ übcrfd)ä^te „$ata Rlorgana" barftellen, burd) beren Hnblidt man
fid| etroa über bie rau!)e, uns nicberbrüdienbe tDir?iIid)f{eit Ijintoegtroften

roollte; fie foU and^ kein abftraMes, einem blutleeren {)irne entfprungenes

©ebanftenpljantom bleiben, bem bie IDirklidjIieit ungea(^tet il)rer unüberfe^bar

reidjen unb ft^toer auflösbaren üerroidilungcn mit bofttrinariftifd)er pebanteric

3u untertoerfen roäre. Bei unferer 3beenbUbung muffen toir oielmetjr,

rooUen toir toaljrljaft förbernbc Arbeit liefern, bem (Begenftanbe in feiner

gansen, certoidielten lDirWid){teit geredjt 3U toerben fu^en. Die ibealifierenbc

Dereinfa^ung barf besl)alb nie 3ur getoaltfamen (Entleerung bes eigentlich

bebeutungsDoUen (Bemaltes toerben: Unter forgfältiger Hbroägung ber Srag=
toeitc ber in ber IDirMii^keit einanber mannigfai^ unb fdjeinbor rotrr burdj=

kreu3enben Sinflüffc ift in fteter engfter $til)lungna^me 3U biefcr U)irWi(^&eit

— bei aller Diftans, bie toir im ftreng fadjlic^en 3ntercffe 3U toaljren Ijaben, -
ber Dorfidjtige üerfu(^ 3U toagen, bie ibealc (Brunbftruhtur 3U ermitteln unb

fo bas loaljrtjaft (Belteubc, ben „Sinn", bie „3bee" bes in 5ra9^ ftet)enben

(Ercignisfeompleyes feft3uftellen. Diefer „Sinn" ergäbe fid) freilid) nur bann
enbgültig, toenn toir bie feftgeftelltc „3bce" in b^n alles umfaffenbcn „finn=

Collen" Sufammen^ang, in bie alles beljerrfdjenbc gefe^mäßige ©rbnung, in

i
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öen IDcItpIan im allgemeinen, cinbcutig ein3ufügen im ftanbc toären. Die

von uns gefudjten 3been bürfen alfo nid)t als ifolierte, cinanber nii^ts an»

gcljenbe (Ein!)eiten angefefjen toerben. Sie ftnb [tets {Bliebet eines fie über»

ragenben ibcalen (Bansen unb bleiben Bru^jtü&c, folange fie nic^t Don

bieiem (Bansen aus betradjtet roerben können, tladj bie[em (Bansen fu(^en

mir bmn aud) bei unferem 3bealifteren unter fteter Hn[pannung unferer

(Beifteskraft, unb ba toir bcs (Bansen in [einer DöII[tänbtgkeit ab aqua t ni^t

f)abl)aft roerben können, fo bemü{)en roir uns tüenigftcns bie 5äben genau

SU crfa[[en, bie — bcm menjc^Iidicn (Beijtesaugc erkennbar — bie (Einselibee mit

bcm (Bansen oerbinbet; roir forfdjen aljo nadi ber toec^fclfeitigen Besietjung

ber n<i) uns barbictenben 3been untereinanber, fcft überseugt, ba^ roir aus

ber (Drbnung bes uns sugeroanbten Seiles bes erfe^nten 3bealrei^es au(^

über bm uns nod) oerljüUten Seil unb bamit über bie (Befamtorbnung jenes

Reimes filtere RüÄf(^lüj)"e ma^en können. Unter bm ibealen Besieljungen,

bie roir uns mit fteigenber Deutlidjkeit su oergcgenroärtigen fudjcn, nimmt
bie Bestellung, bie roir, ber 3bee nai^, sum (Bansen unb su b^n einseinen

uns lebensnal) gegenübertretenben ibealen So^^^J^ungen tjaben, eine aus-

gesei^nete Stelle ein: Das an ]'iö] (Beltenbe tritt an btn es entbeckenben

TTienfd^en mit bem Hnfpruc^ fjeran, als für iljn (Beltenbes burd) itjn in ber

IDirklic^keit sur (Beltung gebraut su roerben. Die S^'^Q^ "od) ber 3bee

eines (Begenftanbes ift legten (Enbes su glei^er 3eit bie 5rage nad| ber oon

uns it)m gegenüber einsuneljmenben Stellung, ein Seil ber allgemeinen 5rage

nac^ unferem „Berufe". tDenn roir uns [o bie Aufgabe bes 3bealifierens

in iljrem gansen Um.fange cergegenroörtigen, roenn roir oor allem bie fub=

jektioc 3nterefftertl)eit ins Huge fäffen, bie ber reinen Durdjfütjrung biefer

Hufgäbe lei(^t Ijinbernb in bm U)eg tritt, bann toirb uns klar, ba^ roir

mit g ans er (Beiftcskraft, mit rü(k^altlofer (Einfe^ung ber oerfügbaren IDillens»

cnergie an ber £öfung biefer Hufgabe arbeiten muffen. Die Bilbung Don

SielcDcifenben 3been ift ein Bekenntnis unb eine dljarakterprobe suglei(^, unb

bie alle in glcidjer IDeife angcl)cnbe, toeil allgemeingültig aussuroeifenbe

Stcllungnaljme sur 3bealität roirb im (Einselfalle roegen ber ftets oom Subjekt

aus SU treffenben (Entfdjeibung su einer I^ö^ft perfönlidjen flngelegenl)eit bes

cinselncn.

So befinbct fid) bas 3bcen ermittelnbe unb 3been ausgcftaltenbe Subjekt

unter einer nie nadjlaffenben Spannung sroifdjen bem jcrocits 5^itg«ft«ttten

unb bem nie oöUig crreid)baren 3beal, einer Spannung, bie bas Streben

nac^ Dollgültiger löürbigung bes 3bealen, ben „tüillen sur 3bee", nie sur

Rul)e kommen läfet. Sollen toir nun anneljmen, ba^ biefe Spannung, bas

integrierenbe ITterkmal bes geiftigen Ringens um bas enbgültig tDertnoüc,

ins £eere Ijinausroeift? ®bcr roirb uns ni(^t Dielmetjr biefer eigentümli(^e,

Don jebem peinöoll su erlcbenbe Spannungsd)arakter feines IDaljrljeitsfu^ens

erft DoUftänbig oerftänblid), roenn roir als Sielpunkt biefes Strcbens, Ringens

unb 5orfd)ens nid)t ein lebiglid) gebanklid} poftuliertcs Hbfolute, fonbern ben

abfoluten ®eift, (Bett, ermitteln, beffen alles in fi(^ begreifenber Urgebanke bie

ibeale Horm für unfer (Erfinnen unb (Erftreben bes an fic^ tDertoollen unb

Sugleid) bie reale Kraftquelle ift, aus ber jene Spannung unb unfere

flnftrengung su if|rer Überroinbung \\)xt Stärke unb tebenbigkeit ertjält?

(Dljne biefen tljeiftifd) ausgebeuteten piatonismus, ol)ne bie flnnaljme eines

in (Bottes (Beift begrünbeten x6<i(.ioq rotjTo^, roirb naä) unferer Überseugung
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ber „tDille 3ur 3bee" jebcr obicIittDcn Bcbeutung entkleiöet, er totrb jum

Sclbftbetäubungsoerfud) bcs aus ber (Enge ber IDirliU^keit l)eraus|trcbcnben

tlTenidjengeiftes I)erabgeu)ürbigt. Kein tDunber, ba^ eine d)aottj^e „Hnar(^ic

ber Siele" unb bamit ber Serfall jeglicljen (Demeinfdjaftslebens unb =u)irkens

feie traurige, I)eute oiel beklagte $oIge jener „Selbfttäufdjungen" ijt! 3m
£i(^te ber von uns angebeuteten, mctapl)i)Jifd) bes näljeren 3U begrünbenbcn

U)eItonn(i|t aber roirb ber „tOille jur 3bce" 3U einer eminent fittlid)en, ja,

religiöfen Pfli(^t. Birgt er bod) als treibenbes Htotio bas Bebürfnis in fidj,

bem objektiD unb abfolut über unferem (Beijtesleben , toie über bem IDcIt=

ge|(^el)en überl)aupt roaltenben (5ei|tc (Bottes fid) innerlid) ansugleidjen, unb

btn Sinn bes Don iljm in naturge|d)el)en unb (Beiftesroiriien (Eingeseidjneten

mü^fam 3toar, aber mit ber suDerftdjtlidjen f)o|fnung auf enbgültigen CErfoIg

3U ent3iffern. Der platonifdje (Eros, djriftlid) geläutert unb Dertieft, gibt

fid) fomit für unfer fluge in jenem „lOillen 3ur 3bec" ?iunb, unb inbem roir

— il|m bur*^ eigene (Beiftestat folgenb - an ber tl)eoretifd)en unb prafetifc^en

Durd^bringung bes tOirWidjen mit felbjtgefunbenen 3been unabläffig arbeiten,

finb toir ein braudjbares Räbd)en am tOebftul)! ber Seit, an bem nad} gött=

lidjem Plane bas tDat)rI)aft toertDoUc (Beroebe geiftig geformten unb 00m
©cifte bef)errfd)ten U)eltgefd)el|ens I)ergcftellt roirb!

III.

Der „IDille 3ur 3bee" crfd)ien uns als (5runbtenben3 geiftigen £ebens

unb Schaffens. Aus geqeimnisDoUem 3nnern tjeroorqueüenb roirb bic 3bee

Don bem 3ur überinbioibuellcn ITorm aufblidicnben (Seifte unter flnfpannung

all feiner Kräfte für bie Bet)errfd)ung ber n)irklid)keit fru^tbar gemacht:

3m £id)te .ber 3bee toirb biefc begriffen, bewertet unb fd)lie6Iid) umgeftallet.

Der Itlen}d)cngeift formt eben bie IDirhlidjkeit nac^ IKafegabe feiner oon 3becn

befeciten unb geleiteten (Energie. 5orm enb aber toirb er fclbft - einem bie

(Befamtnatur bcljerrfdjenben (Befe^ gemä^ - innerlid) umgeformt. 3n bzn

Dicnft ber 3bee rüdil)altIos fid) ftellenb, oerfpürt er im eigenen 3nnern iljren

crrDeiternben unb bereid)ernben, ertjöljenben unb oerebelnben €influ^. Die

in i{)m er3eugte 3bee ift alfo nid|t nur eine £eudjte für bie 3U hnaxhzxhnb^

tOelt, fie ift - als „idee-force" — 3uglei(^ Firaftoolles (Beftaltungsprtn3ip bes

©eiftes. Das unfer 3nneres Don (Brunb aus auftoütjlcnbe (Erlebnis ber

Spannung 3tDifd)en bem jetoeils mütjfam (Errungenen unb bem in unnatjbarer

5erne Ddr}d)roebenben 3beal erljält mit feinem unbebingt forbernben, ja,

gebietenben (It)araliter bas geifttge Zehtn in ftetem $Iu^: Der geftaltenbe

€influ^ ber 3bee gibt fid^ fomit innerl)alb bes (Beifteslebens 3unäd)ft in bem

nie nad}Iaffenben Hufrütteln ber in uns fdjiummernbcn Kraft 3U DoIIem

Si(^=HusroirJien 3U erkennen. Hus ber Knofpe ber perfon=HnIagc mu^ unter

biefem Drudi bie rei(^e unb üoUe Blüte einer ftarken unb lebenbigen Perfön=

U(^keit t)erDorbred)en! Stark unb lebenbig ift aber bie perfönlid)keit nur,

toenn bas in il)r 3ur üollentfaltung Drängenbe nid)t u)irr, toeil unaus=

geglichen, in bie (Erf(^einung tritt. J}armonifd)e (Einl)eitlid)keit ift bas aus-

3ei(^nenbe ITterkmal bes reifen unb reiben (Beiftes ! 5üt)rer 3U biefer inneren

(Eini)eitli(^keit unb (Befd)IoffenI)eit finb roieberum bie in uns toaltenben 3been,

fofern fie roirklid) auf biefe etjrenbe Be3eid)nung Hnfprud} erfjeben bürfen!

Sinb fie bod) felbft roefentlid) (Eint)eiisgebilbe, unb roeifen fie bod) 3ubem

ausnat)msIos auf jene überragenbe (Einbeit I)in, als beren ?[eilglieber fie allein
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rcftlos 3U begreifen \inb\ „3ur (Einheit l)in" - bicje neucrbings mit Red^t

ausgegebene Parole rolrb in unferem 3nnern toirfefam öurd) ben bort [idf

regcnben 3beal{smus 3ur (Beltung gebrai^t, alles dtjaotif^e tüirb übercounben

;

CEintjeitlidj^eit , i)armonic unb „State" erftarfecn im gei[tigcn Zeihen, unb

infofern biefe formoerleitienbe drftarJjung unb Derfeftigung fid) in allen

Äußerungen bes (Deifteslebens ausprägt, geroinnt unb bekunbet bie 3um
(Eljarafeter I)cranreifenbe Perfönlid)fecit einen äftljetifd) toertDoU anmutenben

Stil. Stileintjeit i|t üollenbete Husroirfiung ber 5orm. Der ä[tt)etiid)c IDert,

ben ein ftilooll abgerunbctes (Beiftesleben in fi^ birgt, fi^öpft nun aber bic

Bcbeutung bes IKen[(i)enbetufes ni^t aus. 3ur ab}d)lic6enben IDürbigung

menf(i)Iid)en £ebens unb f)anbelns kommt es nid)t bloß auf bie 5orm an, -

es ift Dielmeljr bafür au^ ber in ber 5orm fi«^ barftellenbe 3nl)alt, es fin>

bie burd) d)arakterDoIIe Ö^at erftrcbten unb oertoirklic^ten 3iele in Betracbt

3U 3iet)en. Die moterielle Bebeutung bicjer 3ielc, itjre Sragtoeite im Bereiche

ber allgemeinen fittlid) 3U realifierenben (Drbnung nerbürgt bie tPürbe
bes nTenfd)cngeiftcs, roic i^re ibeal iljm Dorfd)iDebenbe (Einl)eit i{)m bie (5e =

f(i^Iojfenl)eit jeines (Efjarakters oerlie!). 3{)rcr materiellen Seite, iljrem (Be =

Ijalte nad) fi^ern nun biejelben 3bem bcm [idf emporringenben (Seifte biefe

tDürbe, fofern er i^rem 3nl)alt bie 3iele unb UTotioe entnimmt, bie feine

(Bcfinnung toie fein Jjanbeln bel)errfd)en.

IDenn es nämli^ roaljr ift, ba^ roaljrljaft menfct)Ud)e Betätigung - ro

av&Qoomveöd^ai (Hrift. (Etl). Hie. X. 1178'^') - bie IDürbe bes ITIenfc^en

begrünbet, bann muß bie - materiale, toie formale - I)crrf(I)aft bes „IDillens

3ur 3bee", als bes uns oor btn niebercn Cebetoefen Hus3eid)nenben, biefe

IDürbe DoU 3ur Husprägung bringen. £äßt fie uns bod) tjineintoadjfen in

bie reine Htmofpl)äre bes etoig (Bültigen unb barum allein roaljrljaft IDcrt

Oerleiljenben ! Der einl)eitli(^ geformte dljarakter inirb baburd) 3um gel)alt*

üoHen Srjmbol bes fd)lcd]tt)in IDcrtöollen. £ebenfprül}enbes Sid^^flusroirken,

ein^eitlid)e ©eftaltung, Derkörperung bes roaljren IDertes in (Befinnung unb

tjanblung - roer erkennt bartn ni(^t bie grunblcgenben Kenn3cid)en bes

normal fid) entfaltenbcn, ouf ber ^öt)e feiner Hufgobe ftel)cnben unb fi<^

^altenben ITtenfd)engeiftes ?

Don ber fo ftd) austoirkenben perfönlidjkeit aus oermag nun bie 3bce

i^ren geftaltenben Einfluß au6) auf bie menfd)li^e Umioelt aus3ubel)nen.

Zehen ent3ünbet fid) nur am £ebcn felbft! (Seiftiges Zehen unb Sd)affen,

au^ in ftiüer Derborgen^eit ausgeübt, fd)lägt unfcljlbar rDeitf)in fid) fort=

pflan3enbe Cebensroellen! Ilur eine fold)e, aus bem tiefften 3nnern l)erDor«

quellenbe, unaufbringli^e, gefinnungstreue IDirkfamkeit barf ben (Ehrentitel

eines praktifd) betätigten 3bealismus für fid) beanfpruc^en, nid)t ber no(^ fo

freigebige (Bebraud) I)ot)ler, gebankenlos l)ingeroorfener pi)rafen, au^ nici^t

bie Dertoenbung auf momentane Suggeftiomirkung eingeftellter, einfeitig 3U=

gefpi^ter unb bamit im (Brunbc ungered)tcr Si^lagtöörter. ,„Cor ad cor

loquitur." IDas aus bem 3been b^genben t)er3en kommt, bringt 3U f7cr3cn

unb fenkt aud) bort ben Samen geifttoedienben Strebens l)inein. IDas aber,

toie pi)rafe unb S^lagtoort, künftli(^ unb oberfläd)lid) präpariert ift, bleibt

geiftiger ^rembkörper unb roirkt geiftoergiftenb unb geifttötenb, nii^t aber

geiftanregenb no^ geiftiges £eben förbernb!

Die mit bem eigenen {)er3blut bur^tränkte 3bce fprengt naturgemäß

bie $cffeln ber 3nbiDibualität. Kleinlidjc Selbftfud)t ^ann über uns nic^t
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(BetJDalt beklommen, jolangc tnir uns bemüljen, alles oom Qfan^tn aus 3U

beurteilen unb [0 auf feinen seitlos gültigen (5et)alt ju prüfen. IDir f(^auen

uns bann, mit unferen engen unb beengenben 3nterejjen, „aufgel)oben" in

bem übcrgcorbneten , le^tlid) ibeal funbierten (Bansen, bef[en opfcrfreubiges

(Blieb 3u fein uns im £i^te ber 3bealität als felbftDcrftänbli^e Pflidjt, \a,

als (El)renDor3ug erfc^cint.

U)er fi(^ freilid) 3U bicfer f)öl)e ibealer IDertung ni^t aufsufdjiDingen

»ermag, roer ocrftridit bleibt in biesfeitige, materialiftijd)e 3icle unb Be=

ftrcbungen, bem mag bie Soi^^ßrung eines ibealen Si(^=(Einfügens in «m*

faffenbere (Ban3t)eiten als Sortjeit erfdjeincn, unb bod) ift es jene Sorf)eit,

bie allein toal)rt)aft Beftanb unb Zthtn bem cin3elnen toic ber (Befamt-

mcnjdj^eit oerbürgt. Dal)er aud^ ber mit elementarer (Betoalt 3Ünbcnbe (Ein»

flufe ibealgefinnter unb ibeallebenber Haturen auf Umtoelt toie Hai^tDelt.

Das oon il)nen ausgeljenbe 5euer ed)ter Begcifterung ergreift 3unäcf)ft glctd}=

geftimmtc (Einselpcrfonen, bann größere (Bruppen, enblid) bie (Befamt^eit, bie,

von biejcm Sauerteig burdjfe^t, einen einl)eitli(^en, roedjfclrüeifc [16) ftü^cnben,

einen organifierten t0irfiungs3ufammenl)ang barftellt. U)eitt)in mit fic^

fortrei^enb, bie (Befamttjeit umgeftaltenb unb fie 3U unlöslidjer (Eint)eit »er»

Finüpfenb, toirJien allerbings nur bie 3been, bie in fid^ bie tiefften Scnbcnsen

ber (Befamtl)eit 3um flusbruÄ bringen. (Es ift bie Aufgabe ber 5^^^«^=

naturen, mit inftintitiotr unb intuitiocr tErefffidjerljeit biefe (Eenbcnsen auf»

3ufpüren, um fie, 3U 3been oerebelt, 3ur (ErrocÄung unb (Drganifation ber

(Befomtl|eit foroic 3U it)rer lebensnoUen Hustoirkung 3U oertDCitcn. 3m
(Brunbe finb es ftets ITtotiDC allgemein menfdilidjer Itatur, 3been ber £ebens-

bcgrünbung unb bes £ebcnsfd)u^es , ber £ebenscntfaltung unb £ebenst)er*

filärung, bie geeignet finb, in allen (Bemütern gleid)en TDiberl}all 3U finben.

Hu^ auf bie (Befamtl)eit alfo toirltcn 3becn umformeub, oerfdimelsenb

unb erl)ebenb. Xiaä) il)rcr niragtoeitc unb nad:) ber (Bröfee iljrcs totfäd}lic^en

IDirtibercidjes binbcn fie bie tllenfd)en 3U innerlid) gefdiloffencn (Bruppen von
größerem ober geringerem Umfang. Sie fd)affen 3roed?3ufammenl)änge unb
IDillensoGrbänbe, bie, tocil oon fcerfelben (Befinnung befcelt, alle äußerlidjc,

nod) fo umfid)tig geregelte unb mac^tooll gefilterte Sufammenorbnung an

KraftfüUc, £Gbensfäl)iglieit unb (Enta)i*lungsmögU(^Fieit Ijimmelroeit über*

ragen. Ilüdjterne Realpolitik unb nid)t roeltfrembc Sd)roärmerei ift es alfo,

roenn oon oeranttoortlid) fütjrenber Seite bie (Einpflansung unb bie Pflege

biefes ed)ten unb gefunben, rocil aus bem ITtutterboben bes Haturgrunbcs

I)ercortoad)fenben 3bcalismus in immer roeiteren Kreifen ber (Befamtl)ett mit

bcfonberen Had^brudi erftrebt unb geförbert toirb. Seftgcrourselte 3bealität

erträgt mit ftauncnsoieiter €lafti3ität jcbcs Hngemac^, jebe auc^ bie prtefte

Prüfung unb überbauert alle Stürme unb (Befaljren. IUöglid)ft alle S^i&ten
einer (Bemeinfdiaft burd)bringenbe 3bealität mu^ besljalb als bie einsig 3U=

Dcriöffige Bürgfdjaft iljres Beftanbes unb il)rer gebeil)lid)en (Entfaltung an^

gefe^en toerben, 3bealität füljrt ch^n 3ur Solibarität, unb iljres Sieles unb
il)rcr Aufgaben bemühte, folibarifd) fid) fül^lenbe IHenfdjenoerbänbe finb unb
bleiben unbestoingli^ unb unoerrDüfilii^.

3bcale (Befinnung mufe aber, foll fie nic^t 3um Range Irügerifdjer

Selbftbetäubung Ijerabfinlien , toic über bie (Brensen ber 3nbiDibualität, fo

aud) über bis Sd^ranlien ber Übergreifenben, ftets nur Sonberfd)ic^ten 3U=

fammenfaffenben (Bruppenbilbungcn, 3U benen au^ bie Staaten geljören, mit
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Iogi|d)cr IXottöenöigl&eit I)inausfül)ren, — niä^t um biefc (Bebilöc in i^rem

lOcrtc 3u ocrncincn ober aud) nur im geringsten in 6em il)rer pofitiocn

(Eigenart entfpred)enben £ebensbrange an3utaften, tooI)I aber um — aud)

I)ier toieberum bie unbcbingte Sorberung „3U (Enbe benkenb" - ben cinselnen

unb bie (Einseigruppen in allgemeinere unb allgemeinfte , le^tlic^ ibeal cor»

gejeidjnete Stoec&sufammenljänge cinsufügen unb iljnen baburi^ erft bie rechte

tDeif)e 3U geben. IDie ber einselne, fo Ijat au(^ bie Itation il)ren Beruf,

it)ren „ibealen ®rt" im ©rganismus ber in iljrer (Bcfamtenttoidilung 3U

toürbigenben ITTenjd)I)cit. 3nbem fie biefen Beruf erfüllt unb feine reftlofc

(Erfüllung gegebenenfalls mit ber lüaffe in ber fjanb gegen mi^günflige Über»

griffe oerteibigt, barf fie — mitten im Ringen - nie il)ren (Bliebdiarakter

innerljalb bes ITTenfd)eitsgan3en aus bem Huge laffen: in unb mit ber tDaljrung

if)rer (Eigenart nad) beftem Können am (BefamtrDol)l ber lTTenfd)t)eit unb

bamit an ber üerrDirMi<^ung bes göttlid)en IDeltpIanes 3U arbeiten, ift ibeale

Pfli^t unb l)ö(^fte (El)re ber Hation, tüie ieber (Ein3elperfönli^keit. Kriege

ftnb ftets Si)mptome fdjroerer (Erkranliung bes ITtenfd)f)eitsorganismus, alfo

bes liieberganges, roenn ni^t bes Serfalls ber ifjn 3ufammenl)altenben unb

befeelenben 3bee. Aus ber „Hnar(^ie ber 3iele" ber legten Kulturepo(^e

geboren, mag ber gegencoärtig tobenbe IDeltkrieg, ber fo oiele unerfe^Uc^c

IDerRe üergangener Kulturen cernii^tet I)at unb unge3ät)Ite Kulturträger in

ber Blüte iljres £ebens unb ber Dollkraft iljres Sd|offens im Zobt batyn-

finlken lie^, roenigftens einen bleibenben (Erfolg oon pofiiioem tDerte fjinter»

laffen: bie nad)t)altige Aufrüttelung ber ITIenfdjljeit 3ur Selbftbefinnung unb

Selbftprüfung unb als $o\qe baüon bas (Ertoa^en unb (Erfiarl^en einer neuen,

allumfpannenben , aber febe CDcrtoolle (Eigenart forgfältig in fid) Ijütcnben

unb eingliebernben Kulturibec!

Der „IDille 3ur 3b€e" als treibcnbe (5runbtenbcn3 im geiftigen Z^btn

bes cin3elnen unb ber (Befamtbeit, fein einigenber, lebenanregenber unb Ieben=

ftär&enber dtjaraftter bilbete btn (Begenftanb unferer Scft^^tradjtung. €r=

toediung unb Hnfpannung biefes IDillens 3ur 3bee erfd)icn uns als bas

ein3ige (Erfolg nerfprcdjenbe ITTittel, um uns cor bem Abgrunb 3U retten,

on btn eine rein materialiftifd) unb cgoiftifd) geridjtete Sioilifation 3U unferem

Sd)redien uns geriffen l)at. - 3bcale (Befinnung toirb, red)t gepflegt unb

roirfefam oerbreitet, nad) bin Seiten ber Hot unfer Daterlanb unb mit it\m

bie IlTenfd)I)cit fi(^er 3U kulturellem Auffdjroung füljren unb ber (Entfaltung

ed)ten (Beifteslebcns, bem einsigen Kulturgut Don allgemeinem unb bleibenbem

IDert, geebnetere Bal)nen eröffnen. - 3bcale Oefinnung 3U bcgrünbcn unb

3U il)rer felbftänbigen Aneignung burc^ £el)re unb Beifpiel ansuregen, ift ber

{}0^fd)ulen ef^renoolle Aufgabe. Aud) im neuanbredjenben 3al)rl)unbert i{)rcs

Beftet)en$ toirb bie Akabemie biefer Aufgabe fid) bcroufet bleiben. Auf bas

(Eiöige I)intDeifenb, 3U bem (Eroigen, 3U (Bott, I)infüf)renb unb in feinem £id)te

alles eri)ellenb toirb fie fid) aud) roeiterl)in bemüi)en, 5ül)rcr bes geiftigen

£ebens i)eran3ubilben , bie, im (Etoigen gegrünbet, frcubig unb cntfd)loffcn

mitarbeiten follen an ben tDal)rI)aft toidjtigen Aufgaben ber 3citlid)fieit.

~ So Don ibealem (Beifte getragen, ibeale (Befinnung tocdienb unb belcbenb,

ni^t 3um minbeften 3U Hu^ unb ^^o^nmen bes geliebten Daterlanbes, ift fie

gctoi^, burd) il)re fd)li^te, treue Arbeit roürbig 3U bienen unb 3U ^ulbigen

il)rem erl)abenen Sd)irml)errn, bem erlaud)ten 3bealiften auf bem f)errfc^er=
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throne. Dafe (Er nod) lange, lange 3at)Te 3um fjcilc bes gan3cn Datcrianbcs

giorreid) unfcrcs Rci(^cs Jjort unb $ül)rcr bleiben möge, ift unfer aller l)ciöcr

IDunfd). 3t)m lajfen Sie mic^ in altgetooljnter IDeifc Husbrudt Derleiljen mit

bem aus tiefjtem fersen ?iommcnbcn $k):itn: (Bott fd)ü^e, (Bott crl)alte,

(Bott jegne unferen aUergnäbigften {}errn, Se. IKajeftät Kaijer unb König

IDil^elm IL!

Dolfsmtfflonen nad) öem Krfege.

Don ITTaj Kaj|tcpc 0. M. I., 3. 3. öElbcrfelö.

(^h toir jc^t fd)on bie rid)tige „Dijtans" oon ben Dingen !)aben, um
''^ über unfere feelforglidjen Hufgaben naö) bem Kriege 3U reben? ®bcr
ob roir alle nidjt 3U [et)r nod) in einer Art „Kricgsp[i)d)ofe" befangen ftnb,

bie uns geneigt mad)t, alles auf ben Krieg 3U be3iel)en, bie tDirkungen

bes Krieges 3U über[cf)ä^en unb, je nad)bem ob toir (Dptimiften ober Peffi=

miften finb, allerlei (Butes oon il)m 3U erroarten ober it)m alles Böfe in bie

Sd)u!)e 3U fd)ieben? Darous ergeben fid) bie oft einanber fo toiberfpred)enbcn

Urteile unb flnfidjten aud) unter fonft gleid)ge[inntcn unb 3U bemfelben 3iele

ftrcbenben (Beiftern.

IDenn id) es bennod) toage, über „Dolhsmiffionen nad) bem
Kriege" 3U reben, fo mu§ id) oon DornI)erein um nad))id)t bitten, toenn

es mir nid)t gelingen roirb, bicfen u)id)tigen Stoeig ber außcrorbentlii^en

Seelforge je oollftommc-n objehtiü 3U bel)anbeln, als toenn ber Krieg {d)on

Dorüber unb bie im Kriege gewonnenen feelforglid)en (Erfal)rungen f^ön
georbnet unb abgcMärt Dor uns lägen. Über bie öuliunft ber Dinge, bie

nod) itn oollen $lu\\t finb, 3U urteilen, ift immer ctroas gcfäl)rlid); best)alb

möd)te id) mid) auf 3U3ei 5^agen mel)r prakti[d)er Hatur befc^rönken,

bie Derfd)iebentlid) im Kreife oon tDelt= unb ö)rbensgeiftlid)en aufgeroorfen

tDurben unb beren Beanttoortung aud) für toeitere Kreife oon 3ntercffc

fein bürfte.

ITXand)e betrad)ten bie ITIiffionen nad) bem Kriege als ein großes flU=

i)eilmittel, bas möglid)ft fd)nell überall angeroenbet roerben mü^te, eijt es

3U fpät fei, Diefe flnfid)t ift geroi^ red)t fd)meid)ell)aft für bie Jiat^olifi^en

Dollismiffionen ; aber - „ad impossibile nemo lenetur" - bie 3al)l ber

ITIiffionare ift Dert)ältnismäfeig klein, il)re Kraft befd)ränlit; bie 3al)l ber

(Bemeinben, bie na6) IKiffionen oerlangcn, ungel)euer gro^. (Es ^ann [lif

alfo 3unä(^ft nur barum l)anbeln, bie ITIiffionen fo. 3U oerteilen, ba^ bie

3erfplitterung ber Kräfte oermieben, ba'Q eine getoiffe ©rbnung feftgelegt

töirb unb bie ITIiffionen Dor3ugstDcife bort gel)alten roerben, roie fie am not=

toenbigften unb roirkfamften finb.

(Eine anberc (Bruppe oon (Beiftlid)en (unb £aien) ift 3tt)ar aud) für

ITIiffionen begeiftert unb t)ält il)re flnroenbung na^ bem Kriege für unbebingt

nottoenbig, I)at aber an bem inneren Hufbau unb bem 3nl)alt ber ITIiffions*

prebigten allerlei aus3ufe^en. rtlan glaubt in biefen Kreifcn, ba^ bei btn

öolksmiffionen, roie überl)aupt in ber gefamtcn Seelforge uor bem Kriege,

bas negatioe IKoment ber Sünbe, bas „Du foUft nid)t" unb bie Berueggrünbe

ber Strafanbro^ung, ber $ur(^t unb bes £o^nes 3U fe^r betont roorben feien.

(3. 7. 18.)

I
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Das öucc^ btn Krieg ocränbcrte Seelenleben unjeres öolfies foröere aber

eine [tär&crc t)eroort)ebung 6er poHtioen ItTomentc ber (Bottcsliebc , bec

(Eugenb unb ber Ciebe 3um (Buten um bes (Buten toillen^ Dann bcbürfe ts

ber IDarnungcn unb Strafanbrofjungen ni^t mc^r^,

3(f) glaube, es bürfte für jeben aus uns nü^li(^ jein, |d)on oor Be»

enbigung bes großen üölfeerringens bcfonbers über bic[en le^teren PunM ins

filare 3U kommen, ber Don grunbfä^Uc^cr Bcbcutung nidjt blo^ für Sie Dolfts«

miffionen, fonbcrn für \ebt DerRünbigung ber göttlii^en IDa^r^eit ift.

I.

Darüber befteljt CDotjl kaum eine Hteinungsoerf^iebentjeit , bafe baiö

nac^ 5^icbcnsf(^lu^ bie Dolksmifjionare ein getoaltiges Stüdt Hrbeit ertoartet.

Selbft roenn tDeltgeiftlid)e , toie es in einigen fübbeutfc^en Diösefen geplant

unb 3um Seil ]djon uorbereitet ift, an ber TTIifrionsarbeit teilnefjmen, toirb

es unmöglich lein, genügenb Kräfte 3U finben, um f^on balb roenigftens itt

allen größeren Pfarrgcmeinben tUiffionen 3U tjolten.

3unäd|ft ift ber lUangel an IDeltgeiftlic^en buri^ ben Krieg fo grog

unb brü(feenb getoorben, baß bie Bi[d|öfe S(^tDierigkeiten genug Ijaben, bie

nota)enbigen Scelforgspoften in geeigneter IDeife 3U befe^cn unb besl)alb

keine Kräfte für aufeerorbentli^e ITtiffionsarbeiten frcifteUen können. Hber

au(^ ber (Drbensklerus ift in einer ä^nlic^en £age. Der Ha^iDudis t|at oiec

3a^re l)inbur(f) aufgeljört; oicle finb geftorben; oiele Ijaben als $elbgeiftli(^e

iljre be\tin Kräfte aufgerieben unb tocrben oielleii^t nic^t [obalb ober nie

met|r in ber £age fein, itjre frütjere UTiffionstätigkcit toieber auf3unel|men.

Da3u 3roingt ber prieftermangel in ben DiÖ3efen bie (Drbcnsoberen , oiele

Kräfte 3ur flusf|ilfe in ber Seelforge ab3ugcben, bie fonft für lUiffionen t)ätten

oertoenbet roerben können.

IDcnn nun nad) bem Kriege bie Übernal|me i)on lUiffionen oollftänbig

bem SufaU übcrlaffen toirb, nad) bem (Brunbfa^ : „tDer 3ucrft in bie ITtü!)le

kommt, mat|lt 3ucrft", fo fürd)te id), baß ein planlofes Arbeiten unb ein

Hbtje^en ber Htiffionare einlegen unb b^n (Befamterfolg beeinträd)tigen toirb.

Das Kricgsenbe ift keinem aus uns bekannt; best)alb ift es nid)t angebracht

größere ITTiffioncn 3. B. in Stäbten unb 3nbuftriemittelpunkten für bie crfte

3eit naö^ bem Kriege fd)on ie^t fcft3ulegen, befonbers roeil fold)e lUiffionett

größere Dorbereitungen unb eine bebeutcnbere 3al)l oon Kräften erforbern.

flnbers liegt bie Sad|e in oielen kleineren, oerljältnismäßig roeniger bebrotjten

(Bcmeinbcn auf bem Canbe, wo, abgefel|en oon ber 3ett ber $cüt)ial)rs- unb

fjerbftbeftellung ober ber (Ernte, eine ITtiffion ieber3eit oon toenigen Kräften

mit (Erfolg getjalten roerben kann. 3d| ifobi bie Beobad)tung gemadjt, baß

tatfä^lid) fd)on oiele Seelforger 00m Canbe. [lii für bie erfte 3eit na(^ bem
Kriege eine tlTiffion gefi^ert ijabm ober immer roieber oerfud)en, Patres für

eine ITtiffion in il)rer (Bemeinbe feft3ulegen. (Es ift btn (Drbcnsobern ni^t

leid)t, alle biefe (Befuge abjufdjlagen ; baburdj roerben aber oiele Kräfte in

kleineren Arbeiten oer3ettelt. Die Pfarrer ber (Broßftäbte unb 3nbuftricorte,

bie fid) erft 3U einer lUiffion entfd)ließen können, roenn ber Krieg auc^

toirklic^ 3U (Enbe ift, roerben bann mit il)ren Anfragen oiefa(^ 3U fpät kommen.

1 ntünftetifdies paftoralblatt, 55. 3at}rg. Sebt. 1917. S. 20.

- präfibes.Korrcfponbens, 31. 3al}rg. 1918. f^eft 3 4, S. 109.
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So tocrben bic am mciftcn gcfä^rbetcn ITtaj|cn DicUcidit am längftcn bic

IDot)Ilat einer TTIif[ton cntbc!)ren müjfen.

Hoc^ in anberer {jinfidjt rocrben grofee llnglei(J)!)eiten in bic. (Erfc^einung

treten. (Js gibt toeitc (Bebicte in Deut[d)Ianb mit 3at)Ireid)er fiatt)oIifd)cr

Beoölkerung, ido fteine ober faft keine IHännerlilöfter bejtetjen; es gibt eine

itngeljeure Diafpora, wo bie KatI)oIifecn befonbers fdjtDercn (Befaljren aus=

gefegt finb.

3m tDejten gibt es 3roar meljr ItlännerWöjter; aber jcbes biefer Klöfter

ijt burc^ geroiHe (BetDol)nI)eitsred)te oielen (Bemeinben [einer näljeren Um=
gebung ober feiner Diöjefc gegenüber suerft 3ur ^ilfeleiftung unb 3UT Hb=

I)altung oon IHij[ionen oerpfIid)tet. Der Krieg Ijat nun alle Hnge!)örigen

unfercs üoIRes bunt burd)einanbcrgetDürfeIt unb bas 3ufammengel)örigfeeits=

gefül)l mädjtig geflärkt. Die roirtft^aftlidjen Umn)äl3ungen nad) bem Kriege

rocrben Dorausfid)tIid) nodj ein IDeitercs tun unb uns 3tDingen, mcl)r als

bist)er bas allgemeine H)ol)I unferes Polfecs aud) in religiöfer I)infid)t über

bic (Ein3eIforgen ber (Bemeinben unb fogar ber Diö3€fen 3U [teilen. Der

Katt)oIi3ismus kann l)eut3utage nidjt an einer Stelle unjeres Daterlanbcs

S(^aben leiben, oI)ne ba'Q [i^ öicfe Sd)äbigung nidjt balb aud| an anbercn

Stellen füljlbar madjt. tDas unfere 5cinbe je lange oergeblid) erftrcbt Ijabcn,

bas befi^en roir Katl)oIiken längjt auf religiöfem (Bebiete: bie (£inl)eits =

front. Die Derfammlungen unferer Bif(^öfe am (Brabe bes 1)1. Bonifatius

in 5ii^^Q finb gteidjfam ber (Brofee (Beneraljtabsrat, unb alles, toas in ben

legten 3al)r3eb/ntcn an umfaffenber (Drganifations= unb ^entralifationsarbcit

im fiatt)oIifd)en Dcut|d)lünb geleijtet roorben ift, bient bem (Bebanken bicfer

(£int)eitsfront unb ben für alle katljolif^cn Deutfdjcn gemeinfamen 3nterenen.

3^ braud)e nur an bie (Beneraloerfammlungen ber Katt)oIiken, bm Dolfes»

Dcrein, daritasoerbanb, 5rauenbunb, bie (Börresgefcllfdjaft, bie kaufmönnifc^cn,

Hrbeiter=, (Befellen^ unb 3ünglin9SDerbänbe Dcutfdjlanbs 3U erinnern, an bie

Jo mädjtig aufgeblütjte Beroegung 3uguniten ber austoärtigen Htiffionen unb

jo üieles anberc, um 3U betoeifen, ba^ in ber gefd)Ioffenen (Einl|eit unb pian»

mäfeigkeit bas (Bct)cimnis bes (Erfolges liegt.

tDarum follte es ni6)t in ä{)nlid)er tDeife mögltd) fein, für bic in

unferem katt)oIifd)en Dolksleben |o ungemein töidjtigen unb bringenb not>

toenbigen Dolksmiffionen alle Kräfte 3U fammeln unb planmäßig fo 3U ocr-

teilen, ba% alle beutfdjcn DiÖ3efen unb in b^n einseinen Diösefen alle Dekanate

unter ictoeiliger BeDor3ugung ber am meiften gefäl)rbeten Orte unb (Begenben

in einer getoiffen (Drbnung einigermaßen gleidjmäfeig mit UTiffionen bcbad|t

rocrben?

36) möd)te nid}t einer oollftänbigen Reglementierung bes ITIiffions--

bctriebes bas IDort reben, bie rocber im 3ntcrefje ber DiÖ3efen no(^ bem ber

miifionierenben (Drben läge. Selb'ftoerflänblid) I)at andj in allen biefen 5ragen

ber l)0(^tDiirbigftc (Epifkopat bas le^te tDort 3U fpredjen, unb er roirb, roenn

er CS für gut unb nottoenbig Ijält, felbft fd)on geeignete lUafenaljmen treffen.

(Dl|ne alfo bzn etroaigen planen unb Hbfic^ten ber l)od|tDürbigften {)erren

Bifdjöfc irgenbtoie oorsugreifen, mödjte id) lebiglid) 3ur tI)eoreti}(^cn Hus=

fprad)c bie IHögli^kcit einer £öfung ber angefül)rten S^toierigkeiten üor=

legen. t)ielleid)t, ba^ babmä) beffcre üorfd)Iäge angeregt rocrben!

3nncr^alb ber DiÖ3cfcn könnte jebcs Dekanat burd) Konferens-

bcf^Iuß bie ungcfdljrc Rciljenfolge ber Pfarreien angeben, in bencn [ofort

i
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ober na(^ fiurjcr Seit eine Hliffion bringcnö nottocnbig ift. Dicfe UTifHonen

iDÜrben je nad) i^rcr DringIid)Reit in örei Klagen eingeteilt unb auf bic brei

crften 3a{)rc naäj bem Kriege oerteilt toerbcn.

Die erfte Klafje entl)ielte alfo alle Pfarreien, bic nac^ IHeinung bcr

DeJtanatskonferen3 eine TTIifrion möglid)ft balb nad} bem Kriege befonbers

bringenb bebürftcn. Diefe (Bemcinben müßten oon bin ITIijfionarcn nad)

tlXoglic^lieit fdjon im elften 3al)re berüdifi^tigt rocrben; bie anberen je nad)

Dringlidjkeit unb ITIögIid|lieit im jtDeiten ober britten 3af)re nad) bem Kriege.

Die Hufftellungen fämtli^er Deftanate müßten pber Dori)er ber Bifd)öflid)en

Bcl)örbe 3ur (!»ene!)migung eingefanbt roerben, bie bei ber Sammlung unb

Sid)tung ber eingegangenen Dorjdjläge oon Ijö^erer tDarte aus nod) befonberc

Unterfdjiebe 3tDijd)en Sta5t=> unb £anbbeftanaten, stoif^en 3nbuftriegegenbcn

mit plö^lic^ angefd)tDemmter ober [c^on feit längerer 3eit fluktuieren ber unb

(Begenben mit mel)r fe^Ijafter Beoölfeerung mad)en unb b«mcntfpred)enb bie

ITtiffion für bas crfte, stoeite ober britle 3al?r nad\ bem Kriege enttoeber

gcnel)migen ober einfttoeilen 3urüd«fe^cn ttönnte.

IDenn oon einer Beoorsugung ber Stäbte unb 3nbuftricgegenben bie

Rebe ift, fo foU bamit nid)t gejagt fein, ba^ IHiffionen auf bem £anbe für

bic erfte 3eit na^ bem Kriege gan3 ausgefdjaltet toerben müßten. Hud) auf

bem £anbe können Der{)öltnine eintreten, bic eine lUiffton bringenb not«

roenbig erfd)cinen laffcn, unb es gibt tüdjtige lHi}[ionarc für bas £anbt>oIfe,

bie in ber Stabt roeniger gut einfdjiagen. (Es gibt aud) 3al)tes3eitcn, bie

fi^ für bie Hbl)altung einer Stabtmiffion toeniger eignen, toot)! aber für eine

tUiffion auf bem £anbe unb umgelvel)rt^. Darin aber roerben rooI)I alle mit

mir übercinflimmen , ba^ bie eigcntlid)en unb fpe3ififd)cn Kriegsfdjäbcn auf

rcligiöfem unb fittlid)em (Bebiet in bm Stäbten unb 3nbuitrieorten Diel

malfentjafter, bcsl)alb einflufereid)cr, Derfü!)rerifd)er unb Dcrberblidjer auftreten

unb roirken als auf bem £anbe unb ba^ fic besl)alb nad) bem Kriege bort

and} 3unäd)ft unb am entfd)iebenften bekämpft toerben müfjen.

Diefe Prafis l)at fid) bereits einmal in ftürmifd) beroegter 3cit erprobt.

HIs nad) bem ReDoIutionsiat)re 1848 allüberall in Dcutfd)Ianb eine grofe=

artige lÜiffionstätigkcit einfette, Ijat man in ber rid)tigcn (Erkenntnis, ba^

bas £anb con btn Stäbten am meiften beeinflußt roirb, Dor allem IDert

barauf gelegt, ba^ an allen bcbeutenberen Orten 3uerft ITTiffion gel)alten

rourbe. 3n bin bamaligen faft reinen flgrarftaaten Deutfd)Ianbs fpielten aber

bie Stäbte bei roeitem nod) nid)t bie Rolle roie in unfcrem l)eutigen 3nbu|tric=

Uaat. Da es Don r»ornf)erein ausgefd)Ioffen ift, in allen (Bemeinben fd)on

balb nad) bem Kriege ITtiffionen 3U t)alten, fo liegt es iebcnfaUs im aü*

gemeinen 3ntercffc, rocnn bie Stäbte unb 3nbuftrieorte 3unä(^ft an bic Reil)c

kommen, toeil baburd) am meiften erreid)t unb roegen bes oon it)nen aus-

gel)enben (Einfluffes inbirekt aud) für bie £anbgemcinben eine nid)t 3U unter»

fd)ä^enbe IDirkung t)err)orgebrad)t roirb. 3n rein Iänblid)en Be3irkcn möge
man fid) für bic crfte 3cit mit lUiffionen in ben Kreisftäbtcn ober in btn

bcbeutenberen IHarktfleiken begnügen.

Dur^ bie Dorgefd)Iagene KIaffifi3icrung ber ITltffionen fc nad) if)rcr

Dringlichkeit roerben 3roar aud) nid)t alle Sd)roicrigkeiten bel)obcn, aber es

roürbc baburc^ bzn ©rbensobern beim Angebot oon IHiffionsarbeiten ein

1 näl)cres in metner Sdjrift: „Die Dolksmiffion", Paderborn, Sdjöningl)

1909. S. 73 f.

16*
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getDiffcr ITtafe|tab gegeben, toonad) He, oi^nc jcmanö 3U ocrle^cn, eine Hrbeit

abf^Iagcn ober annct)mcn bürften. Dabur^ tourbc au^ eine beffcrc Überfielt

ber 3u leiftenben Arbeit ermöglidjt, als notnjenbige Dorausfe^ung einer

grünbli^en üorbereitung unö einer 3a)edient|pred)enben Derteilung ber oor^

Ijanbcnen Kräfte. Sonjt kann es Ieid)t gefdjeljen, bafe eine flnsal}! Pfarrer

Don kleineren ©emeinben, bie in ber Hälje eines ITtiffionsklofters too^neti

ober bejonbers natje Be3iel)ungen 3U bemfelben l)aben, für längere Seit alle

Kräfte mit Bef^Iag belegen, roätjrenb oiele grofec unb mcl)r gcfätjrbete (Be«

meinben aus TlXangel an Kräften unberü(fefid|tigt bleiben muffen.

3ft einmal in jebcr DiÖ3e}c eine foldje Sentralftclle für Dolks«

miffionen Dorljanben, roel^e bie Bcbürfniffe jämtlic^er Dekanate unö

Pfarreien überfielt, fo lä^t fid) meines (Erad^tens im Sufammenarbeiten mit

bcn (Drbensobern leidjt ein toirkli^ praktifd|er unb gro&3Ügiger ITTiffidltie»

rungsplan für bie gan3e DiÖ3efe unb für mcljrere 3<il)rc aufftellen.

$d)U)ierigcr geftaltet fi(^ bie Beanttoortung ber Srage, toie bie Dolks^

miffionen in ber Diafpora unb in bcn öftlic^en proDin3en, too es ht='

kanntlid) an IHännerklöftern fel)lt, gleichmäßiger organifiert toerben ^önntn.

Die ftark beoölkerten tDeftlidjen DiÖ3eien, foroie Batjern für Sübbeutfdjlanö,

Ijaben it)rc mifjionare nad) bem Kriege felbft bringenb notroenbig, gan3 ab'

gcfeljen oon öen toeiten, koftfpieligcn Reifen unb bem Umftanbe, ba^ 3UC

erfolgrcidjen Htifrionierung bes gan3 anbers gearteten ©ftcns unferes Datcr^

lanbes aud) bie Dertrautljeit mit Dolks^arakter, Sprad)e, Sitten unb (Be»

bräud)en get)ört, bie man nidjt jcbem fonft nod) fo tüdjtlgen ITIiffionar aus

Süb= ober tDeftbeutfd)lanb ol)ne roeiteres 3umutcn kann.

(Es ift bod) ein unljaltbarer 3uftan6, ba^ bie Klöfter ber iDeftli^cn

DiÖ3cfen nid)t allein mh^n iljren fonftigen Arbeiten für bie ITIiffionierung ber

fjunberttaufenbe im IDeften 3ugeroanbertcr frembfprad)li(^er Arbeiter, fonbem

au^ faft ausfdjließlid) für bie Seclforge ber Saifonarbeiter in ber gea)altigen

norbbeutfdjen Diafpora eintreten muffen, baß manche außcrbem monatelang

Don it)ren Klöftern entfernt finb, um in ®ft= unb tDeftpreu&en, pofen unb

S(^lefien in müljfcligcr Arbeit eine ITTiffion nad) ber anberen 3U prebigcn,

toeil CS im ®ften unb in ber Diafpora <xn ITIiffionsIjäufern fel)lt.- lüenn iljrc

Kräfte bann Dor ber 3eit aufgebraud)t finb, fallen fie bcn toeftlidjen DiÖ3efen

3ur £aft, bie nad) ber TTteinung berjenigcn £cute, bie oon katl)olifd)en Dingen

nichts Derftel)en, ol)nel)in 3U oiel klöfterlid)c Hiebcrlaffungen befi^cn. Unb
bod) gäbe es in bm 3um (Eeil fo kernkatt)oltf(^en öftlidjen proDin3cn genug

(Belegent)citcn 3ur (Brünbung oon tUifrionsklöftern , buri^ tDcld)e ber IDeften.

cntlaftet, bie Diafpora 3um ticil mit oerforgt, oor allem aber ber eigenen

Ijeimat bie regelmäßige Abl)altung oon Dolksmiffioncn, (E5er3iticn unb aller

Arten außergctDÖl)nlid)cr Seclforgsl)ilfe getDäl)rleiftet toürbc. An Berufen für

bcn priefter= unb IKiffionsberuf (au(^ für bie auswärtigen ITtiffioncn) ift in

btn öftUd^en Prooinsen kein ITIangel, roenn nur (Drbensl)äufer in erreid)barer

näl)e toären, rDeld)e bie Aufnahme unb Ausbilbung ber ©rbenskanbibatcn

erleichterten. E)offentltd) bringt bie Heuorienticrung unferen inneren Politik

na(^ bem Kriege ber katl)olifd)cn Kird)e ein größeres ITTaß ber il)r 3uftel)enben

5reit)eit, bamit aud) in ben öftli^en prooinsen enbli(^ mct)r ITtännerklöfter

für bie Ausübung ber bringenb nottoenbigen außerorbentli^en Seclforge (toie

au^ für bie Ausbilbung üon tUifrionarcn für bie austoärtigcn Ittiffioncn)

errid)tct rocrbcn können.



Kajlicpc: DoI6smij(ionen nad} bcm Kriege. 237

Bis ba^in bürftcn öicfc DiÖ3c|cn unb bic ütafpora in be3ug auf Dolfes»

miffionen freiließ ni(^t qan^ Dcrnad|Iäfngt merbcn, rocnn au(^ na^ bcn oben

bargclegtcn (Brunbfa^en nur bie größeren Stäbtc unb bcbeutcnbcrcn ®rte

€in[ttDeiIen in 5ragc kommen können. Um bcr Scrfplitterung bcr Kräfte

Dor3ubcugen, [(^cint mir gerabe für bcn (Dften eine oorausfdjauenbc unb

regulicrenbe ©rganijationstatigficit [eitcns ber DiÖ3cfcn in t)erbinbung mit

bcn (Drbcnsobcrn unerläfeli^. Die rocitcn Reifen liefen fic^ oicücic^t crjparen,

mcnn für eine kleine 3al)l oon ITTiffionarcn aus ben in Betraft kommenbcn
(Drbcn an einigen 3cntral gelegenen Punkten ber DiÖ3efen ein (Quafibomi3iI

gcf(^affen toürbe, too fie Hc^ 3rDif(^en ben cinscinen ITlilfionen ausrufen unb
na^ i^rcr Regel leben könnten, bis beffere unb bauernbe (Einrichtungen

nöglid) finb.

II.

U)ic |tcl)t es nun mit bcr Kritik an bcm bisl)crigen inneren Hufbau
ber DoIFismiffionen unb bcm, toic bcl)auptet lourbe, 3U DoriDiegcnb ncgatioen

3nljalt bcr Rliffionsprcbigtcn? Bcoor i^ barauf näl)cr cingel)c, mö^tc ic^

auf eine anberc (Befaljr Ijinrocifcn, bic m. €. oiel näl)cr liegt, bic (5cfal)r

nämlic^, ba^ man nai^ bcm Kriege, um möglic^ft oiclcn (Bcmeinben Ijelfen

3u können, bic ITIifrionen auf eine oiel 3U kur3c Seit befd)ränkt, bafe unter

ber ITIengc bcr übernommenen Arbeiten bie (Brünblii^kcit empfinbli(^ leibet,'

bafe bcfonbcrs basjcnigc TTToment, rocl^cs unferen Dolksmiffionen immer itjre

bur^fdjlagcnbc Kraft gegeben Ijat - bic Prebigt ber eroigen lDaI)rI)citen -
bcbcnkli^ 3U kur3 kommt.

Dr. Berger l)at in feinem lefenstocrten Huffa^: „Die Ijcimkeljrenbcn

Krieger unb unfcrc Hufgaben" ^ mit Rc(^t bic Don itjm oorgcfi^Iagcncn

5riebensfeiern in $orm eines tlribuum f(^arf oon ITtiffioncn unterfd)icben

unb gcrDünf(^t, bafe biefe ttribucn com Pfarrer felbft, alfo nid)t oon TTIiffionaren,

gcprcbigt toürbcn. £cibcr Ijat bie cigentlii^ übcrjiüffigc Bemerkung bcs üer-

faffcrs „ol)ne ^öllcnprcbigt" 3U ITlifeDerftänbniffen gcfül)rt. (Es oerfteljt

iidi boä) von felbft, ba^ bei einer fo kur3en Deranftaltung, bie l)auptfäd)Iid)

bcm Danke für bic DergongcnI)eit, bcr 5rcube über btn cnblid)en ^riebens»

]d)Iuö unb bcn t}offnungen für bic 3ukunft Husbrudi geben foU, kein pia^

ift für bic ausfül)rlid)e Bctjanblung einer oercinseltcn esd)atoIogifd|en IDat)rl)eit.

Die f}öllenprcbigt mufe ftets im Raljmen ber übrigen tDat)rt)eitcn bcs (ölaubens

i!)rc entfprcd|cnbc Bcrü&fidjtigung finben; fie foll aber nid)t in mafelofcr unb

Qufbringlid)er tDeife bic tröftlii^cn unb ertjebcnben £el)ren 3urüdibrängen ober

mit it|rcr tDud)t gleidjfam erbrü&en. IKan tut bem Derfaffer besl)alb cnt=

ld}iebcn unred)t, rocnn man fid) auf ifjn beruft, als ob er bie Bc^anblung
bcr croigen IDatjrljeiten in bcr erften 3eit nadi bem Kriege überl)aupt aus=

gefdjaltct fct)cn möd)te ober als ob biefe Uribuen einftrocilen bic RTiffionen

«rfe^cn foUten. Dafe ber fo überaus frud|tbare unb praktifd)c (Bebanke bcs

ffriebenstribuums bie ernften croigen U)a!)rt)citcn n\6)t unbcrückrtd^tigt laffcn

iDill, gcl|t fdjon aus bem Dorfci|Iagc besfclben Dcrfaffcrs tjeroor, nai^ bcr

©cncralkommunion aller im bicnftpfli(^tigen HIter bcfinblid)cn TUänner am
Sdjlufe bcs Sribuums eine roürbigc Siotcnfcicr mit Prebigt 3U Ijaltcn.

IDirb biefe tlotenfeier in cd)t katl)oIifd)em Sinne aufgefaßt, fo roirb au^ bie

Prebigt gcroi^ ni<f)t in einem religiös Dcrbrämtcn patriotifdjcn panegprikus

i PrQfi6es=Korrefpon6en3, 30. 3Qt)rg. 1917. f7cfi 6 7, S. 190.
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auf unfcre gelben beftcl|cn, fonbcrn in unmittelbarer fln&nüpfung an ben

(Begenftanb ber $cier bic (Bebankcn Dom irbifd|cn Daterlanb auf bas I)immlif(^e

lenftcn unb mit bcm £id)tc ber unoergängli^cn ctoigen IDa!)rt)eitcn in bas

DunRel bes (Brabcs unb ber (Trauer l)ineinleui^ten. Der sroeifac^c Ruf ber

(Befallenen: „Denk an mid)! Denk an bi<i}\" bietet erfd)ütternbe ITtotioc

genug, um 3ur E)ilfelei[tung gegenüber ben armen Seelen anjufpornen, bie

Zth^nbm mit ^eilfamer $urdjt 3U erfüllen unb praktiff^e Dorfä^e ber £ebens=

befferung in itjnen toa(^3urufen.

Diefe tEribuen foUen alfo nic^t, toic manche J}erren meinten, bie

ITliffionen für bie erfte 3cit nad) bem Kriege erfc^en, fonbern ben Boben

für eine bemnä^jt ab3ut)altenbe grünblidje Dol&smijfion bereiten Ijelfen.

Dielleid^t lie^c fi^ an nielen ®rtcn ber ^tban^e ber 5nßbcnsfeier no(^ oer^

tiefen bur^ bie feierli(^e tDeilje aller SaiTtiHen an bas ^I. Jjer3

3efu (Sbronertjcbung) , bie oon unferem E)eiltgen öater Benebikt XV. als

„bas günftigfte tDerR für bie Bebürfniffe unferer tjeutigen 3eit"

be3ei^nct unb Don unferen Bifdjöfen fo loarm empfo!)Ien rourbe. Daburc^

tDürbc biefe $ricbensfcier aus bem Ratjmen ber anbeten meljr ober toeniger

DOtcrlänbifdjen $eiern toirkfam t)erausgeI)oben 3ur I}öl)e eines toal^r^aft

reiigiöfen S^\tQs unb 3ugletd} bie flufmerhfamkeit aller auf bas (Bcbict

gelenkt, töo toir nad) bem Kriege 3tDeifcnos am meiften arbeiten muffen,

am leid^teften aber au^ Hnknüpfungspunkte finben tocrben: id| meine bic

Pflege bes d)riftUd)en ^an^i^icnlebcns. Die f)eimkef)renben l|aben lange Seit

bas Samilienleben entbeljren muffen; bie San^ilien felbft toaren toä^renb bes

Krieges oicien Sdjäbigungen ausgefegt; besljalb tjeifet es 3uerft bas Samilien»

leben reinigen unb Ijciligen, bann bic 3urüdikel)renben Htänner unb bic a\U

mä^Iid) 3U iljrcm l)äuslid)en Berufe 3urüdi3ufül)renben 5^Qii^" ^^^ ITIöb^en

feft mit it)rer $amitic ocrankern. Die Iiebli(^e öerljciöung bes göttli^en

I^eilanbcs: „36) toerbe iljrcn ^Q^^Iien ben 5riebcn geben unb fie

tröften in allen i!)rcn £eibcn" ift cooljl geeignet, in Dcrbinbung mit

ber Prebigt oon ber £iebc (Bottes unb feiner unenblic^en Barml)er3igkcit bic

Srauernben 3U tröften, bic TTTutlofcn auf3urid)ten unb oielc burd| ben Krieg

Dcrbittertc (Bemütcr roenigftcns für bic Husföl)nung mit (Bott oor3ubcrcitcn.

Scelcnfricbe für bie ein3elncn ^att^i^icngliebcr
,
5amilienfriebe für bic

engere i)äusli(^e 5a"iilißt fo3ialer Si^i^^'c für bie crtDeiterte ^a^^i^iß ^^^

Dcrf^iebcnen Stänbe ber mcnfd)lid)en (Bcfellfcbaf t , üölkerfricbe für bie

tDeltfamilie aller tUenfdjen, bie nac^ (Bottes ^benbilb gefd)affen finb: bas

finb bic Segnungen, rocld^e Don ber siclberoufet sunädjft in ber $amilie auf»

gebauten unb bann folgerid)tig auf alle Der^ältniffe bes tTtenf^enlebcns

ausgebcljnten J)errfd)aft ber im Ejer3en 3c|u ocrkörpcrtcn (Bottcsliebe aus=

ftrömen muffen.

Die (Bcbanken bes f)irfcnfc^reibcns ber beut[(^cn Bifd)öfe Dom 1 . Itoo.

1917 finb aud) fel)r geeignet, in Prebigten bei biefer (Bclcgcnljcit bem öolkc

toieber ins (Bebäd)tnis gerufen unb praktifd) angetocnbet 3U rocrben. (Es

laffen \i6) aus bcm klaren Aufbau biefer bcnkroürbigen obertjirtlic^cn Kunb=

gebung mit £eid)tigkeit 6 ober 7 fc^arfgcgliebcrtc Dispofitioncn 3U 5i^icbens=

prebigten cntnetjmen. Befonbers ber erfte Hbfd|nitt bes erftcn tEcils (Dicnft

(Bottes in (Blaube, (Bel)orfam unb £iebe) bietet eine Dor3Üglic^e (Einleitung

für eine 5ricbenstDod)c ober ein (Eribuum. Der erfte flbfdjnitt bes 3a)eitcn

Seils cntljält Stoff genug 3U einer b3TO. 3D3ei prebigten über 5amilie unb
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Hinöercr3te^ung , bie itjrcn (Einbruch ni(^t ocrfc^Icn toerbcn. ®b nun btefc

5ricbensfeiern Don bcn ©rtsgciftli^en jelbft ober, roie es an man(^en ©rten

bereits geplant ift, oon lUiffionaren geprebigt toerben, ob fte brei, fünf ober

ac^t Hage baucrn, iebenfaüs [teljt [o otel feft, ba& fie ntc^t TTtiffionsd|arafeter

tragen foUen. Sie [ollen, roenn fie fieine roirfelii^en ITtiffioncn ober iflifflons^

erncuerungen finb, roeber als foId)e ausgegeben, noi^ foü bei benfelben bur(!^

obcrflä(i)li(^c Itadjatjmung Don )Tti[fionsfeierIi(^fieiten ober „B.bbxt]6)tn" von
cigentlidjen niijfionstt)ematen bie aufeerorbentlidje Bebeutung ber toirMii^en

ITIiffionen abgefd|a)ä(^t toerben. Sie [ollen nur bie I)er3engeu)innenbe (Ein=

leitung unb Überleitung 3ur gcorbncten regelmäßigen 5nßbens[eel[orge bilben,

3erri[[ene 5äben be!)ut[am anfinlipfen, mit Sd)onung unb Illilbe bie Serftreuten

3U [ammeln [udjen. Daß bei einer [o gearteten öeranftoltung bas fln3ieljenbc

unb tErö[tli(^e ber Religion meljr betont roerben muß als bie ITtotiDe ber

5urd)t unb bes Sdjre&ens, i)t jebem (Jin[td|tigen oon [elbft felar.

öerfeeljrt u)äre es aber, aus Rüdi[id)t auf bie P[t)(^e ber Ijeimlie^renben

Krieger biefe Xltotioe überl)aupt ober gar bauernb aus[(^altcn 3U tooUen.

(5an3 abge[el)en baoon, ba^ toir nic^t bloß „r)eimftel)renbe", [onbern noc^

mel)r „Daheim gebliebene" t)aben, ba^ auc^ bie „Ijeimkeljrenben" nid|t

lauter „Krieger" im eigcntli^en Sinne bes IDortes [inb, [c^eint mir, ba^

burd) bas uiele Reben non ber „oeränberten p[i:)d)e" un[erer Solbaten

t)iel Dertoirrung angeridjtet röirb. Sd)ließlic^ glauben bie[e [elb[t baran,

toenn es iljnen immer oorgcrebet roirb, unb bilben fi^ nod) tDunbers toas

darauf ein. Die patrioti[d)e Übcr[d)töenglid)fteit Dieler, aui^ katt)oli[(^cr

Kriegs[d)riften unb Prebigten trägt einen großen Seil ber Sc^ulb baran,

toenn oerlieljrte Hn[(f)auungen über un[ere [eel[orgli(f|en Aufgaben na^ bem
Kriege pia^ greifen ftonnten. Un[erc beften unb mei[tgele[enen liatl)oli[^en

Sdjriftfteller [inb oon bem üorcourf nidjt frei3u[pre(^en , ba^ [ie £i(^t unb

Sdjatten oft 3U ein[eitig oerteilcn, ba^ [ie, in geroiß rec^t löbli(^er Hb[i^t,

bas {}eroi[(^e unb Hußergetoöt)nlid)e 3U [eljr l)erDor^eben. Daß
bie große ITTenge eigentli(^ [tumpffinnig batjinlebt, ba'Q ein großer Seil

un[crer £eute bat)eim unb braußen im Sumpfe niebrig[ten Srieblcbens

oerfiommt, baran benkt man 3U mcnig, toenn man bin Krieg nac^ bm
Sdjriften un[erer gefeierten S(^rift[teller beurteilt. 36) t)abe 40 ITtonate lang

un[ere £eute an ber 5tont unb in ber (Etappe bcobadjten Ijönnen, t)abe auc^

Diele anbere 5ßlbgei[tlid)e barüber befragt. Dabur^ bin id) 3U ber Über^

3eugung gekommen, baß bie Tnen[d)en in il)rem Seelenleben, allgemein ge=>

[proben, bie[elben geblieben [inb toie oor bem Kriege; nur Ijaben [i^ h^i

bin mei[ten ITten[d)en bie 3n[tinlite nieberer Hrt bebenMid) Dergröbert unb

ausgebreitet, bie religiö[en Triebkräfte aber infolge mangelnber Pflege

unb Übung oerringert, ober, toie (Emil Ritter [0 treffenb [agt, „[inb bie

gerDÖf)nlid)en Umftänbe bes Sd)ü^engrabenba[eins eine fortge[e^te religiö[e

(EnttDötjnung" ^. €s u)äre besl)alb Dcrke^rt, toenn man bie große XTlengc

na6) btn äußerungen einiger pt)ilo[opt)i[d) angelegten, nad)benfilid|eren ober

feiner empfinbenbcn Solbaten unb 0ffi3iere beurteilen rooUte. (El). Brauers

[agt [el)r ridjtig: „Hn ber Si^ttselle ber Seit nai^ bem Kriege [tel)t bas

jtoingenbe (Bebot einer (Entmateriali[ierung ber nTen[d|l)eit. Hie [inb

bie tDogcn bes UTateriaRsmus [0 f)od)gegangen roie im Kriege." Hls ^aupt='

1 Prä[t6cs»Korrc[pon6en3 a. a. Q). S. 105.
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Iicnn3cid)en bcs gciftigcn ober jcclif^cn £ebcns ber aus bcm Sc^ü^cngraben

ober ber (Etappe ljeimlict)renben fü!)rt er eine [tarlte Unfi^er^eit an.

„Die £eute \\nb in i^rcm 3nnern burc^einanbergerüttelt unb gcf(Rüttelt unb
entbel)ren bes feften Jjalts, ben fte in iljren gctoo^nten üert)ältm[jen Ijatten.

Der Rabilkalismus , ber [i«^ in il)ren Reben fo lei^t bemerkbar mac^t, ift

oft ni(^ts anberes als bie laute Stimme, mit ber ]k bas (Befül)! ber Un»
fi^erljeit 3U übertönen fu(^en^"

HIfo Dergröberung bes Seelenlebens na(^ ber motaIi|(^en, Un«
ji^erljeit nad) ber Seite bes (Blaubenslebcns l)in, bas ift im allgemeinen

bie Pft)^e ber fjeimfteljrenben fotool)! roie Dieler Daljeimgeblicbenen , roobei

CS toenig oerfdjlägt, ba^ je nadi itjrcn perfönlic^en (Erfal)rungen ober iljrcr

Deranlagung bei bzn einen bie fittli(i)en, bei ben anberen bie inteUeWueUen

S(^öben übertoiegen.

3d) toüfetc aber nichts, toas beffer geeignet roäre, biefe Sc^äbigung bes

Seelenlebens 3U erfafjcn unb mit ber (Bnabe (Bottes 3U Ijeilen, als bie ein»

bringli(^e Derfeünbigung ber großen etoigcn IDaI)rt)eiten in i^rcm gan3en

crf^üttcrnben 3ufammcnl)ang mit unferem toaf)rcn 3iele unb mit bin traurigen

Derirrungcn unferes Cebens. SeIb|tDerftänbIid| aller etoigen IDaljrljciten,

:ni^t blo^ ber f^rcdilid|en
,

fonbern aud| ber ermutigenben unb tröftenben.

Das gef(^iet)t bei jcber gut unb oernünftig angelegten Dolftsmiffion. Scibft

3ugegeben, ba^ in flnbetra(I|t ber kur3en 3ur Derfügung fte!)enbcn Seit unb
mit Rü*fi(^t auf bie Bcbürfniffe ber nun einmal bie nTeI)r3at)I bilbenben

3u^örer bie „via purgativa" meift einen breiteren Raum einneljmen mufe
als 3. B. bei (Ejcrsitien für fortgcf(^rittenere dljriften ober für Priefter unb

(Drbensleute, fo bringt boc^ jebe Dolftsmiffion allein burd) iljre Prcbigten

|o Diele pofitiD aufbauenbe ttlomente, nsie eine auf Itlaffenroirliung bere(^nete

leligiöfe Deranftaltung nur bringen fiann, gan3 3U fd)U)eigen oon ber inbioibuell

aufbauenben Hrbeit im Bcid)tftuI)I unb Don ber im Verborgenen burd) (Bebet

unb (Empfang ber Sahramente befonbers bei IHiffionen fo rounberbar toirkcnbcn

göttlid)en (Bnabe.

Dafe bie ITliffionare fid) oor allem an bie Sünber oenben unb biefe

Dor allem 3U beketjrcn fud)en, barf man it)ncn nidjt 3um Dortourf mad)en.

Sie befinben fid) babei in beftcr (BefeIIfd)aft, nämli^ besjenigen, ber gefagt

i)at: „3^ bin nx6)t geftommen, (Bered)te 3U berufen, fonbern Sünber '^" Die

Sünber finb aber erfat)rungsgemäfe 3unäd)ft nid)t 3ugänglid) für bie l)ö^ercn

pofitioen Beroeggrünbe , besf)alb kann Dom Stanbpunfete ber Sünberrettung

aus ber (Tabel nid)t als bered)tigt anerkannt roerbcn, bzn ein bebcutenber

Prebiger unfercr Seit ausfpred^en 3U muffen glaubte: „5rül)cr iiatte bas

religiöfe Ztbm bicfen Utenf^en üielfad) ftark 3ugefe^t mit ben HIotiDen ber

5urd)t, bes Sd)rediens, ber fjoffnung, bes £o{)nes. 3n ben ITtiffioncn, im
Bci^tftuf)! l)attcn fie bas negatioc ITtomcnt oft mel)r betonen gel)ört als

roie bas pofitioe, bie Hbfd)rediungsrDorte Don ber Sünbe unb ber EjöIIc

ftärker Dernommen als toie bie Hn3iet)ungstt)orte bes (Beiftes ber £iebe (Bottes,

ber treuen Beobad)tung bes (Bottesgefe^es um bes (Beroiffens roillen, aus

PfIi(^tgefül)I unb Pflid)ttreue.

3e^t bürfen roir biefen ITlännern, Don bencn oiel Ijeroifdjes geforbert

nourbe, nic^t mit Drol)ungen unb I)arten Sd)rediensu)orten kommen. Sie

» nriltcilungcn für öic Dorftcljcr bet hotl). (BejellciiDcreinc, 5. Serie, fjeft 4,

S. 67. 2 ITTh. 2, 17.

i
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Ijabcn eine I^öIIc burdjicbt - (fo fagen fie oft), alfo foüen toir \\e nid)t ftets

mit öer I)öIIe fc^rcdicn, lieber fie ansieljen mit Sem flufroedien 6er l)öt)ercn

Seelenfiräfte, öer (Energicen unb ber ^atfiraft iljres guten IDillens, ba^ fie bas

©Ute tun um bes (Buten roillcn, unb insbejonbcre um bes (Buten roitlen,

b. l|. um bes Pcrfönlidj (Buten tDtllen, um (Bottcs roillcn.

IDir muffen bas ©ro^e, 3bcalc im ITIenfc^en aufrufen, auf btn Beruf

nnb bic Cebensaufgabe tjintoeifen in i^rer DoIIen (Bröfec unb fo i^n letjren,

empor3urDad)fen ins Jjimmclrei(^^"
Der Dcrfaffer biefer Husfüljrungen kann oerfi^ert fein, ba^ i(^ biefelben

feeincn Hugenblidi mi^ucrftanbcn i^ahe. 3c^ nc^me an, ba^ er beftimmte

Scclen3uftänbe im Huge Ijat unb ba^ er bicfe (Brunbfä^c befonbers auf eine

^\\tt von ITtännern angctoenbet toiffen roill, bic im Kriege burd) all bas

J}eroif<^e, roas fie geleiftct, roirWi(^ größer unb reifer geroorben \inb. (Er

möge es mir Der3ei!)en, rocnn \d) aber barauf aufmerftfam mad)en mufe, ba^

]eine unter biefer Dorausfe^ung überaus fd|önen unb ri(^tigen (Brunbfä^e

rielfa^ falfd) aufgefaßt unb in bcm Sinne oerallgemcinert toorben ftnb, als

fönten bie eu)igcn lbal)rf)citen in unferen Dolfesmiffionen, toie übert)aupt in

ben prebigtcn na^ bem Kriege 3um größten Seil ausgef^altet unb burdj

Prebigtcn über bic £icbe (Bottcs, über ücrcblung unb f)ciligung bes Berufs»

lebcns, über (BetDiffenljaftigfecit, Pflid)ttreue u. bgl. crfc^t toerben. Da fehlten

nur no(^ Prebigtcn über bas „innere religiöfe (Erlebnis", Don bcm auf einer

Konfercn3 jüngerer (Beiftli^en in biefem 3ufammcnl)ong allen (Ernftes gc=

fpro^en rourbc.

IDir inifnonarc glauben unfer Publikum beffer 3U kennen unb bebanken

ans für jebc DertDäfferung ber 3tDar fdiarfcn, aber burdjaus nolDoenbigen

llTebi3in einer Dolksmiffion. 3d) glaube aud) n\i\t, ba^ einem praktifdjen

Scelforger, ber bie irirklidje Hot feines üolkcs kennt, mit einer folgen

TTliffion für feine (Bcmcinbc gcbient loärc. Denn bic ITIifion foll md|t geljalten

locrben für eine ücrljältnismäfeig kleine Sdjar oon auscriefencn , fjeroifdjen

Seelen; - bic mögen toir in bcfonbercn Konfcren3en ober in gef^Ioffcncn

€yer3itien um uns fammeln. IDenn fie Dcrftanb unb Demut befi^cn, töcrbcn

flc übrigens au^ aus ben allgemeinen Prebigtcn über bie etoigcn n)al)rl)eiten

großen Hu^cn 3ie!)en. Hber bic TTIiffioncn töcrbcn für bie flUgcmcinljeit

gel)altcn, ni^t bIo& für bie (Buten, fonbern oor allem für bas grofec i)ecr

ber S(i)töa^cn, £auen unb (BIcid)gültigen, bic burd) btn langen Krieg fittlid)

obgeftumpft unb rof), bcren (Blaubcnsicbcn immer unfi(^ercr unb träger ge«

morben ift, ferner für alle biejenigen, bie ber Kird|c unb bcm (Blauben gan3

cntfrembct finb. IDir braud)cn uns bic Scclenocrfaffung aller biefer ITtänner

iinb 5tauen, biefer Burf(^en unb tltäbdjcn nur an einigen konkreten Bei=

jpicien, toie fie uns tägli<^ begegnen, oor flugen 3U ftcUen, um 3U erkennen,

ba% einer foli^en TITaffc gegenüber mit fanften (Tönen allein ober oortDicgcnb

nid)ts aus3uri^ten ift. 3ßber Krieg übt nun einmal eine Dcrrot)cnbe tDirkung

aus; um toie oicl mcl)r ein fo lange bauernber unb allgemeiner Krieg.

Dcsljalb fd)einen mir bie IDortc f)irfd)ers befonbers auf bic lTlenfd)en

iinferer 3eit 3U paffen: „Die DorftcUung, ba^ (Bott bic £iebc ift, toirkt bei

Tol)ercn Itaturen toenig; b. f). ba^ man aus (Bcgcnlicbe unb Dankbarkeit

gegen il)n ber Sünbc tDiberftetjcn foUe, mad)t auf fie keinen toirkfamcn (Ein=

brudi. Die 5wi<^* ift i^t 3ügel. Aber auc^ bei befferen Raturen leiftet

1 TnüTiftcrifd)cs paftoralblatt a. c. (D.
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b'xt DorftcUung com ©ott ber Ctcbc bcm Hnbrang tjeftiger £cibcnf(^aften

gegenüber keinen genügenben tDtberftanb. 3q, in ber üorttellung von

(Bott als ber unenbli(^en £iebe tritt getoö^nlii^ bas lUoment ber Had^fidjt,

Barm^erjigfeeit unb Dergebung in ben Dorbergrunb unb bcfdjroidjtigt bie

öorcDürfe unb Droljungen bes (Beroincns. Hur bie Surdjt, bie Hng[t oor

ber allmächtigen, tjeiligen, ftrafenben, unmanbclbaren unb unentflie^baren

UTajcjtät (Bottes unb feines (Bcfe^es leiftet ber TTIa^t ber üerjui^ung ein

genügenbes (Begengea)id)t unb erleichtert es bcm IDillen, bicfelbe absutueifcn.

Die 5iir<^t bes Jjerrn ift ber tDeist)eit Anfang. IToc^ ni(^t ber IDeis^eit

mitte ober Jjöl)e, aber bereu Hnfang, unb ^wat \o, ba'Q o^nc biefcn Hnfang
ber ITlenfc^, namentlich ber roljere, es nie 3U einem $ortgang, nie 3um Sieg

über bie Sünbc bringen loirb. Damit ift aber für fi(^ Max, ba% ber Scel=

forgcr in feinen üorträgcn bei ben (Ercoadjfcnen auf bie XDediung ber Surd^t

(Bottes mit bcfonberem S^^^^ l^intoirlien unb namentlid) unb immer toieber

auf fie 3urü(likommen mu^, (Es gibt toenigc (Erroac^fcne, bie nie in ber £age

finb, 3ur Bcficgung oon Derfucfjungcn bes Dtomcntcs ber 5ur(i}t 3U bebürfen.

Der üerfuc^ung unb bem £cid)tfinne ber IDcIt toiberftetjt allein bie inns^'

tDo^nenbe ^eilige 5i^i^^t^"

(Es ift getüi^ heine befonbcre £iebl)abcrci ber IKiffionare, ba^ fic oon

ber einbringli(^cn Prebigt über bie „legten Dinge" unter keinen Umftänben

abgeben toollcn. (Es toärc iljncn fclbft lieber unb angcnclimer, rocnn fic

nic^t fo oft barüber 3U prebigen braud)ten. ITTan leibet feelif^ fetjr babei.

€s ift aü6) kein Ijartnäckiges üerfd)Ucöcn gegenüber bcre(i|tigten $orberungcn

unferer 3eit. Socoot)! bie äu&ere Sorm, roie au(^ bie innere (Beftaltung unb

ber mct)r roie früljcr auf bas Scijrifttoort begrünbete 3nl)alt ber lUiffions^

prebigten l)aben fctjon in ben legten 3at)ren oor bem Kriege 3tDeifeIIos ge--

roonnen. Die Bemütjungen unferer großen neueren £)omiIcten in bicfcr

Ri(^tung baben bei ben Htiffionarcn aller (Drben Sdjulc gcmadjt. Sic rocrben

bes^alb bie oon allen £cl)rern ber geiftlid)en Bercbfamkeit fo bringenb gc^

forbertc Aktualität fidjer nidjt Dernad)Iäffigcn, toenn es gilt, na^ biefem

Kriege Tc}anb in f)anb mit bem Scelforgsklerus allenttjalben bas djriftlic^c

Pulk auf3urütteln, 3U fcftigen unb 3U tröften.

Die not bes äußeren £ebens, bie biefer Krieg l)craufbefd)tooren

bat unb bie fid^ naci) bem Kriege in-iljrcr gan3en £}ärte füljlbar mad^en

roirb, bie Hot bes inneren £cbcns: Srauer, öcrfurfjungcn , 3a)eifci,

£ebensmübigkeit unb Sünbc, bas tDaljrljcitsgefütjl inmitten einer taufenfe=

fac^ belogenen unb Dcrlogenen IDclt, bas (Bered)tigkeitsgefül)l beim Hn=

blick ber oielfadjcn fdjreicnbcn Ungercd)t'gkeiten, ber Dürft nadi (Blüdi =

feligkeit, nac^ Zehen unb £cbensgenu^ bieten bem Prebiger, ber in ber

Seele bes Dolkes 3U lefen roei^ unb mit bcm öolkc fütjlt, frui^tbare fln=

knüpfungspunkte.

cBcrabe bas oon ben IKobcrncn fo gern gebraudjtc IDort oon ber

£cbensbeiaf)ung, bem Drange nad) £ebensbetätigung , na^ Schaffung

neuer unb beffercr £ebcnstDcrte für uns unb anbere, bie mir beglü&cn

möchten, kann uns als Brücke 3um (Etoigcn bienen. tDie oft I)at fic^ ber

f)cilanb biefes flnknüpfungsmittels bcbient, um ben lebcnsburftigen Utenfc^en

bas „CDat)re £eben" 3U offenbaren, öerlangcn banad) in itjnen 3U ertoecken,

1 Bcforgniffe t)tnfid|tlid| 6ct SrocAmä^igfeeit unferes ReIigionsiinterrtd}ts S. 80,

J
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öas „Brot bcs Cebens" 3U rct(^en, 5cn „TDeg bes £cbens" fie ju führen, bas

„eroige Zzh^n" it}nen 3U |d)en^en.

Überall ge^t bem Kampfe ums trbi[^e Zthtn, bem Kampfe ums Dajetn

eine innere Unruhe unb Hot 3ur Seite, Ijeroorgcrufen burd^ ben Streit

Saoif^en Ceibenfdjaft unb Pflidjt, 3CDi[(^en gutem IDillen unb natürli^er

S^roädje. TTtit bem f^eilanb muffen toir biefen innern IDiberftreit lojen,

inbcm toir i>^n ITlenjc^en an [einem Dürft nai^ Zthtn unb (Blücfe erfaffen

unb it)n Dom Stanbpunkte bcr (Ew'xQUdt aus btn tDert ber IDelt, [ein roatircs

IPo!)! unb tDelje unb feine eigentliche Beftimmang begreifen letjren.

Die (^riftli(f)c Kan3el I)at leiber roätjrenb bes Krieges man(^erorts

prebigten über [i^ crgel)en laffen muffen, bie faft cbenfogut in einer pa»

trioti[(^en Derfammlung ober in einem Unterri^t über bürgerlid)e unb

nationale £cbensfiunbe getjalten toerbcn konnten. Die Hot ber 3cit mog
mandjes cntfc^ulbigen. (Db roir aber für bzn lileinen augenblidftlidien Dorteil,

ben roir ber Sa(^e bes öaterlanbes oerfi^afft, bur(^ ben öerluft unferes

Anfeljens als Priefter unb (Bottesboten ni^t oielleic^t größeren Si^aben ein=

getauf^t liabenl Beim TKilitär l^dbQ id) toenigftens immer bemer^it, ba^ bie

£eute au^erorbentlicf) mifetrauifc^ tourben, menn ber (5eiftlid)c fetjr patriotifdje

U.'6ni an|d)Iug ober all3u l)äufig oom Krieg, oon oaterlänbifdjen Pflidjten,

Dom Dienft ufto. )pra(^. Das töarcn biefelben £eute, bemn man fonft bie

bittcrften IDal)rI)eiten fagen konnte. Sofort Ijiefe es: „Beftellte Arbeit" ober

^ber (Beiftlid|e prebigt auf Befecjl". Die £eute l^ahzn ol|net)in bas (Beful)l,

ba^ faft nur für btn „gemeinen TITann" geprebigt toirb, enttoebcr toeil bie

Dorgefe^ten, oom ^elbtocbel aufroärts, über!)aupt nidjt ober nur feiten beim

(Bottesbienft crf(^einen, ober lueil bie roenigften 5elbgeiftli(^en es roagen bürfen,

einmal ben „fjcrrcn (Dffisieren", toenn aud^ in fc^onenbfter 5°^^» ^'^^ Spiegel

Dor3ul)aIten.

3d) Ijabe es besljalb nie begreifen können, roie (5eiftlid)c fid) 3U fo»

genannten Hufhlärungsoorträgen über nationale 5i^agßii u. bgl. l)ergeben

konnten. tDir iDcIIcn gctui^ nid)t unnational fein ; toir betrad)ten bie £iebc

3um Daterlanbe fogar als religiöfe Pflidjt, Aber bie Religion ift meljr als

bie Hation, unb fic toirb ber Hation auf bie Dauer meljr nü^en, roenn fie

fi(^ beffen betöufet bleibt unb ni(^t 3ur Dienerin ber Staatsgetoalt toirb,

befonbers niijt in Dingen, bie bem n)ed)fel ber flnfc^auungen untertoorfcn

finb ober über bie toir gar nid)t3 unbebingt SuDerlöffigcs toiffen. Die Datcr=

lanbsliebe lö^t fi^ nid)t ankommanbieren unb nid)t anprebigen. {}unbcrt=

taufenbe oon unferen £euten finb burd) roirklidje ober t>ermeintlid)e Un=

gcre^tigkeiten in biefem Kriege fo oerbittert, ba& es geraumer 3eit bebarf,

bis biefe IDunben oernarbt finb. Qehtn wir uns sufrieben, toenn fie toenigftens

(Bott unb ber Religion treu bleiben, (Ein TTtann, ber nod| an (Bott unb bie

(Eroigkeit glaubt, gel)t nid)t 3U b^n Bolfdjetoiken über unb toirb alle toefent^

liefen Pflichten gegen fein Daterlanb treu erfüllen, ob mit ober oljne Be^

gciftcrung, bkos ift corläufig einerlei. Sie toerben uns bankbar fein, wenn
roir in unferen Prebigten na^ bem Kriege biefe il)re (Befütjle fdjonen; befto

eljer toerben fie \x6) innerli(^ 3ured)tfinben.

Der (Befatjr, ba^ toir 3U febr in fragen bes Krieges unb ber nater^

länbif(^en Pflichten uns oerlieren ober ba^ toir bie Dorgefe^ten unb Reichen

fd)onenber beljanbeln als bie Hrmen unb Untergebenen, toerben toir am
e{}eften entgeljen, roenn toir nad} bem Kriege no^ meljr als bisljer in unferen
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Prcbigtcn alles „siib specie aeternitatis" bctrad)ten. Dann l)abcn roir

festen Boben unter btn 5üfeen unb können öen Unft^eren unb Sdjtoa^en

icftcn f}aH bieten. Do^ ni^t blofe StoeiiimäfetgRcUsgrünbc müfjcn uns Der-

onlaffcn, bie eroigcn tDatjr^citen je^t na^ bem Kriege Dor3ugstDeife 3U

prcbigen. Die Dertiünbigung biefer tDaljrljeiten gehört allcscit 3U ben

Pflt^ten eines jebcn Prebigers. Das 3eigt uns:

1. Das Beifpiel 3«fu (E!)ri|ti, ber bas prebigtamt gcjtiftet, als

erjter fclbft oerroaltet unb als Jjauptaufgabe [einer Senbung erklärt l)at.

Don i^m jagt ber 1)1. flugu[tinus: „Christus magister qui sciebat et

docere quod proderat et non docere qiiod oberat^." (Er rebet fet)r

oft unb fur^tbar crnft Don bzn legten Dingen. Ilii^t pl)arifäif^e Tüfteleien

unb Spi^finbigkeiten bilben ben 3nl)alt ber prebigt 3efu, fonbern bic tDirl{=

It(^keit einer tDelt jcnfeits bes (Brabes: (5eri(^t, Ijimmel unb JjöIIe mit il)rer

ausgleidjenben (Berec^tigkeit'^ IDer bes^alb bie etoigen H)at)r^citen oon ber

^riftlic^en Kan3cl oerbannen toollte, müfete 3uer|t bas (Eoangelium dtjrifti

korrigieren.

Der Puritaner Spurgeon fagt mit Red)t: „3n 3U oielen $ällcn toerben

erhabene lDat)rI)eiten unter bem Dorujanbe 3urüdtgel)alten , ba^ fie nid)t in

iinferc Seit paffen, toä^renb bod) \dfon bie tEatfa^e, ba^ fie Don (Bott ge=

offenbart finb, Beroeis genug ift, ba^ ber I^err fie für toidjtig !)ält. IDe^e

uns, tDcnn toir klüger fein tooUen als er. IDenn roir einen Son in ber

göttli(^en I^armonie ber IDaljrfjeit fcl)Icn laffen, fo ift bie gan3e ITturik

gefc^öbigtl"

2. Die ftänbige £cl)re ber Kirche. Das Sribentinum^ befieljlt

allen Prieftern, fo 3U prebigen, ba^ bie ITIenf^en ber eroigen Strafe ent =

ge^en unb bie I)immlif^e J)errlic^keit erlangen. Unb unfer Jjeiliger

Dater in feiner (En3i)klika über bas prebigtamt com 15. 3uni 1917 3eigt

jms am Beifpiel bes 1)1. Paulus, roorüber toir prebigen foUen: „flUe £el)ren

iinb (Bebote 3cfu (El)rifti, oud) bie fd)U)eren, oerkünbete er, ot)nc etroas 3U

pcrf^tDcigen ober 3U milbern . . . Unb biefe Dinge fprac^ er ni(^t fur(f)tfam

ous. THan mu& tDäl)Ien, ob man (El)riftus ober Belial bienen toolle; beiben

könne man nic^t bienen; naö) bem (Tobe ertoartet alle ein f^rc(klid)es

(Beriet; mit (Bott gibt es keinen gütlid)en Derglci(^; enttoeber könne man
auf bas eroige £cben ^offen, loenn man bas gan3e göttliche (Befe^

beobad)tet, ober bas croigc 5euer ift 3U ertoarten, falls man feinen (Belüften

nachgibt unb bie Pflicht »erlebt.

Der p rebig er berIDa!)rI)eit glaubte ni^t, man bürfe einmal fol^c

^egcnftänbe übergel)en, toeil fie ob ber Dcrberbtl)eit ber 3eit feinen 3u!)örern

all3u fd)roff bünkcn könnten. — ITTan crficl)t baraus, töie fel)r jene prcbiger

3U mipilligen finb, bie getoiffc Punkte ber (^riftlic^en £el)re ni^t 3U be=

I)anbeln roagen, um il)ren 3ul)örern ni(^t unangenel)m 3U roerben. Derorbnet

sttDO ein Hr3t einem Kranken untoirkfame flr3neien, roeil biefer bie nü^Ii^en

perf(^mät)t?"

3. Das Beifpiel aller iDal)rl)aft großen Prebiger oom ^eil.

Paulus bis auf unfere Sage: Bern^arbin oon Siena, £eonarbus a Portu

» Enarr. in Ps. 36, n. 1. ITIigne PL. 36, 355.
^ Ra*e, Derroaltung öes prcötgtamtes. 1892. S. 132.
« (Bute IDinhe für prcMgcr öes Coangcliunis. ^IQÜO. II. S. 190.
* Sess V. c. 2.
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ITtaurisio, Berttjolö von Regensburg, Segncri, Bourbaloue, Bofjuct, S^^^^on,

Boulognc, lUafllllon, Brt)6ainc, J)unoIt, von neueren P. Rot), P. 3obc[,

P. I)afFtcnj(i)eib , t^iUebranb, Bijdjof (£t)rler u. a. i^abin mit Dorliebc über

doö, (Berid^t, Jjimmel unb J)ölle geprebigt. (Berabc tt)re prebigten über bte

eroigen tDai)rl)eiten geljören 3U bcn perlen ber katt)oIi[^enKan3eIbercbfamlictt;

burd) biefe prebigten l)aben [le am meiften auf i^rc 3eit cingeroirfet unb

Seelen gerettet.

4. Der Sroccfe ber ITliffionen forbert befonbers gebieterifd) bk
grünblidjc Beljanblung ber ecoigen IDaljrijeiten. „Das i[t", rote I)ettingec

[agt, „ber (ErWärungsgrunb für bie auffallenben unb mä^tig roirkenben <Er=

folge ber ITliffionen. (Es finb bie großen, etoigen IDatjr^eiten, bie* f)ier ge=

prcbigt toerben; ni(^t immer finb es geleljrtc ITTänner, ITteifter bes tDortes,

bie auf ber Hansel erfdjcincn; oielmetjr oft nur einfache priefter; an Kunft

ber Rebe unb oielfeitiger Bilbung gar man(i)cm prebiger n3eit nadjftebcnb,

roiffcn fie bie nTenj^cn 3U rü!)ren, 3U ergreifen, 3U begeiftern, 3U bekehren

<£s finb thtn bie großen eroigen tDal|r^eiten , bie fie oerkünben; roo biefc

oerkünbet roerben, roenn aui) nod) fo einfa(^ unb kunftlos, ja gerabe barum
roerbcn fie immer mit erf(f)ütternber (Beroalt an bas f)er3 bes ITtenidjen f^Iagcn.

Denn biefes Qer3 ift boä) in allem unb jeberseit basfelbe; Hot,

Zob, Sünbe roirken auf febes, überall unb jcberseit, unb barum ^aben fie

il)rc Kraft ni^t oerloren. Denn es finb bie IDa^rljeiten (Bottes felbft, unb

er l)at bas fjtx^ bes ITIenf^en für fie gefdjaffen^" „3d) ^ann als

Priefter ni(^t oiel oon. (Erlebniffen fprec^en," fagt ein bekannter (Ejer3iticn=

meifter, „aber fooiel id| Ijerumkam 3U dtjriften unb dljriftengcmeinben , ba

rourbe bie tlletjrsa^I 3um Su^e bes Kreu3es gefü{)rt burd) bie Surcfjt cor

ber eroigen Strafe-."

Der 3roc6 ber IKifrton ift bie Beket)rung ber Sünber 3U einem

d)riftlid)en Z^hzn, bie Hufrüttlung ber £auen, bie Befeftigung ber

©Uten. „Sic!)e bie 5ur(^t bes t^errn, bas ift bie tDeistjeit, unb bas Böfe

meiben, ift (Erkenntnis^." Die angeborene Derberbtijeit ber menfrfjlidjert

Itatur, bie breifad)e böfe £uft, in ben meiften burd) roieberl)olte Befriebigung

ert)öl)t unb ocrftärkt, ift bcftänbig tätig, ftirbt niemals, ift roie ein (Beroi(^t,

bas uns Dom (Buten ab3iel)t, roie eine ftets neu erroad)enbc Kraft, bie uns

3ur Sünbe unb baburd) ins Derberben treibt. ITTit i^r oerbinbet fid) ber

(Erbfeinb bes HTenfd)en, ber Cügner uon Hnbeginn unb bie IDelt, bie mit

if)ren 3al)llofen Reisen, (Belcgenljeiten unb ITTitteln 3um Sünbigen, il)rem ttrug

unb il)rer Derfül)rung, it)rem t)ol)n unb Spott, il)rcr £üge unb Derfolgung

nur ber konkrete Husbrudi ber breifad)en böfen Begierlid)keit in ITTaffen^

roirkung ift. tDenn je, bann paffen auf unfere Hage bie Propt)etenroorte:

„nic^t lDat)rl)eit, ni(^t (Erbarmen, nid)t (Erkenntnis (Bottes ift met)r auf ber

(Erbe. (Entroeit)t ift bas £anb bur^ feine Berool)ner; fie t)aben bas (Befe^

übertreten, bas Re^t Derkel)rt, serriffen btn eroigen Bunb. Darum roirb ber

$hi6) bie (Erbe freffen: benn £äfterung unb £üge, Ungered)tigkeit, ITTorb unb
(E^ebru^ t)aben [it überflutet, unb Blut mif(^t fic^ mit Blut*."

IDo ift ber Damm, ber biefem überflutenben Strome ber Derroüftung

S(^ronken fe^t, roo bie Kraft 3um IDibcrftanbe? Sie ift uns gegebett einsig

» flpf|ortsmen S. 456 ff.

* Brubcrs S. I., (Erer3ttienn)al}rf)etten S. 256.
» 3ab 28, 23. " (Dfeas 4, 1. 2; 3f. 24, 5.
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unb allein im lebenöigen (Blaubcn, in öcr \tztm (Erinnerung an jene tDaljr»

l^eiten, toeI(^c öas J}cr3 mit t)ciligcr $urd)t (Bottcs bur(^6ringen unb fo Mc
abrDärts3iel)enbcn Kräfte tjemmcn. „3n bcr 5ur(^t bes ^errn Ijattc bi(^ bzn

gansen tEag, unb bu tDirjt {}offnung t)aben an beinern (Enbe^"

Darum ergel|t an ben IHiffionar, ber es ernft nimmt mit feinem Berufe,

unb bcr fein Dolk Dor bem Sobe in ber Sünbe retten roill, ber Befeljl bes

I}errn: „Clama, ne cesses! Rufe, roerbe nic^t mübe; toie eine Pofaune
crljebe beine Stimme; oerfiünbigc meinem Dolhe feine Sünben unb bem J^aufe

3afiob feine TTtiffetaten
''^.

"

Aber nidjt blofe fd;Icd)ten dljriften unb großen Sünbern gegenüber ift

bie Betjanblung ber etoigen IDal)ri}eiten notroenbig, fonbern au^ um bas

üorI)anbenc übernatürlid)e Z^hen 3U fdjü^en, 3U kräftigen unb 3U er^öljen.

Der t)I. Huguftinus oerfidjert uns lange 3al)te nac^ feiner Bclieljrung, bag

er bes täglidjen (Bebanftens an bie !)ölle bebürfe, um im (Buten beljarrlid?

3U bleiben.

Hber man Ijört ni^t gern oon jenen furd)tbarcn tDaI)rI)eiten reben;

biefelben erfd)re(!ien unb oerroirren; man toünf<i)t tröftlid)ere (Bebantien. So
ging es fdjon bem 1)1. Paulus, als er bem Stattljalter $dii „üon ber (Be=

rei^tigfteit rebete unb oon ber Keufd)!)cit unb com 3uRünftigen (Berid|te"\

IDie Itönnen roir nadi biefem Krieg, in bem fo unfäglid) oiel geftoljlen unb
betrogen rourbe, (Bered)tigheit, 3urüdicrftattung bes ungeredjten (Butes forbern,

roenn roir nid)t gleicE) Paulus mit ber fd)redilid^cn Hbred^nung im na!)enbcn

(Beri(^te broljen hönnen? (Dber glaubt jemanb ernftljaft, burc^ ITTomcnte ber

£iebe (Bottes allein ben Derl)eerungen ber 5Ißifö)esfünbc unb bem immer
mel)r überl)anbnel)mcnben UTiPraud) ber (EI]e entgcgcnroirlien 3U können?
Das ift ja gerabe bas DertjängnisnoUe bei biefen Sünben, ba'^ bas $Ieifd>

nidjt fafet, toas bes (Beiftes ift, unb ba^ besl)alb bie I)öl)eren fitilid)en Bemeg^
grünbe auf bie meiften biefer IHGnfrf)en gar keinen (EinbruÄ mei)r machen.

Hur bie ßmiit oor bem (Beridjte, ber Sdjredien Dor ber £)ölle kann fle nod|

retten, fie I)inroegrei^Gn oom Ranbe bes flbgrunbcs. tOir IHiffionare roären

graufam, löollten roir bm Unglü&lid)en biefes le^te lUittel 3U i!)rer Rettung

»orcntljalten, felbft auf bie (Befaljr l)in, oon getüiffen £euten für aftmobif(^

unb un3eitgemä^ geljalten 3U roerben. 3d) I)örte kürslid) oon einem (Bcift=

Ii(^en, ber bie ^Qf^^^S^it I)inburc^ über Becölkerungspolitik na6) bem Kriege

unb äl)nli^e Probleme geprebigt l^ahm foU. Statt ber I)eiligen Sd|rift

iDurben Rational^ Ökonomen, pf)iIofopI)en unb befonbers Dieter angeführt.

Die prebigten foUen großen 3ulauf geljabt tjabcn. (Db aber eine Seele

baburd) bekeljrt rcorben ift, mödjte id) be3CDeifeIn. Das erinnerte mic^ an
einen fonft |el)r eifrigen proteftantifd)en S^IÖQciftlicijen , b^n idj im Kriege

kennen gelernt Ijcbe unb bcr feinen £euten immerfort über „Probleme"
prebigte unb iljnen bas Ijer3 baburd) red)t fd)roer mad)te, fo ba^ fid) einige

bei^mir barüber beklagten. HIs id) il)m bes!)alb eine freunbfc^aftli(^c Bc=

merkung mad)te, fragte er mi^ gan3 erftaunt: „3a, prebigen Sic benn

niemals über bie großen Probleme bcr Sukunft unfcrcs Daterlanbes nad)

biefem fc^redili^cn Kriege?" IDorauf id) it)m in größter Seelenrulje ant--

iDorten konnte: „U)ir Katl)oIiken prebigen nid)t über Probleme." „IDorüber

1 Spr. 23, 17.

2 3|. 58, 1.

s flpoftelg. 24, 25.
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prcbigen Sic bcnn?" „Christum et hunc crucifixum : tlatfac^en unb

bic baraus fid| crgcbenbcn ^o^^e^ungcn, aber Mne Probleme!"

®b nid)t I)eute au(^ auf unfercr Seite matK^e 3U fel)r in „Problemen"

ma(^en unb barüber bie grobe H)lrftltd|fecit ber Sünbc unb bic £el)rcn bcs

(Eoangeliums ettoas Dcrnadiläffigen? Diellcic^t laffen toir uns manchmal he*

cinfluffen bur(^ (Bebanfecngängc unb Urteile Don £euten, bie nic^t ben fejtcn

bogmatifd|cn Bobcn unter b^n S^^^i^ ijahtn coie toir. Sie \\nb leicht geneigt,

bic Bebeutung unb bie 50^9^« ^^s je^igen Krieges, fotoie bie Rolle, bie itjr

eigenes Dolk babei fpicit, ju überf^ä^cn, toeil \it alles meljr ober tDcniger

mit bem Weinen Hta^ftab itjres (Erbenbafeins , iljrer men[d)Iid)en (Erkenntnis

ober an ber (5c|d)id)te eines Dolfees meffen toollen.

Dom Stanbpunfete bes Kursen (Erbenlebens, bes $ortjd)rittes in menfd)'

Ii(^er Kultur ober bes oaterIänbifd)en Ru!)mes betradjtet, ijt ber Krieg aber

ctioas |o unerl)ört (Entje^Iii^es, etroas fo IDatjntoi^iges, ba^ man ifjn nid)t

begreifen fiann unb an ber RTcnfdjIjeit Derstoeifeln müfete, toenn es feeinen

I)ö!)eren (Erfelärungsgrunb gäbe.

Reihen roir besl)alb unfer Dolft mit aller ITTadji los Don bem bloßen

(Erbenftanbpunfet; rufen roir ftets unb oor allem bic großen (Brunbtoaf)rt)eiten

unferes (ölaubens in ben Seelen roieber madf, bie ber f)eilanb unb [eine

flpoftel in taujenb IDorten eingefd)ärft l)aben, „Hur eines ift notroenbig^"

„Sammelt eudj Sd)ä^e, bie ni(^t Roft unb ITTotten Der3et)ren\" „IDas nü^t

es bem tTtcn}(|en, roenn er bie gan3e lOelt gecoinnt, an feiner Seele aber

Schaben leibet^?" „Die tlrübfal ber gegencoärtigen IDelt ift nidjt 3U Der«

glcid)en mit ber 3u?iünftigcn fjertlid)feeit, bie an uns offenbar coirb*." „Selig

bie Srauernben, bcnn fie toerben getröftet tDerben\" „Unfere gegencDärtige

tErübfal beu)ir?it eine überfd)n)englid)e, croigc, cUcs überroiegenbe {)errli(^ficit

in uns*."

3m £id)ic ber ^raigfeeit, mit (Bottes Rügen gefeiten unb am etoigen

l)cil ber Seelen gemeffen, fielit aud) ber Dölfterferieg gan3 anbers aus, als

er getDÖl)nlid) betrad)tet roirb. Sd)on um bas üerftärbnis ber fur^tbaren

H)eltgefd)cl)niffe 3U erlei(^tcrn unb mit ben fd)mer3li(^en So^Q^n berfelben

einigermaßen aus3ufö{)nen, ift je^t im Kriege unb nod) mel)r nad) bem Kriege

bie eingel)enbe Bcljanblung ber fogenanntcn „etoigen tDal)rl)citen" nidjt bloß

3citgemä&, fonbern auc^ burd)aus nottoenbig.

(Bemeffen an eroigem £o!)n unb etoiger Strafe, an unenbli^er Bufec

unb Sütjnc roirb ber Krieg als Slrofgcrid)t, aber au^ als £äutcrungsmittel,

glei^fam als irbifdies ^eof^uer, als (Bclegenl)eit 3ur (Genugtuung unb Sül)ne

für eigene unb frembe Sd)ulb beffer oerftänblid).

(Berabe toeil bie ITTenfc^en fc^t im Kriege n<^ an3ufel)r ins 3eitli^e

Dcrtieft, an 3eitli^cs angeklammert Ijaben, mufe unfere Prebigt unb oor

allem bic lUiffionsprcbigt, um 3citgcmäß 3U fein, 3eittoibrig Mingen,

inbcm Boir fie etoigfecitsgemäfj Ijalten, IDoUcn toir ni^t unfere ITTiffions»

arbeit iljrer inneren Kraft unb bes göttlid)en Segens berauben, fo bürfen

toir in biefem Punkte keine Hadjgiebiglteit gegenüber bem neroöfen unb

etoigfieitsfdjcuen 3eitgeifte liennen. IDir muffen im (Begcnteil, too es not»

toenbig ift, uns in benjufeten (Begenfa^ 3U gctDiffen 3eitftrömungen ftellen.

PaiJus l|at bie ?Eorl)eit bes Kreu3es (n)rifti um fo nadjbrü&lidjer betont, je

.1 £h. 10, 42. 2 mttl). 6, 19. » mttl). 16, 29.

* Rom. 8, 18. 6 mttl). 5, 5. « 2. Kor. 4, 17.
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mcl)r CS als Ärgernis un6 S^mo^ Dcra^tet tDurbc. Unfcrc prcöigt toäre

ni^t 3cUgemä&, coenn fic falfd)e Brüdien 3tDtfd)cn IDcIt unb Kir^c, 3tDiJd)CtT.

Jjtmmel unö (Erbe baute unb bic Pforte toeit ma^te, öic bcr fjeilanb als

eng be[(^riebcn. 3ugcjtänbnif|e an ben 3eitgeift auf Koftcn bcr ccDtgcTT.

IDa^rtjeiten tragen uns auf bie Dauer nur ben Spott bcr Seit ein, mag
man uns au^ anfangs bafür loben. Sie fütjrcn uns oon einer fjalb^eit

3ur anberen, rauben uns bas (Befüt)I ber Si^erljcit unb bcs flnfe^ens, bas
uns bie (Böttlidifeeit unferer Hufgabe oerleilit^

(Berabc roenn bie TTtcnfdjifeit am toenigften etroas !)örcn möchte oon
ben eroigen Dingen, bebarf fic berfelben am bringenbften, unb ber pricfter

(Bottes, ber aus Rüdifi^t auf biefc kranhijaften Hnf^auungen [einer 3eit=

genoffen bie großen crnften IDaljrljeiten bes (Blaubcns ni(^t ober nur feiten

ober in oerf^ämter, abgef^roäditer 5orm hz^^anbtln würbe, l|ätte tDat)rIi(^

einftens feinem (bott gegenüber eine fd^toere Deranttoortung ab3ulegen.

Denn er ftannte ja bie Dro!)ung besjenigen, bcr itjn gefanbt Ijatte: „So^n
bes ITlenf(^cn, 3um IDädjtcr tjabc i(^ bi(^ gefegt bem £}aufe 3frael, unb bas
IDort, bas bu Ijörft aus meinem ITTunbe, bas follft bu itjnen an meiner
Stelle oerkünbigen. Sage iä) bem Sünbcr: (Bottlofcr, bu toirft bcs (Eobes

fterben - unb bu rebeft nic^t 3U i!)m, auf ba^ er ocrlaffe feinen tDeg, \o

xDixb er felbft fterben in feiner ITliffctat; aber oon öeiner fjanb forbere
xd) fein Blut-."

(Eine angebliche parallele 5ur biblifd)en Urgefct^tc^te.

Don Dr. P. flnaftafius Sd)oIlmet)er 0. F. M., Dorftcn.

3n ben Pcröffentli^ungcn bcr pcnnft)lDania=UniDcrfttät ^atte £angbon
unter bem DcrtjciöungsooUen (Eitel „Sumerian epic of paradise, the

flood and the fall of man" einen längeren rein fumcrifd|cn Sicjt Der=

öffcntli^t, bcr naö:^ ber Überfe^ung unb Bearbeitung tangbons eine frappante

Parallele 3U bzn biblifdien Parabiefcs= unb Sintflutcr3ät)lungen barftcüte.

fluc^ in biefcr 3eitfcl|rift Oaljrg. VI, E)eft 9) mürbe oon mir auf (Brunb

Don £angbons oorläufigem Berii^tc in ben Proceedings of Biblical Ar-
chaeologie Vol. XXXVI, Part 5 eine fummarifd|c tDiebergabe biefes

(Ecjtcs na(^ ber Huffaffung Cangbons geboten. Da& bicfc Huffaffung oerfc^It

toar, lourbe bereits oon Dcrfd)icbcnen Seiten, bcfonbcrs oon Ungnab in ber

3eitfd)rift bcr Dcutfc^en morgcnl. (BefcUfdjaft 71, S. 253 betont. Hn ber

£janb Don £angbons Übcrfc^ung ergäbe fid) ungefät)r folgenbcr 3nl)alt biefes

intcreffanten Scjtes. Der tDaffergott (Ea unb feine (Bematjlin l)errfd)ten über

bie Htenfd)en im Parabiefe, tocli^es fi^ 3U Dilmum bcfanb. Dies roar ein

®rt bes 5ricbcns unb ber Ru!)e. Keine Krankheiten unb Senden, keine

Sünben roaren bort 3U fjaufe. Die toilben (Eiere liefen bie I}crbcn in Ru^e.
Hus irgenbeinem uns unbekannten (Brunbe befdjliefet (Ea, bic Rtcnfdjen burc^

eine 5Iut 3U Derni(^ten. Diefen feinen plan teilt er bcr (Erb« unb ITIuttcr=

göttin Hintur mit, bie fic^ bann an ber Dcrnid)tung bes inenfd)engefd)Ied|tes

1 Dgl. Stingeöcr, Wo fteljt unfcre tfcuttge prcbigt? S. 147.
* (Esedj. 33, 7. 8.

(4. 7. 18.)
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beteiligt. Die 5Iut baucrte neun ITtonatc an unb ridjtcte öie mciften ITIenjdjen

3ugrunb8. Aber Hintur gelingt es, bcn König unb einige £eutc na(f) iljrem

gefaxten plane aus ber 5^^* 3" erretten. Had) ber 5^"* finbcn toir Itintur

bei bem entkommenen fjelben, Sagtug mit Hamen, ber ein (Bärtner \\t. (Ea

nimmt il)n in (bnabzn an, beruft it)n 3U feinem tEempel, offenbart if)m (Be»

Ijeimniffe, unterroeift ibn über Bäume unb Pflansen, beren 5rüd|te er effen

barf. (Es fd)e{nt, ba'Q Hintur it)m oerboten fjat, oon ber Ka[fia=PfIan3e 3U

effen. Uro^bem geniest tiagtug Don ber oerbotenen 5i^ud)t unb Derliert

tnfolgebeffen bas lange £eben.

tDäre bie Überfe^ung £angbons ridjtig, fo lie^e ftcf) ni^t leugnen, ba%

XDiv l|ier eine fumerifd)e (Er3ät)lung oon parabies, Sünbenfall unb 5Iut, roenn

audj in anberer Reitjcnfolge, oor uns t)ab2n, bie fid) nal)e mit ber biblifdjen

€rääl)lung berütjrt. £eiber aber mu^ bie Überfe^ung £angbons als oerfetjlt

be3eid)net roerben, roie roir je^t aus ber Überfe^ung erfetjen können, toel^e

p. in. U)i^el in bem erften fjefte feiner „Keilinfd)riftlidjen Stubien" bietet.

£egen roir biefe, roie id) glaube, in allen roefentlic^en punkten bas Ridjtige

treffenbe Überfe^ung 3ugrunbe, fo ergibt fiel) ein gan3 anberes Bilb üon bem

3ni)alte biefes mi)tl)oIogifd) intercffanten Sejtes. IDeber oon parabies unb

parabiefifdjen öuftänben, nod) oon Sintflut, Sünbe unb Sünbenfall ift in bem

(Bebid)te bie Rebe. Das (Bebi(I)t ftellt roeiter nid)ts bar als ein preislieb auf

Dilmun, roo (Enki ((Ea) unb Uinella in ben Ur3citen allein uerroeilen. Hinella,

im £aufe bes (Bebidjtes balb Hintur, balb Damgalnunna ober Hinharfag

genannt, ift urfprünglid} bie Sodjter (Enkis (I 3. 51, II 3. 31), toirb aber

im rueiteren Derlaufe bes (Bebidjtes 3U feiner (Bematjlin ertjoben. '^zmt Ur»

3uftanb, roie er im Beginne bes £iebes ge)d)ilbert toirb, d)arakterifiert fidj

bur(^ bas Sß^ßn bes £ebens nnb ber Kultur unb bamit au^ bes £eibens.

IDenn ber Didjtcr bort (I 3. 15 u. ff.) fagt: „(Es morbete nod) n\6)t ber

£eu, ber tDoIf raubte nid)t bie £ämmer, ber qunb nät)erte fid) nid)t bem

3idiiein, toenn es bort lag; ber Siegenmutter, bie ba fra^ oom (Betreibe,

nal)erte er fid) md)t, bie (Tauben liefen fid) (nod)) nid)t bort nieber", ober:

„ein krankes fluge fagte bort (nod)) nid)t: ein krankes fluge bin id)", fo

lag it)m fid)er bie 3bee ber Unöerfel^rtijeit unb HnDerberbtt)eit ber Hatur in

biefer Ur3eit burd)aus ferne. (Er toollte nur auf biefe lüeife bas 5el?Ien

ieglid)en £ebens unb barum aud) ber Übel unb Krankl)eiten in ber Hatur

f(^ilbern. IDenn bann fpäter, nad)bem Zzh^n unb Kultur in Dilmun !)errfd)ten,

er3ä^It w'xxb, ba^ (Enki Pflansen als £)eilkräuter beftimmte, ba^ (Enlil unb

Hinharfag für bie Höte unb Krank!)eiten ber ITIenfdjen Sd)u^gölter erfd)ufen,

fo ift es für biefe fpätere Seit tool)! oerftänblid). Urfprünglid) aber, als

€nki unb Hinella allein auf (Erben in Dilmun i)err|d)ten, toar bies nid)t

nottücnbig, ba toeber tliere nod) nTenfd)en bamals ejiftierten. 3n biefer

Darfteilung barum eine Sd)ilberung parabiefifd)er 3uftänbe 3U erblidien, ift

fi(^cr DerfeI)It. f)öd)ftens könnte man 3ugeben, bafe foId)e Sd)ilberungen, roie

au(!^ Ungnab urteilt, als Dorbilb für fpätere (Er3ät)Iungen biefer Hrt gegolten

l)abcn. Ho(^ loeniger ift man berechtigt, Sd)ilberung^n biefer Hrt in Tpa'

rallcle 3U ber Darftellung, roie fie ber propl)et 3ßfaia (c. 11, 6) oon bem

3ukünftigen 5ticbensreid)e bes ITTeffias entcoirft, 3U fe^en. Huf ben f)inn)eis

Hincüas I)in, ba^ Dilmun keinen Kanal befi^t, erbaut (Enki einen Kanal,

Sü^ujaffer roirb befd)afft, Dilmun toirb 3ur J}afenftabt crl)oben, ber (Betreibebau

kommt in Blüte. Had) biefer Darftellung bietet bas ©ebid)t oerfdjiebene

Zbtoloqit Hni iSIaabe. X. 3a'!ra. *'
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Sjencn, bic mit Dcrfdjiebcncn anbeten tTti)t^en man^c Berüljrungspunfetc

Quftoeifen. ^nfei tritt an feine (Eo(^ter Hinella mit ber ^o^berung Ijeran,

mit it}m ge[d)Ied)tlid) 3U cerfteljren. IXai^ anfänglichem Sträuben toillfaljrt

ninella feinem. Begel)ren unb gebiert in neun Sagen anftatt neun IlTonaten

il)r crftes Kinb. Der Di(i)ter lä&t in feiner Darftcüung beutli^ erftennen,

ba% (Enfei 3U Unred|t mit feiner Sodjter oerfteljrt unb fie 3ur (Bema^Iin ergebt.

3n faft gleidjer tDeife roirb bann bie (Er3eugung unb (Beburt bes 3tociten

unb brüten Kinbes er3ät)lt. Der Itame bes brüten Kinbes ift tlagtug (ober

beffer u)o!)I Sibir(?)), bas im £aufe ber toeüeren (Er3äl)Iung eine J^auptroIIc

fpielt. Sagtug erlangt nun infolge einer £ift ber Hinharfag, bie barauf

ausget)t, ü)n 3U einem fjauptgotte 3U ergeben unb üjn barum mit frönen
Kleibern gef^müdit 3U (Enfti füfjrt, im (Barten (EnWs als (Bärtner athixttn

lä^t, bas IDot)IgcfaIIen (Enliis unb roirb 3U einem Jjauptgotte erhoben.

„iEagtug fdjmüÄte er, eine tliara fe^te er iljm ouf, banb fie üjm feft." 3m
folgenbcn ift bie Rebe oon oerfdjicbenen I)cilpflan3en , bie im harten (Enhis

toa^fen. ITIit bem ^intoeis auf biefe fjeilhräuter, beren Sc^i&fal (EnM ht-

ftimmt, Derfud)te (EnJii oon neuem mit Hinharfag gefd)Iec^t(id) 3U oerfie^ren.

Diesmal aber crföljrt er eine fd)roffc Hbfage. Doli 3orn fpridjt fie 3U ÖEnlil

(tDot)I ibcntifd) mit bem 3ur IDürbe eines f)auptgottes eri)obenen Sagtug):

„3d) Hinharfag l)abe bid) il|m geboren, roo ift mein £ol)n?" (Enlil toill i^r

je^t 3rDei IDaffen oerfertigen, ^eren eine 3ur Derni^tung dnkis beftimmt ift.

Die Husfüljrung biefcs planes fel)It im (Eejte. Sd)liefelid) toirb Hinharfag

bie (Bemat)Iin (Enlils, unb fie gebiert il)m arfjt Kinber, bie, als (Bötter für alle

Höte unb Kran!?t)eÜen beftimmt, fid)er ben ad)t fjeikräutern öEnftis ent=

fprcd)en. 3um größten ?leile tragen, biefe neuentftanbenen Sdju^göttcr bie

Hamen Don Körperteilen. IDie früljer (Enlii burd) f)eU&räuter für bie Kranfi=

Ijciten ber IUenfd)en S^rforge traf, fo foUen je^t bie ITtenfd)cn burd) für=

forgIid)e Sd)u^götter f)eil unb (Benefung finben. Der le^te biefer I)cilgötter

ift (En3ag, ber fjcrr oon Dilmun. So ftelU fid) bas gan3e (Bebid)t als ein

Preislieb, roie es aud) am S^lu^ Ijeifet, auf Dilmun bar, bas im mt)tl)o=

Iogifd)en (Beroanbe bie (Entftcljung ber KuÜur Don ben erften Uranfängen

bis in bie fpötcre Seit er3ät)It.

Der (Enfii((Ea)fiuIt mit feinen {Heilkräutern toirb oerbrängt unb bur^
ben (Enlilhult erfe^t.

XlaÖ) biefer flnalt)fe bes neuen fumerifdjen ?Eejtes, bie fi(^ ftü^t auf bic

nüchterne Überfe^ung IDi^els, toirb man nid)t meljr Don einem parallelterte

3U bzn biblifd)en Urgcfd)id)ten ber tTTenfd)l)eü reben können. 3a nid)t einmal

Hnklänge an biblifd)e Darfteilung oon Sdjöpfung, Sünbenfall unb Sintflut

finb in berfelben DorI)anben. Das äufeerfte, toas man 3ugefte!)en kann, ift

bies, ba^ Darftellungen ber Hrt, toie fie im erften tieile bes (Bebic^tes Don

bem Hr3uftanbe in Dilmun geboten toerben, fpätere babt)lonifd)e Sd)ilberungen

»on ben Uranfängen ber inenfd)l)cit unb inbirekt Dicllcid)t aud) biblifd)e

formell beeinflußt fjaben können. Dies Beifpiel 3eigt aber toieber, votläj

große Dorfid)t allen Hnkünbigungen über neuentbe&te Urquellen 3U ben Ur«

gefd)id|ten ber Bibel oon Religionsgefd)id)tlern unb tl^eologen entgegengebrad)t

toerben muß, unb toie re(^t Ungnab ijatte, toenn er in ber 3eüfd)rift ber

Deutfd)en IHorgenl. (Befellf^aft 71, S. 252 unb in ber a:i)eol. £iteratur=

3citung 1918 I nad)brüdili^ cor einem „Bluffe" £angbons toarnte.
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Jrcimourerei mb (Ef^rtficittum.

Don Dr. Ijein3 Brautoetlcr, Düjjclöorf.

3n bcn (Erörtcrunöcn über bie (Bcgenfä^c 3tDifc^en ber bcutfdjen unb ber

-^ romanUd)cn Si^e^^naurerci ift ein nidjt untoid^tiger Punlit bie Stellung^

nannte 3ur Religion unb 3U bm Derfd)icbcn?n Ölaubcnsbelienntnifjcn unb
Kirnen. Die romanifdje Freimaurerei, bie nadj bem 3eugniffe bes S(^rDei3er

Freimaurers Prof. Boos-Sürid) „einer rudjiofen F^ß^Q^i^ßi^ei unb roilbem

Rabikalismus" oerfallen x\t, toirb Don ber beutfdjen 5i^ci"iaurerei als eine

„Entartung" angefetjen unb be3eid|net, toätjrenb bie beutf^e Freimaurerei für

fi(^ in Hnfpruc^ nimmt, ben „reinen unoerfälfdjten (Beijt ber Freimaurerei"

cr!)alten unb gefeftigt 3U Ijaben.

Don freimaurerifd)en Hpologeteu - Keller, fjorneffcr u. a. — i[t [eit

einer Reil)e con 30^1*^" mit niandjem Huftoanb oon (Beictjrfam&cit unb no(^

meljr (5ef(i|i(^tsßonftruRtion betjauptet toorben, ba^ bie „neue" F^ßi^^^urerei

Don 1717 - im (Bcgenfa^ 3U ber alten tDer?imaurerci, ber fie lebigli^ bie

Formen entleljnt l)ot - mit l)ol)en geiftigen unb fittli^en ober aud) religiöfen

unb gar politif^en Sielen ins £eben getreten fei; insbefonbere toar Keller

unermüblid^ in bcm Bemül)en, Dom HItertum burd) bas ITlittelalter Ijinburc^

bis in bie Iteuseit ben fog. i)umamtätsgebanticn 3U »erfolgen unb itjn fdjlieölic^

in bie 1717 gegrünbetc englij^e (Bro^Iogc einmünben 3U laffen, fo ba^ bie

Freimaurerei naä) feiner Huffaffung bas (Enbergebnis einer (Beban6cnent=

toidilung Don oielen 3at)rl)unberten roäre. Don ber ernften freimaurerifd)en

(Bef(^id)tsforf(^ung toerben bie KcIIcrfd|en Ejiftorien als pijantafien abgelel|nt.

(Ernftljaft 3U prüfen ift bagcgcn bie Frage, ob bie ©rünbung ber eng»

lifc^en (Brofeioge 1717 unb bas erfte (Befe^budj berfelben, bic „Riten Pfli^ten"

Dom 3at)re 1723 eine roefentli^e Beeinfluffung bm6) reIigiös--p!)iIofopi)ifd)c

flnf(^auungen ober eine Ware unb bcrou^te Stellungnaijme 3U benfelbcn er«

ficnnen laffen. IDürbe bie F^agc pofitio 3U beantmorten fein, fo roürbe man
baraus bzn urfprünglid)en „(Seift" ber Freimaurerei 3U bcftimmen tjaben.

3n erfter £inie ift l)ier 3U benhtn an ben englifdjen Deismus, ber feit

f)cttner (©efrfjidjte ber englifd)en £itcratur, 1856) Dielfa(^ mit ber $veU
maurerci in Dcrbinbung gebradjt toorben ift. Die BctDcisfütjrung Bege»

manns (Dorgef^idlte unb Anfänge ber Freimaurerei in (Englanb, 2. Banb,
S. 28 f.), beffen Hnfid)t mit ber ber fiunbigften englifc^en Forf(^er überein=

ftimmt, gegen biefe (Befd)i^tshonftrufition ift für mi^ über3eugenb.

Die Hnfänge ber tonboner (Brofeloge unb bamit ber mobcrnen Frei«

mourcrei roaren fe^r bcfdjeiben, oon irgenbtoeldien I)oI)en geiftigen Sielen

unb Rufgaben ift in itjnen nidjts 3U finben\

Die (Entcoiciilung bes „(Beiftes" ber Freimaurerei finüpft an bie tDort=

faffung ber erroätjnten „Riten Pflii^ten" an. 3nsbcfonbere toar für bic

StcIIungnal)me 3U ben religiöfen Fragen ber Rrt. I „(5ott unb bie Religion

betreffenb" mafegebenb, ber folgenbes beftimmt:

„(Eine ITIaurer ift burd^ feine Berufspflic^t geljalten, bem Sittengefe^

3u geI)ord)en; unb wenn er bie Kunft rec^t Derfte!)t, toirb er nie ein törichter

(Bottesleugncr ober ein gottlofcr Sittenfreoler fein. Rber obtooljl in alten

' Dgl. Begcmann, Dorgcfd)id)tc unb Anfänge 6er S^^eimaurerci in (Englanb,
1. Banb, S. 14 ff. unb bas bort ertDä{)nic Urteil bes cnglijd)cn Srcin'au'^crs Spcl!);

femer flilg. I^anbbud) ber Freimaurerei (3. Aufl.), 1. Banb, S. 235 ü. 240.

17*
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Seiten bie nXaurer oerpflidjtet toaren, in jebem Canbe öer Religion jenes

£anbes ober üolkes an3ugel)ören, toelc^e es aud) toar, fo mirb es bo6) je^t

für 3tocdimä^iger geljdtcn, fie nur 3u berjenigen Religion 3U oerpfliditcn, in

ber alle TTTenjdjen überein|timmen , inbem man i^re bcfonbern ITteinungen

itjnen felbft überlädt, nämli^: (Bute unb reblidje ITtänner 3U fein, Iltänner

Don (Et)re unb Re^tfdjaffenljeit , bur^ coas für Benennungen ober Über=

3eugungen fie fid) aud) unterjd^eiben mögen. Daburc^ roirb bie TTIaurcrei

ber CEinigungspunlit unb bas TTtittel, unter Ceuten, bie einanber beftanbig

l)ätten fremb bleiben müHen, treue 5rcunbfd)aft 3U jtiften."

Da3u get)ört noc^ folgenbe Stelle aus bem VI. Hrt. : „Dom Benctjmcn":

„Deshalb bürfen fteine perfönlic^en Raufereien ober Streitigkeiten über

bie Sd)tDeIIe ber £ogc gebrad)t rocrben, toeit roeniger no(^ Streitigkeiten

über Religion ober Rationen ober Staatsoertoaltung , ba vo'xx als ITTaurer

nur ber oben ertoöijnten allgemeinen Religion (Catholic Religion) an^

geljören ; roir geljören au6) 3U allen Rationen, 3ungen, Stämmen unb Sprad)en

unb erklären uns gegen alle politifd)en (Erörterungen, ba fie niemals 3um
tDoljl ber £oge beigetragen tjaben unb aud) niemals beitragen roerben. Dieje

Pflid)t i[t ftets [treng eingef^ärft unb beobadjtet roorben, aber befonbers

alle3eit |eit ber Reformation in Britannien ober ber Sdjeibung unb ^Trennung

biefer Ration oon ber (5emeinfd)aft mit Rom."
Bus bem gefamten RTilieu ber (Brünbung oon 1717 folgert Begemann,

ba% in bicfen Sä^cn lebiglidi ein „Rusflu^ ber einfac^ften Bilbungs= unb

Sittengefe^e" 3U erblidien fei, unb füt)rt im cin3elnen aus^: Das erfte Stü&
grünbet fid) auf bie erfte alte Pflid)t, nadj ber bie ITIaurer „treue RXänner

gegen (Bott unb bie l)cilige Kird)e" fein unb fid) „oor 3rrlel)re unb Hexerei"

l)üten foUten. Dicfe überlieferten 5oifTneln ftammcn no(^ aus liatfjolif^er

Seit Dor 1535. Hnberfon konnte bie „l)eilige Kirche" natürli(^ nic^t bei»

betjalten, benn fie galt feit ber Reformation in (tnglanb nid)t me!)r, fjatte

fogar einer lTtet)rl)eit d)riftlid)er (Semcinf(^aften pia^ gemad)t. Hnberfon, als

ftrenggläubigcr presbpterianer, ^ann gar nid)t an eine nidjt oorljanbene „all«

gemeine Religion" au§erl)alb ober neben ber djriftlidjen gebad)t tjabcn, unter

„guten unb rebli^en RXännern" können 3ur bamaligen 3eit nur tlnge!)örige

ber oerf^iebenen d)riftlid)en (Bemeinfd)aften gemeint geroefen fein. 3übifd}e

5reimüurer finb erft feit 1732 nadjgeroiefen , in einem au»^ für 3uben be=

ftimmten Konftitutionsbudje roäre ber fjintoeis auf bie (Beburt dljrifti unb

bzn „großen Architekten ber Kirche" (im gef(^id|tli(^en Seil) kaum am pia^

getoefen. Die „Religion, in ber alle übereinftimmen", bebeutet für Hnberfon

lebiglid) bas (Bcmcinfame ber d)riftli(^en Religionen (Englanbs. 3um Hrt. VI
bemerkt Begemann: ba'^ bas IJerbot fcl|r tDal)rfd)einlid) ben (Einflüffen ber

£oge angeljörenber TTtitglieber ber Ror)al Societt) (u. a. IRontagu, Stukelet),

Defaguliers) 3U3ufd)reiben fei, in beren Statuten 5^^096^ ber (Etjeologic unb
Staotsangclegenljeiten oon ben Derfammlungen ausgefd)loffen toaren.

(Es mag ba!|ingefteilt fein, ob Begemann mit feiner Huffaffung re(^t

^at, ba^ bie 5rcitnaurer oon 1717 unb 1723 nur an dljriften als Rtitglieber

ber (Befellf^aft gebadjt t)aben. Hus bem tDortlaut ber „Hlten Pflichten"

ergibt fi(^ kein 3tDingenber Betoeis bafür, unb Begemann felbft Ijat (3irkel=

Korrefponben3 Rt. 20, 1911) 3ugegeben, ba^ über bie $rage IReinungs=>

^ a. 0. (D. 2. Banb, S. 205 ff.
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ücr|(^tc6cnt)citen bc|tel)cn können. Huf jcbcn $aVi ift es bemcrkcnsrocrt, ba^

nai} feiner Hngobe f^on 1732 3ubcn als ITIitglicber Dor!)anöcn toaren^

Der Hrt. 1 ber Hlten Pflid)ten er[d)cint nad) feinem ftrengen IDortlaut

Icbigli^ als eine negatiüc Horm unb cntl)ält beäüglid) ber rcligiöfen Stellung

>cr IHitglteber keine einsige pofitioe 5orberung. Denn man könnte bos

tDort „töridjter (Gottesleugner " ja aud) fo beuten, ba^ einem Wugen (Bottes»

leugner bie IlXitgliebf(^aft nid)t oercoetjrt fein foUte. 3n (Englanb I)at man
kibeffen immer baran fcftgetjalten, ba^ bas Bcnntnis 3um (Bottesglauben oon

feen 5^ß^"taurern geforbert roerbcn muffe. Die cnglifd)e (Brofeloge tjat im

3a^re 1815 einen neuen IDortlaut ber „flltcn Pfli^ten" angenommen, in

iDcIdjem ber (Blaube an btn crljabenen Baumeifter bes Qimmels unb ber

Crbe als oerbinbli^ geforbert toirb-. IDas ber einselne 5reimaurer aber

als (Bott Derel)rt, bas ift il)m übcriaffen, es ^ann ber (Bott ber (Et)riften

fein, ber (Bott ber 3uben, ber (Bott ber ITtoIjammebaner ufto. ; lebiglic^ bas

Bekenntnis ber (Bottesibee roirb oerlangt.

3n btn romanifd)en £änbern f)at bie 5^ßiTnaurerei bie ^o^^^^rung bes

(Bottesglaubens längft aufgegeben. Der fransöfifdje (Brofeorient ^at im 3ci^re

1877 au(^ förmlid) bamit gebrod)en, inbem er bas tDeItenbaumcifterft}mboI

befeitigte. Die englifdjc Freimaurerei antroortete barauf am 6. IKär3 1878

mit bem flbbrud) ber Be3iet)ungen , bie aud) bis Ijeute nod) nid)t roieber=

l)crgeftcllt toorben finb. Kurse Seit Dor bem Kriege (am 3. Sept. 1913)

lifat bie englifd)e (Brofeloge fogar eine Derfd)ärfung eintreten laffen, inbem

fie bie Sulaffung frember Brüber nid)t nur - toie bis batjin - oon bercn

pcrjönli^em Bekenntnis 3ur (Bottesibee abijängig mad)te, fonbern barüber

ifinaus oerlangte , ba^ aud) bie (Bro^Ioge , ber biefelben angeljören , bicfe

Sorberung ocrtrete; biefer Bcf^Iufe rid)tetc fi^ gegen fran3Öfifd)e Freimaurer,

iie in cnglif(^en £ogen (Eingang fuc^ten.

Die „Hlten Pflidjten" fpred)en Don ber „Religion, in ber alle lUcnf^en

tbereinftimmen". Damit ift nad) bem urfprünglid)en Sinn ber tDorte nidjts

Befonbcres gefagt, benn biefe „Religion" foll ja nur barin bcfte!)en: „gute

unb reblid)e HTänner 3U fein, ITIänner oon (£t)rc unb Red)tf^affenl^eit". Hud)

Begemann erficl)t barin urfprünglic^ nid)ts anbercs als eine fd)öne pi)rafe -

unb es fd)eint, ba^ bies in (Englanb bis t)eute im ©runbe fo geblieben ift.

Sin einer anberen Stelle (3irkeI'Korrefponben3 Hr. 20, 1911) äußert fi(^

Begemann, ba^ in ben „Hlten Pflid)ten" ber Keim entt)alten war, aus bem

naä) bem (Bcfe^ ber natürltd)en (Enttoidilung „allmäl)lid) ber geroaltige unb

roeitoersroeigte Bau fid) entfaltet l)at, ben roir ben IDeltbunb ber Freimaurer

nennen". Die äfte feien nid)t alle gleid) gefunb, ber beutfd)e Hft seige neue

Q^riebkraft, genährt oon bem Saft ibealcr 3iele. Die (Brofeloge oon £onbon

fei fel)r unbebeutenb gecoefen, ber geiftige innere Husbau fei eine (Entroidilung

fpätercr Seiten. (Es ift l)inäU3ufügen, bafe bie Freimaurerei biefe (Enttoidilung

in ber I^auptfac^e bem (Einfluffe beutfd)en (Beifteslebcns üerbankt. (B. (E.

£effing ift ber erfte getoefen, ber ber Fi^eimaurerei eine t)öl)erc geiftige Huf=

gäbe geseigt I)at. Dies fül)rt uns 3U ber an biefer Stelle tDid)tigften Bc=

trai^tung, toie bas Derl)ältnis ber beutfd)cn Frcitnaurerei 3um (Il)riftentum ift.

> Die Angabe im Aug. £)anöbud) öcr Fr^it^ourerci, 1. Banb, S. 513: 1723,

jd)cint auf einer Dcttoedjflung ber (Enb3alilen 311 beruljen.

2 Den IDortlaut öer neuen Saffung bes Art. 1 ber „Alten Pflid|ten" finbet

man bei Begemann a. a. ®., 2. Banb, S. 535.
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3n bcr bcut|d)cn 5i^«i'"aui^ßrei ^'^^^ do" ^^n flufäunctjmcnben öos Be=

fecnntms 3ur (Bottesibce ocriangt. 3m „allgemeinen f)anbhü6) ber Sxü'
maurerei" (I- Bb. S. 374) toirb gejagt: „(5ott ocretjrcn bie 5^etmaurer als

bm Baumeiitcr bcs IDcItalls, in befjen Dicnjt fie ftd) gefteUt {jabcn, um einen

geiftigen tEempelbau auf3urid)ten. Der (Blaube an (Bott unb eine [ittlic^e

IDeltorbnung i[t bie ©runblage aller Sreimaurerei. " Die im beutjdjen (5ro^»

logcnbunb Dereinigten a(^t beutfdjen (Bro^Iogen tjoben über bm „(5ottes^

glauben" bniö) Be|d)Iufe bes ©ro^Iogcntages com iO. 3uni 1878 folgenbe

(Erklärung aufgeftcUt: „Der 5reimaurerbunb forbert Don feinen IKitgliebcrn

tiein bogmatifi^ beftimmtes (Blaubensbefecnntnis, unb bie Hufnaljme ber ein:-

seinen Brüber toirb nii^t abhängig gemai^t von einem religiöfen Bekenntnis.

(Er i[t ftd) berou^t, ba^ bie tTlenf(^en je naö) i!)rcr (Eigenart unb Bilbung

fetjr mannigfoltige DorftcIIungen oon (Bott Ijahen, bie bo(f) alle nur unooll-

kommene Bilber bes etoigen (Beiftes fein {{önnen. Aber bie freimaurerif(^en

Sijmbole unb bie frcimaurerif(^cn Rituale toeifen nai^brü&Iid) auf (Bott ^in

unb CDÖren otjne (Bott unoerftänbli^ unb unfinnig. Die Prinjipien unb bie

<Bcf(^i(^te bcr 5r«i"iaurerei Ie!)rcn unb beseugen ©ott. Die 5reimaurer oer«

cl)ren (Bott in bem Bilbc bes Baumeifters bes IDeltalls. Das ben $vti'

maurern Ijeilige Sitiengefe^ \)at feine tieffte unb ftärfjfte XDursel in (Bott.

IDürbe bie 5i^ßi"^aii^ß^ßi abgclöft oon ber (Bottesibee, fo roürbe il)r ibeales

Beftreben übcrl)aupt feine narf)l)altigc Kraft unb fein tjö^ftes 3icl oerlieren

unb roürbe Ijaltlos unb ot)nmäd)tig cocrben. Der beutfdje (Bro^logentag

fprid)t bal)er im Hamen bes beutfd)en ^i^eimaurerbunbcs bie Überseugung

aus, ba% eine 5i"^i'"Qiii^ß'-'Io9ß r bie bie (Ejiftens (Bottes beftreiten ober oer=

leugnen toolltc, nid)t als eine gerechte unb DoUkommene £ogc an3ufet)en fei

unb ba^ eine atl)eiftifd)e 5reimaurerei aufget)ört i)aht, 5i^«in^aurerei 3U fein."

(ErWärte fltljeiften können banad) ni(^t ITtitglieber einer beutfdjen Freimaurer»

löge fein. Der „^reimaurerbunb 3ur aufgeljenben Sonne" in Hürnberg,

eine (Brünbung oon 5rei^ß"^ßi^nt ^'^^^ oo" öer beutfdjen 5i^eimaurerei nid)t

anerkannt.

3n ber $orbcrung bes Behenntniffes 3ur (Bottesibee ift bie beulfc^e

Freimaurerei einig. Uneins bagegen ift fie in ber Auslegung bes Begriffes

bcr „allgemeinen Religion". Die (Bcgenfä^e n3erbcn bal)in bc3ci(^net, ba^

bie beutfdjc Freimaurerei 3tDei (Entroiöilungslinicn aufrocife unb in eine ^u»

manitäre unb in eine djriftlidjc Ridjtung gcfpalten fei.

tDie bie „fliten Pflidjten" nid)ts com (Etjriftcntum roiffen, fo fel)lt au^
in b^n urfprünglidjen brei (fog. nieberen) (Braben bes £cl)rlings, bcs ^efellen

unb bes TTteifters jcbe betou^te Bc3ugnat)me auf bas dljriftentum. Dem=
entfpredjcnb Icljnen bie beutfdjen £ogen unb (Brofelogcn, bie nur bie brei

nieberen (Brabc anerkennen unb barin „arbeiten", jebe Befd)ränkung bcs

£el)rgcf)altes burd) fpesififd) d)riftlid)e anfd)auungen ah. Sie öcrlangen oon

i^ren ITtitglicbern Icbiglid) bie allgemeine Anerkennung ber (Bottesibee unb

neljmen nid)t nur dtjriften, fonbern auö) 3uben auf. 3n ein3elnen Don i^nen,

insbefonberc in ber t)amburgcr (Bro^logc, ift bie 3al)l ber |übifd|en tlTit'

glicbcr feljr beträ^tli^. tllan fafet biefe £ogen unb (Bro^Iogen unter bem

Hamen ber Ijumanitärcn Freimaurerei 3ufammen.

3m (Begenfa^ 3U it)nen fteljt bie fog. (^riftli(^e Fi^^if^oui^erci ber brei

Berliner (Bro^logen, bie - toie bemerkt roerben mag - me!)r als 3roei Drittel

bcr (Befamt3al)l ber beutf(^en Freimaurer umfaffen. (Es finb bie (Bro^e £oge
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„3u b^n örci tDcItliugcln", bie (Bro^e £anbcs=Coge von Beutfc^Ianb unb
bie - allerbings nur in befi^rän^tcm Sinne als „(^riftlid)" an3ufpre(^enbc

(Bro&Ioge 3ur 5rcunb|(^aft (frül)er Horjal t)or^ 3ur ^rcunbfc^aft, bie IXamenS'-

änberung erfolgte roäijrenb bes Krieges). Diefc legiere i)at nämlirf) hein

eigentliches d|riftlicf|es Si)[tcm; nod) im 3a^re 1899 tourbc ein Hntrag, bas

d)riftli(^e Prin3ip in bie (Brofeloge ^inein3ubringen , abgcleljnt, 3nbef[cn

können infolge eines im 3at)re 1844 mit ben htib^n anberen Berliner (Bro&=

logen abgcfd)Ioffencn öertrages, buxd>, tüelc^en ber gcgenfeitige Befuc^ bcr

fjoc^grabe 3ugeftanben tourbc, nur (li)ri[ten in bzn „inneren ©rient" auf=

genommen toerben. (Einem 3uben, ber fic^ 3ur Hufnaf)me melbet, roirb bes^alb

bebeutet, er Iiönne nirf)t über b^n britten (Brab Ijinaus beförbert roerben

unb gclje bes^alb oielIei(f)t beffcr 3U einer t)umanitären (Bro^loge, ettoa Vjaxn'

bürg, bie in Berlin eine ProDin3iaI-(BroöIoge befi^t.

(Es barf n\6)t au^cr adjt gelaffcn roerben, ba^ in b^n t^eoretif^en

Streit 3U3ifc^en ber ^riftlii^en unb ber Humanitären ^^^^^naurerei über bie

rechte £e!)rart bie roid^tige prafeti[(^e $vaqe ^ineinfpielt , ob au^ 3ubcn als

Tflitglieber aufgenommen roerben follen. ntan geljt tDo!)l nii^t fetjl in ber

Hnnatjme, ba'Q bie (^riftlifijen £ogen an iljrer (Eigenart 3um H^eil aud) besljalb

feftl)alten roollen, toeil fie bie ITtitglicbfi^aft Don 3uben nic^t roünfc^en; ins=

befonbcre bürfte bies auf bie (Bro^e £anbesIoge 3utreffen, bie als bie „Jjof»

löge" 3al)Ireii^e ITlitgliebcr ous ben Hbcls^ Beamten^ unb Q)ffi3ier?irei[en 3äHIt.

Die (Bro^e £oge 3U ben brei IDeltkugeln unb bie (Bro^e £anbesIoge Don
Deutfc^Ianb befi^en t)0(^grabe, bie in i^rem Hitual unb iljrem £eIjrgeHaIt

bas ^riftlid|e Bekenntnis 3ur Dorausfe^ung I?aben. Die (Bro^e £oge 3U ben

brei tbeltkugeln oertritt ba3u btn Stanbpunfit, ba^ it|re f)oci)grabe, bie [o=

genannten S(^ottenIogen, ?ieine eigentlidjen {)o^grabe feien unb benen, bie fie

befi^en, feeine ©bergeroalt über bie 3ot)annisIogen erteilen, fic^ oielmeljr

allein auf bie £eHrc unb feeinesroegs auf bie Dertoaltung unb (Befe^gebung

besicben. Sie f)at ausbrüdili^ erklärt, ba^ bie gan3e freimaurerif(^e £cHre
in ben brei 3ol)annisgraben entt)alten fei. Da3u fteljt inbeffen bie ©rgani^
{ation in tDiberfpru^. Hm f^ärfften toirb bas ^riftlidje Prin3ip Don ber

(Broten £anbesIoge oertreten. Hud) fie benennt [xä) 3um „f)umanitätsibeal",

aber biefes f^umanitätsibeal ift ein ^riftlidjes, ettoa im Sinne Jjerbers, ba'Q

bie Religion df^rifti, bie er felbft I)atte, lehrte unb übte, bie £)umanität felbft

geroefcn fei. Die früljer oon ber (Broten £anbesIoge oertretene Hempler-

legenbe, ujonac^ ifjre £el|rart oon bem Semplerorben überkommen fei, ift feit

bem 3aHre 1888 preisgegeben toorben. Hber fie betradjtet (Et)riftus als bzn

oberftcn (Drbensmeifter unb toill bie nieberen (Brabe, bie ja nidjts oom
dljriftentum roiffen, nur als öorftufe 3u ben f^oc^graben, ber eigentlidjen

5reimaurerei, roerten. „Der (Brunb, auf bem bie f(^tDebifd|e £el)rart (ber

®rofeen £anbesIoge) ruijt, ift bie £e^re (Tljrifti, toie fie in btn (Eoangelien

bargeboten ift, fo bafe bie Bibel, bie biefe Büdjer enthält, it)r ni(f)t ein

bloßes Spmbol ber Rcligiofttät ift, fonbern in tDirfeIi(^feeit eines bcr „(Broten

£id)ter", ja „bas größte aller £i(^ter" ift (flUgemeines Ijanbbu^ ber ^^^ei-

maurcrei II. Bb., S. 383). Aber aurfj bie cfjriftUdie Freimaurerei ber (Broten

£anbesIoge forbert keinestocgs ein beftimmtes c^riftlidies Bekenntnis ober bie

Hnerfeennung irgenbeines c^riftlii^en Dogmas, ja nidjt einmal bie Hnerftennung

dtjrifti als perfönli^en (Bottes. (Es genügt il)r, toenn dljriftus als oorbilbli^e

unb erljabcnc menf^Iidje pcrfönli^lieit angefetjen toirb. Sie lä^t in ber Aus«
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legung ber (Eoangelten bic|elbe 5rctt)cit, roic fie bcifpiclsrocife btc ^arna&fdje

S^ulc Dcrtritt. Don öcr Humanitären Freimaurerei roirb besljalb bie (Brofee

£anbcsIoge gern als eine (f|ri|tlid)c Sctite be5eici)net. 3m „Allgemeinen J)anb=

bu^ ber 5rcintaurerei" ^ei&t es: „Das St)ftem biefer I^odjgrabe ift kein

freimaurcrif^es
,

fonbern ein mt)ftif(j^=tbeojopbifc^es , ein ]^abbaIifti|(H=ro|en=

6reu3erif(^es" (IL Bb., S. 236).

3rDifd)en ber Ijumanitären unb ber (f|ri[tlid)en Freimaurerei, infonbertjeit

ber (Broten £anbesIoge, !)errfd)t ein erbitterter Kampf. tDäljrenb bie Ariftlic^c

Freimaurerei il|re £et)rart als bie eigentlidje unb roatjre Freimaurerei anfiebt,

»ertreten bie Hntjänger ber I)umanitären Rid)tung, ba% in btn brei niebcren

(Braben bie ganse Freimaurerei enttjalten fei; eine fdjärfere Rid|tung roill

bie (Hrifllid)e Frciniaurerei übert)aupt nid)t als ejiften3bered|tigt anerkennen,

loätjrenb eine gemäßigte Rid)tung einen Husglcid) auf ber (Brunblagc fudjt,

bafe in bem großen Bau ber Fr^itnaurerei au(^ Sonberarten ge|(Hid]tIi(H

ejiftcn3bere^tigt feien.

Die I)umanitäre Freitnaurcrei , bie man als bie urfprünglic^e unb
eigentlid)e Hrt ber Freimaurerei anfet)en mufe, tjat mit bem (Il)Tiftcntum

gar nid|ts 3U tun. Sie forbert bie flner&cnnung ber (Bottesibee unb nldjts

roeiter. Sie roill bie flnl)änger aller religiöfen Befeenntniffe unb flnfd)auungen

in ben £ogen oereinigen unb fe^t itjnen bas 3iel, „in einer 3umclft btn

(Bebräudjen ber IDerfemaurer entleljnten ft}mbolifd)en Form bie ftttli(i)e Der»

cbelung bes IKenfc^en unb menfd)lici)e (BlüÄfelig?ieit überl)aupt 3U beförbern"

((Erklärung ber beutfd)en (Brofemeifter oom 3at)re 1870). Unter bem Stid|=

roort „Religion" Ijei^t es im „Allgemeinen J)anbbu(H ber Freiittourerei"

(IL Bb., S. 235): „Die Derfc^iebentjeit ber Raffen, Rationen unb Dölfeer,

ber Religionen unb Religionsanfid)ten entfällt für bie £oge cor ber all«

gemeinen Religion bes pralttifciien (Blaubens, bes (Blaubens, ber burd) bie

tiebe tätig ift. Sie läfet jebem RTitgliebe feine befonberen Religionsmeinungen,

mufe aber oon allen i!)ren Itlitgliebern, bie gute unb treue, etjrenbaftc unb

redjtfdjaffenc Riänuer fein Jollen, oerlangen unb erroarten, ba^ fte gute unb
treue, e!)renl)afte unb rcdjtj^affcne flnl)änger besjenigen Religionsglaubens

unb berjenigen Religionsgenoffenfd)aften feien, 3U benen fie mit tDiffen unb
IDtllen gel)ören." Xladj biefer Hnfd^auung ift bie Freim.aurerei nichts anberes

als eine Hrt ctl)ifd)er (Befellfd)aft.

(Es ift in ber beutfd)en Freimaurerei eine Rid)tung oertreten unb gcrabc

gegentoärtig fel)r lebljaft tätig, bie fid) mit biefer Hufgabe ber Freimaurerei^

ni^t bef(Heiben toill. Hls einen IDortfüljrer biefer Ridjtung nenne id) bm
bestaunten freimaurerifd)en Sd)riftfteller Dr. neumann=(Elberfelb, (Er gel)t

üon bem (Bebanfeen aus, bofe bie Freimaurerei nur bann ejiften3bere^tigt

fei, toenn fie etcoas !)abe, toas fonft nod) nidit ba fei, unb er finbet btes in

bem „Religionsbegriff" ber Freimaurerei. (Er f^reibt il)r einen Religions*

^eQriff 3U, ber roirMid) alle TTIenfd)en umfaßt: „Keine Religionsmifdjerei,

fteincn religiöfen ITIifd}maf(H , lieinen lionfeffionellen Urbrei als Hllerroelts»

religion, fonbern bie Parität ber Befeenntniffe unb bamit bie tEoleran3 unb
Dulbung in ebelfter, freiefter, I)armonifd)cr Huffaffung^." „Hii^tmaurerif^

ift CS, roenn id) eine ber gefdji^tlidjen Religionen, roeil id| 3ufällig bur^
(Beburt 3U ifjr gel)örc, als bie Religion be3ei(^ne. Religion innerljalb ber

1 Aus öcr (5cfd)id)te ber Freimaurerei. Freiniaurer=3eitung, 70. 3a^'^9ang»'

m. 43.44 oom 18. noD. 1916.
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(5rcn3cn bcr £}umanUät. Die 5tcimaurcrei ift öie KuItgefcIlfd|Qft in organi»

fierter ^^rm, bie als S^^^ Tii^t roertlos i|t, ebenfotDenig rocrtlos, toic es

öie Si)mboIife ift, bic ja, auf bem Boben bcr fjumanität |tcl]cnb, Religion

als eine gemeinf(f)aft5bilbenbe ITlac^t anerlicnnt. Daraus ergibt jid) als

lUonopoI unb (Eigenart aller 5rcimaurerei ber Paritätsgebanke; bas ift ifjrc

(Brunblage\"

Danach bejteljt alfo bie „Religion" ber 5teimaurer in ber flnerliennung

unb Pflege einer allgemein bem riTenJdjen angeborenen Religiofität unter

Hblet)nung jeber beftimmien Religionsform. ®b bas pt)iIofop!)if(i) übert)aupt

moglid) ift, fdjeint mir 3tDeifeIf)aft. Heumann bel)auptet stoar: „3cDif(^ett

ber religiöfen 3nbifferen3 unb ber Heutralität gegenüber ber Konfeffion ift

ein geroaltiger Unterfdjieb^." 3nbeffen toill mir fdjeinen, ba^ ber üon itjm

üertretene Stanbpunkt ber Trennung ber Religion oon ber Religiofität im
(örunbe auf nidjts anberes als auf religiöfen 3nbifferentismus Ijinausläuft.

3ebenfalls kann barüber gar kein öcoeifel fein, ba^ biefe fluffaffung

Don einer religiöien (5emeinfd|af t , bie überl)aupt no(J) etroas auf fid) bält,

aufs fdjärffte abgelet)nt tcerben mu^. Heumann gibt 3U, ba^ fein „tIoIeran3=

ftanbpunkt" natürlid) nidjt 3U einer Kircf)e paffe, bie fid) für bie allein|clig=

madjenbe l)ält. Die frcimaurerifdje Religionsauffaffung ift mit ber (Brunblage

bcr fiatt)oIifd)en Kird)e, ba^ fie allein bie tDat)rI)eit bes (Blaubensintjaltes

bcft^t unb bas unantaftbate Redjt ber £eitung ber fittlidjen £ebensfüt)rung

I)at, unoereinbar. Die katl)oIifd)e Kirdje kann, ot)ne fid) felbft untreu 3U

toerben unb bie il)r gefteüte f^eilsaufgabe preis3ugeben, niemals eine Der*

cimgung guttjei^cn, bie grunbfä^lid) bie fllleinbered)tigung ber kat!)oli|d)en

(BIaubensroaI)rl)eit oerneint; fie kann ebenforoenig eine Dereinigung 3ulaffen,

bie fid) bic Aufgabe einer fittlid)en Beeinfluffung il)rer Rlitglicber ftellt, o^ne

bic Dorausfe^ung 3U erfüllen, bafe fie biefe fittlid)e (Er3iel)ungsarbeit ber

oberften £eitung ber Kirdje als ber berufenen Dcrroalterin ber fjeilsmittcl

unterftellt. IDenn bagegen oon frcimaureri)d)er Seite geltenb gemad)t roirb,

bafe bie £ogen 3U allen Seiten 3aI)Ireid)e katl)oli[d)e TTIitglieber unb 3U manchen
Seiten (oor allem in ber Seit ber flufklärung) unter iljnen katl)oli)d)e (Beiftlidjc

get)abt Ijaben, fo ift bas kein Betneis, binn Katljoliken unb katl)oli[d)e (Beift»

lic^e, bie unter offener ITti^adjtung ber kird)lii^en Derbote ber 5reimaurerei

beitreten, können nidjt als Krons^ugen genannt töerben.

Die proteftantifdje ®rtl)obojie nimmt gegenüber ber 5reiTuaurerei ^bin^

falls eine ableljnenbe Stellung ein. övoax kann ber proteftantismus, ba er

bie Anerkennung ber (5laubenstDal)rI)cit unb bie £eitung ber fittlid)en £ebcns=

füfjrung grunbjä^lid) bem (BetDiffen bes ein3elnen anl^eimftellt , eine ebenf«

grunbfä^lic^e Hbleljnung ber Freimaurerei, toie fie für bie katl)olifd)e Kirche

naturnotroenbig gegeben ift, nidjt burd)fül)ren. Aber immerljin mufe er bod)

ben Primat ber djriftlidjen £el)re oertreten, ben bie l)umanitäre ^teimaurcrei

ablcl)nt. Die proteftantifd)e Örtljobojte l)at oor allem 3U Anfang ber 50 er

3al)rc (Profeffor £)cngftenberg in ber „ (Eoangelifdjen Kird)en3eitung") einen

l)eftigen Kampf gegen bie 5teimaurerei gefül)rt. Dor einigen 3at)ren i\at bcr

Beitritt bes bekannten f^amburger J^auptpaftors D. !)un3inger 3um $xiU
maurcrbunbc in bm ortljoboren Kreifen Icbljaftcn Unroillcn erregt; f)un3inger

1 (Eine ®runöfrage öer Sreimaurcrei. Baubütte IIv. 11 uom 17. Vflär^ 1917,
S. 86.

» Die Apologie bes Srcimaurertums. Bautjütlc IXr. 7 Dom 17. S<I>r- 1917.
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mu^te bas Präfiöium im ItItfftonsDorftanbc öcs Jjamburgif(^cn t}iIfsDcrctns

für £eip3tgcr ITiilfioncn nkbcricgcn, ba einige lUitglicber bes Dorftanbes ber

TTTcinung toarcn, bafe bie IHitgliebf^aft in ber S'fcimaurcrci [td| ni^t mit

ber niitgliebf(i)aft in bem Iutt)erifd)en THiffionsoerein cereinigcn lafje, unb bie

IjannoDeifd)e PaftoraI=Korrefponbcn3 bro!)te, roenn bie pofitioen Iutl)erif(^en

Dereinigungen, beren TTIitglieb fjunsinger noä^ fei, it)n nid)t 3um Husf^eiben

3U ueranlaffen Dermöd)ten, fo fiönnten fie es erleben, ba^ oiele itjrer ent»

fd)icbenften ITtitglicber \idj um besroillen 3um flusfdjciben genötigt fäljen. Die

„Heformation" erklärte in it)rer Hummer Dom 13. HoDember 1913: „po=

fitioes (Et)ri[tentum unb Jreimaurerei finb unoereinbar."

Der liberale protejtantismus bagegen fteljt ber Freimaurerei merfelid)

freunblid)er gegenüber. "Der genannte 5rßiTnaurer Heumann fdjreibt in einem

fluffa^ »Freimaurerei unb Protejtantismus " : „Die d)ri[tli£^e Freimaurerei

bcfi^t ein bogmenfreies dtjriftentum, 3urü(iiget)enb auf bie reine £el)re dtirifti

oI)ne Dogmen, ot)ne Priefterfa^ung , otjne flpoftoIiJium unb alles bas, roas

bie Kirdjenoäter unb dljeologen fpäter i)in3utaten . . . Da^ bie oft bcfcljbetc

(i)riftlid)e Freimaurerei i)ier oorgearbeitet l\at, ftel)t aufeer allem Sroeifel, fie

i[t aud) tjier ein Kulturfeämpfer im Sinne eines bogmenfreien proteftantismus

getoefen . . . E}ier t)aben toir aljo pofitioe ITtitarbeit cf)riftlid)er F'^ßi'^Qwrer

an ber (EntroiÄIung bes Proteftantismus unb ber liberalen Kiri^e . . . Die

Suftunft bes proteftantismus liegt in ber bogmcnlofen Had/folge dtjrifti^"

Itoc^ f(^ärfer brü&t Heumann bas Dert)ältnis 3U)ifd)en Freimaurerei unb

liberalem Proteftantismus, ober Dielleid)t beffer gcfagt: bas oon il|m ge=

toünfd)te unb angeftrebte Derljältnis 3U)if^en F^^i^^aurerei unb liberalem

Proteftantismus in feinem fluffa^ „Die beutfd)e Freimaurerei unb ber IDelt--

hrieg " - aus

:

„3ur ortt)oboyen eoangeIifd)cn Kird)e ftet)t bie beutfd)e F^'ei'^aui'erei

infofern im (Begenfa^, als für biefe bie Dogmen cerbinblid) finb, roätjrenb

au^ bie fpe3ififd)--d)riftlic^e Fiein^aurerci ber J)od)grabe bie Dogmen abletjnt.

Sie treibt roeber liberale nod) feonferoatioe dt)eoIogic. Sie ftel)t aber bem
freien dtjriftcntum näljer als ber (Drtljobojie. Die Fi^ei^aui^erei Ijat biefe

freie Rid)tung etjer geljabt als bie Kirdje. Die beutfi^e Fi^eimaurerei übt

aber anii ber (Drtljobojie gegenüber Dulbung, doleran3 unb Hdjtung. tDenn

bie eoangelifd)e Kird)e oon ber Paftoren= 3ur (Bemeinbekirdie , oon ber

Behenntnis= 3ur üolftskird)e toürbe, fo ba^ aus biefer Dolliskir^e keiner

meljr austreten könnte, er träte benn aus bem beutf^en Dolke aus, bann
töäre ber Streit 3coifd)en ber beutfd)en Freimaurerei unb ber Kir(^e 3u <I:nbt . .

.

Die freie Kirdie, burd) Dogmen nid)t beengt, bie djriftlii^e öolkskir^e, ift

ber beutfdjen Freimaurerei eine Stü^e, roenn fie bie (Beiftesfreiljeit lüaljrt unb

cinfeitige bogmatifd)e öerkapfelungen Derl)ütet. Die Rid)tung (^riftlid)er Ftei=

maurerei bedit fid) mit bem Begriff bes unabl)ängigcn dljriftentums."

Bebeutfam ift bann bie Hu^antoenbung, bie Heumann aus btn dr=

faljrungen bes IDeltkrieges für bie F^^einiaurerei 3iel)t, unb bie {^offnung, bie

er 3u iljren (Bunften ^egt: „Die religiöfe tDiebergeburt, toie coir fie bei

Kriegsbeginn fanben unb toie fie IjoffentUi^ bleibenb fein roirb, beruht im

beutfd)cn Dolke ni^t in ber lDal)rI)eit eines £et)rfr)ftems
,

fonbern in ber

' Bauliüttc Hr. 46 oom 15. ITod. 1913.
* Das neue Deutfd)lanö, inät3l)eft 1917.



SiraÄc: 3ut Secljorge unfcrer fjetmgcftcfjrtcn. 259

allgemeinen (^n[tlid)cn Religion, ober in öer ^rijtli(^cn Religion überhaupt.

XDlx l^ahtn alfo im üolfie ie^t bas, was Mc $reimaurcrei [djon Iäng[t ^atte

unb toar, eine religiös-c^riftli^e (Bemeinjdjaft. (E. Jjorneffer l|at gefagt, ba^

3U keiner Seit loie je^t biefer Q>iban^e öolkserlebnis tourbe. Bifd|off t|at

biete 3been in feiner „Unficfjtbaren Kirdje" 3u[ammengefa^t, unb fc^on früher

toatcn [it unter bem Hamen ber „(Bcf)eimreIigion ber (Bcbilbcten" bekannt.

Rudi (Judien [pridjt in feinem „lDaf)rl)eitsgeI)aIt ber Religion" Don ber HeU'

Orientierung. (Jr betont bie HottDenbigkeit einer neuen 5orm bes dtjriftentums.

Der Brud^ mit ber überkommenen 50^"^ Ut ^ci" Bru<^ mit ber Religion,

löenn man tjeute na^ neuen (Bcmeinfd)aften fuc^t, }o barf man ni(^t ocr=

geffcn, ba'Q bie nal)e3U 200 3a^i^e alte, organifierte Kultgefellfd|aft ber 5rei«

maurerei oortjanben ift."

(Es finb in ber fjeutigen beutfd)cn 5i^ß^"iaiii^ßrei unleugbar ibealiftif^e

Kräfte toirkfam. Die toeitDcrbreitete Hnfi(^t, baö bie 5reimaurerei nichts

anberes als eine (Befeüfc^aft 3ur gegenfeitigen Unterftü^ung unb 3ur Pflege

ber lEafelfreuben fei, ift nic^t gan3 rid)tig. IDoI)! barf man anntiimtn, ba'Q

»tele niitglieber, t)ieUei(^t bie lHel)r3at)I, nidjt mit RüÄfic^t auf geiftige 3iele

b^n Sugang 3ur Sreimaurerei unb in it)r bie üertoirkIid|ung berfelben fuc^en,

fonbern oon mefjr nü^ternen (Erosägungen fi^ leiten laffen. Aber bantbzn

befteljt bie (Eatfa(^e, ba^ eine anfel)nli^e 3a!)I unter b^n RTitgliebern ber

öeutfdjen £ogen in ber S'^ßi'riaurerei roirklidi eine Hrbeitsftättc für geiftige

Beftrebungcn erblicken, öor allem in btn Beftrebungen , -für bie oor^er

Heumann genannt toorben ift, unb für bie insbefonbere ber oon Bifc^off

geleitete feljr rüljrigc unb einflu&reid)e üetein beutfd)cr ^teimaurer tätig ift,

Hegt eine neue Kraftquelle für bie S^eimaurerei, bie fonft naä} iljrer gan3en

€rf(^einung Iei(i)t als eine antiquierte unb im Stabium ber HIterserftarrung

befinbli^e (BefcUfc^aft angcfet)en werben könnte. tDenn bie kür3lid^ ntU'

gegrünbete 5rcimaurer3eitfd)rift „Auf ber IDarte" it)ren lUitarbeiterkreis auf

ni(^tfreimaurer ausbeljnt unb u. a, (Euckcn unb (Eraub bafür in Hnfpruc^

nimmt, fo barf man an biefer (Erfd|einung nid)t adjtlos oorbeigetjen. (Es

liegen auc^ fonftige fln3ei(^en bafür oor, ba^ 3a3if(^en ber 5rßiin(iurerei unb

ber Ridjtung im mobernen protcftantismus, bie ettoa Don Sraub oertreten

roirb, engere Bc3ie!)ungen befteljen b3rD. fid) anbatjnen.

3ur Scelforge unferer QeitngefcI^Ttett.

Don Dr. 3- Strahc, Ceitcr öer Kird)Iid)en Kricgstjilfe, paöerborn.

'^.uri^ bcn 5^ißö^" i"i (Dften unb bur^ bie nunmeljr glü(kli(^ 3um Ab»
-**^

fd)iuö gcbradjten flustaufdj-Dert^anblungen mit ^tankreid) ift bie Rü(k»

ke^r bes größten Teiles unferer Kriegsgefangenen, toenn nid|t in unmittelbare,

fo bo(^ in greifbare nöt)e gerü&t. Die feclifdje tage eines leiber feljr be^-

träd)tli(^en Teiles mad)t es notroenbig, ba^ ber Seelforger ifjnen fein gan3

befonberes Augenmerk sutoenbet, unb 3tDar fogleid) bei ber Rüdikcljr.

S^on bie (Befangenfc^aft als fold)e übt auf bie Pft)d)e bes TUannes

unb Kriegers eine nieberbrückenbe unb bas gan3e (Beiftesleben Iät)mcnbc

IDirkung aus. Der (Befangene ift plö^Iic^ abgefd)nitten com tätigen (Ein=

greifen in ben Kampf für bas üaterlanb, bem fein gan3es Seljncn unb
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(Trachten galt. (Berabc in ben I)c|ttgcn Kämpfen unb S^Iadjtcn, in b^ntn

QU^ bcr einselne ft(^ feiner Dcranttoortung unb inannespflt(^t gegen bas

Datcrlanb aufs I)öd^fte betonet toirb, ijat fein Denken unb Streben nur eine

Rii^tung unb ein Siel gekannt: Derteibigung bcs Daterlanbes, Unb aus

bicfem l)od)gefpannten inneren IDoIIen unb üorrDärtsftürmen tDirb er plö^Ii^

unb jät) tjerausgeriffen: er roirb gefangen, cntroaffnet unb abgefül)rt. (Berabe

bic bcften unferer gelben, bie in ®efangenfd|aft geraten, erleiben in bicfen

Stunben Secicnqualen, bie ftd) nld^t befc^reiben laffen, bie oft in ergreifenber

IDeifc 3um flusbrudi kommen. Der (Bebanke, „bu bift je^t ausgefdjaltet unb

3ur Untätigkeit oerurtcilt, toäljrcnb bein üaterlanb bic^ otelleic^t nottoenbig

braud)t", bicfer ^zbankt ift oielfadj ein großes £eiben in ber (Befangcn=

fd)aft, bas natürlid) nur 3U oft burd) übertriebene Sicgesmelbungen ber

5einbe unb aud) burd) bie eigene pijantafie ber (Befangenen getoaltig ge=

fteigcrt coirb.

(Ein 3toeitcr ^tban^i, ber fdjtoer auf ber Seele fo mancher (Befangener

lajtet, ift bie Befürd)tung, fie röürben na6) ber Rüdikel)r unb aui) fc^on

iDäfjrenb ber (Bcfangenfdjaft roegen i^res (Befangenfeins oerai^tet unb f(^ief

angefe!)en rocrben. „Hur 5ßignnge laffen fid) gefangen nGl)men, rocr alfo in

©efangenfdjaft gerät, betoeift baburi^, ba^ er ni(^t tapfer gekämpft, feine

Pflicht als Solbat nid|t ober toenigftens nid)t üollftänbig erfüllt Ijat. " Soldjc

€ni)ägungen l)aben f(^on mani^e ba3u gebrad)t, nad) Jjaufe 3U jd)reibcn:

Sagt aber ja niemanb, ba^ id) gefangen bin. Unb es finb gerabe toieber

bie beften, bie berartigc (Bebanken unb Befürd)tungen tjegen.

(Ein Kriegsgefangener fpri(^t fold)e <I>zban^tn in folgenben tDorten

ous: „(Befangenfd)aft ift Sc^anbe nac^ beutf(^em ®efüt)I. So roar es. So
Ic!)rten es uns unfere Däter. So bauten au6) toir, als mir ins ßdb 3ogen.

So empfinben fjunberte, unb Qiaufenbe toerben es empfinben, audj roenn bic

f)eimatluft uns toieber umgibt. (Blaubt mir, oielen oon uns ift es [djtöerer

geroefen, bas erniebrigcnbe (Befangenenleben n)eiter3uleben, als btn (Bebanken

aus3ufül)ren, bas £eben einfai^ toegsutoerfen. (Befangenfdjaft ift ein Rife im

£cbcn bes RTanncs, ben nur fdjtoai^e (I^araktcre unb materiell benkenbe

RIenf(^en Derroinben unb oertoinben toerben. €s ift ein Rife, ber fi^ für

mand)e nie, für manche erft fpät f^liefeen coirb. (Bing md)t bes TTtannes

I)o^ftes (But, 5^eil}ßit ^^^ Pflid)terfüUung cerloren in bes £ebens fjöc^ftcm

flugenblidi, roo bas Daterlanb in Hot toar?

Sdjanbe? Rlandjer toirb mid) bitter anfel)en. Konnte 16^ btnn etroas

bafür, kann ber Befte ettoas bafür, toenn blutenbe IDunben iljn unbarm^cr3ig
3u Boben toarfen, toenn man na^ tagelangem ^Trommelfeuer bem aus fid)crem

Untcrftanb Dorbre^enben ^ßi^ib tro^ toilbefter (Begentoctjr toie eine reife

5ru(^t 3um ®pfer fällt, toenn mit tD0^lge3ieltem S^ufe ber Stinb mir aus

unfi(^tbarcm Derftedi mein treues Ro^ töblid) oertounbete, toenn f)od) aus

ber tuft mid) bie Kunft moberner tEei^nik ^crunterfdjo^ , toenn, aus bm
fernftcn £änbern ber (Erbe ber I)eimat 3ur tDaffentat 3uftrebenb, IDillkür

uns oor neutralem {jafen ergriff, toenn in eljrlid^em Kampfe roir Überlegen»

Ijeiten erlagen? 3ft bas Sc^anbe? ^aten toir nid)t alle unfere Pflidjt?

tDoUten toir fie nid)t alle tun? U)aren toir nidjt alle bereit, unfer £eben

fürs Üaterlanb 3U geben, otel lieber, als Ijinter fetnblid)en Rtauem bitter

lelbenb unfer Z^htn 3U ocrkümmern? Dad)ten toir nic^t alle fo? Sinb toir

barum eljrlos?
*
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Hein, totr \\nb es nidjt. U)ir taten unfcrc Pflidjt. IDir bürfen einft

Dor unfercn obcrjtcn Kricgst)crrn treten, er toirb uns nidjt Dctfto^cn, aud(

für uns [dalägt fein Jjcrs coeiter. Unb bo(^ toollen roir, gerabe mir, oer--

I)ütcn , u)enn einjt in 3at)r3el)nten txjiebcr ber Kriegsruf burdj Deutf(^Ianbs

(Baue er{d)allt, ba^ einer, unb [ei es aud| ber geringjte, (Befangenfi^aft je

bem Kampfe Dor3iel)e; bafe er ni(^t bis 3um Iet5ten fltemsuge ausl)alte, bamit

ber (Begner jebe £üdie teuer erlaufen muffe, fa, ba^ es heine £üÄen gibt.

IDir felbft, bie (Befangenen, tooUcn unferen Kinbern bie Parole ausgeben:

(Befangcnid)aft ift Sdjanbe! tDet)e bir, toenn bu bem S^inbe tDeid)|t! Hfies

liann bir sufto^en, (Tob, Krüppel fürs Zzhtn 3U roerben, nur eines ni^t: in

bes 5^if^Ö2s f)anb fallen
^""

3u biefer falf(^en S(^am unb unbegrünbeten Befürd)tung kommt bann

im Derlauf ber (Bcfangcnfi^aft ein a)eiteres ITloment, röeld)cs auf bas Seelen^'

leben ber (Befangenen Dert)eerenb toirkt: berlKangel anBetoeggrünben
für bas Ijeroifc^e (Ertragen ifjrer £eiben, bas 5el)Ien bes großen 3beals, bas

ben Solbaten in ber 5ront ben Kampf unb ben Sob leidjter ma^t. Der

(Befangene fietjt ni(^t ein, ba^ audj er burc^ mannl|aftes (Ertragen ber ^nt^-

be^rungen unb £eiben für fein Datcrianb Mmpft, gerabe fo gut roie ber

Solbat, ber in ber Sront fd)an3t unb kämpft unb blutet. Unb er fagt [id]

roieber unb mieber: man wirb in ber ^eimat ni(^ts barum geben, ruas ic^

fixer mitgemad)t f)abe, man toirb es nic^t anredjnen, man roirb es mir meU
leid)t nid)t einmal glauben, was i^ in ber (Befangenfi^aft gelitten Ijabe.

3cbe (Befangen[d)aft bringt ja notroenbigerroeife (Entbeljrungen unb
£eiben körperli^cr unb feelifdjer Hrt mit [id|: (Eingecoöljnung in frembe,

jumeift primittDc Derl)älimffe, S^roierigkeiten be3üglid) ber tDotjnung unb

Kleibung unb nat)rung, Ceibcn besüglid) bes Klimas unb ber im Heulanbc

übli(^en Cebenscoeife, ba^u. bie burd) bie Derfd)iebenften Umftänbe l)erDor='

gerufenen feelifdjcn Ceiben: mangelljaftc Poftoerbinbung mit ber ^eimat, bie

eintönige tangeroeile bes (Befangenenlagers unb bod) roieber ber Htangel an

(Einfamkeit, an flUeinjein, biefe bciben großen flipfteine auf bem ©emüte ber

Kriegsgefangenen; enblid) bie fogenannte Stad)clbral)tpfr}d)o|e, eine Hrt bur^

bas jtänbige (Befangenjein t)inter Stac!)elbral)t, Bajonett unb elcktrifdjer E)0(^=

fpannung I)erüorgerufenen ibatjnfinns. Hlle biefe Blomente getoinnen be3Üglid^

iijres (Einfluffes auf bas Seelenleben ber (Befangenen eine erl)öl)te Bebeutung

bei ber langen Dauer bes Krieges, ber üielfad) nur ungenügenben Ital^rung

unb ber baburd) bebingten Körperfd)tDäd)e unb oerminberten XDiberftanbskraft

iljrer Heroen, befonbers burc^ bie üielfad) oon feiten ber 5^inbe iljnen 3uteil

geujorbene menfdjenunroürbige Beljanblung.

(Es tDürbc 3U coeit fü{)ren, auf €in3elt)eiten bei biefem punkte ein3U-

get)en. (latfadie aber ift unb bleibt es, ba^ perfönlidjer £)a^ unb perfönlic^c

l)a^erfüllte Beljanblung befonbers f^äblid) ift für bas Seelenleben bes IKit»

menf^en, toie ja aud) umgeketjrt bie £iebe bie ITtenfd)en^er3en erljebt unb

tröftet, berul)igt unb ftärkt. Unb eine roeitere Satfa^e ift bie, ba'Q unferc

(Befangenen aud) in biefem punkte oiel 3U leiben l)atten Don Derl)e^ten unb

fanatifd)eu $einben, oon überftrengen Dorgefe^ten unb ent^riftli(^ten Unter=

nel)mcrn, in Casaretten unb Cagern, auf Transporten uub Hrbcitsftätten.

» 3u neuem £ebcn. ©cbankcn eines Kriegsgefangenen, Augsburg, ®cbr.

Rcic^cl, 1918, S. 21 ff.



262 Strafte: 3ur SecI|orgc unfcrcr ^cimgcFtelirtcti.

Don bcm reiben IlTatcrtal, bas unfercn ITtilitörbeljörbcn burd) bie ciblic^cn

Husfagen Husgetau[(^ter 3ur Derfügung ftcfjt, ift ein ?EeiI in bcr Sagssprcfje,

toenn aud| nic^t im oollcn Umfange, fo bo^ anbcutungstocife ceröffcntlidjt

tDorbcn. tDer es las, rooUte unb konnte es ftaum glauben, ba^ fo cttoas

mögli(^ fei. n)eld)e Derljeerungen mögen bicfe £ciöen aber erft in bem
Seclen= unb ©emütsleben ber ormcn ®pfcr fclbft angerichtet fjaben! tDenn

bei mand)en aui^ ber (Bebanke on alles J)oI)e unb 3beale, bas Daterlanb,

bie 5a"^^Iic. unb befonbers ber (Bcbankc an (Bott unb an einen eröigcn Der^

gelter nod) eine Seitlang Dorljielt, kann man fid) tounbem, toenn fii^ balb

ber Iäl)menbe Stoeifel einftellt: ob es übert)aupt einen (Bott gibt, ber folrfjes

(Elenb unb Unred)t bem Htenfdjen f(^idien kann? Kann man fi^ rounbern,

roenn biefer 3tDeifeI infolge ber üerbitterung bes fjersens balb im Der=

neinenben Sinne gelöft toirb, befonbers toenn biefc £öfung aud) Don anberer

Seite beftätigt toirb, oon £eibensgenoffen, bie tncniger feftftanben? „Hein,

CS kann keinen (Bott geben, fonft toäre fo etcoas unmöglid)." IDie Diele

^aufenbe unferer (Befangenen mögen biefe (Bebanken burd)gebad}t unb aus=

gefprod)en Ijaben! Hlles erfdjeint iljnen bunkel unb troftlos. Kein nal)e=

liegenber Betoeggrunb für bas £eibcn, nid)t für bas Daterlanb, nid)t für bie

5amiilie, ni(^t für (Bott; kein erkennbarer Sroedi unb Hu^en bes £eiben5,

kein Belol)ner oon (Bebulb unb Jjclbenmut im £eib, kein Räd)er menfd)lid)er

Bosl)eit unb (Bemeinljeit , alles troftlos unb bunkel. Da l|ört bas frifd)e

Seelenleben auf, bas Denken nerblöbet, bas (Bemüt oerroljt, bas Streben

roirb fdjeu unb cerfdjloffen. Das ift ber 3uftanb, roo bcr (Befangene fic^

fagt, lieber b^n Sob als fold) ein Ceben, roo er iiidjt adjtet auf bie Kugel

ber IDadje unb fein £eben in einem blinb unternommenen unb ausgefül}rtcn

5lud)tDerfud)e aufs Spiel fe^t.

(Bott fei Dank, es ift nid)t bie IUel)r3al)l unferer (Befangenen, toeldje

biefes E)öd!ftma^ ber £eiben ertragen mußten', aber es gibt toeit mel)r (Be=

fangene, als man bcnkt, bie unter bem (Einfluß biefer unglüdili^en
Kamerab^n unb einer üielfad) feinblidjcrfeits begünftigten antireligiöfen

Propaganba unb fo3ialiftifd)en t)erl)e^ung feelifd) fdjtDer gelitten

^abcn. 5^^ Hc qUc gilt es nun, geeignete ITlittel 3U finben, um il)ncn bie

innere Rulje unb oufriebcnljeit tDieber3ugcben, bie il)nen aud) bas Einleben

in bie alten unb bod> oielfai^ gan3 neuen öerl)ältniffe ermöglidjen unb

lei^ter mad|en,

3unäd)ft ift es cor allem tDid)tig, bas üertraucn bcr l)eimkel)renben

(Befangenen 3U bctoaljren ober auc^ erft neu 3U getoinnen. (Bemi^ roerben

bie meiften Seelforgcr il)ren Pflegebefol)lenen aud) in bie (Befangenfc^aft bas

eine ober anbere HTal gefd)rieben unb il)ncn fo il)r roarmes 3ntereffe be»

kunbet l)aben. (Eine überaus gro^c Hn3al)l oon Pfarrgeiftli(^en l)at ber

Kird)lid)en Kriegsl)ilfe 3U Pabcrborn bie flbreffen i^rer in (Befangenf^aft

geratenen Pfarrkinber 3ur regelmäßigen Dcrtcilung oon £efcftoff, anbere au(^

3ur Vermittlung materieller Unterftü^ung gefanbt. Die Kird)li(^e Kriegs^ilfe

^at btn (Befangenen jebesmal mitgeteilt, toer bie 3ufenbung oeranlafet ^at,

unb fo aud) toieber bie üerbinbung mit bem I^eimatfeelforger 3U feftigen

gefugt. Heuerbings ift Don biefer Sentrale ein S^ugblatt l)crausgegeben

1 ögl. 3U ber Cagc unferer (Befangenen in ^ranlircid) 3. B. bie Sübbcutjdjen
ntonatsljeftc, ITIündjen, flprti 1918, S. 55-59.
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töorben, rocli^es öie I)erDortretcnbftcn Probleme bcs Kriegsgefangenen be=

^anbelt (£eiö unb Dafein (Bottes, £etb unb göttliche Öorfc^ung, Kriegs»

gefangenfd)aft unb f}cimat ufto.). Das S^ugWatt ift gebockt als ein Brief

bcs ijcimatfcelforgers an feine im ^einbeslanb befinblidjen {Kriegsgefangenen

pfarrKinbcr. (Es toirb baljer oon bem Jjeimatpfarrer unterjd)riebcn unb
oet|(^id{t. Das S^wgblatt entf)ält einen frcubigen tDillhommcnsgrufe , einen

ftursen Jjintocis auf bie überftanbenen £cibcn unb auf bie in ber {)eimat

unb ber ^a^Tii^ie bes £jeimficl)renbcn Ijarrcnben großen Hufgaben. (Es toäre

3U tDünf(^en, menn red^t oicle Seelforger bicfen (Befangenenbrief i^ren Pfarr=
liinbern in ^cinbeslanb 3ufd)iditcn unb fo bas Dertrauen ber t}eim?tcl)renben

ertoerben unb befeftigen toürben^

<E\n 3tDeites lUittel, bas Dertrauen ber £eutc 3U gctDinnen, beftet)t

barin, ba^ ber Seelforger auc^ öffentli(^ il)re großen £eibcn unb (Eni»

be^rungen anerkennt. IDic Iei(^t fiann man 3. B. bei einer prebigt über

bas £eiben &\m BemerJiung über unfere Kriegsgefangenen einfled)ten. IDenn

bann bie £eute 3urü(fetiommen unb bie Hngeljörigen il)nen er3ä^Ien, ber

Pfarrer Ijabe neulid) in ber Prebigt ertoätjnt, roas bie (Befangenen 3U leiben

i)ätten, bann roirb glei(^ bas Dertrauen Ieid)ter, toeil ber {)eimge?iel)rtc fi^

fagt: ber Pfarrer oerfteljt uns, er erficnnt an, loas toir getragen l^ah^n.

Das tDid)tigfte ift natürlich ber perfönlid)e (Einfluß. Had) bem
Kriege roirb bie tjausfeelforgc toieber mit befonbercm (Eifer gepflegt roerben

muffen. Be3ÜgIi(i) ber I)eimliel)rcnben Krieger im allgemeinen ift in biefer

Bc3iet)ung nod) oieles 3U fagen. Bei ben Kriegsgefangenen aber fteljt es

rootjl fcft, ba^ ber Seelforgspriefter einen jeben 3urüd?geket)rtcn (Befangenen

perfönlid) befuc^en unb begrüben foUte. Befonbers in bm großen (Bemeinben

ift bicfcs rDi(^tig, roeil ba ber ein3elne Ieid)t unb fc^neü r»erf(t)tDinbet. 3n
ber Sd)ule unb burd^ bie Dereine ift bie Seit ber RüdiKeI)r unb bie IDol)nung

bes ^cimgeRet)rten oljne Si^toierigkeiten 3U erfatjren. Beim Befudje 3eige

man 3ntereffe für alles, roas ber Ijeimgekeljrtc erlebt nnb erlitten I)at. Ittan

laffe fid) alles möglidjft ausfüljrlid) er3ät)Ien unb finbe aud^ tDorte ber fln*

erkennung für bie überftanbenen Si^roierigheiten unb £eiben. Ulan befüri^tc

ni^t, burc^ biefes Hnerkenncn ein 3U großes Selbftbetoufetfein , eine allsu

anfpru^sDoUe (Befinnung ^erDor3urufen. Die großen £eiben oerlangen eine

Reaktion, bie oon ben täglidjen Der^ältniffen fd)on toieber ausgegli^en toirb.

ITIeiftcns ift es roo!)I ni(^t klug, glei(^ beim erften Befudje ober 3ufammen:>

treffen fi^ auf bie £öfung oon Sc^roierigkcitcn ein3ulaffen ober (Einroürfc

(3. B. gegen bie göttlid)e Dorfcljung ober bas Dafcin (Bottes) löfen 3U tooUen.

Das (Bemüt bes tjeimgekefjrten Ijat nod) nid)t bie innere Rufje gefunben, bie

3U einer bauernb befriebigenben unb erfpricfelic^en £öfung notcoenbig ift. IKan

fu(^e 3U berutjigen, oerfdjiebc Dispute auf eine fpätere Seit unb begnüge

]\6) mit bem Sugeftänbnis, ba^ man bie Sd)rDierigkeiten unb Stoeifel root)!

erkIärU(^ finbe.

Die ^cimgekel|rtcn Kriegsgefongenen mu^ ber Seelforger loenigftens

eine geraume Seit no^ im flugc beljalten, fie befonbers 3um religio fcn
£cben anljalten, ifjnen unter Umftänben, je nad) ber Deranlagung, bie

(Eeilnaljmc on befonberen gcfd|Ioffenen (Eyer3itien empfeljlen unb roomöglic^

1 Das 16feitigc Slugblatt ift oon fecr Kirdjltdien Krtcgsliilfe 3U bc3icl)cn, bas
Sta* für 10 pfg. ausgäbe A für Derl)eiratctc, Husgabc B für £ebtgc.

/
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i^ncn au(^ bei bcr Überroinbung tDirlj^aftlidjer S<^toicrigkcitcn mit Rat unb

Sat 3ur fjanb gc^cn. (Db es fid^ empfehlen toirb, in großen (Bcmeinben für

bic £jcimgcfecl)rten befonbere religiöfe gemeinfame Deranftattungen 3U trcfferr,

fei für bie fpötere 3cit baf)inge[tellt. $ür bcn Hnfang ift es root)! j(^on aus

bcm (Brunbe ni(^t möglid), toeil bie 3urüdigekef)rten Kriegsgefangenen meiftens

nur eine oert)äItnismäöig &ur3e 3eit in ber Ijcimat finb unb bann roteber

im ITTiIitär((5arnifon)bienft ober im üaterlänbi[ci)en f}ilfsbienft oertoenbet

toerben. fiu(^ rodre es unfercs €rad)tens feeI[orgIid) nid)t klug, ba erft

eine getDtffe, bur^ bie Derljältniffe unb bie alte £ebcnstoei|e gan3 oon felbjt

kommenbe natürli^e Beruljigung ber Heroen unb bes gan3en Seelenlebens

eintreten mu^, et)e 3, B. gebeil)li(^e öolksejer3itien ober öffentlid)c tni|fions=

Dorträge eingert^tet toerben können.

tDenn toir bebenken, toeld) großes Ciebestoerk ber geiftlt(^en Barm=
{jer3igkeit roir auf bie[e tDeife an jenen armen XTXenfi^en ausüben, wirb es

uns getoi^ nidjt an bcr nötigen (Debutb unb an ber Unermüblid)keit bes

Seeleneifers fetjicn. löir toollen uns aber aud) baian erinnern, bafe mir

ein tjeroorragenb Daterlänbifdjcs IDerk oollbringen, rocnn toir unferen aus

5einbeslanb tjeimketjrenben Kriegsgefangenen betjilflid) [inb, fid) in bie alten

DerfjäUnifje toieber eln3uleben unb fid| für bie neuen großen Aufgaben im

Dienfte ber f}eimat roieber geeignet unb btenftbar 3U mai^en.

Über einen €|tften3ben)ei$ öes Hngeioöröenen^

Don Prof. Dr. C. 3jenlira!ic, (Trier. M

I. Stellung öer Hufgobe,

„T^as Kaufalgefe^ ift bas Sprungbrett 3U ©ott." Diefen flusfpru(^ Baum-
^^ gartners finbet man inegen bes barin benu^ten ungeroöl^nli^en

Derglei(^s oielfai^ angefüljrt. Hirn toürbe ja ein „(Befe^", bas mit Rcdjt

als „Sprungbrett 3U (Bott" be3eid)net toerben bürfte, natürlidj audj als

Sprungbrett 3um Ungeroorbenen taugen, aber biefes Bctoeismittels gebenkc

i^ mi(^ im folgenben nid)t 3U bebienen, unb 3roar aus brei (Brünben.

(Erftens t)alte id} ben Sa^ Baumgartners überljaupt für jetjr anfe(^tbar.

Sein „Sprungbrett" ift un3ulänglid) , ift 3U kur3! — IDer mit l)ilfe bes

Kaufalge[e^es „fpringt", tooljin gelangt er? tDo fteljt nad) bem Sprunge

fein 5^6? ~ IDeiter als bis auf „Urfadjen", auf Ur|ad|en oon Deränberungcn

unb Urfad|en oon Urfac^en ^ann er ba mit augen|d)einlic^ gar nic^t kommen.
Hi^t bas minbejte (Ergebnis er3ielt bas blanke Kaufalgefe^ 3. B. über bie

Hn3af)l ber jebesmaligen Urfad)en, nid)t bas minbcfte (Ergebnis auij über

it)re (Eigenf(^aften, ein3ig ausgenommen bie (Eigenfd|aft , bies ober bas

eizn „oerurfad^en 3U können". RXag man alfo bas genannte Sprungbrett

benu^en, fo oft man roill, niemals kommt man bamit 3U unferem (Bott, 3U

bem einen, bem perfönlid)en (Bott unjeres ^riftlid)en (Blaubensbekennt»

nijfes. Um bei i^m 3U lanben, bebarf es bal)er toeiterer (Bebankenf^ritte,

> Den flusfüljrungcn öcs gefdjä^ten DerfQfjers geben wir Ifier Roum, müfjcn
tnöcs bie Steüungnaljme 3U bem erörterten Problem uns d rbcljalten. Änm. ber

St^riftlcilung.

(». 7. 18.)
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beöarf es tDetterfüt)rcnber „Bretter", unö als ein |oId|cs ift ja aud) fdjon

längft 3U E}ilfe genommen tDorben bas umfafjenbcre „(Beje^ oom 3urei(^enben

(Brunbe" ^ - (Ebenfotoenig, toie 3um Beroctje für bas Dafein (Bottcs, rei(^t

bas Kaufalgefe^ aus 3um Berocife für bas Dajein Don irgenb etnias Un =

geroorbcnem. - Hugenfd)einli(i) bejteljt \a ein großer Unterfd)ieb 3tDifd)en

bem Begriff bes „propter" unb bcm bes „prae"; bas Kaufalgefe^ liefert

nur ein propter, ber (Ejiften3bea)eis bes Ungetoorbenen Ijat aber 3ur Untere

läge rocniger ben Begriff bes propter, als oielmefjr bm bes prae.

Der 3rDcite (Brunb, roestjalb id) mi(^ ni(^t auf bas Kaufalgefe^ ftü^e,

liegt in bem Umftanbc, ba^ fein ©ebanhenintjalt aufeerorbentlid) unklar unb

leine (Beltung Don altersljer bis auf ben Ijeutigen ^ag- mit ber größten

f)eftiglieit unb flusbauer angefo^tcn ift. Überijaupt I)err|d|t ja fcf|on über

ben Sinn bes tDortes „Urfadje" eine gerabe3u erfdjredienbe DertDorrcntjeit.

Utan f)at bie alleroerfdjiebenften (Ettoajfe barunter oerftanben: pcrfonen,

Sad)cn, Subftan3en, (Eigenjdiaften, Kräfte, (5efe^e, (Bleidiungen, tlätigkcitcn,

Vorgänge, (Ereigniffe, Bebingungen, Hrbeitsoermögen ober (Energie, Kompieje

blofecr IDal)rnet)mungsini)aItc, 3uftänbe, fd)lieölid) allumfaffenb bin 3uftanb

bes gan3en Unioerfums. Bönbe finb gcfdjrieben roorben über bie S^'^Q^i

roie biefe Derfd)iebenen fluffaffungen entftanben, aus roel^en pt)iIofopt)if^en

(5runban|d)auungen fie erroad)fen finb. Darauf einsugeljen ift aber für unfercn

3tDe(fe nidjt im minbeften erforberlii^ ^ ; benn es genügt \a fd)on bie (Eatfa^c,

bafe biefe Dertoorrentjeit beftel)t, um bem Apologeten Don ber Benu^ung
einer foli^en Doliabel ab3uraten. ®ber toäre es etpa empfdjlensroert, bas

Kaufalgefe^, bicfen HlIercDeIts3anf{apfeI
, für einen I)od)toi(f|tigen Betoeis in

Dienft 3U ftellen auf bie (Befaljr Ijin, bamit augenbliÄIid) auf ber (Begcnfeite

fdjon ben fjeftigften tDiberfprud) aus3ulöfen? - Itod) ba3u, toenn man biefcs

(Befe^es für ben erftrebten Stoedi gar nii^t bebarf? - Unb tjierin liegt

ber b ritte (Brunb, u)esl)alb id) mic^ bes Baumgartnerfd)en Sprungbretts

nic^t bebiene. nid)t nur unsureidjenb , nid|t nur als Ijaltbar beftritten ift

es, fonbern aud) überflüffig. 't)mn ber (Eiiften3bctDeis bes Xlngeroorbeuen*

löfet n^ — roie im folgenben mit aller Deutlii^keit ge3eigt toerbcn foll
—

bünbig erbringen gan3 ot)ne Benu^ung bes Begriffes ber „Urfac^e".

1 flud) öcr fog. „TTTobernijtenctb", öcr übrigens öie Bcnu^ung öes Begriffes
ber .Urfadjc" ftcincstoegs als unentbef|rlid) Ijinftellt, bleibt beim na&ten Kaufal»
gcfe§ ni(i)t ftcljen, fonöern greift fd)on über 3um tni)altreid)ercn „So^ oom (Srunbe",
injofcrn er (Bott ausbrüdtlid) als ben „Urgrunb aQer Dinge" (,rerum omniuta
principium") henn3ei^nct. - Dgl. aud) bie folgenbe „nad)fd)rift''.

' 3n ber auf it)rem (Bebiete !)eute roobl cinflufereidiftcn 3eitfd)rift „Die llatur«

rDiffcn|d)aftcn" jd)rieb ber angcjel)ene 3enenfer Pbi)fikcr unb pi)iIofopf) Prof. $tl\j[

fluerbad) nod) in ber am 7. flpril 1916 ausgegebenen Ilummcr: „Urjad)e unb bamit
aud) Kraft im urfäd)Iid)en Sinne finb überflüjfige unb 3ugleid) gefäl)rlid)e Be>
griffe, ba fie bem 5<tif4ismus bienen."

» ügl. 3u bem oben aufge3ablten Urjac^ens,SammeIfurium" eine Bemerkung
(BeT)fcrs in ber (Ebeol. Reoue 1916, Sp. 50. IDarum es aud) nur eriDünfd)t, gcfd)tDeige.
nottoenbig fein joQ, eine Beroeisfül)rung 3U belaften mit f)iftorifd)en unb hritifd)en

(Erörterungen, bie 3ur (Erreid)ung bes BerDeis3ieIes überflüffig finb, roirb mand)cr
nid)t Der|tcl)en.

* IDeld) rDid)tige öortcile für bie Hpologctife fid) aus biefem Beroeife 3icl)cn

laffen, ift in meinem Bud)e „Über bie (Brunblegung eines bünbigen fiosmoIogifd)en

©ottesberoeifcs" (Kempten 1915) ausfül)rlid) bargelegt.

(beolociie nnb (Slaobe. X. 3abrg. 18
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II. (BtunMagen öes Betoetfcs.

l)crgeftellt toirb ein Bctoeis — es tjanöelt [\ii um Debufition — oermittelft

irgenbtoel^er 3tDedimäfeig gctrtäljltcr flusfagen. Diefe können entnseöer un»

bemiefen, ungeftü^t, blonfe f)ingeftcllt fein in ber (Erroortung, ba% He mit

intern „(Eigenli(i)t" öcm £efer als vernünftig unb rid)tig einlenkten, ober

fie Rönnen Dorgefül)rt roerben in Begleitung unb unter Beiljilfe irgenbtocldjer

Stufen. 5ür öic flusfagen ber erften Art finbet man tco^I am t)äufigften

btn Hamen „flyiom" angetoenbct, je nad) il)rem (Bebankeninljalt ober in

Rü&fic^t auf fonftige (Ertoägungen aber a\xä) anbere Benennungen: (Brunbfa^,

Sroedifa^, f)t)potI)cfe, poftulat ufro. Soldje tlnterfd)eibungen finb aber !)ter,

b. f). für bie Don mir beabfic^tigten 5oIgc3icl)ungen, üon fieinem Belang. tDo

id) bas IDort „fljiom" gebraudje, bebeutet es einfach eine unbetöiefen

^ingeftelltc Beroeisunterlage^ - Die flusfagen ber 3U)eiten flrt l\abcn

nic^t bie Beftimmung, in eigener f}elligfieit 3U ftrat)Ien, fonbern il)re £euc^t=

kraft ift con btn beigefügten Stufen entlicljen. £e^terc können oon Der=

fd)iebener flrt fein unb toetben bemgemöfe Derfd)ieben be3ei(^net als: (Eeil«

bcBoeifc, (Brunbangaben , Kriterien, Begriffs3erglieberungen, flnalpfen ufto.

IDoI)I mögen nun auc^ biefc Dcrfd)iebenen Arten oon (BIaubI)aftma(^ungen

ober Betoeisftü^en felber nodjmals roieber „geftü^t" fein, aber bas Stufen

unb bas £td)tentleil)en mu^ natürlid) bod) irgcnbtoo aufl)ören, fo ba^ man
beim „Betoeifen" fd)UefeIid) unb 3U allerle^t immer anlangt bei „unbetoiefen

Iiingeftellten BerDeis=Untcrlagen", oon benen ber Beroeifcnbe erroartet, ba^

fic mit iljrem „(Eigcnlid^t" bem £efcr ober 3ut)örer als oernünftig ein-

leuchten, i,nb er blo^ nodj 3U fragen braud)t: Siel)ft bu's ober fieljft bu's

ni(^t? 3a ob^x nein? - löic bie S^ragfät)igkeit einer Kette entf^eibenb ah--

Ijängt con ber Sragfäl)igkeit il)rer ein3elnen (Blieber, fo toirb and^ bk

Überseugungskraft eines bebuktio beroiefenen Sa^es, beffen Betoeis auf Ste!)

unb 5qU Derknüpft ift mit ben unbetoiefenen Betoeis^Unierlagen a, b, c ufto.,

entfdjeibenb befiimmt burrf) bie £eud)tkraft ber (Jin3elfä^e a, b, c. - Die

(Brunblagen bes Ijicr beabfid)tigten Beu)eifes befteljen bemgemäfe in gcu)iffen

unbetoiefen I)ingeftellten flusfagen, unb aus il)nen foU ein Stoang abgeleitet

roerben, 3ufoIge beffen jemanb, ber bie (BetDorbenl)eit ber IDelt ober irgenb

eines il)rer (Teile 3ugibt, bat)in gefül)rt toirb, aud) bie (Ejiflen3 oon Un«

getDorbenem 3U3ugeben.

3u biefen (Brunblagen gel)ört nun oor allem ein ad hoc aufgefteüte^

ben Begriff „Urfadie" nid)t in fid) entljaltenbes „fljiom", bem i

((Brunblegung" S. 254) ben tOortlaut gegeben iiahe: „nid)ts Ijat entftelje

können, falls nid)t Doil)er f^on irgenb ettoas ejiftiert ^at."

(Einfa^ „3ur Stellungnafjme" trage iä\ biefen Sa^ cor, gan3 ebenfo

„unbetoiefen", toie 3. B. J^ilbert in ben berül)mten „(Brunblagen ber

Geometrie" feine „fünf fljiomgruppen" einfüfjrt, ober toie man in ber

pl)t)fik 3. B. bas Bei)arrung£gefe^, in ber pi)iIofopI)ic 3. B. bas principium

identitatis, contradictionis, rationis sufficientis (ogl. „(Brunblegung"

S. 151) als Sä^e mit „(Eigenlid)t" oertcenbet. - Don oorni)erein ift nun

freiließ klar, ba^ pt)iIofopl)en toie eltoa flars, Stuart ITtill unb (Be=

finnungsgenoffen, bie ber ITIeinung finb, ba^ irgenbmo „bie (Ereigniffe aufs

CeratctDO^I unb ol)nc ein beftimmtes (Befe^ aufeinanberfolgen können" (ogl.

n-

i

1 Dgl. bie „Iladifdirift".
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(Butbcrict TTtet.*, S. 132 u. 136), aud) rool)I 6ic ITtöglidiftcit sulafjcn

töcröcn, öa& öer borgang, b^n toir „tDeltentfte^cn" nennen, irgenöeinmal

ot)ne rociteres aus öcm blanken Ht^ts Ijeraus begonnen !)abe; öann roerbcn

fic bk Htd)ttg?icit meines fljtoms jeöenfalls oerneinen. öielleid)t f(i)Iicöen

fid) biefer Derneinung and} Dertreter fonjtiger pI)iIojopt)ifd)er Riditungen an,

aber nidjt im minbejten 3tt»eifle xd\, ba^ reicf|Iid) oiele anöere £eute fte be»

jaljen, unö für biefc leite id) meine Folgerungen ah. Beoor id) öamit

beginne, ift jeöoc^, um TRiöbeutungen oorsubeugcn, nod) einiges über Sinn

un6 tEragtoeite bes Hjioms 3U fagen.

TTTit bem Sa^e: Itidjts Ijat entftet)en können, oI)ne ba^ oorljer

fd|on irgenb ettoas ejiftiert Ijätte, fpred)e id) ein „l)i}potI)etifd|es Urteil" aus.

Vuxdi ein foldjes roirb bekanntlid) (ogl. u. a. (Sutberlet, £ogi?l^ S. 48)

no(^ ni(^ts über bic IDaljrijeit, tDoI)I aber über bie Hbljängigkeit ber

bciben barin entfjaltenen Sä^e ausgefagt. Daber lä^t \\&i ber (5ebanlien=

inljalt bes Hjioms auäj bleiben in bie 5orm: Himm.ft bu an, ba^ irgenbein

ejiftierenbes ^ttoas (e) „getoorben" [ei, fo bift bu ge3tDungen an3unct)mcn,

ba^ ort) er (oor bem IDerbeaugenblidi bes e) f(^on irgenb etroos ejiftiert

iiahi. £eugne[t bu biefen Sroang, fo leugnest bn bas Hyiom.

Da Ifah^n wir alfo einen 5ol9ß3roa"9i ^^^ f^'^i" -«^^ ^o^ auf=

geftelltcs fljiom" burd) bie in it)m feftgeftellte „Hbt)ängigkeit" bereits in fid^

fclber trägt. Um oon tjier aus 3um Bett)eis3iel 3U gelangen, i[t nur nötig,

geiDifje „unberoiefene Beroeisunterlagen" , beren „(Eigenlidjt" gar nid|t be=

ytrittcn 3U tocrbcn pflegt, nämli^ bas Prin3ip ber 3bentität unb bes IDiber»

fprudjes, fooiie ferner nod) bie 3bee ber 3eit auf b^n üorliegenben $aU.

an3UCDenben.

Bie 3eit fpielt offenfid)tIid) eine Rolle in bem beim „fljiom" benu^ten

IDorte „Dortjer", nic^t minber aber aud) in bem Begriff bes „(Entftel)ens"

ober „tDerbcns", über btn u. a. in Kapitel V unb VII meines ertt)ät)nten

Bu^es einget)enb getjanbelt roorben ift. 3d) faffe bas IDort auf in bem
Sinne, in roelc^em man es 3U Derftel)en pflegt an ber Stelle (Ben. I, 3:

„Unb (Bott fprad), es roerbe £id)t, unb es roarb £i^t." IDerben bebeutet

bcn Anfang bes Seins naii corberigem nid)t[ein. H, Pefd) gebraudjt

(Instit. philos. IL p. 125) gelegentlid) bie 5ormeI „novitas essendi".

I}icrnad) tjängt ber Begriff bes tDerbens mit ber 3bee ber 3eit^ engftens

3ufammen, toie bas aud) Balmes, too bei ifjm com IDerben (5unb. b.

pi)il. IV, S. 203 ff.) bie Rebe ift, auf oerfd)iebcne tDeif^ 3um Husbrudi

bringt. Die gleid|e fluffaffung finbet fid) oor 3. B. bei (Enbres=ijagemann
(met.^ S. 51), unb tDoI)ltnutt) = StödiI brü*t (mü.^, S. 365 f.) ben Sinn

bes IDerbens aus mit bzn Waren IDorten: „(Ejiften3 naö) Uid^tejiftens".

IDer alfo bei irgenbeinem (Ettoas e bas IDerben bejatjt, beial)t bamit 3ugleid)

bas be3eid)nete flufeinanberfolgen , bejaljt bas 3U bem betr. flugenblidi gc=

!)örige Dortjer unb nad)I)er. — tDas fobann aber ben 3eitlid)en flbft an b bes

IDerbeaugenblidis oon bem gegentoärtigen Hugenblidi angel)t, fo kommt beim

Begriff bes IDerbens biefer Hbftanb überijaupt n\6)t in Betradjt. IDill

> ®b bas, roas man mit ben IDortcn „jcitlojcs, au6cr3eitltd)cs Sein ober
TDcrbcn" be3eid)net l\ai, in ber „jpchuIatiDen tEl)eoIogie" eine bereditigtc Rolle fpielt,

kommt gar nid)t in Betradjt, tocil ber Apologet I)icr bic Betucisarbeit, ba^ es ein

ungctDorbenes, ctDigcs, aufecrscitlidies unb aufecitDeltlidies (Etrocs überl]0upt gebe,
nod| erft oor fidj Ijat.

18*
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ba^er jcmanb es untcrne!jmen, btn IDerbcaugcnblicfe oon e, fei es na^ ber

Dergaitgentjett, fei es naö) bcr 3uRunft in unenbli^c S^tnc 3U rücfeen, fo

Ijat er bamit ber „unenblic^en" Dergangen^eit ipso facto noä) ein Dörfer
unb ber „unenblic^" fernen Sukunft ipso facto no(^ ein H ad) ^ er angehebt.

tDer biefe Derhnüpfungen unüoIl3iel)bar finbet, i[t baburd) genötigt, bem
IDorte „toerben" enttoeber überljaupt feinen übli(^en Sinn 3U nclimcn, ober

aUes „IDerben" inncrtjalb enbli^er (b. t). rejtfrei meParer) Hbftänbe 00m
3€^t^ ju belaffen.

III. formen öer Beweisführung.

Die Darlegimg bes „5oIgc3tDanges", ber 3ur Anerkennung ber (Ejifteni

Don UngetDorbencm führen foU, kann auf meljrfa^e Hrt eingeMeibet

toerben. 3unäd|ft roätjle i(^ bie fogenannte „birekte" Beroeisform mit ber

tt)pifd|en (Bliebcrung in „Doraus[e^ung , Behauptung, Betoeis", rbobci ic^,

um b^n le^teren |pra^Ii(^ 3U oercinfadjen, in bie Dorausfc^ung au^er bem
„ad hoc aufgeftellten fljiom" aud) bie Sä^e allgemeinen 3n!)alts, bie bei

ber BcrDeisfüt)rung als „unberoicfene Unterlagen" Dienfte leiftcn follen, in

eine numerierte ReiI)enfoIge mit aufnetjme.

Dorausfe^ung:

1. ((Bcfe^ bes tDiberfprud)s.) a) 3rgenbein (Ettoas e kann ni(^t

„ejijtieren" unb 3uglci^ „nid^t ejiftieren". ®ber: (Ein eyiftierenbes e kann

nic^t ibcntif^ fein mit einem no(^ nid)t ejiftierenbcn. - b) 3ebes ejiftierenbc

€ttDas e ift enttxjeber ein geroorbenes ober ein ungetoorbencs ; tertiura

non datur.

2. (Hjiom ad hoc.) tDer besüglid) irgcnbeincs irgenbcoie ausgeu)äl)Itcn

<EtCDaffcs e;. bin crftcrcn 5all fe^t, ift gc3tDungcn, biefem e;. ein praejiftentcs

(EttDos E bei3ugeben.
3. (Begriff bes tDerbcns.) 3u jebem burd) bas IDort „ujerben" ge«

Iienn3eid)nctcn Dorgang gcijört ein Seitpunkt, ber bas oorljcrige ni(^tfein

Don bem nad)!)crigen Sein trennt.

4. (€in3eiligkeit unb nid)tumkel)rbarkeit einer 5ol9ß ^on Hugenblidten.)

3m 5aUe bie Zeitpunkte Zi, Z9, z.,, bie als IDerbeaugenblidie breier oer=>

fdjicbener (Ettoaffe gelten mögen, fo liegen, ba^ Zi bem Zj ooraufge^t,

Zg aber ben Z2 nid|t ooraufgetjt, geljt zj aud) bem z^ oorauf.

Beljauptung:

Der (bebaribe, ba^ es minbeftens ein ungetoorbenes (Ettoas gebe, ift

unausroeic^Ii^ ; roer il)n nidjt fd)on l)at, mu^ it)n fäffen.

Bcioeis bes Hpologeten:

fjat ber Apologet jemanben cor fi(^, ber bie gansc tDelt ober auc^ nur

irgenbeine in il)r Dorl)anbene Subftan3 für ungemorben tjält - bas kommt
ja oon alters^er bei Steiften roie aud) bei Htf)eiften Dor -, fo brauet er

i

1 Der „flbftanb" ober 6tc temporale 3tDi}d)enftrc(fte stDtfdjen bem tDerbe»
augcnbliA eines cjiftierenöes Ctroaffcs e unb bem 3^^* ^irb aud) mit bem Hamen
„fliter bes e" beseid^nct. Diefer Begriff ift alfo ein aus bem Begriff bes „tOerbens"

unb ber 3bee ber „3eit" abgeleiteter. 5ür jemanb, bcr bie Bcnu^ung biefes

abgeleiteten Begriffes geftattct, läfet fid) ber Ijier erftrebte „Betoeis" mit oiel toeniger

IDorten füliren.
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bicfcm Hlannc bie Übcr3cugung, bafe Ungetüorbenes ejiftiere, natürlii^ ni^t

er[t bei3ubringen. 3I)n nebjt fcinesgicidjcn toirb er von Dorntjerein bei[eite

laffcn unb fi(^ nur an biejcnigen 3ul)crer rocnbcn, bie bcr lÜeinung fmb,

ba§ alles, was eEiftiert, ouc^ (suglci^ ober na^einanber) „gecoorben" fei.

(Einem foldjen mag er folgenbe Überlegungen Dortragen:

Um über liurse Be3eid)nungcn 3U oerfügen, rooUen roir fagen: bie

UTenge alles befjen, roas ejiftiert ober je ejiftiert t|at, umfafje n;>>o oon»

einanber Der[d)icbene (Etmaffe, unb baruntcr feien p^o gcroorbene, alfo

n-p ungeröorbene. Da nun na^ Dorausfe^ung Hr. Ib feein ein3iges

ejifticrenbes (Etwas 3uglei^ 3U bzn geroorbenen unb aud) 3U bcn ungeroorbenen

gehören ftann, fo brüdit [li^ bein Stanbpunfet genau unb einfad) aus burc^

bie (BIei(^ung^p= n ober n-p= o, meine Beljauptung tjingegen burc^ bie

Relation p<n-l ober n-p>l, - Hun fei unter bm p gcroorbencn

fttoaffcn ein beliebiges be3cid)net burd) bas Si)mboI e;.. Dann btft bu nad)

Dorausfc^ung Hr. 2 ge3tDungen, biefem e;. ein präejiftcntes (Etwas E bei«

3ugeben. !)ieraus folgt brcierlei, nämlid):

Folgerung 1: E ift eines ber n ejifticrenben (Eticaffc, loeil au^erljalb ber

(Befamtmcnge ber (Ettöafje es über!)aupt lieines mef|r gibt.

5oIgerung 2 : Da E für e;. präejiftiert, fo ift na6:i Dorausfe^ung Hr. 1 a bas

(Etroas E mit e;. ni(^t ibentifd), fonbern Derfd)ieben oon il)m.

5oIgerung 3 : E präejiftiert aud) all benjenigen in ber 3ai)I p DorfinbIi(^en

dttnaffen, bie bem e;. nii^t präeytftieren. Das folgt fofort

aus ber Dorausfe^ung Hr. 4, Don biefen allen ift bemnad)

E 3ufoIge Dorausf. Hr. la toegen feiner Präejiften3 ebenfalls

Derfd^ieben.

©efe^t nun, es bcfänben ]id} unter benp geworbenen (Ettüaffcn no(^

beliebig oiele, bie felbcr für e;. präejiftent finb, 3. B. e«, e^, e^ ufto., fo

gibt CS nad) Dorausf. Itr. 3 bod) liein „tDerben", 3U bem nid)t au^ ein

IDerbcaugenblidi gel)örte. Unb ba bie Dorausf. Hr. 2 ni^t etroa ein*

gcftränkt ift auf einen ober mehrere befonbers gefecnn3ei(^nete tDerbc«

augenblidie, fo gilt fie allgemein für beliebige (enblid) ober unenbltd) fern

gerDäl)lte) flugenblidic bes IDerbens. Dal)er fe!)lt jeber (Brunb, ber ettoa

oerI)inbern fiönnte, bie Dorausf. Hr. 2 für irgenbein (Etroas e«, ev, e^j ufro.

oIs 3utreffenb 3U erai^ten unb 3U benu^cn. Hlfo liann liein geroorbenes

(Etroas oorfinblic^ fein, bem md)t audj ein präejiftentes E 3ufielc. Dann
aber ergibt bie „5olgerung Hr. 3" ben Sroang, ein (Etroas E 3U fe^en, bas

loegen feiner Präeyiften3 überl)aupt mit Reinem berp geroorbenen Stroaffe

ibentifd) ift. Dennod) aber mu^ biefes E fid) unter bzn n (Etroajfen befinben

na(^ „Folgerung Hr. 1". f}ieraus ergibt Hd) Mar bie Relation p<:n-I
ober n-p>l, bie ben (Scbanfien ausfprid)t: Unter bcr tUenge ber ejiftic»

renben (Etroaffe befinbet n<i) minbeftens ein ungeroorbenes.

®bfd)on bie in t)orftel)enbem Bcrocifc burd)gefü!)rte Überlegung im

®runbe eine fel)r einfad)e ift, könnte mand)er bod) bie 50''^"^ etroas 3U um»

ftänblic^ finben. Hls eine 3rocite Beroeisform böte fid) folgenbe feür3erc bar:

Dorausfe^ung: nid)ts Don bem, roas ejiftiert ober je ejiftiert it<^t,

tiann entftanben fein, ol)ne ba^ Dorl)er fd)on irgenb etroas ejtfticrt f)ätte.

Bel)auptung: (Ejiftiercn ober roenigftens cyiftiert I)aben mufe min»

beftens ein ungeroorbenes (Etroas.

k.
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Betoeis: Die (Bcfamtmcnge 5er (Etrüafje, öic eji[ticren ober je cji[ticrt

^aben, bc3etd)nc i^ fiur3 öur^ bas Srjmbol: M'=^{ei, 62, 63 . . . e^}.

Dann i|t bic (EjiftcnsDcrneinung von M, be3ogcn auf trgcnbctncn 3citpunitt

ober Zeitraum in (Begencoart , Dcrgangen{)eit, DorDergangcnl)Ctt, Sukunft.

na^3uliunft, offenbar gan3 glci^tDertig ber Bel)auptung: nichts ejifticrt

(in ber gleii^en temporalen Be3ugnal)me). - XDcnn nun iemanb fagt: „Das
ber HXenge M angeijörige beliebige (Ettoas e;. ejiftiert" unb toeiter fagt:

„e;. ift getoorben", |o oerfe^t er büxä) le^tere Husfage bm betr. IDerbe=

augenblidi auf irgendeinen Punkt ber Dergangenljeit, aber 3ugleid| ftellt er

au^crbem no^ bzn (Bebanken: „Hi^tfein bes e;." automatij^ bau or, alfo

in eine 3ugel)örige üoroergangenljeit Ijinein (usobei es gar ni{^t in Be^

tratet kommt, ob er jenen IDerbeaugenblidi in enbli(^e ober in unenblic^e

5ernc gelegt i}abtn wiU). IDeil nun biefe Doroergangenljeit mit ber Hus=

jage: „IXidjtfcin bes e;." untoeigerlii^ beljaftet ift, fo kann foId)e Derneinung

bo(^ unmöglid) - unb ebenfotoenig ^ann itjre Quelle, nämlid) bic Husfage

oon ber (Betoorbenljeit bes e;. — ausnaI)msIos gelten oom gan3en 3n^alt

ber ITtenge M! Denn bie (Ejiften3Dcrneinung Don ber gan3en IKengc M
tDöre ja gleidjtoertig mit ber flusfage: „nidjts eyiftiert in biefer Dor=

Dergangenljeit"! Die Bereinigung ber beiben Husfagen: „M ejiftiert" unb:

„Dorther (b. l|. beoor bas (Eatfadje tourbe) eyiftierte ni^ts" tDiberfpri(^t

aber ber üorausfe^ung. Dat)er läfet fid) bie Husfage: „M ift" nic^t Der=

binben mit ber Husfage: „M ift ausnaljmslos geroorben." So mu§
minbeftens ein (Element ber ITlengc M als ungeroorben übrigbleiben.

Dielleic^t könnte man bel)ufs Darlegung bes „5oIge3a)anges" brittens

au^ fofort „apagogifd)" beginnen, b. I). oom (Begenteil ber Bef)auptung

ausgeben unb fagen: Hngenommen, es ejiftiere ni^ts Ungetoorbenes , nodj

ijaht je ein ungetoorbencs (Etroas eyiftiert. Dann ift bie (5efamtl)eit bes je|t

ober je (Eyiftierenben ausnaljmslos getoorben. Unb ber Dorgang biefes

(fimultanen ober fuk3effiDen) „IDerbens" - mag man itjn fic^ ereignen laffen

toie unb toann immer, mag man iljm eine Dauer geben, toeI(^e immer man
roill — I)ätte fi(^ DoU3ogen, otjne ba^ 3UDor f(^on ettoas cjiftiert l^ätte!

Contra hypothesiD ! HIfo ufto.

Den Dorftet|cnbcn Beroeifen könnten u)oI)l no(^ anbere, kürserc
5ormen beigefügt roerben, aber id) benkc, bas (5efagte rei(^t aus, fo ba^

id) Ijier btn Ring runben unb, 3urüdigreifenb auf ben Hbfdjnitt I, bie bort

beftimmt geftellte „Hufgabe" als erlebigt betrad|ten barf. Der „€Eiftcn3=

betoeis bes Ungetöorbenen" ift als „5oIgerung" abgeleitet aus bem 3ugrunbe

gelegten „Hyiom". Unb roeil aufeer biefem bod) gar nidjts roeiter als

allgemeine Denkgefe^e unb bie im Begriff bes „IDerbens" enttjaltenen VXo-

mentc in Betradjt 3U netjmen loaren, fo glaubte id} eine befonbere Dor =

fütjrung biefes Hpparates mir in meinem Bu(^e erlaffen 3U bürfen. Die

Bünbigkeit ber Ijier enttoidielten „5oIgerung" Ijielt id^ für eine auf ber

?}anb liegcnbe, fo ba^ jcber, ber bic Ridjtigkeit bes „Hfioms" 3ugeftel)t,

bamit aud) fein 3ugeftänbnis für bic Rid)tigkeit ber „5oIgerung" ausfpre^e.

(Erft ein unertoartet aufgetauchter StoeifeP gab mir ben Hnlafe, auf bie

i 3n ber „tEf)eoI. Reuue" 1916, Sp. 52 fd|ricb ©et)fer: „XDo aber brödjte
3jcnhraf)e aud) nur einen einsigen ®runö cor für öie Iogiid|c IXottocnbigfeeit

on3uerkenncn , 6afe (5eroor6cncs . . . Ungctooröencs 3ur unerläfeli<^cn öorausfc^ung

i
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Dorftc^cnb entcDi&cIte Art ins ctn3elne ju ge!)en unb b^n fejten Sufammcn^

tjang bctbcr Husjagen in Marcs £t(^t 3U rü&en. Bcfricbigt toirb bamit

3uglci(ij au^ bcr lautgcroorbcne IDunfd) na^ einer „(Brunbangabe für btc

ITottDenbigkeit an3uerkennen , ba^ (Beroorbcnes
,

falls es fold|es gibt, VLn^

geworbenes 3ur unerlä^li^en Dorausfe^ung Ijat". Denn in ber tEat:

IDenn bic Husfage A aus irgenbeincm (Brunbe bic Husfage B als notroenbigc

Folgerung er3tDingt, fo ftann A unmöglii^ 3utreffen, es [ei bann, ba^ auc^

B 3utrcffe, mitljin ift bas Zutreffen von B für bie Ri^tigkeit von A cinfa(!^

„unerläp«^"^ - So au(^ tjier: tDenn bas oon mir fjtngeftcUte „fljiom"

einen „(Brunb" liefert, um aus ber (Ejiften3 Don (Beroorbenem bie (Ejiftcnj

von UngetDorbenem mit ^wanq 3U „folgern", fo begrünbet es 3uglei<^ bie

„Rottoenbiglieit" bes Ungetoorbenen für bas (Bcroorbene. Ciegt biefer „$oIge=

3tDang" cor, fo braucht man naä) einem (Brunbe für bie „Unerlä&Iic^&eit''

bes Ungeroorbenen überfjaupt ni(^t meljr 3U fragen,

tlrier, im ITTai 1916.

Ha^fi^rift: flu? ben Dorftct)ciib bctjanbclten iBegcn|tanb i\at aucf) eine Bro=
jd)urc Be3ug, öie td| 1917 mit öcm (Eitel: „3um Problem öer (Eoibcns" oeröffcntli^te,

unö in 6er öie „unberDicjcn I)ingc|tcQten Betoeisunterlagen" näfjer erörtert jinb. (Ein»

3ugc!)en toäre tjier u. a. aud| nod) auf eine Sei^jd|e Bejpredjung meines Büd^ti

über 6en Itosmologifdjen Beroeis, in ber bes längeren oom „ITIobernifteneib" bie Rebe

ift, bod) mu§ id) bic nötige (Erroiberung barauf mir für eine jpätere (Selegentjek

rorbe!jaItcn.

(Trier, 12. Iltai 1918. C. 3|cn&ra^e.

Das BuSföframcnt Im neuen Rechte.

Don Dr. P. Bertranb Kurtjdieib 0. F. M., paberborn.

^^tn prafetifdjen Seelforger toerben naäj Inkrafttreten bes neuen Kirnen-^ redjtes 3unäci)ft biejenigen Beftimmungen am meiften interejficren, toeldje

\i&l auf bie Spenbung ber Sakramente bc3iel)en, unb unter biefen ftel|t roo^i

bas Bu^jakrament an erfter Stelle. IDir ftellen ba^er bas für btn Seelforger

IDiffenstDerte I)ier kur3 3ufammen.

Beic^tjurisbiktion.

Der burc^ bas ^iribentinum eingefüljrte Unter[(i)ieb 3tDi|(^cn Hppro-

bation unb 3urisbiktion ift im neuen Redjte gefallen. Der priefter bebarf

3ur gültigen Spenbung bes Bu^fakramentes nur meljr ber orbentii(^en ober

belegierten 3urisbiktion.

l|at?" — Dieje empljatijdje Srfl'3« ®s l)ängt möglidjertDeije 3u|ammen mit bem Um»
ftanöe, ba^ er bei ber Dorfüljrung eines ©ebanftenganges bas in Rebe fteljenbe

„fljtom" sroar einmal ridjtig, gleid) I)intcrl)er aber gan3 unridjtig roiebergibt mit ben

IDorten: „Denn roir (b. tj. ber Apologet unb ber „Sheptifter") traben nunmef|r bas

uns beiben gemeinjame ,flfiom': €s i|t nidjt nernünftig an3unel|men, ba^ es ©c=

roorbenes geben ftönnc oline Ungeroorbencs ((Eajiges)." — 3rvigertDei|e |d)iebt ©.

ben Begriff bes „Ungemorbenen" tjter nämlid) in bas flf iom tjinein! 3m ®cgenfa^
3u meinen tDicberl]oIten Darlegungen (ouf S. 99, 146, 254, 261), too ber Übergang
3um „Ungeroorbenen" ausbrüdtlid) unter bem (Litel „Jolgerung" oorgefülirt toirb!

' IDenn 3. B. ein bekanntes geometrijdjes „flfiom" aus ber flusjage, ba^ sroei

Kretje in ber Sbenc fid) jdjneiben, bie Solgerung ersnjingt, ba% beren 3entrale hür3er

ols bie Rabicnjumme ift, fo bilöet bicfcs rttinberma^ ber 3entrale eine „uncrlä^Iidje

,, Dorausfe^ung" für ben Sdjnitt ber pcrip!}ericn.

I
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1. ®r6entH(^c 3urisbifition, b. I). kroft ifjres Hmtcs, ifobun im

Dio3efanMerus

:

a) Die Pfarrer unb i^rc Stelloertreter, b. I). alle 3n^aber ober Der=

aalter einer Pfarrei ober (ßuafipfarrei, roie Pfarroertoefer, Pfarroikare mit

DoUen Pfarrre^ten unb lUiffionspfarrer. - Die (Benannten liönnen Hngeljörige

i^rer Pfarrei überall, aud) au^er^olb ber DiÖ3efe, gültiger» unb erlaubter^

roeife abfoloieren
;

^i^ei^be unb ^eimatlofe (peregrini et vagi) können jie

na4 bem neuen Rei^t nur innerl^alb iijrer Pfarrei, praktif^ aber in ber

gansen DiÖ3cfe beic^ttjören, ba bie Bifc^öfe alle pricfter für btn Umfang ber

Diö3efe 3um Bei(^tt)ören berioIImäd)tigen.

b) ®rbentli(^e 3urisbiktion ^aben in berfclben IDei[e für btn Umfang
ber gan3en DiÖ3efe ber pönitentiar an ben Dom= unb ben KoIIegiatkiri^cn,

|o ba^ fie DiÖ3efanangeI)örigc überall, 5i-ei^öe unb ^eimatlofc nur innerl|alb

ber DiÖ3cfe gültig — aud) Don ben bi[d)öflid)en Referoaten - abfoloieren.

c) Dasfelbc gilt Don ben ©rtsorbinarien b3ro. DiösefanbifAöfeu.
d) Die ®bern ejemter ©rbensleute I)abcn nur für iF)re Unter:-

9«benen orbentlidje Beidjtjurisbiktion, bie mel)r perfönli^er als territorialer

TTatur ift unb im ein3elnen \\q naä) btn ©rbenskonftitutionen ridjtet C. 875.

2. Delegierte Bei(^tiurisbiktion l}aben alle übrigen prieftev ber

DiÖ3efe, foroeit fie 3um Beid)tt)ören beuollmäc^tigt finb, mögen fie bem IDelt^

ober (Drbensklerus angetjören. Diefe üollmac^t erftrec^t fi^ nur fo roeit, als

fie übertragen ift, jebenfalls ober nid)t über bas (Territorium beffen tjinaus,

ber fie gegeben.

Erteilung ber BeidjtcoIImadjt.

Bcidjtjurisbiktion für IDeltleute erteilt innerljalb ber Diö3efe ober (Öua[i=

bio3efe nur ber (Drtsorbinarius , mag es fi^ nun um tDeIt= ober (Drbcns=

priefter ^anbeln. Ce^tere bebürfen 3um erlaubten (Bebraud) ber erteilten

DoUmad)t toenigftens ber präfumierten Suftimmung iljrer ©rbensobern. Iiber=

Ijaupt foll ber (Drtsorbinarius für längere Seit nur jene ©rbenspriefter 3um
Beid)tl)ören ber IDeltleute beDollmäd|tigen , bie it)m oon bem 3uftänbigen

©rbensobern l)ier3u empfol)len roerben; biefen aber foll er anä), falls fie

fäl)ig finb, oljne toi^tigen (Brunb bie Pollma(^t nid)t Dercoeigern C. 874.

3ur (Erlangung ber Bcid)tiurisbiktion follen Ü)elt= unb ©rbenspriefter

bur^ ein (Eyamen i^re Beföljigung nad)a)eifen; nur bei jenen Prieftern,

bcrcn tI)eologifd)e Kenntniffe anbertoeitig na^geroiefen finb, kann bas (Ejamen

unterbleiben.

(Ejemte ©rbenspriefter l^ahen, beoor fie IDeltleute bei(^tl)ören, an fid|

einem boppelten (Ejamen fid/ 3U untcr3iel)en, 3unäd)ft oor bin (Drbensobern,

bamit biefe fie rul)igen (Beroiffens bem Bifc^of cmpfe{)len b3rD. bie (Erlaubnis

3um Bei(^tl)ören geben können, fobann cor ber bifi^öfli^en Bet)örbe, roeldje

bie 3urisbiktion erteilt C 877 § 1. Dod) bürfen praktifd) bie (Drbens=

obern fic^ mit bem oor bem Bifd)of abgelegten (Ejamen begnügen.

Der (Drbinarius kann bie belegierte Bei^tDoUmadjt nad) 3eit, ®rt unb

Perfonen befd)rönken, boä\ foll biefelbe oljnc oernünftigen (Brunb nid^t 3U

fel)r eingefc^rdnkt toerben C. 878.

Die getDÖl)nli(^e 5orm ber (Einf(^ränkung ift rooljl bie, ba^ befonbers

jüngeren prieftern bie 3urisbiktion nur für ein ober mel)rere 3at)te erteilt

loirb. Die Derlängerung finbet bann getoö^nli^ auf (Brunb eines neuen



Kurtjdjcib : Das Bufefahramcnt im neuen Rc(f|tc. 273

€yamcns jtatt. Daf5 ein foldjes (Ejamcn [trcng Dorgefcf)ricben , ftann ni(f)t

behauptet tociöen, öürftc aber im allgemeinen empfel)IenstDert fein. Da
fibrigens allen Prieftern in öen brei erften 3cit)ren nad) il)rer tl)eil)c C 130
§ 1 - bcn ©rbensprieftern fünf 3atjre lang C. 590 - jätjrlic^ ein roincn«

jd)aftli(^es (Ejamen über tf)eoIogifd)e Difsiplinen 3ur pflidjt gemacht \\t, \o

flef)t CS öer bifd|öflid)en Bcbörbc frei, öicfes (Eyamen für öic Derlängerung

>er Cura gelten 3U laffen ober boä) mit 3U berü(fefid|tigcn.

(Bibt aber ein 3um Beid)tl)ören beDoIImdc^tigter Prieftcr geregten (Brunb,

an feiner Befäljigung 3U 3tDeifeIn, fo hann ber ©rbinarius ein neues (Ejamen

»on i^m oerlangen, felbft loenn es [lij um einen Pfarrer ober gar um bm
Pönitcntiar an ber Dom» b3rD. Koüegiatfeirdic f)anbelt C 877 § 2.

Die Bei(f|tiurisbiMion mu^ ausbrüdili(^, fdjriftlid) ober münblid), unb
grotis erteilt coerben; eine präfumierte ober [tillf^roeigenbe toürbe 3ur (Bül=

tigfeeit ber Bei(^t nid)t genügen C 879.

HuöerorbentIid)e Bcidjtiurisbifttion.

1. Beiniobesgefaljr können toie bisl)er alle Priejter, aud) rocnn fic

fonft keine Bei^tjurisbiktion Ijaben, bcn pönitenten üon allen Sünben unb
3enfurcn abfoloieren, felbft roenn ein beDoIImä(^tigtcr BcidjtDater 3ugegen
loSre; aud) bie Hbfolution eines Complex in peccato turpi roäre in

tEobcsgefa^r ^xoar gültig, aber nur im Hotfalle erlaubt; bei Hbfolution einer

gpecialissimo modo bem papfte refercierten 3enfur ift bei IDiebergenefung

>es pönitenten sub poena reincidentiae 3U rekurieren, roic toeiter unten

gc3cigt toirb C. 882.

2. Die auf einer Scereife befinbli(^en pricfter, bie entroeber oon
i!)rcm eigenen ©rbinarius ober Dom (Drbinarius il)res flbfal)rts= ober eines

3u)ifd)cn!)afcns 3um Beid)tl)örcn bet»olImäd)tigt finb, können für bie gan3c

Reife alle tlTitreifenben , aÜe bie bei £anbungen bas Sdjiff Befudjenbcn
,

ja

aud} am £anbe bie barum Bittenben gültiger^ unb erlaubterroeife abfoloieren,

cinf(^Iiepd) ber bifd)öfIid)en_RcferöatfälIe C. 883.

3. Bei einem allgemeinen 3rrtum be3ügli(^ ber Bcid)tiurisbiktion

eines priefters, ebenfo toenn ein red)tlid)er ober faktifd)er 3cDeifeI (dubium
positivum et probabile) be3üglid) ber Beid)tüoIImad)t beftel)t, toirb bie

mangeinbe 3urisbiktion Don ber Kird)e fuppliert C. 209. Bei bem error
eommunis ift alfo ein rociterer IHoment, etcoa ein titulus coloratus, nic^t

me^r nottoenbig; ebenfo ift je^t ber Ünterfdjieb 3roif^en dubium iuris

nnb dubium facti I)icr bebeutungslos. f}ier^in geljört auc^ ber 5aII, ba\i

ein Prieftcr aus Dergc^Iidjkcit nod) beic^t^ört, na^bem feine üollmai^ten

j(^on abgelaufen finb; bie Hbfolution bleibt gültig C 207 § 2.

Hbfolution oon rcfcroierten Sünben.

1 . Die Pfarrer unb itjre StcUoertretcr im oben erklärten Sinne können
oljne weiteres bie gan3e für bie ©fterbei^tc beftimmte 3eit oon allen Sünben
abfoloieren, bie ber Bif^of fid) irgenbroic oorbeljalten t)at; basfelbe gilt oon
ben cin3elnen ITliffionarcn loätjrenb ber Dolksmiffionen.

2. 3e^e Referoation oon Sünben fällt roeg:

a) Bei Beidjten oon Kranken, bie bas £jaus ni^t oerlaffen Könnm,
fotoie oon Brautleuten 3tDcdis (Eingeljung ber (Etje.

b) IDcnn ber redjtmä^ige ®bere im ein3elnen $alle bie erbetene

HbfoluticnsDoIImacöt oerroeigert, ober roenn nad) bem klugen Urteil bcs
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Bci(^tüaters oljne großen nadjtcti für b^n pönitenten ober (Bcfa^r für bas

Beid^tfiegcl bic DoIImad|t nid)t nG^gcfu(f)t coerbcn 'kann.

c) tDcnn ber pönitcnt [lä) aufecrljalb bes nierritortums beffcn bcftrtbet,

bcr bie Sünbe oorbetjaltcn Ijat, felbft roenn er birekt in bcr Hbfi(^tr bic

Hbfolution yj. crl)alten, fid| bortljin begeben.

Hbfolution Don rcferoierten 3cnfuren.

1. Die in einem beftimmtcn lEerritorium Dorbeljaltenen 3cnfuren Der«

pfli(^ten ni(i|t, roenn ber Untergebene, glcicijoiel in u)el(^er Hbfi^t, fi(^

au^erljalb bes (Territoriums befinbet C. 2247.

2. tDenn ein Beidjtoater aus Unkenntnis Don einer Dorbet|aItcncn

Sünbe unb 3enfur abfoloiert, fo gilt bic Hbfolution Don ber 3cnfur - aus=

genommen finb bic bem Hpoftolifc^en Stutjle specialissimo modo unb bie

ab homine rcferoierten C. 2247 § 3. ^o^Q^^^ß Sünben mit (EykommunU

feation finb bem popfte specialissimo modo Dorbel)aItcn:

a) Das tDegne!)men, IDcgrocrfen ober 3urü<febet)alten fionfekricrter

Spesies 3U f(^Ied}ten ^roedien C. 2320.

b) (Eätlic^es Unrecht gegen bic perfon bes papftcs C. 2343.

c) Die Hbfolution eines Complex in peccato turpi C. 2367.

d) Direkte Dcrle^ung bes Bcid)tgel)eimniffes C. 2369.

3. 3n bringcnben 5äUen, töcnn nämlid) bie Senfur äu^erlid) nic^t

beobadjtct toerben kann ot)ne (Befaljr großen ärgerniffes ober Sdjäbigung

bes guten Hufes, ober roenn es bem pönitenten l)art ift, bis 3ur (Erlangung

ber nötigen DolImad)t in ber fd)tt)eren Sünbe 3U bleiben, kann jcber Bei(^t=

Doter oon allen, au^ ben specialissimo modo referoi^erten Senfuren abfol--

Dicren; bo(^ bleibt für btn pönitenten bie Pflid^t, aud) bei btn cinfad}

refcroicrten Senfuren, innertjalb eines lUonatcs sub poena reincidentiae,

iDenigftens brieflid) unb burd) ben Bcidjtoatcr, an bie pönitentiarie ober an

ben Bifd)of 3U rekurrieren unb ben ertjaltenen tDcifungen 3U folgen. Hn
Stelle bes Rekurfes kann er audj bie oorbetjaltcnc Sünbe einem bcooll'

mä(^tigten Priefter beidjten. 3ft in einem aufeerorbcntlidjcn Solle ber Rekurs

moralifd) unmöglid), fo kann jcber Beic^toater l)ierDon abfcljen unb felbft

eine entfpred)enbe Bufec auferlegen, bic ber pönitcnt bann in ber 00m Bcidjt=

nater beftimmtcn 3cit sub poena reincidendi in censuram oerridjtcn mu^.
- Dicfe Husnatjmc gilt jcboc^ nid)t für ben absolvens complicem, ba Ijicr

bcr fd)ulbige priefter felber tecto nomine rekurrieren kann unb cd. ba3u

»erpflic^tct ift C. 2254.

4. 3n Sobesgefaljr kann jcber priefter, toie oben angebeutet, oon allen

Dorbel)altcnen Sünben unb 3cnfuren abfoloicrcn. Bei IDicbcrgcnefung bes

pönitenten bleibt nur bei ben specialissimo modo oorbcljaltcncn

3enfurcn bic Pfli(i)t, in ber ehm erklärten tDeife 3U rekurrieren, toöljreni

^ies nad) bem alten Rec^t anä) für bie speciali modo referoicrten galt

C. 882. 2252.

DtspcnsDollmad)t bes Bcid)tDatcrs bei (E^etjinberniffen unb
3rrcgularitätcn.

1. Da bie S(^a3ägerfd)aft aus unerlaubtem öerket)r nidjt me^r eintritt

- alfo au(^ (Et)cleute burd) 3n3eft bas „ius petendi debitum" nic^t me^r

oerlieren — ift eine biesbe3ügli(^e DispensDoUmai^t übcrflüffig.

J
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2. Bei einer (El)e)d|lie&ung in Giobesgefa^r, fei es 3ur Be=

rutjigung öcs (Bctoinens ober 3ur £egitimation ber Hai^Rommenldjaft, kann

ber Bei^tüater in actu sacramentalis confessionis von allen kir^en=

rcdjtli^en (El)et)inberninen pro foro interno bispcnneren, Dorausgefe^t, ba&

er [idi ni(^t mel)r an ben (Drbinarius coenben kann. Husgenommen finb nur

bis Prie[terrDciI)C unb Sd)rDägerfci)att in geraber £ime.

3. tDenn alles 3ur Jjod)3eit bereit ift unb bie (Et)e)'cf)Iie&ung of|ne

roa^rjdjeinlidje (Befaljr eines großen Übels nid)! aufgefd)oben toerben kann,

Ijat ber Beidjtoater bie üoUmadjt, für geljeime SäHt Don allen kirc^cn*

red)tlid)en I^inberniifen - mit Husna^me ber beiben oben genannten - ju

bispenfieren, oorausgefe^t, ba^ er )*id) überl^aupt ni(^t ober bod) nid)t ofjne

(Befaljr bes anoertrauten ©efjeimnines an bzn ©rbinarius coenben kann

C 1045.

4. Don 3rregularitäten ex delicto occulto kann jebcr Bei(^t=

Dater in bringenben unb gel)eimen 5äUen, coenn er [xii nicf)t metjr an btn

(Drbinarius toenben kann unb (Befaljr für einen großen Hacijteil ober bcn

guten Hamen bes pönitenten norljanben ift, bispenfieren, aber nur inforoeit,

bog ber pönitent bie bereits empfangenen IDcüjen ausüben barf; ausgenommen

finb jebo^: freiroilliger lUorb unb abortus effectu secuto, foroic Beifjilfe

3u bem einen ober anberen biefer Derge!)en; ebenfo kann ber Beidjtoater

nid)t meljr bispenfieren , roenn bas Dergetjen bei (5erid|t fdjon antjängig

gemad)t ift C. 990.

Don bzn Beidjten ber ©rbcnsleutc foü in einem folgenbcn Artikel bie

Rebe fein.

3n etncm großen Kranfenliauic.

(£ine paftoralftuöte.

Don Pfarrer IDcjjcI in Solingen.

I.

'T*\ort oben liegt es, bas £}aus ber Kranken unb Sie(^en, bas fjaus, bas^ |id) bie nerfd^iebenen 3nbuftrieftäbte in roeifer (Einfii^t unb t)od) ent-

roiAeltem fo3iaIen (Empfinben mit gemeinfamen ITtitteln unb 3U gemeinfamcr

Dertoaltung unb Benu^ung erbaut ):ia'hin. (Ein i^aus ber Rutje, ein toenig

abjeits gelegen Dom tDeltoerketjr , Don keiner (iifenbal)n berührt. Hur bie

clektrifd)e Kleinbaljn eilt unb t)aftet unb ftampft Dorüber, Don bzn Der=

fdjiebenen Ridjtungen ber tDinbrofe kommenb, btn Derketjr oermittelnb

3n)ijd)en Berg unb Sal. (Ein £)aus bes Sd)mer3es, oft unfäglid)en, unermeö=

Iid)en, nid)t 3U befdjreibenben Sd)mer3e3 in mannigfaltigfter Art unb S<^^^

unb (Befialt. Unb bod) ein J)aus bes (Eroftes, ber fjilfe, ber Hufridjtung,

ber IDiebergenefung. IDie könnte bas Riefenungelieuer, Krankt)eit genannt,

bie taufenbköpfige moberne £jt)bra, anbers fo oortreffUd) gemeiftert unb nieber^

gerungen toerben toie in einem feieren ^aufe, wo moberner 5ortfd)ritt toaltet

auf jebem (Bebiete unb too ^entralifierung in jeber (Beftalt unb naii jeber

Seite l)in alles bebeutet? (Ein Sied)enl)aus unb bod) ein ^aus ber 5i^ßube.

(Ein f}aus ber Si^^^t unb entfc^lid)er Beängftigung für bm, bem man in

bitterböfer Stunbe gefagt !)at: Dein £os ift, ins Krankent)aus 3U gel)en. Unb
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boäi iDtebcr eine Stätte öcs 5nebens unb bcr Begtüdiung für ben, bcr geseilt

ift unb bem man bas befreicnbc tDort gefprodjcn ^at: IKorgcn rDirjt bu

nncbcr frei unb bcincn Cicben bat)cim toicbergcgeben fein.

Dtcfcn (Ercoägungcn bes finnenben Betrai^ters entfprtc^t bas fjaus in

feinem Aufbau unb Husbau. Der S(^mer3 ift I)ier bel)eimatet: 3cugen bes

finb bie (Dperationssimmer mit btn oielcn 3nftrumenten moberner (It)irurgie,

mit il)ren Kranfienbetten, mit i!)ren üerbanbftoffcn, mit i{)rem ät^er unb

tl)rem (Etjloroform. Sdjmerskünber finb bie S^toeftern unb ärstc, bie Be=

Kämpfer ber Kranfiljeit; von namenlofem IDel) er3äl)len uns bie Ströme von

Blut, bie {)icr oft flie&en, unb bie tiränen, bie I)ier geroeint töerben, unb

kie Sd|mer3ensrufe, bie fic^ fo oft ber angftooU bebrü&tcn Bruft ber armen

Kranficn entringen.

Unb bo(^ l)cilt auc^ bie $reubc fjier fjerberge: BetDcis bafür jlnb bie

ruhigen, freunbli^cn, oft glü*ftral)lenben Blidie feitens berjenigen, bie ^ier

»cm lEobc genefen finb unb nadj langem Sied|tum iljre (Befunbl)eit ^ier roieber»

gefunben t)aben; Bcrocis finb bie munteren Reben ber Jjalbgenefencn , bie

»ieber I^offnung gefctjöpft tjaben unb barum uon iljrer 5^eube gern aüm
bcnen, bie fid) iljnen näljern, mitgeben mödjten. Hud) bas £)aus felbft ift

ein Bote ber 5rßiiöß- "Davon ersäljlt es uns [elbft mit feiner fdjönen, ^err»

li^cn £age auf einem toeittjin geftrediten Bergrüdien, in reisenber Umgebung,
Don frifd)er, tDÜr3iger £uft umtoe^t unb bod) ni(^t 3U roeit entfernt oon ben

IDoljnungen ber tTTenfdjen, bas gro^e f)avLS mit feinen toeitcn (Bebäubeflügcln

Mnb großen Ejallen, mit feinen Iid)tigen Simmern unb Sälen, mit feinen Dor=

ncl)m gerDäf)Iten 5arben unb 5igurcn, mit feinem Bilberfd)mu&. Don brüben

I)cr roinlien gewaltige S(i)ornfteine, bie n)af)r3eid)en ber (Begenb. Sie fagen

uns, ba^ roir im £anbe ber Kleineifeninbuftric finb, ba^ ber genius loci

bie l)arte Hrbeit ift unb ba'^ fo mandjcr IKann ber Hrbeit , ber im Berufe

nnb im Betriebe feine Kranfi!)eit unb feine Derrounbung baoongetragen, bier

im £)aufe (Benefung fud)en unb au(^ ftnben feann.

(Blüdilid) ber featl)olif(^e Priefter, ber ein Kranfienljaus 3U Dercoalten

unb feelforglii^ 3U oerfetjen Ijat. (Blü^Iic^? fragft bu. ©eroi^ ift bie mit

biefer üertoaltung ocrbunbcne HTüljc unb bas Hta^ ber Derantroortung grofe.

€s bürfte aber Raum einen Stoeig ber Seelforge geben, ber btn unfterblic^en

Seelen foldjen Hu^en bringt töie bie Kranftenfeelforge , Dorab bie in einem

großen KranÄenljaufe ausgeübte geiftige unb feelifd|e J)ilfe.

II.

IDas ftann ber eifrige Seelforger in einem foldjcn f)aufc im 3citalterj

ber religio depopulata toätjrenb uieler 3al)rc alles erleben! (5Icid| im'

crjten Saale begegnen roir' bem froljen Blidi eines IHannes, ben roir als

unfer Pfarr?iinb toiebererfeennen. (Ir er3ät)It uns oon feiner Kranfel)eit. Der
flr3t i)at il)m fjoffnung gegeben, flu^ roir fpred)en iljm tDorte bes ^roftes

3U. Das gibt iljm Hlut, uns rociter bas (jer3 3U öffnen. (Er er3ät)It oon
bittrer Scelenpein, bie iljn jatjrelang niebergebrü&t t)at. IDir finb fro^ unb
beglüdfet, iljm barin raten unb I)elfen 3U können. IDie atmet ber Kranfee

crleid)tert auf! Die ?törperlid)e Kran{il)cit ift für it)n Seelenar3nei getoorben.

Itic^t toeit baoon liegt mit oerftörten 3ügen ein alter ITIann. Des
Ccbcns Kummer unb fdjroere Bürbe ift itjm ni(^t erfpart geblieben. £ciber

^at er baburc^ feinen ©laubcn oerloren. nterferoürbig, roelc^en (EnttDicfelungs«
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gang er inncrlii^ genommen. (Er i[t Kinb aus einer gemifc^tcn €{}e. Die

cDangelifdie lUutter fjat il)m nur roenig religiöfe Hnrcgung geben feönnen.

Bei feiner Sdjulentlaffung ging er 3um er|ten= unb le^tcnmal 3ur tjciligen

Kommunion. (Es kamen öie IDanberiatjre. 3n fo3iaIi[tif(^er (Befellfi^aft oer-

feoftete er bzn Dulgär--£iberalismus bis 3U bes Beckers Heige. Dom Pfaffen^

fpicgel angefangen ging bic Cinie 3U Dartoin unb f)ä&el, barum ber innere

Bankerott im (Blaubensleben. 0b er 3U retten ift? (Dtjne (Bottcs (Bnabe

nic^t. £{ü6) !)ier mu^ ein Damaskus erfolgen. Starke (Erleudjtung unb €r=

faffung unb bann erft llmket)r. Se!)r Diele kehren in ät)nlid)er £age nidjt

3urü(fe ins Datertjaus. „Quam incomprehensibilia sunt iudicia eius

et investigabiles viae eius!" (Rom. 11, 33.)

(Ein ITlann in btn Dier3igcr 3a^i^cn Derroeigert jeben prtcfterlid)en Bei»

jtanb. tDir reben iljm liebeooll 3U. (Er aber bre!)t fi(^ auf [einem £ager

um unb ftö^t babei einen furd^tbaren 5Iud) aus. tDir befud)en itjn fpäter

nod) einmal. Hlit bejferem €rfoIge. (Er toeift uns nidjt meljr ah. IDlr

bringen in (Erfal)rung, ba^ er ein $einb ber ©I^renbcidjte i)t, (Er kann nid)t

begreifen, ba^ man einem Priefter, alfo einem Htenfdjen, feine Sünben be=

kennen foll. fjat (Bott ben tTTenfd)en roirkli^ foli^e ITIad|t gegeben? tDir

fpredjen it)m oon (II)rifti (Bebot unb Huftrag: „(Empfanget bm I)eiligen (Beift,

roeldjen iljr bie Sünben nadjiaffen roerbet, benen finb fie nac^gelafjen."

Unfere (Erklärung roill it)m nidjt einleudjten. tDir fpredjen itjm oon bem
großen tDunbertäter, ber 3ugleid) ein Dergeber ber Sünben ift. „(Betje ^in,

mein Soh,n, beine Sünben finb bir oergeben." Der Kranke toirb nacf)benkU(^,

aber 3ur Beichte, 3ur Beket)rung kommt er ni(^t. tDir \pxt6:iQn i!)m oon

(Bottcs Datergüte unb er3ät)Ien itjm, ba^ über be:n golbenen Sternen ein

guter (Bott unb Dater ber Hlenfdjen tool^ncn muffe. Seine (Büte unb Barm=

l)er3igkeit fei uncrmefelid). tDir fpred)en oon Sünbe unb Sünbenfd)ulb. Don
ber Reue, bie erftere tilgen könne. tDir erinnern if)n an feine Kinberjafire

unb ftet)en nid)t an, mit bem Kranken bas (Bebet: „(D mein (Bott unb fjcrr,

oUe Sünben meines gansen £ebens ufro." langfam 3U beten. ITlit ru!)igem

S(^u)cigen nimmt er bas (Bebet entgegen, bas er feit btn Sagen feiner Kinbijcit

nid)t me!)r gc!)ört Ijat. (Db er milber geftimmt ift? tDir roiffcn es ni(^t,

ber Kranke antcoortet md)t. Hm anberen (Tage I)at er ausgerungen. —
tDir fte!)en am Sterbebette einer TTIutter, bic in gemifi^ter (E!)c gelebt bat.

3n gan3 jungen 3a!)ren ift fie 3um (Traualtar gcfdjritten. Had^benken uni

Überlegung f)aben it)r gefe!)It. So I)at fie es, in Icibenfd)aftlid)cr £iebe itjrem

ITTannc 3ugetan, nur 3U Icidjt gefd)el)en laffen, ba^ it)re ftcbcn Kinber ber

Religion iljres eoangelifdjen ITIannes 3ugefül)rt tourbcn. Hnfangs tjabcn

irbifdje (Blücksgüter bas (BctDiffcn 3U betäuben oerftanben. Dann ift es anbers

gekommen. His bie Kinber Ijeranroudjfen, finb fie bie (ßucllc mandjcn Streites

geroorben 3rDifd)en btn beiben (Etjegatten. 3ugenberinnerungcn finb aufgetaucht

aus ber 3cit, too ber gute (Blaubc bes jungen ITläbdjcns £eud7te unb £eit»

ftern roar. (D coäre fie 3urüdigekel)rt ins Daterijaus! 3e^t liegt fie auf bem

Sterbelager, oon (Bram unb Kummer Der3et)rt. Die fieben Kinber umftcljen

ber ITiutter Sterbebett. (Ein t)er33crreifeenbcr Hnbli*. Hur fd)tDer toill es bem

(Bciftli^en gelingen, ber feelifd) (Bcbrodjcncn bas Dertrauen auf (Bottcs Barm»

l)cr3igkeit roiebersugeben. RcucdoU ftirbt fie, mit (Bottcs Datergüte ausgefö^nt.

Hm Krankenlager eines (Bebilbcten. Der Kranke ift braoer (Eltern

Kinb. IRokellos ocrlcbte (Btjmnartaljafire. Hbcr bie Unioerfität tjat i^m,
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rote |o mand|cm, Unl)eil unb ücrberbcn gebracht. (Ein Kommilitone, ber in

irreligiöjcm ^auje als 5i^cibenftcr aufgctDa(^fcn ift, {)at it)m Doltaircs Bü^er

unb fpätcr Hie^f^c in bic Vjanb gefpielt; fie ]mb il)m, bem Urtcilsunfäljigen,

jum üert)ängnis geroorben. Die (Entfrembung Don ber Kirdje ift bann balb

gefolgt. (Bebet, Ijeilige TTIeffe unb (Empfang ber Saliramente roaren oorber

fc^on beifeite gefd)oben roorben. (Befunbe Belet)rung unb Aufklärung rourbe

nirf|t mel)r gefud^t. (Trauriger S^iffbrud) bsgl. jeben (Blaubenslebens unb

Ablehnung jeber übernatürlid)en IDeltanf^auung bilben ben crften lUarfeftcin

in ber (EnttoiAIung bes jungen tTtenfd)en, ber bie Alma mater oerlä^t.

(BIan3cnbes (Ejamen unb el)renöolIe bürgerlid)e £aufbaf)n. Unb je^t tobcs=

Eounb banieberliegenb: Et post haec decidit in lectum, et cognovit

quia moreretur (l. ITtakkab. 1, 6). ®b es in biefem fi^toierig gelagerten

5aIIe au6) tool)! nod) eine Rettung gibt? Unftrcitig. Der Pfalmift gibt uns

flntiDort, toenn er fagt: Miserator et misericors Dominus, longanimis

et multum misericors (pf. 102, 8).

Hm Sterbelager einer jungen IKutter. IDir f)aben bie Kranke oft

befu(i)t in bm legten tDodjen. Sic t)at fid) ausgcsei^net burd) einen großen

©pfcrmut, ber in ed)t d|riftlid)er Übcrseugung feine IDursel I)atte. Hud)

inmitten ber größten Sd)mer3en jcigte bie Kranke ftille (Ergebung unb ein

ftarkes f}er3. J}eutc fällt uns eine Deränberung an iljr auf, bie fii^ auf

il)rcm flntli^e ausprägt. €tn oerftänbuisDoUer Blidi ber bienfttuenben Stations=

fd)töefter beftättgt uns, ba^ mir nid)t fet)Igegangen finb. IDir treten nod)

einmal an bas £ager ber Kranken I)eran. töir beten mit il)r unb geben

it)r nod) einmal bic £osfpred)ung. tDic ergreifenb bic S3ene, ergreifenb für

bin Priefter unb aud) erfd)ütternb für bic Kranke. IDir ert)eben uns nod)

einmal, ftel)en aufrecht, falten bic fjänbc unb fpred)en, ein großes Kreu3 über

bic Kranke fd)Iagenb, bie IDortc: „Der Segen bes allmädjtigen (Bottes, bes

üaters unb bes Sot)nes unb bes {)eiligen (Beiftes ftcige über bid) unb bleibe

bei bir immerbar." flllmäf)lid) oerlicrt bie Kranke bie Befinnung. 3n ftille

^cilnat)me Dcrfunken, ocrrDeilen roir nod) einen Hugcnblidt. Untoillkürlid)

fiel uns (Et)amiffos Did)terrDort ein:

Sic f)Qt in it)ren jungen tEagcn

©elicbt, geliofft unb fid) Dprmäljlt,

Sie l\at bes IDcibes £os getragen.

Die Sorgen f)aben nid)t gefeljlt.

Sie l)at ben ftranhen ITTann gepflegt,

Sie l\at brei Kinber il}m geboren,

Sie l)at i!)n in bas (5rab gelegt,

Unb (Blaub' unb fjoffnung nid)t oerloren.

tDic fd)ön unb troftreid) ift bas Sterben für ben, ber treu toor in Pfli(^t»

crfüHung: Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini

(Pf. 118, 1).

(Ein 3ün9ling ift eingeliefert morben. (Ein (Dpfer feines Berufes in

ber Kleineifcninbuftrie. Ber (Treibriemen !)at it)n erfaßt, !)at il)n funb gc=

fd)Icubert unb 3U (Tobe Dcrrounbet nicbergeroorfen. (Er fte^t in ber Blüte

ber 3at)re, balb follte er bes Königs Ro* tragen. l)offnung auf Durc^*]

kommen ift ni^t Dorl)anben. Die ernfte l^altung unb Rtiene ber är3te fpridjtj

eine 3U berebte Sprad^e. 3n listen Hugenblidien f(^Iägt ber Kronke feine]

treuen Hugen auf. (Er erkennt uns. IDir Reifen il|m. IDir \inb ^o(^a^
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bcglüdit, ba^ 6er Kranke burc^ leichtes Kopfni&en auf unfcrc S^^Q^ ^i"

bic (Befinnung bcr Reue behunbct. Die tjeiiigc IDeg3e!)rung ftan er m(^t

empfangen. Dafür lifpelt er aber leife, gleid)fam 3um (Erfa^, anöäc^tig ben

Hamen 3efus, als \f)m bie Ijeilige Ölung gcfpenbet toirb. Hbenbs ift er

Ijinübcrgegangen in eine beffere tDelt.

Bei hranften Kinbcrn. Hud} bie kranfien Kinber muffen befud)t toerben.

Das ift felbftDerftänblid). Der f)eilanb \äitnM il)nen gans befonbers fein gött:-

li^es tjer3: „Caffet bie Kinblein 3U mir kommen unb roeljret es il)nen m6)t."

Darum mufe ber Seelforger, ber in bes £)eilanbcs Auftrag Ijanbelt, fid) bic

5ürforgc für bic kranken Kinber gan3 befonbers angelegen fein laffen. Die

Pfli(^t ift keine all3u fc^roere. Wo Kinber finb, ba ift im allgemeinen

$onncnfd)ein. Sie ftef)en im £en3c bes £ebens. Sie forgen fid| nirf)t unb

kümmern fi(^ nid)t. lOie foUte ba ber $rot)finn bei it)nen feljlen? Unb
barum kann man im Kronkenfaal ber Kinber für getoöt)nIi(^ eine gcroiffc

fjciterkeit unb 5reubc bes £ebens roaljrnetjmen. Hur too ber Sd)mer3 gerabe

feine {)errfd)aft ausübt, ba gibt es eine Husnal)mc üon biefer Regel. Hber

and) ba tritt balb toieber bas Zaä:izn an bie Stelle bes IDcinens; es finb

thtn Kinber, bic I)icr ^xanh finb, Kinber ot)ne Sorge unb Kinber o!)nc

na(^gebanken. S(^roierigkciten gibt es t)ier nur roenige 3U übertoinben.

Der gute IDille ift ja norf) all3ufel)r ausgeprägt. ITland)c Derfüljrungskunft

rourbe kur3 üor bm Hioren bes reinen Kinbert)er3cns 3uni(^te gemad)t, ba

eine gute unb raeitfd^auenbe (Er3ict)ung Dorbeugenb getoirkt Ijat unb bcr

tjciligc (Engel 3ur Stelle getoefen ift.

tDir treten an bas Bett eines 3et)niä^rigen Knaben, bem ber Hr3t nic^t

me^r oiclc Sage 3U leben Dcrfpri^t. IDir gecoinnen itjn buxdf einen frcunb=

liefen BU(k unb burd) ein teiInal)msDoIIes tDort. (Er läd^elt inmitten all

feiner S(^mer3en feiig unb 3ufricben, als roir il)m Dom I}immel er3ÖI)Ien.

Rtan kann immer bie (Erfahrung madjen, ba^ ein reines, uncntiDciI)tes ijcrj

ber übernatürlid)en tDa!)ri)eit unb (Bnabe gegenüber im f)ol)em Rta^c empfäng==

lid^ ift. Darin liegt bie ITtad)t bes „testimonium animae naturaliter

chrlstianae". Die (Eltern bes Knaben roaren Don Stabt 3U Stabt ge3ogen,

barunter Ijaihn (Er3ie{)ung unb Belel)ru«g bes Knaben gelitten. Hud) tjattc

er no^ ni^t gebeid}tet. Balb aber roerben bie anfänglid|en Sdjroierigkeiten

übcrtDunben. Hls il)m bie t)eilige Kommunion gereidjt toirb, fpürt er (Bottcs

Hä^c unb ift uns aus innigftem ^er3en l)craus bankbar, ba% voix il)m bm
Sterbetag 3um ^ag feiner elften ^eiligen Kommunion gemai^t l)abcn,

Hidjt fo Ieid)t foll es uns gelingen, einen 3üngling üon 1 6 3al)rcn 3um

(Empfang bcr Ijciligen Stcrbefakramente 3U betoegen. Unfäglidie (Trauer mag
ba bas f)cr3 bes Seclforgers erfüllen. Hud) l)ier barf er ben tftut auf keinen

5all Dcrliercn, au^ (Bebet unb emfige Arbeit ni(^t beifeite ftellcn. Pfpc^o*

Iogif(^ finb foldjc junge Burf(^en ben eingetociljtcn Seelforgern keine IDunbcr=

kinber mcl)r. IDie ift b^nn Ijcutc bes 3ünglings tDcrbcgang fo oft, 3umal

in ber Diafpora unb in bin (Brofeftäbten? Der S^ule zbin entlaffcn, kcljrt

ber 3üngling ber Kird)e (Buttes unb bamit allem Übernatürlid|en btn Rüdien

3u. Die IDur3eIn liegen aber no^ tiefer. Das (EItcrnI)aus ^at er3iel)crif^

gan3 unb gar oerfagt. niemals Ijört ber 3üngling ^ier ein freunblidjcs tDort,

keine lTta6nal)mc ber Anregung unb (Er3iel}ung nimmt er jemals mai^x. VHan

betet ni^t mit il)m, man fd)idit il)n ni^t in bic Kird)e. Dafür ^ört er aber

5Iu(^» unb töftcrtoortc com frühen ITtorgen bis 3um fpäten Abenb. (Dft ift
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er 3euge [^limmcr Streitigkeiten unb l)äusli(^er fluseinanbcrjc^ungen 3U)ifd)cn

Dater unb lUuttcr. Der HIko{)oI fpicit eine grofee Rolle bort im ^aufe. Die

Ittutter roaljrt bie c!)eli(^e ?Ereue nid)t, babei nimmt fie nid)t einmal bie

Sartefte Rüdifidjt auf bas arme Kinber^cr3. tEraurige lDo!)nungsDerl)äUninc

je^cn bem (Bansen bie Krone auf. 1 4 3ttt)te alt, kommt ber junge Burfc^e

3U einem ITTeifter in bie $abrik. (Er trifft es feljr fc^Ied)t an. tDas no(^

gut an i^m toar, bas toirb je^t DoIIftänbig oerborben. 3n einem Weinen

S(!^Ieifkotten toerben bem Hrmen glci(^ am erftcn (Tage bie un3üd|ttgften

Bilbcr geseigt. 3otcn unb Sdjmu^rcben finb in biefem oerlorencn IDinfeel

tonangcbenb. Balb merkt man, ba^ alles tbU (Empfinben tro^bem in bem

f)er3en bes Knaben nid|t erftorben ift. ITTan fdjiieöt auf ber Hrbeitsftätte

aus einer Äußerung, ba^ er in einer katl)oIifd)en Sd}ule getoefen ift. 3c^t

beginnt ber Teufel erft red|t fein IDerk. Die getjäffigften Reben über bie

kat^oIifd)en pricftcr toedifeln ab mit ben empörenbften Befdjimpfungen ber

^eiligen Kird)C, Blaspljemic rcitjt fid) an Blasptjcmie, befonbers auf bie Beizte

^at man es abgefcljen ; unb um bem armen (Dpfer \tbm (Blauben 3u nehmen,

fud|t man itjm cinsureben, es gäbe keinen (Bott im ^immel unb bie Seele

Ijöre na6) bem Sobe bes £eibes 3U leben auf. So t)at es 3tDei 3cit)re ^in^

bur^ gegangen. Da I)at ber (Teufel fein Spiel gar Ieid)t getoinnen können.

(Db ba nod) ein ^ünkleiu oon Religion im t}er3cn t)at betoa^rt bleiben

können? Das (Begenteil toäre ein tDunber getoefen. So fteljen roir am
Sterbelager bes armen, oon (Euberkulofe bnxä) unb burd) 3erfe^ten 3ünglings,

ber kaum einen tlTonat nod) 3u leben t)at. fjier oerstoeifeln roäre Ici(^t,

aber fträflid). (Betoife ift ein l)o{)er Berg oon allen möglidjen Sdjraierigkciten

3U übertoinben, U)ir fudjcn 3uerft bes 3üngUn9s £}er3 3U geroinnen. tDir

fpre^en iljm nod) nidjt oon (Bott. IDir er3äl)len il)m ein toenig. (Er fie^t,

öaö bie katl)olifd)en priefter nidjt bie Übeltäter finb, als bie man fie auf

ber £lrbcitsftätte be3cid)net l)at. Dann oerfudjen toir es einmal roieber mit

einem „floe UTaria". (Er betet mit. IDir fagen nod) nidjts. Rh toir abcnbs

nadi fjauje kommen, opfern roir unfcre S^agseiten für btn armen Kranken

auf unb nod) ein 3tDeites UTal. (Eobesaljnungen erfüllen bie Seele bes Kranken.

Der 3unge toirb ernfter, aber aud) freunblidjer. Das (Eis bri(^t. IDir iiah^n

getoonnenes Spiel. (Er beidjtet unb empfängt ben £eib bes fjerrn mit leben=

bigem (Blauben unb mit feljr 3erknirfd)tem £)er3en. fln feinem Sterbetage ift

keiner glüdilidjer als unfer geretteter 3üngling.

3n ber Baradie ber anfte&enben Krankl)citen. Der katl)olifc^c priefter

toirb 3U biefer Stätte ber (Befatjr gern Ijineilen, toenn es irgenbroie crforberlt(^

ift. (Er \ä)ü^t fic^ mit ben Dorfid|tsmaferegeln, bie bie KrankenljausDerajaltung

it|m angibt, er ift Dorfii^tig, aber nid)t ängftlid), unb Dollfül)rt feine fi^toierigc

Hufgabe mit rul)iger (Entfd|loffenl)eit. Die Hnftediungsgefaljr ift nidjt all3u

gro^, u)enn Dorfidjt geübt roirb. IDirb oon bem katt)olifd)en priefter bas

Opfer feines £ebens oerlangt, foll er fterbcn in Husübung feines Berufes,

toie bies feitens fo mand|er feiner Stanbesgenoffen bei anbern unb ätjnlid^en

(Belegenfjciten gef(^e^en ift, bann ergibt er fid| ol)ne 3ögern in (Bottes ^eiligen

XDillcn unb fpri^t doU (Ergebung unb in ed|t priefterlid|er (Befinnung: „®ottes

IDille gcfd)eV, tu's au^ no^ fo toet)." Die Krankcnbeljanblung in ber

Baradie feitens ber Seelforger t)at oft gro^e S(^tDierigkeiten. Das lieber

nimmt btn Kranken oft btn Derftanb unb geroäljrt i^nen nur 3utoeilen li(^tc

flugenblidie, bie com Seelforger tooljltoeislid) abgepaßt toerben muffen. Dafür

(3. 7. 18.)
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erntet er aber au^ gerabc ^ier große Danfibarkett. Der Kranke roeiß, öa|
är3te, priefter unö Pflegerinnen für i^n bas Z^hin ju opfern bereit finb.

Daöur^ toerben bie geljeimen 5äben einer e(^t ^riftlii^en IDertfi^ä^ung unb
£icbe unb Dankbarkeit I)in unb Ijer gefponnen. Befonbers große 5reube

Ijerrf^t in bcr Baracke, roenn bie oon fc^roerfter Krankljeit (Benefenen 3U

itjren £ieben baljeim entlaffen toerben.

Bei unfereti $elbgrauen im Krankenl)aufe. IDcr oerbiente tDol|I me^r
unb el)er btn Befud) feines Seeljorgers, als ber kranke unb oerrounbete

Solbat, ber mit bem £a3arett3ug Dom fernen Sc^Iadjtfelbe ^er unter unfäg»
li^en ntülifalen unb Strapa3en ift roeggefüljrt toorbcn unb ber nun im
friebli^en Krankentjaufe eine Rutjeftätte, eine f}eimat gefunben Ijat, too er

ausruljen unb feine (Befunbl)eit roieberfinben foU. (Es ift ctojas (Ef)rfur(^t»

gebietenbes, gleid)fam ettoas fjeiliges um bie oertöunbeten Krieger. tOir

können it|nen niemals , in ber tÖeife btn Dank abftattcn für bas (Broße, bas

fie für uns getan, toie fie es in IDatirljeit üerbienen. Don iljnen ^ann man
fagcn: Sie {)aben it)r Ztban eingefe^t für iljre Brüber. 3I)r Zehen, fagen

rair, bos foll l)eißen, fie Ijaben alles I)ingegeben 3ur Derteibigung ber fjeimat

unb bes lieben Daterlanbes, iljren £eib mit all feinen Blutstropfen, i^re

Ceiunbljeit, bie Kraft it)rer 3ugenb, itjre Bequemli^keit, bie taufenb fln«

ne^mlid)keiten bes £ebens, iljre £ieben baljeim, itjre 5reunbe. Unb bann
[inb fie ausge3ogen an bie fernen (Bren3marken bes Daterlanbes, unb ^icr

t)aben fie gekämpft, £ötoen gleidj, um ben Sieg 3U erringen. Hber roie oiele

finb nid)t toiebergekommen! 3n biefem Zehm fe{}en toir fie niemals röiebcr.

«laufenbe unb aber Saufenbe finb auf ben Sdjlad)tfelbern oerrounbet roorben

ober ^aben fid) bort ben Keim einer f(t)Iimmen Krankt)eit gel)oIt. ®b toir

es jemals genügenb burd)bcnken unb in ber ved^ten Dankbarkeit erfaffen

können, toas fie für uns getan i\abenl Unb nun leben fie im ^eimifdjen

£a3arett. Don Sorgfamkeit unb £tebe unb treuer Pflege umgeben. Da ^at

Dor allem ber katt)oIifd)e priefter audi bie tjolje unb I)et)re Hufgabe, i^r

tErofter 3U fein. (Bern toirb er barum feine Sd)ritte 3ur Hbteilung ber per.

rounbeten unb kranken Krieger Ijinlenken. (Bern toirb er bei itjuen toeilen,

gern it)nen er3ät)len, gern fie tröften, fie aufrichten, iljnen gute Leitungen

unb gute Bücher geben, itjnen au^ fonft fc^on eine kleine 5reube mai^en,

itjr 5reunb, iljr t^elfer, if)r $ül)rer fein.

III.

TTTuß ber kattjolifc^e Priefter nun nidjt 3ittern unb 3agen ob ber

S(^u)ierigkeiten ber gccoaltigen Hufgaben, bie iijm in ber paftoration eines

großen Kranken^aufes mit feinen oielen IDec^felfallen errDa(^fen ift? tDir

geben 3U, baß biefe Hufgäbe befonbers in ber Diafpora unb in großen

Stäbten l)eut3utage keine leiä^te ift. Huf ber anberen Seite ift aber 3U he^

achten, ba'^ ber priefter ber kat^olif^en Kir^e mit geroaltigen DoUma^ten
Don oben tjer ausgerüftet ift, bie il)m fein Hmt unb feine Hrbeit erleii^tern

unb überljaupt möglich mad^en. Der priefter, ber ein Krankcnt)aus betritt

ober überl)aupt einen Kranken befui^t, mag fic^ biefer Jjodjgeroalten bes

prieftertums toot)I bemußt bleiben unb barum re^t oft über bas oierte Ka»
pitel im erften Korinttjerbrief nai^benken: „Sic nos existimet homo ut

ministros Christi et dispensatores- mysterioruln Dei" (l. Kor. 4, 1).

(Er ift alfo ein Diener (It)rifti unb ein Husfpenber feiner (Be^eimniffe. Darin

Cljeologte nnb vSianbe. X. 3al!fg. - ^^
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liegt öic I)ot|c (Bctoalt unb Hus3ci(^nung, aber auc^ bk Befähigung jur Übcr=

toinbung aller fid) cntgegcnftcUcnben Si^toierigfeeitcn. „ITtein Hmt i[t ein übcr=

natürlid|cs", mu^ fic^ barum bcr prie[ter befonbers bei bcr Ausübung ber

Kranfecnfeelforgc öfters fagen; „\di bringe nur meine natürli^en 5ät)iglieitcn

mit, unb au(^ bie Derbankc ic^ ooU unb gan3 meinem (Bott unb Sd)öpfcr."

(Eine |oI^e (Erroägung, Ijäufig angeftellt, mad)t bas Hmt gar Iei(^t unb Hebens« -

tDÜrbig unb nimmt IjintDeg alles Unfid^crc unb alle übertriebenen üorftellungen ;

Don S^toere unb Si^toierigfieit.

3n feinen J)änbcn trägt ber Pricjter gar ftoftbare (Baben, munera
praeclarissima : mx meinen bie ^eiligen Saltramente, bas (Bebet unb bas

(ErojtiDort. Die t)eiligen Saferamente: njelc^cr ?{atI)oIif(^e Prieftcr liäth beren

geroaltige Kraft am Kranfeenbette nod^ ni(^t erfaljren? IDie ift ber Kranfee

nac^ Hblegung ber Ijeiligen Beidjte bo(^ fo ruljig unb ergeben getoorben!

Sdjtoer toic Sentnerlaft lag es auf feinem fjer3en. (Er fa^ nic^t metjr öic

Trtöglid)feeit einer (Errettung, er Ijielt fi(^ für oerlorcn, bie Sünbenlaft roar

aU3U fdjtDer. Unb je^t? (Er mö(i)te jubeln ber Cerrfje glei(^ unb ber gan3en

IDelt es er3äl)len, toie glüdili(^ er je^t ift, ba er fi(^ mit feinem Sd|öpfer

r)erfö!)nt I)at. Unb bann bie Ijeilige tDeg3eI)rung unb bie ^eilige (Ölung.

Heuer üiroft unb oorljer nic^t gcatjnte übernatürlidje Kraft ftrömen in feine

Seele ein. „Die tjeilige Kommunion oercinigt uns aufs innigfte mit (Etjriftus",

fo l)ört ber Prieftcr bcn Kranfeen Icife lifpeln unb freut fi^ über beffen

unausfpre(^Iid) großes (BIüÄ. Uad) bem (Empfang ber Ijeiligen Ölung Der»

fieberte uns vov gar ni(^t langer Seit ein Kranfecr: „® tote bin i(^ ie^t

aufrieben, toie bin id) glü&Ii^ unb über alles beruhigt, i^ ijaht abgefd)Iof?cn

mit meinem £eben unb oerlange nid)t mel)r 3ur IDelt 3urü&."

(Eine geröaltige UTa^t ift naturgemäß am Kranfeenbette fobann bas

gläubige (Bebet. (Db \i6) beffen bcr Seelforger am Kranfeenbette auc^ immer
fo re(^t bcroufet bleibt? Derfäume er es bod) ni^t, feine Kranfecn 3um
(Bebete an3uleiten, fie über beffen IDert unb Sdjönl^eit unb Uü^Iirfifeeit 3U

unterrid)ten unb aud) prafetifc^ mit iljncn bas (Bebet 3U üben! (Dft mögen
{jinberniffe äußerer Hatur entgegcnftc^cn, bie für bos eine ober anbere IKal

eine (Entfd)ulbigung in fid) fd)Iießen, bie Regel aber muß bie fein, ba^ mit

bem Kranfeen gebetet toirb. Das ift ber priefter feiner übernatürlichen Auf«
gäbe f^ulbig, bas oerlangt aber au^ ber Kranfee unb feine £agc unb fein

3uftanb. IDir f^reiben biefe IDorte am Rofenferan3fefte 1917, na^bem toir

I)eute na^mittag unfcren ' Pfarrfeinbcrn oon ber Sc^önljeit unb Kraft bcs

Rofenferan3gebetcs geprebigt Ijaben. IDir toollen im (Bebanfeen baxan bie

IDorte aus ber berüljmten (En3t)felifea bes großen Papftes £eo XIII, aus bem
3a^re 1891 au(^ für bas Kranfeenbett f)ier nieberfd)rciben. (Er fagte barin:

„Die t)immlif(^c Königin felbft Ijat biefem (Bebete große Kraft rterliefjen",,

unb nennt „bie (Erijcbung unb Hufre(^tcr^altung bes Seelenmutes " eine Sindji

bes anbäc^tigen Rofenferan3gebetes. Der Seelforger toirb feinen armen Kranfeeni^

bas Rofenferansgebet um fo meljr empfet)Ien, toenn er bie in!)aItsf(^rDercn

IDorte bebenfet, bie 3efuitenpater lTtef(^Ier bem anbädjtigen Rofenferan3gebetc

roibmet; er fagt: „(Es liegen im Rofenferansgebete alle Bebingungen einer

großen IDirfefamfeeit." - Daß ber featl)oIifd|e prieftcr fd)ließlid^ aud} noc^

über IDorte bes tEroftes ücrfügt, bie er bcn Kranfeen am £ager ber Sc^mer3en

3ufpri(^t, brauet nad^ bem gan3en (Bebanfeen3ufammenl)ange feaum no<^

crioä^nt 3U toerben. Das freunbli(^e IDort, gepaart mit bem licbeDoüen
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BIi&, bcn bcr Scciforgcr iljncn suftommcn läfet, fpicit in bcr Krankenfcclforge

eine gctoaltig rDi(^ttgc Rolle. (Ein unfTCunbIid)er ober gar mürrifc^er Prieftcr

toirb in ber Seclforge nidjts erreichen. (Erft red)t nid)t am Krankenbett, (Er

tDÜrbe nur Derbcrbcn jäcn unb, ftalt aufsubauen, nur nieberreifeen. 3ft es

aber fo fc^roer, ein freunblic^es IDort bm armen Kranken 3U fagcn? IDir

meinen nic^t. Hnlage unb lEemperament Ijaben in biefer Bc3iel)ung eine

ni^t 3U untcrf^ä^enbe Bebeutung. Hber andf ber ernft üeranlagte Priejter

mu| n<^ bestoingen, um freunblid) 3U erjdjeinen; bie IDortc, bie man an

ben Kronl?en ridjtet, bie (5efpräd)e, bie man mit il)m fütjrt, mü|[en aus

einer gctDiffen unbefangenen Hatürlidjlieit ^eroorgcljen unb mit rec^t ^ers»

Ii(i)er Scilnal)me für ben Kran!ien unb fein (Bef({)idi gepaart fein. ITtit ber

5rage nad) bem Bcfinben roirb man bie Unterijaltung root)! am bebten cin=

leiten. Dann fpric^t fi^ ber Kranite üon felbft aus. (Er er3äl)It. Das eine

IDort gibt bann bas anbere. Utit ungc!)euc^elter (Eeilna!)me Ijört man 3U

unb crfeunbigt fi^ unterbejfen unge3tDungen nadj feinen perfönlic^en unb

^äusli(^en t>erf)ältnifjen. Da lafjen fid) taufcnb Hnltnüpfungspunftte für bas

feeIforgerif(^e Hrbeiten mit £eid)tigfteit getoinnen. Bei einem 3tDciten Befu(^e

»ertieft unb oerDoUftänbigt man bas Befpro(^ene unb 3cigt aufs neue ITIit=

leib unb innige (Eeilnaljme. So roirb bas f)er3 unb bamit bas Dertrauen

bes Krankten getoonnen. Domit ift bann felbftocrftänblid) alles erreid)t unb

in allem oorgearbeitet für eine 3ieIberDufete unb gebeitjlidje Arbeit an feiner

unfterblidjen Seele. Darum mu^ es bes pricfters Sorge fein, in frol)er

Stimmung unb mit gutem TTTutc I)in3uget)en 3ur Stätte ber Sd)mer3en. Da3u

mag er fi^ eigens oorljer im (Bebctc ftärfeen. Dann gleist er aber auc^

bem Iid)ten (Engel, ber freube= unb fegenfpenbenb burdj bie Sluxun f^reitet.

IDo er nur l)inftommt, ba föet er 5i^«ube, (Blüdi unb 5roljfinn, aud) felbft

inmitten fdjroieriger unb toibriger äußerer Derljältnifje; bie Kranken freuen

\xdl auf feinen Bcfu^, bie tDärter unb IDärterinnen f)etfeen il)n' toillkommen

als Boten bes 5riebens unb £ebensMnbcr ben armen Krankten gegenüber,

beren Bc!)anblung i^nen üiel taufenbm.al lei^ter fällt, roenn $reube unb

^eiter!ieit I)ier am ®rte ber S(^mer3en Ijerberge f)alten, lUifemut unb (5ries=

gram aber brausen bleiben.

IV.

Die Kranlienfeelforge ift bann 3ule^t bes priefters großer £of|n, bas

l)ci6t: bie (Tätiglteit am Krankenbette fdjliefet eine fol^e ^ülle oon Befrie*

bigung unb nu^bringenben (bzbanktn unb bamit einen tDert unb eine Bc»

beutung in fid), ba^ es überflüffig erfdjeinen bürfte, t)ierüber näl)erc Hus=

fü^rungen 3U bringen. Unb bod) muffen einige (Erroägungen I)ier pia^

finben. Der priefter, ber eine Reilje oon Kranken bcfud)t ober gar in

einigen Stunben eine ganse Abteilung in einem Krankenfjaufe ocrforgt l)at,

bcenbigt feine (Eätiglteit nid^t oljne bas (Befüfjl einer au^orbentlidien aufrieben*

I)eit. Diefes (Befüljl ift natürlich, mu^ fid) ber Seelforger bod) fagen: „Du

qajt Ijeute üiel ®lüdi oerbreitet unb eine gan3e ^ülle üon tiroft unb (Er»

Ijebung unb (Ermunterung unb (Erleudjtung in bie f}cr3en ber armen Kranken

^ineingcfcnkt. Du bift il)r guter €ngel gcroefen. IHandjen Hiebergebeugten

I)aft bu aufgerid|tet , mand)cn (Befallenen l)aft bu toiebcr emporgef)oben,

mannen ocrlorenen Soljn I)aft bu ins Datcrl)aus 3urüdigcfül)rt, man^em
Stoeifclnben Ijaft bu red|t geraten unb mandjem Unredjt 3ur Sül)ne Derl)olfen."

19*
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Dafür finb bie Kranlien banfibar gctoefen unb iiahm i^re Dan&barfeett in

einem [tummen Bli* ber £iebe unb 5rcube ftill, aber bodj offenfi(^tli(^ be«

ftunbet. Darin liegt für bzn pricjter ein großer £ol)n, bas entgctjt i^m

ni^t. (Er freut \i6) barübcr unb ift ^o(i)beglü*t. Das ift bur(^aus oet»

ftänblic^ unb au(^ bered}tigt. (Es gibt priefter, bie nie glü&Iidjer toaren,

als roenn fie tobmübe naö) bem Befudje einer großen Reilje Don Kranfeen,

benen fie Reifer unb ü^röfter gecoejen toaren, itjre Si^ritte ^eimroärts lenkten.

- Darin liegt aber nic^t ber einsige tlu^en unb Dorteil. Der Befu^ |o

oieler Kranfeer unb ber bamit oerbunbcne (EinbliA in fo mand)es (Elenb unb

in fo mani\t bittere feelifdje unb feörperli^e Hot id)Iieöt ettoas Reinigenbcs

unb £äuternbcs in fid}. Das ift bie gro^c Päbagogife bes Krankenbettes.

Unroillkürli^ ftellt ber priefter Dergleidje an. Sein Cos unb Sc^idifal Der-

glcid|t er mit bem ber armen Kranfeen. (Er fagt fi^ folgeri^tig: „Hn iljrer

Stelle feönntcft aud| bu ba liegen, ans bitterböfe Sdjmersenslager gefeffelt,

oieIIeict)t IKonate, DicIIei^t 3a^re lang. Diefes ober jenes nXiögefd)i*, biefe

ober jene böfe Kranfet)eit t)älte aud) bein Anteil fein feönnen." (Er roirb

roieber 3ufrieben, 3umal toenn Kreu3 unb £eib unb HXi6gefd)i(fe aud) i^m

nic^t erfpart toorben finb, unb ift bereit, fein Krcus unb feine im Dert^ältnis

Diel geringeren Sd)roierigfeeiten unb Unannct)mlid)fecitert roieber gern unb mit

freubigem TTtut bem ^errn 3um ©pfer 3U bringen. ITtit biefcn (Bcbanfeen=

gangen üerbinbet er bann nod) eine anbere (Ertoägung, nämlid) bie ber

Danfebarfeeit. Der priefter mu^ fid) DernünftigcrrDeife fagen: „(5ott ber Jjerr

^at mid) bist)er fo gnäbig gefdjü^t, mid) fo tjulbreid) gefütjrt unb mid) oor

fo mandjem Unljeil unb Übel bctoaijrt, bas er Don anbercn nid)t ferngctjalten

i)at." Dann fteigt root)! manc^ tjeifees Danfegebet aus bemütigem priefter=

^cr3en 3um f)immel empor. (Ein folc^er Priefter . oertocilt gern in ftiller

Iltebitation bei bem uralten unb bo^ eu)ig jungen, tounberbar fd|önen Pfalm»

oers: „Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei coeli

commorabitur." (Er ift bamit eingebenfe unb oergi^t nid)t, bafe ber Ijerr

felbft bereinft fein überaus großer £ot)n fein roirb, roenn er burdj treue

Pflichterfüllung, befonbers am Kranfeenbettc, tjienieben bas Qeil ber unfterb^

Iid)en Seelen geförbert unb bamit le^tljin 3ur Derme!)rung ber (E'qre (Bottes

roirfeungsDoU unb nad)t)altig beigetragen t)at.

4

Das Mb btt ntuttcr oon öcr immenpal^rcnöen fjilfc

mb bk Küdfcljr 5er jd)i$mat!Jd)en dljrifteii bt$ Oftens.

Don P. €Iem. ITt. Ixense C. ss. R., (Bci|tingcn (Stcgitreis).

I.

1 . Hur mit tiefer IDetjmut bcnfeen bie treuen Kinber ber Kird^e aU. ber

Millionen dljriften in ben öftlid)en £änbern , bie nun fd)on fo oiele 3a^r=

Ijunberte com tltittelpunfete feir(^Iid|er (Eintjeit getrennt finb unb bie unter

btn 5oIgen bes unfeligen Sdjismas oiel met|r leiben, als fie felber tüiffen.

ais auf bem Kon3iI üon 5Iorß"3 ^^^ (Bricc^en itjre Untertoerfung unter bas

gcmeinfame feirdjli^e (Dbertjaupt erfelärt Ratten, gab €ugen IV. ber au»

gemeinen 5reube in btn begeifterten tDorten Husbrudi: „(Es freue fi^ ber

i
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f7immel, unb es frotjlodic öic (Eröc! Denn l)intDeggcnommen ift bic Sd)eibe=

toanb, bie bie ok3ibentali[d)e unb bic orientaIifd)e Kirdje trennte. $xiQbt unb

€intra(f)t i[t 3urü&ge?tet)rt . . . (BefdjtDunben ift enblid) bcr Hebel ber Qirauer

unb bic tieffd)U)ar3c 5i^ftcrnis einer langjätjrigen Spaltung, unb es Ieu(i)tet

roicber allen bcr t)eiterc 6Ian3 er[ef)ntcr €int)cit. (Es freue ftd) aud) unfere

ntutter, bie Kirche, bic nun it)rc bistjer uneinigen Kinber 3ur ^intrac^t unb

3um 51^^^^»^ 3urüd?f?et)ren [itift Sie , bie einft ob it)rer Spaltung bittere

Cränen töcinte, banfie nun noll unausfprcd|Iid)er 5^6"^^ ^^^ allmäi^tigcn

(5ott tDcgen it)rer rounberbaren (Eint)eit. fllle (Bläubigcn auf bem roeiten

Crbenrunb mögen frot)Iodien, unb alle dljriften mögen mit itjrer ITIutter, bcr

ftatt)oIifd)en Kircfjc, fid) gemeinfam freuen M"
£eiber tnar bamals bic Union ebenforoenig Don Bcftanb roie in btn

frü!)cren 3at)rf)unbcrten. Hber roirb es bocf) nid)t cnbli^ einmal 3U einer

iauernben Dereinigung f?ommen? „(Es ift ein Riefentoerk", fci)reibt P. ©borid)

f)ein3 O. M. Cap.'-, „bas nod) oielc ITIüIje unb mand)e €nttäufd)ung bereiten

roirb. Hufs neue können Stimmen laut toerben, bic, roie einft DöIIingcr ^ er»

klären, bie {^Öffnungen auf Derftänbigung unb (Einigung I)ättcn fid) als 3IIurion

crtoiefen, unb es roürbe an IDaljnfinn gren3cn, I)eutc nod) auf eine Künftige

€inigung 3U l)offen. Demgegenüber toollcn roir on btn IDorten feftt)alten,

bic Profeffor (Et)rl)arb* toie 3ur (Erroiberung biefer kleingläubigen ITTcinung

entgegenftent: tDas toeber bie materielle (Bemalt, nod) bie biplomatif(^c

Staatsftunft, nod) bie mcnfd)lid)e tDiffenfd)aft erreid)cn Ifeönncn, bas ertoarten

roir Don bcr Kraft bes featl)oli[d)en (Beiftes unb bes ftatl)oIif(^cn (Bebetcs."

2. (Ban3 benfelben (Bebanficn I)attc bereits £co XIII. in feiner fd)önen

Rofcnlir'an3en3t)Milia : „Adiutricem populi" ^ Dom 5. Sept. 1895 aus=

gcfprod)cn unb cntfpred)enb bem befonberen 3tDcdi jenes Runbf^reibens

namcntli^ bringenb aufgeforbert 3ur bet)arrlid)en Hnrufung ber iungfräu=

fielen (Bottesmutter ITIaria, bcr licbcDollftcn geiftigcn ntutter ber gefamtcn

l)eiligen Kird)e, ber mäd)tigften lUittlerin aller E^eilsgnabcn ^. (Ban3 befonbcrs

aber auf (Erlangung, BetDa!)rung unb Deroollkommnung ber (Blauben s =

gnabc l)at jene einen t)ö(^ft toirkfamen (Einfluß, bie ben Url)eber bes

l^laubcns ^ uns geboren I)at, bie gerabc roegen it)rcs (Blaubens fcliggepricfcn

üDurbe* unb bic über bie funbamentalc Bebeutung bes (Blaubens für bas

ibernatürlid)e Ztb^n il)rer geiftigcn Kinber aufs Dollkommenfte unter=

rid)tct ift.

3n Hnbetrad)t il)rcr müttcrlid)en Sätigheit in biefer f^infi^t ruft iljr

barum bic grict^ifc^e Kird)c in bem bcrü{)mten clxäd^ioxoz i-f/voc 3U: „Sei

» BuOc ,Laetentur coeli" v. 6. 3uli 1439. Bullar. ed. Taurineus. 1860 V. 40,

»gl. aud) ITIöbler, Stjmbolik' 338.
- üt omnes unum sint. Sfjeol. u. (Blaubc IX (1917) 49.

5 Über 6ie IDteberDerctnigung öer d)riftli(f)en Ktrdien. ITIündien 1888.
* Die orientalijdje Kirdjenfragc un6 ®fterreid)s Beruf in tf)rer Cöfung. tDien

u. Stuttgart 1899, S. 74.
6 Acta Leonis Xlfl. tom. 15 p. 302 ss. — Acta S. Sedis XXVIII, 130 ss. —

flusg. Desciec VI, 88 ff.
- Husg. £}cr6cr, 5. Samml. S. 1 ff. 3m folgenben ift nur

auf Ic^tere Derrotejen.

• I. c. 7: ut, quae sacramenti humanae redemptionis patrandi administra

fuerat, eadem gratiae ex illo in orane tempus derivandae esset pariter administra,

peraaissa ei paene immensa potestate.

Ejebr. 12, 2.

6 £uft. 1, 45.
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gegrüßt, bu alljeit bercbter VHunb öer Äpoftcl ! Sei gegrüßt, bu feftc Stü^e

i>cs (Blaubens ^"

3. IDas im befonberen btc (Bnabe ber (Blaubenscinljctt in bcr

gcfamten dljriftenijcit anlangt, fo mad)t £eo XIII. eigens barauf auf»

mcrfefam, roie noc^ bis auf bcn Ijeutigen Sag auc^ bie nirfjtuniertcn (Briefen

bic (Gottesmutter um bies t|ot)e, unf(^ä^bare (But anfleljen. So l}eiöt es in

ber £iturgie bes 5. UTai: „(D Reinfte, ber es gegeben ift, l)in3utreten 3u

beinem Sol|ne otjne $urd)t, abgea)iefen 3U toerben; bitte itjn, o Ijeiligfte, bafi

er ber IDelt ben ^i^i^ben fd)enfte unb allen Kiri^cn biejelben (Besinnungen

einflöße; bann toerben toir bidj allefamt preifen."

3n biefem 3ufammenl)ange fc^reibt nun ber gro^e Papft* — unb bas

fütjrt uns auf unjercn eigentli(^en (Begenftanb: „3ur (Eljre ITtariens möchten

toir nod| folgenben t)ierl)er get)örigen (Bebanken ausfpred)en: tDie allgemein

bekannt, finb bei oerfdjiebenen Hnläffen mani^e eljrtDürbige UTarienbilbniffc

aus bem ©rient ins Hbenblanb, namentlid) nad) 3talien unb nad) Rom
gebracht roorben, bie bie Dätcr mit größter (Jfjrfur^t entgegengenommen

unb pröd)tig gef(f)müdit Ijaben unb bie in äl)nlid)cr Ü)eife bei ben (Enkeln

(Begenftanb Ijotjer Deretjrung finb. 3n biefer ^atfad^e mödjten töir getDiffcr»

mafeen einen gnäbigen 5inger3eig ber liebeooUften IHutter erbli&en. Sinb

bod) biefe Bilbniffe 3eugen jener 3eitcn, too bie gan3e dtjriftentjeit noc^

überall in oollkommener <Eint)eit oerbunben toar, gleidjfam liebtoerte llntcr=

pfänber bes gemcinfamen (Erbgutes. Desljalb ift itjr Hnblidi roie eine ftille

Rla^nung ber (Bottesmutter, au(^ jener 3u gebenden, bie bie kattjoIifd)e Kiri^e

ooll £iebe 3U [i(^ 3urü(feruft, um coie e!)ebem in itjren Hrmen in (Eintracht

unb 5reube 3ufammen 3u leben."

IL

1. Unter b^n IHarienbilbniffen nun,- oon btn^n bie päpftli(^e (Ensrjklika

fpric^t, nimmt oI)ne Sroeifcl einen (Etjrenpla^ ein bas fdjöne (Bnabenbilb
ber TITutter oon ber immertoätjrenben Ejilfe. IDer es anblidit, erkennt

alsbalb feine orientalif^e f^erkunft, toie btnn aud) bie (Befd|id)te melbet,

ba^ es gegen (Enbe bes 15. 3al)rl)unberts oon ber 3nfcl Kreta nad) Rom
gebracht toorben. Ri^tsbeftoroeniger l)at es oon Anfang an aud) bie Hnba^t
unb Derel)rung ber oksibentalifd^en (It)riftenl)eit in gan3 fjeroorragenbem

RTafee geioedit, unb biefe öereljrung \\at namentlid) in ben legten 50 3a^ren,

feitbem bas Bilb in bem römif(^en f)eiligtum bes großen ITlarienüerel)rers

St. RIfons IRaria oon £iguori Jeinen (BnabentI)ron aufgefd)Iagcn t)at, einen

faft beifpiellofen Umfang angenommen. 3n ber ?Iat er}d)eint bie Bef)auptung

nid)t 3U geroagl: tDoI)I bin meiften Katt)oIiken, bie über bie fünf tDeIt=

teile 3erftreut finb, ift bies Bilb bekoHut, unb für Jjunberttaufenbe, ja für

IKiUionen aus allen Stäuben unb Berufen, aus allen Rationen unb Sprayen

ift es ein (Begenftanb gan3 Dor3ÜgIi(^er £iebe unb öerel)rung. Wir muffen

barauf Der3id)ten, an biefer Stelle bie Beroeife l)ierfür im ein3elnen an=

3ufüt)ren.

2. (Es gibt nun man^e Rtartenbilbniffe griec^if(^en Urfprunges, bie in

bcr lateinifd^en Kird)e gcgentoärtig rool)l no^ Derel)rung genießen, aber ber

' Xalge, rar 'AnooröXajv tb aaiytjtov aiöua. XaiQe, aTe(j(j6v zfiq niaveu}^

iQeiOfxa. Dgl. RiOcs, Kalendarium manuale tom. II. Oenipoate 1897 p. 172 sq,

» 1. e. 17.
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morgenlänbij^en (Et|ri|tenl)cit DÖUig frcmb getooröcn \\nb. Der!)ält es

]\i\ au(^ fo mit bem Bilöe bcr ITTutter oon ber tmmcrtDä^renben fjilfc?

Kcmesroegs. 3m (Gegenteil toirb bies (Bnabenbilb nidjt nur oon bin „£a«

tcinern", fonbern aud) oon ben fog. „(Bried)en" I)od| üercl|rt, unb stoar ni^t

nur Don bin mit Rom unierten, raie beifpicisroeife btn hatljolif^cn Rut^enen,

fonbern auc^ oon btn ®rtt)obojcn, ben S(^ismatifiern.

namentlid) gilt bies Don btn Ruffen, bic unfer Bilb „Stra[tnaia*%
bie miticibenbc, bie fd)mer3l)aftc RTutter (5ottes nennen rbegen ber £eibens»

röerft3cuge, bie auf bem Bilbe oon sroei (Engeln ^erbeigebrai^t toerben unb

öas göttli^e Kinb unb feine jungfräuliche Rtutter in tiefe Trauer oerfe^cn.

Das f}auptbilb ber Straftnaia befinbet fid^ in RTosliau, unb über feine (Be=

fd)id)te bürften einige fturse Hngaben nidjt unertoünfAt fein'-.

Um bie ITtitte bes 17. 3at)rl|unberts lebte im Dorfc Pale^ (Palißi)

eine feranlie 5^au, namens Katljarina. Hac^bem fie inbrünftig bic llTutter

(Bottes um Ejeilung angefleljt tjatte, erf(^ien iljr biefe unb forberte fie auf,

nad} nifci)nii=notDgorob 3U bem RTaler (Bregorios 3U geljen unb jenes UTarien»

bilb 3u liaufen, bas man ijobegetria nenne. Durc^ (Bebet oor biefcm Bilbe

toerbe fie tounberbare (Benefung finben. Katl)arina geI)ord|te unb tourbe

tatfädjli^ geseilt. Der Ruf oon biefem IDunber oerbreitete fid| metjr unb

meljr unb kam au(^ 3U (Dljren bes bamaligen 3aren Rli^ael dtjeoborocoitf^

aus bem nunmetjr enttl)ronten {)aufe Romanoto (1613 - 1645). Diefer Iie§

bas Bilb im 3al)rc 1641 in feierlid)er Pro3effion nad| feiner f^auptftabt

UTosfeau bringen unb Ijier in bin nadjften 3cil|rcn eine eigene prad)tDoUe

Kir^e in ber Hälie bes Stabttores (Eroer im Horboften XKoskaus erbauen,

roo fcitbem bas lÜarienbilb oon bin frommen Ruffen eifrig üerel^rt toirb.

Seit bem ^oiin 1654 erftanb neben ber Kird)e ein großes Itonnenfelofter,

bas bis in bie neucfte 3eit über 200 gottgeroeitjte Perfonen 3U beljerbcrgen

pflegt, 3um tEeil bem Ijö^ften Abel entftammenb.

tDie nun bei uns bic mannigfadjften Hac^bilbungen bes römif(^en

©riginalgnabenbilbes „oon ber immerroätjrenben £)ilfe" oerbreitet finb (genaue

Kopien, auf fjol3 gemalt, gebrudite Bilber unb Bilbdjen, ITtebaillen ufro.), fo

ift es äfjnlid) bei bin Ruffen mit bcr „Straftnaia" oon ITlosftau. namentlich

foUen Reifenbe unb Solbatcn gerne Rtetallplatten ober inün3en mit biefer

Darfteilung bei fid) tragen, um fid| in allen (Befatjrcn bes befonberen S(^u^es

Unfercr £icben $rau 3U Derfi(^ern. Das l)0(i)oerel)rte ITlarienbilbnis ift fogar

jätjrlid) (Begcnftanb 3roeier befonberen $i]ti, am fec^ften Sonntag naä) (Dftern

unb am 13. Huguft, unb ber Dorftet)er ber ruffifdjen ®cfanbtf(^aftsfeir^e 3U

Berlin, Hlejios oon RTal^ero, be3eugt in feinem ITtenologion ber ©rt^oboj:-

liatl)olif(^en Kird)e besTTtorgenlanbcs ^ ausbrüdili^ bie3bentität bcr „Straftnaia"

mit ber römif^en Rtabonna oon ber immerroä^renben fjilfe, unb ba% beibe

Bilber als tounbertätige (Bnabenbilber gelten.

» Stcpl). Betffcl S. I., IDallfaljrten 3U U. £. Srou in Ccgenöe unb (Bcfd|id}te.

Sretburg 1913, S. 391.
» tDir ftu^cn uns liauptfäd)ltd) auf öcn Beridjt, ben auf flnfud)cn eines fran3ö»

fijd)en Reöemptoriften ber ortljobofc (Beiftli(^e an ber rujfifdjen Ilattonalktrdje 3U

Paris, £}. Smirnoff, Dor ctlid|cn 3al)i^<n "ad) ruffifdjen (Quellen ntebcrgcfdjrte^n Ijat

unb ber in ber 3citfd)rift La Sainte Familie 1899 foroie auf öcm marianifdien Kongreß
3u 5reiburg (Sd)rDet3) 1902 Deröffentitdjt tourbe. ügl. aud) Betffel a. a. <D.

s 2 Bbe. Berlin 1900 f. Dgl I. S XLI.
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So ift uns bcnn in bcr dat bas attetjrtoürbtgc Bilb bcr TTtuttcr oon
bcr immcrtodtjrcnbcn {)ilfc, bas in glcidjcr tDetfc oon römifd)=!iat^oIifd>en

roic oon gric(^ifd|=ortl)obojcn Cljriftcn l)od)Derel)rt roirb, eine jtillc unb bod)

cinbringlii^c iftatjnung, ba^ toir unfercr getrennten Brübcr ni(^t DcrgeHen,

fonbcrn fiß ^" ^ri^tUdjer Cicbe ber I)immclsliönigin empfetjicn.

3. Bei ber Hnrufung ITtariens jtü^t fic^ aber unfer Dcrtrauen Dor=

ncl|mli^ barauf, ba^ fie töaljre IHutter (Bottes unb unfer aller

geistige TTtutter ijt. tlun tDoI)I, an bcibes erinnert uns aud) in [innigftcr

IDeife unfer liebes Bilb. Das MtjxrjQ Ssov 3U f)äupten ber Iltabonna unb
bas göttlidje Kinb auf it)rem Hrm ücrHnbet uns beutlirfj iljrc (Bottes =

muttcrroürbe; ber bem Beobad)ter sugetoanbte gütige Blidi, toie aud) ber

|d)5nc ?EiteI bes Bilbes, iljrc bc|tänbige mütterliche Sorge für uns. l)at

|ic bodj, eine toatjrc, unferc Begriffe coeit überfteigenbe tHuttcrliebc 3U allen

(Erlöjtcn namentlid) 3U allen (Et)riftglaubigen \ für beren Jjeil fie il)ren 36lus,

i^r eins unb alles, toillig t)ingegeben Ijat in aÜ bie ©pfcrieiben, bie Kreu3

Mnb HägcI, £an3c unb S(^roamm unb bie übrigen IUartcrrDcrfe3eugc biefem

bereitet l)aben.

HIs urcigcnfte Hufgabe ber geijtigcn THutterf^aft ITtariä

be3ei(^net aber £co XIII.^: qüc, bie dtjrifto angeljören, in bcr (^in^eit

besfelben (Blaubcns unb berfelben £iebe 3ufammen3ufd)Iie^en unb jene

dljriften, bie unglüdilii^ercDcife oon biefcr (Einljeit getrennt leben, 3ur leben*

bigen Derbinbung mit (E{)riftus unb feinem fic^tbaren SteUoertreter 3urfidi=

3ufüljrcn unb fie fo geiftigertoeife roicber3ugebären. tDie paffenb ift es ba^er,

bafe gerabe mit Rüdifidjt auf bas unDergIcid)Ii(^ Jioftbare (But ber kird|U(^en

(Einljeit 3um (Bnabentt)ron bcr Jjoc^gcbcnebeiten immer toicber bas inftänbige

unb oertraucnsDoUc S^etjen itjrcr Kinber emporfteige: Monstra te esse
Matrem! Unb eben biefe Bitte ift es x\(i6) bem (Bcfagten, bie bas Bilb

bcr HTutter con ber immerroät)rcnbcn fjilfe uns natjelcgt.

4. t)al)er ift es nid)t 3U ocrrounbcrn, ba^ gerabe biefe Darfteilung als

tlitelbilb geu)äl)It rourbe für bas Calendarium manuale utriusque
ecclesiae orientalis et occidentalis oon P. Hilles S. I.^ Unb als <Ir3=

bif(^of 3ofef Stabicr oon SerajetDO als Hpoftolifi^er Kommiffar für bas IDerk

bcr tDicberDcreinigung ber nid)t unierten füblid^en Slaocn im 3al)re 1896 3U

flgram eine eigene llnions3eitfd)rift „Ballian" l)erausgab*, ha roäljltc er

folgcnbe d)ara?itcriftifd)e Darfteilung für bas Titelblatt: Der Papft unb ber

Patriard) bes (Dftens rcidjcn fid) über bem Ijeiligen doangelium bie f}änbe,

unb über bem (Ban3en tl)ront bas Iicblid|c Bilb ber TTtutter oon ber immcr=

tDäl)ren.bcn fjilfc. P. 5ran3 BCao. i^ammcrl S. I, ber bics bcrid)tet^, bemerkt

bo3U treffenb: „Dos ift aud) bie J^offnung aller, bie an biefem fd)önen XUerke

bcr Bc?{el)rung ber Sd)ismatilier arbeiten, bo!^ ITtaria, oon bcr bie Kir^c
jagt: Cunctas haereses interemisti in universo mundo, il)ren mä^tigcn
Beiftanb nid)t oerfagen toerbe 3ur Rettung il)rer oerirrten Kinber, bie fie \a

au4 in if)rer tDcife ^o(^ Der«I)rcn."

1 3ol). 19, 26: Mulier, ecce filius tuus! f\\vcyx bemerkt £eo XIII. a. a. (D. 7:

In Joanne autem, quod perpetuo sensit Ecclesia, (ber Papft fagt nidjt: expresse
docuit!) designavit Christus personam humani generis, eorum in primis qui sibi ex
fide adhaerescerent. ^ j, ^ 19^

' Oeniponte tom. I. 1896.
* 3n 3rDci getrennten Ausgaben, ftroatifd} unö ferbijd).

* 3eitfd|rift für ftatf). Q;t|coIogte. 3nnsbru* XX (1896) 751 ff.
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Arn 3. ITtai 1902 übergab £eo XIII. btn flfjumpttoni|tcn für itjre

bulgarifc^c ITTijfion eine $aiine mit bem Bilbe ber ITTutter von ber immer*

coölirenben f)ilfe unb ein ebcnfoldjes (Bemälbe, unb in öcr 3uget)örigen

pöpftlidjen Urftunbe, bie in [IaDif(^er Sprarf|e abgefaßt roar, l)ie^ es unter

anberem^: „® it)r alle, oielgelicbtc Kinber ber |IaDi[d)cn Kird)c, !)od|geet)rt

bur^ eure fjeiligcn Hpoftel (Ii)riIIus unb ITIettjobius, ?iommt nieberfinien 3U

Sü^en bicfer unbefle&ten 3ungfrau, unfercr ITtuttcr, unb erbittet Don iljr

mit Beharrlichkeit bie Dereinigung ber beiben Kirchen, bamit aufs neue nur

ein Sdjafftall unb ein i)irt töerbe," - Hm 3. Huguft bes gleidjen 3at)rcs

tourbe bann bas genannte (Bemälbe burd) btn HpoftoIif(^en üiiiar tUfgre

PctRof in (Begentoart oieler Unierten unb Sdjismatiker ber öffentlichen t)er=

efjrung feierlid) übergeben.

3n bemfelben 3al)rc 1902 tagte 3U 5reiburg in ber Sc^roeis (18. -21.
Huguft) ein internationaler marianifc^er Kongreß. Diefer ftimmte einmütig

bem Hntragc 3u, in ber gan3en Fiatfjolifdien IDelt mödjte Unfere Ciebe 5rau

unter bem tEitel unb in bem Bilbe von ber immera)äl)renben £jilfc angcfletjt

ujerben für bie Rüdke^r ber (Betrennten, namentlid) ber Ruffen unb ber

anberen flaoifdjen üölker'''.

Daö biefcm lDunf(i|e bes ^reiburger Kongreffes f^on oiclfa^ cntfpro^en

toerbc, konnte ber P. (Beneral ber Rebemptoriften iTIatt!)ias Raus in einer

Prioataubien3 be3eugcn, bie iljm am 7. Hpril 1903 Don £eo XIII. getoätjrt

tourbe. Der Papft lobte bies Unternctjmen gar fel)r, ba er ni^ts fe^nlidjer

tDünf(i)e unb nichts eifriger erftrebe als bie IDieberoercinigung ber fo lange

(Betrennten'.

Kür3ti(^ ujurbe 3u Rom eine Brof^üre gebruckt mit bem Sitel: Ra-
tiones quae suadere videntur, ut titulus „Mater de perpetuo suc-

cursu^ o. p. n." Litaniis Lauretanis adiiciatur. Unter btn oier (Brünben,

bie naml)aft gemadjt toerben, ift ber britte bie Bef^Ieunigung ber Rücfekeljr

ber nic^tuntertcn jIaDif^=orientalif^cn Kirnen. Dur^ biefe neue Hnrufung

rofirben tDot|I in ber ?Eat bie Katljolikcn um fo Ijäufiger unb roirkfamer

angeregt, bies fo überaus roid^tlge Hnliegen ber ITTutter aller (Bnabe 3u

empfeljicn. 3ubem toürbe burcf| (Einfügung jenes Titels bie Dereljrung bes

(Bnabenbilbes ber ITTutter Don ber immerroätjrcnben £)ilfe überl^aupt einen

neuen Huff(^tDung neljmen; biefer Umftanb aber könnte bie fd^ismatifc^en

d^riften bes ©ftens, bie basfelbe Bilb fo fel)r oeretjren, nur I)öd)ft ft)mpatl|ifct)

unb günftig beeinfluffen.

III.

1. Der grofec Kenner orientaIifd)en (Et)riftentums , Hnton Baumftark,

S^riftleiter ber „Oriens Christianus", ftellte kürslid)* mit fd|mcr3li^em

Bcbauern feft, bie Hnfdjauungen besüglid) bes tDerkcs ber orientaIifd)en

Kirc^enunion feien bei uns in ben toeiteften Kreifen, oorab bes Klerus, metjr

als fkcptifc^, (Es Ijerrfdje bei uns Dielfa(^ bas (Empfinben cor, ba^ es fic^

bei ben gefamten Unionsbemüljungen um ettoas roie ein rcid)Iid) koftfpieliges

' Dgl. Nederl. kathol. Stemmen 1903, 327.
* Dgl. Cinquant'anni etc. Numero unico. Roma 1916, 86 ff.

3 Run6jd|reiben Dom 12. flpril 1903.
* Der djdftltdje ©rient unb bie Katliolthcn 6eutfd|cr 3ungc. f)tft.«poI. Blätter

161 (1918) 231.
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Dckorationsftüdi kir(^Ii(^cn Ccbens ^anble, bas praktifd) niemals \\6) gelohnt

l^aht unb niemals \i6) lohnen locrbe. Demgegenüber |{i)reibt biefer eblc

fiatI)oIif(^e £aie bie betjersigenstoerten IDorte nieber^: „3n ben feierli(^en

flugenbli&en , in bznm ber ITtenfd) gecoorbenc Sot)n 6ottes nad) €infe^ung

öes counberbaren niat)lcs ber £tebe oon bm Seinen flbfdjieb nal)m, Ijat er

um bic €inl)eit iljres Kreifes gebetet. — ,Süv bie (Einheit aller Kirchen'

betet au(^ ber oom Zentrum ftiri^Iidjer (Einljeit getrennte djriftlic^c ®|ten 3u

Hnfang bes großartigen £itaneiformulares feiner £iturgie immer roieber. —
Daß (Bott feine Kir<^e .einen* roolle, erbittet bie römifd)e lUeßliturgic un=

mittelbar Dor bm beiben fjöfjepunfiten ber eud)ariftifd)en ßd^x: IDanblung

unb Kommunion." — Hus all bem 3iel}t H. Baumftark bzn S^lufe: ^<Es

mö(^te Dor bem allfdiauenben (Bottesauge, bas über bie öölhergefd)iclie roa^t,

liaum eine fdjtoerere nationale Sd^ulb geben können, als bem großen IDerfec

ber IDicberDereinigung ber Kirdjen Kräfte, bie man i^m fdjulbete, Derroeigcrt

3U f)aben."

2. tDir Kinbcr ber roatjren Kiri^c leben in einem getoiffen geiftigen

Überfluß, unb unfere Brüber, bie oom mpftif^en £eibe (Etjrifti (Betrennten,

fdimac^ten in bitterer Hrmut. Dürfen roir es ba machen, u)ie ber rei^e

Praffer es mit bem armen £a3arus gemad)t Ijat?

Aber ni^t nur bie $urd)t Dor Sd)ulb unb ftrenger Derant=
tu Ortung treibt uns an, für bas große IDerfe ber Kirdjenunion 3U leiften,

roas immer in unfcrcn Kräften fteljt, fonbern nid)t minber ber erl)ebenbe
(Bebanfie: 3c^ barf fo mitroirften 3u einen gan3 göttli(i}en ^eilscoerke, tooran

f}immel.unb (Erbe, 3eit unb (Etoigheit aufs lebljafteftc intereffiert finb.

(Eine Kraft aber kann jeber ot)ne Husnaljme in btn Dienft biefes

großen tDerkes ftellcn, unb bas ift 3ubem bie toirkfamfte oon allen: bie

(Broßmadjt bes (Bebetes. „tDir traben meljr als einmal es ausgcfprod^en,"

fdjreibt £eo XIII. in ber mel)rfad| ertoälinten (En3i)klika, „ba^ unfere gegen^

iDärtig mit gefteigertem €ifer oerfolgten Beftrebungen ber tDieberoereinigung

ber Don ber Kirdje getrennten Hationen gelten; 3ugleid) t)aben toir betont,

ba^ ber glü&lidjc (Erfolg allermeift in (Bebet unb 5Iet)en 3U (Bott

gefuc^t toerben muffet"
3. 5ü^ öies (Bebet um bic Rüdikeljr ber (Betrennten ift nun in bicfcm.

päpftlidien Runbfdjreiben bie befonbere Deoife ausgegeben toorben: Mariae
fidendum, Mariae supplicandum^! Spe3icll röünfd|t ber große

Papft, entfpre(^enb bem befonbcren Sroe&e jenes Kunbf^reibens, baß ITtaria

eifrig burdj bas Rofenkransgebct für bie Union ber Sdjismatiker an-

gefletjt raerbe.

Den Rofenkran3 beten aber mondje Katl)oliken mit Dorliebe oor bem
trauten Bilbe ber tlTutter oon ber immerroäl)renben tjilfe, unb in cin3elnen

katIjolif(^en (Begenben, namentlii^ in Sübamerika unb Spanien, fjat biefe

fromme Übung in ber fog. Supplicatio perpetua eine eigene kirc^lid^

approbierte ©rgonifation gefunben. Die lUitglieber ber Dereinigung finben

fi(^ in beftimmter Reilicnfolge für eine gan3e ober bod) eine l)albe Stunbe

Dor bem (Bnabent{)ron ber ITtutter oon ber immeroiä^renben J)ilfe ein unb

« a. a. (D. S. 152.
* 1. c. 5: felicitatem eventus orando obsecrandoque divino Numine maxime

quaeri oportere.
=> 1. c. 19.
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beten gemeinfam btn Ijciligcn Rofenhran3 für öie großen Anliegen öei

(El)riftenl)eit, alfo audj für öas tDerk ber Mrd|Iid)cn Union ^ Sd^on 3U (Enbe

bes Dorigen 3at|rl)unberls l^ab^n einige eble fran3Öfifd)e unb rujfifc^e Damen
bie „Ligue de l'Ave Maria" gegrünbet, bie täglid) lEaufenbe von eifrigen

Katholiken unb frommen ®rtI)obojen 3U $ü^cn ber J)immelskönigin Dcreinigt,

um Don il|r bie Dcreinigung bcr (Betrennten 3U erflehen ^.

4. Dor annäljernb einem Diertcliafjrtjunbert fdjrieb ber gro^e teurer

ber üölker auf Petri StuI)I bie IDorte nieber^: „3n b^n E)er3en ber frommen

€t)riften lebt bie Ijoffnungsfrolje Übcr3eugung, IKaria toerbe bas glücfe =

li^e Banb fein, bas mit ftarker unb bod| fanfter (5emalt*aus
allen Hnljängern dljrifti auf ber roeiten IDelt ein einig Dolk Don
Brübern marf)e, bie bem Stelloertreter (If)rifti auf (Erben, bem
römifd|cn Papftc, als iljrem gemcinf amen Dater gc!)orcf|en*."

Unb tbm in biefer Satfadje, ba^ eine foldje Über3eugung [0 toeit oer^

breitet ift, crblidit ber Papft ein günftiges Dor3ei(^en bafür, ba^ in nt(^t

3u ferner Suliunft fic^ biefe f}offnung oercoirMii^cn toerbe^. £eo XIII.

I)at mit all feinen CDol)Igemeinten Bemüfjungen dnttäujc^ung über (Enttäufc^ung

erlebt, aber toenn nid)t alles trügt, tjat bas üerfloffenc 3at)r 191 7 uns

biefem großen Siele bod) toefcntlicf) nätjergebradjt. IDir oerroeifen nur auf

brei Hatfadjen, beren roeitere 5oIgen no(^ liein ITtenfd) übcrfe^cn kann:

3unäc^ft ben &ataftropt)aIen 3ufammenbrud) bes 3ariftifd|en Ru^Ianb, bicfes

„ cigentli(^en Sobfeinbes aller Unionsbeftrebungen", toie H. Baumftarfe mit

Redjt es nennt ^, „für bas roegen feines rocfenljaft cäfaropapiftifd)cn (It)arakters

jebe Hnnäl)erung an Rom bie Hufgäbe feiner felbft bebeutet t)ätte". - ^ier3u

liommen nod) sroei (Bro^taten Benebikts XV".: bie Sdjaffung einer neuen

Karbinalsfiongregation für bie flngelegen{)eiten ber oricntalifdjen Kirchen

unter bem unmittelbaren Dorfi^e bes J^eiligcn Daters unb bie Begrünbung

eines neuen päpftli^en 3nftitutcs für d)riftlid)»orientalif(^e Stubien in bcr

(Etoigcn Stabt, bas aud) ben nid)tunierten offenftet)en foU.

® ba^ es uns oergönnt roare, nod) jenen großen (Bnabentag 3U er^

leben, na6:i coelc^em (Il)rifti Braut, bie l)ciligc Kir^e, feit fo Dielen 3<i^r^

l)unberten fi(^ doU 3nbrunft fct)nt, too alle, bie burd| bie l)eilige (Taufe dffrifti

DoUes (Eigentum geroorben finb, in ber €tnl)eit besfelben (Blaubens unb bcr^

felben £iebe unb unter $ül)rung bes gemeinfamen ®bcrl)irten bem einen

3iele, btn Parabiefcsgcfilben bes ecoigen £ebens, 3uftreben! Dies l)ol)e (But

Kird)lid)er (Eintjeit kann nur (Bott ber ^err uns geben, aber er Ijat befi^loffen,

es nur 3U geben burd) bie toirfefame Dermittlung Unferer Ciebcn
5rau, toie er aud) ben (Erlöfer felbft nur burc^ fie bcr IDelt gef(^cnkt ^at.

Huf fie alfo, bie I)el)re (Bottesmutter unb unferc gütige ITIutter oon bcr

immerroöljrenben f)ilfe, fe^en roir nad) (Bott all unfere fjoffnung, fie beftürmcn

löir oft unb oft mit unferen (Bebeten, bamit balb, rc^t balb bie Doll&ommcn

» r>gl. HblafebreDe pius' X. oom 11. Sebr. 1908.
' La Sainte Familie 1899, 265.
^ €113. ,Adiutricem populi"' 1. c. 13.
•* Ogl. aud} pijant, Etudes d'hisloire religieuse. A travers l'Orienl. Intro-

duclion: „N'est-ce pas aux pieds de la Vierge Marie que devrait se conclure entre

eux les Orientaux) et nous cette alliance indissoluble qui reunirait deux peuples

de croyants?"
^ 1. c. 13: auspicium rei non longius eventurae.
« a. 0. (D. S. 148.
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geeinte (It)riftcnl)eit iljr äuiubcin ftönne: „$reuc bi(^, ITtaria, bcnn 5ur(^

bi^ tDuröen roir ein (^riftltdjcs Dolk, 6as (Eigentum beines göttlichen Sohnes!

5rcuc b\i}, bcnn burd) bid} Ijabcn roir bcn Ijeilbringenbcn unb lic^toollen

(Blauben erlangt! 5^^^^^ ^^r ^^^^ ^^^^ ^'^^ Hnö roir unter bie Bürger

ber einen, l)eiligcn, !&atf)oIifd)cn unb apojtoIi|d)cn Kirche eingereicht roorbenM"
Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in unirerso
mundo 2

!

ITtaria felbft aber, bie gIorrcid)e Befiegcrin aller (Blaubensirrtümer,

mag bann Dor bcm (Etjronc bcs HIIerl)öd)ften oon neuem bas (Eriump^Iieb

i!)res altteftamentlidjen Dorbilbes Debora anftimmen: „3^, ja id) roiü [ingen

bcm f}errn, roill lobpreijcn bcn £}crrn, btn (Bott 3fraels. (Es rutjten bie

Startien in 3|rael, fic rul)ten, bis aufftanb Debora, bis aufjtanb bie ITIutter in

3fracl. Heue Kriege erkor ber Ijerr unb ber $zinbt lEore erbra(^ er [eH)[t*!''

• XaZ(te , Si jjC rj/uslg X^iartaiiyog ).adg xov aov Ylov xal Osov wvofiäa-
fAt^a. XaTps, öi rjg Tjßstg 8ig fuiar, äylav, xad-o'/.txrjv xal änoaro/.ixrjr 'Exx/.tj-

oiav sno).tToyQa(priS^7]txev. Xalpe, 6l r^g rjueig rrjv ipv/oacüTTJniov xal (fojzouoQffov

xarir^ouev nlajir. So öer 1)1. jof) oon Damaskus, ber le^tc öer großen gricd)ij(^cn

Däter unb !)od)bcgeiftertc ITTarienDcrelirer in feiner Rebe auf ITIariä Dcrhünbigung.
mignc PG. 96, 656.

" So bie römijdje Ktrdjc in ben tEagßeitcn bcr HTuttcrgottesfefte. Dieje flntip'^on,

nrlprünglid) tEeil eines Refponjoriums, ftammt tDal)r|d|einIi(i) jd)on aus bem Anfang
bes 7. 3oiixl{. Über if)ten bogmatt|d)en (Beljall j. , Pastor bonus" (Erier I (1899)
377

ff.,
über tl|rc (Bcid)id)lc ebenba III 74 ff.

3 Rid)t. 5, 3. 7. 8. ügl. Ant. ad Magn. in fest. Reg. Apost. : ,Ego sum, ago
?um qnae Domino canani, psallam Domino Deo Israel. Cessaverunt fortes in Israel

et quieverunt, donec surgeret mater in Israel. Nova bella elegit Dominus, et portäs

hostiam ipee s^brertit. AUeluia.'



^us 6em Seelenleben unferer Soldaten.

Don ®berle!)rcr (Dtto Diu Her, Soeft (IDeltfalen).

Don 4500 Sclbbriefcn ftatI}oItjd)cr Solöüten l)at profcffor Pfcilfc^iftct'

intndjcn 459 ausgcicfcn un6 Deröffcntlidjt, 70 prosent öaoon nad) öer Urj^rifti.

Vielerlei Stämme, Stänöe unö Sd)td)ten bes üolfics Fiommcn 3u XDoxU, aus lagen
bes Kampfes, aus RutjefteQung unb (Etappc, aus Bctoegungs» unb Stellungskrieg,

ans tOeften unb (Dften, aus ben erftcn JEagen unb bcm brüten 3a^rc.

flba)el)r tft it)X 3cDedt. Der „Hrbeitsausjdju^ 3ur Dertcibigung beutjc^er unb
katfjolijc^er 3ntcreffen im IDcIt&rtcg" mü 3etgen, roie ungercä)t es toar, btc religiöse

(BebanfeentDcIt unjcrcr hatfiolifdjen S^löjolbaten Derallgcmcinernb 3u tjcrbä<^ttgen.

Darum lä&t er fie Jelbft von i^rem Beten unb ©rübeln, iF)ren (Bottesbtcnftcn unb

anbad)tcn, tl|rem Bctdjten unb Kommum3teren ujtD, er3äf)Ien. J^ie unb ba übertreibt

tDO^I einer ettoas pofenljaft ober irrt in nebenjäd)Iiä)en Dingen; ber £jcrausgeber

l)tlft, fie hritijd) 3U rocrten. Ilid)t aUe Katf}oIihcn brausen leben, mie bieje oon ftd^

unö anbercn fpred)en. Unb bieje jelbft gebaren fid) nid)t immer jo rein, jo tief, jo

fromm. Sie oerrieten in ben Briefen nid)t if)r ganses Seelenleben. TDal|rt)aftig

ni^t. Sie l)aben itjre ©Ibergftunbcn, bie Si^ontfolbaten. Die grofee Crauer bcs

aOein mit übermädjtiger Hot ringsnbcn I1Ienfd)leins, bie Sroeifcl am Fjciligften unb

liödjften, ber Überbru& am taujenbfad) erneuten tTragenmüifen ber täglid)en Pfli(^tcn,

bie meift jo leer jd)einen unb bod] jo bleiern brüÄen — fie tDoQen mitunter bem
Scibjolbaten bie Seele 3ermiirbcn; cbenjo ungerufen unb jo läjtig unb jo gierig

nagt aud) fjüben unb brüben bie Ratte an ber ^ol3Jd)aIc bes Untcrjtanbes. IDer ni(^t

jelbft joId}e Stunben t)at miterleben ober mitfül|len müjjen, Ijörc (ettoa bd (Dtto J}erpel,

Don ber Srömmiglteit beutjd)er Kriegsli)rik) 5«i^foIößten reben, benen Spradjgeioalt

unb Scijergabe bejdjieben ijt. Cerjd) ijt mir if)r toafjrfter Dolmetjd) gejd)icnen.

Unb bennod)! (Es leudjtet in Diele ber Unjrigen ein £id)t Ijinein. (Eoers (in ber

Iatbü(^erei) t|at 3U jditr)ar3 gejeljcn, unö Barbujjes Solbat ijt nidjt ber beutj<^c, jo

jef)r ber if)m in oerörgertcn, oben Stunben äufeerlid) gleidjen mag: fjinter jebem

Briefjdjreibcr, ben er 3u XDortc kommen lieg (jagt ber Ejerausgcber), jtc!|en 3cljn

anbere, bie er 3urüdijteIIte, um Raum 3U jparcn. Unb für [^bt (Einselfjeit religiöjen

1 S^I^^i^^ßfc hatI)oIijd)er Solbaten Ijerausgegeben Don Dr. (Bcorg
Pf ciljd)if ter, (Bet). I^ofrat, profejjor öer Kir^engejd)id)te an ber UniDerfttät
niünc^en. (flrbeitsausjd)u6 3ur Derteibigung beutjdjer unb ItatI)oIijd)er 3ntereffen im
EDelt&rteg.) Drei tEcile. 8". S^eiburg 1918, H7erberjd)e Derlagsljanblung. (Erfter
tEcil: Aus tEagen bes Kampfes. (XXIV u, 226 S.) J( 4,-; ftart. JK 4,80. -
Sroeiter lEeil: Aus Rutjejtellung unb (Etappe (VI u. 263 S.) .Xf 4,20; kort
Ji 5, — . — Dritter(Sd)Iu^») ^sil: Die rcligiöje (Bebankcnujelt bes Stlb*
jolboten. (VI u. 169 S.) Ji 3,-; liart. ./( 3,80.
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£cbens, bie I)ier gefd)tlbcrt roirb, mödjte ein Prieftcr, öer jaljrelang 3n)i|d)cn Soifcaten

arbeitete, Ijunbert toeitcrc einje^en. Die Briefe Ijoben Betoeisferaft. IDie fie religiöfes

Cmpfinben oft genug beim 5«inbc anerftcnnen, toollen |ie, ins 5ra"3Ö|ijd)c übertragen,

trüben um ©ere(^tigfteit toerben gegen öas Cid)t in bcutfdjen Solbatenjeelen.

5ür bie iniIitärjccI|orge , it)re lKIetl)oben, IHängel unb (Erfolge, I)abcn bic

Briefe geringeren ®cjd)id|tstöert. übert)aupt jd)eint mir, bic Umftönbc I)inbern cinft»

rocilen eine gan3 objefttioe, rDiffen|(i|aftIiä)c DarfteOung ber 5cIbfccIjorge. (Ein Derjud)

ift Don berufener Seite geplant. (Er ftann immertjin jo oiel erreidjen, ba^ bic 5üQc

Don ®e{id)tspunJttcn unb Srage" Ietd|ter überfd)aut roirb, bie oon unb uor ber (Sffent=

Iid)fteit bejprod|en toerben muffen, nadj bcm Kriege.

(Etlidje ber 459 Briefe finb an ben Seelforger ber £)cimat obcr'an einen

priefterlidjen Sreunb ober ben üereinspräfes gerid)tet. Das el)rt bcibe Seile, flbreffat

unb Sdireiber. ITtan Ijat gefunben, tno ber Solbat im S^Ibe religiös toas taugt,

Dcrbanitt er's ber Sa^nilie, ber gläubigen Sd)ule unb bem tjeimat&Ierus ; ber Krieg

an fid) l\at mcl)r Sdjaben als Segen geftiftet. 3ur (Befunbung ber Dolftsfeele nadj bem

Kriege roerben bic brci alles aufbieten muffen. flQerCiebe 3umeift bebarf, toer aus

bcm Kriege I)etmhel)rt: aller ocrftclfenben , tDortenben, fudjenbcn, l)cilenben Cicbe,

bercn ein Seelenljirt följig ijt. Ejaft bu irgenbtoo fjeimgefiet)rte 3U betreuen, im

Dercin, im Beid)tftul)I , in ber Ijölicren Sd|ule? Dergi^ nie: fie litten ftatt beiner

unb litten alle feclifcb.

tDäre bin brci Bönidjen ein Regiftcr beigefiigt, fo liefen fid) (Ein3eljügc

religiöfen Cebcns leidjter in ber Kaiediefe er3ief)!i(i) Derroerten. Die 3ungen, bic in

bas Ijeer I)ineintDad)fen, follen lieb getoinnen unb üben lernen, toas il)ncn fpStcr in

f^toeren Stunben ?Eroft unb Kraft toirb : (Bebet unb Saftrament. Don proteftantifdjcn

flmtsgenoffen I)ört ber hatl)oItfd)e 5«IÖ9ctftIid)c oft mit Betounberung feftfteüen, toic

ftarft ber (Einfluß unfcrer Kird)e fid) im Selbe beroäfire. Die unfrigen braudjcn

burdjtoeg keinerlei bienftlidje Ilötigung 3um Bcfud) bes (Bottesbienftes. Sie ftommen

frei. Sie finb er30gen. Die Kirdjengebotc red)tferttgen fid). 5reil)eit roar aud) bier

bn StDcdt bes Sroanges.

3d) fd)lie6e mit bem IDunfd)e bes Sommicrs (1. Bb. S. XVJII):

„IHödjtcn bie Kreife, aus b?nen biefe Briefe ftammen unb an bie fie fid) un*

mittelbar roenbcn, bas feft!)altcn, toas fie im Kriege gcroonnen I)aben: bie Cäuterung

unb Dereblung il)res innerften IDefens unb bie Dereinigung it)rer Seelen mit (Bott!

Unb möd)te biefe Sammlung in allen fjäufcrn, in bic fie bringt, bas IDadjstum

förbcrn I)elfcn on aü jenen Kräften religiöfen unb fittlidjen IDoIIcns unb Könnens,

von benen uns fo nielc bicfer Briefe ein ergreifcnbcs Seugnis geben!"



^cssz>

(Erlaffe «nbf(Fntfctiei^ünöen

Re(^tlid?c niatertcn.

I. Kir<^Ii^c aftenflärfc.

I. S. Gongregatio s. Officii.

Defret über den Übttwaäinngsxai und den ßn^tmodetntfteneiö o. 22. VHäx^

1918 (S. 136»). 3n öem neuen Codex iuris canonici tft 5er „ÜbertDad)ungsrQt" unö

ber »flnttmoöernifteneiö", tDeld)e öurd| ötc Constitutio pius' X: ,Pascendi Do-
minici gregis* (A. S. S. XL, 593 ff.) unö öas Motu proprio: ,Sacrorum anti-

stitum* ö. 1. September 1910 (A. S. S. II, 655 ff.; f.
ba^n btcfe 3eitfd)r. 2 [1910],

S. 763; 3 [1911], S. 235 ff.) »orgejeficn roareti, nidjt errDät)nt. 3n 6em Koöcf fjeifet

CS nuncan. 6, 6°: ,Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque
adhuc Tiguerunt, nee explicite nee implicite in Godice contineatur,

ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur,

aut lex sit iuris divini sive positiv! sive naturalis." — flufeerbem tDor als ,Professio

catholicae fidei" öte I)ergebrad)te tribenttnijd|«Datihani|die Soi^Ttel i"! neuen Kobej

abgebru&t unb ber flntimoberniiteneib nidjt beigefügt. — Die s. G. s. Officii for»

mulierte unb bisfeutiertc nun bas dubium: ,An praescriptiones ad duo supra me-

morata capila (sc. Consilia a vigilantia unb iuramentum antimodernisticum) spec-

tantes, post dictum diem festum Pentecostes in vigore manere pergant an non." —
Arn 20. lTIär3 1918 tourbe in einer pienarji^ung bic (Entjc^cibung gefällt: „Die cr=

D)äl|nten Dorjdiriften , bie gegen bie gcgenroärtig nocf) I)einiltd) gepflegten mober«

niftifdien 3rrlümer erlalfen Jinb, |inb ifjrer ITatur nad) nur für eine 3eitlang beredjnet

unb oon Dorübcrgel)enber Dauer; bcsroegen feonntcn |ie in btn Godex iuris canonici

nidjt aufgenommen toetben; bo jebod) bie Dcrbreitung bcs ©iftes bes ITTobernismus

feeinesroegs aufgel)ört f)at, müjjen fie in ooller (Beltung bleiben, bis barüber

ber flpo|toIijd)e StuI)I anbers oerfügt Iiat." Der papjt beftätigte bieje

Rejolution.

II. S. Gongregatio Gonsistorialis.

©efret über gcroiffe den ©rdinartcn bisfjcr gewährte Sofaltäten o. 25. flpril

1918 (S. 190 ff.). Durd) ben neuen Kobej finb bie (Drbinarien ipso iure mit mandje«

Rechten ausge(tattet roorben, roeldjc fie bisl)er oom flpo|toIiId)en Stufjle eigens nad}=

|ud)en mußten unb toofür |ie bann allgemeine 3nbulte erljielten. Die Kongregation

roeift l)in auf ben Kanon 349: (Beujäljrung perjönlid)er prioilcgien; 386: Be»

Iteüung ber St)nobaI»<EEaminatoren unb .Rid)ter; 468 unb 914: DoIImadjt 3ur (Er»

teilung bes päpftlidjcn Segens in articulo mortis unb an ben I)ol|en Seiertagen;

1 Süx bie bei btn kirdilidjen ffrlafjen unb ffntfdjeibungen angegebenen Seiten»

3al)Icn i(t, roenn ni^t anbers bemerkt würbe, Acta Apostolicae Sedis X (1918)

vol. 10 3u ergän3en.
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534 unb 1532: DoIImadjt 3ur Dcräu^crutig oon kird)Itd)en ©ütcrn (im IDerte bis ju

30000 £tre ober Srits); 806: BinationsDOlIma(f)t; 822: r)oIImoä)t 3ur Seiet bcr

Ijeiligcn ITIeffc extra ecclesiam et Oratorium; 1006: DoOmac^t 3ur (Erteilung öer tDeif|e

extra tempora; 1043 unb 1045: (Erteilung oon (Ef|cbtspenjcn; 1245: Dispens oon bcr

flbltinens unb bem Soften; 1304: IDcit)e bcr l)eiligen Kird)engcrätc. Die Kongre»
§ation meint, man könne auf bcn erften BIi& aus bem Kobej erje!|cn,

ba^ nunmelir bie Bifd)öfe kraft ber iljnen burd) bas allgemeine Redjt

t>crlicl)cncn Dollmadjtcn überall, tDO ber Ilu^en ber Kirct|c unb bas
Ejcil bcr Seelen es ocrlangc, bic Strenge ber allgemeinen Rcdjts«

Dorjdjriften milbern unb red)tmä6igc Dispenfen nad) Billigkeit unb
bei geeigneter (Belegenl)eit erteilen könnten.

„Die 3nbultc, bie bist|€r ben (Drbinarien auf il)re Bitten ^in 3u bem genannten

SroeÄe erteilt tourben, unb bie burd) fog. Breoc 25annoruni ober burd) gcbruditc

Sormularc auf 10, 5 ober aud) 3 3al}r« ocrlieljcn rourben, crjd)einen fomit als über*

Püjjig; ja fie können injofern eine nid)t lcid)tc Dertoirrung im (Befolge Ijaben, als

fie oon ben Dorjd)riften bes kaKonijd)en Red)ts oielfad) aboeidjen.

Aus biefen (Brünbcn unb um (Befal)ren oon ber rcd)tlid]en (Drbnung fcm3U-

Ijaltcn unb eine größere (Einbeit in ber Kirdje I)erbci3ufül)rcn, l\at ber f)eiligc Dater

auf bcn Rat bcr s. Congr. Consistorialis folgenbe Hnorbnung getroffen:

1. ntit flusnaljmc ber ber s. Conjr. de Propaganda Fide unterftcllten ©ebiete,

für tDeld)c geeignete flnorbnungen nod| getroffen tocrben foUcn, aljo in allen bem

gemeinen Red)tc untertcorfenen DiÖ3ejen, Jollen alle ben (Drbinarien pro foro

externo gca)äl)rten Sa^^ultäten, bie in bcn genannten Soi^n^eln unb bem Breoe ents

I)altcn toaren, oom 19. Itlai biefcs 3a^i^es an aufljören unb ferner nid)t mcfjr gcbroud)t

roerben.

2. 3n entlegenen ©cgcnbcn unb jenen, tooljin bes gcgenmärligcn Krieges roegcn

ober aus einem anbcrcn (Brunbe bie Kenntnis bes Dorlicgcnben Dekretes nid)t red)t*

3eitig gelangen kann, beftätigt ber ^eilige Dater bie auf (Brunb ber alten DoOmadjten

Don ben ©rbinarien Dieneid)t nod) erteilten Dispenfen unb Derfügungen unter bem

Dorbcl)alt jebodi, ba^ jic jid) Don bem ?Eage an, ujo fie Kenntnis oom Refkript er»

!)icltcn unb res adhuc integra sit, bem Dekrete fügen.

3. Die oon ber p önitentiaric pro foro interno geiDäljrten So^ul*
töten, ferner bic anberen, tocld)e mit Rüdtjidjt auf bcn gegcnioärtigcn

Krieg ober aus bejonberen (Brünben von bcn ©rbinarien erroirkt finb,

finb unter bie Bcftimmung bes Dekretes nid)t einbegriffen unb barum
nic^t abgefd)afft.

4. ®bfd)on bie ©rbinarien kraft ber cati. 1043-1045 geignete (£^e{)tspeitfen

getoäfjren können: „urgente mortis periculo* unb .quoties impedin;entum
detegatur cum iam omnia sint parata ad nuptias, neo matrimonium
sine probabili gravis mali periculo differri possit", |o l)at Sc. fjeiligkeit

mit Rüdiiid)t auf bic Umftänbe oon Seit unb ®rt folgenbe 3nbulte gencl)migt:

a) Die ©rbinarien in Amerika, auf ben pi)ilippincn, in (Dftinbien, in Afrika

(aufecr btn Küftengebieten am inittcllänbijd)en IHeere) unb in Rufelanb können auf

5 3al)rc Dom 18. RTai b. 3. ab bispenfieren oon ben im can. 1042 genannten

i)inbcrniffcn minoris gradus unter Beobad)tung ber in jenem Kapitel bes Kobef

gegebenen Regeln; ebenfo können fie bic roegcn eines £}inberniffes minoris gradus
ungültig eingegangenen (E^en in radice fanieren gemSfe ben im cap. XI, tit. VII,

lib. III: „de convalidatione matrimonii" gegebenen Dorjc^rtften, roobei ber

(9 7. 18.)
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TEctt, 6cr Kenntnis oom £jin6crnt}fc fjattc, auf 5cn üoD3ug öcr Sanation aufmerftfam

gemotzt toeröen mufe.

b) Dicfclben ©rötnancn können gletdifalls auf 5 3a^tc öispcnfieren oon öcn

Ejinberniffen maioris gradus unb 3a)ar öffentitdjcn rote gctjetmcn, aud) mcf)rfad|en,

fofcrn ftc iuris ecclesiastici finö (mit flusna!)me öer fjinöcmtffc, 6ie f)erDorgcl}en aus

6era t)öf)cren Ordo bcr prieftcrrocilje unb aus ber Sdjroägcrj^aft in gerabct £inie

naäi DoQ3ug ber (Et)c), ferner oon bem oerbietcnben £}tnbcrni[fe mixtae religionis (ber

gerat|<^ten (Ef)e), roofcm bas Dispensgcjud) an bin flpoftolijdjcn Stuf)I eingeretdjt ift

unb eine bringenbc Ilotrocnbigftcit für bie €rteilung ber Dispens fidj eingeftellt ^at

tDÖlfrenb ber 3cit bes Refturjcs.

Bei ber ®eroäl)rung ber Dispenjen in foldjen SSDctt joll ber (Drbinarius immer

bie im Kobej Lib. Ill, tit. VII, cap. 2, 3 unb 4 bc3ügltd) ber f^inbcrniffe im aü»

gemeinen unb im bejonberen feftgelcgtcn Regeln cor ffugen fjaben unb ebenfo bie

bei ben (E^en mit3uben unb lTtol)ammebanern geroöt)nlid} beigefügten Klaujelni; auc^

Jon er keine Dispens erteilen, of)nc bafe er Oorforge getroffen I)at für bie ooHe

Beoba(f)tung aller jener Regeln unb Klaujcln nad) ben Dorfd|riftcn ber Kanones, unb

er |on Sorge tragen für bie Rcdite ber s. Gongr. de Sacramentis auf bie (Entrtdjtung

ber (Eafen.

c) Da^ bie ©rbinarien in Sronhreid), ©roPritanntcn, Deutjd)Ianb, Ungarn

unb polen roäl)renb ber Dauer bes Krieges, roenn es oorausfidjtlid) innerljalfr eines

IHonats fdiroicrig ober unmöglid) ift, ben flpoftoIi|(f)en Stul)I 3U erreidjen, in allen

Sfillen jene Saltultöl«!^ gebraud)en können, bie unter a unb b angegeben finb."

3nbem id) be3üglid) bes für bie prajis rotdjtigen (EI)cbispcnsred)tes auf meinen

bei 5- Sdjöningl) in pabcrborn im Druck befinblidien „(Brunbriß bes (Efjeredjts" ocr«

roeife, roiD id) 3U btejem roid|tigen Dekrete f)ier nur bemerken: (Es lieifet:

Can. 1042, § 2: Impedimenta gradus minoris sunt:

1.0 Consanguinitas in tertio gradu lineae collateralis;

2P Affinitas in secundo gradu lineae collateralis;

3.° Publica honestas in secundo gradu;

iP Cognatio spiritualis;

5P Crimen ex adulterio cum promissione vel attentatione

' matrimonii etiam per civilem tantum actum.

§ 3: Impedimenta maioris gradus alia sunt omnia. — Dabei müfjen

au(^ bem formellen IDortlaute bes Kobej gcmö^ bie oerbietenbcn (Efje«

Ijtnbcrniffe 3U benen maioris gradus geredjnct roerben, ob|d)on fie jad)Iid) iljrer

IDirkung nad) bod) 3U benen minoris gradus geliörten. Dafe fie erftcren jebod) nid)t

otjne weiteres bei3U3aI)Ien finb, ergibt fid) aud) aus ber !)icr unter a unb b ooH«

jogenen fluf3äl)Iung ber DtspensooIImadjtcn, roo (unter b) neben ber Doamad)t, oon

ben tjinbernifjen maioris gradus 3U bispenjiercn, aud) nod) bie bcbingte Donmad)t

für bie Dispenserteilung für gemijd)te <El)cn crroäl)nt roirb.

2. Da bie für bie Kriegs3cit gca)ät)rten DoIImadjtcn oon bem Dekrete ni^t

berührt roerben, oerbleibcn ben beutjdjen (Drbinaricn mit Husnal)me ber bai)erijd)en

oorerft bie DoIImad)t dispensandi super impedimentis affinitatis in linea coUaterali

primi et secundi gradus, et consanguinitatis pariter in linea coUaterali secundi

gradus aequalis vel inaequalis (KirdjI. fln3eijer f. b. (Er3biÖ3. Köln 54 [1914], S. 134),

» Bei bin (Eben mixtae religionis unb disparitatis cultus finb bie genjöl)nlid)en

'Kautclen ju ncrlangen. Bei (EI)en mit 3uben roirb bie Klaujcl beigefügt: „Et dum-
modo neque ante neque post matrimonium coram parocho catholico initum partes

adeant rabbinum ad matrimonium iudaico ritu celebrandum."

ITIieologie nnb (Slanbe. X. 3<ii!rg. 20
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- ITocf} einer ITtUtetlutig Sr. (Emtncn3, 5ßKj Kar6. oon fjortmann, (Er3b. oon Köln,

Ijat öcr fjeiligc Dater bcn Bijd)öfen öer Sulbaer Bijd)ofsfeonfcren3 btc tDctterbenu^ung

ber für öas imp. mixtae religionis Dcrliel)encn Sol^ultätcn gemattet. 3n öcr DiÖ3cfc

Paberborn bleiben barum bie Pfarrer unb Pforroihare fotoic b eren Dertreter ermäd|tigt,

fn bringenben Säuen unter Bead|tung ber hird)Iid)en Beftimmungcn jotDoljl a) oon bcm

<EficI)tnbernis ber gemijd)ten Religion 3U bispenfieren, als oud) b) nidjt hatl)oIijc^

(Betraute roieber auf3uncl)men. Die ptotoftoüe 3U a unb b finb in oorjdjriftsmä^iger

tDeijc auf3unel)men unb jobalb als möglid) an bas ©eneraloiftariat einsufenben.

(flmtl. Kirdienbl. f. b. DiÖ3. paberborn 57 [1914], S. 111.)

III. S. Congregatio Concilii.

1. Lisbonen. Exemptlonis et funerum o. 21. flptil 1917 (S. 138 ff.).

Der patrtard) oon £iffabon Ijattc 1873 3ur befferen paftorterung ber £jojpitäIcr in

bicfcr Stabt eigene Kapläne für bie I)oJpitöIer angcftcdt, tDeI(i)e als (RuQ|i= Pfarrer

fungierten. Die Ijofpitäler rourbcn oon ber (bemalt ber Pfarrer cjimiert. flis nun

infolge ber (Trennung oon Kird)c unb Staat in Portugal bie Kapläne aus ben £jo«

fpitäletn oertrieben rourben, bcfttmmtc ber patriard) am 28. Dc3cmber 1915, ba% bie

1873 oorgenomntcne (Ejemtion ^roai befte!)en bleiben, bie Seeljorgc iebod) ben Pfarrern

Mjieber fo lange übertragen roerben joQc, bis bie Kapläre it|re flnftellung an ben fln«

Italien toieber finben könnten. — Dic|e Derfügung rourbe joujofjl üon ben Pfarrern

toie t)on ein3elncn Jjojpitalkapläncn als unrcdjtmäfeig angegriffen. Die Congr. ftellt

fid| auf ben Stanbpunht, bafe bie oon bem patriard)cn 1873 oorgcnommene (Ejemtion

ber ^ojpitäler aus bem Pfarroerbanbe rcd)tsgüllig jei, ba ben Bijdjöfen eine

bcrartige (Ejemtionsbefugnis oljne bejonbere (Ermädjtigung burd) bcn

flpo|toIijd)en Stuljl 3uftommc. Die (Entjd)eibutig fäUt alfo baljin: Decretum

Eilii Patriarchae (0. 28. Dc3ember 1915) esse confirmandum. Et amplius.

2. Quebecen. Onerum ehoralium seu praebendarum d. 14, "^vdi 1917

(S. 194 ff.). Bei (Brünbung ber Diöjcfe (Rucbeh (tlorbamcriha) im 3alirc 1674 toar

aud) bas Domkapitel bajelbft eingeridjtet roorbcn; es rourbe aber jpätcr roieber auf»

gcljoben. 1914 konnte es neu erridjtct toerben mit 3 Dignitäten (Dedjant, flrd)i=

biakon, flrdiiprcsbt)ter) unb 9 Kanonikern. Da bie Je mit anberen Arbeiten betraut

loerben mußten, braudjtcn fic bis 3ur Bejdjoffung einer angemeffenen präbenbe nur

einmal monatltd) bcn (Il)orbienft 3U Ijalten. flfs ber (Er3bijd]of eine nad) jeincr flu«

fi^t für bie Kanoniker l)inrcid)cnbe präbenbe burd) Übertoeijung oon (Einkünften

aus ber mensa archiepiscopalis bejdiafft Ijatte, oerlangte er 1916 non bem K.;pitel

ben regelmäßigen töglidjcn (Etjorbicnft. Dagegen befdjroctten fid) bie Kanoniker; i^rc

präbenbe jei 3U gering unb cntbtljrc ber perpetuitas ober stabilitas. — Diejer le^tc

(EintDonb roirb oon ber Congr. 3urüdtgetDiejen, roeil bie stabilitas eines beneficium

red)tlic^ aud) burd) beftimmtc toieberkei)rcnbe Cei|tungcn, ©ie Selinten, Beiträge

tx)eltlid)er Regierungen, Stolgebüijren (ogl. Can. 1410) binreidicnb gefidjert jei. Da
jcbodj ber ooüjtänbige (Et)orbienft bie Kanoniker jo in flnjprud) genommen Ijätte, ba^

i^ncn eine anberroeitige größere Tätigkeit nidjt mel)r möglidj gerocjen roärc, itjnen

bie jugetoiejene präbenbe aber einen oollen Unterijalt nodj nid)t gevDät)rte, Jo erl)ält

ber €r3biJd|of bie (Erlaubnis, ben (EI)orbienft ber Kapitularc auf bie Sonn» unb S^]i'

tage 3U bejd|ränken.

III. S. Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus.

1. Die Konftitutioncn 0. 29. De3ember 1917 (S. 201 ff.) für ein neu erridjtetes

englijc^cs KoQcg in Rom regeln cingetjcnb bejjen (Einridjtung unb Deroialtung. Be=

3üglid) ber Stubien ift nur gejagt, bnß fid) bie Alumnen babei nad) ben allgemeinen
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Rcc^tsoorjdiriflcn ri(^tcn jollett, 6ie oJtaöcmt|d)cn ©rabc ftönncn |te an einer oom
flpoft. Stuf)Ie crrtd)tcicn 5aftuttät of>cr UniDet|ität crtocrbcn.

2. fln öcmjelbcn (Eagc (S. 203 ff.) touröen aud) ötc Konftttutioncn erlaffen für

ein Kollegium Bcbanum, bas öcn StDcrft liat, cnglifd|e Konocrtitcn für öas

Prtefteitum üorsubereiten.

V. S. Romana Rota.

1. Lugdunen. Nullitatis matpimonii o. 5. 3unt 1917 (S. 158 ff.).

Betrifft Me (Ef)c (Elaubius Cortaij-Cubonica pcrrouöon, gcfd|Ioffcn am 18. flpril 1898.

Hnfed}tungsgrunö: Sutd|t un6 Stoang. (Entjdjeiöung: Non constare de nullitate

matrimonii.

2. Vicariatus Apostolici Mandschuriae Septentrionalis.

Nullitatis matpimonii d. 6. 3uni 1917 (S. 207 ff.). Betrifft öic <Et)e

Sranciscus <Duang«i=d)an unö 3a"9'K=cou-.^e, bic in erftcr 3nftan3 1914 bereits für

ungültig erklärt toorben roar, flnfedjtungsgrunb: Raptus, dvoax l)atte ber Katedjct

oor ber Srauung bas niäbd)cn gefragt, ob fie frei entf^Ioffcn fei, ben genonnten

5ranciscus 3U Ijeiratcn; fie könne rul]ig itjre flntroort geben, roie fie toolle, ba fonft

niemanb im I^aufe fei. Da aber rDäf)renb biefer Derljanblungen bas I)aus oon Be»

roaffneten burd) ben Bräutigam betoadjt geljalten rourbe, erfolgte bie (Erklärung bes

Htäödjens nid)t tjinrcidienb frei. Das Urteil lautete auf Ungültigkeit ber (Elje.

3. Paderbornen. Nullitatis matpimonii o. 27. 3uli 1917 (S. 215 ff.).

(DIga Don Caffert oerlobte fid) mit Karl Bartels am 26. 5ebr, 1899; bie I}0(f)3eit

rourbe bereits am 14. flprtl besfelben 3a^rcs gefeiert. Die (El)eleute finb proteftantifd).

Die (EI)e roar ntd|t glüdilicf); bie Srau keljrte 1907 3U il)rcn (Eltern 3urü(fe unb nad|

2 3al!ren erfolgte bie 3iDile (Efjejdjeibung. Da bie gejd)iebene 5rau einen Kattjoliken,

ben Baron flbolf oon Spiegel, f)etraten ojollte, fudjte fie bie Ungültigkeitserklärung

iljrer (El)e mit Bartels 3U gctoinnen unb 3roar 3unäd)ft ex capite vis et metus. Der
Antrag rourbe fpäter burd) bie Beljauptung erweitert, ba^ bie Braut nid)t ben not.

roenbigcn el}elid)en Konjens geljabt t)abe. Dor bem paberborner (Berichte tourbe jebod)

in bem Urleile oom 5. fluguft 1914 erklärt, ba% bie (Ef)e aus keinem biefer ®rünbe

für nid)lig angejef)en rocrbcn könne. - (Es erfolgte Appellation an bie Rota, roobci bie

flnfeditung ex nieiu faQen gelaffen rourbe.

Die Rota jd)loö fid) jcbod) bem paberborner Urteile an. Die Bcfiauptung ber

5rau, fie fei bie (El)c mit Bartels nur unter ber Bebingung eingegangen, ba^ fie

fid) jofort oon il)m könne jdjeiben laffen, konnte nid)t I)inreid)enb bcroiefen roerben.

3m (Bcgenteil rourbe in ben 3U ben Akten übergebenen Ciebesbriefen ber Braut an
ben Bräutigam bie uolle Seetengemcinjdjaft ber beiben oor ber Q^rauung betont. Die

jonft beigebradjten Seugniffe konnten oIs oodgültig nid)t bewertet roerben. Da^er
bas Urteil: Non constare de nullitate matrimonii in casu.

VI. Pontificia Commissio ad codicis canones authentice inter-

pretandos.

3um erflenmal I)at bie 3ur Erklärung bes Codex iuris canonici eingelegte

päpftlid)e Kommijfion in einer pienatji^ung oom 17. $ebruar 1918 eine (Entfdjeibung

über Dorgelegte dubia gegeben (S. 170).

1. 3n Srankreid) 3effiert bas Abftincn3gebot ni(^t an jenen Seiertagen,

bie in ber gan3en Kirdje geliallen roerben, in Srankreid) jebod) infolge päpftlic^er

<5ene!)migung aufgctjoben finb, nämlid) an ben Soften Circumcisionis, Epiphaniae,

Immaculatae Gonceptionis Beatissimae Virginis Mariae unb Beatorum Apostolorum

Petri et Pauli.

20*
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2. Besüglidi öer im Can. 339, § 1»; 466, § 1« genannten, aufgcijobcncn Scieta

tage (fesla suppressa), an bcncn Bifd)of unb Pfarrer appliateren mülfen, ift md)ts

burd} bcn Kobcj an bcm btsfjertgcn Reifte gcänbcrt toorben.

3. Die Sciertagc, rocldje ni^t im can. 1247, § 1 aufgesäfjlt roerbcn, finb

femcrl)in nirgenbtoo mel}r gebotene Sci^rtagc, aud) roenn [ic in einem Hei^e,

einer DiÖ3e|c ober in einem ®rte infolge eines partihulorgefe^es, einer ®rts»

flciDol)ni)cit, jclbft einer Iiunbertjäljrigen, ober infolge befonbercr (Bencl)migung bes

flpoftolifdjen Stuhles eingefüljrt roorben finb, fo ba^ an biefen tCagcn bie ©laubigen

Mt^t meljr Derpflid)tet finb, bie ^eilige ITleffe 3u ^oren unb ber &ne(^tli^en

Arbeiten fid) 3U entl)alten.

Der can. 1247, § 1 lautet: Dies festi sub praecepto in universa Ecclesia sunt

taatum : Omnes et singuli dies dominici, festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, jl

Ascensionis et sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis *

Almae Genitricis Dei Mariae, sancti Joseph eins sponsi, Beatorum Petri et Pauli

Apostolorum, Omnium denique Sanetorum. — Die obige (Erklärung gilt ni(^t für

ein neues 3nbult, roeldjcs nad) Deröffcntlid)ung bes neuen Kobej oon btn Bif^öfcn

Preußens, bem (Er3bifd)ofe oon 5r«i6urg, ben Bifdjöfen oon I]Iain3 unb Rottenburg ^
oom ftpoftolifdjcn Stuljle eingcljolt unb oon ber s. C. Goncilii burd) Ref&ript oom ^
11. De3. 1917 geneljmigt ift. Donad} bleiben für bie genannten (Bebiete als festa

de praecepto befteljcn: feriae secundae Paschae et Pentecostes, festum s. Ste-

phani unb infolge einer (nad) bem Can. 3 in Kraft oerblcibenben) Konocntion ber

Krone Preußen mit bem flpoftolifd)en Stut)le aud) ber fog. „Bu6= unb Bettag".

taats« ober ltird)enauffid)tli(^en 6ene^* .1

s Ijanbeltc fid) um einen prose^ betr. Pfarr» T
gcmeinbe roirb nad) 8 22 ber KirAcngemelnbe« *

II. IDcmic^c flftcnftürfe.

1. Kein (Erforbcrnis ber ft(

migung 3ur pro3e6fül)rung. (Es

länbcreien. Die ftlagenbe Kirc^engcmeinbe roirb nad) § 22 ber Kir^cngemelnb«

unb $r)nobalorbnung oom 10. September 1873 in oermögcnsred)tlid)er Bc3iel)ung

oom ©cmeinbckird)enrat oertreten, ber iiad) § 31 Hr. 4 a. (D. bei ber flnfteflung

oon pro3cffen, abgefel)en oon l)ier nid)t gegebenen flusnal)mcn, ber be|d)licfecnben

ITtitroirftung ber (bcmcinbeocrtretung bebarf. Die Suftimmung eines Patrons

(R(&3. 71, 49) ftcljt nid)t in Sragc- <Einc ftaats» ober hird)enauffid)tlid)e (Bcnel)mi*

gung roar nid)t erforbcrlid). Sür bie Staatsauffid)t ergibt fid) bies aus flrt. 26 bes

(Befe^es betr. bie eoangelifdje Kird)enoerfaffung oom 3. 3ii"i 1876, tDona(^ bie

ltird}lid)cn Organe 3ur 5ül)rung oon pro3effen keiner (Ermädjtigung oon feiten einer

Staatsbel)örbe bebürfen. Be3üglid) ber Kird)enauf}id)t fül)rt § 1 bes Kird)engefe^es

betr. bie kirc^lid)e fluffid)t über bie Dermögensoerujaltung ber Kird)engcmcinben

oom 18. 3uli 1892 unter ITr. 1-12 bie SöDe auf. i« öenen bie Bcfd)lüffe ber

ftird)lid)cn (Bemeinbeorgane in Dcrmögensangelcgenl)eiten 3u il)rer (Böltigkeit ber

(Beneljmigung ber kird)lid)en fluffid)lsbef)örbe bebürfen. Don ber pro3e6fül)rung ift

bort nid)t bie Rebe. § 2 beftimmt: Aue Bcftimmungen , nad) benen es ßu ben

©ef^Sften ber ltird)lid)en Dcrmögensoerroaltung in anberen als ben in § 1 genannten

SöQen einer (&enel)migung ber kird)Hd)en fluffid)tsbel)örbc bebarf, treten außer

1 Can. 339, § 1 : Debent quoque, post captam sedis possessionem, omni exi-

guitatis redituum excusatione aut alia quavis exceptione remota, omnibus dominicis

aliisque feslis diebus de praecepto, etiam suppressis, Missam pro populo sibi

commissam applicare.
* Can. 466, § 1 : Applicandae Missae pro populo obligatione tenetur parochus

ad normam can. 339, quasi-parochus ad normam can. 306 (f)ier finb bie ein3elnen

S«fte aufge3äl^lt; bie abrogierten finb nidjt genannt).



(Erlaffe unb Cntj^ciöungcn. 301

Kraft. Ilad) flrt. 1 öcs ©efc^cs oom 8. nTor3 1893 ober traten mit öcm 3nhraft»

treten bes Kirdjengcfe^es alle fonftigen Befttmmungen über bie &ir(i)Iid)en flutfid|ts«

bef|örben 3U ben Befdjiüffen ber (Bemcinbeorganc in t)ermögensangelcgenf)citcn für

eoangelifdie Kirdjengemcinben au^er Kraft. Damit toar bas (Erforbernis einer (Be»

nel)migung ber kird)Ii(i)en fluffid)tsbet)örbc (ogl. § 652 flCR. II, 11) .jebenfaQs für

Pro3e|fe inüermögensangelegenljeiten befcitigt. Die glcid)c fluffaffung liegt R(B3. 71, 41

jugrunbc, bie fid) mit bie Crforbernis ber (5enel)migung bes Patrons befaßt R®. III. 3S.

27. ROD. 17, 261 17. (Königsberg.) - Das Red|t 22 (1918), Sp. 34.

2. Umfang ber Auslagen ber ©cmeinbe für Beitreibung ber

Kirdjcnftcucrn. Huf ©runb ber flrt. II § 2 unb II bes Staalsgcfe^es betr. bie

(Erl)ebung oon Kirdienfteuern ujiD. oom 14. 3uli 1905 ((5S. S. 277) in Derbinbung

mit § 1 ber Derorbnung toegen Derpflid|tung ber (5cmeinben ufto. jur (Ertjebung ber

öireltten Staatsfteucm uju). oom 23. 3anuar 1894 (©S. S. 5) beroirht bie beklagt«

(Stobt) bie StDongsDoUftrediung roegen ber rüdtftänbigen Kirdjenftcuern. flufeer ber

im flrt. 11 § 2 flbf. 2 beftimmtcn Dcrgütung uon 2% bringt fic bie Koften für bie

ITIa^nsellelformuIare, bie Dergütung an I)ilfsarbeiter 3um flusfdjreiben ber ITtaljn«

3ettel, bie ©ebüljren für frudjtlofe Pfänbungcn unb bas porto für Rtaf)nbriefe, beren

flnnat)me oon ben Sdjulbnern oertoeigert ift unb bie als unbeftellbar 3utüAge&ommen

finb, in flb3ug. Rur ber flnfprud) auf bie (Bebül)ren für fruditlofe Pfänbungen ift

gercdjtfertigt. Rad) flrt. II § 2 flbf. 2 I)aben „bie DoIl3icI)ungsbcamten auf bie tarif«

mäßigen (Ein3iel}ungsgebüf)ren flnfprud)". Das finb biejenigcn, toeldje nad) 54 D(D.

oom 15. Rooember 1899 ((DS. S. 545) unb bem 3ugel)örigen iEarif 3U bercdjnen finb.

Dos (5efe^ regelt bie Koftenfrage oon bem Stonbpunklc aus, ba^ bie DoIIftrec&ungs»

gebühren ben t>on3ief)ungsbeamten birekt 3uflie§en, unb roill nur befagen, ba^ le^ter«

»ngcodjtet ber ber DoIIflrcdiungsbet)örbc 3uftcl)enben Dergütung oon 2% bie fid) aus

bem VLaxx^ ergebenben ©ebü^ren für fid) 3U beonfprudjen I)aben. (Betoäljrt bie (5es

meinbc it)rcn DoIl3iet)ungsbcamten feftes (Befjolt unb 3iel)t it)rerfeits bie tarifmäßigem

®ebüf)ren oon ben Sd)ulbnern ein, fo barf fie ben flnfprud) ber Don3iel)ungsbeamten

ouf bie (Bebül)ren aus eigenem Red)te geltcnb mad)en. Die Dergütung oon 2% ftcEt

eine (Entfd)äbigung 3ur oollftänbigen flbgeltung ber (Bemeinbc für alle übrigen i^r

burd) bie DoOftrcAung ermodjfenben Koften an Rlaterial unb Arbeitskräften bar,

fd)ließt olfo alle weiteren im 6cfe^c felbft nid)t oorgefel)enen Sorberungen ber Stobt»

gemcinbe ous (ogl. R(B3. 43, 314
ff.,

318 betr. § 73 (EinkSt©.). R(b., IV. 3S. 14. 5e.

bruor 18, 380 17. (K(B.) - Dos Red)t 22 (1918), Sp. 162.

3. Boulaft infolge unoorbenkIid)er öcriäl)rung. Daß bie politifdje

(Bcmeinbe (Klägerin) mit ber IDeiteruntertjoltung bes Kirdjturmes eine Red)tspflid)t

3U erfüllen unb bie Beklagte (Kird)engemeinbe) ein Red)t aus3uüben geglaubt !)at,

genügt 3um Cotbeftonbe ber Unoorbenklid)keit, bo es nur borouf ankommt, ob in

ber nteinung ber Red)tsausübung gel)anbelt roirb , nid)t aber borouf, ob biefe

IRetnung auf 3ulreffenben (Brünben berul)t (R(B3. 24, 166). Red)tfertigt fid) 3unäd)ft

bie flnnol)me, boß bie ©emeinbe einer Rcd)tspfltd)t genügen roollte, fo muß bie

Red)tsousübungsabfid)t nid)t oom Red)tsinl)aber nodjgeroiefen toerbcn; es ift Sod)e

bes (Begenbeujeifes, il)ren RTongel bar3ulegen. (R©3. 24, 165), R(5., II. 3S., 26. S«.

bruor 18, 439/17. (Sronkfurt). 3. Cinneborn.
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Decbemeifnng: jni bie genauere (Eitelangabe ber Ifier ervdt^nten Sd^riften Tann pie(fad)

ber „CIterariftije 2ln3eiget" (2Int)ang) perglid^en tnerben.

UUts geltament.

Der Don „einem befrcunbeten d)rt|tnd)cn (Bcicljrtcn 5er ITtonatsfc^rift 3ur

Dcrfügung geftcllte" fluffa^ Die $Iu^pfoImcn im Uttetle £ut^crs uiiö Sranj

Oeli^fc^ps (nionatsjdjr. f. ©ejd). u. XDtff. öcs 3u6cnt. 1917, S. 241-46) tocnbet fid}

^egen Kittels in |cinem ®bcrgutod|tcn (j. Sfjcol. u. ®I. 1915, S. 314) cntljaltcne

Bcl)auptungcn , ba^ „Cuttjcr gelcgentli(^ jcfjr |tark abfälltgc Äußerungen in biefcr

Hidjtung tut" unb öaß $ran3 Deli^jd) „über geroiffe Kriegs» unö Ra(^cp|almcn öie

allcrabfälligften Urteile ausfpridjt, rocil fie einen Rü&faQ in jene im Pfalter

oielfad) übertounbene Stufe (eines niebrigeren (Bottcsbcgriffes) baifteüen".

(Eine Kriegsgclegenl)eits|d|rift, bie bauernben IDcrt be!)ält, ift Der Prophet
Hmos (tEübingen 1917, Ttlo^x; Jt 1,40) oon Ej. S(i)mibt = Tübingen, 3ur3eit Jjaupt«

mann im 5clbc, in 6 Doriejungen an einem KricgsI|od||(i)uIftur|c. Die (Erklärung ift

überaus anfd)aulid), roeil lebiglid) geboren aus bcr licbeDoUftcn Dcrfenhung in ben

iCcft, oljne boß ber geleljrte Apparat 3ur Ijanb toar. S, bringt ben 3n^alt bcs

Budjes flmos in folgenbcn 6 Doricfungen 3ur Dorfteüung: Die Berufung - Die

©cfidite - Die Sdjulb ber Dölfter - Die S(i)ulb 3fraels - Die Religion bcs

Propl)etcn - Die Suhunftserroartung. flis flnljang ift betgefügt eine IcfenstDcrte

flbf)anblung „3ur rl)t)tl)mifd)en überfc^ung I)ebräifd)cr poefie". Bcmcrftt fei nod),

bofe S. an ber <E(i)tf)cit non flm. 9, 11-14 nidjt 3tDeifeIt. DieQcidjt Ijat flmos biefe

Bilbcr ber allgemeiHcn (Ertoartung com €nbe „3uerft als Knabe oon feinem Datcr

gcljört".

(Eine oor3üglid|e (Orientierung über Die futneüf^e $rage un6 öie Bibel

(ITIünfter t. tD. 1917, flfd)cnborff. Bibl. 3citfr. VIII, 12; Ji 0,50) fd)rtcb

S. Canbersborfer»(EttaI. „^ro^ ber fortbauernben (Begnerfdjaft bes greifen tjalöoi}

... ift bie fumerifdje S^age heine S^agc mel)r, fonbcrn es ftann als ertoiefene lat»

fadie gelten, ha^ cor ber (Einroanbcrung ber babi)Ionifd)en Semiten in Sübbabtjlonien

ein onberes, nic^tfemitifdjes Dolft anfäffig roar, bas für feine oon ber femitifc^cn

gän3lid) abujeidjcnbe Sprad)e bie Ketlfd)nft gcfdjoffen unb oon bem fie bie Semiten

mit 3al)Irei(i)en anbcrcn Kulturtoertcn übernommen I)aben. IDas bie erften (Ent3ifferer

bcr babi)Iomfd|'affr)ri|(i)en Keiifcijrift mit fdjarfem Blidt fofo»t gcfeljen, oljne ha.'^ fie

foglei^ ben stoingcnbcn Beweis liefern konnten, bat fid) als fcftc JEatfac^e crmiefen,

bie für bie IDertung ber gefamten babqlonifdjen ®e{d)id)te unb Kultur oon großer

Bcbcutung ift." Das ift bas (Ergebnis bes erften flbfdjnittcs bcr S(^rift über (bie

fumctifdjc StflQ«)- ^«^^ 3tDeite flbfdjnitt trägt bie fluffd|rift „Die Sumcrologie unb

il|re Bcbcutung für bie Bibel". 3n bcr 5^rage nad) einem eocntuellen fteilf(^riftli(^cn

Urtcjt cin3clncr (Ecilc bes fl. S. ift £. bi«r fc^r surü&Ijaltcnb. „DorlSufig beftc^t
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nod) 6tc alte fln|t(iit 3U Redjt, bag öas fl. C ursprünglich in allen jctncn Q^eilen

nt<i)t nur in öcr rocftfemitijdien Sdjrift, fonöcrn au(^ in öer ftanaanäijdjcn , ö. f).

^cbräij^en Spra(f)c abgefaßt ift." Den 3nt}alt iicr Bibel in itjrcm Der!|ältnis 3U

unjerer Ijeutigen Kenntnis öcr Sumerer, if|rer Kultur unö iljrer ®cjd)i(i)te be|pri(^t

6er le^tc tEeil in 6en Shi33en: (Bej^id)tlid) geograp{|ij(i)e Angaben öer Bibel — bie

btbli}d)e Urgcj(f)id)te — öas (Beje^ — 6ie Religion — öie Kultur im allgemeinen, proben:

Nimrod ift „möglidjertoeife" = fum. Nu-Marad = „lltann Don Rtarab". Babel =
Bäbili, fpäter = Bäb-iläni = fum. Ka-dingir-ra-ki = Pforte bcr (Bötter. Das oiel um*

ftrtttenc l|ebräifd)e tDort seöl = „Unterroelt" geljt möglidjerrDcife auf fumerifd|es

ki-gal = „großer (Drt" 3urü(ft.

3n betth^n genannten S(f|rift Ijat Canbersborfcr bic neuen fumcrifdjen tiefte

aus Hippur 3U Sd|öpfung, Sunbenfall unb Sintflut nur Iiur3 bcljanbclt (S. 28-32),

fic aber 3um ©egenftanbe einer bejonberen, in bcn flitteft. flbijanblungen (VII, J). 5)

Deröffentlidjten inonograpI}ie gemad)t (Die fumertf^en parallelen jur bibltf^en

Urgef^ic^te. IHünfter i. W. 1917, flfdicnborff; J( 3,-). f}ier legt er oor: 1. eine

Hcuausgabe ber genannten lumerifdjen iEejtc nebft überfe^ung unb Kommentar,

2. eine, roenn au^ nid)t crfdjöpfenbc, fo bodj fcl)r banftensioerte Erörterung bcr ein»

f<J)Iägigen roidjtigen Probleme 3ur biblijd)en Urgef(i)id)te. 3rgenbiDeId|en 3ujammcn=

^ang 3tDifd)en ber ©enefis unb bin fumerijd)cn Dokumenten I|ält Z. „für {eben un«

befangen Urteilcnben" mit Rcdjt für feftftetjcnb ; nad| Cagc ber Dinge ift aber bic

äußerfte üorfidit unb Surü&ljaltung bei Beurteilung ber aus iljnen ernjadjfcnbcn

Iitcrarhritifd|cn Probleme uorläufig nod) geboten. Die Scbrift ift geeignet, bic fo

tDid)tigen HippurtcEte oud) ben rDciteften Krcifen bcr für fie intcreffierten tEIjeoIogcn

naI(C3ubringew. Dtejer unb jener roirb oielleidit aud| baraus lernen, ba^ bic „biblifdjc

Srage" bod| nidjt cinfad) fd)Ied}tl|in aprioriftifd) bef)anbclt rocrbcn kann. Bemerkt

fei nod), ba^ fl. Ungnab leugnet, baß in bcm (Ecftc Hipp. 4561 eta)as oon parabic«,

Sintflut, oon einem geretteten 5i^oinwcn ober oom Sunbenfall jtelje. £angbons

Arbeit (pf|ilabelpt|ia 1915) „fei ein ridjtigcr Bluff, auf ben leiber oicle Ijineingefallen

3U fein f^einen" (^Ijeol. Cit.=3eit. 43, Sp. 2; 3eitf^r. b. b. IHorgenl. ©cf, 71,

S. 252 ff.). n. Peters.

neues geftantcnt.

Die Anrede ®al. 2, 5 unö öie e^egettf^en Folgerungen. Don D. IDcbcr»

tDürsburg im KatI). 1918, 126-9, Dürfen roir aus bicjcr flnrebe bcn Sdjluß 3ic^cn,

baß p. bei fener Unnadigiebigfteit roirklidi an bic (Balater gebadjt Ijat, folglich bic

Don \\)m geftiftetcn (Bemcinben 6alatiens bamals fdjon ejiftiert Ijaben? (Eine ber

bciben l}errjd)cnbcn RTeinungen befallt bicfc S^age unb folgert, bic ©alatcr feien

3ur Seit ber Reife 2, 1 fdjon bekeljrt gen)efen, alfo ibentifd) mit bcn auf ber erftcn

ITIiffionsreifc (flpg. 13) geroonnenen (Eljriftcn in £t)feaonien (Sübgalater), bie anbere

ocrncint fic unb beljauptet, p. Ijabe bamals nidit an feine galattjdjcn (El)riften benken

können, ba fie nod) nidit cEiftierten, er gcbraudjc bie flnrebe inbioibnalifierenb unb

rebe in ber pcrfon ber in3a)ifd)en gläubig geroorbcnen (Balater alle (Blöubigen aus

ben £}eibend)riften an, für beren 3ntereffc er bamals eingetreten fei. Die le^tcrc

ITteinung oerojirft ID. oollftonbig; bie erftere l)at infofern rcd)t, als fie bel)auptct,

ba^ p. 3ur 3eit bcs IDibcrftanbes (2, 5) fpe3iell an bie (balater gebad)t l)abc, alfo

3U jener 3eit bie Rtijfion in ©. fd)on l)inter fid) Ijatte, irrt aber in iljrer 5olgerung,

bic RTiffion in (B. falle in bie 3cit üor ber 3«rufalemreije 2, 1. (Eine foldjc flnnaljmc

ift, a)ie ID. 3eigt, nid)t möglid). U). löft bie $xaQi fo, ba% 3ur 3eit ber '^ex\x]ahm'

reife 2, 1 bie (Balater nod) nid)t 3um (Eljriftentum bekel)rt roarcn, tooljl aber 3ur
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3ctt bcs Don p. unb Barnabas 6cn 5flljd)6rüöcrn gcleiftctcn IDiberftanöes. Di«

crltcrc biejer bcibcn ttatjadjcn oerlegt ID. in öcn IDintcr 46/47, 6ic 3tDeitc in öos

3oIir 48.

Des Ocfc^cs BIu^ unö Q>f}nmaäji. (®al. 3, 10—12). Don pfartet Dr. Ejäujct«

Stto^berg (Bat)cm) im Kall). 1917, 345 — 56. p. beruft fid) 3Ut Bcgtünbung jeincr

Sf|cfc, ba% aüe, 6ie aus 6cn (Bejc^cstoetfeen finö, untct 6em Studie ftcljen, auf

Deut. 27, 6: „Derflud)t ein jcber, ber ntdjt roerfttätig -ausljatrt in allem, toas ge«

|(i)riebcn |tel)t im Budjc bes (beje^cs." 3ut (Etftlätung biejet Begrünbung ergän3t

man getoöljnlid) bcn (Bebanlien: toeil abet fieinct ausgcl)arrt })at, jo ftctjcn eben aUe

unter bem 5Iuci|c. Dicfe <Ein|(i)aItung ift nad) £). unnötig. (Es ift nadj I7. unter

benen, „bic aus ben ©efe^esrocrfien Jinb", 3U oerfteljen bie (Bejamtfjeit bes 3ubentums

in jeincr politijdjen flusgcftoltung, bcr iübijd)e Staat, im (Begenfa^ 3U bem Reidje

bcs (Bciftcs, bas biejcnigcn bilben, bie aus bem ®Iaubcn finb. Der Staat mußte bie

Beobadjtung feiner (Bcfc^c burd) Strafanbroljungen er3tDingen, unter anbcrem burc^

bie Sorm ber Dcrfludjung. (Bnabe 3ur Erfüllung bcs (Befe^es jotoic Segen für bie

(Erfüllung, toic bie d)ri|tlid)c Kirdjc, konnte bicfcr poIiti|d)e (Organismus nid)t geben.

Demnad) ftanb jeber flngeljörige bes jübifdjen Staates, aud) ber ©ercd)tc, unter

einem getDifjen Sl^dje. Das toar ber Drudi bes ©efe^es, ber in feinem IDefen, nid)l

ettoa in ber üerfdjulbung bcr inenfd)en liegt. 3n 11 u. 12 begrünbct p. ben Sa^:

„3m (&cfc§ roirb hciner oor (Bott gercdjt", unb 3tDar gel|t er babei nad| gctDöt}nIid)cr

(Efcgefc aus oon bem (Dberfa^c: „Der (Bercdjte lebt aus bem (Blaubcn", tDäfjrcnb bcr

gan3c v. 12 ben Untcrfa^ bilbet. Dies ergibt aber, icie £7. 3eigt, einen Sirftclfdjlufe

im Sufamm^nljang mit bem DorI)ergcI)enbcn in v. 7 — 9. Die Begrünbung für bie

tCtjcfc liegt oicimetjr in bem Sa^c 12a: „Das ®cfc^ ift nid)t aus bem (blaubcn."

IDic läßt fid) aber bicfcr Sa^, roic p. toill, aus 12b ableiten: ,qui fecerit ea, vivet

in illis" (Cco. 18, 5)? Ilad) flbtoeifung Dcrfdjicbcncr (Erklärungen gibt £7. bcn Sinn

Don Cco. 18, 5 fo roieber: „Der IDerktättge = ber, rocldjcr aus (Befc^esroerficn ift

(f. 0. V. 10) lebt nid)t im Rei^c bcs (Blaubens (ober bcr göttlid)cn ©nabe), fonbem

in einer Reitjc rein menfd)Iid|er Betätigungen (Fat. vivet = Praes.)." Den gleid|en

(Bebanhcn aber roic bas £eD.=3itat cntljält aud) bcr baraus gefolgerte Sa^: ,Lei

autem non est ex fide." (Es ift rö/nog auf3ufaffcn im Sinne Don v. 10: 01 f| sgywv

vofiov. Das begrünbct f). nät)cr. (Er toäre bann toic v. 10 bie (befamtl)eit bes

jübifd)en Dol&cs in bem burd) bas mofaifd)c (Befe^ georbnctcn poIitifd)cn Retd)e

(nid)t bie alttcftam. (Drbnung übert)aupt), bas mit bem (Blaubcn, ber eine innere

Kraft ift, nid)ts 3U tun f)at, ba fd)on bie äußere Beobad)lung rcligiöfer Staatsgefc^e,

nid)t bie nlazig im ftrengcn Sinne, bie fittlid)e (Erneuerung, 3U Staatsbürgern mad)t.

— Rur fo bietet ber Sa§ itetne fad)Iid)e Sd)tDietigficit unb roirb aud) ber 3rrlum oer«

mieben, als I)abc p. in bcr alttcftam. Religion nur bcn pf)arifäismus gefeljcn.

3u £f, 12, 4. 5. Don K. KöI)Ier = Briefe in 3citfd)r. f. b. Rtl. tDiff. 1917,

140/1. Der CcEt biefcs IDortcs 3cfu if^ ^'^^ ^- S^igt, crl)eblid)cn SdjtoanFtungen

untertöorfen geroefen. 3n bem je^t burd)gcbrungcnen IDortlaut ift (Butes unb Sd)Iec^tes

miteinanbcr Dcrctotgt toorben. Das in 4-'i ftcljcnbc ro acSfxa ift aus ITIt. 10, 28 ein»

gcbrungen. IDic bie Beijpicic 3cigcn, ift Dcrfd)tebcn crgän3t toorben, bur(^ awina

unb v/uäg. Aber aud) bie IDorte in 4b t)ält K. für einen fcl)r alten tcjtferitif^en

3ufa^ eines £cfcrs 3U Zk., bcr burd) bie Bemerkung : /uara zavra ovx exei nfQia-

aöxfQÖv Ti feiner Derrounberung flusbrudt gab, baß Cft. nidjts biete oon bem Rlt.»

3ufa^ Don awfxa unb xpvxf'/- Dicfe Bemerkung fei mit ben nötigen (Einrenkungen in

btn tEcjt gcbrungen. Ij. poggcl.
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3m otertcn oon öer $rciburgcr IDincn|d|aftIid|cn ©cjellfdjaft !)eraus gegebene»

tiefte (Srciburg i. B. unb £etp3ig 1916, Spcijer u. Kaerner; M 1,50) befjanbelt

£)cinrt(i| Stn^c bas seitgcmägc (El)cma: tDelttntpectaltsmus unö nationale Rc«

gungen im fpäteren Itlittelolter, Rebe, gcljalten bei ber 3af}r&sfcier ber Sreiburgex

EDtffenfd)aftItd)cn (Befenjdjaft am 28. ®ftt. 1916. rDäf)renb bas römijd|e n)cltrci(f),

tote HIfrcb Dooc jagt, ein Döl&erdjaos toar, bas bcs l7cr3J(i)Iages eines belebenbe»

nationalen (Empfinbens entbelirte, I)abcn bie gcrmanijdjcn öölfter, tocldjc es 3er«

ttümmetten, bas IDiebereintreten bes nationalen prin3ips in bic tDeItgcjd|id|te er»

mogIid)t. Das IDicberauftaudjcn bcr 3bec ber IDeItl)crrjd)aft im lUittelalter Dermod|te

biefcn Strom ni(f)t mel)r 3U tjcmmen. Das (It)riftcntum übernahm bcn IDcItreidj«

gebanften mit feinen ftosmopoIitijd)cn ^enbensen in neuen Sormcn. Die Kirdje, bie

bas abenblänbijdjc Kaifertum in getDifjcm Sinne gejdjaffcn fjattc, l)at if)m mefjr 3Us

geftanben als einen üorrang ber (Efjre. Die pöpfte })abin babei bas I)öd)ftgea)id)t

auf bie Derpflidjtung ber Kaijer 3um Kirdjcnjdju^e gelebt. 3m 12. 3at)rf)unbert

|d)icn ber IDcItftaijergebanlie (Bcmeingut aller geworben 3U fein. f)einri(i) VI. maditc

um bie IDenbe bes 12. 3a^tl)unberts einen crnftlidien Anlauf, it)n 3U ocrroirkli^cn.

Irtan ftönnte, bemerkt $'mke, mit leifer Übertreibung fagen: Ejetnridjs VI. IDelt«

lierrfdjaft löfte bie 3nno3en3' III. unb feiner Iladifolger ab. ITTit bcm unglücftlidjen

PontifiFtate Bonifasens VIII. begann bann um bie IDenbe bes 13. 3at)rl)unberts bcr

niebergang bes päpftlid|cn IDcUimperialismus. Die (Segnerfdjaft 3um haiferlidien

IDeltimpcrium ertDödjft aus bem nationalen €mpfinben. Um bie ITlitte bes 15. 3o^r»

^unberts treten bic faft bis in unfere Seit toidjtigften Ilationalftaaten ins £eben.

Aber ber IDeltma^tsgebanhe bes Kaifertums fdjmanb felbft in btn für bie nTa(i)t«

fteüung bes Rcidjcs fdjiimmftcn Seiten bcr neueren (5cfd|t(i)te nidjt gan3.

3n ber Sdjrift: Die (Entftc^ung bes nieöercn flöels, untcrfudit Di&tor (Ernjt

Don neuem bie oielerörtertc $xaqi an bcr E^anb bcr Dertjältniffe bes fdjtDäbifdien

Stammes (BerIin.Stuttgatt»£cip3ig 1916, Kol|Itiammer; ^ 2,50). Aus eingeljenbct

Dergleid)ung ber Redjtsoerliältniffe ber Rittergüter unb IHeicrtjöfe ergibt jid) itjm

bie Al)nlid|heit beiber 3"ftttute. Stoing unb Bann, b. l). t)ier bic I}crrfd)aftsred|te

über bic marhgenoffenfd)aftIi(i|e ©emcinbc, toerben bie ©runblagc fonjot)! ber Ritter«

guter toic bcr HTcicrliöfe. Der lUeier wirb 3um Ritter, ber lUeicrljof 3ur Burg;

bod) nid)t angemein. Don ber (Enttoidtlung bes abiigen ©utes aber ift bic (Entftcl)ung

bes Abels felbft nidjt 3U trennen. (Es ift eine in bie Sieblungs3cit 3urü(Jtrcid)cnbe

Derbinb/ung oon Burg unb HTeierl)of mit Stoing unb Bann an3unef)men. Als (Enb»

refultat ergibt fid) bem Dcrf., ba^ ber niebere Abel nidjt aus bem rcdjtlofcn Unfreien

ber Karolingcr3eit l)erDorgegangcn ift unb cbcnforocnig „bie Stallkned|tc unb Kammer»

biener" ber folgenben 3al)r!)unbcrte 3U feinen AI)nen 3äl)lt.

Das Bud): Die beutf<^en pöpfte. 3I)r Ccben unb il)re gefd}id)tlid}e

Bebcutung, oon Karl ffiuggcnberger (Köln 1916, Bad)cm; M 3,50) ift aus

bcm pralitifd)cn Bebürfniffe ber l]öl)ercn £el)ranftalten crcoadjfcn. Die beulfd)CH

pöpfte Dcrbienen es in ber (Eat, mit iljrem eblen Streben um bic Reform ber Kirdje

ben Sdjülcrn unfcrer I)öl)crcn £cl|ranftaltcn unb übcrljoupt roeitcren Kreifcn bekannt

3u tDcrbcn. Das Bud), toeld)es aud) in ein gutes Stüdi Kirdjcn^ unb n)eltgefd)id)te

einfüljrt unb in toarmer, eblcr Sprad)c gcfdjricbcn ift, erfüllt feinen Stoedi aufs befte.

3n ber Ejanb ber Religions« unb (Bcfd)id)tslcf)rer ber l)öf)cren £ei!ranftalten kann es,

namcntUd) in unfcrer patriolifd) angeregten 3eit, oiel ®utes ftiften. Aber audj

roeiteren l)iftorifd| angeregten Kreifcn fei es angclegcntlid| cmpfoljlcn. Die 3tDölf

Abbtibungen finb forgföltig ausgeroötilt unb tDoI}Igelungen. ®b aber ITikolaus IL
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- er ftammtc tDa!)r|ci)ctnn(^ ous Burgunb - als 6cutjd)cr popft ju betrachten ift,

erjdjctnt öod) 3tDcifcI^aft. 3€bcnfaIIs war er oon Ilatton ein Rontonc.

P. pius BtI|Imet)cr 0. S. B. (ITIöndi oon Bcuron) l|at {eine Übcrjc^ung bct

Hegel öes I^I. Bcncöift, tocli^c im 20. Bänbdjen 6cr Bibliotfjcft bcr Kirdjcnoatcr

(Kempten, Köjcl 1914) erjdjicnen unb mit DoOftänbiger £itcraturangabc unb Hn-

metftungen ausgcftattet ift, in neuer, oiclfad) umgearbeiteter Übertragung als Sonber»

ausgäbe in hieinem Sonnat oljne roiffenjdjaftlidjes Beirocrk erjdjeincn lajfen (Kunft«

oerlag Beuron 1916; geb., ol)ne Preisangabe). Die Überje^ung ift ebel unb flie&enb,

6er DruÄ forgfältig, bie flusftattung roürbig, in ed)t Bcuroner Art gel^altcn. Bei

bem großen 3ntercffe, roeldiem ber ®rben bes I)eil. Benebi&t unb oorab bie 1^0(^»

3ielenben Beftrebungen ber Bcuroner Kongregation l|eute namentlid) in ben Krcifen

ber ffiebilbcten begegnen, toirb bas Ijanblidje Büdjiein oielen roiUftommen fein.

Die Sdjrift: Anttoerpen in ^tgenroatt, Dergangenl^ett unö 3u{nnft, oon

Bernl)arb Kubier (Ccip3ig 1917, Deid|crt; J( 1,50), ein Dortrag, geljalten am
27. 3fl"uö'^ 1917, fü!)rt gut in bie ®efd|id)te Hntipcrpcns, tDelcf)e ja oorroiegenb eine

(Bcf(f)i(i)te bes ^anbels ift, ein, ßeidjnet ein anfd)aulid)es, burd) mefjrere bisljer nidjt

bekannte flnfiditen erläutertes Bilb ber Stabt unb erörtert ifjr Suhunftsproblcm.

„Das Sdjidifal Hntroerpcns roirb legten (Enbcs oon ber Kriegslage beim 5ricbens«

fd)Iu6 abklängen. Do(^ muß ber popans ber belgifdjen tleutralität befeitigt toerbcn."

5r. Q:en&l|off.

He!i$!on$toi|fcnf(^ttft> Hpologetif.

Die tDo^r^eit bes d^riftentums. Don Dr. 5i^a"3 Satoichi, profeffor am
Priefterfeminar in pdplin. (Pabcrborn, Sd)öning{); .Ä 9,20.) Das Dor3ügIid)e Bud)

liegt nun fdjon in britter Auflage cor. Seine oft Ijcroorgeljobencn Dorsüge finb:

edjt tx)iffenfd)aftlid|e £)altung in IcidflDcrftänblidjer unb fprad|Iid) ebler 5Qnu"9< ^^'

l)anblung ber mobcrnen problemfteQungcn in abgeklärter Rut)c unb Dornel|mcr

©bjehtioilät , int|altlid)e DoUftänbigheit bei mäßigem Umfange. 3n ber neuen Auf*

läge merltt man an Dielen Stellen bie beffernbe ^anb bes Derfaffers. Die neuere

Citeratur ift felbfioerftänblidi b^aä^tit unb nodjgetragen. Der fog. (Entropieberoeis,

beffcn Sdjroierigfeeiten S. fdjon in ber 3a)eiten Auflage beutitdjer als in ber erften

^eroortreten ließ, roirb nur nodj enDä{)nt, um in An|d)luß an bie Kritik 3fcn6ral)cs

u. a. abgelcl)nt 3u rocrben. 3n ber (Eat ift es ridjtiger, biefen auf fpe3ieQen Sö^en

ber Ilatuiroiffcnfdjaft aufgebauten Bcroeis fallen 3U laffen, als i^n mit fo oielen

Sd)roierigltciten belaftet oorsutragen, ba^ it)m fdjließlid) bod) faft jebe IDirFtung fel)Icn

muß. Unter ben Drjsteleologicn, bie bem teIeologif(^cn ©ottesberoeis entgegengeljalten

loerben, beljanbelt S. nunmel)r aud) bas ttobesproblem Heu eingefügt ift au^ ein

Abfdjnitt über bie l)iftorifd)e Sorni ber Offenbarung, bcr beren Dor3ügc klar tjcroor»

l)ebt unb bie Bebenden, bie bagcgen erljoben roerbcn, in muftergültiger IDeife 3erftreut,

3u begrüßen ift, ba^ Derfaffcr biesmal aud) bie kleineren Abfdjnittc numeriert

unb bie tjouptfä^e burd| ben Drudt mcfjr l)erDort)ebt. fjicrburd) roirb bie (Blicberung

bes Stoffes augenfälliger unb bas Stubium erleid)tert. Das Bud) foH bekanntlich

kein Cctjrbud} bcr Apologetik im ftrengen Sinne fein, aber es bietet ben 3nl|alt

eines foldjen nat)e3u oollftänbig, unb bie Klarljcit ber Spradjc unb bie bünbige

Saffung bes 3nl)altes laffen es als fel)r braudjbarcs Cernbud) aud) für iEl)eoIogen

erfdjeinen, unb roir roürben uns freuen, roenn aus ben angebeuteten flnbcrungen im

Drudi, bie gerabe für ein Cernbud) oon Bebeutung finb, gefdjloffcn rocrben bürfte,

ba^ Derf. feinem IDerkc in 3ukunft ausgefproc^cner ben (Eljaraktcr eines I)anbbud}cs

ber Apologetik ocrleil}en mödjle. Aud) als foldjes roürbc es sroeifellos roie bisher

für roeitcre Krctfe geeignet bleiben können.
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0er Deismus in öer HeItgions= unö Offenbarungsftitif öes Qecmann
Samuel Heimarus. Krtttfdi öargcfteQt von Dr. theol. et phil. 3of. «Engert, fjod)»

(d|uIprofef}or für pijUojop^ie unb päbagogift am ftgl. Ct)3cum in DiQingen (tEljcoI.

Stubicn bcr öftcrr. £eo=(5ejcIIj^aft £jcft 22. IDien 1916, Dcriag bcr öftcrr. Cco»

(BejcIIjd).; JS 3,-). Dcrf. bcrtditct 3unäd)ft über bic Dcröffcntlid|ung bcr „TDoIfen»

bütticr 5ragmcntc eines Ungenannten" burdj Cejfing, bcn tDibcrjprud), bcn bieje

togicid) crfuljrcn, unb bic früt)er jcljr umftrittcnc, Ijcutc aber gcftlärte Dcrfajjcrfrage.

Die als Deismus 3U beseidjncnbe Religionsauffafjung bes Reimarus roirb bann ein«

gcljenb 3ur DarflcOung gebradjt unb gc3eigt, roie fic burd^aus crftcnntnisttjcorctij^

bcbingt ift. Reimarus ift in jcincr pf)iIofopf)ic abhängig oon Ceibni3 unb IDoIf.

<Ban3 in Hnicljnung an bic erftcnntnistfjcorctijdjen flnjc^auungcn biejer Rationaliftcn

erjdjeint, toic Dcrf. bartut, aud) bei Reimarus bic ©ottesibee angeboren, unb Religion

bebeutet il)m nid|ts anbercs als fluf&Iärung bes bun&el angeborenen ©ottesbegriffs.

Das Derl)ältnts 3CDi}d)en ©ott unb IDelt toirb fe^Ierljaft bal)in beftimmt, ba% bie

IDcIt bic nottoenbige flusroirftung ©ottes jei, toomit gegeben ift, ba^ bie lit]tzl\tnbt

XDcIt bie benlibar befte unb ba^ ©ott in |ic nici|t burc^ IDunbcr unb (Dffcnbarungeti,

bie ja offenbar nur auf Beffcrung 3ielen könnten, eingreifen kann. Aus bem

£eibni3Jd)en Rationalismus, ber für übcrocrnünftiges nod) Raum, Ijat, enttoiAcIt jid^

bei bem rabihalercn Reimarus bie flblef)nung aller religiöjen ©eljeimniffe unb ieglid)en

©laubcns. IDir finb Derf., ber jd)on 1908 bic RTctaptjtjJilt bes Reimarus be!)anbclt

f|at, für jcine Arbeit, bie mit bcr Darlteüung eine eingef|enbe unb über3eugenbe

ftritijdje Prüfung oerbinbet, aufrid)tig banftbar.

(E^tfttert öie Seele ? Reue Betoeijc für bie (Efiften3 ber Seele. Don Rid|arb

tDcfers (Sd)micbcberg [B3. fjalle] 0. 3-; --^ !»-)• ^0 bic mobcrnc mcbi3inifd)c

tDtflcnjdjaft Don ber (EEiften3 ber Seele nid)ts tDiffcn roill, Kirdjc unb Spiritismus

aber mit i!)ren BetDcijcn angcWid) oerjagen, roirb Ijier bcr „ejaWc (Dft&ultismus"

ber mobcrnen Stjcojopljic 3ur Beanttoortung bcr im (Eitel ausgejprodjenen Si^ogc 3^

fjilfe gerufen. Der Betocis |tü^t fid) auf bas angeblid) burdjaus 3UDerIäJfigc Stjftcm

ber (EI)iromantie bes £)amburgcrs Paul Sto&, nad) bem bas gan3e Ceben bes ITlenjc^en

fd)on in ben £janblinten bes 5ötus oorgeburtlid} eingetragen unb oorausbcftimmt ift.

Dies könne nur auf oorgeburtlidje Dorgängc, auf präejiften3 3urüdigefül)rt roerben.

Don der ttlögltc^fett und der notn>enötg!ett der reinen Heltgion. Don
Paul (Ebcrljarbt (©otija 1916, Srieb. flnbrcas pcrtl)es fl..©.; ^ 1,20). Derf.

fdjrcibt eine S(^rift nad) bcr anberen, um feine „reine Religion" 3U ocrkünben. Seine

aus ticfftcm (Ernft crfltclcnben Darlegungen finb ein roerlDOÜes Dokument bes reli»

giöfcn 3uges unfcrcr 3eit; meljr nidjt. Seine orakelljaftcn, oft im bicnbcnbem Stile

lTie^fd|cs gcfd|;iebcncn Husfüljrungen roerben in bm fcltenften Säuen oom Cefer über«

l)aupt oerftanben tocrbcn, oiel roeniger roerben fie bie Sudjenben aus allen Bekennt^

niffen, an bie fie fid) cocnben, über3cugcn können. fl. Su^^JS-

Pogtnatili, Dogmengefd^tc^te .

K. flbam, Uniocrfitätsprofeffor in Stra^urg, DeröffentUd|t eine eingeljcnbe

Stubie über Die iird^Ii^e Sündenoergebung na^ dem ^I. flugufttn in ben bogmeng.

5orfd|ungcn {paberborn, Sd)öningl|; 167 S.). 3u untcrfdjeiben finb 3unäd)ft 30)61

Bufeformen: bie prioate unb bie öffentlid)c. Demgemäß Ijanbelt Derf. 3uerft oon

ben „orbcntlidjen lUittcln bes Sunbenerlaffes" (S. 5-21) unb bann oon bem „außcr^

orbcntli(^en Bufemittel bcr öffentlidjen Kird)en3U^t" (S. 22-74). Die orbentlidjcn

ITIittcl ber Dergcbung roerben angcrocnbct beim (Eintritt in bas (Eljriftcntum unb bei ben

iäglid|en Sünben bes (El|riften (peccata quotidiana). Dem roerbenben (Eljriften routbcn bic
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Sünöcn öct ücrgangenljett getilgt burd) ötc mit bcr tEaufc ocrbunbcne Bufee. Die auc^

bcm fertigen (Ef)riften aus öem jdjiimmcn Refiöuum öer (Erbjünbe nod) Dcrbleibenbe

Sc^tDädje mar bie Ur{ad)e ber „töglidjen" Sünben. Ejierju geljörten alle Sünben, bie

wir tjcute „lä^Iidje" 3U nennen pflegen, aber aud) freirotüige unreine Begierben unö

©ebanften, bie Huguftin ivoax für tEobjünben l)ält, aber burdj bie oratio quolidiana
getilgt toerben läfet.'^Die ITtittel bcr Tilgung biefer tägliä)en Sünben finb nadi

fluguftin t)auptfäd)Ii(^ bie fünfte üaterunjerbitte , bas reuige Bekenntnis oor (Bott,

Saften unb bejonbcrs bie IDcrfee ber Ciebe (fllmofen). Das anberc, aufeerorbcnt»

lidjc Bu^mittcl bcftctjt in ber öffcntUdjen Kird)en3ud)t. Diefer oerfallen bie Sünben

&cr Bosl)eit (peccata malitiae). (Es fragt fid}, 'roas alles peccata maliliae ober, toie

toir Ijeute jagen, tEobjünben fei. Stdjer ift, ba^ fluguftin, roie übrigens fd)on anbcre

Dor iljm, über bie bekannte lErias: flbfaü nom Glauben, Un3ud)t, ITtorb roejentlidi

I)inausgct)t. (Er bebient fid) 3ur ScftfteOung ber tEobjünben ber fidjeren Regel ber

bibltfd)en Beftimmungen. Aus bem fl. ^eftamente max ben (Efjriften ber efjrtDürbigc

DeJtalog bekannt. Aus bem H. tEeftamente l)atte Paulus toicberljolt Sünbenregiftct,

bie man fjeute „£afterliataIoge" 3U nennen pflegt, aufgefteüt unb von il)nen gejagt,

bafe jie com (Erbe bes Reidjes (Bottes ausfdjlie^en. Dgl. bie Reit)en l.Kor. 6, 9-11;
®al. 5, 19. Da mar bie Rebe non Dieben, ttrunhenbolben, Räubern, IHeineib ujto.

flüe joldje Sünben 3äf)Ite fluguftin 3U ben crimina im Unterjd)icbe Don ben peccata

Tenialia, minuta, levia.

Dod) f)errjdite bamals „nod) keine colle Klärung" über ben Umfang ber

öffentlid) 3U büfeenben peccata malitiae. tDeittjin begnügte man jidj „in ber öffent»

lidjen IHeinung" mit ber bekannten ?Erias. flud) bei fluguftin treten oielfad) nur

biefe brei Sünben Ijeroor; aber bann berüdifidjtigt er eben bie üblidje öffentlidje

Prafis, jpridjt nid)t feine eigene Sonbcrieljre aus, bie eben rigorojer tDar. (Es

Ijerrjditc nämlid) 3U jeiner 3eit ein nid)t geringer Cofismus, inbem man jelbft offenbare

tTobfünben burd) rein prioate Bufec tilgen roollte. Dem toiberje^te fid) fluguftin unb

{teilt bie ftrenge Sorberung ber Bufee. Dieje mufe aber in ber Kird)e gejd)el}en,

au^erl)alb nü^t jie nid)ts. Sd)rDere Sünben müjjen ber kird)Iid)en Sd)Iüf felgeroalt

untcrroorfen tocrben, tDeId)e mit Stellen toie 3of). 20, 23, meift aber mit RTt. 16, 19

M. 18, 18 begrünbet toirb. Haec dimillunlur per clavcs ecclesiae. (Es ift St)eoIogen

nid)t unbekannt, ba^ bie Däter unb Sdjolajtikor burd) bas biblijdje £a3arusrDunber

gern ben götllidjcn unb menjd)Iid) minifterieücn flnteil an ber Sünbcnnergebung er*

klären: (El)riitus erroedit ben ^otcn, bie 3ünger löjen beffen ©rabtüd)cr, bie il)n noc^

bel)tnbcrn. So aud) bei ber remissio: per se (Deus) excitavit, per discipulos solvit.

Durd) bie präbejtinatianijd) gefaxte „(5nabe allein ift o!)ne irgenbtDeId)e kird)Iid)c

Dorurjad)ung bie iustificatio DoQ3ogen". Beibes, toas (Bolt roirkt unb toas bie Kirdjc

tDirkt, fönt 3eitlid) unb inl)alllid) auseinanber. Das kird)Itd)e solvere bcftel)t nur in

ber fluflage einer satisfactio congrua, oI)ne beren £eiftung aber ber Sünber no(^

„unter ber Caft aller jeiner Sünben bleibt". Urteilte bie Kird)e, ba^ biejc £eiftung ge»

l^e^en fei, fo tourbe ber Sünber rekon3iIiiert, abjoloiert. Dies Binben unb £öjen galt

ber Kirdie aber ftets als aud) im Jjimmel D0ll30gen. Die Bufee betrad)tet fluguftin

nid)t jo fel)r roic feine £anbsleute tTertuOian, Ctjprian als 3ud)tmittel, benn oielmeljr

tote bie fliejanbrincr unb ber gried)ijd) beeinflußte flmbrofius als f^eilmittel, Befferungs»

mittel. Dieje Derteilung ber göttlidjen unb kird)Iid)cn IDirkjamkeit in ber Dergebung

bauerte nod) burd) bie 5tüt)jd|oIaftik unb bis auf (Ef)omas. Die äufeere Soxm ber

öffentlidjcn Buße ift bekannt. Die Seitbauer ber Buße bejtimmte ber Bijd)of. Die

Art ber Buße toar aber bod) meift bem eigenen (Ermeffen überlafjen. Die Seiten ber

Strenge, roie jie tEerluIIian jd)ilbert, toaren bereits baT)in. flmbrofius muß bie ITleinurg
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bekämpfen, es genüge feie fcftgefc^tc 3ett, [id} oon ber ^eiligen ITIeffe tern3u!)alten.

„Don ber (Ejftommumitatton abgefetjcn, xoax bte Bufee bes Sünbers öurd|aus priooter

Itatur." Die Beid)te konnte bte $orm einer öffentlidjen Selb|tanhlage l)aben; aber

fie ftonnte au(^ infolge einer Denunsiation gejd)cl)en ober burd) amtlidjen Hadjaieis.

„S^T^ 6ie (Dffcntlid)fteit genügte ein cinfadjes: peccavi." 3mmerl)in roar bamit eine

öffcntlidje amtlidjc Suredjttoeifung (correptio) burd) ben Bijd)of ober bcn Klerus

ocrbunben. Hur I)eimlid)c Sünben tourben aud) fjeimlid), prioat gerügt. U)ar bie

Bufee geleiftct, fo fanb bte Re&onsiliation ftatt, bie „an ji^" nod| flugu|tin

„nur ein bijsiplinärcr flftt toar, ber unmittelbar nur bie fluftjebung ber Kird)en»

bu^e unb bie (Erteilung ber Kirdjengemeinjdjaft in jid| jdjiicfet". Die Refionjilialton

gefd)af| burd) Jjanbauflegung, burd) bas ITTittel ber (5ei|tesmitteilung. Die

5ormeI joQ ni(^t bonatiftifd) lauten: Ego dimitto, fonbem bepre&atio. Der priefter

braud)t nic^t ein fjeiligcr 3U jcin; bie Kird)c i|t l|etltg, bcji^t ben tjeiligen (Bei|t.

„Der priefter ift nid)t an (Sottcs Statt, jonbcrn an ber Kird)e Statt." fllle ©naben«

braft rul)t in ber (5emein|d)aft ber sancti (ber Kird)e). Sie ift bie IHutter bes Cebcns.

Sie gebiert, ber priefter oermag nur gleid) ber obstetrix parienti ministrare ((Ep.

48, 2). - (Ein bejonbercs öcrbicnft ernjarb fid) fluguftin burd) feine Stenungnal)me

$ur &ird)Iid) geleiteten prioatbufee. „tDoI)I l)atte fdjon flmbrofius in fln»

Iel)nung an bie inönd)sbeid)tc ber ®ftfttrd)c bas get)eime Bufeoerfaljrcn t)tn unb

roieber gebulbet. Aber erft fluguftin roar es öorbel)aIten ... bie grunbfä^Iid)en Be»

öenken gegen eine Bu^e ot)ne Kirdjenbann unb öffentlid)e Rüge 3U bcfeitigen unb

nld)t in ber excommunicatio, fonbem in ber communio ben roatjren Cebcnsnero

einer roirfefamen Bufe3ud)t aufsubedien, So roar tl)eoIogifd)crfcits bie Baf)n für eine

oIs obgehürste Hebenform ber öffentlid)en Bufee crfdjcincnbe innerftird)lid)e oor

bem minister allein fid) D0ll3ict)cnbe Bufee freigemad)t." Bis auf fluguftin finben

fid) im flbenblanbe keine fid)eren flnfä^e einer hird)Ii(^ geleiteten prioatbu&e oor.

„Die Kran&cnbeic^te ober otclmetjr bie Rekonsiliation oon
f
d)iDerftranhen

Büßern ift bas einsige gefid)crtc Beifpiel eines in ber ©efamtkird)c üblid)cn prioaten

Derfaf)rens, bas mir im flbenblanbe oor 390 kennen." (Erft fluguftin kam auf ®runb

oon ntt. 18, 15 unb proo. 10, 10 3U bem Sa^e, ba^ öffentlidje Sünben öffentlid),

gel)eime aber nur gcl)eim 3U büßen h^vo. 3u rügen feien. Selbft tocnn bie gef)eim

oollbrad)ten tCaten Kapitalfünben toören, bie nad) bem I)erkommen burd) öffentlidje

Buße gefüt)nt rocrbcn müßten. Der gansc Bußoorgang blieb bcn übrigen (Bläubigen

oerborgen, fluguftin oinbisiertc aud) biefem rein fekrcten unb prioaten Bußocrfol)rcn

mit ber absolutio secreta biefelbe IDirkung njie aud) bem öffentlid)en : „Die ge-

heime 3ured)ttDeifung toar bem Kird)enoater in bemfclben Sinne fakramental rote

bte poenitenüa maior." lDcId)cn Umfang !)attc biefe Buße? 3\)x „ocrfielcn alle

fd)U)eren Sünben, ujeldje get)eim toarcn, oor allem bie fingulären tEobfünben, nur

bie fd)tDercn (bebankenfünben konnten (toie früt)er gcfagt) burd) bie fünfte

öaterunferbitte getilgt roerben". Sei)r bemerkenstoert ift, ba^ biefe prioate Buße

tDieberf)olbar roar, rootjingegen bie öffentlid)e, roie bekannt, nur einmal ju«

fleftanben rourbe. flus biefer gebrängtcn 3nf)altsangabe bütftc bie Bebeutung bet

Sd)rift flbams für bie Büß» unb Bcid)tgefd)id)te l)inreid)enb l)croorget)en.

B. Bartmonn.
ttfjiJa, Otorolt^eologie, poftorol.

Der neue Codex iuris canonici berüt)rt mandje S^agen unb änbert manche

£el)rpunkte aus bem (bebiete ber inoraItl)eoIogie. Um einen leid)ten überblidt übet

bie ctnfd)Iägigen Beftimmungen, forocit fie oon einiger Bebeutung finb, 3U geroinnen,

kann man mit Ilu^cn bas treffliche tjilfsmittcl oerroenben, bas fl. £el)mku^l oor
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Iturscm unter bem tEitcI Quaestiones praecipuae morales novo iuri canonica
adaptatae im Ijcröcrf^cn öerlagc l|at crjctjcincn laffcn {Ji 1,60). Das Ijanöltdjc

Büd|Ictn bietet öic in Bctrad)t Itontmcnbcn Beffimmungen aus öcr ITToral einjdjlicfeltdi

bcr Saferamentcnictjrc unb ber Ccf|re oon bcn Kirdjenftrafcn. (Es ift ^xoax 3unäd)ft

als flnijang 3ur £cl)mftul)Ijd)cn inoroltf)eologic gcbad)t. Aber es ftann aud) jelb»

ftänbtg oI)nc unmittclbore flnieljnung an £el)mkuf)ls nioralbud) gebraud|t tocrbcn.

Der SecIjorgsMerus toirb bcm Dcrfaffcr für bieje toillhommcnc £janbreid|ung

banftbar fein.

Äl)nli(^, toenn aud) ctroas Finopper gel)altcn, ift bcr gletdjfaüs empfcl)Icns»

tDcrtc Brevis eonspeetus mutationum , quas in theologia morali intro-

duxit novus codex iuris canonici, b^n Dominicas HT. prümmerO. Pr. als

(Ergänsung 3U feinem inoraI!)anbbud) in ber £)erbctfd)en Derlagsljanblung neröffent«

Ii(i}te (Jt 0,40).

Sr. Sd)ubert, t[l)cologieprofcfJor in IDeibenou, oerfafelc in flnlefjnung an feine

„(Brunbsüge ber pa|toraItI)eoIogie" ein (Ergän3ungsl)eft paftoralt^eologte unö Codex
iuris canonici (®ra3, Ulrid) ITloJcr; ^/( 2,-). Die Arbeit Sd)uberts bel)aTibeIt ni(i|t

nur bic neuen Bcftimmungen 3ur allgemeinen unb bejonberen paftoral, |onbern au<^

btejenigen 3ur allgemeinen unb bejonberen Citurgift fotoic 3ur t^omiletih. Sein IDunjd),

bic Sdjrift möge fid) als einigermaßen braudjbar erroeifen, toirb fidjcr in <ErfüQung

geljen. Denn bcr in ber profis ftef)enbe Sccljorgcr toirb ba!b erkennen, ba^ it)m

Ijicr für bic mannigfad)ftcn (Sebietc feiner Berufsarbeit ber 3nl)alt bes neuen Codex

in fa^ndjer unb bequemer Art nobegebrad)t roirb. 3ft in cn. 125 toirfelid) eine jtrihte

5orberung für bcn cin3elnen (Bciftlidjcn ausgefprod)cn? Unb feann man , oratio

mentalis" oljnc rocitercs mit „Betrad)tung" überjc^en? (Dgl. Sdjubett S. 2 3. 4 f.)

Die ocr|d)iebcne 5a|fung bcr cnn. 124, 126, 127 einerfeits unb 125 anberjeits ift boc^

tDo!)I Dom ©ejc^geber aus überlegter flbfid|t getoäljlt toorbcn.

Der proDin3ioI ber Bat)cr. 5ra"3ishanerproDin3 Dr P. I^cribert !7ol3opfcl

Ijat ein f)anblid)cs Büdjlein Ijcrausgcgcbcn: Dos neue fanontj^c Rc^t im Bci^t=

ftu^I (Hürnberg, Derlag bcr nürnberger DoIks3ettung (BmbEj. Das IDerhdjcn toill

ousfdjließlidi prafttijdjcn Stocdicn bicnen, nämlid) bcr tCätigheit bes pricfters im

Bcid)tftut)Ic. Der Derfaffer fd)rcibt im Dorroort: „Die Rüdt(id)t auf bieje Seite ber

pricfterlidjcn ^Tätigkeit toar allein ausjdjlaggebenb bei ber flustoai)! bes Stoffes.

ITtögc bic SufammenftcIIung fo lange il)re Dienjtc tun, bis jcbem priefter ein tieferes

einbringen in bas neue ©cje^bud) ermöglid)t ijt!" Als allererftc knappe (Ein=

füljrung mag bas IDcrkdicn mandjem Sceljorgsgciftlidjcn toinkommen jcin, tocnngleidf

man fid) jelbftocrjtänblid) mit biejem kur3en Überblick nid)t auf bic Dauer 3ufrieben

geben barf.

3m 3a!)rg. 1917 ber £in3er „(Ct)coI.=prakt. (ßuartaljdirift'' t)cröffentlid)t fl.

Stocdtle S. I. 3ur PJt)d)oIogie, 3ur £öjung unb 3ur tjcilung bes ®Iaubcns3tt)etfds

meljrcre Aufjage (S. 40 ff., 249
ff., 457 ff., 713 ff.). Sic bieten gute Ridjtiinien unb

£janbl)aben 3ur jeeljorglidjen Beeinflufjung bes ®Iaubcns3toeifIers. IDir mad)en gern

mit bejonberer Betonung auf bieje burd)aus bejonncnen Darlegungen aufmerkjam.

P. IHanncs ITl. Rings O. P., £cktor ber Sl)coIogie, tiat jeinem Bud)c ^0^»
oöd in öcr Arbeit bcn Untertitel gegeben: (Bcbankcn über bic d)rtftlid|e Arbeit aus

ber praktijdjcn Sceljorgc (Dülmen i. ID., £aumann; ^ 2,40). (Es jinb kernige unb

ftraftoollc ©ebanken über Urjprung unb IDürbc, Abel unb Art bcr Arbeit. (Bcbankcn,

bic, in jd)ön«r unb jdjtoungDoIIer Spradjc Dorgetragen, mand)en crnften, arbeitsfrotjcn

Cntjdjlufe 3ur Reife bringen können. Das Bud) bietet reid)cn Stoff 3um Hadjbcnkcn

unb aud} rci(^cn Stoff 3U Dortragen in Dereinen u. bgl.
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Über ^gotsmns unö Wudfet l\anbtlt unter bcjonöerer Berü*fid|ltgung öer

bnxö^ btn Krieg gefdjaffencn jd)Itmmcn t)crfiältnt[fc ein flufja^ öer f)ift..poI. Blätter

(B. 161, t). 4, S. 205-224). Der Derfa[fer forbcrt von ben „berufenen Dertretem

bcs dfjriftentums", „öen lajen, in 5er Iiberal>tx)irtjd|aftlid)en äxa formulierten n)ud)er»

begriff ableljnenb, roiebcr 3u 6er alten Äquioalenstljeorie" 3urü&3uftct)ren. „Sie

muffen roieöer 3U 6er ftrengen Huffaffung öes U)ud}ers un6 Betruges gelangen, meldje

6ie Sdjolajtik aus3eid|nctc . .
."

Ijenrictte Brei) Ijat „ein ?Eroftbüd)Iein für fd|a)ere tEage 6en lieben Der=

tounbcten unb Kranftcn" geroibmet unter 6er fluffd)rift mein Bruöer btft öu ! ((Ein«

ftcbeln, Ben3iger; M 1,50). 3n Briefform gef|altene Weine fluffä^e doU erqui&en6en

tEroftes für unfere oerrounöeten unb hronlten Solbaten. £j. ITTüIIer.

Kird^cnred^t.

flrnoI6 Drcfen, Die t7i{artebeneft3iett St. Hoil^arino unö St. f?ubertiis

in Rottngen {S.=fl. Düffelborfcr 3af)rb. XXVIII. Düffclöorf 1916). Die SdiiAjale

biefer 3rDei Benefi3ien roerben mit großer Ciebe ouf (Brunb ber eifrig 3ufammcn»

gefudjtcn RkUn bargeftcQt. Den größten Raum ne!)men 6ie unangenet)mcn Streitig»

fteiten um 6en Befi^ 6er Benefisien ein. Bemerfeensroert ift, roie audi tjicr 6ie Sta6t

fid) bemüt|t, (Einfluß auf 6ie Dergebung 3U gcroinnen.

Der Pfarrer K. £od)bronner l)at Ijerausgegcben Das Hmottonsgefe^ ober

bieabm in ift rat ioc Entfernung Dom Pfarramte unb 00m Kuratbenefi3ium
nad) bem Dekrete bes papftes pius X. oom 20. flug. 1910 in beutfdjer Überlegung

nebjt flnmerhungen. (ITtünd)en 1916, öeritas; Jt 1,20.) Der ö. roünjdjt, ba% bie

Überlegung Don 6cn pi)iIoIogen auf it)re Rtdjtigkeit un6 6ie finngemä^e Auslegung

oon 6en 3uriften unö Kanoniften geprüft roerbe. 3n beiber Ijin|id|t ift nidjts Be|on=

öeres 3U erinnern, aber oon nun an kommt öie ®e|e^gebung nad) öem Codex iuris

canonici allein in Betrad)t; l|icr l)anöelt Lib. IV, Pars III, Tit. XXVII, can. 2147-2156:

De inodo procedendi in remotione parochorum inamovibilium, unö Tit. XXVIII, can.

2157 — 2161: De modo procedendi in remotione parochorum amovibilium.

Hatf^Iäge für öie Berufstoo^I im Red)ts., n)irt|d|aftss unö Der»

roaltungsleben. £)erausgege5en oon öer Red|ts» unö StaatstDt|fen|d|afts

Iid)enSaftuItätöerSd)Ie|i|djen5ricöridj»tDiII)eImsUniDer|ität (Tübingen

1916, 3. (E. B. IHolir; J( 1.-). Die im (Eitel genannte Sakultöt l)ielt am 24.-29. 3uli

1916 einen erften Berufsberatungskurfus namentlid) für kriegsnerle^tc ©ffisiere unö

flkabemiker ah, roorin Sad)Ieute öarüber Dorträge I)ielten, roie Kricgscerle^te in öer

IDirl|d)aft unö Derroaltung am eljcften einen neuen Beruf finöen können. Der

Ijouptinljalt öer Dorträge liegt in öer Sdjrift gebrudit oor. Auf |ie |ei an öie|er

Stelle empfeljlenö l)ingen)ic|en, roeil audj mandje (Eljeologen leiöer infolge öer Der=

le^ungen im Kriege iljrem ?Et)eoIogie|tuöium entfagen unö einen neuen Beruf fudjen

muffen.

(BuftaD Sd^roab, Die te^tli^e Stellung öer ifraelitij^en KeUgions»

gemeinfd^aft in tDürttentberg (Stuttgart 1917, M 3,50). (Ein kurser grunölegenöer

Ab|d)nitt i|t 3umei|t öer Darlegung öer (Bc|d)id|te ber 3uöeneman3ipatton in IDürttem«

berg geroibmet. Durdj öas (&e|e^ oom 25. April 1828 rouröe öas erblidje Untertanen«

oerljältnis öer 3uöen ge|e^Iid) feftgelcgt. Das 3a^r 1849 brad)te öen 3uöen no^
einige bürgerlidi»red)tlid)e Dorteile. Die ©runölage für öie je^ige |taatskird|enred)t«

Iid)e Stellung öer „i|raeliti|d)cn Religionsgemeinfdjaft" bilöet öas entfpre^enöe (be|e§

nom 8. 3uli 1912 in Derbinöung mit öer „Kirdjenxjerfaflung" oom 6. Sept. 1912.

SdjtD. fc^ilöert in überfidjtlid)er unö klarer Darlegung öie Bestellungen ber i|raeliti|d)en
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RcUgionsgcmeinf^aft 3ur öffentlichen Rcdjtsorbnung öcs Staates unb legt audj öas

etgentltd)e ftird)Ii(i|c Rec^t bar unter Befjanblung bcr ©rgone ber Reltgtonsgemein»

f<:^aft, bcr Ktrd)engemcinbc, bcs 5i"fl"3= u"b Sd|uItDejcns,

Übet ben gefe^Ii^en Hustauf«^ von <5efunö^ett$3eugmffen vor bet (E^e«

f<!^Itegung und roffen^iigtentf^e dijevetbote. t^erausg. oon ber Berliner <Be{eIIf^aft

für Raffcnl)t)giene (ITlündjen 1917, 3. 5- £el)mann; ^ 2.-). 3ur (Erörterung bcr

im (Eitel bes $<f)rift(^cns angegebenen Sragen fanb unter Beteiligung 3at)Ircidjcr

Dcrtrcter intcrefficrter (Bcjellfdjaftcn am 23. September 1916 eine üorberatung unb

am 6. Sebruar 1917 eine gcmeinfame flusjprad)e ftatt. Die Beratungen l}oben 3U

ftcincm beftimmten Refultatc geführt. 3nbejjen tDünjä)ten aud) bie mciften flnl}Snger

ber geje^Ii(i)en (Einfüljrung bes flustaujdjcs oon Srstlidjen ®cjunbl)cits3eugnifjen oor

ber (Ef)ejd)Iicfeung nidit aud) bie birehte (Einfüljrung oon (E^eoerboten. 3n ber (Er»

örterung tDie}en Sadjttcrflänbige auf bie großen Sdjroierigfteiten Ijin, bie ber ftus«

{tcllung toirhlid) oolltoertigcr 3cugniffe nod) entgegenfteljen. Auffallen feonntc, ba^

bei ber Betonung ber flufhlörungsarbeit fo tocnig bas moralifdjc unb
rellgiöje ITtoment betont tourbe. (Es Ijanbelt fid) bei ber £I)e bod) um anbere

Dinge als um (Ersielung gejunbcr Raffetiere! Dr. Ijelenc Stoedicr, Oorfi^enbe bes

Deutfd|en Bunbes für inutterjd)u^ , feonnte |id) nid)t enttjaltcn, bie „(Eugenift, bie

Cc^re Dom ©lü&Iidjgeborennjerben, bie Religion ber 3ufiunft" 3u nennen! —
Der gejunbe Kern in bicfen Bcftrebungen i|t aud) oom religiös=fittlid)en Stanbpunfete

ju pflegen; bie gan3e Beroegung oerlangt bie flufmerhjamhcit ber Kird)e. ^
£ampert, Die fird^Iii^en Stiftungen auf ber (Brunblage bes neuen

eibgenölfifd)en 3iDiIred)ts (Cu3ern 1916, Räber u. (Eo., kl. 8», 24 S.). C. ift

Autorität in biefcr SroQC- Auf (5runb bes 3ufammcngeftenten Rlaterials i|t er ber

Anfid)t, ba^ bie eibgenöffi|(^e (Beje^gebung bem ftanonijd)en Redjte Redjnung trögt

unb ben Stiftungsgebanhcn neu beleben toirb. 3- Cinneborn

^oitttlettfe.

Kir4?c unö Hansel. Blatter für f)omiletijd)e rDiffenjd)aft. (Eine Dierteljaljres

{d)rift. lUit Unterftü^ung oon Domprebiger Dr. Hbolf Donbers, ITTünfter, profefjor

Dr. Albert Caujd)er, Bonn, P. Dr. (Elemens £oenar^ S. I. , Dalftenburg, Direktor

ITlonfignore 5^- Stingenber, Cin3 l)erausgegebcn oon P. Dr. IEI|abbäus Soiron

O. F. M., Cektor ber (Ef)eoIogic unb Domprebiger in paberborn. Drudt unb Derlag

oon 5crb. Sd)öningt), paberborn. preis iäl)rlid) Jt 6, — , poftfrei ^ 6,60. Die jcit

3öuuar 1918 crjd)einenbe l)omiIcti|d)e Diertelial)resf(^rift bat fid) 3ur Aufgabe geftcOt,

bas gejamte (Bcbict ber tI)coretijd)en unb praktijdjen Ijomiicttk 3u pflegen. Sie umfaßt

folgcnbe Sparten: bie l)omiletifd)e (Erklärung bcr fjeiligen Sd)rift, bie (El)eorie ber

£)omiletik, bie etl)ijd|en, religiöjcn unb |03ialen 3eitftrömungcn unb il)rc Berüdi«

fid)tigung in ber prebigt, bie religiöfc Dolkskunbe unb bie (5ejd)id)te ber prcbigt;

mit einer kur3en Rubrik: Anregungen unb Ccjefrüd)te unb einer kritijd)en Runbjd)au

iber bie t)omiletijd)cn Reuerjdjeinungen finbet jebes Ijcft feinen Abjd)lufe. Diejes

Programm 3u Dera)irklid)en, roar bie 3eiljd)rift reblid) bemül)t, roie uns ein (EinbliA

in bie 3tDei erften fjefte 3eigt. Der f)omiletijd)en (Ejegeje bienen bie praktif^en €r«

felörungen bes erften pjalmcs oon P. IDenbelin ITT et) er 0. F. M. (1. fjeft), bie

mit bem 3tDeiten tjefte beginnenbe l)omileti|d)e (Erklärung bcr (Benefis oon Dom«

liapitular Prof, Dr. 3oI). Ilikel unb bie mit bem erften Jjefte bereits beginnenbe

^omiIetifd)e Erklärung bes 3okobusbricfes oon P. £ektor (Eonftantin Röfd) 0. Cap.

3ur materialen £jomiletik j(^rieben Itlfgr. 5^. Stingeber über allgemeine (Brunb»

jä^c für bie fjomiletij^e Bc^anblung ber pfalmcn, Prälat Prof. Dr. Qüls über

(11. 7. 18.)

I
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öas tEijcma: Unferc prcbtgt unb 6tc Ejciltgc Sdjrift, ®bcrlel)ter 3. Bröggcr über

Gturgtc unb preötgt, Dr. K. Riebet über ein toidjtigcs ©ebiet auf ber Kan3el: (5ott

unb feine €tgenfd)aften, P. Dr. (Elcmens £ocnar^ über flnfüljrungcn tDeltlit^cr

Sd}riftfteIIer in ber prebigt. 3n bas ©cbiet ber formalen ^omiletift gcijören ber

flufja^: tDie ift ber Dortrag einsufc^ä^en? oon Prof. Dr. ©. Kieffer, foroie bw?»

flufja^: über bie prebigtartcn, oon P. Ijeinr. Stoltc S. V. D. Die ©cfdji^te ber

prebigt ift oertrcten burcf) bie I|iftori|d)e Shißse bes £jerausgebcrs über bie neue

IjomiIetifd)c Bcroegung im €infut)rungsartiJteI, burd) bie flbl)anblung oon Dr. Donbers
Iber ben Beruf bes prebigers na^ bcm 1)1. fluguftinus, fotoie burd) bie biograp^ifc^e

Ski33e oon P. Dr. R Osler C. Ss. R. über Sürftbif^of Dinsens ©äffer als £ef)rer bes

prakttfc^en Bibelftubiums. tDcrtooIIe Ccfefrüd)tc aus Sailcr unb aus ben mittel.

alterlid)en ITIqftiftern unb 3UDerIäf|ige Büd)crbefprc(f)ungen befcbltefeen bie beibcn

erften fjefte. (BetDife ein reidjer 3nl)alt, ber ooH oon pra&tifd)en Anregungen toirWid)

geeignet ift, unfcre Kan3eIrDir&famheit fegcnsreid) 3U becinfluffcn unb 3U förbern.

Denn toas in biefen fluffä^en unb auc^ in SuJtunft geboten toirb, ift ni^t tro&cnc

tE^eorie, Dielmel)r ftets bie organifd)e Derbinbung oon Q:i)eorie unb prajis. Die

3eitfd)rift rotll eben nid)t blofe ber lDiffenfd)aft bienen, fonbcrn aud) unb 3tDar un»

mittelbar ber prajis, inbem fie bas, toas fie tI)eorctifd) als f)omiIelif(^e 5otberung

ober Ijomiletifc^cs 3bcal ausgcjprod)en, an prahtifd)en Bcifpielen, Sftl33en unb I}ir«

iDcifen cr&Iärt unb Dcrftänblid) mad)t. Daburd) !)offt fie bie Segensroünfdje il)rct

Erfüllung cntgegcn3ufül)ren, bie il)r ber I)od)tDürbigfte Bifd)of Dr. Karl jofep^
Sdjultc in feinem (Belcittoort (1. Jjeft) auf ben IDeg gegeben, ba^ bie Seitf^rift

nämlid) „gans im Sinne bes SteDuertreters (II)rifti bem I)ciligen Amte ber DerFtünbigung

bes IDortes (Bottcs mit glü<61id)em (Erfolge bienc unb oor allem I)elfe, bie prebiger

felbft 3u taugli(^en unb roürbigen Derltünbern ber froI)cn Botfd)aft bes £}eilanbes 3U

madjen". ITlöge bie 3cttf(^rtft red)t otcle S^eunbc im Klerus finben unb reid)en

Segen ftiften!

^eilige 5Iommen. Religtös'caritatioe Dorträge bei 5rauß"6onferen3en. (Bc

I)altcn in Bab Reid)cnf)aII oon Dr. 30 f- ® meld). Domprcbiger in £id)ftätt. (Eid)ftätt

1917, pi). Brönnerjd)c Bud)bru*erci (peter Sei^); 51 S., J( 1,20. ©mcl^ oer«

öffentlid)t in biefcr Brofd)ürc bie Dorträge ober SrauenIionfercn3en, bie er im ©htobcr

1917 in ber StabtpfarrJiird)e 3U ReidjentjaQ gct)alten l)at. (Er bel)anbelt bie tEt)emata:

(Eljriftus unb bie Srau, IDeltgeift unb (Ea)ig&eitsgcift, d)rift!id)e Caritas, ITIutter unb

Kinb, bie 5tau oor bem flllcrl)eiligften. €r roill in ber Srauenfeele I)eilige Stammen
fcbüren, Slommen ber Ciebe 3U (Ef)riftus, 3ur Samilie, 3ur armen, bebrängten ITIenfdi*

^eit. ITtir fdjcint, ba^ biefe Dorträge biefen Sroedt 3U erreid)en tDol)I imftonbc finb.

3^re eblc Sprad)e, il)re ans £jer3 greifenben, ftets burd) Bilber unb Dergicidje oex»

onfd)auIid)ten ®ebanfeen, if)re anfprcd)enbe, tDirfeungsooIIe Rt)etorift Itönnen il)rcn

(EinbruÄ auf bas 5'^auen^er3 nid)t oerfeljlcn. IDer oor einem gebilbeten 5rauen»

publi&um 3u prebigcn l)at, toirb biefe Dorträge mit großem Itu^en gebraud)cn.

paberborn. P. Dr. lEIjabbäus Soiron O. F. M., Domprebiger.

miffton$tDtffenfd)aft.

3n ber SRI. 1918, 1-12 erörtert Prof. Sdjmiblin (Srunöfö^Ii^es jur

^etmotlt^en tnifftonsorgonifatioit unb mad)t babei unter ^inroeis auf proteftantif(^e

Dorbilber btn il)m bcfonbcrs am £}er3€n liegenben Dorfd)Iag einer (Befamtoer«
iretung ober flusfd)u6organifation aller für bas f)eimatlid)c RTiffionstoefen in

Betrad)t ftommenben Sa^toren ((Epifftopat, Rtiffionsgefellfdjaften , Dereine, RTiffions=

tolRenfc^aft). über bie großen Sdjtoieiigfeeiten, bie einem folgen Dotfdjlag entgegen»

Cytologie unb (Siaube. I. iatirg. ^^
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Jte^en, bütftc jid) aud) öcr üater bcs (Bcbanfjens DÖIItg lilar fein. Aus öet oom

gleid)en ücrf. ftammenöcn mifftonsrnnöf^au (40-49) jet l)erDorgef)oben, ba^ bie

beut|d)cn ITttjftonsge|cnjd|aftcn am 1. 3ar.uar im Dicn|te 6es Daterlonbcs Jtcljcn

I)atten - ntd)t cingcrcdjnct btc 3aI)Ircid)cn ITIijiionsaögiinge in ben (Bi)mnafialftubien

— 2506 patres, Alumnen unb £aienbrübet, tD03U nod) öic älteren (Drben mit einem

Pcrjonal oon 1187 Köpfen kommen. Die 3af)I ber im Kriege (Befallenen belauft |td)

auf mel)r als 800. - Dasjelbe fjeft ber 3in. bringt einen trefflidien flrtiliel Don

C. fjall S. V. D., <£tne mifftonsftrategie ous öcm 17. 3al?r^unöcrt (12-26), aus

roeldjem f)crDorgelit, ba^ bic $xaqe, ob bie afiatijdje ITt'll'O" mit tt)rer Surüdiiialtung

in ber Sulafjung eines einticimijd)en (Epifftopatcs auf bem r djten IDegc jei, |d)on

cor brci 3al)r!)unberten nad)benfeli(i)e ©emüter berocgte. - Die Stellung öet tTIiffione»

im neuen Codex iuris canonici bel)anbclt Prof. £uj (cb5a. 26-39) tjinfidjtlidj

bes Allgemeinen lEeils, bes perjoncn» unb Sad)enrcdits.

Die n]U miffton unter öen Bontuftämmen (Dftafrifas oon Dr. P. Caurcnj

Kilger 0. S. B. 3b. 2 ber ini(fionstDi|fenjd)aftlid)en ah£)an5lungen unb Sejte,

I|crausg. non Prof. Dr. Sd)miblin (ITlünfter 1917, fl|d)cnborff; VII u. 212 S.; ge!).

Ji 5,60). Der crftc tEeil ber Sdjrift entljält eine Prüfung ber Quellen, bie Bebeutung

l}at nid)t nur für bie kurae Seitjpanne (1560-1562), bic P. K. bel)anöelt, Jonbern

banftenstoertc Dorarbeit leiftct für Stubien auf oerroanbtcn (Bebtelen. tDic bie

3e|uitenmij|ion tEongue^lTIonomotapa gcgrünbet rourbe unb infolge ber Unerfal)renl)eit

ifjrer (Brünber nad) anfänglid)en Sdjeinerfolgen gar balb ein tragijd|es (Enbc fanb;

roie P. Siloeira ber (Eiferjudjt ber IHosIemin, bem ini|trauen bes Don iljnen irre»

gcfü!)rten „(Bolbfeaifers" Sebaftian, eines ITeopljtjlen, 3um ®pfer fiel; roie fein lUit-

arbeiter P. 5ernanbe3 bic Station ttongue nad) erfolglofem Bemüfjen uerlaffen mufete,

bas ersätjlt K. in einer IDeije, bie fortlaufenbe quellenmäßige Begrünbung unb

hriliid)c Sid)tung mit fpannenbcr DarfteUung glüdilid) 3U oercinen roeife. So |el)cn

toir in biejer Sdjrift bas lUuftcr einer l)i|tori|dien Hbtjanblung, bie bem Derf. mit

aud} bem mijjionsu)incn|d|aftIid)en Seminar 3U ITlünfter, aus bem er Ijeroorgegangen,

3ur <El)re gercid)t.

n. ©ooers, Leven van den Eerw. Dienaar Gods Petrus Dondeps

C. SS. R. (ücnio 1915, ®. ITlosmans; 205 S.) Das fel)r erbaulid) gejdjriebene

Bud| Idjübcrt ben IDerbegang eines Ijeiligmöfeigen Rebemptoriftenmiffionars, eines

frül)eren fjanbroerfecrs, ber nad) Überroinbung größter Sdiroierigltcitcn bas prieftertum

erreidjte unb als ©laubcnsbote in Surinam unter IDcißen unb Sarliige"» bejonbers

unter ben flusjä^igen, mit einer Ejingebung toirhtc, bie jebes priefterl)er3 ergreifen

muß. tDir ertjalten burd) biejcs £ebensbilb 3ugleid) einige flufjdilüfje über bie fonjt

rocnig bekannte miffion in I}oaänbijdi»(5uat)ana, bodj t)ätte ber Derf., |clb|t ntijfionar

in Surinam, barüber etroas meljr jagen können.

3n fran3öfijd)e Htmolpfjäre oerfe^t uns 6te populäre tebensbef^reibung öcs

ftoäfm. F. Julius €^feooIicr oon P. Karl piperon M. S. C, aus bem Sran3ö|ijdien

übcrje^t oon P. 3o|epI) Hieb er M. S. C. (^iltrup, ot)ne 3at|res3al)I, mijjionsI)aus

;

93 S.). P. dtieoalier (f 21. ®kt. 1907) ift ber Stifter unb erfte ©cneralobere ber

IHiflionare Dom Ijeiligjten f7er3en3efu, bereu Kongregation auc^ in Deutfd)=

lanb il)re lDur3eIn getrieben unb 3al)Ireid)e Sreunbe geroonnen I)at. (Er I)atte, äl)nli(^

rote P. Donbers, oon ber Sdjufterroerkftatt bis 3um Hllare einen IDeg doQ 001t

Ijemmniflen 3U burd)jd}reiten, bodj tcar il)m nod} 3U £eb3eiten bie Sreube üergönnt,

feine Stiftung in oier IDeltteilen Dcrbreitct 3U fel}en. 3l)r blül)enb[tes, 1882 eröffnetes

ITliJlionsgebiet Iteu=pommern mollte P. (Et}eDaIier anfänglid) burd} feine mijfionare

offisicU im Ilamen 5rankreid}s in Befi§ ncf|men laffen, bod} gab man il}m in Paris
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ben Bejdjeiö: „tDir Ijaben Kolonien genug!" Ilidjt lange öarauf wuxbt in Itcu»

Pommern bic öcut|d)e 5Ia99« gefl'fet. unter mcldier öie Kongregation unö iljrc ITIijfion

lid) freier cnttDi&eln konnte als in 5rankreid), unter befjen oröensfeinölidier politilt

geraöe öiefe (&enoffcn|<J)aft nebjt bem ITIutterfjaus 3U 3ffoubun jdjtDer gelitten ^ai.

Da ber Biograpl) ben Bemüljungen bes Stifters um bie roeltroeite Derbreitung mefjrerer

flnbadjtcn befonbere flufmerkjamfteit roibmet, bietet bie Sdjrift intereffante ITTatetialien

3um Stubium fran3Ö[ij(i)er Frömmigkeit.

3m Hn|d)luö baran fei gleid)3eitig cmpfel)Ienb fjingeroiejen auf bie 5*f^f<^"ti

3um goldenen 3nbtläam bes Kleinen, £icbesn)crfcs (inün|ter 1917, lDe|ttäIi|d)c

Dereinsbru&crei; 112 S.), bie bas inij}ionsf)aus in f7iltrup 3um 2. ®&t. 1917 Ijeraus*

gab. 5ünf3ig 3af)re 3uoor fanb bie (Eröffnung ber erften apoftolijdjen Sd)ule 3tt

dfjesal'Benoit ftatt, bie burd) bas oon P. Danbel gegrünbete Kleine Ciebesrocrfc

unterfjaltcn rourbe unb ben I)er3 3eIu=ITIt|fionaren ben nötigen HadjtDudis lieferte.

Die rocitere (EntroiAIung ber Kongregation, il)rcr Seminare unb ITtijfionen, insbefonbcrc

ber beutfdjen proDin3, roirb in ber 3ubiISumsfd)rift oor flugen gefülirt.

Stei)I. 5. SdjCDager S. V. D.

g^riftlf(^c Kunft, ^Ird^aologte.

Paramcntif. Don Ejelenc Stummel (Kempten unb inünd|cn, 3o|. Köjel,

Doüftänbig in 15 £icfcrungen ä 3,00 ./f). Derfafferin bietet in bem grofe angelegten

tDerke bie reid)cn S^üdlte i!)res langjäljrigen IDtrkens auf bem (Bebietc ber para«

mentik ber flllgemeint)eit bar. Hlit ben uns ^cute oorlicgenben £ieferungen 2, 3

unb 4 ift bie Sal)! ber tEafcIn auf 55 geftiegen, roorunter 7 farbige. Sdjon in blejen

toenigen tieften ift ein großer Sdja^ fd)öner unb braudjbarer Dorlagen entfjalten.

tDir finben fjier mefjrcre Kafeln, Kafelftäbe, Stolen, (Et)ormanteIftäbc, Burfen, pult»

bc(ftcn, StoffenttDÜrfc, flibenfäumc, Rodjetfpi^en, RanbDer3ierungen für Keldjleincn,

unb Derfdjiebene anbere Sroecke, ein Segensoelum, eine Kreben3tifd)bedie unb eine

Palla. Befonbers I)crDor!)eben mödjten tcir eine prädjiige Kafel aus tjeürotem

Damaft mit (Bolbfabenornament, bie leidjt ausfüljrbaren unb bod) fo roirkungsDoIIen

fllbenjäume in einfarbiger Kreu3ftld)fti(keret unb bie freilid) jditDierigeren, aber aud}

um fo f)etrlid|eren £einenburd)brud)arbeiten für fliben, Rodjets unb flitarbedien, bie

ben (Bipfeipunkt künftlerifdjer Bearbeitung bes £einens barfteQen. Der bisfjer er»

fd)ienene tEejt bcl)anbelt 3unäd)ft bie farbige (Befamtausftaltung bes dljorraums be3ug«

neljmenb auf brei Sttt^^ntaf«!"! &ie eine (Il]orausftattung in IDeife, Rot unb Sd|rDar3

3ur Darfteüung bringen. 3m flnfdjluö Ijieran gef)t Derfafferin auf bie ein3elnen Aus»

ftattungsftücke bes dfjores ein (Konopöum, flltarbecken, flltartüdjcr, flntepcnbium,

£id)toerteiIung, Kreu3 unb £eud}tcr, Blumen unb anberen Sd|mudi, niefebüdjer unb

ITTefepuItbecfeen, deppid|e, dnangelienpulte unb beren Decken, Sebilien, Kan3elbet)änge,

KommunionbankbeÄen unb dumbatüd)er). Die le^tc £teferung cnlfjält bann nod}

ben Beginn ber flusfütirungen über bie Kafel. Der dcjt gibt eine SüOe oon IDar*

nungcn, Anregungen unb roertoollen IDinken, roic fie nur aus langjäfiriger, Ijtngcbenber

praktifdjer Arbeit erflic^cn können. (Eine tiefe (Et)rfurd)t cor bem ^eiligen klingt aus

oQen Seile» heraus unb finbet berebte IDoite, um für eine ernfte unb toürbigc (Be«

ftaltung ber paramentc 3U toerben. Der Krieg l|at bie Derbinbung mit ben fran»

jöfifdjen paramentcncr3eugern gelöft, bie minbera)eitigc Arbeiten in RTenge naä)

Dcutfdilanb einfüfjrtcn. Diefe Derbinbung barf nad) bem Kriege nid)t roiebcr auf»

leben. ITtögc oielmefjr nad) bem Kriege enblid) bie langerfelinte (Befunbung auf bem

(Bebiete ber paramentik cinfc^en. Das oorliegenbe IDeik roirb bcbci eine unent»

bcljrlidie f^ilfe leiften.

21*
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Die Don öcr Aug. Dcrcimgung für ^tiftl. Kuttft unter öcm tEttel ,Dte Kun|l

btm Dolke" Ijerousgcgcbcncn Ejcfte cr|(^etncn tro^ bcr Utigunft 5cr 3citDcrl)äItnific

wgcitnäfetg toeitcr unb stoar in glci^ mujter!)aftcr flusftattung tote oor 6cm Kriege.

3tt Jjcft 30 bcf|anöelt 3o|. Krcitmoicr S. I, ben licbcnstDüröigcn dbtoatb do«

SitxnU, bcr jeincn Beruf in 6er religiojen ITIonumcntalmalcrei faf), tDöIjrcnb er jebo^

als ousgcjprod)ener (Empfin6ungs&ünftlcr roeit glü&Iidjer im rcligtöjcn Stimmungsbilö

unb Dor allem auf bem (bebtet bcr profanen Romanttft roar (66 flbbilöungen J( 1,00).

Qeft 32 ift Anfdm $euerbo^ geroibmet. Dr. (BeorgSdjtDoiger ßcidjnet mit &ur3eit

jÄarfen Stridicn ein ftlares Bilb feiner (Entroidilung als ITtenfd) unb Künftler. Di«

Briefe unb bos „Dermä(^tnis" 5ßu«tba(^s Jtommen öabci ausgiebig 3u XDort, unb bic

beigefügten 50 Hbbilbungen roerben burd| fturse, aber oon tiefftemöerftönbnis 3eugcnbc

feritijdje Bcmerfeungen geroürbigt {M 1,-).

(Ein Don ber R!)einifd)en BeratungsfteQe für Kricgerel)rungen heraus«

gegebenes 3i^I« «nö IDege betiteltes Ejeft (ITlörs 1917, fluguft Steiger) bertditet über

bie Si^ung fämtlidjcr ©rgane ber R!)eini}(i|cn BeratungsfteQe oom 18. flpril 1917..

!|ert)orgeI|oben fei aus biefem Beridjt bie Hblel)nung bes oon ID. Cange ausgeljenben

Dorf^Iags, bie Kriegereljrung überall im beutfdjen Daterlanbe burd) Anlage oon

£)clbenl)ainen 3U betDerftftcIIigen. Don befonberem 3ntcreffe finb ferner 3rDei toörtlid)

abgebrudtte Referate bes Diö3efanbaumeiftcrs Renarb über bie Derroenbung alter Bau»

toerke (3.B. alter, nidjt me!)r im (bebroud) bcfinblidjer Kirdjen unb Kapellen) 3U Kriegs»

gebäd)tnisltöttcn jou)ie über bie Beeinfluffung oon Steinme^firmen, bie fid) mit bcr

(Brabmalkunft befafjen.

Anregungen für Knegcrgtobmäler. Ejeft. 2. Ejol3&reu3c. l)erausgcgebcn|

oon ber Rt|eini|d)en Bcratungsftelle für Kriegereljrungen (ITlörs 1917, fluguft Steiger,]

.yif 1,50). Dem Ejefte über Steinkreu3e ift bas oorlicgenbc über f7ol3kreu3e balö

gefolgt. 5s entl)ält ctroa 35 Seidjnungen, bie oiel Braudjbarcs bieten. Die oon

(Brafcgger gegebenen Anregungen 3U (Brab3ci(i)en aus 3immermannsmä^ig bearbeiteten

ljol3ftämmen ober Balken möd)ten voix nur für in ber ITotur oerftrcute Ejclbengräber,'

bagegen niemals für gefdjioffene 5ti«ö!)öfe cmpfei)Icn. fl. 5u^s.

p!?UofopI?te.

Studien 3Ut p^ilofop^ie und Heligion Ijerausgegeben oon Dr. Remigius

Stöl3le, 0. ö. Profeffor ber pf)iIofopl)ie unb ber päbagogik an ber Unioerfität

IDür3burg. Sieb3et)ntes fjeft. Korl Dogts tDeltanf^auung. (Ein Beilrag 3ur

<5ejd|id)te bes Rlaterialismus im 19. 3a^i^^unbert. Don Dr. 3oI)annes 3ung,
(Dberleijrer am ReformreaIgi)mnafium 3U IDicsbaben, paberborn 1915, $• Sd)öning!);

^ 3,60. - fld)t3et)ntes £}eft: aftualttät oöer Subftantialität öer Seele? Don

Dr. 3ofepl) f^ein. (Ebb. 1916; M 4,60. 3- 3«"9 9it>t in bem erftgenanntcn £jefte

«ine kur3c, auf einge^enbem (RueQenftubium berulienbc DarftcUung bcr !)auptf5d)Iid)ften

£el}ren bes bekannteften IDortfül)rers bcr materialiftifdien IDcItanfdjauung, bie bei

i^rer Icidjt fafelidjen Art aud) rociteren Kreifen 3ur Aufklärung bicnen kann. 3-

Ejein fül|rt in bem folgcnben £jcfte in bas oon ber mobernen PJt)d)oIogic 3uraeift im

negatioen Sinne entjdjiebenc Problem oon ber Subftantialität bcr Seele ^n unb ftcQt

gute (Brünbe für bie Subjtantialitätstljcorie aus ber neueren SeeIenforJd|ung 3U»

fommen.

6ef^t^te bes Seelenbegriffes nnö öer SeelenloMtfatton oon Dr. Bela

R606S3, nagt)=S3eben, Ungarn. Stuttgart 1917, 5. (Enke; ^8,-. Der Derfaffer

^ot fein 3iel, eine genetif^e (Befdjidite ber Anfi(^ten über bas IDefen unb bie Co*

kolifotiott ber Seele 3U f^reiben, nid)t erreicht. Das Bud} entljält nur eine bürftige,
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oberfIäd)Itd)c gc|d|td)tltd}c Überftd|t bcs Sccienbegrtffcs, 6ie auf (Brunb stociter (Rucnen

matcrtalifttjd) orientiert unb mit obgcleicrtcn flnroürfen gegen l»ie Kirche nnb il^re

£e^re bunt öurdjfe^t ift.

Pfyc^ologie von flbolf Stötjr, o, 5. profcffor 5er pi)iIofopf)ie an 6er Uni«

perfität 3u IDicn. IDien unb £cip3ig 1917, Braumüller; ^14,-. Diejes Bud) bes

tDicner PJt)(i)oIogen roeid)! tnl)altlid) unb formell oon ben fjcrltömmlic^en ftompcnbicn»

Ijaften DarftcIIungcn bcr pftjdjologie ab. (Es ift eljcr eine Sammlung oon €in3cl«

barftcKungen pji)d|oIogijd)er (Brunbfragcn im Ra{)mcn einer allgemeinen Pft)d)oIogte.

eigenartig finb oor allem btc mannigfadjen Iingui|ti|djcn Ejinroeijc, bie neben bcn«

Jcnigen aus bem 5orjd)ungsgebiet ber pt)i)fioIogie bartun, toie |el)r bie pjtidjologi«

ber tDiffenjd)aftIid)en Dcrticfung fätjig unb bebürftig ift. Die feid)tc materialiftifdf«

Deutung ber Seelenoorgängc genügt nad) bem Derfaffer ber pft)d)oIogi|d}en Betrad)tung

berfelben nidjt, fein metopf)t)fifdjer Stanbpunfct seigt cfjer ibeaIifHfd|en unb oolunto«

riftifdjen (Eljaraftter.

Die p^Uofop^fte öes HItertnms. probIemgef*id)tIid)e unb fi)ftematifd)e

Unterfudjungen con Dr. Rid|arb Königstoalb, a. o. profeffor an ber Unioerfitöt

Breslau, mündjen 1917, (E. Reinljarbt; ^ 13,-. nid|t joroof}! bas l|iftorifd|e, als

oicimclir bas fijftcmatifdje 3ntercffe an ben Sd)idtfalen ber pijilojop^ic leitet bief«

Unterfud)ungen über bie n)id)tigftcn problemftcllungen ber antiken piiiIofopI)ie. Der

Derfaffer gef)t oon ber aud) Ijiftorifd) begrünbeten Dorausfe^ung aus, ba^ in bin

Problemen unb bem EDerbegang ber pt)iIofopI)ie uns ©cje^e ber <Einf)eit unb Kowti*

nuität entgegentreten. Soldje IjeraussufteQen ift bas 3iel biefes Budjes. Den groftcn

Sdiroierigfteiten biefer I)od)ftcn unb legten fiufgabc »iffenfdjaftlidjen 5<"^jf^e^s ruie

aud) bcr bamit oerbunbcnen ®efaf)r fubjefttioen Kombinierens unb IKobernifiercns

begegnet ber Derfaffer mit (Befd|idi, geftütjt auf grunblidie Sad)6enntntffc uwb

nüdjternes, feinfüljliges Beurteilen ber tatfä(^Iid}en Sufammenfjänge. flud) ber Sadj»

Itunbige roirb btn Darlegungen mit 3ntereffc folgen, roenn er it)nen aud) bie 3k«

Kimmung mandjmal »erjagen roirb. 3- Selbmann.

Sestole j^roge, Dereinstpefen.

Don bem im Dorjaljr cingel)cnb gcroürbigten IDerk Sombarts „Der tnoöene

Kopitolismus" ' (ogl. 3at)rg. 1917, S. 459/61) ift ein ftarker 3a)«iter Banb erfc^ienen

in 3rDci f)albbänben (ITIündjcn 1917, Dundicr; 1155 S., M, 14 u. 16, geb. .^ 18 u. 22).

Cr bcI)anbeU bie Seit bes S^ü'^^'^pi^alismus oom 16.-18. 3at)rl)unbert, bie gefeenn«

3eid)net ift bur^ bas Aufkommen bes kapitaliftifd)en llnternel)mertums; bod) trägt

bcr Unterne!)mer in öiefcr 3cit nod) ftark „bürgcrlid)=el|ren^aftc" 3ügc an fi^,

toätjrcnb bas reine rationaIiftifd)e ©eroinnftreben erft im fpäteren f)od)kapitaIismus

3um flusbrudt kommt. „Die tDirtfdjaftsentroidtlung ber frü{)kapitaliftifd)en (Epod)e

bebeutet bie Dorbereitung ber Derfad)Iid)ung aQer urfprünglid) perfönlic^ geknüpften

ober gefärbten Be3iel)ungen" (S. 20). Die IDirtfd)aftsge}innung t)at nod) oiel ITtttteU

alterlid)es an fid) mit ifjrer Itetgung 3ur Romantik, il)rem Bebenden gegen ted)mfd)t

5ortfd)rtttc, iljrcm 3ug 3um BürgerIid)=tDürbeDoIIen („Der königl. Kaufmann"). Di«

Dcrfclbftänbigung bes (Befd)äftes burd) bie boppeltc Bud)füt)rung („eines ber kunft«

DoOften (bebilbe bes rounberreic^en (Beftaltungsoermögcns ber europäifd)en ITTcnfd)«

fjeit") beginnt, bis fic in ber So^^nt ^«s flktienunternel)mens im 19. '3o^ri\. ooQenbet

toirb. Die frül)kapitaliftifd)e 3eit trägt alfo beutlid) btn Stempel ber Übergangs«

periobe. Das roirb bann im cin3elnen an ber (Enttoidilung bes Derkel)rs, bes ITIarkt«

roefens, ber flrbeitsoerljältniffc, ber geroerblidien probuktion (lUanufakturcn unb

Sabrikcn) ge3eigt. ^anb in Jjanb bamit ge!)t bie llmfd)i^tung ber alten ®efcnfd)aft:
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5lc StSnbe beginnen fti^ aufsulojen, bte tDtrtj(I)aftUd)en Klafjen feontmcn empor.

Dabut(^ wirb öas ®emetntDcfen, 6as auf bcr Stönbeorbnuug beru!)tc, jdjtDadjer, bcr

Staat bagegen gcftärltt. — Die (Eigenart S.s ift bei Bcjpred)ung bcs crften Banbes

^inreid)cnb gekenn3cid)net toorben. Das bort (Bcjagte gilt aud) l)icr. Dod) befriebigt

ber 3tDeitc Banb rDoI|l mcljr unb bietet toeniger flngriffspunftte. flis befonbers

toertDoII bürften bie flusfü!)rungen über bie Ileugeftaltung bes llacfjriäitcnDcrlte^rK

(362-420), ber ©rganifotion bcs ©üterabja^es (436-532) unb ber geroerblidjen

Probu&tion (702-840) gelten.

(Einen faft oöHigen Umfturs bcr bisljerigcn Dohtrin erftrebt ber 5r«iburger

Profcjjor Rob. £iefmann mit jeincm neuen IDerfie „<5tunö{ä^c öcr Dolfsioirts

f^oftslc^rc", oon bem Bö. I: „©runölogcn öcr tDirtfc^oft" Dorlicgt (Stuttgart

1917, Dcutl^c Derlagsan|talt; XXIV, 688 S., .H> 17); er I)offt, ho,^ fein IDcrk „bie

©runblage ber ökonomifd)en ^fjcoric tDenigftcns für bie nädjften 3oI}r3et)ntc bilbcn

roerbc". C. ift fdiarfer (Begner ber Ijiftorifdjcn S(i)ule einerfeits, bcs ITtaTjismus

onberfeits. Seine hritifdjen flusfüfjrungen finb in oielcm anncljmbar (befonbers be»

jügli^ ber Ijöufigen falfdjcn Dcrmifdjung bcr Begriffe oon IDirtfdiaft unb tEcdiniit),

aber fein eigenes Si)ftem toirb Seine 3ufiunft Ijaben. Sein Bud) gibt überbaupt fteine

DoIftsu)irtfd)aftsIel)re, fonbern eine n)irtfd|aftspt(iIofop!)ic. n)trtfd)aften bebeutet für

ibn nt^t „öerforgung mit Sad)gütcrn", fonbern „(Erroägung über tlu^cn unb Koften".

(Es fel|It bal)er bei i^m aud) faft jebe Bcßiebung auf Dolk unb Staat. flOes ift bei

ibm Dcrfubjcfttioiert. 3mmerl}in barf man bie ftarkc Betonung bes lTIenfd)en gegene

über ben Sad|cn im IDirtfd)aftsIcbtn ancrftennenb l)ßrDor!)ebcn. Aber roenn man
alles ber Sd|ä^ung bcs TTlcnfdjcn an!)eimgibt, bann fdiroebt bie lDirtfd)aftsIcI)re in

ber £uft. IDer eine eingcl)enbe Kritik tDünfdjt, lefc bie Befpredjung in (Eonrabs

„3a^rbüd)cr für tlationalökonomie".

3um Dielerörtertcn tlt)cma bcr DoIFisoermeI|rung \[qX aud) Prof. f)i^c eine

Stubic erfd)cincn laffcn: ©cburtcnrürfgaitg unö So3tolrcform (in..©labbad) 1917,

öoI&SDcrein; 244 S., Ji 4,50), bie als prafttifd)c (Ergän3ung 3U bem bekannten Buc^c

,De$ bcutfdjcn Dolftes IDillc 3um Cebcn" (ogl. 3a^r9- 1917, 218) toarme Hncrkcnnung

oerbient. ITa^ kur3cr DarfteQung bcr (Brünbe bes (Bcburtcnrüdigangcs roerben aus=

füljrli^ in 21 Kapiteln bie (begenmittcl gecoürbigt, befonbers Bekämpfung ber

(Bej<^Icd)tskrankl)eiten , bcr UnfittUd)kcit unb bcs fllkoliolismus; ft)ftcmatifd)c Be»

rüdtfid)tigung bcr Kinbcr3abl bei Befolöung, IDobnungsgcIb, Hrbciterocrfid)erung;

oerftärkter Sd)u^ ber rDcibIi(^en Arbeiter, Derbefferung ber SSuglingsfürforgc; Sör*

berung bes H)ol)nungstDefcns unb bcr inncrn Kolonifation; Stärkung bcs Soim^x^n»

Icbcns. I}. 3ctgt fid) I)icr oon neuem als bea)äl)rter, tDarm!)cr3iger So3iaIrcformer,

ber aus bem oollcn Cebcn fd)öpft unb bal)cr toirklid) praktifdjc Dorfd)Iägc mad)t;

nur feinen (bebanken über htn IDert Don Steuern 3ur Jjcbung bcr Bcoölkcrung

fte^e id) fkeptifd) gegenüber; ein Ausbau bes Kinbcrprioilcgs bürfte rDid|tiger unb

tid)tigcr fein.

lTid)t günftis konn man urteilen über bas Bud) „Die (Srunöle^rcn öcr Kriegs«

lotrtf^oft unö öcr (BcburtenousfoU" non Hbolf Ijorpf (Ccipsig [1917], (berften=

berg; X, 136, Jt 2,50). (Es ift beberrfd)t oon jenem fcIbftberDu&tcn beutfd)«DöIfeif(^cn

BOefen, bas uns fo üicl Abneigung cingebracbt bat unb legten (Enbcs roieber 3um
Ejcibcntum ftrebt, toie bie Sd)Iu6ausfü!)rungen bes Derf. 3cigen. „Der reUgiöfc Sinn

bes tDeItgefd)eI)cns ift ber Kampf unb cnblidjc Sieg bcs raffcnbaft \[Q\\vciXK unö

barum gottgelicbten Dolkes." Der Bankrott bcs (Ebriftentums ift bas (Erlebnis bcs

Krieges (132). H). Ciefc.

I ^
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rDaljIre^tsoorlagen unö Katljolisismus.' Die öcutj^en KatI)oUken

beurteilen 6ic in preugcn 3ur Derijanblung ftet)cn5en rDaI)Ircd)tsoorIagen , tote rolr

bereits gejet)en I)aben', md|t aOe in gleidjer IDeife. Die amtlidien Kunbgebungcn

6er Scntrumspartei forbern 5ie Übertragung bes ReidjstagsrDotjIredjts auf preufeen

Jeit 44 3at)ren. (Es fteljt aufeer Smeifel, bajg ber (begenja^ gegen bas DreiHaffen»

tDal)Ired|t mit |eincr pluto&ratijdjcn IDirltung, feiner 5ffentli(i)cn Stimmabgabe unb

bcm ungeje^Iidien ll)af|lbru(fe , ber bamit ermogIid|t rourbe, cntid)cibenbcn (Einfluß

auf bie (Erljebung biefer Sorberung gel)abt !)at. Daneben aber I)at aud| ber (bebanftc

mitgctoirht, baß es 3ur (Einfüljrung eines gicidjen IDat)Ired}ts bcnnod) ni(i}t kommen

iDürbc. Das ift jebod) nidjt |o 3U oerftefjen, als ob biejenigen, rDeId)e bas gleidjc

IDatjIrec^t forberten, nid)t el|rlid) geroefen mären. Sic roaren es, Aber es gab

immerfort eine IKinberljeit im 3entrum, toeldje bas gletd|e IDalilrcdjt grunbjä^li(^

oertoarf. Dieje ITTinberljeit aber fjat i^ren tDiberfprud) gegen bas gleidie IDaljIrec^t

nid)t ausreid|cnb 3ur (bcitung gebrad|t, loeil |ie ber fidjeren Übcr3eugung lebte, baß es

bod) nid)t eingefülirt rocrben toürbe. Der le^te Eanbtagsroaljlaufruf oor bem Kriege

läßt übrigens bie $rage bes gleid)cn IDal)Ired|ts für prcufeen offen.

ITIan ge^t aud) nidjt fe{)I, roenn man fadjiid) bie 3entrumsforberung auf (Ein»

füljrung bes gleii^en lDaliIrcd)ts in Preußen als einen Kompromiß mit btn n)ünfd|en

breiter lUaffen, insbejonbere ber flrbeiterf(i)aft, beseidjnet. Aus allen angefüf|rten

ntomenten erklärt fid) auc^ bie eigentümlidje unb auffaQenbe tEatjadje, ba^ es 3U

einer in bie (Eiefe geljcnben Begrünbung ber 3entrumsforberung aus Scntrums»

krcijen niemals gekommen ift. Die abtoeidjenbe lTTinberl)eit I)ielt eben einen Kampf

gegen bie Sorberung einmal nid)t für notroenbig, bann aber fürdjtete fic andi, bur^

Betonung ber abroeidjenbcn flnfidjt bie Einigkeit ber Partei nu^los unb 3toe(feIos 3U

gefäl)rben, (Erft als bie €infü^rung bes gleidjen lDal)lred)ts beutlid} nal)c trat, fe^te

ouc^ in Sentrumskreifen eine lebljoftc Bekämpfung ber 5or^ßiung ein.

Die amtlidie SteUungnaljme ber Partei in ber langen Retlje oon 44 3a&ren

legt bie flnl)änger bes 3entrums 3rDar nidjt feft. ITIan braud)t ja nid)t, um ein in

ben politifdjen Kämpfen ber legten 3eit oiclgeljörtes IDort 3U gebraudjen, ein „pc»

trefakt" 3U fein, fonbern man kann im politif<i)cn Ceben umlernen. Dennod} toürben

unerfreulidie 50^9«" i^ bcfürd|ten fein, toenn bas 3entrum feinen feit fo langer

3eit eingenommenen Stanbpunkt oerlaffen toollte. 3umal bie flrbeiterfdjaft toürbc

bas nid)t oerftefjen.

Das gleidje lDal|lred|t gilt ber So3ialbemokratie als bas mittel, bntd\ toeldje

fie \iäi ber lTtad|t im Staate bemäd)tigen toill. £jat fie einmal biefe ITTod|t erlangt, fo

wirb fic biefclbe rüdifidjtslos im d|riftcntumsfeinblid}en Sinne ausnü^en. tDcnn

' Dgl. biefe 3ettfd}rift, ^aljrgang 1917, Ijcft 8 unb 1918, ^cft 1/2.



320 llm|d}au in IDcIt unö Kirche.

hatI)oIi|^c Kreifc unb fogar ©ciftlt(^c öetn (Bcbaniten flusöru* gaben, man müßt«

mc^r Dcrtrauen in bie IHaff'cn je^en, aud| in jene 6er Sosialöcmoliratie, fo seugt bas

oon einem unocrroüftitdjen (Optimismus, ben |ic fid) aud) burdj gegenjä^Iidje Aufee«

rungen aus bem bis je^t feinbli^en £ager nid)! rauben laffen. Sie toeröen aber

ftd)er enttäujd)t tocrben, toenn einmal bie So3iaIbemohratie 3ur ITTad)! gelangen jollte.

Das Programm ber Soßialbcmoferatie ift tDcjcntlid} gegen bas dfjriftentum gerietet,

unb il)re Dertreter betonen biejen bem (Efjriftentum entgegengeje^tcn €l)araftter ber

"So3iaIbcmoJtratie bis auf btn Ijeutigen tCag jeljr jdjarf. (Eine Partei, rDeId}e auf

Trennung non Staat unb Kirdje Ijinarbcitet, rocldje btn Religionsunterridjt in ben

Sdjulcn abjd)affen totll, oerbient bas Dertrauen ber KatI)oIiften in Seiner U)ei|e. Der

Dol&soeretn für bas fiatl|oIijd)e Dcutfd)Ianb t)at |id) grofee Dcrbienfte ertoorben, bo|

er in IDort unb Sdjrift ben ®cgenja^ 3tDifd)en (El|riftentum unb Sosialismus jd)arf

l)erausgearbeitct Ijat. So mu^ es aud) in SuFtunft bleiben. IDer biejen (Bcgenja^

DerrDi|d)t, jd)äbigt ben Kat^oIi3ismus unb liefert tro^ ber beften Hletnung, feine Sa^e
3U förbern, bie ItatI)oIifd)en ITlaffen bem So3iaIismus aus.

Die tUitglieber bes Sentrums, rDcId)c für bas gleid)e tDa!)Ired)t eintreten, Der=

feenncn bie (Befal)ren für Ktrdic unb Sd)ule, rDeId)e aus il)m l)erauf3ie^en, burd)ous

nid)t unb I)aben bes!)alb bie bereits frül)er eriD5f)nten fogenanntcn Std)erungsantr5ge

eingebrad)t. Bis auf ben !)eutigen Zqq ift nod) nidjt 3U ernennen, ob biefe an»

genommen roerben. Der Ciniisliberalismus unb bie So3iaIbcmo&vatie Iel)nen fie ab.

Die nationalliberale Partei, rocldje Dor allem bie Rüdttnirhungen eines auf ©runb
bes gleiten IDaI)Ired)ts getDät)Itcn flbgeorbncten!)aujes auf bie ®e|taltung bes (Be»

meinberDaI)Ired)ts fürd)tet, l)at fid) in ber britten Cefung gcfd)Ioffen für bie Sid)erungs«

antrage bes Sentrums ausgefprod)en. Aber bie Konferoatioen I)aben bie Sentrums«

antrage aud) in biefer Sijjung roicber abgclel)nt.

3n ben Itatf)oIifd)en Kreifcn roirb immer toieber bie S^age aufgeroorfen, loie

ein ftatl)oIijd)er flbgeorbneter fid) Derl)alten joll, toenn bie Sid)erungsanträge nid)t

3ur flnnal)me gebrad)t toerbcn foOten. Die flbftimmung über eine fo mädjtig in bie

religiös=ftulturellen Der!)ältniffc Preußens eingreifenbe ©efe^esDorlage ftann nidjt

burd) parteibejd)Iu^ für bie ein3elnen flbgcorbneten Dorgcjd)rieben tnerben. Da bas

Sentrum übert)aupt Seinen 5raftttons3roang Itcnnt, it)n oieImeI)r ausbrüdtlid) aus»

l^liefet, fo finb bie ITlttglieber ber 3entrumspartei in if)rer flbftimmung gan3 freu

lTtef)r jcbod) als anbere flbftimmungen roirb biejenigc über bas gleid)c lDaI)Ircd)t 3H

einer fdjroeren (BctDtffensfrage. (Es gibt hatf)olijd)e flbgeorbnete im Sentrum, iDcId)«

für bas gleidje IDaf)Ired)t ftimmen njollcn aud) in bem ßoü^i ixife i>ie Sid)erungs«

antrage bes 3entrums nid)t angenommen a)erben. Sie erblidtcn im gleidjen IDaI)I»

rcd)t nur (Butes, alle Angriffe ber (Bcgenfcite prallen an il)ncn ab, roie ber Hegen
an ben 5cnfterfd)eiben. Sie l)anbcln offenbar im guten (Blauben, unb barum ftann

il)nen ob il)rer Hbftimmung Sein jittlid)er Dortourf gemad)t roerben. Anbete flb»

georbncte ber 3entrumspartei finb entfd)Ioffen, für bas gleid)e lDat)Ired)t 3U ftimmen,

roenn bie Sid)erungsanträge gletd)3eittg angenommen roerben. 3n bicfcn 5aQc glauben

fie bie grun^fö^Iidje (Begnerfdjoft gegen bas aQgemeine IDal)Ircd)t ni^t bis 3ur flb«

Iel)nung ber Dorlage ausbel)nen 3U bürfen, roeil bei flble!)nung unb Huflöfung bes

flbgeorbnetenI)aufes ein größeres Übel eintreten roürbe. Dagegen oerroeigern fie il)re

ouftimmung, roenn bie Sentrumsanträge nid)t angenommen roerben, roeil fie aus

fittli(^en Bebenden nid)t afetio beteiligt fein rooKen an ber l7erbeifül)rung aQer f^äb»

Iid)en 5oIgen, bie im (Befolge bes glcid)en tDal)Ired)ts oI)ne Sid)erungen eintreten

werben, flud) biefe alfo I)anbeln aus gcroiffenl)after Über3eugung heraus tinb oer«

bienen Seinen dabei.
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Die feot!)oIi|d)c flrbcitcrjdjaft erf)offt non öcm glcid)en tDaf|Ircd)t ein« oöDigt

poIitifd|c ©IcidjftcIIung mit 6en flngetjörigen aller anbcrcn BerufsftSnbe unb ein»

Derbefferung ifjrcr materiellen Cage. 3l)re (Ertoartungen |inö fo I)od)gefpannt, baft

f!e nt^t in (Erfüllung get)en roerbcn, (Ein oergleidjenber B!i* auf jene £änber, in

benen bas glei(i|c IDal)Ired)t bereits eingcfütjrt i|t, beleljrt uns, bafe bort bas Cos bex

arbeitenben Bcoölftcrung tocit jd)Ied)tcr ift als in bem Preußen bcs Dreihlaflen«

rDaf)Ire(f)ts. IDeber €nglanb noö) 5^Q"^i^^id) nodj flmeriha !)aben eine jo mufterl)aft«

flrbeitcr=Sd|u^= unb Oerjidjerungsgefe^gebung roic Dcutjdjianb, unb in keinem ber

genannten bemoFiratiJd) regierten Cänber beftebt eine fo ftetig ooranfdjreitenbe Auf»

rDärtsbcroegung ber flrbeiterfdiaft. 3n allen biefen Cänbern ift ber Dru* ber nad^

unten progreffio roirftenben unb bie ärmere Beoölherung fdirocr bclaftenben inbirebten

Steuern größer als bei uns, in Stanftreid) Ijat man an bie breißig laljre um bi«

€infül|rung ber (Einhommenftcucr kämpfen muffen, bis fie enblid) burd) Caillauj, ber

je^t im ©efängnis fi^t, eingefütjrt toerben konnte. Das Preußen bes Dreiklaffen.

tDa^Ire(f)ts Ijatte fie aber jdion feit ber 3eit ITIiquels, Die ITTaffen loffcn fid) eben

burd) if)re Sül)i^cr audj 3U iljrem eigenen Sdjaben betören.

Poberborn. fl. 3. Rofenberg.

Palaftina mb Hadiborlanöer.

Unter bem 17. Hpril melbet bie Seitung aus ber Sdjroeis: „Unter 5ü^rung

IDe^manns traf in Rom eine 3ioniftifd|c flborbnung ein, um nad) ber Ceoante ju

reifen unb bas Problem ber jübifdjen Beficblung paläftinas ju prüfen." Dtefc IHlt.

tcilung oeranloßt uns, einige 3um größten tEeil amtli^e Kunbgcbungen über

bie 3ioniftifd)c Betoegung 3ufammen3ufteIIen.

Die erjte Äußerung kam oon Cnglanb, fie loutet:

ITtiniftcrium bes flußern, 2. IToDember 1917.

UTein lieber £orb Rotl)fdiiIb!

3u meiner großen Genugtuung übermittele id) 3linen namens 5. ITI. Regierung

bie folgenbe St)mpatl)ie»(ErkIärung mit ben 3iomftif(^en Bcftrebungen, bie oom Kobinctt

geprüft unb gebilligt tDorben finö:

Seiner Urajcftät Regierung betrad)tet bie Sdjaffung einer nationalen fjeimftölte

in poläftina für bas jübifdje Dolk mit ©oIjItDoIIen unb toirb bie größten fln.

ftrengungen madjen, um bie (Erreid)ung biefes 3ielcs 3U erleidjtern, ujobei klar oer«

ftanben toerbe, ba^ nidjts getan roerben foll, tnas bie bürgerlidjen unb religiöfcn

Red)te befteljenber nidjtjübifdjer (5emeinfd)aften in paläftina ober bie Redjte unb bie

politif^e Stellung ber 3uben in irgenbeinem anberen Canbe beeintrSditigen könnte.

3d) bitte Sie, biefe (Erklärung 3ur Kenntnis ber 3ioniflifd)cn 5ötberotion

3U bringen.

ge3. 3fl"^«s Balfour.

3u bicfcr (Erklärung bc*s englifd)cn ITIiniftcrs bes flußern fdjricb bie in BerlxR

erf(^einenbe „3übifd)e Runbfdjau" unter bem 16. Uooember 1917: „Diefc (Erklärung

ber englifdjen Regierung ift ein (Ereignis non außerorbentlidjer lEragrocite. 4s ift

bas erfte ITIal, ba^ eine ©roßmad|t in offisieOer U)eife 3um 3ionismus Stellung

nimmt. 3um erftenmal roirb ber flnfprud) bcs iübtfd)cn üolkes auf €mcuerung feines

nationalen Dafeins in paläftina burd) eine europäifd)e Regierung in ben Kreis ber

rDid)tigen politifd)en (Begenroartsprobleme emporgcl)oben , unb man borf fagen, ba^

bie Anerkennung biefes flnfprud)es burd) bie cnglifdjc Regierung ein Creignis oon

tDeltgef^id)tlid)er Bebcutung ift."
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Die cnglifc^en Stoniftcn fjobcn I)5(i)fttDa!)rjd)etnIi^ aUcs erreicht, toas fte

gerabc in jenem flugenblidic anftrcbten. Die „3übij^e Runbjdjau" meint: „€s ift

rooI)I aud) öer bcfonbcre IDunjd) 6er cnglt|dicn Sioniften getoefen, bafe bic (ErWärung

in bicfer 5011" ""^ ol^ne jebc Besietjung 3U irgcnbtDcI^en englijdjen protefttorots«

toünj^en abgegeben tourbc."

Sc^ItefeUd) bcmerltt bcr nämlidje flrtiitel: „(Es liegen ®rünbc 3U ber flnnaljme

oor, bog bic Regierung ber üereinigten Staaten, Sranfiteici) unb Italien |i(f) bcm
Stanbpunfit ber englifdjen Regierung in ber $xaQt bes 3ionismus anfd)Iiefeen toerben."

IDas bie Deretnigten Staaten ongeljt, jo ift 3U bcad)ten, bafe brei „jeljr roerfe*

tätige Sioniften", roie bie Deutf^e £eDante»3eitung fid| ausbrü&t, beim präfibenten

IDilion in I)ol)cm flnjeljen ftcljen; einer oon ifjnen, f^err RTorgcnttjau, mar fogor

Bot|(^aftcr in Kon|tantinopeI, toas man fid|er als ein großes (Entgegenftommcn gegen

bie 3ioniftij(^en tDün|d)e betradjten barf.

3ugunften ber 3uben jpred|cn jid) aud) oerf (i|iebenc Parteileitungen
aus. Die englijd|c Arbeiterpartei ^at auf einer Konferen3 eine Rejolution

angenommen, in ber fte bie Sorberungen bes iübijdjen Dolfees nad) einem t^eimat«

lanbe in palöftina anerkennt.

Die ameriftanifdje Arbeiterpartei Ijat auf einer Konferen3 inTTTinneapoIis,

bie (Enb« September 1917 ftottfanb, folgenbe Rejolution angenommen:

„Die flmeriftanijd)e flllian3 für Arbeiter unb Demokratie brüdit il)re unbebingte

übereinftimmung au's mit bem offenen 3ugeftänbnis bes präfibenten IDilfon, ba^

eines ber ITIotiDe für Amerikas (Eintreten in ben Krieg ift, ben kleineren Rationen

öas Red|t 3U fid)ern, it)r eigenes £eben auf i!)rem eigenen Boben 3U leben unb i^re

eigene Kultur unter freiem nationalen Sd)u^ 3U entfalten.

„In Anbetradjt beffen, ba% unter aQ biefen kleinen Rationalitäten bie 3uben

aüein kein eigenes J^eimatlanb befi^en, lenken roir bringenb bie Aufmerkfamkeit bes

präfibenten unb bes 3nternationalen Kongreffes, ber bie 5riebensbebingungen er«

örtern roirb, auf bie gcred)tfertigten Sorberungen bes jübifd}en öolkes nad) IDieber»

^erftellung eines nationalen £jeimatlanbes in paläftina auf ber Bafis einer Selbft»

oertDoltung."

3rDcdt unb Bebeutung joldjer Kunbgebungcn erfal)ren roir burd) p. 3. tEroelftra,

ben präfibenten bcr fo3ialbemokratifd)en Arbeiterpartei E^ollanbs. Auf

bie Srage eines Rebakteurs bes 3übifd)en Korrefponben3bureaus im Ejaag: „IDie

Dcrl)alten Sic fid) gegenüber ber Sorberung bes Zionismus nad) einer öffentli^=

re^tlid} gefidjcrten Ejeimftättc für bas iübijd)c Dolk in paläftina?" antroortetc er

u. a.: „...bie fosialiftifdje 3nternationalc kann ben 3uben t)elfen. Ri<^t baburd),

^afe fi« Sorberungen aufftellt, bie 3U roeit gcl|cn roürbcn, fonbern baburd), ba& fie

ibre St)mpatl)ie 3U ben Derjd)iebenen Sorberungen ber iübifd)en Betoegung ausbrückt.

XDenn eine gro^e Körperjd)aft iljre Si]mpatl)ie ausfpridjt, bann toirb

berBoben oorbcreitet. (Es kommt nid)t nur auf bie Sorberung felbft an, fonbern

ba^ man toeife, ba^ bie 3ubcn in bem, toas fie tjerlangen, nic^t allein

^cl)en, ba^ fie babei grofee ?Eeile ber (Befellf d)aft Ijinter fid) l^ahtn"

(na^ bcr 3. R.).

XDie ftellt fid) bic (Türkei unb Dcutfd)lanb 3U ben 3ioniftifd)cn Be»

ftrebungcn?

Der (Bro^rocfir fprad) fid) bem Sonberbend)tcrftatter bcr „Doff. 3eitung'',

Dr. 3- Bedter, gegenüber folgenberma^en aus: „TDir roaren ftcts oon ben beften

(tefüljlen für unfere iübifdjen.IRitbürgcr befcelt. Die (Türkei ift ja bas ein3igc £anb,

bas nie eine antifemitifd)e Betocgung gekannt l)at. Die kolonifatorifd)e Berocgung
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ier 3uöen in pdäftino befi^t bas n)ot)ItDoIIcn ber Regierung, benn fonft töäre bie

<Eiitftc^ung unb bas (5ebeit)cn ber l)eute blüljenben iübijd)en Kolonien in paläftina

bisl)cr uwmögltd) getoejcn. 5r«ilid) ftel)en toir auf bcm Stanbpunfttc, ba^ toir btn

3ubcn keine öorredjte oor unjern anbern Bürgern einräumen können.

U)enn bic ottomani|d}c Regierung bisljer 3U gcnjiffen (Ein|d}rankungcn ge»

jtDungen roar, |o Ijatte bas feinen (Brunb barin, ba^ bie 3uben, bie nad) paläftino

etnroanberten unb 3um größten Seil aus Rußlanb kamen, infolge bes lDibcr|tanbc8

ibrw: Regierung notgebrungcn il)re rujjijdie Staatsangel)5rigkcit beibcfjielten. Daraus

ergab fid) ber gan3 anormale unb für uns natürlid) |ct)r unertoünjdjte 3uftanb, ba%

«in großer tEeil ber Beoölkerung nid)t ottomanijd)c Staatsangetjörige roaren. Bcfonbers

läftig tDurbe bicjer ouftanb aber baburd), ba^ unter ber E}crrjd)aft ber Kapitulationen

ttnb ber Konjulargeriditsbarkeit bie fremben Untertanen ber Rcdjtfpredjung ber

türki|d)en ©eridjte entsogen toarcn unb |idj bei jebcr ©elcgenljeit I)inter iljren

KonfuI Derjd)an3ten. Die Konfuln iljrerjeits fudjten bieje Situation aus3ubcutcn, um

ifjrc Stellung 3U ftärken, unb bie Solge roaren immer neue Konflikte 3tDijdien i!)rer

Regierung unb ben türkijdjen Bel)örben. nadjbem je^t gIü(kIid|crrDeijc bie Q;ürkei

Don bem fllp ber Kapitulationen unb bamit aud) ber Konjulargeriditsbarkeit befreit

ift unb toir aljo bic IDieberI)oIung bicjer unangene!)men Dorkommniffe nid)t me^r

ju befürd|tcn l|aben, roirb es möglidj fein, oon Bejdiränkungen ab3ujcl)cn. Ilatürlid}

ift bie Dorausje^ung bafür immer, baß bie3uben, bic |id} im £anbe bauernb

nieberlajfen wollen, iljre bisl)ertge Staatsangeljörigkeit aufgeben,

»m ottomanijd)e Bürger 3U rocrben unb ifjrc pflid)ten 3U erfüllen, bie mit

biefer Staatsangctjörigkcit oerknüpft finb."

Auf bic Srage, ob bic 3ubcn eine gcrDiflc Scibftänbigkeit in ber örtlichen Der«

roaltung ertuartcn bürften, antmortete ber ©roferoffir:

„Da muß id| 3unäd)|t rDiebcrI)oIcn, toas id) jdjon oorljcr jagte, nämlid), ba%

es unmöglid) ift, ben 3uben irgenbtDeId)e Dorredjte 3U geben. Sie

können nur biejelben Rcdjte genießen roie alle unjcre anbercn Staats*

bürg er. Rber toir f|abcn ja bereits in unjcrer jc^igen (Scje^gebung ein 3icmli(^

n)citgc!)cnbes SeIbftDertDaItungsred|t ber (Bcmcinbcn, unb in einem neuen (bcje^ent»

tDurf, bzn roir eben jc^t im Parlament norlcgcn, beabjid)tigen »ir, Ijierin no-i^

tDciter3uge!}en. Die örtlidjen ©cmeinben unb tDilajets (proDin3cn) follen nod} mefjr

Scibftänbigkeit crljaltcn, als fic bisljcr jd}on I)abcn. 3n bicjem Ra!|men rocrben

meines (Erad)tcns audj aUe bered|tigten tDünjd)c ber 3ubew in paläftina il)rc (ErfüCung

finben können."

Don feiten ber beutjdjen Regierung können toir auf eine äußcrung bes

SteQocrtrctcHben Staatsjekretärs bes flustoärtigen Amtes, Srcit)errn o. D. Busj^e»

^abbent}aufen I)intDcifen. Der StenDcrtrctcnbc Staatsjckrctär erklärte bcm Prof.

Dr. tDarburg unb Dr. ?ianbfki oom „Sioniftijdjen Aktionskomitee", bem Prof.

Dr. ®ppenf)eimcr, Dr. Sricbcmann unb Prof. Dr. Sobcrnljcim Dom „Komitee für btn

©ftcn" folgenbes:

„tDir roürbigcn bie auf (Entroidtlung i!)rer Kultur unb (Eigenart gcridjtctcn

IDünjd)c ber Jübifdien IRinbcrljcit in ben Cänbcrn, in benen bie 3uben ein ftark ent*

tnickcltes (Eigenleben l)abcn, unb bringen il)nen doIIcs Derftänbnis entgegen unb finb

3u einer rDoljltDoIIenbcn Untcrftü^ung ifjrcr biesbc3üglidien Beftrebungen bereit.

Jjinfidjtli^ ber oon ber 3ubcnl|cit, insbejonbere oon ben Sioniften oerfolgtcn Bc^

ftrebungen in paläftina begrüßen toir bic Erklärungen, bie ber (broßroejir tEalaat.

Paj<^a kür3lid} abgegeben l|at, insbejonbere bie Hbfidjt ber Kaijerli^ (Dsmanijc^cn

Regierung gemäß i^rer ben 3ubcn Jtcts beroiefenen frcunblidjen Ejaltung, bie auf»
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felü^cnbe }ü5t|(^c Stcftlung in palSfttno öurd) ©etoäljrung oon freier Cintöonberung

«n6 llicberlaffung in öen <5rcn3cn ber flufnol)mef8f)tgfteit bcs £anbcs,

»on örtlidjer SelbftocrtDaltung entjprccE|enb ben Canbesgfje^en unb oon freiet Cnt-

njt(ÄIung tljrer kulturellen (Eigenart 3U förbern."

fluf bie Bcbeutung Dj(i)emal=pa|(f)as;^^für palöftino unb Stjrien rourbe im legten

I)efte bes 3al)rgaiigs 1917 (S. 686) tiingetoiejen; man toirb es bcsl)alb begreifli<^

flnben, toenn fid) ben oorftetienbcn amtlidjen (Erklärungen bas Urteil Dfd)emaI=pa|d)os

Ijicr anreit)t. fluf bie Sros« «ines lUitarbeitcrs ber Deutjdjcn (Drientbuc^erei nac^

hen iübifdjen Kolonien in palä{tina entgegnete DJ djemal'Pafd) a (laut ber tDo^en»

|d}rift „üeutfdie Politik"):

„flugenblidilid) finb bie jübijdien Kolonien töeber jdjäblid} nod) nü^Iid} fflr bos

gan3e £anb. Sie orbeiten nur für fid) felbft. S^Qs biefe Kolonien 3unef)men, roirb

oud) bie 3ioniftijd)e Strömung anroadjfen. 3d| bin aber ein (Segner bes Sionismus.

3d) bin gegen eine Cintoanberung ber 3uben in palöftina. tDie Sie tDol)I

roiffen, liegt es uns fern, in einen (Begenfa^ 3U ben Arabern 3U treten. Vioä\ toett

ferner liegt uns natürlid) bieSdjaffung eines (Elementes, bas roir gegen bi«

Araber ausfpielen follten. Diejenigen 3uben, bie mit biejem (BcbonÄcn

nod) $i)rien kommen, l)alte id) für boppelt |d)äbli(^.

meiner Bleinung nod) ift ber Sionismus eine jet)r jd)äblid)e Beroegung für

bos l[ürkijd)c Reid), unb id) tat mein möglid)ftes unb tue es aud) I)eute noäi, um
einer Crroeitcrung btejer Beroegung in biejem £anbe entgegensuarbeiten. 3d) ^alt«

biejes für meine Pflid)t."

Dfc^emalspajdja bürfte mit feiner flnfidjt nid)t gan3 aQein ba|tef)en. (btnan

vor 3tDan3ig 3a^r«n (21. flpril 1898) jd)rieb £). oon Soben in „Reijebriefe aus

palöftina" : „Urteilsfäljige ITtänner, bie jd)on lange in 3eru^alem rooljncn, ^aben mit

oud) ben aus il)rem (ber 3"^^" bamaliger 3ett) ganjen ®ebarcn empfangenen (Ein»

brudt als 3utrcffcnb beftötigt, toonad) ein joldjes lUa^ oon Sanatismus in ben 3uben

(Palöftinas jener Seit) jdjiummert, ba^ if)re £)errjd)aft für alle anbcren unb ni^t

jule^t für bie (EI)riftcn, bie bod) aud) ein flnred)t auf bas Canb dfjrifti I)aben, ber»

jenigen ber (Türken nidjt üor3U3ieI)en roäre." Unb Prof. Dalman jd)retbt in unferer

Seit (Palä|ttnaial)rbud) 1915, Seite 132): „VOol\l 150 millionen jübi|d)en Kapital»

finb in palöftina angelegt roorben, um ettoa 8000 ^ubm als tDin3er unb fldterbaue»

Je^^aft 3u mad)en . . . Aber aud) in ben Stäbten bebeutet bie lTTanenkonkurren3 be»

jübifd)en Kaufleute unb f^anbtoerker eine j^roere Sdjöbigung ber einl)eimifd)en Arbeit

auf gleidjem 6ebiete. Das bebeutet für bie €I)riftcn in Stabt unb £anb
trübe 3ukunftsausjid)ten . .

.•

Die beiben beutjd)en proteftanten U3urben I)auptjäd)Iid) besf)alb I)ier no^

Angeführt, roeil oon 3ioniftijd)er Seite bel)auptet roirb: „(Ein bew 3uben feinbfeliges

Clement im £anbe finb oor aöem bie d)ri[tlid)en Araber, bie, oon jubenfeinblidjen

Prieftern unb riTönd)en geleitet, il)r Sentrum in ben Stäbten Ilasaretl), fjaifo unb

BetI)Iel)em I)aben." P. fl. Dunkel, Köln.

(lt. 7. M.)



Die $lebett5af|l öer Saframcnte In U^m l?iftorlf(ften (£ntu)idlung.

Don pnoat5o3cnt Dr. Bcrnliarö 6ct)cr, Bonn.

|ic (Entftc^ung bcr Siebcnsal)! bei ben Saftramenten ift ein Problem,

bas bis!)er nod) Reine befriebigenbe Betjanblung gefunben tjat. 3ns-

bcfonbcre finb bie neueren Iiterargef^i^tlid)en 5or|d)ungen 3ur

?[f}eoIogie bes 12. 3at)rl)unberts für bie £öfung biefer 5tage nod) nid|t ooU»

ftänbig unb 3u[ammenl)ängenb Derroertet toorben. 3n ber featf)oIi|d)en Dog=

matift toirb bie[e $rage roefentlidj unter bem (Befi(^tspun&te be^anbelt, ba^

für bie £el)rbejtimmung bes Konsils von Orient (Sess. VII. can. 1) bie

BctDei[e aus ber (Erabition beigebra^t toerben. Dicfe für bie bogmati^c^e

Betrad^tung otjne Sioeifel bered|tigte unb nottocnbige Betjanblungsroeife l)at

aber bie Hufmertijamlieit von ber gefd)i(^tli^cn (Entroidklung ber Siebenjat)!

unb il)rer Formulierung abgelenkt unb jur Hufjtellung oon 3eugniffen gefiltert,

bie ber I)iftorijd)en Kritik nidjt ftanbl)oIten (ogl. S. 343 ff.). IDenn man
nun aud) oon ber Dogmatil Iieine ins einscine ge{)enbe bogmengejd)ic^tIic{)e

llnterjud)ungen unb ÜarftcUungen erwarten barf - biefe müjfen ber I)ijtorifd)en

St)eoIogie oorbeljaltcn bleiben -
, fo toirb [ie fid) bo^ ber Hufgabe nid|t

cnt3iel)en können, bie Refultate ber bogmcnge[d)i(^tIid)en $orfd)ung 3U Der=

arbeiten unb iljre lErabitionsbctoeife ber l)iftorijd)en Kritik 3U unterioerfen.

Die fln|o^e l)ier3u finb mit Rückfi^t auf unfer Problem in ben Arbeiten

uon (Billmann, De ©Ijellindi S. I. unb anberen gegeben. 3cbo(i) fctjlt

bisljer eine 3ufammenfa[fenbe Darfteilung auf katijolifdjer Seite.

Die proteftantif(^e lEIjeoIogie tjat bas ITToment ber (Enttoi(^Iung

ftärker betont, babei aber bas Kontinuierii(i)e unb ©rganifdje in biefer (EnU

toi&Iung überfel)cn. Die Formulierung ber Sieben3a^I erfdjeint bort oielfa^

als Spiel bes Sufalls ober IDillkür. So insbefonbere in ber älteren Dar»

ftellung non Ijaljn^, bie nod) immer Don geroiffem €influj[e ift. na(^ if)m

ift bie Steben3at)I jd)lieöli<i! babur^ entftanben, ba^ Petrus Combarbus bie

3öI)Iung bes Ejugo oon St. Diktor unb bie bes Robertus puUus kombinierte

amb bie eine burd) bie anbere ergän3te. Die neueren Darftellungen oon

fjarnack- unb befonbers bie oon Seeberg^ fu^en engeren flnfd)Iu^ an bie

1 ©. C. ?ial\n, Die £cf)re uon 6cn Soltromcnten in t^ter gc|d)ic)t«

lidjen (Entwidtlung innerfjalb öcr abcn6län6t?d}cn Kirdje. Breslau 1864.
2 fl. I^avnadi, £el)rbuäi öcr Dogmengej d)id)tc. III. Bb. 4. flufl. 0=

btngen 1910. S. 545-47.
3 R. Sccberg, £el)rbud) öer Dogmengcjd}id|te. III. B5. 2. u. 3. flufl.

£cip3tg 1913, S. 269-72. Seeberg beji^t oon ben protc|tatittjdicn DogmenI)i(tort6crn

Sbeologte unb (Slanbe. X. Zoilt^. ^^
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(Ergcbniffe öcr litcrargcj^t^tli^en ^orjdjung. Hbcr auif 6tcfc Dcrfu^c 3ur

Cöfung öcs Problems [inb unoollftanbtg unb enthalten, toic totr im folgcnöcn

gelcgcntli^ bemerken toeröen, maiK^c Unrtd|ttglteiten.

(Es bürfte öarum eine neue Unterfudjung biefcr $rage tooI}I am pio^e fein.

Die ^attoren ^er (Enttofdlung im angemeinen.

Der äußere Hnftofe 3U einer intenfioeren Befi^äftigung mit öer Saftra»

mentenleljrc ging aus oon öer 3rtlct)re 6es Berengar oon Sours über

bos flitarfakrament. 3m £aufe bcs fid) baxan anfd)lie^enben literarij^en

Kampfes tourbe aud) bcr Begriff sacramentum unb feine flnroenbung auf

bie einseinen Sakramente genauer unterfu^t, toas für bie 3äI)Iung oon ent»

fdieibenber U)id)tigkeit fein mu^te. Xlaä) bcrfelbcn Ri^tung roirkte bie neue

DIetljobc ber im 12. 3al)rt)unbert cmporblüljenben tljeologifdjen tDiffenf(f)aft.

Die Kanoniftik ging bamals gerabe baxan, btn gefamten in Däterausfprü^en,

Konsils» unb Papftbekreten entl|altencn Stoff bes klr(^li^en Red)tes 3U fixten,

3U frjftematifiercn unb bie fid) tttiberftreitenben Bcftimmungcn 3U ^armonifieren.

Diefe Arbeit mufete aurf) ber £el)rc oon btn Sakramenten 3ugute kommen,
ba biefc tief in bas praktifi^e kir^Iidje Zthen eingreifen unb bamals bie

ftrenge S(^cibung 3tDifd)cn Sljeologie unb kanonifd)em Red^t nod) nic^t buri^*

gcfüljrt toar. Die HTcttjobe bcs tjarmonifierens lourbe bann bur(^ Peter
flbaelarb aud) auf bie cigcntli(^e lEtjeoIogic übertragen unb roirb na^ bcffen

tDcrk bie Sic et non-ITTett)o bc genannt. Da3u kam bann als ein neuer

$aktor bes 5oi^tfd)ritts in bcr tljcologifdjcn (Erkenntnis bie Dialektik, bie

ebenfalls 3uerft bur^ Hbaelarb in bcr ^^cologie J)cimatrc(^t erroarb. 3nbcm
man fr)ftematifd) bie formale £ogik 3ur Unterfu(^ung unb DarftcIIung bes

(5Iaubens benu^te, tourben bie Begriffe fd)ärfer erfaßt unb abgegrenst na^
3nl^alt unb Umfang, mitcinanber in Be3iet)ung gebradjt unb babur^ ein

St)ftcm ber (Blaubenslet)re ermöglid)t. (Enbli^ barf aud| bcr gcroaltige Huf:-

fdjüjung ber ITItjftik, ber fic^ Dorjüglid) in ber Perfon bes 1^1. Bern^arb
Don (Elairoauj unb bcs Ijugo oon St. Diktor barftellt, ni^t au^erad)t

gelaffen iDcrben. Die ITTpftik fudjte bin in ben Sakramenten ber Kir(^e

enthaltenen (Bnabcnfc^a^ doII aus3ufd)öpfcn in fubjektiocr Aneignung unb
gcmütDoUer Derfenkung in bie ^eiligen (Beljcimniffc unb 3uglei^ refickticrenb

barüber KIarl)eit 3U geroinnen fotoie anbern 3U Dcrmitteln.

IDie biefe (Entcoidilungsfaktorcn nun im cin3elnen bie flusgeftaltung

bcr Sakramentcnle^re beeinflußt unb gcförbert l^ahzn unb roie babci fdjritt»

roelfe bie (Erkenntnis ber Sieben3al)I ber Sakramente fic^ ^crausgcbilbet l|ot^

foH in btn folgenben Husfü^rungen bargefteüt toerbcn.

Berengor mb 6ie Hntiberengorioner.

Der Anftoß 3U einer eingcljcnbcrcn Bctjanblung bcs Sakramentsbegriffes

ging, toie bemerkt, oon Berengar oon dours aus. (Er kommt fcljr oft auf

ben Begriff sacramentum 3U fpre^cn unb oerfu^t aus bemfeftcn einen

Bcrocis für feine ftjmbolifdjc Huffaffung ber (Eudjariftie absuiciten. Hm ein'

gc^cnbften erörtert er ben Begriff in bem Briefe anflbelmann oon£ütti(^

öic bfftc Kenntnis bcr mittclalterlt^en (Eljcologic. (Er Ijat fi^, tote er im Dortoort

bemerkt, aud) tiic Arbeiten ber featIioIijd)en Sorfd|cr auf öiejem (Bebiete sunu^e,
^emad)t.
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auf (Bruno ßaljlreic^cr 3itate aus flugujtinus^ Ha^ bicfcm fei sacra-

mentum 3U öcpnteren als sacrum Signum, unter 5cm man joroo^I bie

res consecrata als auc^ bie J}an6Iung, burc^ bie eine Sad)e 3um rcligiöfen

©ebrauc^e gemeint toerbe, oerfte^en fiönne. Jß^oti) toerbe bas IDort sacra-

mentum au^ in anbercr Bebeutung angetoanbt, roie 3. B. im (Epf|eferbricfc,

tDO es glei(^ mysterium fei. 3m erstgenannten Sinne roerbe es oon Bm-

guftin toeiterl|in befiniert als visibilis gratiae visibilis forma. 5^^"^^

fagc Huguftin, bie Saferamente feien verba mutabilia et temporalia.

3um Sdjlufe gibt Berengar bie auguftinifdje Definition bes Signum aus ber

S(^rift De doctrina christiana.

Die Husroat)! biefcr Stellen ift oon bem (Befii^tspunWc geleitet, aus

ber Be3ei(fjnung ber duc^ariftte als Sakrament einen Beroeis gegen bie

rDtrftlidje (Bcgentoart (If)rifti in berfelben 3U feonftruieren. Dos Signum ift

niemals basfelbe, fagt er, toie bos Signifisierte , bas sacramentum ni(^t

bie res sacramenti, bas Sijmbol nidjt bie Sadje fclbft. HIfo Jmh Brot

unb IDcin als signa ober sacramenta nic^t ber £eib unb bas Blut dfjrifti.

Da ferner bie sacramenta als mutabilia unb temporalia be3et(^net

rocrben, fo können fie nid)t ber £eib unb bas Blut (It)rifti fein, roeil biefe

im oerklärten Suftanbc über bie Kategorien bes dnblidjcn unb Dergänglidjen

ergaben [inb.

3n biefen Ausführungen ift beutli^ bie (Eincoirfeung ber Dialektik
3U Derfpüren, bie nad} feiner Hnfid)t allein imftanbe ift, bie tt)eoIogifd)en

5ragen 3U entfdjeiben -. Die kird)Iid)en (Begner Bercnqars konnten an i^nen

m(^t Dorübergefjen, fie mußten fotool)! bcn Begriff felbft toie feine flntoenbung

auf bie (Eudjariftie einer krittfdjen Prüfung unterroerfen , um bin Betoeis

Berengars 3U erfd)üttern. Dabei tourbe allmäl)lic^ mit fteigenber Klarljeit

bie einfeitig fi)mboIifd)e fluffaffung, bie in il)m ausgefprod)en roar, überrounben

unb ber Sakramentsbegriff naä^ feinen Derfd)iebenen Seiten tiefer erfaßt.

(BIei(^ ber erfte Iiterarifd)e (Begner Berengars, Duranb, Hbt Don

Kroarne^, toenbet au^ biefer S^^Q^ \^^^^ Hufmerkfamkeit 3U. 3nbem er

bie (Euc^ariftie mit ber Saufe oergleidjt, finbet er, ba^ oon ber ft^mbolifc^cn

1 iriartfenc u. Duranö, Thes. nov. anecdot. Paris 1717. p. 112D:
Interpretatur autem sacramentum a B. Augustino in De civitate Dei ita: Sacra-

mentum, id est sacmm Signum. Vim autem verbi quod est sacrare, ad religionem

pertinere notum est omnibus et noto dicendi genere res in religione consecrata non
solum res consecrata Tel sacrosancta, sed dicitur etiam ipsa sacratio vel sacra-

mentum . . . Multis autem in locis non ad banc interpretationem ponitur sacra-

mentum. Sacramentum, inquit Apostolus, hoc magnum est, ego dico in Christo et

in ecclesia, ubi in verbo sacramenti accipitur allegoriae mysterium. Secundum
superiorem interpretationem definit B. Augustinus sacramentum in quadam epistola:

sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma. In libro De catechizandis rudibus:

sacramentum est divinae rei invisibilis signaculum visibile. In libro de paenitentia:

sacramentum est divini mysterii signaculum. In libro contra Faustum: Non sunt

aliud quaeque sacramenta corporalia, nisi quaedam quasi verba visibilia, sacrosancta

quidem, sed tamen mutabilia et temporalia. Augustinus in libro De civitate Dei:

sacrificia visibilia signa sunt invisibilium , sicut verba sonantia signa sunt rerum.
Signum etiam idem B. Augustinus diffinit in libro De doctrina christiana: Signum
est res praeter speciem quam ingerit sensibus aUud aliquid ex se faciens in cog-

nitionem venire.
2 Dgl Berengars £ob öcr Dialektik De sacra cena (ed. ft. Oif^er, Berlin

1834) p. 100-102.
» Dgl. Raoul £jeurtcoent, Durand de Troarne et les origines de

l'h^r^sie b^rengarienne. Ports 1912.

22*
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Bedeutung öcr Sakramente iljre objcfetioc tDirfeungsroeife ju untcr|d)etöen jei.

Die Saufe fei 3tDar ein Sijmbol öes tEoöes, aber fie fei aud) ein efficax
sacramentum, bur^ bas bic Sünbe getilgt unb bie Redjtfertigung oer=

licljen toerbe^ Die flusbrüdie efficax unb conferre für bie tDirlifamfeeit

ber Sakramente finb mit Rücfefic^t auf bie fpätere CEntroidilung bes Sakraments^

begriffes l)ier am Beginne ber gan3en Beroegung [ebr bea6tensroert.

Canfranft, ber bebeutenbfte (Begner Berengars, gel)t fobann auf bie

con biefem aus Huguftin angefül|tten Stellen näl)er ein. 3u ber Definition

sacrum Signum mad)t er bie treffenbe Bem.erkung, Huguftin Ijanble an
ber 3itierten Stelle nid)t ex professo von bem Sakramentsbegriff, oielmeljr

fei bort Don ben ritus ber jübifd)en ®pfer bie Rebe'\ 3mmerl)in toill er

bie Definition fad)Iid) gelten laffen unb fü!)rt neben ber ertoätjnten Bebeutung

no(^ 3tDei anbere an: sacramentum gleich iusiurandum unb sacratio^.

Die 5ol9ßrung Berengars aus bem Begriff sacramentum leljnt er unter

I^inroeis barauf ab, ba% bas Signum aud) mit ber be3ei(^neten Sad)e

3ufammenfaIIen könne, Diefe SteIIungnaI)mc £onfranks ift infofern für bie

5oIge3eit oon Bebeutung, als baburdj bie aus Huguftin gefc^öpfte Berengarifdje

Definition sacrum Signum unb invisibilis gratiae visibilis forma in

bie tl)eoIogifd)e Diskuffion eingefüfjrt unb 3ur (Brunblage für bie ujcitercn

Unterjudiungen über ben Sakramentsbegriff gemadjt tourbe.

Der Sd)üler Canfranks, (Buitmunb oon Hoerfa, bringt bereits mit

größerer Klarljeit bas effektioe TKoment in bem Sakramentsbegriff 3um
Husbrudi. (Segen ben (bzban^^n Berengars, bas Signum fei niemals basfelbe

toie bas Signifi3iertc, bemerkt er, €{)riftus felbft toerbe in ber fjciligen Sd^rift

Signum genannt, unb 3roar fei er als bas für uns gegebene £ö[egelb bas

Signum unferer (Erlöfung. Hber er fei nid)t nur bas St)mboI unferer (Er=

löfung, fonbern aud) bie bctoirkenbe Urfadje (effectivum). So fei es au^
in ber (Eud)ariftie*. Damit roaren bie beiben Seiten bes Sakramentsbegriffes,

bie fignifikatiue unb effektioe, klar unterfd)ieben unb ins rechte üer=

Ijditnis gefegt. Hber inbem dfjriflus felbft, nid)t bie (Beftalten Don Brot unb
ID^tn als bas Signum be3eid)net tourbcn, erfutjr ber Sakramentsbegriff eine

ZErübung, bie oon ber redjten Cöfung toicbcr abfül)rte.

' Duranbus, Liber de corpore et sanguine Christi c. 15, PL. 149,

p. 1396 BC: . . . sicut mortis similitudo suscipitur in baptismo, cum baptismum(!)
verum sit et efficax sacramentum, ut vitia obruat, vitae sanctitatem conferat;
alioquin si verum non esset, qualiter tantum boni conferret? Et tarnen mortis simi-

litudo dicitur, cum tarnen, ut praemissum est, vere peccatis afferat interitum, vir-

tutibus ortura praebeat et ministret incrementum. Sic quoque non immerito pre-

tiosi sanguinis hauritur similitudo, ut cruoris auferatur penitus horror, et tarnen
sicut venis est sanguis ita vere operatur pretium redemptiouis.

^ Canfrancus, Liber de corpore et sanguine Domini c. 10, PL. 150,

p. 422 G: Verum tamen beatus Augustinus in libro de eivitate Dei non ita abrupte,

ut tu dicis, sacramentum sacrum esse Signum definivit.

« L. c. p. 423 B.

* ©uttmunöus, De corporis et sanguinis veritate 1. 2. PL. 149,

p. 1458 AB: Christus enim, quoniam seipsum pro nobis obtulit, factus est nobis
Signum redem.ptionis. Omne enim pretium translationis eius rei cuius est pretium,

Signum est . . . Non absurde ergo credimus, si simili quoque ratione cibura altaris

Dominici et propter virtutum divinitatis in eo plenissime habitantis nostrae salutis

effectivum et quoniam pretium nostrum est, eiusdem salutis significativum.
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Dicfc UnWarI)eit rourbc jcöoi^ bcfcitigt bmä) HIgcr, bcn Kanonikus
Don £ütti(^, bem bie flusfüljrungcn (Buitmunbs bei bcr Hbfaffung feiner

S(^rift gegen Berengar Dorlagen^ (Er gibt in biefer Sd|rift junäi^ft bic

beiben oon Berengar aus Huguftin angcfüljrten Definitionen, bic erftere jeboc^

in ctcoas freierer tDenbung: Sacramentum visibile invisibilis rei sa-

cramentum, id est, sacrum Signum '-. Damit ift ber Übergang gefdjaffen

3U ber bei btn Späteren üblid)en 5orm: rei sacrae Signum. Die Definition

bes Signum toirb toie bei Berengar aus Huguftin De doctrina christiana

entnommen. HIger unterfd)eibet \obann 3U)ifd)en sacramentum unb myste-
rium : sacramentum ift bas Signifisierenbe, mysterium bas Signifisterte.

3ebo^ toerbe bas tDort sacramentum für beibes gebraucht". 3n feiner

S(^rtft De misericordia et iustitia 3eigt er, ba^ ble Sakramente

im allgemeinen ein Doppeltes enttjaltcn: bas sacramentum im engeren

Sinne, bas äußere Seilten, unb ben effectus sacramenti. Da3U trete bei

ber (Eudjariftie nodf ein Drittes: bie res sacramenti. Damit toar bie Un»
genauigkeit, bie no(^ bei (Buitmunb Dorljanben roar, befcitigt^.

Aber fliger bringt als Kanonift audi neue (Befidjtspunkte bei, bie 3ur

f^örfcren Saffung bes Sakramentsbegriffes oon großer Bebeutung roaren.

€r bc^anbelt bie aus Hnla^ bes 3nocftiturftreites rotebcr Iebl)aft erörterte

5rage, ob bie r>on fd)Ie(^ten ober I)aretifd)en Prieftern gefpenbeten Sakramente

gültig feien unb barum ni^t roiebertjolt 3U toerben braudjten. Diefes ITIerkmal

bcr (Bültigkeit b3gl. löiebcrijolbarkeit ber Sakramente toar geeignet, bic

inncrli^ 3ufammengcl)örigen unb gleit^artigen priefterlid)en 5unktionen beut»

li^cr erkennen 3U laffen unb baburd) bzn Umfang bes Begriffes genauer

ab3ugren3en. 3nbem er bei bcr Bcanttoortung ber S^^Q^ öie cinselncn

Sakramente burdjgctjt, kommt er 3U folgenbcr Sufammcnftellung : Saufe,

5irmung, (Eu(^oriftic , remissio peccatorum unb Ordination flnbcrsiDO

ftellt er (Taufe unb ©rbination*^ ober (Taufe, <Eud|ariftic unb Bu^c' 3ufammcn.

1 Dos ergibt fid| ays einem Dergleidjc bcibcr Sdjriften: fligcr, De sacra-
mentis corporis et sanguinis Dominici. PL. 180, p. 739 C = (Buitmunö
1. c. p. 1430 CD.

2 fliger 1. c. p. 751 C.

* Sciendum aulem, quod sacramentum et mysterium in hoc diCferunt, quia
sacramentum signum est visibile aliquid significans, mysterium vero aliquid occultum
ab eo significatum. Alterum tarnen pro altero ponitur. 1. c. p. 751 D.

^ De mis. et iust. 1. 1, c. 62, PL. 180, p. 884 D: In quo notandum est et

credendum, quia cum sacramenta alia tantum duo in se contineant, sacramentum
scilicet et effectum sacramenti, istud solum tria: sacramentum, speciem illam

scilicet quae videtur, rem sacramenti, idest veritatem Dominicae substantiae . . .

effectum sacramenti, prout quibusdam ad vitam, quibusdara ad iudicium sumitur.
6 fligcr 1. c. L. 1, c. 53—55 über bic tEcufe, c. 56 über öie (Eud^ariffic

(p. 882 D: Sed quia de baptismatis sacramentis dictum est, de euoharistia videamus,
si vere et utiliter consecrari "Vel ministrari possit a quolibet peccatore, sed tarnen
catholico), über bic remissio peccatorum c. 65 (p. 886 A: Ut autem sufficienter

ostensum sit quod et mali sacerdotes verum corpus et sanguinem Christi non pro
merito, sed pro officio suo consecrant . . . videamus etiam si mali possent dare
remissionem peccatorum), über bie ordinatio c. 69 (p. 887 A: De ordinibus vero
quod a malis sacerdotibus ministrari possint, quia superius satis dictum est, nunc
vel parum dixisse sufficiat). (Er fdjlicfet öie flusfü!)rungcn c. 70 (p. 887 B): Et ut

bene concludam omnia sacramenta a malis sacerdotibus, sed tamen catholicis posse
rite ministrari, ait Augustinus . . .

« fliger 1. c. Pars 3, c. 9, p. 936—37.
' fliger 1. c. Pars 3, c. 36 p. 957 B.
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Die Bcöcutung biefer ftuf3ö^Iungen liegt ni^t cttoa barin, 6a6 öic cinselhen

Dinge als Safiramentc besei^nct njcrben — bas IDort rourbc ja auf alle

rcligiöfen Seiten angetoanbt-, fonbern barin, bo^ ^icr Bufee unb ®rbi=

nation mit tEaufe, $irmung unb (Eu(^ariftie unter einem bcjtimmten (BeH^ts»

punftte als gleid^artig ernannt roerben. Das toar freilid) ni^t etroas burc^*

aus Heues: Huguftin l)atte aus bemfelben Hnlajje oft tEaufe unb ©rbination

jufammengeftellt, bie alte Be3ei(i|nung ber Bu^e als secunda tabula post
naufr^gium t)ergli(^ biefe mit ber Saufe. 3mmcrl)in aber bleibt biefe

Sufammenftellung ber bebeutfame Derfu^ einer fluf3äl|Iung ber Sakramente,

ber 3ur Klärung ber. S^(^Q^ tDefentlidj beigetragen Ijat.

fliger t)at fobann au^ 3ucrft eine (Einteilung ber Saliramente oerfu^t.

Bei ber Beantroortung ber $rage nac^ ber (Bültigfteit ber Don bcn Ijäretiftem

gejpcnbetcn Sahramente unterfdjeibet er sacramenta necessitatis unb
dignitatis. 3u btn erfteren rechnet erlaufe, Bu^e unb (Eu^ariftie, als

sacramentum dignitatis be3cid)net er bie ©rbination^ Diefe (Einteilung

Derbicnt bcstjalb befonberc (Ertoäljnung, tocil (Bratian- fic roörtli^ in feine

Concordia aufgenommen unb baburd| in ber ftanoniftifd)en £iteratur ^eimifd}

gemalt l\at. flu(^ eine anbere fpätere (Einteilung in sacramenta necessi-
tatis unb voluntatis^ fmüpft an bicje an.

fliger bilbet jomit ein in oerf^iebencr Bc3iet)ung a>id)tiges (Blieb in

ber (EnttDi*Iung ber Sakramentenle^rc ber 5i^ü^f^olQ|tili^. Don bm anti=

bercngarianifdjen Sc^riftftellern ber folgenben Seit ücrbient ^ier no^ (Brcgor

Don Bergamo'' Bcrüdifi(^tigung. (Er befdjäftigt fic^ äljnli^ toie HIger cin=

gctjenb mit bem Safiramentsbcgriff Berengars unb untcrfd)eibet i^m gcgen=

über ein brcifad)es IKoment bei ben Sahramenten 1. bie res quae sacra-

mentum est, bas äußere 3eid)en, 2. bie res cuius sacramentum est,

bas Be3ei^netc, 3. bie res quae virtus sacramenti est, bie ^nabtU'

roirkung'^. (Er gcbraudjt aber bas IDort sacramentum nod) im roeiteren

Sinne, fo roenn er oon bem sacramentum virginei partus [pri^t unb

es mit ber (Eu(^ariftie ocrgleidjt '. Bei ben Sahramenten im engeren Sinne

ftcUt er tEaufe, Sii^iriung unb €u^ariftie ooran als sacramenta digniora,

• fligcr 1. c. Pars 3, c. 55, 56 p. 956, 57.
2 Gratian. q. 1, G. 1, c. 39. § Sed notandum.
3 Dgl. unten S. 342.
* flud) Petrus Combarbus Ijot aus fliger ge|d}öpft. Dgl. ®. Baiser,

Die Sentcnsen öcs Petrus £ombar6us. 3I)re (ßuellen unö öogmen =

qcjd)idjtlid)e Bebeutung. £eip3ig 1902. = Stubien 3ur (Dejd}. ö. ?Et)eoI. u. Kirdje.

Bö. VIII, Fj. 5, S. 5. De ©l)clltn(ft, Le mouvement theol. S. 143, 146.
6 (Bregor mar Bijdjof oon Bergamo Don 1133-46. Über feine angeblidje

Bc3cugung öer Siebensoljl ogl. unten S. 347.
•^ Scritti inediti del Beato Greg. Barbarigo Card, e vescovo di

Bergamo ... Si aggiunge il Irattato inedito de Gorpore Christi di

Gregorio vescovo di Bergamo primo di questo nome ed amico di
S. Bernardo da Ciiiaravalle. Gon prefaziooe e note de sacerdote Bergaraesco
Pietro Antonio Ucee 11 i. Parma 1877, p. 706: ,Ea propter licet noverimus quosdam
non improbanda simplicitate contentos hanc tanluiA in sacramentis discretionem
tenere solere, ut dicant aliud esse sacramentum, aliud rem, id est virtutem sacra-

menti, si rationes tamen sacramentorum paulo diligentius perscrutemur, in unoquoque
sacramento tria esse distincte servanda inveniemus: rem scilicet quae sacramentum
est, rem cuius sacramentum est, et rem quae virtus sacramenti est.* Der Hus5ru(6
res cuius sacramentum est finbet fid) jdjon bei fliger PL. 180, p. 749 D, 750 A.

' (Bregor 1. c. p. 705.
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Don bcncn Qiaufc unb (Eui^ariftie auf öer Hnorbnung (Etjri[ti fclbft, bie

5irmung auf apoftolijdjcr (Erabition bcrul)en. Don bcn übrigen Sakramenten

I)ebt er 3rDei ^eroor tocgen iljres l)öl)cren Riters (velut antiquiora), roeil

fie fi^ nämU(^ fd)on im HIten Bunbc finben, sacerdotalis ordinatio unb
legitimum coniugium i. tDenn an einer Stelle bie Siebeußa^l ber Safera=

mente War ausgejprodjen roirb-, fo ergibt fl(^ aus bem gan3en 3u|ammen=

!)ange, ba^ es fi(^ t)ier um eine fpätere Interpolation Ijanbelt, roie fd)on

De (Bf|eIIin(fe S. 1 unb Debil S. I. ridjtig geje^en tjaben^.

HIs (Ergebnis ber buri^ Berengar I^eroorgerufcnen tljeologifdjen Bc=

loegung ergab fi(^ alfo, ba^ bie lln3ulängli(^6eit ber Definition sacrum
Signum unb invisibilis gratiae visibilis forma Mar crfiannt unb burd)

bie Betonung bes effefttiocn TTIomentes ergän3t rourbe. ITIit biejem 5ort=

fd)ritt in ber (Erfaffung bes Sakramentsbegriffes ging ber Derfudj sufammen,

bie 3a!)l ber Sakramente genauer 3u bcftimmen. 3eborf} bleibt ber (Bebraudj

bes IDortcs im roeitcren Si^ne 3unä^ft noc^ beftet)cn.

Ijugo »Ott $t. Diftor, Peter Hbaelorö unö Robertus puHus.

(Eine größere Ktarljeit bringt erft bie metjr rDtffcnfdjaftli^e fpftematifcbe

Beljanblung ber 2I)eologie, toie fie bur(^ bie Hntoenbung ber Dialektik be=

grünbet tourbe. 3a)ar tjat ja fd)on Berengar auf bie biaicktifdjcn (Erörte=

rungen einen großen tDcrt gelegt, aber ber eigentlidje Begrünber bicfcr

ITIettjobc ift bocf) Peter £lbaelarb. (Er Ijat 3um erftenmal im Hbenblanbe bie

gefamte (Blaubensletjre 3ufammenl)angenb ftjftcmatifd) bargcftellt in feinem

Ijauptroerke, ber Theologia, bas in feiner BTetl)obe toie in feinen £ef)rcn

einen getoaltigen (Einfluß auf bie (Enttoidilung ber (Etjeologie ausgeübt ^at.

Daneben fteljt ebenbürtig unb felbftänbig bas {^auptroerk bes I)ugo Don

St. Diktor De sacramentis, bas bie Hntoenbung ber Dialektik mit einer

me!)r mr)ftifd)=aIIegorifc^en fluffaffungstoeife oerbinbet. Da {jugos DarfteHung

ber Sakramentenlet)re fid) fad)Ii(i| enge an bie antibercngarianifd)en S^rift=

fteller anfdjlieöt, fo foll fie Ijier 3uerft bet)anbclt tocrben.

^ugo gel)t bei feiner Unterfu^ung über bm Sakramentsbegriff non ber,

toie er fagt, oon btn doctores aufgefteUten Definition rei sacrae Signum
aus unb ftcUt fi^ formell bie S^flg^r o^ H« ausreid^enb fei, ob fie jebem

1 (Bregor 1. c. p. 706: Tria siquidem in ecclesia gerimus sacramenta, quae
sacramentis aliis putantur non immerito digniora, scilicet baptismum, chrisma, corpus

et sanguis Doraini. Quorum trium primum et ultimum ex ipsius Redemptoris in-

stitutione percepimus, ex apostolica vero traditione illud quod medium posuimus.
Sunt praeterea quaedam alia quae videntur velut antiquiora sacramenta^ videlicet

sacerdotalis ordinatio legitimum coniugium . . .

2 L. c. p. 705: ,Verum ne quis occasione dictorum existimet tot esse sacra-

menta ecclesiae quot sunt quibus congruit sacramenti vocabulum, scire debemus ea

solum esse ecclesiae sacramenta a servatore nostro Jesu Christo instituta quae in

medieinam nobis tributa fuere et haec nuraero adimplentur septenario." flis 3eugms
für bie Stebensafjl öer Sakramente toirb biefe SteÖe suerft oertDcrtct in ber Seit«
id)rift für katl), tEljeoI. 1878, S. 800. Don ba ift fie in sa^Ireidje £eljrbü(iiet ber

Dogmatik übergegangen. Dgl. unten S. 347.
3 De (B^cIIinÄ, A propos de quelques affirmations du nombre

septönaire des sacrements au 12. siöcle. Recherches de science religieuse

I. p. 493. fl. Debil, L'attestation du nombre septenaire des Sacrements
chez Grögoire de Bergamo. Revue des sciences th^ol. et phil. t. VI (1912)

p. 332—37.
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Saltramcntc unb nur ben Sakramenten 3ukomme\ (Er Dcrncint bic $rage

unb fagt, [iß IJ^^te me^r eine tDort= als eine Sa(^erlilärung. Darauf gibt

er fclb[t folgenbc Definition: sacramentum est corporale vel materiale

elementum foris visibiliter propositum ex similitudine repraesen-

tans et ex institutione significans et ex sanctificatione continens

aliquam gratiam spiritualem 2. 5ür £}ugo ijt alfo bas Sakrament ein

materielles (Element, bas eine breifa^e (Eigenjdjaft befi^t: 1. es mu& oon

Hatur aus geeignet fein, eine geiftige (Bnabe 3U oerfinnbilben, toas ifjm 00m
Schöpfer Derliel)en ift; 2. es mu^ buri^ eine befonbere 3njtitution auf biejen

5roedfe l)ingeorbnet fein, roas bur(^ ben (Erlöfer gcfd)el)en ift; 3. enblic^ mu^
es oermöge einer IDeilje burd) einen ba3u beftellten Dercoalter bie (Bnabe in

fid) entl)alten unb baburd) fällig (efficax^) fein, biefe 3U fpenben. Die

€infe^ung bur^ (Itjriftus ift t)ier 3um erftenmal formell in bie Definition bes

Sakramentes aufgenommen*. Der britte Punkt richtet fic^ mit befonberer

Sdjärfe gegen bie rein fijmboüfdje Huffaffung bes Sakramentes unb bringt

bamit bie Husfül)rungen ber fintiberengarianer 3um flbfd)Iu^. Der HusbruÄ
continere gratiam ift bekanntli(^ com Kon3iI Don lErient als Kirchen»

leljrc befiniert toorben^.

Dagegen toar es ein offenbarer Utangel ber Definition, ba^ bas äußere

oeic^en lebiglid) als materielles (Element aufgefaßt lourbe, bas, um ben Hus=

brück Ijugos 3U gebrauten, bie Q>nabi enttjält roie bas (Beföfe bie Hrsnei*^,

Diefer Begriff lie^ fid) auf bie Sakramente, bie nur in fjanblungcn unb
IDorten beftcljen, nid^t antoenben. {)ugo fd)Iic^t biefe allerbings als äujgere

Seiten ni(^t aus, er bemerkt cielme^r ausbrüdili^, bie Sakramente könnten

in rebus, factis et dictis befteljen^ 3ur erften Klaffe gel)ören (laufe,

5irmung unb (Eudjariftie unb, fügt er unbeftimmt erroeiternb bei, bie anberen

körperli^en Spe3les, bie bei ben Sakramenten fi(^ finbcn. 3n J^anblungen

befteljen bie Sakramente wie bas Kreu33cid)en, bas Husftredien ber Hrme 3um
(Bebet ufto., anbere in tDorten roie bie Hnrufung ber (Erinität u. a. t)ier

ift aber offenbar bas IDort Sakrament im meiteften Sinne oon rcligiöfen

3ei(^en febcr Hrt aufgefaßt. Die eigentlii^en Sakramente jebod), oon benen

bie obige Definition ausgcfagt roorben roar, beftet)en nur in Dingen. Die

Sakramente, fo fügt er ausbrüdili(^ l?tn3u, toürbcn ^wav im allgemeinen auf
biefe breifac^e Art r)oll3ogen, jebod) feien magis proprie et prineipaliter

bie Sakramente, bie burd) bie n)eil)e eine Kraft unb bur(^ bie operatio

(nämli(^ bes Priefters) eine (Bnabentoirkung in fid) befä^en^.

1 tjugo. De sacr. 1. 1. p. 9. c. 2. PL. 176, p. 317 BG.
2 L. c. p. 317 D.
^ L. c. p. 318 B: Postremo sanctificalionem per quam illam contineat et

efficax sit ad eandem sanclificandis conferendam.
* IDenn er (1. c. p. 577 D) jagt, bie Ic^tc Ölung fei oon öcn flpoftcin ein«

gelebt toorben, fo liegt barin bcsljalb fecin IDibcrfprud) mit biejen flusfiiljrungcn,

toeil er, toie fid) aus bem Solgenben ergibt, ben engeren Saferamcntsbegrtff nur ouf
bie bret Saftramente ber tEaufe, Strmung unb (Eudjarifttc formell antoenbet.

6 Conc. Trid. Sessio 7, Gan. 6.

* L. c. p. 323 B: Si ergo vasa sunt spiritualis gratiae sacramenta, non ex suo
«anant, quia vasa aegrotum non curant, sed medicina.

' L. c. p. 326 GD.
* L. c. p. 326 D: Porro sciendum est, quod cum his Iribus modis sacramenta

conficiantur, illa tarnen magis proprie et prineipaliter sacramenta dicuntur in quibus
virtus est per sanetificationem et effectus salutis per operationem.
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(Er unterjdjeibct fobann brci genera sacramentorum : l. folc^c in

quibus principaliter salus constat, toie 6as tDaffcr ber Saufe unb ber

(Empfang ber (Eui^ariftie; 2. foldje, bie 3ur religiöfen Übung unb üeroott»

Jtommnung bientcn, roie lDeii)roaffer unb Hfd)Iireu3; 3. foIcf)e, bie 3ur Be=

rcitung beffen notroenbig ftnb, was bei ben anberen Safiramenten gebraucht

toirb. Die einen finb eingefe^t ad salutem, bie anberen ad exercita-

tionem, bie anberen ad praeparationem^ tDie fid) feine Definition bes

Sakramentes 3u biefer (Einteilung oerljält, bleibt etroas unklar. Später nennt

er bie ad exercitationem eingelegten Sakramente sacramenta minora -,

iDäfjrenb Saufe, 5irmung unb (Eud)ariftie als sacramenta, in quibus
principaliter salus constat bescidjnet roerben. 3n betreff ber anberen

Sakramente bleibt es unbeftimmt, 3u roeli^er Don ben brei (Bruppen er fte

rennet unb inroiefern ber ftrengere Sakramentsbegriff auf fie Hntoenbung

finbet. Die Bufee roirb in ber Sugenbleljre beljanbelt^ unb im flnfdjlufe

baxan bas sacramentum unctionis infirmorum*. Die (El)c tjat iljrcn

pia^ na^ ben sacramenta minora^, unb bie tDeitjcn roerben bei ber £cl)re

von ber Kird)e bargeftcUt®.

Jjieraus ergibt fi(^, bafe fjuqo in be3ug auf ben Begriff bes Sakra=

mentes einen bebeutenben $ortfd)ritt gegenüber ben früheren Hutoren auf=

roeift, ba^ er aber anbcrfeits in ber Hntoenbung biefes Begriffes auf bie

ein3elnen Sakramente nod) mand)e Unklart)eit beftcljcn lö^t. f}ugo Ijat nun

einen gan3 geroaltigen Sinflu^ auf bie (Enttoi(^Iung ber Sakramentenlc^re

ausgeübt. Seine Unterfudjungen über ben Sakramentsbegriff bilben bie

(örunblagc für bie roettere (Erörterung ber 5^09^- Dabei toirb fd)on balb

bie (Einfeitigkeit feiner Definition, bie bas Sakrament roefentlii^ in ein matc=

riclles ^(Element legte, übcrtounbcn^ toenn aud) bie ^ugonifd}e Huffaffung

no^ bei mand)en Späteren toieberkeljrt , toie bei Stept)an Don Sournai}^

HIanus ab 3nfulis ' unb IDUIjelm uon flujerre ^°. flud) bie (Einteilungen ber

Sakramente, bie ^ugo bietet, baben il}re 5o^^I>i^bung gefunben. IDenn er

Don Sakramenten rcbet, in quibus principaliter salus constat, fo l)at fic^

baraus bei ben Späteren bie Bcseidjnung sacramenta principalia
cntroiÄelt. IDäljrenb aber l)ugo barunter nur Saufe, $irmung unb (Eudjariftie

1 L. c. p. 327 AB.
^ L. c. p. 47 ID Pars 9: De minovibus sacramentis et saciis. G. 1. De sacra-

mentis quae ad exercitationem instituta sunt et quod omnia sanctificantur per

verbum Dei. Sunt quaedam sacramenta in ecclesia in quibus etsi principaliter salus

non xconstet, tarnen salus ex eis augetur, in quantum devotio exercetur.
» L. c. 1. 2. p. 14 c. 8, p. 564 C. *

* L. c. p. 577 B.
' L. c. p. 479 D.
« L. c. p. 421 B.
' Dgl. unten S. 339. ^
* Siel)e (Billmann, Die Steben3al)l ber Sakramente bei ben 6Io}fa»

toten öcs (Brattantjdjen Dekrets. ItTains 1909 ((Erto eitertet Scpatat=flb6ru(fe

aus „Dct Kalljolih", 1909, f^cft 9) S, 10^: Sacramentum est -visibile seu materiale

elementum ex similitudine repraesentans, ex institutione signans, ex significatione

continens invisibilem gratiam et spiritualem gratiam. Statt significatione öürftc too^l

3U Icfen fein sanctificatione, toie bei t^ngo.
* (Er oetgleidit bie Saktamenle mit (Befä&cn. Sief)C £)oI|n a. a, (D. S. 384.

10 Dgl. Sttahc, Die Safetnmcntcnlcfite bes tDiIl|eIm oon flufctre.

pabetbotn 1917, S. 23.
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]DeTJtcI)t*, rocnben bic nac^Iombaröifdjen Schriftsteller Mefe Bc3ei(^nung für bie

lieben Soferamcntc an, inbem [it i^nen bic sacramenta minora gegenüber»

ftellen, bie bann fpäter Saftramentalicn genannt rourbcn-. Die (Einteilung

bcr Sakramente in folc^e, bie ad salutera, ad exercitationem, ad prae-

parationem eingefe^t finb, ^at ebenfalls eine fel)r intereffante IDeiterbilbung

crfa!)ren, bie fid) befonbers bei bin (Bloffatoren bes (Bratianifd)en Dekretes

finbet, bie fogenannte species quadriformis sacramentorum, namlic^

sacramenta salutaria, ministratoria, veneratoria unb praeparatoriä^

Ruf in, ber biefe (Einteilung ßuerft ijat*, rennet 3ur crften KIa[je Q!aufe,

5innung unb (Eudjarijtie, 3ur sroeiten bic ITtcfje unb bie (Dffisien ber Klerifeer,

äur britten bie 5^|ttage, jur oiertcn bie Kon[eIiration ber Kleriker unb bie

IDeiI)en bcr Mrdjiidjen Utcnrüien. Hnbere bieten biefe (Einteilung neben jener

in sacramenta principalia unb minora, toie Stcpl)an oon tEoumai) unb

Sigl)arb von drcmona^. (Es ijt Mar, ba'^ biefe (Einteilung bcr Sakramente,

bcr bcr tDciterc Saferamentsbcgriff 3ugrunbe lag, ber (Ertienntnis ber Sieben»

3al)I unb it)rcr 5cftfc^ung Ijinbcrnb im tDege ftanb.

neben fjugo oon St. üiktor I)at Peter Hbaelarb btn größten (Ein^ufe

auf bic (Enttoidilung bes Begriffes unb bcr 3ät)Iung ber Sakramente aus=

geübt. £etbcr ift uns jener (Teil feines tI)coIogifd)cn I)aupta)crkes ber

Theologia^ toelc^er bie Sakramente beljanbelt, oerloren gegangen, unb bic

l7offnung, itjn irgenbroo in einer i)anbfd)rift nod) einmal toiebcraufsufinbcn,

ift fcljr gering. (Einen gctöiffcn (Erfa^ bietet uns jcbod) ein 3. tE. roörtlii^er

Hus3ug aus bcm IDcrke, bic fog. Epitome theologiae", foroie bie auf

it)m bcrul)cnben Sentcn3enbüd)er ber flbaelarbfdjen Sd|ule, bic Denifle
TDieberaufgefunben i\at^. Hus biefen Sd)riftcn können mir bie Theologia

1 Der Derfaffer bcr Summa sententiarum nennt tCoufc unb <Eud)arifttc prin-

cipalia sacramenta. PL. 176, p. 139A.
2 Auf biefe Beßtetjungen Ijat 3um erftenmalDe (BljcIItndi (Recherches de

science rel. t. I. p. 495, 96) aufmerftfam gemadjt. IDtr finben bie Beaeidjnung in

ier angegebenen Bebeutung bei Stepfjan oon (Eournoi} ((Billmann S. 12), Stg =

Ijatb üon (Eremona ((Billmann S. 20) unb bei ben ?Ef)eoIogen Petrus (Eontor
(De (BI)«IIin& S. 496) unb Petrus oon poiticrs (De (Bf)enin& S. 495), Robertus
paululus (PL. 177, p. 3S8BC). De ©l)elltndi bat geseigt, ba^ übcrtjoupt in öer

Sakromentenlebre eine enge Be3ief)ung bcftefjt 3tDifd)cn ben Bologncfer Kanomftcn
unb Petrus (Tantor foroie Petrus oon poitiers. Dgl. unten S. 345, 344.

3 flud) auf biefen 3ufammenl)ang f)at De (Bliellindi 3um erjtenmal auf»

mcrkfam gemadjt. La ,species quadriformis Sacramentorum' des Cano-
nistes du XIL siecle. Revue des sciences lh6ol. et phil. VI (1912) 527— 37. Dgl.

Le mouvement thöologique au XIL siecle. Paris 1914, S. 359-69.
* (BiOmann a. a. (D. S. 7. & (Biamann a. a. (D. S. 12, 20.

6 SSIff^Iiö) öfters Introductio in Theologiam genannt.
' 3ueift !)erausgegcben oon Rlieinroalb, Berlin 1835. flbgcbrudtt bei ITIigne

PL. 179, p. 1685 ff. D«nifle (flrdjio für Citeratur unb Kirdjengef d). bes
mittelalters 1. Bb., 1885, S. 586-592) Ijat 3ucrft fcftgefteOt. ba^ es fid) tjierbei

um einen flus3ug aus ber Theologia fjonbelt, nad)bcm man bis bal)in bie Sdjrift cnt»

wcber Hbaelarb felbft 3ugefd)ricben ober für ein Koneg!)cft aus beffen Sd|ule gefiallcn

fjatte. 3- Draefedie (3u bzn Senten3cn petcr flbälarbs, 3eitfd)rtft für

iDiffcnfd|aftI. n:t)eoI. 1902, S. 73 ff.) kennt bie Arbeit Denifles nid)t unb bemülit fid}

6a!)er oergebens, bie (Epitome mit ben Sententiae divinitatis 3U ibcntifi3i€ren. (Dgl.

<Dci)er, Die Sententiae divinitatis. (Ein Scntcn3 cnbud)'ber (Btlbertfd)cn
Sd}ulc. Hus ben Ij an b

f djrif ten 3um crftenmal fjerausgegebcn unb
!)iporifd) unterfud)t. ITtünfter 1909. = Beiträge 3ur ©efd}. ber pi)iIofopt)ie im
rnittclaller t|crausgegeben oon Baeumker. Bb. VII, ^eft 2-3, S. 2.)

8 Denifle a. a. ®.
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tDcmgftens 3. TL. toicöcr r€lion[trutcren unb if|ren 3nt|alt im tDcfcntltc^cn

bestimmen. Hbaclarb ^at öer Saftramcntcnlc^re einen 5er brci Jjauptteile

feines IDcrftes gctDibmet. Tria sunt, |o fagt er 3U Hnfang, in quibus
hnmanae salutis summa consistit, fides videlicet, Caritas et sacra-

mentum ^ Die Saliramentenleljre toirö !)ier im flnfdjlu^ an öie £el)re Don

öer 3nfiarnation be^anöelt. Diefe ift bas summum beneficium, auf

öem bas beneficium sacramentorum beruht. Denn rote uns öic flnitunft

(El)rifti notoenbig roor 3um I)eilc, fo finb es nad| feinem IDeggange bie

Sakramente. HIs neuer König mu^te dtjriftus neue Red)tsbeftimmungen

erlaffen, neue 3nftitutionen f(^offen-.

Hbaelarb unterf(^eibet fobann in Hnleljnung an einen auguftinifc^en

Husbrucfe sacramenta spiritualia unb non spiritualia. "Die

spiritualia allein toerbcn Don itjm bef)anbelt, es finb, roie er fagt, bie

tDid)tigercn Saferamente, bie für bas Seelenl)eil oon Bebeutung finb. »Spi-

ritualia sunt illa maiora quae ad salutem valent." Ausgenommen

ift icbo(^ bas (EIjefaKrament, bas nai^ il)m feeine Bc3icl)ung auf bas Seelenljeil

{|at, fonbern lebiglid) toegcn feiner fi}mboIifd)en Bebeutung als Hbbilb ber

Bereinigung (It)rifti unb ber Kirche als Saferament be3ei^net roirb. (Er gibt

bann bie oon Bcrengar aufgeftellte Definition bes Saferamentes, inbem er nur

]tatt visibilis forma visibilis species einfe^t^.

Diefe uns offenbar in ber (Epitome nur oerftümmelt überlieferten flus=

füt)rungcn Hbaelarbs entljalten gegenüber btn bisl)erigen Darftellungen neu»

(Sebanfeen, bie 3ur Klärung bes Saferamentsbegriffes roefentli^ beitragen.

3unac^ft ift bie enge üerfenüpfung ber Saferamente mit dtjriftus als itjrem

Url)eber oon großer Bebeutung, ein (Befid/tspunfet , ber bereits oon f)ügo

üon St. Difetor geltenb gemai^t toorben toar. S^i^nsr 3ielen feine Dar=

legungen auf eine Dercngung bes Saferamentsbegriffes ob, inbem bie sacra-

menta non spiritualia ober minora oon ber 3a^I ber cigentlii^en Sa=

feramente ausgefd)Ioffen toerben. Das ausfd)Iaggebcnbe Kriterium ift für ibn

fjierbei bie Be3iei)ung ber Saferamente auf bie salus, b, l). bie perfonline

Red)tfertigung bes ITtenf(f|en. (Es \\nb alfo brei IKomcnte für bzn Saferaments=

1 abaelarö, Theologia PL. 178, p. 981 C.

- Epitome c. 38. PL. 178, p. 1738 C: Ostenso hucusque de summo bene-
ficiorum ad beneficium sacramentorum divertamus. Sicut enim necessarius fuis;

eius adventus, sie quoque necessaria post suum transitum sacramenta reliquit. De-
cebal enim novum regem nova iura sibi relinquere, sicut et adhuc fieri solet, cum.
reges substituuntur.

3 L. c. p. 1738CD: Horum sacramentorum alia sunt spiritualia alia non.

Spiritualia sunt illa maiora, quae scilicet ad salutem valent: quorum tamen unum
est quod non ad salutem spectat, sed magnae rei sacramentum est, scilicet con-

iugium. Ducere siquidem uxorem non est alicuius meriti ad salutem, sed propter

incontinentiam ad salutem est concessum. Est autem sacramentum invisibilis gratiae

visibilis species vel sacrae rei signum, id est alicuius secreti. — Diefe (Einteilung btr

Sakramente in spiritualia unb non spiritualia berulft toofjl auf öem flusörucfez

fluguftins corporalia sacramenta. Sie finbet fid| unter befonöerer Berü&fid)ttgung
öer (EI)e, tote bei flbaelarb, aud) fpäter nod) 3. B. bei Petrus (Eantor (Verbum
abbrev. c. 27, PL. 205, p. 126 A): Sunt etiam spiritualia per quae confertur vei

coUata augetur Spiritus sancti gratia in aliquo ut ecclesiastica sacramenta praeter

matrimonium . . . unb in ber (feanoniftifdjen) fog. Summa Parisiensis ((Btll«

mann a. a. (D. S. 15': Omnia igitur sacramenta et dicuntur et sunt spiritualia),

Sigl)arb oon dremona (®illmann, 23^), {^uguccio (a. a. ®. 372, 393). Alle

biefc Autoren ftimmen barin überein, ba^ bas (Ef)efakrament keine (bnabe oerictbe.
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begriff Hbaelarös entfd)ciöenb: 1. bic Besieljung auf dtjriftus als iljrcn Ur=

!)eber; 2. bic Be3ict)ung auf bic Re(^tfertigung als it)rcn Sroedi unö 3, i^rc

barauf bcrutjenbe größere tDi^tigftcit gegenüber anbercn kirdjli^en €in*

rid)tungen ^

f)infid)tli(^ bcr Bcftanbteile bes $a?iramentcs oertritt Hbälarb

eine ä^nli(^e Hnfd)auung roie HIgcr unb (Bregor von Bergamo. (Es

finb brci Dinge bei bm Saliramentcn 3u unterfdjeiben : bas sacraraentum
im engeren Sinne, bas äußere 3eic^cn, bic efficacia unb bie res sacra-

menti. Bei niand)en SaFiramenten fällt bie res unb bic efficacia 3ufammcn,

3. B. bei ber tlaufe; bei ber (Eudjariftie unb legten Ölung bagegcn ift bcibcs

3U trennen. Unter ber res sacramenti Dcr}tct)t er root)I - ber lEcjt ift an

biefcr Stelle feljr oerberbt - bas, toas burd) bas äußere 3eid)en ocrfinnbilbct

roirb, ba^ nämlid) ber ITtcnfd), ber bie Sakramente empfängt, ein membrum
Christi fei. Bei ber Qiaufe roirb bies 3uglcid) oerfinnbilbet unb bctoirkt, bei

ber €ud)ariftie unb legten Ölung bagegcn roirb es nid)t beroirfet, fonbcrn

nur cerfinnbilbet. Dabei ift bei ber Saufe res unb efficacia fad)Iid) ibentifd),

toäljrcnb bei bcr dui^ariftic beibe llTomente 3U trennen finb-,

Diefe fd)ärfere Formulierung bes Sakramentsbegriffcs füfjrtc naturgemäg
aüij 3u einer genaueren Bcftimmung ber 3al)I bcr Sakramente. Hbaelarb

betjanbelt nad} b^n allgemeinen flusfüljrungcn baptismus, confirmatio,
sacramentum altaris, unctio unb coniugium^. Dicfc Huf3ät)Iung ift für

bic 5o^9C3eit mafegebcnb geroorben unb oerbient batjer eine befonberc Be=

tra^tung. 3um erftenmal ift l)ier bie (Etje mit (Taufe unb (Eudjariftie auf

eine Stufe geftellt. ^rcilid) bleibt babei eine Unklarljcit, infofern Hbaelarb

meint, fie oermittle keine ^nab^. Diefe 3U feinem Sakramentst)cgriff im

IDibcrfprud) fteljcnbe flnfd)auung coirkt nod) lange nadi unb ift bei bzn

(Eljeologen unb Kanonificn bes 12. 3al}rl)unberts bic gctoöljnIid)ere, bis fic

burd} bie ftrengere flntoenbung bes Sakramentsbegriffcs allmäf)lid) oerbrängt

roirb*. flis (btunb für bic Hufnat)mc ber legten Ölung gibt Hbaelarb felbft

bie innere unb äußere fl{)nnd)keit mit bcn übrigen Sakramenten ber Salbung,

Q!aufe unb Firmung, an. 3eber <Il)rift, fo fagt er, töirb brcimal gcfalbt:

3ur (Einfül)rung in bas (Bnabenleben bei ber (Taufe, roo alle Sünben nad}=

gelaffen roerben, bei ber Si^n'-ungi k>o bic (5aben bes J)eiligen (Bciftcs Der=

licljcn roerben, unb enblid) am (Tnbe bes £cbens bei bcr legten Ölung, bit

1 lDät)rcn6 3unäd)ft (p. 1738C) alle sacramenta spiritualia als maiora be=

5cid}net roerben, icirb öicfer flusbruds jpäter auf (Eaufc, Sirinung unb (Eudiariftie

bcjc^ränkt: De maioribus enim ut baptisma confirmatione et altaris sacramento dictum
est nuUum sacramentum iterandum.

2 L. c. p. 1744 0: Videndum igitur quae res, quae sit efficacia huius sacra-
menti, utrum idem sit res et efficacia an potius inter se diversa. Ad quod dicendum
quod quaedam sacramentorum in hoc conveniunt, qnod videlicet alia est eorum
efficacia et alia eorum res. Quaedam vero in hoc discrepant, utpote baptismus
idem habet rem et efTectum. Sacramentum verum altaris non sie se habet. Cum
enim idem sit res et quod efficit, tarnen aliud efficit sacramentum altaris, de qua
efficacia superius Osten dimus sufficienter, et alia est res eins. Similiter et huius
sacramenti alia est res et alia efficacia; res eadem quae et sacramenti altaris. Nam
non hoc sacramentum quod figurat (facit), sed ostendit factum esse. Prius siquidem
est aüquis membrum Christi, quod fit in baptismo, quam ad consecralionem altaris

accedat. Similiter ante est membrum Christi, quam sie ungatur,
3 L. c. p. 1 738 D- -1747 B.
« üqI. oben S. 535. ©illmann a. a. ®. S. 39*.
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l)ic Sünbcn, falls [ol^e nod) oorljanbcn [mb, gans ober 3um (Ecil nadjiäöt-,

<Es fehlen in bcr fluf3äl)lung Hbaelarbs bie Bu^e unb Pricfterrocil)c, bie,

roic toir faljen, fd)on von HIger von £üttid) mit Saufe unb (Euc^ariftic

3ufammcngeftent roorben tDoren, Bas 5c!)Ien bes Bu^fahramentes erlildrt

firfj Ici(^t baraus, ba^ flbaclarb bicjcs metjr unter bcm et{)ifd)en als bem
faftramentalen (Befic^tspunKte betrachtet unb barum im britten Q^eile feines

H)cr?ies unter bcr Caritas eingeljenb beljanbelt^ Die p rieft er tocilje

bagegen bleibt gan3 unberüd?fid)tigt. üielleidit Ijat er äljnlid) toie fpätcr

Peter von Poitiers^ unb anbere if)re Bearbeitung ber IDijfenfdjaft bes

iianomfd)en Redjtes als Hufgabe 3ugeroiefen.

Der IKangel ber Hbaelarbfdjen Hufsätjlung ber Sakramente fanb balb

feine Berid)tigung , inbem Robertus pullus* gerabe bie Sa&ramentalität

ber Bu&c unb Prieftertoeitje befonbcrs betonte. 3m allgemeinen seigen aller=

bings feine $enten3en ni^t bie Klarljeit unb ftrcnge 5olgerid)tigkeit bes Huf=

baucs unb bcr Einteilung, roie roir fie in ber Theologia Hbaelarbs ftnben.

Hu(^ in ber Sa?iramcntenlel)re oermifet man biefe Dor3üge ber Hbaclarbfd)en

Sd)ulc. Robert beljanbelt 3unäd|ft (Eaufe unb $irmung unb anfenüpfenb

an bie (Taufe bie confessio, bie secundum post naufragium refugium
genannt roirb^, (Er gibt 3um crftenmcl eine Begrünbung bes Safiraments=

djoralitcrs ber Bu|e, inbem er bie £osfpred|ung als bas Signum bcr Sünbcn=

Dcrgcbung beseidinef*. 3m Hnfd)luö an bie Bu^e roerben moraltljeologifdjc

fragen beljanbclt, barauf bcr Klerikalftanb unb bie (E{)e, otjne ba^ aber ber

3ufammenl)ang mit bcn oorljergenanntcn Saferamenten beutlid) Ijeroorträtc.

3cbod) toirb bei ber S^age nad) ber XDicbcrljolbarfecit ber Saferamentc aus^

brüdtlid) bas sacramentum ordinationis genannt unb unter biefem (Bcf{(I)ts=

punfete mit bcr (Taufe Dcrglid)cn ', toie auf ber anberen Seite in biefer Be=

3iel)ung Bu^c unb €ud)ariftic als roiebcrljolbare Saferamente sufammcngcftcllt

fmb^. tDcnn alfo aud) in be3ug auf bie Huf3ät)lung ber Saferamente bei

Robert man^e Unfelarl)eit obnoaltct, fo roar bo(^ bie fd)arfe {)cröorI)ebung

bes Saferamentst^arafeters bcr Bu^c unb bie 3ufammenfaffung bcr IDeiljen

' Epitome p. 1744 D: Eodem quoque modo unusquisque christianus ter un-
gitur, primo ad inchoationera, in baplismate scilicet, ubi peccata dimittuntur; secundo
in confirmatione, ubi dona gratiae conferuntur; tertio in exitu, ubi vel omnia si

qua sunt peccata vel eorum maxima pars deletur.

2 L. e. p. 1756 A.
3 Dgl. unten S. 345.
* Da Robcitus pullus 1143-44 Karbtnal tourbe, finb feine Sentensen xDofjI

oor btejcr 3eit abgefaßt, flnberfeits jc^en |ie bie Theologia flbaclarbs unb De sa-

cramentis bes £jugo uon St. Dihtor bereits noraus, rocsbalb fie nid|t Dor 1137 — 38
gcjdirieben fein können. Dgl. über bie Sentensen im allgemeinen De ©bellincfe,
Le Mouvement th^ologique au XII. siecle. Parts 1914, S. 109, 110.

6 PL. 186, p. 851 D.
* L. c. p. 9iOB: Et quid est: absolvendo remittit, nisi quod sacramentum

remissionis et absolutionis facit? Absolutio quae peracta confessione super poeni-

tentem fit, sacramentum est, quoniam sacrae rei Signum est. Et cuius

sacrae rei est Signum, nisi remissionis et absolutionis? Nimirum coufitentibus a

sacerdote facta a peccatis absolutio remissionem peccatorum , quam antea peperit

cordis contritio, designat, ^ier ift fretlid} bie absolutio nur als bas signum, nidjt

als bie causa ber Sünöenoergcbung aufgefaßt.
' L. c. p. 927 D: . . . non ideo sacramentum ordinationis iteratur.

* L. c. p. 847 D: Sed licet non liceat sacramenta quaedam iterari, quoniam
semel sumpta ad omne sufficiunt tempus, sunt tarnen alia quae nisi saepius percepta

non sufficiunt illi qui supervivit. Unde confessionem et eucharistiam crebro repetimus.
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3u einem sacramentum ordinationis ein weiterer Schritt 3ur Hufftellung

öcr Steben3a^I ber Sa?iramcnte\ Dicfes 3tel fclbjt iDurbe allerbings er[t

allmä^lt(^ in [tetiger tDeiteroerarbeitung ber geroonnencn Refultate errei^t.

Hn biefer Arbeit [inb befonbers bie Schulen bes f}ugo Don St. t)i&tor unb

Peter Hbaelarb, bie fi^ ^ier in fru^tbarer (Bemeinfamfteit 3ufammenftnbcn,

beteiligt.

DU Schule 6es Qugo oon $t. Dlftor mb Peter 2H)oeIar6.

Das Derbien^t, eine Stjntljefe ber 3bzm bes Qugo üon St. Difttor mit

manchen brauchbaren (Elementen ber Hbaclarbfc^en (Ef|coIogie tjergcftellt 3u

^aben, gcbüljrt bem unbekannten üerfaffer eines kleinen Senten3enbud)es, ber

fog. Summa sententiarum. (Es i[t in ben legten 3al)ren lebljaft über

bie flutorjd)aft biefer bisljer bem Ijugo oon St. Difetor 3uge[d)riebenen Schrift

geftritten loorben-. 3^ I)oIte an meiner gleid) 3U Hnfang ber KontroDerjc

ausgefpro(i)enen Anficht feft, bafe ni(f)t {}ugo ber Derfa[[er ift, [onbern einer

[einer ^c^ülcr, ber allerbings oon flbaelarb [tark beeinflußt i[t, tDat)r[(i)einIid^

ein TTIag. ®bo, für ben einige Jjanbfd^riften [pred}en^. Die[e literar»

gc[d)i^tli^e Kontrooerfe t)at-auf \^Un 5aU ben (Erfolg gehabt, ba^ man
jc^t über bie (Quellen bes tDeriics genauer untcrrirf|tet i[t. Danach i[t es

[i(^er, ba^ in bemfelben eine Kombination Jjugom[d)''r unb flbaelarb[<^er

(BebanJten oorlicgt*. IDie rotc^tig bas IDerfe für bie ^ntroidilung ber ^Eljeo'

logie im 1 2. 3Ql)rt)unbert geroefen i[t, ergibt [id) am be[ten aus ber ^ai\a6:ie,

baß faft alle folgcnbcn Sententiarier es benu^t Ijaben, insbefonbere Petrus
£ombarbus,. ber es [ogar 3um größten (Teil loörtli^ in [eine Sentensen

aufnahm ^.

1 flis aus 6cm 35ecnftrct|c bes Robcrtus puüus entftanbcn bctrad)tet S^moll
(Die Bufelebre ber Srül)|d|oIafttft. mand)cn 1909. S. 64) ben JErahtat bes
de sacramentis, bcffen Detfaffcr fid} miniiuus beluacensis ecciesiae beati Quirini

Presbyter nennt. Die etnselncn Sahramentc iDeröcn in eigenartiger Rcif|cnfoIgc bc=

Ijanöelt: €f)e, Bufee, (laufe, flitarjaftrament, Sirmung, nod)maIs £t)e unb prieftcrs

iDcilje. Die Bu&e mirb bejonbers l)en)orgel)oben als sacramentum sacramentorum.
3n be3ug auf ben Soliramentsbegriff scigt ber Derfa[[cr nod) ein grofecs SdjtDanftcn,

paenitentia, eleemosyna, ieiunium, oratio roerben quattuor sacramenta genannt,
(Sdjmon S. 65).

- Die £iteratur 3U ber Srage finbct man bei (Brabmonn, (Bef^idjtc bcc
[d}0l. metf)obe. II. S. 290-93.

a Dgl. ©eqer, Die Sententiae diyinitatis S. 57. Denfelbcn Stanbpunfet
oertretcn ®. Robert, Les ecoles et l'enseignement de la theologie p. 212
bis37. (E. portoliö, Dictionnaire de theologie cath. 1, S. 53-54. 5r. flnbers,
Die Summa sententiarum Itein IDerh bes Ejugo oon St. Difttor. Katboltk
1909 II. S. 99-117. p. dlaes Bouuart, Revue d'histoire ecclesiaslique X (1909)
S. 278-289, 710-719. - (Brabmann bat toieberum bie (Ed)tl)cit bes IDcrhcs 3U
eriDei|en oerjudjt, ol)ne aber, toie es jdjcint, [eine (Begner übcrseugt 3U I)aben. De
(B^ eil in dt Ijat feine abroeidjcnbe flnjdjauung aufredjterljalten (Revue n^oschola-
stique 1913, S, 229, Le mouvement th6ol. S. 120) unb Itünbigt eine neue Unter*
[u(^ung über ben (Bcgenftanb an. Itcuerbings l)ot (Btllmann auf 3tDet Ejbf^. ber

Umoerfitätsbibltotbeli 3u IDür3burg (Cod. Wirzeb. mp. th. q. 62, 36) bingeroiefen,

bie ben Bi|d}of oon £ucca oIs Derfo[fer ber Summa sent. nennen. (Bijd)of ®tto
oon £ucca Derfafjcr ber Summa sententiarum? Kat^olife 1917, S. 214-16).

4 Um ben UadjrDeis ber (Quellen Ijuben [td| bejonbers portaliö, Bouuart
unb $x. flnbers cerbient gemadjt.

6 De (BbeOindt [agt mit Red}t: La Summa sententiarum . . . marque un moment
döcisif dans l'histoire du d^veloppement de la dogmatique (Le mouvement thöol.

p. 117).
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Dicfer (Jinflufe öcr Summa sententiarum 3eigt fi^ aber bcjonbers

auf bem (Bcbiete öer Saferamentenlel)re. Soroot)! in bc3ug auf ben Begriff

toie auf bie 3äf|Iung bcr Sa?iramentc bebeutet fie einen ojt^tigen UTarlijtein

in bcr (EntmiÄlung.

Bei bem Sahramentsbegriff betont bcr Dcrfaffer ä^nli(^ toie fjugo bie

Kaufalität bcs Sakramentes neben bcr fpmbolifdjen Bebeutung. Die Dcfi=

nition: visibilis forma invisibilis gratiae erroeitert er bur^ bm 3ufa^:
in eo collatae quam scilicet confert ipsum sacramentum. Non
enim est solummodo sacrae rei Signum, sed etiam efficacia^ Dabei

oermeibct er ben S^^^^ ^^r Ejugonijdjen Definition, bie bas äußere Seichen

bes Sakramentes in ein materielles (Element ocrlcgte. Dicfcs kann oielmetir

na^ il|m fotool)! in Dingen a>ic in Jjanblungen ober IDortcn befteljen ^. Die

(Einteilung J}ugos in sacramenta principalia unb minora toar bamit

fallen gclaffcn unb bie 3al)Irci(^cn Sakramentalien, bie biefer 3U ben sacr.

minora gerechnet ^atte, aus ber 3a{)I bcr Sakramente ausgejd)ieben^. Die

Beftanbtcile bes Sakramentes toerbcn in äljnli^er IDeife be3ei(^net toie bei

ftigcr, (Brcgor oon Bergamo unb flbaelarb. Der Derfafjer unterfdjeibet

sacramentum tantum, sacramentum et res unb res tantum. Das
sacramentum tantum bei ber (Eu^ariftie [inb bie äußeren Seilten in

i^rcr ft)mboIif(^en Bebeutung, sacramentum et res ift bas gan3c Sakra=

ment, bas äußere 3ei(^cn unb ber roaljre £cib unb bas Blut dtjrifti, bie

res tantum ift bie virtus sacramenti^.

3n bcr flnroenbung bes Begriffes auf bie cin3elncn Sakramente ift

bcutlic^ ber (Einfluß Hbaelarbs 3U oerfpürcn. Der Derfaffer bcljanbelt ber

Rcit|c nad) tlaufc, 5ir"i^"9f (Eudjoriftic , Bufee unb le^tc ®Iung. Dana(^

brii^t bas XDerk unoollenbet ab^ Der angctjängtc (Traktat über bie (Ei^^

rü^rt oon IDaltcr Don ITtortagnc l)er, tourbe aber fc^on frül) 3U bcr

S^rift l|in3ugcfügt^. (Ein öerglcii^ mit ber Hufsäljlung flbaclarbs 3cigt, ba^

bie Bu&e 3tDifd)cn (Eud)ariftie unb le^tc ©lung cingc[d)oben ift. Die Hn*

regung 3U biefer bcbcutfamcn flbrDcici)ung empfing ber Derfaffer oon ocr«

fd)lcbenen Seiten. Bei ^ugo oon St. Diktor fanb er bie flbljanblung über

bie Bufec unmittelbar Dor bem {Traktat über bie le^te Ölung, too fie freili^

ni^t als Sakrament betrautet toorbcn toar^ Dagegen ^attc fliger oon
£ütti(^ fie bereits als foI(^es be3eic^net unb mit (Taufe unb (Eu^arifttc

3ufammengcftcIIt^. Befonbers aber bürfte Ijier bcr (Einfluß bcs Robcrtus
PuIIus^ ma^gcbcnb gea)e[en fein, ber 3ur Seit bcr flbfaffung bcr S(^rift

c. 1140 in Paris als £c{)rcr toirktc. Unter all biejen (Einflüffen ift bie

1 Summa sent. PL. 176, p. 117 B.
» L. c. p. 118 C.

« Der Derfaffer öer Summa nennt oüerbings einmal gelegentlich iCaufc un6
(Eu(^ariftie sacramenta principalia, tDorirt fid) öer (Einfluß £jugos öcutlid) 3etgt, aber
öicfe (Einteilung fpicit bei i^m ntd)t öie tDid)ttge Rolle mie bei J)ugo. (Er toenöct

oielmeljr feinen Sahramentsbcgriff honfcquent auf alle 5 oon tl|m befjanöelten Sokra=
mente an unb nur auf biefe.

* Summa sent. L. c. p. 140.
6 L. c. p. 154 G.
8 Dgl. (BietI, Die Sentcnjen Ro^Ianbs nachmals papftes fliejan«

öers III. Sreiburg 1891, S. XL.
' Ijugo, De sacr. PL. 176, p. 577—78.
8 Dgl. oben S. 333.
9 Dgl. oben S. 330.
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€inrcil)ung bcr Bu^c in bic 3al)I bcr Sahramente tDoI)I ocrftänblii^. 3cbod)

!)at nod) Petrus oon poitiers, nac^bcm btc Sieben3aI)I bcr Sahramente

längft fc[igeftcllt roar, bzn Sakramentsd)arahtcr bcr Bufee beftrittcn unb [ic

311 bin Sahramentalien gercdjnct gicid) ben Sahramenten bcs HIten Bunbcs '.

Über fcie Stellung bcs Dcrfajjers ber Summa sententiarum 3ur

PrtejterrDcitje unb (Elje läfet ftd) md)ts Sid)eres ausmacf)en, bo bas U)erh,

toie gefagt, nad| ber Beljanblung bcr legten Ölung plö^Iic^ abbri(i)t. 3ßbod)

ift 3U bead)ten, ba^ er nac^ bcr Bu§c einen befonbercn flbfdjnitt De po-
testate clavium Ijat-, bcr, roic roir fe!)en roerben, bzn Späteren einen

Hnljaltspunht für bie ^inorbnung bcr priefterroeit)C bieten roirb.

Die Summa sententiarum bilbet nun neben ber Theologia Hbac-
larbs bic f^auptqucHc ber aus ber Hbaclarbjci)en Sdjule f)erDorgcgangenen

Scnten3enbü*;er, nämlic^ ber anont)men St. 5loi^ia"ßi^ $cntcn3cn'^ bcr

Scnten3en bcs TTIag. Rolanbus*, bcs nad)maligen Papftes fliejanbers III.,

Mnb bcr Senten3cn bcs ITtag. (Dmncbcnc^ ^\li brei übernctjmcn bin

Sahramentsbegriff ber Summa sententiarum, oI)ne il)n intjaltli^ rociter

3U DcrooIIhommncn, Diclmcljr \inb bie Bejtrebungen nunmc!)r barauf gcrid|tet,

öcn Umfang bcs Begriffes genauer 3U beftimmen. Dabei fdjlic^cn fi(^ bie

St. $Iorianer Senten3en am engften an Hbaelarb an; in itjrcr fluf=

3äI)Iung bcr Sahramente fel)lt roie bei bicfem Bu^e unb prieftcrtDeit)e'^.

Rolanb unb ©mnebenc bagegcn Ijaben bie fünf Sahramcntc ber Summa
sententiarum in bcrfclben Rcilyenfolgc roic bicfc unb au^erbem bic (E^e".

Die prieftcrtDeit)c fctjlt aber aud) bei if)nen. 3ebod) 3cigt [idf aud) in bc3ug

auf biefcs Sahrament ein hieiner 5oTtfii)ritt. Der drahtat bcr Summa
sententiarum „De potestate clavium" Ijat bei ©mnebene^ nod)

^iefelbe Stellung im Hnfdilu^ an bie Buge roic in ber Summa sententiarum.

Bei Rolanb bagegcn ift er oon ber Bu^e losgclöft unb I)intcr bie Ic^tc

Ölung geftellt, alfo in ettoa oerfclbftänbigt''. flud) trögt er bort nidjt metjr

1 Dgl. unten S. 345. Diejclbe flnjd)auung finbet jid) bei f^uguccto ((&tll =

mann a. a. CD. S. 36'); Jie erhlärt ftd} aus öer fluffaffung oon öer IDirhung öcr

prieftcrltd)en flbjolutton. 3nbcm man bic IIad)loffung ber Sünben fid) bereits in bcr

Reue üoll3icI)en lieg, blieb für bie flbjolution nur mel)r eine jt)mboIi|d)=bchIaratiDc

Bebeutung übrig.
2 Summa sent. L. c. 152.
« Dcniflc, Die Scntensen flbälarbs unb bic Bearbeitung feiner

Theologia cor IHittc bes 12. 3al)r{)unberts. flrc^io f. £iteratur« u. Kirdjcn»

9c|d)id}te I (1885), 402-69, 584-624.
* ©ieti, Die Sentensen Rolanbs nadjmals papftes fllcjanbcrs III.

Sreiburg 1891. über bic flbfajfungsscit (bie stoeite Ejälflc ber oicrsigcr 3alire bes

12. 3alirb-) Dgl- £}ci)er, Scitjdirift ber SaotgnijäStiftung für Red|tsgcjd|id)tc. Kon.
flbt. II, 1912, S. 393.

6 Denifle a. a. ®.
** Denifle a. a. (D. S. 432: Restat modo dicere de sacramento, scilicet de

baptismo, de confirmatione , -de unctione infirmorum, de coniugio, de sacramento,
de operibus, de circumcisione. 3u bem legten sacramento ift u)ol}I 3U crgönjcn:
altaris. Über bie engen Besicljungen ber St. 5l0'ifl"cr Sentenscn jur (Epitome
ogl, (BietI (a. a. (D. XXV), ber aus biejen Sentcnsen JotDtc bcnen bcs lUag. ©mncbcne
3al)Ireid)e Stellen mitteilt.

' (BtetI a. a. (D. S. 194 ff.

8 (Bietl 0. a. (D. S. 264'«.

9 (BietI a. a. (D. S. 264. 3d) hann nad) btn obigen Dorlegungen ®ictl
(S. XXVIl^-) unb Sccbcrg (a. a. ®. S. 271) nid|t beipflidjten, tocnn jie bic aus»
gebilbctc Sieben3at|I jdjon bei Rolanb finben.
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hm (Eitel De potestate clavium, jonbern De clavium sacerdotalium

collatione. Dicfe collatio clavium ooUjie^t fi^ aber in ber Ordinatio,

bie in öem lEraktat audi mef)rmals genannt toirb. (Es beburftc alfo nur

nod) eines Weinen S^rittes, um an bicfcr Stelle bas Sakrament ber Priejter=>

tDeii)c ein3uorbnen. Das Beifpiel I)ierfür mar bereits gegeben: HIger Don
£ütti(^ unb Robcrtus pullus ijatten bie Ordinatio fd)on in bie da^l

i)er eigentlichen Sakramente aufgenommen. tDir jteljen bamit unmittelbar

Dor ber doU ausgebilbeten Siebensa!)!. U)er biejen legten Sd|ritt DoIl3ogen

l)at, lä^t [id) bei unferer heutigen Kenntnis ber £iteratur ni(f|t mit Sid)er!)eit

€nt|d)ciben. flis Seitpunkt für bm flbfd)!u& ber (Enttoicklung kommen aber

nur bie 3a!jre Don 1145-50 in Betrad|t.

Die erften 3eu9ni|fe für öte $icbcn5a{|(.

Drei S(^riften \\nb es, bie !)eute a!s ältefte 3cugniffe für bie Sieben^

3al)I in Betrad^t kommen: bie Sentensen bes Petrus £ombarbus\ bie

Sententiae divinitatis- unb bie Schrift De sacramentis eines

^eroifjen ITtag. Simon ^. Die genauere Datierung aller brei Sdjriften

bereitet S^töierigkeiten. 5ür bie Sentensen bes Petrus Combarbus ergibt

fid) ber terminus a quo ber flbfajfung aus ber Benu^ung ber Überfe^ung,

i)ic Burgunbio oon pifa oon bem IDerke bes 3otjannes uon Damaskus De
fide orthodoxa auf (Be!)ciö bes Papjtcs (Eugen III. 1152 angefertigt !)at.

Bis terminus ad quem mu^ man feine (Er!)ebung auf bzn bijd)öfli(i)en

Stu!)I Don Paris 1159 betrac{)ten^ Die Sent. div. tjabe id) in bie 3eit

oon '1141 -47 ober 48 gefegt, roobei ber (Enbpunkt fid) allerbings nur mit

einiger tDa^rfd)einIid)keit crf^Uefeen lä^t. (Er bcru!)t auf folgenben (Ex^

roägungen: 1. 3n b^n Sent. div. finb bie £e!)ren (Bilbcrts be !a Porree über

bie (Erinität unb (E!)riftoIogie Dcrtrcten, bie 1148 auf bem Konsi! oon Reims

verurteilt tourben. Da ber Derfaffer bie Derurtcilung flbaclarbs 3U Sens

<1141) anerkennt, fo ift es unroa^rfdjeinlic^ , ba^ er bie (Bilbertfd)e £e!)re

na^ beren Derurteüung oertreten })ahz. 2. Der Derfaffer kennt bie Senten3cn

bes £ombarbus noc^ ni^t, Die!me!)r' fd)eint umgeke!)rt biefer einen Paffus

» Petrus Comb., Sent. 1. IV, dist. 2, c. 1 : lam ad sacramenta novae legis

accedamus; quae sunt baptismus, confirmatio, panis benedictio, id est eucharistia,

paenitentia, unctio extrema, ordo, coniugium. Quorum alia remedium contra pec-

«atum praebent et gratiam adiutricem conferunt, ut baptismus; alia in remedium
tantum sunt, ut coniugium; alia gratia et virtute nos falciunt, ut eucharistia et ordo.

f7ter hlingt bie Hbaelaröfdje flnfid^t burd), ba^ bie (Elje feeine (Bnaben oerlcilie.

- B. (Betjer, Die Sententiae divinitatis, ein Scntensenbu^ ber
<&ilbertfd)cn Sdjule. Aus ben E)anbjd|riften 3um erftenmal f)eraus«
gegeben unb Ijiftorijd) untcrfudjt. ITlünfter 1909. (Beiträge 3ur (5ej^. ber

pijU. bes mittelalters. Bb. VII, 2.-3.) S. 108*, 109*.

8 Clm 19134 t- 100. Dicfe ^b|d). i|t 1914 bei bem Branbc £öroens ein Raub
ber SltiTnmen gexDorben. 3«Ö0'i) bürfte p. De (Bt)cüin(fi rool}! eine pf)otograpI)ie bes

Srofetates bcfi^en. ögl. über ben ITXag. Simon: £). Denifle, (Ruellenbelege 3U
lutljcr unb Cutljertum. Die abenblänbijd|cn Sdjriftausleger bisCutf)er
über lustitia Dei unb lustificatio. ITlains 1905, S. 66 Hnm. SdjmoII, DieBu^^
leljre ber S^^üfjfdiolaltife 56. 3- (Treujen S. I., „Tractatus magistri Sy-

monis de sacramentis" eine oermutlidje d^uelle ber „Sententiae divi-

nitatis"? Zt\tol Rcüuc 1912, Sp. 125, 26. (Btllmann, Die IIottDenbigfeeit ber

3ntention. IlTaina 1916. S. 8^.

* ügl. über bie flbfaffungs3eit ber Sentcn3en bes Combarben De (Bl)cIItTiÄ,

Le mouvement theol. p. 127, 28. Dgl. meine Bemerfeung Theol. Revue 1916,

Sp. 266.

<Ct)eolo9ie nnb (Slanbe, X, ^atjrg. ^^
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aus öcm Sent. div. entlcl)nt 3U Ijabcn. Beibc (Brünbc \\nb ni^t oöUig

burd|fd)Iagenb, jcboc^ ergibt bic gansc Art bcr DarfteUung, ba^ btc Schrift

nid)t oiel fpätcr als 1145 cntftanbcn fein feann. Der (EraMat bes TTt^ig.

Simon enblic^ jtel)t in enger Bc3iel)ung 3U ber Sent. div., inbem bcibe

Si^riften oielfa^ roörtli^ übereinftimmen. P. Crcufen, ber eine Ausgabe

bes drafttates oorbereitet, Itat bie Hnfi^t ausgesprochen , ba^ ber Derfaffer

ber Sent, div. bzn (Erafitat bes tUag. Simon benu^t f)abe. Seine (Brünbc

finb aber ni^t ausreic^enb. Das rDal)r[d)einIirf}|te ift, bafe beibe eine gemein*

[ame (Quelle benu^t Ijabcn; benn bei beibcn i|t ber paftus über bie Sieben»

3at|l nid|t DoUkommen in ben 3ufamment)ang ber übrigen flusfüljrungen

hineingearbeitet.

tDäI)renb nun Petrus £ombarbus n<^ niit ber bloßen Aufsötjlung ber

Sakramente begnügt, bieten bie Husfütjrungen ber Sent. div. unb bes ITTag.

Simon 3ugleid) eine boppcite (Einteilung ber Sakramente: „Item sacraraen-

torum quaedam sunt communia, quaedam minime. Non communia
competunt in laicali professione permanentibus, ut coniugium,

quaedam vero divino officio mancipatis, ut sacri ordines. Com-
munia sunt, quae omnibus generaliter congruunt, ut baptismus.

Item sacramentorum quaedam sunt in voluntate, quaedam in ne-

cessitate. In voluntate vero non communia et quaedam com-
munia, ut baptismus. De communibus prius videndum. Haec
autem quinquepartita sunt: Primum est, quod pollutos mundat,
secundum mundatos armat, tertium armatos relevat, quartum
relevatos Deo incorporat

,
quartum Deo incorporatos divinae

visioui repraesentat, quorum haec sunt nomina: Baptismus, im-

positio manus, poenitentia, corpus et sanguis Christi, unctio sol-

lemnis infirmorum^" Die (Einteilung in sacramenta voluntatis unb
necessitatis knüpft an bie ältere, fic^ bei fliger Don tütti^^ finbenbc

in sacr. necessitatis unb dignitatis an unb finbet \\ii fpäter l|äufig,

3. B. bei Stepl)an oon (Eournaij, 3oI)annes oon Saensa, Sigljarb oon (Ere»

mona^ 3cbo^ roirb bei bicfen bie Saufe ftcts 3U ben sacr. necessi-

tatis geregnet.

H)ie immer nun bas (^ronoIogijd)e Dert|ältnis biefer brei S^riften 3U»

einanber beftimmt toerben mag, für bic toeitere (Enttoi&Iung bes £e^rbegriffcs

finb auf jeben 5ctU bic Scntcnsen bes Petrus £ombatbus ma^gcbenb gctDefen;

fie rourben balb bas tl)eoIogif(i)C £cl)rbud) in ben Sdjulcn. Be3ei(t)nenb ift

babei, ba'Q, roä^renb fic^ gegen ein3elnc d)riftoIogijd)e £el)ren balb energifd)er

IDibcrfpruc^ erljebt, feine Sakramcntenlc^re, insbefonberc bie Sieben3a^I^

allgemeine Hnnaljme finbet. So toirö fie, Don unbebeutenben Sdjojankungcn

abgefcl)en, jc^t ein allgemeines £el)rgut, unb bie (Enttoi&lung Ijat bamit

il)ren rclatiocn Hbfd)Iu6 gefunben. Die tDcitere flusgeftaltung ber £el)re in

ber 5ol9ß3eit erl)ei|d:)t nun infofern unfere Hufmerkfamkeit, als bur^ fie auf

bic bisljerigc (Enttoicklung einiges £id)t 3urüdifäUt.

» Sent. div. a, o. (D. Der ^ep bes ITtag, Simon ftimmt Ijicrmit, oon gonj

geringen Darionten abgejcljcn, DOÜftänöig überein,
2 Dgl. oben S. 330.
3 (Billmann a. a. ®. S. 12 (Stephan Don ?Eournat): „Septem dicuntur esse

sacramenta, quorum V necessaria sunt ad salutem: baptismus, confirmatio, corpu."»

domini, poenitentia, unctio; duo voluntaria: coniugium et ordines."), S. 18*, S. 20»
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Hu$bU(& auf 5te (EnttDt(kIung na(^ Petrus £ontbar6u$.

. Die feanonijtifdje £itcratur bicfcr 3cit ift auf unjcrc $ragc von (bilU

ntann^ bur(^forjd)t toorbcn, fo ba^ toir ^icr ic^t ooUc KIart)eit ^abcn.

Seine flusfüljrungen er!)altcn burd| unfctc Darfteilung ben nötigen I)i[tori|^en

Unterbau. Die tt)eoIogifd|c £iteratur oon Petrus Combarbus bis 3U bm
großen Sc^olafti^ern bes 13. 3at)rt)unberts ift no(^ 3U rocnig erforfc^t, als

bafe n^ l^oi^ i«^t ßi" 3ufammcnl)angenbes Bilb ber (Enttoidilung seidjnen

liefee. (Brabmann fjat 3um erftenmal eine Überfirfjt über biefe Citcratur

gegeben, bie aber bei bem Utangel an Dorarbeiten nur unoollliommen fein

feonntc. IDir begnügen uns I|ier mit bem für unfere Darlegungen tDi(^tigen

PunMe.
(Billmann ftellt als (Ergebnis feiner Unterfuc^ungen fcft, ba^ bie meiften

ber älteften ©loffatoren bes (Bratianifd)en Detiretes bie Sieben3at)l ber ?}a\vpt=

faliramente leljren. Da bas Dekret felbft bie Sieben3al)I nic^t tjat, fo 3eigt

fl(^ ^ier bie (Eintoirkung ber tljeologifcijcn (Entcoidilung unb fpesiell ber Sen«

ten3en bes Petrus Combarbus aufs bcutlidjfte. Demcntfpredjenb erfc^eint

au(^ in biefcn Darftellungen bie Siebensaljl oielfad) als frcmbartiger Beftanb»

teil, ber mit btn bisljerigen Hnf(i)auungen, bie banebcn aud) feftge^alten

werben, nod) ni(^t oollftänbig ausgeglitten ift. Besei^nenb I)icrfür ift fdjon

bie Soi^TUf i" öß^ man^e bicfer Autoren bie Sieben3al|I anführen. So fjeifet

es bei Stephan oon tlournat) (in ben fedjsiger 3af)ren bes 12. 3ci^rlj.):

Septem dicuntur esse sacramenta . . . ((Biümann S. 12); ebenfo bei

3o^annes Don 5a«"3'i (S. 18^). Sigljarb Don dremona ift no^
3urü<fe^altenber. (Er gibt 3uerft eine Dierteihing ber Sakramente, ber nodf

ber ältere, roeitere Sakramentsbegriff 3ugrunbe liegt, unb fäl|rt bann fort:

Alii ad instar VII donorum VII ponunt maneries sacramentorum.
Sunt enim principalia sacramenta ... (S. 20*). Hu(^ in ber Summa
Coloniensis erfdjeint ber paffus über bie Sieben3a^I, roie fd)on Ijcijcr

^erDorgel)oben ^at, als Sitat, bas ber Dcrfaffer ber fran3Öfifd)en Äljeologie

oerbankt.

Die älteren flnfd)auungen kommen baneben beutlic^ 3um flusbrudi in

ber tDcitcren 5a|fii"9 ^^s Sakramentsbegriffes unb ber biefer entfprc^cnben

(Einteilungen ber Sakramente. So finbcn loir bei ben meiften (Blofjatoren

bes (Bratianifd)en Dekretes bie (Einteilung ber Sakramente in sacramenta

1 $r. ©illmann, Die Sicbcnsolil ber Saferamcnlc bei öcn (5Io|fa«

torcn öcs (öratianildjen Dclirets. IlTatns 1909. ((EttDcitcrtcr SeporatabbtuÄ

aus „Der Katliolik" 1909, fjeft9) (Eine (Ergönsurg 3U öiejer Stuöie gibt 5r. £)tt}cr,

(Ein frül)&anoniftij(i)cs Seugnis für bie Siebcnsal)! ber Sakramente.
Theol. Revue 1912, Sp. 189-91. (Er bietet 311m erftenmal ben (Ecjt ous ber un«

gebru&ten Summa Coloniensis. „Die tDoIjI um 1169 Derfofele jog. Summa Colo-

niensis erörtert in Pars IV unter anbercm bie 5i^a9«. ob Häretiker bie Sakramente

gültig fpcnben könnten. nad)bem Jie Autoritäten bageacn unb bafür angefülirt l\at,

föbrt fie mit bem Kapitel: ,Solutio quorundam per distinctionem sacramentorum'

folgenbermafeen fort: ,Hanc contrarietatem quidam solventes inter sacramenta di-

stinguunt. Sunt enim alia necessitatis, alia voluntalis. Necessitatis: ut baptismus

qui intrancium, confirmacio que pugnantium, penitencia que labentium . . . eucha-

ristia que redeuncium, unctio que exeuntium est . . . Sunt preter liec duo libere

voluntatis, quoium alterum dignitatis, alterum remedii, ut coniugium. Dignitatis

sacramenlum ordo dicitur . .
.' Die le^tere (El)arakterifierung ber sacramenta ne-

cessitatis Itimmt mit ben flusfütjrungen bes ITIag. Simon überem unb finbet fi(^

fpäter bei Robertus paululus unb peter oon poiticrs.
23*
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salutaria, ministratoria, veneratoria unb praeparatoria. „3u öen

crftcn, iDo5ur(^ Öas'-Jjcil crmorbcn wirb, gct)örcn tiaufc, (Eui^ariftie unö

Firmung. 3ur 3tDeitcn Klalfe säfjlen bic IIIe|jc unb bte übrigen offici£[

diurna vel nocturna bcr KIcri&er, 3ur brüten bie im £aufe bes 3a^res

gefeierten 5c[ttage 3U (Ef)rcn (Bottcs unb feiner Ijeiligen. 3ur vierten species

toerben jene Sakramente gerechnet, toeldje bie Dorausfe^ung 3ur $eicr ber

übrigen Sakramente bilben, roie bie Konfekration ber Klcrifeer, ber Kirnen,

bcr feir(^U^en (Befä^c unb aller liir(^Iid|en Utenfilien unb ©pfergaben.

(Eigcntlt^c Sakramente finb nur jene ber crftcn unb ber legten Klaffe,

butdi bie eine Jjciligung (ei es oon Perfonen, fei es üon Sadjcn,

erfolgt, üiefe eigentlidjen Sakramente finb unroiebcrt)oIbar. Die Sakra=

mcnte bcr 303eitcn unb ber britten Klaffe toerben als mit btn Sakramenten

ocrbunbcn unb Don itjnen ab^ängenb bc3cicf)nenber sacramentalia genannt^."

Diefe (Einteilung, bie fi^ bei Rufinus, Stephan oon lEournai), 3o =

I)anncs oon $aen3a, Sigt)arb üon dremona unb E)uguccio finbct,

lä&t beutli(^ ben toeitcrcn Sakramentsbegriff erkennen; bamh^n ^aben alle

bicfe Hutoren, mit Husna!)me Rufins, bic Sicbcn3a!)I ber Sakramente, oljne

bafe 3toif(i)cn bicfcn fluf3äf}Iungen ein Husglei^ Ijcrgeftellt toürbc.

(Eine 3tocite (Einteilung f^ebt aus bcr 3aI)I ber Sakramente bie ficbcn

eigentlichen Sakramente als sacramenta principalia Ijeraus unb be3ci(^net

bic übrigen als sacramentalia. Diefc [16) 3uerft bei Stcpljan oon tlournat),

bann bei Sig^arb oon dremona ^ finbenbc (Einteilung 3cigt bereits ein ftärkcrcs

iEinbringen bes ftrengeren Sakramcntsbegriffcs in bas tt)eoIogifd)C Berou^tfein.

3ntercffant ift es, babei ben IDcdjfel in ber Bebcutung bes tDortes sacra-
mentalia 3u beobai^tcn. Bei Petrus Combarbus finb bamit bie bcm
tEaufakt ooraufgeljenben Seremonien be3ei(^net, bei Rufin bie Sakramente

bcr 3tDeiten unb britten (Bruppe, bie keine Heiligung oon perfonen ober

Sa^en bcoiirken, bei Stephan Don dournat) bagcgen bebeutet bas tDort

alle rcligiöfen Seremonicn au^er b^n ficbcn sacramenta principalia, o^nc

ba% aber 3unä^ft eine fd)arfe bcgrifflidjc S(^cibung ber beibcn (Bruppcn

gegeben rourbe. Diefc üollsieljt [xi^ allmät|li^ in ben tI}eoIo giften Unter-

fu^ungen, btnm toir uns je^t 3uu)cnbcn toollcn.

Bei bin Sfjeologcn ift naturgemäß bcr Hnfd)Iuö an Petrus Combarbus
ftärker als bei ben Kanoniftcn, unb je rrnijx fein flnfctjcn toädift, befto rüA»

Ijaltlofcr ift aud) bcr Hnf^lufe an i^n in bcr Sakramentcnlel|rc. (Ero^bem

3eigcn fi^ audi bei ben dljeologcn nod) Sc^toankungen unb Unklart)eitcn

in ber Raffung bes Sakramcntsbegriffcs toie auc^ in bcr fluf3ät)Iung. De
(Bt)ellindi^ I^at barauf Ijingeroiefen , ba^ bie Parifer (Eljeologcn Petrus
(Eantor unb Peter Don Poitiers einige äl)nlid|kcit 3eigcn mit ben Ka=
nonijten oon Bologna. 3nsbefonbcre finbet fid^ au;^ bei il)nen bic Unter=

fdjeibung Don sacramenta principalia unb minora. 3n bm ungcbru&ten

©loffcn bes Peter oon Poitiers 3U btn Sentcnsen ber £ombdrbcn I)ci&t

es: „Nota quod hie principalia sacramenta enumerantur de quibus

' (Billmann a. a. ©. S. 7. Über öic Surü&füljrung Mcjer (Einteilung auf
Jjugo Don St. Dtfttor ogl. oben S. 333 f.

2 ffitllmann a. a. (D. S. 12, 20. flu(^ ötejc (Einteilung knüpft an flus=

fül|rungen bei f^ugo Don St. Dtklor an.
3 De (Bt)cllindt, A propos de quelques affirmations du nombre

septenaire des sacraments. Recherches de Science religieuse t. I, p. 495— 96.
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principaliter tractabitur; de minoribus vero quae sunt . . . ut
aqua benedicta et sacramentum cineris et huiusmodi tacebitur."

3n feinen Sentensen gibt er bie Sicbensaf)!: „Sacramentorum novae
legis alia sunt necessaria vel generalia, alia specialia quae et

voluntaria dicuntur. Necessaria sunt, sine quibus vix habetur
Salus, ut baptismus, confirmatio, eucharistia, paenitentia, unctio

extrema. Voluntaria, sine quibus potest haberi salus, ut ordo
et coniugium" (PL. 211, p. 1229C). 3ebod) 3cigt [16:1 bei il)m ein

S^roanften über bcn faftramcntalen dljarakter bcr Bu^e unb bcr (E^e.

PL. 211, p. 1070D: „Sciendum est quod eonfessio est sacramentum
Veteris testamenti nee efficit quod figurat sicut nee coniugium."

Die ITTcinung mand)cr, eonfessio unb contritio bilbeten 3ufammen ein
Saftrament, Ic^nt er ah (1. c. p. 1071 A). Die Bufec roirb andi ni^t in

ber Sakramentcnlelire, fonbern in ber ITToral bcljanbelt. Petrus dantor
jagt in feiner ebenfalls no(^ ungebru&ten Summa Abel: „Sacramenta
principalia sunt Septem."

Hud) bie Reiljenfolge in ber Huf3äI)Iung unb Be^anblung ber Safira=

mcnte fteljt bei btn {Ideologen biefer Periobe noc^ ni(^t feft. So be^anbelt

Petrus (Eantor^ in feiner Summa de sacramentis et animae
consiliis daufe, 5irmung, le^te Ölung, (Euc^ariftie unb Bu^e, Robert
Don dourgon^: daufe, (Ef|e, €ud)ariftie, ®rbo, 5ir^u"9 ""^ ^^^te Ölung,

iDÖI)renb bie Bu^e an anberer Stelle bargeftellt ift, ein geroiffer ITtag. Rlar«

tinus^ unter bem ditcl De signis: (Eud)ari[tie, daufe, priefterroeifje unb

(E^e. Peter oon poitters unb ITtarttnus be $ugcriis übcrrocifen bie

Darftellung ber tDei!)cfaferamcntc ausbrü&Iic^ btn Bekretiften*. Bei Prä»
pofitinus^ ift bie Reitjenfolge ber Be^anblung: daufe, Firmung, Bu^e,

dui|ariftie, (Drbo, d^e, le^te Ölung.

din erl)eblici|er 5ortf(^ritt toirb in biefer 3eit burd) bie fd)ärfere Sov
mulierung ber IDirlifamkeit ber Sakramente ersielt, ds galt Ijier eine

genauere flbgrensung gegenüber ban Saliramentalien unb bem altteftament=

lidjen Sacramentum 3U finben. Sic roirb in bem in biefer Periobe auf»

Iiommenben terminus „ex opere operato" ausgebrüht. Diefer finbet

fid) 3uerft bei Peter Don Poiticrs, ber iljn freiließ in gan3 anberem
Sinne gebraucht roie bk Späteren. Bei ber fakramentalen Jjanblung unter-

fdjeibct er nämlid) bas fubiefetioe ITtomcnt, bie i)anblung als Hkt bes

Spenbers, opus operans, oon bem objeRtiüen DoIl3ug ber {^anblung, opus
operatum*'. IDiltjelm oon Hujerrc' l)at bann bem Husbrudi bie Be=

beutung gegeben, in ber er für bie tDirhfamkeit bcr Sakramente gebräuc^Ii^

unb Dom Kon3iI oon drient aufgenommen tourbe. dr Dcrftel)t unter bem

» in. (Brabmann a. a. ®. S. 479 (Angabe naä^ bcr md|t oollftänbtgcn I}6fd|.

oon Renn).
« (Brabmann a. a. ®. S. 496.
3 ©rabmann a. a. ®. S. 528.
* (Brabmann a. a. ®. S. 531. petcr oon poxtiers ftellt 3uöcm. bie le^tc

Ölung an bie Ic^te SteOe. PL. 211 p. 1264 B.
' (Brabm.ann a. a. ®. S. 557.
« Peter oon poitters, Sententiae. PL. 211, p. 1235BC: baptizatio

dicitur actio illius qua baplizat, quae est aliud opus quam baptismus, qui est opus
^operans, sed baptismus opus operatum, ut ita liceat loqui.

' Strafte, Die Sohramcntenlefjre beslDiIf)eIm oonflurcrtc. pcbcr»
born 1917, S. 15.
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Opus operans nic^t toic Petrus Don Poittcrs bic fubjektioc Sättglicit öcs

Spcnbcrs, fonöcrn öes (Empfängers. Die altteftamentlidjcn Saliramcntc

tüir&tcn lebtglid) ex opere operantis, 5. l). 5ie fubjefetioe (Tätigkeit bes

(Empfängers bcroirkt bie UTitteilung ber (Bnaben; bie neutcjtamentli^en

Sakramente bagegen rotrken ex opere operato, b. I). burc^ ben objekttoen

DoHsug ber jakramentalen {)anblung. Befonbers klar i?t bas bei ber (Laufe,

too oljne jebe UtittDirkung bes (Empfängers fic^ bie Vermittlung ber (Bnabe

DOÜsie^t. Bei bzn anb^v^n Sakramenten toirb freiließ eine bejtimmtc etljifd)»

teligiöfe Utitroirkung ober Vorbereitung oerlangt, bie[e ftet)t aber nt^t in

kaufalem Dcrljältnis 3U ber bur(^ bie Sakramente Derliel)enen (Bnabe. 3m
(Brunbe befagt alfo biefer Terminus nidjts anberes, als roas Petrus
£ombarbus bur^ ben HusbruÄ causa unb ^ugo oon St. Piktor
bur^ efficacia ausgefprodjen Ijatte. Hur roar bei biefcn (Theologen oor^

nel)mli(^ bic fignifikatioe Bebeutung ber Sakramente als (Bcgenja^ gebac^t,

tDä{)renb I)ier bie objcktioe tDirkfamkeit ber Sakramente gegenüber ber |ub=

jektioen Tätigkeit ber Empfänger genauer beftimmt toerben foll.

UTit ber Jjcrausarbeitung biefer (Terminologie gelangt au(^ bie Untere

fuc^ung über b^n Sakramentsbegriff 3U einem relatioen Hbfdjlu^, Die $iüii'

fc^olaftik konnte ber £jo(^fd)oIa[tik eine siemli^ ausgearbeitete Sakramenten»

Ic^re übergeben, 3U ber biefe nid)t metjr allsu oiel l)in3U3ufügen Ijatte.

3um S(^Iu& no(^ ein IDort über bie in oiclcn £et)rbü(^ern ber Dog=

matik angefüljrten älteren testimonia für bie Siebcn3al)I ber Sakramente.

Die anocbllcft olteren Scugntjfe für 6ic Siebcnsol)! öcr Saframente.

Sunä^ft l^abtn roir ba bas berüljmte Zeugnis bes flpoftels ber Pommern,
bes Bijd)ofs (Dtto oon Bamberg. Sein Biograpl) Jjerborb beridjtet, ba%

er ca. 1124 in einer flbfdjiebsprebigt ben fjeibnifdjen Pommern bie Sieben=

3al|I ber Sakramente bargelcgt unb iljnen anbefot|Ien Ijabe, biefe £e^re aud)

il)ren Kinbern 3U übermittelnd (Es ift nun aber oöUig klar, ba^ bieje

Prebigt ein tDerk bes Biograpljen fjerborb, nidjt bes Bijdjofs (Dtto unb

ba^er in bas 3al)i^ 1159, ni^t 1124, 3U fe^en ift^. Da es fid) l)ier alfo

um ein nad)Iombarbifd)es 3eugnis I)anbelt, fo Ijat es keinen felbftänbigen

IDert, roenn es aud) als ein früljes Zeugnis für bie Sicben3at)I genannt 3U

toerben oerbient. Beaditenstoert ift babei, ba^ ber Derfaffer bie £et)rc oon

btn flebcn Sakramenten in btn elementaren Religtonsunterrii^t eingefüljrt

loiffen roill.

1 Bibliotheca rer. Germ. V, Berol. 1869, p. 760—62.
* Sdjon im 17. 3^^^^^). f)at Dolerius '^a\(i\<i, prcöigcr in Kolbcrg, ber eine

anbete Vita (Dttos, bie fog. Vita Ebonis Ijerausgegebcn l)at, gegenüber ©re^er S. I.

bemerkt: ,de suo hoc addidisse monachum, qui hanc Sefridi historiam edidif,
tDÖljrenb toiebcrum ber Boüanbift SoIIerius für bic Utfprünglidjfteit eintrat. (Acta

Sanct. lulii I, p. 397—98.) Abgejetien baoon, ba^ es I)cutc als ertDtefen gelten mu&,
bofe t^erborb bie Reben in feiner Dita frei ftomponicrt Ijat, fiönnen toir in unfercm
5aIIe anä) nod) bie Dorlage aufroeifen, nad) ber biefe Rebe gearbeitet ift. 3n ben
flnnalcn (Efefteljarbs, ber 3U (Dtto in engen perfönlidjen Beste^ungen ftanb, toirb uns
bas Dokument mitgeteilt, bas (Dtto über feine Rliffionsreifc nad) pommern Ijat I)cr=

fteKen laffen (MG. SS. VI, p. 263—64). 3n ber bort überlieferten prebigt finbcn fid)

neben toic^tigen moralifc^en, liturgifdjen unb Wrd)enred|tlid)en Dorfdjriften Bele!)rungen
über tCaufe, (Eudjariftic, Bu^e unb (El)e. Don ber Sieben3al)I ift mit keinem IDorte
fcie Rebe.
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(Ein 5tDcites Scugnis, bas oiclfa^ in bic £ct|rbü(^cr öcr Dogmatil Huf=

na^mc gcfunbcn l)at, ift bas bcs jd)on oben (S. 330-331) crtDöljnten Bij(^ofs

(Bregor oon Bergamo (1133-46). (Ein flnonr)mus ^. Ijat in ber 3nns=

brudicr Scitfdjrift für &atl). (E^cologic 1878 (S. 800) auf eine Stelle in

beffcn (Eralitat De corpore Christi als eines bcr älteften Seugniffc für bte

Siebensa!)! aufmerJifam gemad|t. Hac^bem nun P. De (5!)e!!in(ft S. I. unb

Dcbi! S. I.i biefe Stelle a!s „une pure Interpolation" beseidjnet ^abcn,

bürfte es \iä) ni^t Der!o!)ncn, länger bei biefem angebli(^en Seugniffe 3u

oerbleiben, es jei benn, ba^ oon irgenb jcmanb bcr Derfu^ unternommen
iDÜrbe, bie Stelle als ed[)t 3U üerteibigen.

3. Bad), ber gele!)rte !)crausgeber bcr Dogmcngcfdjidjte bcs irtittcl»

alters com d|rifloIogifd)cn Stanbpunftte aus, !|at in feiner S(^rift: Die Sieben^

3a!)! ber Saliramcntc, Regensburg 1864, S. 64 3iDci ältere 3eugnifje für bie

Sicben3a!)! ber Saferamente ausgegraben, bie ebenfalls ber !)iftorif(f)en Kritik

nid)t [tanbljaltert. Das erfte i|t einem (Bebid)t 5Ioretus entnommen, bas

roa^rfd^cinlid) Don 3oI)Qi^n üon (Barlanbc I)errü!)rt, einem Autor, btn bic

Derfaffer ber Histoire litteraire in bas 11. 3a!)r!)unbert je^en. Das
3tDeite finbct fid) in einem anonymen (Bcbic^t, bas in bcr (Einleitung bic

3al)rcs3a!)! 1097-98 trage. H^berger- liat in ber 5ortfc^ung berDogmatik
oon Sdjecbcn bicfc testimonia toieber aufleben laflen, na(f|bem bereits Kra=

tDU^fii}^ fic als oon 3tocifeI!)aftcr (Ei^tljcit abgcle!)nt Ijatte. Das 3tDeite

Seugnis ift mir nid)t 3ugäng!id) gctDcfcn unb cnt3ic!)t fid) ba!)er meiner

Ila(^prüfung. Das erfte bagcgcn !iönncn toir mit Sid)cr!)cit ab!e!)nen. 3o'

I)ann oon (Barlanbc gc!)ört ni(^t, toic bic ücrfaffcr ber Hist. lit. angenommen
^abcn, ins 11., fonbern ins 13. 3a!)r!)unbert. £c dlerc !)at bas in bcr

5ortfe^ung bes IDcrlies Bb. XXI, paris 1847, S. 396 ff. bereits nad)=

geroiefen. Daju liommt, ba^, roie fjaureau* roeife, bie SvaQt nadj bem
Autor bcs Slorctus nidjt mit Si(^er!)cit 3U entfdjeibcn ift.

Das Seugnis, bas TIT. (Br ab mann'' aus bem Speculum universale

bcs Rabulfus Hrbens als bem II. 3a!)^!)unbert ange!)örig be3ci(^net ^at,

mufe nad) meinen Unterfudjungen über biefes IDcrk*' als erlebigt bctrai^tet

ojcrbcn; es ge!)ört nid|t in bas II. 3at)r!)unbert, fonbern in bic 3cit oon
1179-1215.

(Enbli(^ foU !)ier noc^ !iur3 bcr Derfud) crioäljnt rocrbcn, aus bcr

Srabition bcr gric(^ifd)en unb bcr oricntaüf^ fd)ismatif4cn Kirchen bas !)ö!)cre

flitcr ber Siebensa!)! ^crsulcitcn. Ejicr mu^ aber, toas in btn bogmatifd^cn

DarfteHungen oiclfad) nid)t gcfd)ie!)t, 3tDifd)en btn fieben Sakramenten unb

' De (&f|cIIinA a. a. ®. p. 493. Debil S.I., L'attestation du nombre
septenaire chez Grögoire de Bergamo. Revue des sciences theol. et phil. VI.

1912, p. 332—37. ,Des deux allestations du nombre septönaire . . . celle des Sen-
tentiae divinitatis n'est donc pas seulement la plus ancienne, eile est la seule
recevable.*

' Sd|ccbcn>fl^bergcr, I)anbbud) 5er Dogmatift IV, S. 476.
3 Ktarou^kt), 3ät|Iung unö (Drbnung öer Sa&ramente. Breslau 1865, S. 45-.

^ fjaureau, Notices et extraits de la Bibl. Nat. t. XXVII, p. 25—27.
° (Brabmann, (5efd)id)te ber fd)oIaftifd)en IlTetljobc. Bb. I. Srciburg 1909.

S. 250.
« (Bctjer, Robulfus flrbens unb bos Speculum universale. tEübinger I^eol.

Quartolfdjrtft 1911. S. 63 ff. IKcrkroürbigertDeife l\at aud) Seeberg (a. a. (D. 269)
biefes neue Seugnis fogleid) übernommen, tote er aud) bas bes ©tto oon Bamberg
unb (5regor oon Bergamo nodj anfüf)rt.
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5cr Siebcn3al)I bcr Saftramente genau untcrfdjicben toerben. Die fiebcn

Saftramente Ijat bie grie(^if(^e Kirche von jeljer tote bie römif^»ftat!)onf(i)e

gehabt unb gejpenbet, unb barin ftcl)t [ic mit biefer einmütig gegen btn

Protejtaniismus. Die formelle Sicben3al)I aber, b. ^. bie bemühte 3ufammen=

faHung ber Saftramente 3ur Siebensa^l unb bie Untcrorbnung unter btn

gemeinfamen Begriff, !)at bie griedjif^e Kir^e o^ne 3tDeifeI oon bcr ahenb^

länb\\6)tn Kir(^e übernommen, inbcm au^ fie in biefer 5o^ntuIierung bzn

übäquaten HusbruÄ iljres (Blaubcnsbetou^tfeins erblidite. Bctoeis bafür ift,

bafe fi^ bie Huf3ät)Iung ber fleben Saftramente in ber gried)ifd)en Kird)C cor

bem 12., b3U). 13. 3at)rl)unbert nid)t finbct.

Diefe Dcrfetjiten Derju^c, bie Siebcnsal)! tjö^er I)inauf 3U batieren,

berutjen, roic fdjon eingangs bemcrftt, auf einer falf(^en HTctljobc in ber
S)anbl)abung bcs bogmatifdjen Qirabitionsberoeifes. Die Dogmatift

löirb fid| nad) btn 5ortfc^ritten ber l}iftorifd)cn 2t)coIogie, insbefonbere bcr

Dogmengc[d)id)te, ber Hufgabe nid)t ent3iel)cn ftönnen, in ber DarftcUung bcs

JTrabitionsbetDcifes aud) bcr l|iftorifd)cn ^nttoidilung ber (Blaubenslc!)rc gcredjt

5u rocrbcn. Der bogmatifd)en DarftcUung ift bamit eine neue, ni^t leiste,

aber fet)r banftbarc Aufgabe 3ugetüicfcn.

HcIfdton$pft)d)oIoate mb Bellte.

üon P. Burltf)ar5 tDxnscn 0. F. M., 3. 3. ©ölttngcn.

.^incr ber jüngftcn 3tx)eigc ber Pft)^oIogic, bie RcIigionspfi)(^oIogic, tjat in^ ben legten 3a^ten einen bebeutenben fluf|d)tDung erlebt. tDenn man fid)

natürIid|crtDcifc oielfadj no^ mit pcripljercn 5^09^" über ITtet!jobe, ©bjcftt

unb Hbgrcn3ung gegen anbere Dif3iplincn bcfoffen mußte, fo l)at man bod^

Guc^ fd)on 3entral gelegene Probleme in Hngriff genommen. Der €rfoIg

biefer Arbeit er|d|cint mannen fo Dert)eiöungsDoII , ba^ proteftanten , toie

Dorbrobt unb Pfifter, [16) 3um 3icle festen, bie bisljcrigc Dogmatift burdj

bie RcIigionspft)d|oIogic 3U Dcrbrängcn: ftatt bogmatifd)er Hormicrung pft)(^o=

Icgifdje (Befc^mä^igftcit.

Soll bie neue IDiffcnfdjaft burd) iljrc mit fo oicl (Eifer einfc^enbcn

5orf(^ungen bcr lDat)rljcit näl)er ftommcn, bann mufe it)r cor allem ein

umfangrci^cs Bcarbcitungsmatcrial 3ur Dcrfügung fteljen. So crftlört es

fid), ba^ il)re Vertreter fi^ mit Dorlicbc an bie (5eiftlid)en toenben, tocil es

bicfen infolge ifjrcs Berufes oergönnt ift, tiefe (Einbli&e in bas rcligiöfe

£eben 3U tun. Bcfonbers ift es bem ftatt)oIifd)en prieftcr im Bci(^tftul)I

crmöglid)t, bas Binncnlanb bcr Seele 3U betreten. Da eTt)cbt fi(^ bie 5^ctge:

Darf ber ftatl)oIifd}C Scciforger feine Bci^tftul)Ietfat)rung ber rcIigionspfi)(^o=>

Iogifd)cn 5oi^f^u"9 Q^s lUaterial anbieten?

I.

5ür jeben mit bcr ftatt)oIifd)cn Bcid)tprajis in etcoa Dertrauten roar

eine öffcntlidjc Derroertung bcr bei bcr Beid)te geroonncncn Kcnntniffc bistjer

iid)t benftbar, Scibft bie Pfp^ologen unb Qil^cologen anberer IDcItanfd)auung

glaubten, eine Bereidjerung bcr RcIigionspft}d)oIogie Don biefer Seite ous
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niemals crtoorten 3u bürfcn. BcijpielstDcife i[t bas angebeutet in einem

Hufja^ von R. tDielanöt über „Die lUitarbeit bcs pra!iti[d)en Stjcologen an
ber ReIigionspft)(^oIogic" \ Seljr entjdjieben feommt biefe fluffalfung bei

VO. Stern 3um Husbrudi: „Si^on oft ift von Seiten, bic bem Beidjtroefen

fern[tel)en, barauf I|ingecDiefcn roorben, toeld) tiefe (Einbli&e in p|t)<^ifd|e

lEatbeftänbe, bie fonft niemanbem 3ugänglid) finb, bem Beidjtoater 3ur Der«

fügung fteljen muffen. ITIan tjicit es aber oon oornljerein für ausgef^Ioffen,

ba^ biefe (Erfahrungen je ber pft)d)oIogif(^en IDIffenfd)aft 3ugute kommen
Iiönnten. Sd^on bas Beid|tgel)eimnis fdjien bas 3u oerbieten-." Diefe Hus=

laffungen seigen beutli^ bie Stellungnafjme roeitefter Kreife 3ur Dertoertung

bes Bcid)tmaterials.

Um fo mef)r roerbcn toir erftaunen, in ber ercoäljnten Hbijanblung üon
Stern roeiter 3U lefen: „Da ift es bcnn bemerfeenstoert , ba^ gerabe oon
liatt|oIifd)er Seite bie pfi)d|oIogifd)e Derroertung ber Beid)tftul)Ierfat)rung n\6)t

für ausgefi^Ioffen gel)alten unb fogar fd)on eine Hnbeutung i{)rer befonberen

lltet^obife gegeben toirb^." (Bemeint ift l)ier eine bist)er nod) ni(^t beamtete

Hnregung tDeigls, bes Deiters ber Hrbeitsgemeinfd)aft für experimentell«

pöbagogifc^e' $orfd)ung ber {iatt)oIifd)en päbagogifd)en Dercine ITIüni^en. 3n
einem Huffa^ ber 3eitf(^rift „Iltäbdjenbilbung auf d)riftli(^er (Brunblagc"*

befaßt fid) ber oerbienftDoUe päbagoge mit btn (Ergebniffen, bie ^eqmans
unb IDiersma bei iijrcr (Erblid)tieitsert)ebung unb J)ei)mans bei feiner S(^ul»

enquete über bie Derfdjiebenartigfeeit ber (Jigenfd)aften beibcr (5efd)Ie^ter

getDonnen Ijaben. IDeigl ?inüpft baran bie fidjer nid)t unberedjtigte 5oi^berung,

au(^ kati)oIifd)e päbagogen mödjtcn biefer Hrt pfr)(^oIogifd)en Derfal)rens

met)r itjre flufmerftfamfeeit unb itjr 3ntcreffe 3utDenbcn. Unter ben Perfonen,

bie na(^ feiner Huffaffung bafür in $rage kommen, nennt er au(^ kattjolifdje

(BeiftU(t)e mit ber Begrünbung: „hierbei käme aud) eine bur(^aus einroanb«

freie toiffenfdjaftlii^e flusnü^ung ber großen IDerte 3U|tanbe, bie biefen (Seift»

li^en ber Beid)tftul)I bringt. Da es fid) um eine allgemeine Beurteilung oon
Knaben unb ITIäbd)en, 3ünglingen unb 3un9frauen, IKann unb IDcib I)anbelt,

könnte ber Seelforger bie im Beid)tftul)I gemalzten tiefften bifferentiellen

pfi)(^oIogif(^en (Erfal)rungen üertüerten, bic um fo met)r an tDert gea)inncn,

als bie bortigen (Einblidie in bas Seelenleben bie menfc^cnmögtic^fte Huf«

ri(^tigkeit 3um (örunbe Ijaben, unb ba bei biefen allgemeinen Urteilen ber

(Ein3eIfaII bes Beidjtenben ausfd)etbet, fällt bie (öefatjr einer Derle^ung bes

Bei^tgel)eimniffes ööUig u)eg^." (Es toerben bann fogar fd)on, „otjne bem
Priefter für bie Hufnaljme unoerrü&bare IDege toeifen 3U moUen", kur3e

Anleitungen gegeben, rooburd) tDeigl bcabfid)tigt, bie (Erljcbungen Don Ijeijmans

unb IDiersma nadj ber reIigionspfr)d)ologifd)en unb reIigionspäbagogifd)en

Seite aus3ubauen. flu(^ nod) in einer onöeren Derbinbung fprid)t tDeigl

Don ber Bebcutung ber im Beidjtftuf)! gea)onnenen Kenntniffe. 6egen ®ber«

Ijaufer, ber gegen gecDiffc Umfragen IDeigls Stellung nimmt*', roeift er 3ur

1 flrd). f. RcItgionspJT)d). tEübingcn 1914. I. B5. S. 195 ff.

* Stern
, „Die Betd)tc als Ejilfstnittel p|i)dioIogijd)cr unb iugen6&unblid|cr

5orjd)ung." 3eiljd)r. f. ang. Pjt)d}0l. 1917. 12. B6. S. 448 ff.

8 fl. a. (D. S. 448.
* „DifferenticIIe PJt)d)oIogxe unb Srauenbilbung." pabcrborn 1913. 9. u. 10.

tieft ber genannten oeitjdjtift. & fl, q, ®. 5, 358.
« (Dbcrijaujer, „(Brunbjä^Ud)c Bebenden 3U Umfragen über bie rcltgiös«fittltdie

(EnttDi&Iung." Katedjet. Blätter 1917. XVIII. 12. Ej. S. 515 ff.
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Rc^tfertigung feines Stanbpunfetes barauf Ijin, Öa6 in öer Hrbeitsgcmcinfd^aft

aud) (Bciftlii^c feien, „bencn bic ausgebe^ntc Beobac^tungsmögli^keit bes

Bei^tftut)Is für foI(^c 5^09^" 3^ (Bcbote fte^t" ^

tPie im cinselnen bic (Betoinnung unb üerarbeitung bes Bei^tnxaterials

gebad|t toirb, ift nic^t War erfi^tlid)
; fo oiel ge^t aber aus ben Äußerungen

fjcroor, IDeigl tDill com Beidjtoater bie (Erl)ebungsmett)obc angeroenbet tDiffen,

unb bas genügt für unfern Stoedi. Denn in jebem 5aIIe muß ber im Bei^t=

Hul)I gefunbenc pft)^if^e (Eatbeftanb oon btn (Ergebniffen fonftiger (Erljcbungcn

getrennt bctjanbelt unb eigens als in ber Bcid)te gef^öpft beseidjnet roerbcn,

toenn man [lij ni(^t eine unu)iffenfd)aftli(^c Dermengung Derfdjiebenarttgen

ITtatcrials sufdjulben feommen laffcn toill. 3ft bod) bie innere (Einftellung bes

Beic^tenben eine gan3 anberc als bie eines fonftigen Beanttoorters oon S^^ge»

bogen. Hud) ift fein Derljdltnis 3um Sragefteücr toefentlid) Dcrfd)icben, ba

es ja auf ber Hutorität bes priefters im flugenblidt ber Ijöc^ften tTtad)t»

entfaltung aufgebaut ift.

Die folgenben flusfütjrungcn beabfid|tigen bur(^aus nidjt bie fieser

erfolgreichen Hrbeitcn IDeigls an3ugreifen ober cttoa in allem bm Stanb»

punftt oon (Dberljaufer ein3unel)mcn. Hber für ben aufrichtigen n)af)r^eits=

fu(^er, unb bafür fd)ä^en roir IDeigl ein, ftann es nur töünfdjcnsroert fein,

Eoenn er bei Betreten eines falfd|cn IDeges eine IDarnungstafcl üorfinbet.

Die Berechtigung bes (Beiftli^cn, bie in ber Bcid)te gcroonnenen Kcnntniffe

3U tDiffenfci)aftli^en Srocdien 3U oeröffentließen, leljnen roir aus pftjdjolo«

gifd|en unb religiöfen (Brünbcn ah.

II.

3um beffern Derftönbnis muffen toir uns Iiur3 mit ber flrbeitsroeife

ber (Erl)ebungsmctl)obe, aud) 5ragcbogenmetl)obe, (Jnquete ober IKetljobe ber

oercinigten Selbftn)al)rnel)mung genannt, bcfaffcn. Don (Englanb unb Hmerilia

hommenb, ocrmodjte fic^ biefes Dcrfal)ren in Deutfd)lanb nur fd)n)er flu»

erlicnnung 3U Dcrfd)affen. Den Umfd)U)ung in ber Oertung blefer IUetf|obe

fienn3eic^net am bcften Sterns äufecrung: „IDir l)aben jc^t in Deutf^lanb

flntoenbungen bes (Erfjebungsoerfaljrens, bie an toiffcnfc^aftlidjem IDert burd}«

ous mit btn (Ergebniffen anberer HTetl)oben auf eine Stufe 3U ftellen finb

unb 3ugleid) Probleme angreifen, bie mit ben übrigen IKetljoben nic^t be^-

arbeitet roerben könnten'-."

Das Derfat)ren geftaltet fid) folgenbetmaßen: €s toerben einer flnsafjl

Perfonen — nennen roir fie nad) Hnalogie ber eyperimentellen Unterfu(^ungen

öerfudjsperfonen — eine Reilje fragen 3ur Beanttoortung oorgclegt enttoeber

unmittelbar com Derfuc^sleitcr ober burd) ein Dermittlungselemcnt: $rage*

bogen ober IHittelsperfon. Die fragen finb feljr 3al)lreid) unb gel)en bis

ins ein3elfte, um bas engmafd)ige (Befleckt pfi)d^ifd)er Komplexe auf3utrennen

unb bem Derfui^sleiter einen möglidjft klaren (Einblidi 3u geroö^rcn. (Es

kann \\d) babci um (Eljarakteririerung eines beftimmtcn in einem gegebenen

Hugenbli* oorlianbencn innern Dorgangcs ober Suftanbes f)anbeln, ber oon
ber Derfud)sperfon toäljrenb bes Derlaufes ober feiner Dauer bcoba(^tet unb

bef^rieben ober glei^ nad} Ablauf 3u Protokoll gegeben toirb; babei wirb

1 Die Rcdjtfcrttgung IDcigls ift nad) öcm fluffa^ oon 0bcr!)aufcr abgcörurftt.

2 Stern, „Die biffcrcnüclle Pfijdiologic in iljrcn Tnctl)oöifd)en ©runblagen."
£cip3ig 1911. S. 123.
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Ware unb [c^arfc 3ntrofpcfetion ocrlangt. ®bcr man fu(^t Klarheit 3u ge=

toinncn über getDijfc Dauerbispofitionen, beftimmte allgemeine Der^altungs=

toctfen. Da in biefem $alle bie (Befragten auf (Brunb von (Erinnerungen

urteilen, mufe man I)ier, um bie (Terminologie oon (b. €. ITtüIIer 3U gebrauten,

Don einer TTIet^obe ber oermeintlidjen Reminifsensen reben. Die (Erinnerung

ftommt natürlich au(^ in Sragc, roenn es [i^ "i^t um allgemeine Jjanblungs=

toeifen, fonbern um einen in ber Dergangcn^eit liegenben (Einseloorgang

^anbelt.

IDic^tig i[t no^ 3U bemerken, ba^ ben 5ragen flnrDci|ungen ooraus^

gel)en, rooburrf) ni^t nur bie äußere tEe^nik in ber Beantwortung, fonbern

Dor allem bie erforberIid|e p|t)(^ologif^e (Einstellung ber Derfud|sperfon be=

3tDedit toirb.

Da^ biefc ITIet!)obe ni(f|t bie (Ejalitljeit bes (Experimentes erreidjt, liegt

auf ber ijanb; bie 5el|IerqueIIen [inb nid)t unbetrö(^tli(^. Da ift oor allem

bie aufeerorbentli^e Sd|tDierigfeeit I)crDor3ul)eben , bas eigene Bcn)uötfeins=

leben richtig 3U beoba^ten, bie ein3clnen Suftänbe unb Dorgänge ent[prc(^enb

3u iDcrtcn unb cin3U)(^ä^en. tUetjr unberoufeten Säufc^ungcn nodi, bie auf=

3U3ä^Ien btn Rafjmen ber Hrbeit überf(^reitet , ift bie üerfudjspcrfon unter»

toorfen, toenn es \i6) um einen Dergangenen Satbeftanb f)anbelt unb bie

(Erinnerung bie (Quelle ber Beurteilung ift. tDie unsuoerläffig bie auf (Er=

innerung bcruljenben Hngaben über allgemeine t)ert)altungstDcifcn • finb , l^at

(b. (E. ITTüUer auf (Brunb ber mit feinen Derfu(i)sperfoncn gemadjtcn €rfal)=

rungen bargetan ^ Die Sc^iüierigReiten beroeifen aber feeinesroegs bie Un^

!)altbarftcit ber lUctfjobe. 3m (Bebicte ber I)öt)eren pfijc^ifdjen 5unfetioncn,

wo bas naturu)iffenf(^aftlid)e (Experiment nid)t fo lei^t 3ur Hnroenbung

kommen ftann, Ijat bie (ErI)ebungsmett)obe fidjerlidj eine gro^e Bcbeutung.

Baertoalb I|at es barum unternommen, bie (Enquete fo aus3ubauen, ba^ itjr

für bie I|ö^eren (Erfdjeinungen bes Seelenlebens eine ätjnlidje Rolle 3ufaIIe,

u)ie für bie übrigen Dorgöngc bas (Experiment '\ Um bie 5et)IerqueIIen na*
Htöglic^feeit aus3uf^alten , t)at er fieben metbobif(^e Regeln aufgeftellt, üon

tDeId)en toir bie für uns in Betradjt liommenben anfüf)ren tDoUcn.

1. Prin3ip ber Perfonenroat)! : es können nur foI(^e üerfud)sperfonen

gebraust toerben, roeli^e an tDiffcnf(i)aftIi(^es Hrbeiten gcroöljnt finb, oon

rocl^en ber Derfu^sleiter roenigftens bie Überseugung t)at, ba^ He bie for-

malen Bebingungen ber Selbftroaljmetjmung erfüllen, b. l). es mu^ bie

5äfjigfieit üorljanben fein, bie Hufmcrhfamlicit längere 3eit auf feelifd}c

(Dbjefite 3U rieten, toomit [xö) eine gemiffc Dorfidjtunb Surüditjaltung im

Urteil Derbinben mufe. Hu(^ (5. (E. lUüUer, ber neben bem (Experiment gern

bie Selbftir>at/rnet)mung 3ur Hntoenbung bringt, kommt 3ur Überseugung,

„baö man oon 3nbiDibuen, bie ben gebilbeten Stäuben nidit ange{)ören, 3U=

Derläffige Angaben über it|r inneres Derljalten nur innert)alb eines befi^ränMen

Umfanges ertoarten barf " ^.

2. Prin3ip ber (Einfüf)rung : oor ber Beantwortung mu^ bie Derfu^s^

perfon im allgemeinen unterliefen toerbcn über bas 3U beljanbeinbe Problem,

1 ©. (E. ntüllcr, „3ur flnaltjfc öer (Bcbädjlnistätigkcit unö bes Dorfteüungs»
oerlaufes." (Ergänsungsbö. 5 6er Scttfdjr. f. Pfi)d). S. 143 ff.

» Bacrroalb, „Die llIell)obe ber oeretntgten SeIbfta)ol)rne!imung." 3ettfdjr. f.

Pfi)d}. 1908. Bb. 46 S. 174 ff.

3 fl. 0. ®. S. 60.
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|o ba^ bic 5ragcn Don felb[t t)eraustDa^|eTi, tooburc^ bann auif bie geeignete

(Einstellung crreirfjt toirb. Don biefem pdnsip barf nur bann ftbftanb ge*

nommen toerbcn, roenn es H^ um gan3 populäre Bcoba(^tungs!&ategorien

fjanbelt.

3. Prinsip bcr Hffefitlofigheit : nad) tlTöglii^feeit follcn Etagen oermiebeR
toerbcn, bie ©efüljle ber (Eitelkeit, ber Sdjam ufro. Ijeroorrufen, toeil baburd?

bie ©bjefitiDität in ber Beantroortung l)erabgcfc^t toirb.

4. Prinsip ber na(^trägli(^en Befpred)ung: finb bie flnttoorten gegeben,

|o mufe bem Derfudjsleitcr bie TTtöglii^fieit geboten fein, mit ber Dcrfudjs^

perfon in münblid)en ober fdjriftlidjen Derlieljr 3u treten, um etroaigc in ber

HnttDort entf^altene Untoaljrfjeiten 3U befeitigen. Die Hntoenbung gcrabe

biefes prinsipes bilbet nad) Baertoalb eine bcr tDid)tigften deile ber ITtetljobc.

ITtelJen toir mit biefem TKaöftabc bie Beidjtpraris
, fo muffen r^jr 3U»

näd)ft bie buvii bas 1. Prin3ip geforberte (Einfdjränftung mai^en. (Es fiämen

olfo für ben tDiffenfd)aftIi^ intcreffierten Beiditoater nur meljr ober toeniger

gebilbete pönitenten als Derfud|sperfonen in Betraft. tDenn aud) bur^ eine

ausgebel)nte Hntoenbung bes 2. Prin3ipes ber pcrfonenftreis au^er^alb bt^

Beid)tftuf)Ies crtDeitert roerben Itönnte, fo ift bas für bie Beid)te ni^t möglid).

(Bcrabe unter biefer Rüdifid)t I)at bcr Sa^ feine DoUe (Bcitung: bie im Beidjt»

ftul)l gemad)tcn Angaben genügen für eine tDiffenfd)aftli(^e Bearbeitung burd)«

geljenbs nidjt. Dznn roenn auc^ bas fc^Iid)te öolk mitunter b^n Prieftcr

burd) nid)t 3ur Sad)e gel)örige Huseinanberfe^ungen aufhalten Mnn, fo ift

boc^ bie Beichte bes (Bcbilbeten nüdjtcrn unb kur3, toenn man oon meljr

ober tDcniger ?irankl)aften (Ein3elfällen abficljt. Der Beid)tDater fc^aut tootjl

btn moraIifd)en (J3efamt3uftanb, aber ber com Pfi}d)oIogen erftrebte Blidi in

feelifdjc (Ein3eli)eiten feljit. Sinb bod) bie com Beidjtcnbcn gegebenen Daten
bie €nbftabien eines meift fcljr liompitßierten aus ocrfdjiebcnartigen objektioen

unb fubjclitiDcn (Elementen bcftetjenben pfi)(^if^en Pro3cffes. IDas aber biefem

(Enbftabium oorausgeljt: bie bie fünbljaftc fjanblung förbernben äußeren unb
inneren 5afitoren, bie (Begenftrömungen, bcr Kampf ber ntotioe, bie Hn3al)I

ber Siege cor bem S^Uc, bie cnbgültige Urfa(^e ber Hieberlage, alles bas

gelangt, toenn übert)aupt, nur brudjnjcife 3ur Kenntnis bes Seelforgers,

loäljrenb bas IDiffcn biefer Dorgänge für ben Pft)d)oIogcn eine IIottDenbigJteit

bebeutet. Sobann liegt es in ber Hatur bes Beidjtinftitutes , ba^ bie bem
Bcid|tDater gebotene Kenntnis bes Seelen3uftanbes l)öd]ft einfeitig ift. (Bt

fie^t meift nur bie nad)tfeiten bes Seelenlebens, bie Schatten bcr Sünbe,

rooljingegen bas £id)t bcr Sugenb fein flugc längft nidjt in cntfprei^enbem

Ttlafec trifft. Selbft für eine gebicgene Pfi)d)oIogie ber Sünbe toöre eine

(BegenüberftcUung oon Se})\et unb ^ugenb mei)r als tDünf^enstoert.

Hod} ein tocitercr Umftanb fprid)t für bie tDiffenfd)aftIid|e lln3uläng=

iidjheit bes Beid)tmaterials. Sidjcrlid^ ift bie üon IDcigl betonte Hufrii^tigkeit

bem IDillcn naö:} Dor!)anben. Aber gcrabe bas crnfte Streben na^ c^rlidjer

Angabe bes fünbtjaftcn Satbeftanbes tut mitunter - es mag paraboj Illingen

- ber (DbjehtiDttät flbbrud). Die Sünbe ift eine freiwillige Übertretung eines

göttlichen (Befe^cs. Sd)on für ben geübten Pfi}d)ologcn ift es nid)t immer
lei^t 3U fagen: Ijier liegt eine H)illensl)anblung oor, I)ier nic^t. Die Dor^

ijtellungcn unb lDal)rnel)mungen mit ben fie begleitenben balb ftärlieren baI6

|d)a)äd)cren (öefiil)len, rege pi)antafietätigkeit füfjren oft 3U einer äußeren

ober inneren Betoegung, too ein eigentlid)er IDillensa^t überijaupt fel)lt ober



tDtn3ett:'ReItgionspji}djoIogic unb Beidjte. 353

nur keimartig oorljanöcn ift, aljo aurf| von einer Sünöe nic^t gcfpro^en

loerbcn kann. TKan !)altc H«^ i^ur einmal bas gansc (Bebiet bcr (Beban&en=

fünben cor flugcn! Bei ber (Bcu)inenserforfd|ung |ud)t unb Hctjt bie gejamte

(Einjtellung bes pönitenten Sünben, au^ oielfai^ ba, reo ber }ünbl)afte

€t)arakter feljlt, roo allein ein objektioes flbroeic^cn oon ber moralifdjen

(Drbnung oorliegt. mitunter roof)I stellt ber Beidjtenbe felbft eine Sa^e als

Sroeifel^aft f)in, toeit I)äufiger aber brückt er fi^ beftimmt aus, too roenigjtens

ein Stoeifel am pia^e toärc. Äußerungen roie: „i(^ I)abc bas nur gejagt,

um na(^t|er ruljig [ein 3u Könmn", 3cigen, toic es mit ber ©bjektiüität fte^t.

Daß au(^ I}icr ber juggeftioc (Einfluß ber ^ragß" bes Beic^tfpiegels eine RoHe

fpielt, läßt fic^ nxdit oerkcnnen.

5ür bie (Beneralbeid)te , bie bem Prieftcr fi^^rlii^ mct)r (Einseltjeiten

bietet, 3umal l)ier bie Urfac^en mancher (Berootjnljeitsfünben klarer in bie

(Erfc^einung treten, bleiben bie genannten S^roierigkeiten boc^ mel)r ober

toeniger be[te!)en. £ei^t fütjrt gerabe l)ier bas Beftreben, alles redjt gut

3u mad)en, 3U objcktioen Übertreibungen, bamit „enblid) einmal aÜes in

(Drbnung kommt". Überjet)en roir aui^ nid)t, ba^ bei berartigen Beichten

bie Beurteilung früljerer Sünben meift ge{(^iei)t auf (Brunb erinnerter ©bjekte

unb ni(i)t erinnerter Beurteilung, b. 1). ber Beic^tenbc beurteilt bie Sünben

früt)erer öergangen^eit ni^t, roie er fie roertete 3ur 3eit ber flusfüfjrung,

jonbern oon feinem je^igen Stanbpunkt.

Hus ben aufgeftellten Prämiffen ergibt [läf als notcoenbige S^luß=

folgerung: roill ber (Beiftlidje bas iljm im Bei(^tftuljl gebotene ITlaterial 3U

roirkli(^ rDiffcn[(^aftlid)er Arbeit oertoertcn, fo muß er es [idi erft, allerbings

unter Derkennung bes Bei(^t3CDe(kes
,

gebraudjsfätjig machen, b. l). er muß
eine ITtcnge 5ragen fteUen, um burd) beren Beantwortung in bie Verknüpfung

ber BetDußtfeinskompleje ein3ubringcn. (Es ift fc^on erujäljnt, roie einget|enb

biefe 5ragen fein muffen. 3ur näl)eren (Orientierung fei auf fi^on Deröffent=

lidjte 5ragebogen I)ingca)iefen ^ £ieße fid) ber Seelforger 3U einer fol(^en

fjanblungsroeife oerleiten, fo roürbe er, bas kann ni^t geleugnet roerben,

toertDoUe 5unbe madjen, toenn aud) babei bas 3. Prinjip Baertoalbs jeben^

falls nid|t htaiiUt roerben könnte. (Ein foldjer Bei^toater müßte aber au^
getoärtig fein, ba% manche (Bebilbete, überseugt oon ber Un3uläfrigkcit ber»

artiger 51^09^". 'Tiit 9än3lic^ ungenügenber Hnttoort bienen toürben. Hnb
felbft toenn es gelänge, alle genannten fdjtoeriDiegenben rDiffenfd)aftli(^en Be=

benken gegen eine Hnroenbung bes (Eri)ebungsDerfaI)rens im Beid)tftul}l 3U

befeitigen - eine Hnnaljme, bie, folange bie Beizte bas bleibt, roas fie nac^

bem IDillen bes göttlidjen Stifters fein foU, oöUig ausfidjtslos ift — , toürbe

bo6) Dom religiöfen Stanbpunkte aus gegen ein fold)es Derfaljren entfd)ieben

(Einfprud) ert)oben roerben muffen.

IIL

Das gefamte (Empfinben bes gläubigen J)er3cns fträubt fii^ mit Rei^t

gegen bie gekenn3ei(^nete Beljanblung unb Derroertung ber Beid)tftul)U

crfaljrungen. $ür b^n Katljoliken ift bie Beidjte eine ber tjeiligften religiöfen

1 nXan ocrgicidjc 6ic oon tDcigl in 5cm crroä^uten fluffa^ ber 3ctt|dirift

„lTTäbd)cnbiIbung auf d)riftlid)er ©runblagc" abgcbru&tcn 5ragen oon t^eqmans unb
IDiersma; ferner bie oon IDcigl felbft aufgcftcüten Sragen: Kated). Blätter 1915 XVI.

3., 4. u. 5. £)cft. Dann £e^mann, 3eitfd)r. f. ang. Pfrid). 1915, 10. Bb. S. 1 ff. u. a. m.
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Jjanblungcn, \it ijt für i^n ein inncrlii^er Dcrfecljr mit (Bott, bm er beleiöigt

l)at unö je^t 3U oer|öl)nen gcbenfet. 3m Bu^fakrament toill er bie belebcnben

IDaffer 6er (Bnabe f^öpfen, bie iljn oom Sünbenjtaub reinrDa[d)en , Seelen»

tDunben Ijeilcn unb Kraft geben für feommenbe Kämpfe. Deshalb offenbart

er, oft unter einem großen Huftuanb Don Selbftübcrtoinbung, toas fonjt ftaum

ein nienfdjenauge fd)aut, [eine Sd)ulb, unb 3tDar bcm Stelloertrcter (Bottes,

nic^t einem (5elel)rten. HIs Sünber gel)t ber (Bläubiqe 3um Rii^ter unb ni(^t

als Derfudjsperfon 3um p[r)(^oIogen ; ber Beid)lftut)I ift il)m ein ^eiliges

(Bottcstribunal unb fietn pft)d)oIogifd)es 3n[titut. IDenn tDeigl 3ur Bcgrünbung

feiner Hn[i^t barauf tjintocift, ba'^ eine E)eröffentlid)ung ber im Beii^tftu^I

gewonnenen Kenntnijfc keine Derle^ung bes Bcid)tgel)eimni[fcs bebeute, fo ift

3una(^ft 3u bemerken, bafe ber Beidjtoater auc^ noc^ anbere Pflidjten tjot

als bie Beroaljrung bes Sigiüums. Stern madjt fdjon barauf aufmcrkfam,

ba'^ „bie (Einftellung , mit ber ber Priefter bm 3n^alt ber Beizte auffaßt,

Eoeit abfeits liegt oon tt)eoreti[^=pji}d)oIogifd)em 3ntcreffe" ^ ^in pfli^t»

eifriges G)alten als Beidjtoatcr lä^t keinen Raum für eine cjakte toiffen»

jdiaftlic^e (Eätigkeit. 3icl)t aber ber Seelforger le^tere Arbeit im Bei^tftuljle

Dor, bann ijt gro^e (Befaljr Dorl)anben, !)cilige Pflid)ten 3U oerabfäumen.

Die lEenben3, p|t)d)oIogij(^ brauchbares ITTaterial 3U fammeln, Tä^t il)n Iei(^t

fein Amt als Priefter, flr3t unb Ri(^ter aus bem fluge oerlieren, tDill ber

Bei(^tDater pft)d)ifd|e Komplexe erfaffen unb analr)fieren, bann toirb es fd)tDer

fein, ju tröftcn, mal)nen unb toarnen, roo es am pia^e toärc. Dor allem

ift 3U betonen, ba^ er burd) ungered)tfertigtcs 5tagen mit btn ber 5rage»

pflid)t ge3ogcncn Sd)ranken koUibiert. Sict)t fid) ber Priefter stoedis not»

toenbiger DcrooIIftänbigung ber Beidjte, erforberIi(^er Kenntnis ber Sc^ulb

unb Dispofition bes pönitenten genötigt 3U fragen, fo foll es in kluger unb
biskretcr IDeife gefd)et)en. Hus tDiffcnfd|aftIid)en (Brünben barüber f)inaus*

geljen, f)icfee bie Kompeten3 überf(^reitcn unb Redjtc bes Bei(^tenben ferner

Derlc^cn. U)ie gefäfjrlid) gerabe3U biefe 5i^a9ß" tocrben können, tocnn fic

mit bem Sexualleben im 3ufamment)ang fteljen, brau(^t tool)! nidjt eigens

l|erDorgeI)oben 3u tocrben. Die (Bebilbeten toürben übertriebene $ragcn

boppelt unlicbfam cmpfinben. Birgt bod| gerabc für fie bie Beichte oft

gro^e ®pfer in fic^. XDärc es ba nidjt unoerantroortlidj, bur^ unnötiges

5ragen b^n Akt nod) fd)tDerer 3U geftalten ober gar gan3 baoon ab3uf^redien?

IDenn f^on bie Befd)affung bes RTaterials Pflichten bes Beic^toaters unb

Rechte bes pönitenten oerlc^t, bann ftet|t es mit ber Dcröffentlid)ung biefer

Kenntniffe nid)t beffcr. Dem (Einroanb einer Derle^ung bes Beid)tgel)eimniffes

fud)t IDeigl ^voax 3U begegnen, es fragt [lij aber, ob feine Darlegung 3U«

treffenb ift. Die oon iljm geplante Bekanntgabe ber Beid)tftul)Ierfaf)rungen

ift keine violatio sigilli directa. Hnbers aber ftetjt es, roenn roir bie

Prin3ipien über bie violatio indirecta 3ur Beurteilung I)eran3ie^en. IDir

l)aben fd)on begrünbet, roarum bie beim Bu^fakramentc geroonnenen Refultate

auc^ als folc^e angegeben oerben muffen, mögen [\t nun als felbftänbigc

(Ergebniffe ober als Beleg anbercr (Ertjebungen getöcrtet toerben. 5crner

Derigngt bie ITtetI)obe eine 3at)Ienmä&ige . Bekanntgabe, fo töenn IDcIgl Der»

öffcntli(^t, Don 37 £el)ramtskanbibaten toaren 17, oon SöDoIksfc^uIIeljrern 48,

loelc^en in ben 3ugenbial)ren aus 5ur^t cor ber JjöUe fi(^ oon ber fdjtocren

» Stern, „Die Betete als J^ilfsmtttcl . . ." a. a. (D. S. 4.
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Süniie a!)altcn liefen ^ tDenn nun bcr Bcid^toater, öer öo^ au(^ nur über

eine bcfd)ränfete, anbercn teiltoeife belianntc fln3al)I Don Beic^tkinöcrn oerfügt,

in ä^nlidjer IDcife fein im Bei^tftul}! gcfd)öpftes IDifjen oeröffentlii^te
, fo

feäme bas einer violatio indirecta fcl)r nafje, ja toürbe if)r root)! glei(^

fein. Das oon Baertoalö fo f)od) eingcfd)ä^te 4. Prinsip liefec fidj aud| mit

einer getDiffent)aften Beoba^tung bes Beidjtgeljcimniffes feaum Dcreinbaren.

Unb felbft unter ber allerbings nii^t sutreffenbcn Dorausfc^ung , ba^ bie

von ibeigl angeftrebte Sätigtteit bes (Beiftlid)en keine Derle^ung bes Bei^t»

fiegcis bebeute im ftreng tI)coIogifd)en Sinne, fo roürbe es bod) oon bzn

Zakn als foldje oufgefaxt roerben. (Ein Sturm ber (Entrüftung roürbe bur^

bie ftatl)oIifd|e IDelt geljen, toenn man ein fold)cs t)orge!)en als erlaubt be=

3cid)nete. Die allgemeine Huffaffung oon ber Unoerle^barkeit bes Beidjt--

gel)eimniffes ift, ©ott Dank, nod) fo I)od^, ba^ man es als eine Preisgabe

bes {jeiligften an}äl)e. Beoor bie oon IDeigl fid)er in el)rlid)fter flbfid)t

gegebene Hnregung toeitere Kreife sieljt unb bei priefter unb Dolk untjeil»

DoIIe Wirkungen aeiligt, mu^ es klar unb beftimmt ausgefprodjen roerben;

bie flnroenbung bes (Erljebungsoerfa^rens auf bie Beic^tprayis ift unftattljaft

unb kann, barf unb toirb niemals gefd)el)cn. Über bem Beid)tftul)I liegt ein

Soleier, ben felbft bie tDiffenfc^aft 3u lüften kein Hed)t ^at

(Es toäre aber eine buri^aus irrige Hnfid)t, roollte man aus bzn Dar»

legungen folgern, au^ bie anberrocitigen (£rfal)rungen bes Seelforgers feien

für bie IDiffenf^aft belanglos. 3m (Begenteil. Der (5eiftli(f)e kommt, ah'

gefe^en oon ber Bei(^te, in fo enge unb pufige Berütjrung mit ber HIenfd)en=

feele in Sd|ule, $amilie, üerein unb öffentlid)en £eben, ba^, pfq^ologifc^e

Schulung oorausgefe^t, feine Kenntniffe für bie IDiffenfcfjaft roertDoII finb.

Der 5ad)pft)d)oIoge loirb berartiges UTatcrial gern 3ur Bearbeitung bcr 3al)l=

rei(^en Probleme ausnü^en unb als (Begenleiftung bem Priefter ettoaige

pft)^oIogif^e (Befe^mäfeigkeit für bie Seelenleitung, aud) bes Bei^tftutjles,

an bie fjanb geben. So können Religionspft}d)ologie unb praktifdje Seelforge

Dereint arbeiten, ol)ne in bas Heiligtum bes Bufefakramentes ein3ugreifen.

Die HmtDertung rcligiöjcr Begriffe in Sr. U). Soerfters

„(Ersieljung mb Scibftersieljung".

Don profcffot R. 3. Rofcnberg, Domkapitular in pabcrborn.

Ha(^bem Büc^fel, Kiefl, tDunberle u. a. fidj mit bcr grunbfä^Ii(^en Stellung

5oerftcrs 3um €f)riftcntum befaßt tjaben, mag es nidjt unwillkommen

fein, aus feinem legten IDerkc^ in n)cld)em bie (Brunbgebanken feiner in

Dielen Sd|riften üerftreut Dorliegcnben (Er3iel)ungslet)re 3ufammengefafet finb,

nadj3UtDeifen , ba^ er eine Umtoertung religiöfcr Begriffe Dorgenommen I)at.

Dem katt)oIif^en (Ef)riftcn ift bas (Bet)cimnis bcr ITtcnfdjtDcrbung bes

Sotjncs (Bottes, bicfes (Brunbgcljeimnis bes (Ef)riftentums, l)eilig. tDenn ber

Priefter im S^Iufecoangelium ber l)eiligen lUeffe an bie tDotte kommt: „Et

i Kated). Blätter 1917. XVIII.' 1. ?,. S. 21.
- (Er3iel)ung unö Sclbfter3ie{)ung. J7auptgefiditspunhtc für (Eltern unb Ccljrer,

Seelforgcr unb 3u9e"bpfleger oon 5^- 03- So^rftcr. Sd)ultf}e§, 3ürid) 1917.
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verbum caro factum est", bann beugt er anbetenb bas Knie. (Es i[t

eine fromme (Berootjnljeit üleler ftatl)oIif(^cr £aicn, ba& fie bei benfelben

IDottcn bcs (Engli|d)en (Bruces mit 5er J)anb an bie Bruft fd|Iagen, fei es

ba^ fie 3um flusbrudi bringen roollen, ba^ ber f)err für uns BTenf^ ge>

iDorbcn ift, fei es, ba^ babur^ bie aufmerkfame unb banftbare (Erinnerung

an bie $ülle bes göttlid)en (Erbarmens unterftü^t toerben foll. IDenn in ber

Prebigt ber Husbrudi Dom „fleifd|getoorbenen IDort" Dercoanbt roirb, bann
tocdit er in ber Seele bes 3ul)örers bcn ^zban^^n an btn Ijeilanb, „qui
propter nos homines et propter nostram salutem descendit de
caelis et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine et

homo factus est". 3ebesmal, w^nn im Credo ber l)ciligen ITteffe biefe

Stelle gefungen roirb, beugen alle Hnrocjenben in Anbaut, Demut unb Tfank--

barlieit bas Knie. (Eine 5üIIe ber intimftcn, Ijeiligften unb bas f}er3 er=

greifenben (Befül)Ie ift eine Derbin^ung mit bem flusbrudi uom „fleif(^=

geiDorbenen IDort" eingegangen, unb fobalb bas XDort ertönt, f^toingen alle

biefe mit.

5oerfter fpri^t mctjrfad) oon bem flcifiijgetDorbenen tDort, aber ocr»

binbet bamit einen gan3 anberen Sinn. (Er 3äI)It bie Bebingungen auf,

unter toel^en ber (Er3iel)er auf (Erfolg Ijoffen barf, unb ocrlangt, ba^ ber

<Er3ie!)er fic^ „fo toeit vok möglich fclber in bzn feclifc^en 3uftanb bringen

(foll), ber feinem 3iele entfprid)t. Hidjt bas blo^e tDort, fonbern nur bas

fldf^getDorbcne IDort roirlit erlöfcnb" \ Der (Bebanlie ift War unb ri^tig,

ber Sinn bes „fleift^getoorbenen IDortes" ift aber nii^t berjenige, toeli^en

roir Katljolikcn uns unter bem Husbruclie Dorftellen. ^oerfter toill pu^
burd)aus nid)t btn (Einbrudi erroe&en, als tocnn er Don bem (^riftli(^en

(Beljeimnis ber ITTcnfdjCDerbung bes Soi)nes (Bottcs rebete, er toill ni(^t irre=

fül)rcn, fonbern fprid)t 'lebiglid) im Bilbe. Hber ein €^riftenl)er3 füljlt fid)

burd) bie IDal)I bes Bilbes unangenet)m berütjrt, toeil ein feftgetoorbener

Begriff feines !3nl)altes beraubt unb ein neuer 3nl)alt bamit oerbunben toirb.

(Befd)iel)t bas einmal, fo gel)t man barüber tjintoeg, aber coenn basfclbc Bilb

bes öfteren toieberfietirt, bann nimmt man flnfto&. Unb es ficl|rt bei 5ocrfter

roieber. IDcnn er baoon fpri(^t, ba'Q „bie tDat)rl)aft menfc^Iidje Satftraft

erft crcoad)t, roenn es gelingt, bie !)öd)ften ITtäi^te ber Seele tatkräftig 3U

ma^en, fie motorif(^ roerbcn unb ins Ztbtn eingreifen 3u laffen", bann fät)rt

er roörtlid) fort: „Et verbum caro factum est"2. gn einer anberen

Stelle fagt er: „IKu^ nid|t bie Derkünbigung : ,Das IDort roarb 5Ieif(i)* audj^

eine unabläffige lTtat|nung an uns fein, unfer bcftes geiftiges Setjnen, unfcr

BetDu^tfcin Don unfercr I)öl)eren f)crkunft unb Beftimmung nun aud) in ber

Hrt, toie roir bas Zihzn betoältigen, 3um Husbrudi 3u bringen^?" Hu(^

I)ier ift ber Sinn bes (Befagten klar unb cincoaubfrei. Ulan röirb es au(^

einem d)riftli(^en päbagogen nod) Ijingeljen laffen, roenn er im Hnfdjlufe an
bas 3ol)annestDort eine päbagogifd)e Hncoenbung mad)t, roeil man aus feiner

gansen £cl)re roeiö, ba'^ er mit bem fIcifd)geroorbencn IDorte bie Perfon bes

(Bottesfoljnes meint. Hber bei ^oerfter finbet man nid)t ein cin3iges IHal

mit bem flusbrudie btn fpe3ifif(^ djriftlii^en 3nl}alt oerbunben, barum mutet

feine Rebe an, als ob er bas (Betjeimnis feines eigentlidjen Sinnes entkiciben

rooUte. (Es foU bur(^aus ni(^t bamit gefagt fein, ba'^ er felbft foI(^es oor^at,

1 fl. a. (D. S. 10. 2 fl. a. (D. S. 131.
3 fl. a. (D. S. 143.

(2. 10. 18.

1
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€s finbet fi^ auc^ nic^t eine einsige Stelle in aUcn feinen IDer&en, in roeldjer

«r jid) gegen bas genannte (Befjeimnis bes d^riftentums ausfpriest. tDeber

für no^ gegen, er nimmt überfjaupt Reine Steflung il)m gegenüber ein. Hud)

i)arf gejagt roerben, ba& es einem überseugt gläubigen päbagogen ni(^t

möglid) getoefen toäre, an einer Stellungnat)me oorbeisuRommen, roenn er fie

ni^t betDu^t unb abfi^tlid) oermieben {)ätte. 3mmerl)in foll 5oerftcr nii^t

i)araus ein öorojurf gemadjt roerben, toot)I aber urteilten jene Katljolifien

Dorf^nell unb oerfie^rt, bie 5oer|ter fd)on als beinat|e IiatI)olif(^ einsujc^ä^en

liebten. IIoc^ eine anbere Stelle fei !)ier angefül|rt. tDenn er Don btn

Be3ie!)ungcn rebet, toie fie 3tDifdjen Körperlichem unb (Beiftigem Dorliegen,

unb barauf oercoeift, ba^ „bie äußere DarfteUung geiftig=fittlid)cr lX)al)rt)eitcn

€ine erftc Stufe bcr Übertragung bes (Bebanliens in bie Zat" Ift, fc^t er

cinfi^ränfeenb ^in3u: „5reilid) ift bie Körper lidjc Iladjbilbung noc^ nid)t

feelifd|c na(ibilbung, aber fie ift ein Beginn ber ,5Ieifd)tDerbung bes

IDortes' unb kann . . . einen entfdieibcnbcn Hnfto^ geben" ^ flud} l)ier finbet

fi^ toicbcr berfelbe Sinn, biefelbe Umojertung bes d)riftli(^en Begriffes Dom
fIeifd)getDorbcncn tDort. tDer bie Terminologie bes (It)riftentums gebraud)cn

toill, foU roenigftens War 3um Husbrudi bringen, ba^ er ben l)erKömmIid)en

3nl)alt anerkennt, dut er bas nirgenbs, fonbern rebet er immerfort Don

icn djriftlidjen (Betjeimniffen in einem gan3 anberen Sinne, bann mufe er fid)

gefoUen laffen, ba^ katl)oIif^e (Etjriften it)n für einen ITtoberniften anfeljcn,

beren (Eigentümli^keit es ift, bie d)riftlid)cn Husbrudisroeijen bei3ubet)altcn,

i^nen aber einen neuen Sinn untersulegen. Übrigens mag es au(^ Dor=

Äommen können, ba^ ein katI)oIifd)er £efer, ber immer roicber auf eine joId)e

Umojertung d}riftlid|er (Brunbge!)eimniffe ftö^t, oljne jemals bem l)crgebrad)ten

Sinn unb 3nt)alt 3U begegnen, baburi^ 3U Stoeifcln an feinem (Blauben Der»

önla^t toirb.

Setzen roir nunmet)r, toie 5oerfter gan3 in bcrfelben tDeife fi(^ bem
djriftlid|en Dogma Don ber Huferftetjung bes $leif^cs gegenüber Der!)ält.

Kant roirb Dorgeroorfen , ba^ er „bie Beftimmung ber Hatur 3ur lUitarbeit

am regnum gratiae oölli^ ausfdjaltet. Das natürlidje 3d) bleibt in gänslic^

»ernadjläffigtem Suftanbe, es t)at cinfad) nur 3U geljordjen, if)m fet)It bas,

roas bas (It)riftentum bie Huferroedjung bes 5Icifd|es nennt, bie Belebung

öes Hatürli^en felber, bie batjin roirkt, ba^ biefes Hatürlidje feine eigenen

oerborgenen r^i)tt)mifd)en (Befe^e, als ITta^, (5ra3ie unb ?Eakt, entbedit unb

nun mit biefen orbnenbcn Kräften bm 5orberungen bes (Beiftcs entgegen»

kommt- ..." Das dfjriftentum oerfteljt unter Hufercoediung bes $Ieifd|es

bod| etroas gan3- anberes, als it)m l|ier 3ugefd)rieben roirb. fln einer anberen

Stefle betjanbelt ^Oß^fter bie für bie (Er3iel)ung ridjtige unb tDid)tige £el)re,

ba^ aud) bie äußere Sriebbet)errfd|ung notroenbig ift. Da tritt it}m fofort

bas obige Bilb erneut Dor bie Hugen: „Die gute unb f<^öne $orm ift thtn

aud) ein Btittel 3ur flufertoediung bes $Ieifd)es, gcrabe rocil fi« bas

^u^ere 3um (Träger oon ettoas 3nncrlid|em madjt unb bie Roheit bes

Begel)rens einem gctoiffen elementaren Rt)t}tl)mus unb ©cfe^ unterroirft ^.

"

Dort, tDO er auf bie dugenb ber Keuf(^l)eit 3U fprcc^en kommt, bemerkt er,

iDic roertooll es für btn ITIenf^en ift, loenn bie £iebe 3U (Eljriftus feine Seele

» a. 0. ®. S. 239. « fl. a. (D. S. 76.
» R. a. ®. S. 248.

(Et)eolo^ie nnb (Slanbe. X. 3<>f)i9. ^^
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ergriffen Ijat. „Diefc £iebe . . . crjeugt einen folgen ^cliri(^tigen Ija& gegen

bie Selbftfuc^t, ba^ babuväi auä) ,bas $le\\ii auferiDC&t* toirb^" tDcnn

nun fdjlic^lidi berfelbe ITIann, ber unter fluferrocdiung bes 5Ißif^cs nur bie

(Erljebung unb fittli^c £äuterung bes nicbcren ITTenf^cn burc^ bie Seele

Dcrfte^t, bie folgenben tDorte niebergcf(^ricbcn ^at: „(Ebenjo aber ftommt

au(^ ber geiftige ITlenf^ crft bann in [einen ^öi^ftcn 3uftanb, 3U feiner

legten Kraftentfaltung unb feinem DoUen $clbftbett)u|tfein , tocnn er pf^ äu

ber lDal)rt)cit bes etoigen Cebens, 3ur tDirMid|keit (Bottes, jum (Blauben an
bie Huferftcl)ung bekennt" ^, bann ift es crfelärli(^, ba^ in liat!)oIifd)cn Kreifcn

bie flnftd)t Dertretcn toerben ftonnte, ba^ ber Dcrfaffer ein gläubiger d^rift

im Sinne bes Kir(^englaubens fei. Denn aud) ber iiatl)oIifd)e (Ei)rift unter»

fc^reibt bie sule^t angefüljrtcn IDorte ^oerftcrs gan3 unbcbenWid), freili^

legt er il)nen einen gan3 anberen Sinn unter, fobalb er feinen (Blauben an
bie fluferftef)ung bes 5Ißif<^cs bekennt.

Kein päbagoge feann an ber (^riftlit^en £el)re üon ber (Erbfünbe oor«

übergcl)en, enttoeber legt man fie in ber Beurteilung ber Kinbesfeele 3ugrunbe,

toie es oon ber hattjolifdjen (Er3iel)ungstDeisI)eit immer geleljrt U)urbe, ober

aber man leugnet mit Rouffeau bie (Erbfünbe unb lä^t alles im ITtenfc^cn

fid) frei entroidieln. Hun mufete es für ^oerfter f(^rDcr tocrbcn, bie rid|tige

£e^re Don ber (Erbfünbe Rennen 3U lernen, bcnn fie trat i!|m 3unäd)ft in

ber protcftantifdjen fluffaffung entgegen, bie ber Iiatljolif^cn cntgcgengefc^t

ift. Seine eigene £e!)re von ber (Erbfünbe ift tocber proteftantifd) no^
kat^olifc^. „tDas bie Religion nun (Erbfünbe nennt, bas ift bicfes (Einsfein

mit btn irbifd)en £ebenstricben unb £ebensmäd)tcn; bicfer Dcrrat ber Seele

an i^rer eroigen Beftimmung. Unb toenn toir biefen tjang auf flbam 3urü&»

fütjren, fo l)ei&t bies, ba^ toir fclber fpüren: biefe lCenbcn3 liegt fo tief im

IDefen unferer Doppelnatur begrünbet, ba^ Hc gleic^fam f(^on bei ber erften

Begegnung ber Don (Bott errocditcn IJIenfdjenfeele mit ber IDelt ber £ebens:'

rci3e in IDirfiung trat. Unb 3ugIci(I) können toir bcn immer erneuten Sau
ni^t DoU3iet)en, ot)ne itjn ftets oon neuem au^ als gan3 perfönlidjen IDillensakt

3U empfinben unb bas erfte ,flbam, reo bift bu?' mit lieffter Bef^ämung 3U

Dcrnetjmen'." Das IDefentlidjc ber (Erbfünbe nad) liatl)oIifd)cr £el)rc loirb

in biefen Darlegungen überijaupt ni^t bcrüljrt, bie Surüdifüljrung auf ben

Sünbenfall flbams ift in ber obigen 5orm ber feat!)oIifd)cn £el)rc birelit

toiberfpredjenb. Die böfe Begierlid){icit , eine 50^9^ ^cr Sünbe flbams, bie

au^ auf uns übergegangen ift unb toeldje ber flpoftel Paulus bcn fomes
peccati nennt, toirb Don 50^1^?^^^ „ber finnlid|e (Trieb " genannt. Die (Erb»

fünbe ift il)m nun ni(^t ettoa bie (Erbfd)aft biefes finnli(^en (Triebes, er fu^t

fie oielmeljr in „ber Urneigung ber Seele, mit biefem (Triebe eins 3U
töerben, ftatt il)m bas (Befe^ bes (Beiftes aufsuprägen"*. Aber

au^ bicfc fluffaffung trifft mit ber fiatl)oIifd)en £el)re oon ber (Erbfünbe

nii^t 3ufammen. (Entfpredjenb ber falfd)en fluffaffung oon bem U)efcn ber

(Erbfünbe ift aud) ber Begriff ber IDicbergeburt feines d)riftlid)en 3nl)alts

entkleibet coorben. Unter IDiebergcburt Derftet)t 5o«rfter bie tDicbereinfe^ung

bes inneren ITIenf^cn in feine Rechte, bas „flktiotDcrben ber 3nnentocIt" ^.

Das ift fi(^er aud^ etroas (Butes unb Simones, aber IDiebergeburt im djrift»

Itdien Sinne ift es ni^t.

' a. a. (D. S. 313. * fl. o. (D. S. 319. » fl. a. (D. S. 59.

* fl. a. (D. S. 58. 6 a. a. (D. S. 7.
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(Einen fpegififcfi kattjolifdjcn (Bebanftcn greift 5oerfter auf in bcr Krönung

lUaricns burd) (T^riftus, (Er iiiill von 6em tieferen religiöfcn Sinne ganj

abfcljen unb gibt nun folgcnbe (£r?ilärung: „Die l)öc^fte Kraft, bcr roclt»

übertoinbcnbe tDiüe ferönt bas (Ea)igtDeibIi(^e, nimmt es auf in bcn f)immel

bes 3beals, mad)t es 3ur fül|renbcn Hlac^t ber Seele ..." Unb roeiter^in:

„(Etjriftus lirönt lUaria: (Er ert)ebt bie Ijöc^fte iDeibIid)e Scelenkraft aus bem

Stanbe ber Sagljaftig&cit 3ur unbeirrten Si(^erf)eit bes eigenen (BctDiffens,

gibt iljr gegenüber ber Sopljiftik bes Dafeinsfeampfes ben I)öd)|ten 6Iauben

an it)r Rei^t, seigt il)r bas (Befe^ iljrer eigenen Poüenbung unb löft fic

baburd) Don ber IDelt unb aVL beren ftörenben (Einbrüchen unb fiur3rtd)tigen

S(^Iau^eiten ^ " Der liatl)oIi|(f)e £efer roirb es angene!)m empfinben, bafe

ber Derfaffer bei bicfer (Erklärung unb Derflüc^tigung bes eigentli^cn

Sinnes biefes (Bctjeimniffes felbft auf btn anbersartigen 3n!)alt aufmerkfam

gemalt I)at.

tDie ber (5oetl)e|d)e Sauft bin erften Sa^ bes jotjanneseoangeliums

umbeutete unb fagte: „3m Hnfange roar bie Sat", fo gibt auc^ 5o^i^iter

eine roirklic^ eigenartige Huslegung, toenn er fdjreibt: „,3m Hnfang toar

bas tDort* - bas gilt im übertragenen Sinne für bas ganse IKenfdjenleben.

IDie Diel menfd)Iid)c Banbe [inb burd) fatjrläffig ge[prod)ene ober fafirläfftg

tDcitergegcbene IDorte für immer serriffen roorben!" Da er aber felbft fagt,

ba^ er einen übertragenen Sinn 3ugrunbe gelegt fjat, fo kann man iljm keinen

t)ortDurf mad)en, roenn man es nidjt überijaupt als übel be3eid)nct, ba^ foldje

crtjabenen IDorte ba3U bienen, bie einfadje datfa^e aus3ubrüdien , ba^ im

Anfange üieler Streitfälle unter ben mcn|d)en ein böfcs ober aud) nur leidjt«

fertiges ober unüberlegtes tDort fteljt.

Unter ber Überfdjrift ITtarttja unb ITTaria befpri^t 5oerfter bie beiben

IDegc ber Bilbung ber Seele burd) bie Jjanbarbeit am ITtateriellen unb burc^

flufnaljme geiftiger Hatjrung unb bas Vollbringen geiftigcr £eiftungen. Die

elfte Hrt roirb bur^ TTtarttja oerfinnbilbet, bie anbere burd) ITTaria. (Benau

getroffen ift bie Be3ief)ung 3CDifd)en btn beiben biblifd)en perfonen nid)t, bie

feat^olifdje Hnf^auung Iä|t ITTart!)a aUcs tätige £eben, fotool)! bas materiell

als bas geiftig tätige Zthtn ft)mboIifieren, toäljrenb ITTaria bin (Et)pus bes

befd)auUd)cn £ebens barfteüt. Das ift ein großer Unterfdjieb gegen bie

5oerfterfc^e Huffaffung. Aber es mag unbeanftanbet Ijingc^en. Um nun

bar3ulegen, ba^ man bas Dienen unb bie Befdjöftigung mit bem ITTatcriellen,

toie CS ber Beruf ber toeitaus meiften ITTenf^en erforbert, nid)t geringfdjä^en

barf, 3iel)t er bas Beifpiel ber ^uferoafdjung , bie (Etjriftus an btn flpofteln

DoIl3og, 3um Dergleidjc I|cran unb fagt: „3m (Begcnfa^ 3U bicfer falfdjcn

Deutung bes Dert^ältniffes oon (Beift unb ITIatcrie Ijat uns (It)riftus in bcr

5ufetDafd)ung bas erljabene (BIeid)nis gegeben, ba^ bas ^ödjfte in biencnbcr

(Beftalt 3U uns kommt, um uns 3U 3eigcn, ba^ roir nur in bicnenbcr (Beftalt

3um f}öd)ften kommen können. 3n ber Derarbeitung bcr IKaterie, in ber

Dergeiftigung bes Ungeiftigen, in bcr orbnenben (Beftaltung bes Ungeorbneten

kommt bie Seelenkraft erft 3U iljrcr l|öd)ften (Entfaltung unb (Erprobung ^"

ITicmanb roirb bie Ridjtigkeit bes päbagogifdjen (Bebankens, ben ^oarftcr

l)ier barlegt, beftreiten roollen. Aber bie Suferoafdjung t)at einen gan3 anberen

Sinn, als ^o^rftcr annimmt. 3n ber 5"6tDa[4un9 ^'^^ dljriftus nidjt Der«

» a. a. (D. S. 104. ' fl. a. (D. S. 185.

24*
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finnbilbcn, ba^ aud| btc materielle biencnbe Betätigung gegenüber ber gciftigen

ni^t Deroi^tet toerbcn barf, fonbern er ioill ben 3üngern bas Beifpicl geben,

toic ber eine bem anberen bienen foll. Die 5ufetDafd)ung ift alfo ein Bcifptel

für jegli^e Art ber t)ilfeleiftung, für jegli^e Hrt ber bienenben Bruberliebe,

fotDO^I ber materiellen als au^ ber geiftigen.

3um 5unbament ber gan3en fo3iaIen (Erstehung roiH So^^ftcr btc (Ein»

füfjrung in bte „Kunft bes 3ul)örens" ma(^en. Darin ^at er toieber t)oII=

kommen xtd^t, aber er I)at unrecht, roenn er 3ur Sc^ilberung ber Bebeutung

bes Su^örenftönnens fdjreibt: „3n lDirftIi(^fteit beginnt bic fo3iaIe Kultur

mit ber ^ä^^gfeeit, ernftljaft unb gütig 3U3ul)ören, ba oerrät fic^ ber gan3e

ITtenf^, ba tut fi(^ bas 3üngfte (Beridjt über bie Seelen auf, ba ftür3cn bic

Gefeierten in ben S^roefcl, unb bie Unbcbcutenben toerben in ftraljicnbes

£i4t erhoben ^" tDas ber Derfajfer fagen toill, ift fai^Iic^ bere^tigt, toer

m(^t bem anberen 3ul)ören fiann, l)at fteinc fo3iaIc Bilbung, bmä) fein fort»

roä^rcnbes Unterbrechen bes anberen, burd) fein eigenes Reben fprid^t er fi<^

felber bei jebem Derftänbigen bas Urteil. Hber bas 3üngfte (5erid)t ift bas

ni(^t, es ift nur ein t)erglci(^ möglid) 3tDifd|cn biefem unb jenem (Beriete.

ITtan toirb eintoenben feönncn, ba^ ^oerfter auö) nur einen foldjen Derglei(^

im fluge ^at. Das foU nidjt beftrittcn roerben, bann ift jeboc^ bie flüs»

bru&sroeifc Derfel)It.

tDas Soerfter über bie Spottfu(^t ber ITtöbc^en fagt, ift jebem (E^riften

aus ber Seele gefc^rieben. „Spott auf Ttläb^cnlippcn ift ein IDurm auf

Rofenblättern", l^ei^t es in Drei3et)nlinben. Hud) barin ftimmen toir i^m
3U, ba^ Spottfu^t y\6) nur 3U oft bei RTenf^en finbet, „bie aus fetjr guten

tDol)IbeI)üteten ^OTn^l^^" ftammen unb Don ber Sragift bes ITlenfd)enIebens

md)t bie leifefte flljnung bekommen Ijaben" ^. Hber toir liönnen iljm nit^t

re^t geben, toenn er fofort I)in3ufügt: „t)ier ocrftefjt man bas IDort: ,(Es

ift leidjter, ba^ ein Kamel burd) ein Itabelöljr gelje, als ba^ ein Reid^er

ins tjimmelreid) Kommt'." Diefe ^eilanbstoorte be3ieben fi(^ ni^t auf bas

3ul)örenlionnen, fonbern auf bas 5f[tl)alten an ben (Bütern biefer tDelt. Die

DarftcUung löfet bei allen brei Sijnopti&ern Keine anbere Deutung 3U. (Es

ftel)t ni^ts entgegen, bafe man ergän3enb au^ no^ auf biefc (Bcfa^r im
(Befolge bes Rei^tums ^intoeift, aber es ge^t ni^t an, bzn flusfpru^ bes

fjerrn um3utoerten, il|m einen neuen Sinn unter3ulegcn.

3um S^Iu^ müfete cigentlid) untcrfud)t roerben, ob Huguftinus mit bem
IDort von bm „glän3enben £aftern ber fjeiben", auf bas 5oerfter fi(^ meljr»

fa^ be3ict)t^, benfelben Sinn oerbinbet, btn Soß^fter if)m beilegt. Das
ijt aber nic^t möglich, toeil Huguftinus niemals bas tDort gebraust ^at,

u)ie Denifle gegen Jjarnack fiegrcid) bargetan fjat. €s gehört fo fcqr 3um
proteftantifd)en Rüft3eug, ba^ es tool)! no^ oieler 3at)r3cl)ntc bebürfen toirb,

bafe man es bort fallen läfet. ^oerfter toürbe es getoi^ ni^t als tDort

Huguftins angeführt I)aben, toenn iljm bie Unterfudjungen Denifles bekannt

geojefen roären.

Die oorangegangene Untcrfudjung bes legten ous ber $eber bes

Ittün^encr psbagogen gefloffcnen tDerlies betoeift, ba% er ^riftli^c Begriffe

i^res eigentlichen Sinnes cntKIeibet unb iljnen einen neuen Sinn unterlegt.

1 R. a. (D. S. 276. ' fl. o. (D. S. 177.
' 3. B. a. a. (D. S. 111. 290.
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(Er DertDcrtet bic oom (Et)ri[tcntum entlcl|ntcn Begriffe ni^t in bemfelben

^innc, btn fie im £aufe ber 3at)rl)unbcrte bcfeffen I)aben. llun kommt es

Ijäufig genug in ber p^iIo[opl}ie Dor, ba^ Begriffe alter p^ilofop^en in einem

gan3 neuen Sinne gebraucht roerben, ja es ift nidjt feiten, ba^ ein unb
basfelbe tDort in ben tDerken ein unb besfelben pi)iIofopl)en nid)t immer
benfelben Sinn f)at. (Es ift aber notojenbig, ba^ ber Ccfer [idf beffen

betDU^t ift, tmnn anbers er bzn rechten Sinn erfaffen foll. Huf jeben S^U
erf^roert ein berartiges Derfatjrcn bas Derftänbnis unb bietet bic IJTöglic^feeit

von irrtümlichen Huffaffungen.

(Eatfäd)Iid) Ijaben fid) man^c KatfjoIiFten oerleiten laffen, 5o2rfter als

einen ^riftlid)en pijilofopljen 3U betradjten. Diefer 3rrtum berutjt inbcffen

ni^t blo^ auf ber Dertoenbung üieler bem (Eljriftentum entlel)nter Begriffe,

bereu 3nt)alt_freilic^ Don 5oßTfter umgecoertct roorben ift, fonbcrn no(^ toeit

me^r auf einem fa(^Ii(f)en Untergrunbe. ^oerfter l^ai eine oernünftige unb

3umeift richtige (Erkenntnis ber natürli(^en (Brunblagen ber menfcblic^en IXatur.

Da bas (Et|riftentum im toefentlic^en biefelbe fluffaffung oertritt, fo berütjren

bie päbagogif(^en Hnfdjauungen 5oci^iters ben fiatljolifdjcn £cfer angenetjm,

er glaubt einen Derfaffer cor [idi 3U fjaben, toeldjer bic Probleme ber

päbcgogifdjen IDiffenfdjaft als dljrift 3U löfcn gcroillt ift. 3n bem roeiten

(Bebietc bes Itatürlidien finben fid) tatfä(^Ii(^ erl)cblid)e unb 3aI)Irei(^e Öber=

einftimmungen. Da 5oßr|ter bas Übernatürli<^e übcrtjaupt ausf(^altet, fo

fönt bas tlrcnncnbc nii^t in bic Hugen. IDürbc er nidjt blo^ gelegentlich

Don (5ott, ®nabc, Sakramenten unb anberen übernatürlichen (Begenftänben

fprc^en, fonbcrn fie ex professo htlianbdn, fo toürbc bic Kluft 3tDif^cn

feiner unb ber kattjolifc^cn fluffaffung fic^ Dor btn fingen bes £efers breit

auftun.

(Es ift barum nic^t ri^tig, 5ocrftcr im kat^olif^en £agcr nunmeljr

gan3 fallen 3U laffen. tDir können fetjr oicl aus feinen IDcrken lernen,

fiber auf ber anberen Seite bürfen toir niemals Dcrgcffcn, ba^ fein natürliches

Softem ber päbagogik uns nic^t oerleiten barf, bas St)ftem ber kat^olifdjcn

Päbagogik gering3ufd)ä^cn , tocU toir bas erftere übcrfdjä^en. Die kati)o=

lifc^e päbagogik barf bas Übernatürliche nid)t ausfc^altcn, fie mu^ oielme^r

TTatur unb Übernatur in ber (Er3ict)ung ein^citli^ miteinanber cerbinben.

(Einem foId)en päbagogifdjcn Si)ftcm gegenüber ift bas 5oßrfterfd)c, bei aller

finerkennung ber Dielen ridjtigen (Bebanken für bas natürliche Zth^n bes

lUenf^en, kraftlos unb arm 3U nennen. tDir tun gut, baran feft3ut)altcn,

ba%, bei aller Beiat)ung ber IUögIid)keit eines rein natürlidjen (Er3iel}ungs-

fr)ftcms, ein foldjcs bod) bem ^riftlicijen toeit unterlegen ift, roeil bem legten

(Enb3iel aller (Er3icl)ung kein Raum barin gcroätjrt roirb, unb roeil audj bie

ein3elncn il)m untergeorbnetcn* Siele, bic burd) ben üerftanb erarbeitet

roerben muffen unb barum rclatiocn unb Dcränbcrlidjcn (Eljaraktcr ^aben
unb ber 3rrtumsIofigkcit entbet)ren, btn bnxäi bie d^riftlic^e ©laubenslc^rc

feftgeftelltcn obfektioen, bauernben unb irrtumsfreien nic^t an bie Seite gcftellt

roerben können. Da3U f^eiben in einem rein natürlidjen (Er3iet)ungsfi]ftcm

alle (Er3iel)ungsmittel ber übernatürlidjcn ©rbnung aus, oljnc beren fin«

roenbung ber (Erfolg ber (Er3iet)ung na^ djriftli^er Huffaffung in $xaqt

gcftcüt roirb.
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Vk M6)kn btx Oröensleute nad) 5em neuen Hed)te.

Don Dr. P. Bertronö Kttrt|(^ct6 0, F. M., paberborn.

'TNic Bestimmungen bcs neuen Red^tes über bte Bebten öcr ©röensleute
"^ finb im roefentltc^en ein« Sufammenfaffung 6er in 6en legten 3a^rcn
crlaHenen (Einsclbcjtimmungcn über bicfe iftaterie; nur toenige, aber seit«

gemäße flbtDci^ungen finb 3u ocrseic^nen. IDir bc^anbeln junäc^ft bie

Beizten ber ©rbensf^tDejtern, fobann btc ber männli^en ©rbensleute.

I. Bei(^te« btv (Dröensfc^roeftent.

$ür toen gelten bie folgenben Bestimmungen?

Die Bestimmungen über bie Bei(^tcn ber ©rbcnsf^rocftern gelten jonjo^I

für bie eigentlichen Honncn mit päpftli(^er Klaufur unb feierli(f)en (Belübben,

als audj für bie S(^n)cftern ber Kongregationen mit (Einfdjiufe ber Dtosejan«

inftitute, mögen bie ITTitglieber bereits Profe& abgelegt ^aben ober nod)

Itooisinnen [ein. Xla6) bem Dekret: „Cum de sacramentalibus" oom
3. 5«&^uar 1913 § 14 ge!)örten ^iert)cr au^ jene orbensät|nIi(^e toeiblic^e

3n[titute, bcren ITIitglieber ^wax keine (Belübbe ablegen, aber boc^ ein

gemeinfames £eben na(^ Art ber (Drbcnsleutc führen. Das neue Rec^t ^at

bicfe Bestimmung ni(^t aufgenommen, ba es nur oon ®rbensfd)rDeftern unb

Hooisinnen fpri(^t C. 876. Da^er fallen auc^ bie poftulantinncn in btn

(Drbensl)äufcrn ni(^t unter bas Ö5cfe^. S^^^^^ [i^b bie Bifc^öfe ni^t oer=

pflichtet, für kleinere Jjäufer mit roeniger als 6 TTTitglicbern befonbere Bei^t»

Däter auf3uftellcn (S. Congr. Relig. 3. lulii 1916 ad 3), no(^ oicl toeniger

geijören pcnfionate ober Sö(^terfc^ulen in bin Klöftern l)ier!)er.

DoIImac^t für Beiditoäter ber (Drbensf(i)n)eftern.

3ebcr priejtcr bes tDelt» ober ©rbensklerus bebarf, um gültiger- unb

crlaubtertDcifc ®rbcnsf(f)U)cftern bcid|t3ul)ören, einer befonberen DoIImac^t bes

Diösefanbif^ofs. 3cbcs cntgegenftel)cnbe prioileg ober (Befc^ ift aufgehoben
C. 876. f}icrDon gibt es nur brei flusna!)men:

a) Die Karbinäle bürfen ol)ne meitcres überall aiidi (Drbensfc^roeftern

bei(^tt)ören C 239 § 1.

b) 3n fd)rDcrer Krankl)eit bürfen (Drbensf(^n)eftern jebem in ber Diösefe

für toeiblidje Pcrfoncn approbierten Bei^toatcr beliebig oft beizten C 523.

c) tDenn eine (Drbensfrau it)re Beichte /in einer Kiri^c, einem offcnt«

lidien ober t)alböffcntlid)en ©ratorium ad suae conscientiae tranquilli-

tatem ablegt, genügt ebenfalls bie gctDÖljnli^e DoUmai^t für bin Bei(^t»

oater C. 522.

^Is Bei^toater !ommen für Q)rbensfd^u>eftern in Betratet:

a) Der ©rbinarius.

5ür jebes $(^tDcfternt)aus foll für getoöljnlii^ ein gcmeinfamer Beicht«

Dater ((Drbinarius) beftimmt toerben. 3ft bie Kommunität feljr 3af|lrcid^,

ober liegen anbere fticl|l|altigc (Brünbe oor, fo können aud) 3tDei ober meljrere

gemeinfame Bcic^toäter bcftcllt toerben C. 520. Die (Ernennung bes Bet^t=>

Daters fte!)t bem Bifdjof (©rbinariat) 3U, ober bem I)öl)eren (Drbensoberen

(ProDinsial), xoinn bie St^toeftern einem folc^en unterfteljen. 3n jebem 5aUe

aber l^at ber Bif(^of bie befonbere Bei^tooUma^t 3U erteilen C. 525. (Es
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können in gleicher tDcifc tDelt* toic (Drbcnspricfter 3U or6cntIid|cn Bcic^t=

oötcrn ernannt roerben; ausgenommen [inb nur \tm, öte in foro externo

3uris6ifition über öie S^rocjtcrn Ijabcn (Bifi^of, (Bcneraloißar unb eo. ber

(Drbensobcre). flu^cr Klugljeit unb Sittenreinljeit foll ber orbentIid|e Beic^t=

oatcr roomögli^ ein HIter oon 40 3a^ren l)aben, roooon ber Bifd)of jebocf}

abfeljen ftann, falls nur bic übrigen (Eigenfc^aften oortjanben finb C. 524 § 1

.

Dos Amt bes orbcntIid)cn Beid)tDaters bauert für getDötjnlic^ brei 3<i^re;

boc^ liann ber Bijc^of i!)n für ein 3tDeites unb brittcs ITriennium bcftätigcn,

wenn er cntcoebcr IKangel an geeigneten Prieftern für biefes Amt tjat, ober

tDcnn bie lTlc^r3a!)I ber gan3en Kommunität in geljeimer flbftimmung bie

üerlängerung roünfi^t. Der ITtinbcrtjeit ift jebocf, roenn fie es oerlangt, ein

anbercr Beic^toater 3U geroäliren C. 526. 3m übrigen kann ber orbcntIi(^e

Beic^toatcr nac^ Ablauf feiner Hmts3eit nid|t tocitcr ©rbinarius bleiben nod)

unmittelbar (Eftraorbinarius toerben; es mu& roenigftens ein 3cil)t basroift^en

liegen C. 524 § 2.

b) Der bcfonberc (Drbinarius für ein3elne Sf^toeftcrn.

IDenn eine S^roefter 3ur Beruhigung i{)res (Beroiffens unb um grö&cren

5ortf^ritt in ber DoUkommenljeit 3U machen einen befonberen Beid)tDater als

öauernbcn Seelenfüljrcr oerlangt, fo foII ber Bifdjof gern einen foId)en ge=

n)äl)ren. Diefer ift an bie breiiäl)rige Hmtsbauer nidjt gebunben. Bei etmaigem

ITtißbrau^ joll ber Bifc^of rejp. ©rbensobere o!)ne Derle^ung ber (BetDiffens=

freiljeit in Wuger unb Dorricf|tiger tDeife flbf|ilfe fdjaffen C. 520 § 2,

c) Der (Ejtraorbinarius.

3cber rcligiöfen Kommunität foll roenigftens oiermal im 3cit)re ein

aufeerorbentIid)er Beid}tDater geboten roerben, oor toeldjem bann alle S(^CDe=

ftern unb noDi3innen oljne Husnaljme 3U erfd)einen Ijaben, roenigftens um
feinen Segen 3U erbitten. Der (Ejtraorbinarius liann aus bem lDeIt= ober

(Drbcnslilerus fein unb foU im allgemeinen bie (Eigenfci|aften unb bas HIter

eines (Drbinarius I)aben. Seine (Ernennung unb Hpprobation erfolgt in

berfelben tDeife roie beim (Drbinarius, nur bie flmtsbauer ift an Reine Seit

gebunben; ber (Ejtraorbinarius Iiann auc^ oljne 3rDifd)en3eit (Drbinarius für

öiefelbe Kommunität toerben C. 521 § 1, C. 524 §1,2.

d) Befonberc Bcic^toätcr.

Der Bifc^of foll für febe Kommunität aufeer bem (Drbinarius unb (Ejtra»

orbinarius nod) einige Priefter approbieren, an toeldje bie Sc^toeftern in

befonberen $ä\ltn fidj toenbcn Iftönnen, otjnc iebesmal bzn Bifd)of fragen 3U

muffen. IDenn ein fol(^cr Priefter oon einer S^njcfter geroünfdjt roirb, fo

barf lieine ©berin birettt ober inbirefit nadi bem ®runbe forf(^en no(^ irgenb=

loeldje Sd^roieriglieiten madjcn C 521 § 2, 3, anberenfalls foll fie ber Bif(^of

3unä(^ft ermat)ncn unb im lDieberI)olungsfalIe abfegen, toooon er bann fofort

ber Kongregation ber ©rbensleute ITtitteilung 3U madjen I)at C. 2414. Die

Hmtsbauer biefer befonberen Beii^toäter ^ann unbef^ränfet fein ; au^ können

fciefelben für meljrerc Klöftcr glei(^3eitig approbiert toerben.

e) 3n frf)tDcrer Kranhljeit,

au(^ toenn Keine €obesgcfa^r oorljanben, Kann eine Sd)toeftcr jeben in ber

DiÖ3efe 3um Bei(^t^ören ber IDeltlcute beiberlei (Bef^lcd)tes approbierten
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Pricftcr kommen laffcn unb i^m toätjrenb bcr Krankheit fo oft beteten, als

fic CS tDünfd^t. Die ©bcrin barf |ic baxan rocbcr bircfet nod| inbirc&t

^inbcrn, ujcnn fic ni^t bicfclbe Strafe roic im oorigcn Punkte ]iä) sujic^cn

iDiU C. 523.

f) 3n befonbercn $&lUn,

wenn eine Si^tocfter 3ur Beruhigung i^rcs (Betoiffens einen geroöljnlic^cn,

oom DiÖ3efanbif^of toenigflens für tociblic^c Pcrfonen approbierten Beicht»

oater auffu(^t, fo kann fic btefem gültiger» unb erlaubtertoeife in fcber Kirdjc,

in febera öffcntlii^cn ober l)alböffcntlid|en Oratorium bei(^ten. (Es ift alfo,

entgegen bcr Beftimmung bes Dekretes com 3. 5ß^Tiicir 1913, nid)t me^r
nötig, ba^ genonnte Sc^roefter fi^ aufecrljalb il|res Kloftcrs bcfinbe; nein, au(^

in bcr Kird)e ober bem l)alböffcntli(^en ©ratorium il)rcs f^aufcs ift bie Beizte

gültig unb erlaubt. 3^ ^^ einem ITotfalle, 3. B. tocgen Krankt)eit ober fonft

toic^tiger (Brünbe, könnte bie Bei(^te aud) in ber Sakriftei ober an einem

fonft gc3iemenben ®rtc in= ober au^crl)alb bes Kloftcrs erlaubtertDcife ftatt*

finben, jeboc^ unter lDal)rung bcr nötigen Dorfid)tsmafercgcIn. Die (Ein»

fc^ränkung „in febcr Kirche unb jebem ^alböffentlidjcn (Dratorium" ift alfo

nic^t mit Rü(kfi(^t auf bie (Bültigkeit, fonbern nur mit Rüdifid)t auf bie

(Erlaubttjcit ber Beizte gemotzt (S. Congr. Relig. 3. iulii 1916 ad i).

Damit foUcn jcboci^ obige Bcftimmungen über bie befonbcrs für (Drbens»

fdjrDcftcrn approbierten Bcic^toätcr nidjt illuforijd) gemad|t, fonbern nur für

ein3clnc Säue bcr (Bctoiffcnsfrciljeit bcr S(^n)cftern mögli(^ft Rcdjnung gc»

tragen toerbcn. 3cbes entgcgcnftctjenbc prioilcg roirb bal)cr tüibcrrufcn.

Die (Dberin barf einer folgen SdjtDcftcr keinerlei Sd)tDicrigkciten mad^en

ober Itadjforfc^ungcn anftellen; auc^ braud)t bie S(^töefter fclber ber ©berin

ni^ts baoon 3U jagen C. 522. Die orbentlic^en unb auöerorbentIi(^en Beicht»

Döter foUen [lä) in keiner IDcife in bie innere ober äußere Ccitung bes

Kloftcrs einmifdien C. 524 § 3.

Der (Drtsorbinarius kann aus einem toic^tigcn (5runbe btn orbentli^cn

tuic ben aufeerorbentli^cn Beid)tDater abfegen, fclbft coenn bas Kloftcr unter

Regularen ftel)t unb ein Reguläre Beic^toater ift. 3n biefem 5aUc braucht

er bem ©rbensobern bzn (Brunb nic^t an3ugcben, es genügt, roenn er i^m

cinfad^ baoon Rlittcilung ma(^t. Hur bem flpoft. Stut)Ic gegenüber toärc er

im Sötte einer Bef(^toerbe 3ur Angabe bes (jrunbes ücrpfli^tet C. 527.

IL Beichten ba männlichen (Dr^ensleute.

(Erteilung bcr Bcii^tooIImadit.

1

.

5ür bie Beizten bcr männlidjcn (Drbcnsleutc, aud) bcr ejemten, ift

eine bcfonbcre BcooIImäi^tigung , ä^nlid) toie für ©rbensfi^roeftern, ni^t

nötig; es genügt bie gcroöfjnlic^e DoHmad)t, rodele bcr (Drtsorbinarius

tDcIt= unb (Drbcnsprieftcrn ber DiÖ3c|e 3U erteilen pflegt, au^ für bie

Beichten männli(^er ©rbcnsleutc. Dod| foUen bie ©rbenspriefter üon bicfer

DoUmac^t forool)! IDclt» als ©rbcnsleutcn gegenüber für gcröö^nli(^ nur mit

Suftimmung iljrcr ®bcrn (5cbrau(^ ma^cn C. 874.

2. 3n ben eyemten Klerikerorben unb =Kongregationcn erteilt

aufeer bcm (Drtsorbinarius bcr naö) bm ©rbenskonftitutioncn 3uftänbige

Obere Bci^tDollmad)t unb 3a)ar für bie ©rbcnsprofcffcn, ItoDiscn, foroie für

jene, bie als Diener, (Bäfte, er3iet)ungs= ober krankheitshalber dag unb
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Xlaäii im Klofter rooljncn; er ftann bicfc üollmac^t auif Priestern übertragen,

bie 6cm IDeltWcrus ober anbercn ®rben angctjörcn C. 875 § 1.

J)icraus ergibt \i6), ba^ bic Bei^toäter für bie ejcmten Klerifeergenoffen»

jc^aften il)re DoHmai^t erlangen entcoeber Don i^ren ©rbensobem, ober oon

bem ©rtsorbinarius, ober enbli^ oon beiben.

3. 3[t bie Kleriker geno[jenfd|aft nid|t ejemt oon ber bijc^öflic^en

3urisbiMion, toic bas bei bm meisten neueren Kongegrationen ber 5^0
ift, fo erteilt nur ber (Drtsorbinarius Bei^tooIImai^t für i^rc UTitglieber

C. 874 § I.

4. 3n bin ejemten Caienorben |(^Iägt ber ©rbensobcre bie Beid^t"

oäter bem (Drbinarius bcs ®rtes oor, ber iljnen bann bie nötige öoUmad^t

ertcitt C. 875 § 2.

5. 3n bin ni(^t ejemtcn £aiengenofjenj(^aftcn [te^t bie (Ernennung unb

Hpprobation ber Bcid^toäter bem ©rtsorbinarius 3U C. 529.

Beftimmungen über bie Beichten.

1. Süx jcbes Jjaus ber ejcmten unb ni(^t cyemtcn Klcrikerorbcn
unb »Kongregationen follen bic 3uftänbigcn (Drbensobern entfprci^cnb ber

TTIitgliebersal)! meljrerc approbierte Bcid^toätcr bejtimmcn unb in bin ejcmten

(Drbcn b3tD. Kongregationen iljncn auc^ Dollmadjt über bie ©rbcnsreferoate

übertragen C. 518 § 1.

Die (Drbensobern felbft, tocnn fic 5um Beii^t^örcn approbiert flnb,

bürfen i{)re Untergebenen nur bei^ttjören, tocnn bicfc gans aus eigenem

Hntrieb barum bitten, unb aud) bann foIIen fic ot|nc toi^tigen (Brunb Ikcinc

Regel baraus madjcn; befonbers bürfen bic ©bem keinen Untergebenen auf

irgenbeine IDcife felbft ober buri^ anbcrc oeranlaffcn, bei itjncn 3u beizten

C. 518 § 2, 3.

2. Die ©rbcnskonftitutioncn, tocl^c oorfc^reiben ober anraten, bafe bie

Rcligiofen 3ur beftimmten Seit bei bcftimmtcn Bei^tDätern beichten follen,

bleiben in Kraft. 3nbcs kann fcbcr (Drbensmann 3ur Berut|igung feines

(Betoiffens in unb au&er bem Klofter bei febcm oon .bem ©rbinarius bcs

(Drtes approbierten Priefter gültiger» unb crlaubtcrtDcifc bcid)tcn, unb biefcr

kann iljn au(^ oon ben im ®rben Dorbel|aItcnen Sünben unb 3cnfuren

abfoloiercn. 3ebcs entgcgcnfte^enbe prioileg ift aufgetjoben C. 519. 5rcili^

foU ber ©rbcnsmann bicfc $rcit)cit ni(^t 3ur Regel ma^en, fonft toörcn ia

bie crtDä^ntcn Dorfc^riften ber ©rbcnskonftitutioncn ilIuforifd|. Sooft es

i^m aber aus (BetDiffcnsgrünben gut fd)eint, barf er oon ber Dergünftigung

©ebrau^ ma^cn.
3. 5ü^ öic noDi3cn männli^cr ©rbcnsgcnoffcnf^aftcn foUen ein ober

mehrere gemcinfame Bci^toöter ernannt toetbcn, bie in Klcrikcrgcnoffenf^afteu

im noDi3iats^aufe fclber roolincn, bei £aicngenoffcnf(^aftcn roenigftens oft bas

nooi3iat befugen follen, um bic HoDi3cn bei(:^t3ut)ören C. 566 § 2 n. I, 2.

Der noDi3enmciftcr fclber foioic fein (Bctjilfe follen bic nooi3ett ni(^t

bci(^t^örcn, ausgenommen tocnn in bcfonbcren Sollen aus einem toi^tigen

unb bringenben (Brunbc bicfc frcitoillig barum bitten C. 891.

4. Heben bzn orbcntli(^cn Bcid)toätern follen noä) einige anbcrc be«

ftimmt njcrbcn, an bic fic^ bic noDi3cn in bcfonbcren $&Uin ungc^inbert

tDcn^en können. Der nooi3enmciftcr foU fidj bcsl)alb ni^t ungctjaltcn 3eiqen

C. 566 § 1 n. 3.
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IDcntgftcns oicrmd im 3a^tc foU ein au^eroröcntlic^er Bcic^toater ge»

boten iDcröen, oor öem alle noDi3cn erf^cinen müljen, toenigftcns um öen

Segen fi^ 3U erbitten C. 566 § 1 n. 4.

5. ®bf(^on öur(^ obige Beftimmung, ba^ männliche ©rbcnsleutc jut

Beruhigung iljres (Betoinens jebem am ®rtc approbierten Bei^toater gültiger»

unb erlaubtcrtoeife beichten können, in bcn meijten Säuen für öie (Beajiffenss

freiljeit ^inreic^enb gcjorgt i[t, fo mirb für £aiengenofjen|(^aftcn öod) no(^

bcfonöers Ijeroorgcljoben, bie (Drbcnsobern joUen bie Bitte eines Untergebenen

na(^ einem bcfonberen Bci^toater gern getoäljren, o^ne na(^ bem (Brunbe

3U fragen ober \iä) ungehalten 3u seigen C. 528.

6. 3n allen 5öUen, too ber (Drtsorbinarius aflein ben Bei^toätern ber

(Drbensleute i^re ÜoUma(^t oerlictjcn ^at, fiann er biefe au(^ aus roii^tigen

<5rünben toieber 3urü(fenet)men b3tD. bie Bci^toätcr i^res Hmtes entt)eben. -
Die Beftimmung, ba^ ber (Drbinarius bes (Drtcs n\6)t glei(^3eitig allen Bci(^t-

Dötern eines formierten ©rbensljaujcs (= mit toenigftcns fcrf|s profeffen) bie

Bei(^tDoIImad|t neljmen Iionnc, gc!)ört ni^t Ijierljer, ba biefer Can. oon btn

(Drbensleuten als Bei^toäter, nidjt aber Don bm Beiditoätern für ©rbens«

leute lianbclt C. 880 § 3.

€rprejjlon!$mu$.

Don Prof. Dr. H. 5ud|s, pobcrborn.

Hac^bcm (Eonrab tDeife im fjoc^Ianb unb in ber ttagespreffe uns bzn

ITtaler KarlKafpar als erften Dertreter eines religiöjcn (Ejpreffionismus

oerfdiiebcntlid) DorgeftcIIt unb empfol)Ien Ijat, toirb nunmeljr ber (Ejpreffionift

3ofef (Eber3 als Dcrljei^ungsDoIIer tDegbaljncr einer tiefgrünbigen
,

jeit»

gemäßen religiöfen IKalcrei auf btn S(^ilb erhoben. 3uerft roiebcr im

!}0(^lanb burdi (Eonrab IDeiö ((Dfetobertjeft 1917, S. 107 ff.) unb neuerbings

burd^ eine mit 40 gansfeitigcn flbbilbungcn ausgeftattcte Sdjrift, bie tttay

5ifd)er unter bem Otcl: jiofef (Eber3 unb ber neue IDcg 3ur religiöfen
TU al er ei in bem bzn mobernften Kunftbcftrcbungen bienenbcn (BoI^'Derlag

(ItTünc^en 1918, Ji 16,50) Dcröffentlic^t tjat^ Unter bicfcn Umftänben ift

CS nötig, ba^ aud) ber (5eiftli(^e, 3um t)ütcr, Pfleger unb ^örberer religiöfer

Kunft in erfter £inie berufen, barüber War roirb, ob auf bem IDege, bcn

ber (Ejpreffionismus einfdjiägt, eine 3eitgemä^e (EntroiAIung ber religiöfen

Kunft toirMi^ 3U erioarten ift.

3unä^ft, toas ift €yprcffionismus? Der (Ejpreffionismus kann nur

Dcrftanben roerben als Reabtion gegen btn bie legten 2oiiVizt}ntt be^err«

fdjenben 3mprejfionismus , ber feinerfeits im (Brunbe genommen ein na&ter

ITTaterialismus ift. Der impreffioniftifdje Künftler toill Icbigli^ bie (Einbrüdie

(3mpreffioncn) mit pl)otograpIjifd)er drcue toiebergcben , bie er oon ber

€rfd)einungsrocIt empfängt, er toill alfo bie Dinge genau fo malen, toie fie

bem Sinn, bem Hugc erj(^einen. (Eine anbere Abfielt, ein l)öl)eres Siel barf

ber Künftler nic^t I)aben. (Er ift besljalb mit feinem S^affen gänsU^ auf

bie IDelt ber Sinne befdjränftt, er begnügt fic^ mit ber getreuen Ila^formung

1 Unter bem (Eitel: 3oIef <Hbcr3, (Efjriftus, ctf^ten in öem Qleid)en Detloge
eine ITIappe mit einer Hustoal)! oon 26 Bilöern o!)nc Zzit 3um prcijc oon 7,50 .S.
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bcr empmf^en IDirMi^ltettsbrodicn in 5orm unb Satht unb glaubt fi^

tDcber berufen noä) imftanbe, im Kunfttoerk überfinnli^es aus3u|prc^en

ober in i^m einen gciftlgen 3n^alt ober ein (Erlebnis ber Seele 3U oerMnbcn ^
(Es \\t feein 3ufaU, bafe man bes oben 3mpreffionismus in bem glei(^cn

Hugenblidie überbrüffig toirb, in bem man auf bem (Bebiete ber p^ilofop^ie

bie oerfi^ütteten IDege, bie 3ur lUetap^tjfik füljren, toieber aus3ugraben

beginnt. Der €jpre|fionismus , aus ber tiefen Sc^nfuc^t bes men|(^Ii^en

Ijer3ens na^ ^ötjcren (Erkenntniffen unb Sielen geboren, toill über bas Rei(^

ber Sinne hinaus. (Er fdjilbert ni(^t ben (Einbru* ber Hufeentoelt, ber

Sinnentoelt, fonbern er fu(^t im Kunjttoerk btn flusbru* feiner 3nnentoeIt

3U bieten. Damit ^at bie Kunft bas gan3e Rci(^ bes Seelifdjen unb Über»

finnli(^en toiebergetoonnen, unb es ift felbft toieber Raum ba für religiöfe

Kunft, ja bie Religion unb bas in il)r eingef(^Ioffene Übcrirbif^e, Über*

natürliche unb (Bcl|eimnisDoIIc roirb, roeil im innern (Erleben bes ITTen|d^en

bas (Eiefftc unb (Erregenbfte
,
3um tjauptgegenftanb ber Kunft. (Betoife ^at

au^ ber 3mpreffionismus öfter, als gut roar, religiöfe ^Ijemata beljanbelt.

Hber bas Unujürbige lag gerabe barin, ba^ i^m jebes (Eljema gleic^ njertooU

ober rid^tiger glei^ tocrtlos loar. Rudi in religiöfen Bilbcrn kam es il)m

nur auf bie IDiebergabc ber finnli^en Hu^enfeite in $orm unb $0^^^ o"»

toäljrenb ber religiöfe (Bctjalt birekt r»cra(^tet rourbe, fo bafe es kein IDunbcr

ift, bafe bie religiöfen Bilber ber übcr3cugten Hnl)ängcr bes 3mpreffionismus

eine S(^ale oljne Kern bieten, ba^ fic, loeil oljne (El)rfur(^t cor bem Religiöfen

gemalt, immer eine Hrt profanation, um nic^t 3U fagen, S^änbung bes

^eiligen bebeuten.

Jjierna^ bürfen roir alfo oom religiöfen Stanbpunkt aus bie neuefte

IDanblung in ber mobernen Rtalcrei als kräftige Reaktion gegen bie bislang

l)crrfd^enbe Rid|tung frcubig begrüben.

Die bist|er gekenn3cid)nete Ri^tung in ber Slieorie oljne leben Sroeifcl.

IDcnn toir gIeid|tDot)I bie cjpreffioniftif^en Dcrfu^e, forocit fie bisljer auf

religiöfem (Bcbiete unb insbcfonbere in ben Hrbeiten 3ofßf (Ebers' oorliegen,

no(^ ableljnen muffen, fo Ijat bies feinen (5runb barin, bafe ber (Ejpreffionismus,

loie es \a bei Reaktionen, folange bie IDelt fte^t, fid^ immer mieber ereignet,

in bas bem 3mpreffionismus entgegengefc^te (Ejtrem oerfällt, anftatt btn

richtigen Itlittelroeg 3U bcfd)reiten. flu^ ber (Ej-preffionift kann fein inneres

(Erleben, bas (Beifüge, Überfinnlic^e, bas er ausbrühen roill, nur burc^ finn=

li^e 5ormen ausbrüdten. Hber ba bem (Ejpreffioniften biefe finnlii^en 5ormen
nic^t SeIbft3tDedi, fonbern lUittel 3um Srocdk finb, fo fu(^t er in bzn finnlic^en

formen Iebigli(^ nod) bas, toas flusbrudisroert für Seelifdjes Ijat, aöes

übrige, toas fonft no(^ 3ur DoUftänbigkeit unb Ridjtigkeit ber finnlidjen Sorm
ge!)ören mag, ift il|m nid|t nur gleidjgültig, fonbern er brängt es abfi(^tli(^

3urü(k, toeil er befür(^tet, ber Befdjauer möge t^ierbur^ oon ber (Erkenntnis

bes inneren (Betjaltes, alfo com Kern ber Sac^e, abgelenkt tocrben. So
gelangt er 3U einem Dereinfa^cnbcn unb abkürsenben Derfaljren, toie \a auc^

moberne Di<^ter oielfa^ in einer Art Selegrommftil ot)ne Sa^bilbung burdj

bie einfalle flneinanberfügung oon Stii^roorten i^re (Bcbi(^te formen. Diefe

abgckürste Darftellung ber eypreffioniftif^en lUaler mutet oft an roie bie

1 Dgl. über 6en 3mprcffionx$mus öie in öicfer ocitf^rtft, 3at)rg- 1912, S. 612
befpro(!^enc Sd|rift: (Ll^cobor fllt ^ütc fjerabmürbigung ber beutf^en Kunft burc^

bie Parteigänger bes ^mpteffiontsmus", ITIannlieint 1911.
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ftümperliaften üerfud^c eines fünfjäf|rtgcn Kinbes. 3n6em ber (Ejprefftonift

überbics basjcntge, was feelif^ßn HusbruÄscoett ober fijmbolif^en (E^araftter

l}at, in bin Ittiencn, (Bebärben unb Belegungen, in bin Slawen unb Cinieu

unb 5ai^&ß" mögli(^[t 3u jtcigern fuc^t, [(^reitet er unbebenfelii^ 3u Ober*

treibungen unb entfernt fi^ fo no^ meljr Don bcr geläufigen, erfaljrungs«

mäßigen äußeren (Erfdjeinung.

3n fe^r mafeoollen (Brensen bur(^gefüt)rt, könnte ein folc^es üerfa^ren

bie beab[id)tigte IDirfiung I)aben. 3n ben Arbeiten, bie HT. Sifdjer uns von

3ofef <Eber3 Dorfütjrt, ftnb biefe (Brensen jebod) nic^t gctoal)rt. Die gekenn»

3ei^neten üereinfa^ungen unb Hbfeür3ungen einerfeits unb Steigerungen unb
Übertreibungen anberfeits füljrten I)ier 3U (ErgcbniHen, bie oft toic eine

getjeimnisDoIIe Jjieroglrjplje, bie niemanb beuten ^ann, anmuten, oft and)

birefet als Karikaturen empfunben toerben, immer aber abfto^en. (Es f^eint

insbefonbcre , ba^ ber (Ejprcffionismus , ba bas Sinnli^e im S^öncn am
jlärkften roirfet, bie Don iljm angcftrebte (Entftnnlidjung nur auf bem IDege

einer gerabe3u abfto^cnben üerl)ä^Iid)ung finben 3U können glaubt.

(Ein grunbfä^Iid)er $ziiUv bes (Efpreffionismus, toie er bisljer praktifc^

betätigt toirb, liegt au(^ barin, ba^ er fic^ Don bem I)errf(^enben Subjek»

tioismus ber (Begentoart ni(^t I)at losfagen können, flud) bie Religion l|at

in it)m iljre Bebeutung im (Brunbe genommen nur als jubjektioe (Brö^e.

Das ©bjektioe, HUgemeingüItigc ber d)ri[tli(^en Religion unb i^re gefdjic^t»

liefen (Brunblagen treten oollftänbig 3urü(fe hinter bem fubjektioen religiöfen

(Erlebnis. Das allein \d\on mad\t übrigens biefen (Eypre||{onismus unfähig,

gültige Kirc^enkunjt 3U toerben. Jjicrin liegt aud| ein toeiterer (Brunb für

bie üiatfa^e, ba^ biefe Kunjt t)öd)ftens nod| oon ein paar $reunben bes

Künftlers, bie (Einblidi in fein 3nnenleben f)aben, oerftanben toirb, roä^renb

alle übrigen, felbft !)od)gebiIbetc Befdjauer, nid)ts bamit an3ufangen toiffen.

(Breifen toir einige aus ben oon ITt. $ifd)er publi3icrten Bilbern tjeraus.

Das allein farbig gegebene Bilb „(Et|rijtus über eine Stabt klagenb" ift

fidjer nod) eines ber Derftänblid)ften. 3n bcr ITlitte kniet (E^riftus, mit toenigen

groben Striaen ge3ei(^net. 3ebes eigentli^e (Befält ift als überflüffig ©er»

micben. (Etroas Dorgebcugtcn ^auptes, bas (Befidjt oon ber im I}intergrunb

angebeutctcn Stabt abgetoenbet, erljebt er mit klagenber (Bcftc über biefe bie

re^te Jjanb, toäljrcnb er bie £inke, als greife fie etroas, oon fi^ ausftrcckt.

Das Bilb ift I)ier glei(^ fo unklar, ba^ ber Bcfdjauer 3unä^ft annimmt, bie

£inkc greife auf bas l)od^ge3ogene Knie bes linken Beines, tDäl|renb in

IDirkli^keit aud) biefes Knie ben Boben berül)rt, bie Ejanb alfo in bie £uft

greifen mufe. 3m ^intergrunb finb ettoa fünf bis fed)s £jäufer, brei Kir(^«

türme unb 3iDei 5Q^rikfd)Iote mit je brei bis oier Striaen ge3ei^net unb

gelbrot, bläuli^ ober braun koloriert. IDas fonft no^ im J)intergrunb

bargefteüt ift, bleibt oöllig unklar. Über einer grünlichen IDöIbung f^toingt

fi(^ ein rötlicher Bogen, bcr üiellei(^t eine Hrt (Bemäuer einer über ber

Unterftabt licgenben Bergftabt anbeuten könnte. Das Serrain, auf bem bie

Stabt ftcl)t, fd)eint aus braunen eiförmigen Kuppen gebilbct 3U fein. (E^riftus

kniet auf einer rötlidicn Bobenf^oIIe. Daneben beuten einige grüne Skalen
Degetation an. Die S^oUe auf ber (Eljriftus kniet, ift 3tDifd)en 3tDei unten

im ftumpfen IDinkel fic^ treffenbe burd)aus rätfel^aftc blaue Streifen ein«

ge3ei^nct, Don benen ber rcd|te am Bilbranbe I)0(^ emporftetgt. IDas unten

no(^ an 5Iä^e übrig ift, fotote bcr J)immel, ift mit brauner Sa^^^« bebeckt.
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Der Künfticr toill nidjt bcn I)i[torif^cn Dorgang fc^ilbcrn, toie 3efus

über 3ßrufalem ftlagt. €r l)at es oiclmelir in [idi) fclb[t erlebt, öafe jcbe

moöcrnc (jro^ftabt [oDiel (Elcnb unb Sünbe birgt, baß man auc^ über fie

ftlagenb ausrufen mü^te: „tDenn bu es bod) ernannt tjätteft, toas bir 3ura

5neben bient." Dur^ bic raud)cnben S^ornjteine ift ber (bzbarike an

3cru|alem ausgc[d)Io[jen. Der Künjtler roill aber au^ ni(^t bur^ bie getreue

tDicbergabe einer mobernen Stabt fcfjcin unb uns von ber fjauptjadje ab»

lenken, bes^alb gibt er eine Mnbifd) ausgefütjrte Hbliür3ung, bie in keiner

(Ein3eII)eit bie Hufmcrkfamftcit auf fid) 3ief)t. Das I)aupt unb bie J}altung

€^rifti finb in biefem 5aIIc nii}t untoürbig gescic^net. (Es liegt üielmefjr

barin etroas (Ergreifenbcs. Da^ ber Künfticr an6) bur(^ bie £inicnfüt)rung

unb bie rätfelt)aftcn (Ein3eII)eiten, bie blauen Streifen ufco. etroas ausbrücben

roiH, ift geroi^ an3unel)men. Hber toer ^ann je geroi^ fein, bies fo 3U

beuten, roic es ber Künftler gemeint Ijat?

Huf bem Bilbe „Der (Erfefjnte" ^ann man in ber ITtitte einen Reiter

in toei^em, faltenlofem ©ctoanb auf einem bunklen Pferb mit (Biraffenljals

erkennen, baoor eine (5eftalt, bie bas Pferb 3U faffen f(^cint, unb 3toci

(Beftalten, bie beibe Hrme f)o^ in bie £uft roerfen, hinter bem Reiter no(^

flnbeutungen einiger (Beftalten. 3m übrigen ift bas gan3e Bilb mit
Streifen unb 5Iäd)en bearbeitet, in bie man abfolut keinen Sinn
3U bringen Der mag. (Es fc^eint ^ier Dieüeidjt ber (Ein3ug (Et)rifti in

3ctufalem als St)mboI ober ITTotiD benu^t 3U fein für bie (Ejprcffion eines

inneren (Erlebnifjes religiöfcr Sel)nfud)t.

Solcher Bilber, oor bencn man oöUig ratlos bafteljt, gibt es no^
man6)t in ber 5oIge. Don allen 40 Bilbern, bie uns oorliegen, ift febenfalls

keines roürbig, in einer katt)oIifd|en Kirrf)c ausgeführt ju roerben, au^ ni(^t

bas einjige bist|er birekt für einen kird)li(f)en Sroedie gemalte J}er3=3ßfubilb

in ber KouDiktskapcUe 3U (Ef)ingen. Das Bilb „(Etjriftus auf bem See", auf

^em (Ef)riftus mit ber S(^äbelbilbung eines Kretins er|(^cint, roirb com
Befd)auer im erften ITTomcnt unbebingt als eine gemalte Blasptjemie empfunbcn,

iDomit ni(^t geleugnet toerbcn foll, ba^ es bem el|rlid)en Derfui^e fdjlieöli^

gelingen mag, ber gan3 anbers gerid)teten flbfi(^t bes Künftlers in ettoa auf

bie Spur 3U kommen. Populär kann foldje Kunft aber niemals roerben,

unb bamit ift fic ou^ als Kird)cnkunft gerid)tet.

Ruäi $if^er, ber b^n IDunfd| ausfprid)t, (Eber3 möge gro^e Hufträge

für Kirnen erhalten, finbet es bod| „gut, ba^ fol^e Auftrage bem Künftler

iii(^t 3u frü^ geworben finb: nod) ift fein tDerk nicE)t ganj gereift 3U ber

I)ot)en IHifHon kird)Iid)er Kunft. Das Sd)auerlid)e unb (Befpenftertjafte, bas

Derkrampftc unb (Bequälte, bas in btn Bilbern oon (Eber3 nod) einen toeiten

Be3irk einnimmt, gel)ört nid)t in bie reine Spljäre ber Kird|e. Senbung ber

kirrf|Iid)en Kunft ift es, Religiofität aus3uftra!)Ien ,
^ü^i^^rin 3U fein 3U

gläubiger Hnbac^t. Da3u geljört eine entrü&te Derklärtljeit unb erlöfte

Ijeiterkeit ber Kunft, 3U ber 3ofef (Ebers fid) erft gan3 roirb buri^ringen

muffen". Hber au^ in bin legten Bilbern bes Künftlers fd)eint uns nid|ts

auf eine günftige (Entroidilung I)in3ubeutcn. IDie S^\'^^^ mitteilt, f)at (Eber3

nac^ ftreng kattjolifdjer (Er3iel)ung im „ £ebensrt)i)tl)mus ber ITIalcrbotieme"

Glauben unb fittlidjen I)alt ocrloren, um bann aber, angeekelt oon ber

3ud)tIofigkeit moberner £ebensfüt)rung unb ber feelifdjen Hrmut moberner

IDeltanf^auung
, fd)liefeli^ toieber 3U ber inneren ^eimat feiner Kinbf^eit
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3urüdi3uJief}rcn. So jc^r uns bicje Umlic!)r mit H(^tung erfüllt, fo fe^r

i)e6auern toir, bafe ber Kün[tlcr nid)t glcidjseitig au(^ bic RüA&e^r 3U bcm
bün|tlerifd)cn (Erbgut, u)cl(^cs bic Kird)c Dcrroaltet, gcfunbcn l)at. Itur im

Hnfd)Iu6 an bic ars perennis, roic fie Don ber Kirdjc burd^ alle 3a^r-

l)unbcrtc gepflegt tourbe, könnte (Ebers befähigt rocrben, grofec Jiir^Iid^c

Kunftauftrögc in roürbiger IDeife 3U erlebigcn. Seine Kunft U)ur3clt m. (E.

überl)aupt nodj ni^t in IcbensooIIem Hn[d)Iu& an bic ^I. Kir(^e unb l^re

Scgensmäd)te, es fpicgelt fid) in ifjr Diclmeljr no^ all3ufe^r bas DcrstDcifelte

Ringen bes nod) nidjt 3ur Klarheit gelangten (Bottju^ers roiber.

3um Sd)Iuö no^ eines. n)äl)renb $x\i}tx auf (Ebers Qi^ofee Jjoffnungcn

für eine günjtigc (Entroidilung ber feirdilidjcn Kunft ber (Begenroart |e^t, ocr»

fiennt er burd)aus bie Hrbeit jener Künftler, bie im Hnfd)Iufe an bas kir^Iic^e

Kunfterbe ber üergangcnl)eit [(Raffen, bie gleii^roeit enlfcrnt Don ben (Ejtremcn

bes 3mpre}fionismus unb (Ejpreffionismus btn feclifdjen (Bcl)alt unb bas

finnlic^e Kleib il)rer toatjrcn Bebeuturg ent[pred)enb im rcligiöfen Kunfttocrfe

3ur (Geltung ftommen laffcn. Sin foldjen Ijat es nie gcfel)It, unb fie fehlen

aud) Ijeutc ni^t. Don ber großen Oelt, von btn fül)rcnben Kritikern ber

(Brofeftabtpreffe rocrben fie freilid) ni^t anerkannt, unb tocnn nic^t bie beutf^c

(5efellfd)aft für d)riftlid)e Kunft il)re IDerke publisierte, iDÜrbcn fie DoUftänbig

unbekannt fein. Befonbers unangebroi^t aber ift es, biefe c^riftlidjen Künftler

als „fd)abIonifterenbcs Epigonentum" kursroeg absutun, rocnn man htbtnM,

bo& bie angeblich fo originellen Celftungcn ber (Eyprelfioniften
, fofern fie

nid)t birekt in ein gcfud)tes unb abfto&enbes kinblic^cs £allen unb Stammeln
Dcrfallen, oft Dcrscoeifelt oiel flbt)ängigkeit Don mittclalterlii^cr ober gar

primitiocr unb eyotifdjer Kunftübung aufroeifen^.

Paul Bourget un6 feine neuesten Homane'.

Don P. Jj. 3. (Eer^ünte S. C. J., Siltorö (£)onanb).

Paul Bourget, ben Pictor (Biraub, ber bekannte Kritiker, 3U ben Maitres
de l'Heure 3ät)It, beffen IDerke ^äufig genug Stürme ber (Entrüftung

^erüorricfcn, aber aud) begeiftcrte Anerkennung fanben, f^eint in einen neuen

flbfd)nitt feiner fd}riftftellerifd)en (Enttoidilung einsutreten, ba er in feinen

legten Romanen religiöfe Probleme in btn Kreis feiner Betra^tungen 3ie^t

unb bie katl)oIifd)e Religion als bie Kraftquelle ber müben unb kranken

Seelen unfcrer Seitgenoffen tjinftellt.

Hbgefel|en oon ber erften periobc feines Schaffens in ben fiebsigcr

3at)ren, in ber er einige (Bebid)tbänbc l)erausgab, bie beutli^e Spuren ber

1 IXad) ntcbcrfd)rtft unfcrer flusfüljrungcn Itommt uns ein ausfü^rlidjerer, mit
jniei flbbilöungen oon tOcrften 3oief <Jbcr3' ausgeftattetcr flrtiftel 3- Kreitmaiers S. I.

„Dom (Epprcfftonismus" in ben „Stimmen ber 3eit" (3uli 1918, S. 356-373) sutBe»

fid|t, ber ]\ä\ namenllidj über ben oon uns nur mit einem IDort angebeuteten 3u=
fammenl)ang ber neuen Kunftrid)tung mit ben moberncn (Sciftesftrömungen ocrbreitet.

K. gibt oud) eine überfid)t über bie Citeratur 3um (Efpreffionismus, bic bereits einen

bcträd)iltd)en Umfang getoonnen Ijat.

2 Le Dömon de Midi (2 Bbn. 1915), Le Sens de la Mort (1916), Lazarine (1917).

pion»Ilourrit, Paris.
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geiftigcn flbIjängigJtcit Dcrrotcn un6 [omit ni^t Bourgets (Eigenart 3cigen,

feann man oon bem Roman Cruelle ßnigrae(l885) bis 3U Lazarine (1917)

bic Huftoörtsentroidilung Bourgets ocrfolgen, bie |o beutlid) sutage tritt, ba§

man^e, tool)! nid)t gan3 mit Unredjt, oon einer Befie^rung gefprodjen f|aben.

Seine pfi)^oIogif(^en Hnalijfen Ijaben [lä) im £aufc ber 3al)rc oertieft unb

Derfeinert; bie Scelenfirank!)eiten ber Seitgenofjcn unb ^wax mei[t bic ber

l)ö^eten (Befelljc^aftskreife [inb immer klarer oor feinen (Bet|t getreten; [eine

Säuberungen oerloren oiel Don ber t)äufig anftö^igen Sdjtöüle, unb fein

Urteil über bie Hbirrungen unb 5ß^Iti^itte, bas immer ernfter unb ftrenger

tDurbe, ift in feinen jüngften Arbeiten enblic^ Don einem t)intöeis begleitet,

ber einen Husroeg aus all bem (Elenb unb ber Hot 3eigt.

3n bzn Romanen ber oi^tsiger 3al)re f(^ilbert Bourget in mciftens

all3u fdjtoüler 5otiti bie aus btn £eibßn}d)aften erujadjfcnben Scelenhonjlifttc

unb tiefen SünbenföUc mit i^ren traurigen folgen für ben 5et)Ienben, oljne

jebo^ fein Urteil barüber ausjufprec^en, tüeil er glaubte, ba^ ein Darlegen

ber Sünbe felbcr unb iljrer bitteren $vüiit abfd|re&cnb toirften muffe. Hur
im Disciple (1889) t)ält er gleidjfam einen Hugenblidi inne unb ruft es

btn (Belef)rtcn unb Sc^rtftftellern laut 3u: 3I)r feib für eure £eljren oer»

antroortlii^ ; nimmt aber in bzn folgenben 3al)ren bm S(ib^n feiner früheren

Romane roicber auf, beren Perfonen, infolge ber fluslanbsreifen Bourgets,

ftosmopolitifi^cr geroorben finb.

(Erft bie innerpoIitif(i)e Krife um bie 3at)r^unberttDenbe , bie i^n ber

Action frangaise 3ufül|rt, lä^t iljn in feinem Urteil aus nationalen (Brünbcn

ftrenger toerben, benn er fal) bie 3erfe^ung unb Serftörung ber Familie unb

fomit ber (BefcUfc^aft bur^ bas ücrgeffen unb Hufgeben ber KIaffenunterf(^iebc

(L'Etape 1902) unb bes unauflöslichen (Eljebunbes (ün Dirorce 1904);

Kranlitjeiten , bie er in feinen Dramen Un Divorce (1908) unb La Bar-

ricade (1910) no^ fd)ärfer geißelte.

Die religiöfe 5rage, tocldje bie (Bemüter in btn legten 3fi^T^cn toieber

mel|r befdjäftigtc unb bie befonbers im Kriege 3eitrDeilig in ben Dorbergrunb

trat, bot aud) bem Pfi)(^oIogen Bourget, ber ein muftergültiges featl)oUfdjcs

£eben fül|rt, rei(^en Beoba(^tungsftoff. So bef^rieb er benn ein Hbcoeidjen

üon btn religiöfen 3bealen im Demon de Midi, bin er ftur3 oor Husbru(^

fces Krieges fcrtigftellte , unb ein flufcoärtsfteigcn bnxii ben fegensreic^en

(Einfluß ber {tatt|0lif(^en Religion in Le Sens de la Mort unb Lazarine.

Die Anregung 3um Demon de Midi gab it)m ein (Befpröc^ mit üogüe

über dljateaubrlanb , btn Bourget für une^rlic^ Ijielt, ba er anbers gelebt

als er gefdjriebcn Ijabe, toätjrenb Dogüe in itjm einen überseugungstreuen,

aber fittlid) fdjroa^en ITIann fal). „flis i^ il)n oerlie^," fagt Bourget im

DortDort, „fa^ i^ als ein mögli(i)es Sljema für einen HnaIt)fenroman biefen

traurigen Stoiefpalt: (Ein IHann, ber im öffentlid)en £cben ftet)t unb oon

ber IDat)rl)eit feiner Religion gan3 über3eugt ift, gibt fid) ben fdjiimmften

3rrungen ber £eibenf(^aft ^in." Unb er ftellt fi(^ bie roeiteren 5ragen:

„fjat ein fohfjer RTann bas Rec^t, fei es als Rebner burd) bas XDort, fei es

als Sdjriftfteller mit ber 5eber ober als Staatsmann burd) feine (Beroalt, btn

3been, an bie er glaubt, 3U bienen, otjne fein Zthtn banad) ein3urid)ten? . . .

Unb toenn il)n bringenbe Umftänbe ba3u 3toingen, biefe 3been bod) 3U oer»

tcibigcn, bleiben fie l)ell unb Mar in il)m?. . . tOerben bic Sd)U)äd)cn bes

(Bcfül)Is unb bes tDillens in if)m nid)t auc^ bic Sd)ärfe bes Derftanbes
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obf^Iei&cn? IDirb bte Cc^rc nt(^t langfam infolge 6er Sitten oerbrauc^t

«nb oerborben?"

Bourget glaubt, bafe biefer Scelenkonfliftt bei oielen gläubigen 3cit=

§enojjen auf ber ITlitte bes Cebenstoeges (bal)er ber lEitel bes Romans) Äeine

Seltentjeit unb besljalb feine reIigiöspfT)(^oIogif(^e Stubie bere^tigt fei.

3m etften Banbc sei^net er ben £aien £ouis Saoignan, btn berühmten
opologetifc^en S^riftfteüer unb Cetter ber religiöfen 3eitf(^rift Germe, roie

er als Jiati|oIif(^er Kanbibat für bte Kammer feinen IDa^Ibesirfe bereift, bort

mit feiner 3ugenbgeliebten 3ufammentrifft unb mit it)r, in genauer Kenntnis

feines 5ßf|Itrittes, in bie Sünbe bes (El)cbrud)es fällt, tro^bem aber als Dater

feinem So^n gegenüber, ber Don ben moberniftifc^cn 3been burc^ Bbhe ßauifon
angeftedit ift, bie kattjolif^cn IDal)rl)eiten oertritt unb für feine tDäljIer ber

liat^olif^e Kanbibat bleibt.

3m stoeiten Banbe fütjrt er £lbhe 5<JU(^on ein, ber f(^on länger innerli^

mit feiner Kir(^e uneins ift, aber bo^ als Priefter unb £el)rer berfelben

auftritt unb befonbers auf Saoignans Sotjn 3acques einen großen (Einfluß

ausübt, tro^bcm ber priefter 3acques' öiciicbtc Sf)erefe flnbrault heiratet unb
Hakeldama, ein Pampt)Iet auf bie Kir^e unb ein £obpreis bes Hlobcrnismus,

fd)reibt, bas 3acques' Datcr im Germe roibcrlegt. Das unel)rli^e Doppel
leben bes Daters unb bes Priefters roirb enblic^ au(^ bem So^n unb S^üler
bekannt, unb als er in 5aud|ons IDoIjnung, tooljin er fi^ begeben, um ban

Dater 3U retten, benn 5au(^on toill bie £iebesbriefe Saoignans Deröffentli(^en,

einen unglüdilid)en Sd)u& er!)ält, opfert er fein junges Zehen bem lieben

(Bott für bie 5el)ltritte bes Daters, bes Priefters unb ber (Beliebten auf.

5aud)on unb 2l)erefe gel)en in fid), ba fic metjr aus Untoiffenljeit unb
Sditoärmerei als aus Bosf)eit get}anbelt tjaben; Saoignan aber bleibt feiner

(Beliebten innerli(^ treu, toenn er aud) äu^crlidj entfagt, ba bur^ bas fort»

gefegte tilar erkannte Sünbenleben ber (Blaube in iljm faft erlofdjen ift.

ITtan mu6 bie lDat)I bes tEI)emas eine unglürfili(^e nenn'cn; benn ber

5aU eines religiös über3eugten ITIannes toie Saoignan in (Eljebrui^ unb Un=>

glauben unb eines eblen Priefters toie 5aud)on in ben IKobernismus mit aU
feinen 3rrungen ift au^ für 5ra'^^'^«i<^ eine Husna^me unb l)ätte nie oon
Bourget als tt)pifd| für bie Seelenkrifc eines großen (Teiles ber gläubigen

3eitgenoffen Ijingeftellt toerben bürfen. Dom religiöspft)(^oIogif(^en Stanb=

punht ift bie 5rage nid)t unberc(^tigt, ob ni(f)t burd)f(i)nittli(^ ein Saoignan
e^er als ein 5aud)on jum (Blauben jurü&kcljrt. Sonft 3eigt ber Roman
wieber bie fo oft gerül|mten glän3enben digenf^aften Bourgets, feine tiefe

Seelenkcnntnis
, feine Rteifterfdjaft ber flnaltjfe, fein Dertrautfcin mit ben

poIitifd)en, fo3iaIen unb religiöfen 3beenftrömungen ber 3eit unb feine kaum
3U übertreffenbe Kunft bes S(f)ilberns unb Befdireibens

;
jebO(^ toirb man

a\xä) lebhaft toieber an feine Sd)a)ä(i)en erinnert: ungerechte Beurteilung

bere^tigter bemokratif^er Beftrebungen, t)ic unb ba all3u fdjroüles Sd|ilbern

unb Ijäufige all3u Derftanbesgemä^e Beljanblung bes Stoffes, bie bisroeilen

an Pebanterie gren3t,

IDie eine religiöfe IDo!)Itat berüt)rt bagcgen bie £ektüre bes Romanes
Le Sens de la Mort, toelc^er bie oerf^iebene Jjaltung eines ungläubigen

Chirurgen unb eines gläubigen (Dffi3iers bem £eiben unb bem (Eobc gegen»

über bef)anbelt.

(3. 10. 18.)
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©rtcguc, öer Hr3t, ift jtol3 auf öic TDiffcnfdjaft unb auf feine Kunft,

h\t bcr ITtenf^en £ei6cn unb Sterben crleidjtert. Sogar als er felber un»

I)cUbar feranfe toirb, m'iVL er berocifcn, bafe man tro^ Kranfeljeit bem Icibenben

näd)ftcn bienen kann; crft als er füt)It, ba^ es md)t metjr gct)t, befdjlie^t

er, fid) gleid)3eitig mit feiner 5i^<iii ^Qs £eben 3U nctjmen. Dicfe toirb von
£c (Ballic, bem ®ffi3ier unb öetter, ber [i^ fdjon lange liebt, aber fid| tierrlid}

be3tDungen l)at, baoon abgef)alten unb ba3u bcroogen, für iljren ITlann, ber

nun allein in ben (Eob ging, Süf)ne 3U leiften. £e (Ballic, ber fdjon ©rtegue

auf beffen 5ragc: tDo3u bic Ceiben? geanttoortet Ijatte: Um für unfere unb
bcr anberen ß^liUx genug3utun, opfert (Bott fein £eben für ITtabamc (Drtegue,

^amit biefe if}re Sül)ncoufgab(! im Dienfte bes Häc^ften gläubig unb ]tar'k

erfülle.

I)ier I)at Bourget genauer gefeljen, ©rteguc unb £e (5aIIic finb (Er)pen,

Boel^e 3bttn oerliörpern. ©rteguc 3cigt uns b^n Dertreter ber ungläubigen

tDiffenfdjaft , ber, tro^ aller Kcnntniffe unb allen eblen Strebens, cor bem
uralten Problem bes £eibens unb bes dobes fteljt unb keine Hnttoort finbet,

tüä^renb £e (Ballic jene tDeltanfd)auung oertritt, bie in ber toilligen Hnnaljmc
bes £eibens unb bes tEobes bie lTIöglid|ltcit ber Sü^nc für fid) unb anbere

fiel)t, bie oon (Bott in ber (Etoigfteit l)errlid) bdoljnt toirb.

3n feinem jüngften Roman Lazarine, ber im (Begenfa^ 3um 3iemlid}

nüdjtemen Le Sens de la Mort roiebcr mc^r (Blut unb £eibcnfd)aft offenbart

unb neben btn oon bem (Ernft ber 3eit ergriffenen konferoatioen Kreifen bie

fran3Öftfd)e £ebetDelt 3ei(^net, f(^ilbert uns Bourget ben J^auptmann (Braffetau,

bcr gefd)ieben Don feiner S'^au lebt, als Derrounbeter in einem Sanatorium
tDcilt, in £iebe 3U einem cblcn, reinen DTäbdien £a3ar{ne entbrennt unb füljlt,

baö feine £iebe crtoibcrt roirb, aber auc^ toei^, ba'Q er bie tiefgläubige

£a3arinc niemals Ijeiraten kann. Seine Brau, bie Don biefer £iebe t)ört,

3erftört ra^füc^tig unb oerleumberifc^ in ber Seele £a3arines bas Bilb

(Braffetaus, ber baoon Ijört, feine 5rau auffuc^t unb 3ur Surücfinaljme ber

Dcrleumbung 3a)ingen toill unb Rc erfdjie^t, als ftc il?^ roieber rooUüftig lodit

unb il)n an £a3arine erinnert. Das Derbred^en toirb niä)t entbedit, ba man
Scibftmorb annimmt. (Braffetau ift je^t frei; aber bas tDort IKörber Mingt
immer in feinen ®l)ren. (Er roill feinem Zehen ein (Enbe macfjcn, ba kommt,
gerufen oon bem eblen Dud)atel, £a3arine 3U ifjm, bie ben VXoxb aljnt unb
i^n anfielet, il)r f}er3 bod) nid)t mit ber £aft eines Doppelmorbes 3U belaben,

ba [le ja öeranlaffung ber fd)red{lid)en (Taten toäre. (Braffetau toill bur^
^cn Selbftmorb feine Sctjulb fül)nen, toorauf bas gläubige lUäbdien iljm

fagt, ba^ Selbftmorb keine Süljne, fonbern feige 5^^^* fß^- Sie oer»

fpridjt il|m, feine Braut 3U toerben, um il)n bem Zeben roieber 3U fdjenken

unb mit i^m 3U füljnen. (Braffetau rafft fi^ auf, geljt toicber 3ur 5ront,

beiztet feine Sc^ulb unb ftirbt im Kampfe, nai^bem er auf feine Braut
T3er3ic^tet unb fein Zehen als Sü^nc für bas £eben, bas er Derni^tet, (Bott

aufgeopfert Ijat.

Bourget preift in bicfem Roman bie Rädjftenliebe einer reinen, gläubigen

Seele, bie einem Der3a3eifelnben 3cigt, ba% aud) bie gro&e Sdjulb bes (Batten=

morbes gcfül)nt toerben ^ann, unb inbem Bourget (Braffetau in feinen Seelen«

quälen unb (Becoiffensbiffen bie t)er3eil)enbe (Bottesliebe unb bie Kraft ber

Sakramente finben lä^t, toeift er oiclen fünbcnbelabenen Seitgenoffen, bcren

^i)pus (Braffetau ift, ben IDeg auf» unb Ijimmeltoärts.

Cl}roIo<|ie anö (Slanbe. X. 3ai)ig. 25
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IDcnn man öas Urteil über Bourgets Ic^te IDcrftc 6ur3 sufammcnfafet,

liann man toot)! fagen: (Er ift nid)t meljr nur ber Ijeroorragenbc Kenner ber

Dcrju(^tcn, serriHenen unb leibgequälten Seele ber Seitgenofjen; aud) ni(^t

me^r nur ein IDarner, ber an bic Hot, bas (Elcnb unb Unglü(fe, bas bie

£eibcnfd)aft über ben einseinen, bie 5<i'"ilic unb b^n Staat bringt, erinnert;

fonbern er ift 3um 5üljrer getoorben, ber bie £eibenben bei ber Jjanb nimmt
unb itjnen einen Hustoeg 3eigt unb jroar ben flustocg, ber i)eimrDeg roirb

3ur fiatl)oIijd)en Kir(^e, bie idoI)I burd| itjre I)ierard)ie eine Difsiplin, aber

au^ burd) ifjre £el)ren unb bic Kraft ber Sakramente Dermittlerin eines

neuen, fül}ncnbcn £ebens ift.

Die $rau als tllitarbcUettn an 6er 2(bfaffung neutcftametttliii^er

Sdiriftcn.

Don Dr. P. Ijugo Dauicrtb 0. F. M., Itlündjcn.

Por faft 3tDei 3al)r3el)nten [teilte (Ey3eUen3 Jjarna(fe (Berlin) bie n;t)cfc auf-

unb l)ielt aud) Jpätcr an itjr fejt: Der J^cbräerbrief ift üon ber be»

rüljmten, jfür bie Ausbreitung bes (Tljriftentums rajtlos tätigen 3ubend)riftin

Prisfea aus Rom abgefaßt toorbcn. IDenn [id) biefer Sa^ aud) nid)t als

richtig ertoiefen Ijat, |o finö bie grauen Don ber lUitarbeit an ben Sdjriften

bes Iteucn ?Eeftamentes bod) nic^t gan3 ausgefc^IoHen gcmefen. IDol)I ift

keine S^ou Dcrfafferin irgcnbeines ncuteftamentlid)en Bud}es, aber gar man^c
^at i^re Kenntniffe für bie flbfaffung l)iftorif(^er Sd^riften bes Heuen (Eefta»

mentes 3ur Derfügung gcftellt.

Bas gcfamte Ijeilige Sdjrifttum ift unter (Eingebung unb Leitung bes

Jjciligen (Beiftcs cntftanbcn. Der fjeiligc (Beift Ijat einen [o ticfgcl)enben (Einflufe

auf basfclbe get)abt, bofe djott ber J)err fclber fein ücrfaffcr genannt toerben

mu& in bes tDortes eigentlidjfter Bebeutung. Aber aud) ber IHcnfd) ift fein

tDirhIid)er Derfaffer; er prägt il)m feine (Eigenart beutlid) auf unb kann —
banbell es fid) um I)iftorifdje 3üge — aus l)iftorifd)en (Quellen feine Kenntnis

I)oIen unb ift Don it)nen abl)ängig.

Set)r intercffant ift, roas biesbesügli^ ber Derfaffer bes 3tDciten

HTakkabäerbud)es bekennt: „Das, roas 3afon oon (Ir)rene in fünf Büd)ern

cr3äl)lt l)at, iiahen toir Derfud)t, kur3 in ein Bud) 3ufammen3U3iel)en . . .

Die genaueren Angaben ((Brie^. : bas genaue inad)en ober 5o^fd)cn) über

bas einselne überlaffen toir ben Derfaffcrn; toir aber befleißen uns, aus bem
Dorliegenben einen kursen Aus3ug 3U mad)en" (II, 24. 29 Sept. 23. 28).

U)ie 3afon unb anbere b^n Stoff 3um 3U)eiten lTIakkabäerbud)c geboten

^aben, fo taten es 51^^"^" 3U neuteftamcntlid)en Sd)riften. $üv bie neu»

teftamentlid)en Sd)riften l}aben roir kein ausbrü*Iid)es Stugnts, bas fid) auf

eine beflimmte perfon be3iel)t, roie für bas scoeite IHakkabäcrbud) , aber

Umftänbe unb (Er3äI)Iungen raten, ja stoingen 3U biefer Annal)me. Don
roenigcr Sid)erem 3U Sid)crercm fortfd)reitenb tocrfen löir unjeren Blidt 3U=

nä(^ft auf bie lieblidje Ssenc im 3ol)anneseDangeIium: 3cfus unb bie

Samoriterin am 3akobsbrunnen (IV, 4-26).
IDeber ber £ieblingsjünger nod) fonft einer aus ber Begleitung bes

J}errn kannten biefen Dorgang aus eigener Anfd)auung. Sie roaren in bie
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Stabt gegangen, Speifc 3U fiaufen, tDäl)ren6 bcr lUciftcr am Brunnen fafe

unb ber armen Sünberin bas etoig fitefeenbe unb ben Dürft für immer ftillenbe

tDaffer bcs ujaljrcn (Blaubens unb ber ed)ten £iebc fpenbctc. (Es i[t fe^r

unrDa^rfd)einIi(^, ba^ ber J)eUanb bie S^au Dor 3eugen bcfc^ämt l)at. TDo^l

Konnte dtjrijtus ben Jjcrgang feinen 3üngcrn ersätjlen, aber fo ausfüt|rli(^,

toic toir xbin beim 1)1. 3o^anncs gefdjilbert finben, tat er es fd^röerlic^. 3o-

Ijannes toirb alfo alles oon ber burd) dljriftus Begnabigtcn felbft erfaljrcn

Ijaben, unb 3tDor nidjt fdjon bamals, als „ber Ijerr mit feinen 3üngern nur

3tDei ilage im Samaciterlanbe raeiüe", fonbcrn crft nad^ ber Huferftcl)ung,

als p!)ilippus mit (Erfolg dljriftum bort geprebigt Ijatte unb Petrus unb

3ot|annes entfanbt tourben, ben (Betauften ben fjciligen ®eift 3U fpenben.

(Eine Stü^e für meine flnnaljme glaube id) in D. 27 ff. 3U finben. (Es fjeifet

bort: „. . . Iliemanb aber fragte: IDas röünfd)eft bu, ober roas rcbeft bu

mit i^r?" (27). Unb etroas roeiter: „(Es baizn ifjn feine 3ünger: Rabbi, i^!"

HIs ber Ejeilanb antroortete: „3d\ liahi eine Speifc, bic iljr nidjt kennt/'

fpradjen bie 3üngcr 3ueinanber : „Jjat itjm jemanb 3U effen gcbrad)t?" (31 - 33).

Dafe aber fpätcr bic Samariterin [i^ ber Untcrrebung mit bem J^errn no^
genau erinnerte, barf nid)t rounbern. Denn gar mandjc Zeutt aus bem Dolke

beljaltcn 3at)re Ijinburcf) felbft lange Reben unb (Er3ä{)Iungcn im (Bebäc^tnis

unb Dcrmögcn fic faft toortgctreu tDieber3ugcben.

5cftercn Bobcn für bie dljefe: 5rQii^>^ Ijabcn mitgearbeitet an ber

flbfaffung ncuteftamcntli(^cr Sdjriftcn betreten roir bei btn yxiei tDcrfeen, bie

£ufeas 3um üerfaffer t)abcn unb in bm fecf)3iger 3al|ren ausüben Bebürfniffcu

ber RXiffionstätigkcit heraus entftanben finb, beim (EDangelium naä:i Cufias

unb bei ber HpofteIgcfd|id)te.

Der l)eilige (Eoangelift fi^rcibt 3U Hnfang feiner „Srolihot^i^a^t" : „tDeil

fd)on oiele es unternommen Ijaben, eine (Er3ät)Iung bcr (Eatfad|en, bic unter

uns DoIIcnbet roorben finb, 3U oerfaffen, roie fie uns bie überliefert tjabcn,

toeldjc Don Hnfang an Hugenseugen unb Diener bes IDortes getoefen [inb,

fo Ijabc aud) ic^ es für gut befunben, na^bem id) über alles oom Hnfang

an genaue Kunbc eingct)oIt, es Dir bcr ©rbnung nad) auf3ufd)reibcn, befter

dt)eopt)iIus, bamit Du bic 3uDcrIäffigkctt ber IDortc genau einfetjeft, in benen

Du unterrichtet toorben bift" (I, 1 — 4).

Kunbc über bie Kinbl)eitsgefd)i(^te I)at Cufeas bod) \\6)zx eingeholt

bei Blaria, ber ITTutter bes Jjerrn, über bie er bie bead)tensu)crte

Bemerkung gcmad)t l)at: „RTaria aber beroaljrtc alle biefe IDortc unb über»

legte fie in il)rcm Jjer3cn" (II, 19; ogl. 51).

Hufgefallen toirb es ol)ne Stocifcl fd)on febem fein, ber einmal bic

I)eiligen Sdjriftcn bcs Heuen tEeftamentes gelcfen unb bie entfprcd)cnben Studie

bes CukascDangeliums mit bcnen bes (Eoangeliums nac^ RTatt^äus unb TTIarfius

Dcrglid)cn I)at, ba^ jenes oicl genauer über bie Dorgänge, ja Stimmungen am
E)ofc f)crobes Hntipas'. bes Dierfürften oon (Baliläa unb Peräa, ju berid)ten

roei^ als biefe (£k. IX, 7-9; XXIII, 6-12. Dgl. Rlt. XIV, 1 ff. unb

Ulk. VI. 14 ff.), unb ba^ Znkas in bcr HpoftcIgefd)id)tc bei ITIanat)cn

bic Bemerkung mad)en kann „ber ein ITTildjbrubcr bcs Dicrfürften Ejerobes

roar" (XIII, 1).

XDix können biefe auffallcnbe (Erfc^einung fd)u)erli(^ anbers erklärert,

als baß toir anncl)men, irgenb jemanb aus ber näl)eren Umgebung bes

f)erobcs ift bem (Eoangeliftcn t)ierfür djuellc geroefen. datfädjiid) finben trir

25*



376 Sttcfcn^ofcr: Der paulmijdjc flbcnömal)Isbcri(^t im Urteil öer Krittft.

auäf eine 3ü"gßrin 3efu am f)ofe bes I)erobcs. (Es t[t 3oljanna, bie ®e=

ma^Iin bes fürftlid|cn Dcrtoalters (It)U3a (VIII, 3). lDoI)I nur itjr ocrbanl&t

£uftas bie genaue Kenntnis.

Ute^r als eine blo^e Annahme ift es au^, ba^ Ittoria DonlUagboIa
b3iD. bie beiben S^tDejtern Don Bctijanien bcm I|ciUgcn Sc^riftjtener

über bie Salbung 3cfu bur^ bie Sünbetin (VII, 36-50) unb [eine (Einfectjr

im Jjaufe ber lUaria unb ITIartfja Itlitteilung gemad)t i\ahtn (X, 38 — 42).

Das [inb bie grauen, bie St. Cufias bei HbfaHung [einer eoangclifc^cn

(Erjäf^Iung geI)oI[en Ijaben. flis ITtitarbeiterinnen an feiner flpoftelgefc^i^te

hommen neben ber fd|on genannten 3oI)a""ö, ber (Battin (Il)U3as, bie

toeisfagenben Soc^ter bes Diakonen pijilippus unb Ularia, bie

ttlutter bes 3ol)annes lUarfeus, in Betrad)t.

3m tjaujc bes pijilippus 3U (Eäfarea fjat einmal ber (Eoangelift laut

flpofteIgefd)i(^te XXI, 8 getoeilt. Die geifterfüUten (Eöd|ter loarcn es aber

gerabe, bie i^ren Dater auf bas coirfijamfte in feiner ITliffionstätigfteit unter»

ftü^ten. Das tjaus ber ITlaria, ber ITIutter bes 3ol)anncs Itlarkus, tuar

ein Sammelpunkt für bie (Bläubigcn 3U 3^^^\ol^m. i)ierl)in kam auäf ber

1)1. Petrus na(^ feiner tounberbaren Befreiung aus bem (Beroaljrfam bes

aerobes (XII, l-ll) unb erfreute bie IKagb bes Kaufes, Rljobe, bie ent»

fanbt Eoar, bem Podjenben 3u öffnen, fo fetjr, ba'^ fie in i!)rer 5reube bie

(Eür gefdjioffen lä^t unb Ijinein 3U bQn oerfammelten ©laubigen läuft, bie

fro!|e Kunbe 3U überbringen, tDÖtjrenb ber befreite Hpoftelfürft brausen fteljen

unb toeitcr klopfen mu& (XII, 12-16).
Durc^ göttnd)e flnorbnung ift bie Sxan unfähig auf3ufteigen 3U einem

eigentlid)en I)ierard)if(^en Hmt ber Kirdje, bas burd) btn ordo oerIiet|en

toirb. 3nbes ift il)r bamit bie lUitarbeit an ber Huferbauung bes (Bottes»

reiches ni(^t genommen. tDie uns ITIaria, bie aüerfcligfte 3ungfrau, bas

fleifdjgetDorbene (Bottestoort Ieibl)aftig geboren, fo ^aben oiele Stauen bas

töncnbe (Bottestoort mit oerbreitcn tjelfen unb tun es nod) 3ur Stunbe; bcm
gef(^riebenen (Bottesroort aber Ijat au^ man^e Stau manäi lieblichen 3ug
beigeftcuert, ber uns erfreut unb an bem roir uns erbauen.

Der pauHntf^e 2lbendmaI|I$bert(t|t im Urteil 6er Krftit

Don Dr. D. Sttcfcnfjofer, Dinfeelsbü!)!.

"T^er Paulinif^e flbenbmaljlsberic^t ^ lautet: 'Eym jag xageXaßov djio^^ xov xvqLov o xai jiaQadcoxa vfilv, ort b xvgiog kv xfi vvxzl y
jiaQeöiösTO, sXaßsv agrov xaX tv'/^aQioxj]öaq, txXaösv xcä eIjcsV {Xdßezs,

gxxysrs}' xovxo /lov tOxiv xb odj/ia x6 vjcig vficöv {xXcofxsvov}' xovxo
jcoistxs sig xijV sfitjv dvctfirrjCiv. ^iloavzcoq xal xb jtox/jqiov fiexä xb

öeijrvrjüai Xiycov xovxo xb jcoxrjgiov t] xaivi) öcad-rjxrj eöxlv kv x(S

efi(p ai'fiaxi' xovxo Jioislxs, bodxLq lav Jiivrjxe, eic xijV 8fi/)v dvd/jf7]0iv.

Die moberne Kritik erl)ebt gegen bie Urfprünglic^keit unb fjiftorif^c

Suoerläffigkeit biefes Berittes fc^roere Bebenken. (Es gilt it)r als aus«

gema(^te iatfac^e, ba^ er fubjektioe $ärbungen unb fpätere Sutaten 3eigc.

(Er fei nämlic^ bereits oon Paulinif^er Sfjeologie bur^fe^t. namentU(^ ber

1 1. Kor. 11, 23-25.
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lDicbetl)oIungsbefel)I: „Qiuet bics 3U meinem flnbenften", öcr Bunbesgebanke,

bic Bcsie^ung bcr (Euc^arijtie auf ben (Dpfertob bes ^errn [eicn Paulinifdje

3nterpoIationen. 3a, es fel)It fogar md)t an foI(^en, bie ben gan3en Pau»
linif(^en flbenbmal)lsberid)t als fpäteren €infd)ub in ben Brieftejt beseic^ncn,

fo 3- ^- Straatman^ unb namentlid) R. Ste&^ ber ben nadjroeis Dcrfud)t

l|at, ba^ toir non ber f)anb bes Paulus feeine 3eilc befi^en, fonbcrn all bos,

toas toir oIs Paulinifc^es (But anfpredjen, fei bas Probufet oerfdjiebener gc^

mäfeigter ober rabiftaler pauliner aus ber erften Jjälfte bes 3U)eiten 3a^r=

i)unberts. Mein biefe abfurben Hnfic^ten ftie&en felbft im eigenen Cagcr

allgemein auf energifdjen IDiberfprud).

(Segen berartige Bctjauptungen unb Hufftellungen ber mobernen Kritik

richtet n^ bie 45. S^efe bes SijUabus, bie ben Sa^ oerurteilt: „nid)t alles,

toas Paulus oon ber (iinfc^ung ber ^udjariftie ber.id)tet, ift 9ef{^i(^tli(^ 3U

neljmen," 3um Derftänbnis biefer Si)llabustl)efe ift es nottöenbig, bie pau=
Iinifd)e Hbenbmatjisüberlieferung im £i(^te ber mobernen Kritik kennen 3U

lernen. IDir geben im folgenben metjr eine Orientierung als eine bis ins

ein3elnfte gel)enbc IDiberlegung ber cinfc^Iägigen fji)potl)efen ber liberalen

(Ideologie. "Denn it)re Hrgumentationen fufeen oielfad) auf folc^ einfeitigem

Subjcktioismus unb ejtremem Rationalismus, bafe fie fi^ felbft bas t)er=

iDcrfungsurteil fpre^en.

IDas 3unäd)ft bie formelle, tejtkritif^c Seite bes Paulinif^en <Eud)ariftic=

beri(^tes anlangt, fo finb I)eut3utage faft alle neueren 5oTf(^er, kat^oIifd)c

toic proteftantifd)e , barin einig, ba^ bas Parti3ip xkcö/jsvor — ein paar

fjanbf(^riften fe^en bafür di66}itvor, au^ dQvjixö^evov — bei ben Brot=

roorten fpäterc 3utat fiTib, offenbar interpoliert mit RückH^t auf bas un»

mittelbar oorausgeljenbe lxlaon\ Die älteften unb beften Ijanbfdjriften

(vS, B, A, C) l)aben übereinflimmenb bie £esart: Tovxb f/ov lorh' xb

Oo'fia XÖ VJIEQ vtucöv^.

(be\)en roir nun auf bie Sad)e felbft ein. Sd)on ber erfte Sa^, mit

bcm Paulus feinen flbenbmal)Isberi(^t einleitet: 'Eyco yag jiagtXaßov a.:to

xov xvQiov u xal jiagtöcoxsi' ifjiv hübet für bie IDiffenf^aft ben (Begen=

ftanb eingel)enber Unterfud)ungen. Sie ftellt bie S^QQC: IDann unb roie

l)at Paulus feine flbenbmal)lsüberlieferung oom f^errn erhalten, Ijat er ftc

toirkli^ ober nur eingebilbeterma^en, mittelbar ober unmittelbar Don il)m

bekommen, l)at er [xe com t^errn in eigener Perfon ober nur oon anberen

als löortc bes (jerrn em.pfangen? Die ITteinungsDerfdjiebenljeiten ber (Beleljrtcn

laffen [läi auf ^mei (Bruppen rebu3ieren, toobei 3ugegeben roirb, ba^ bas cbtb

ni(^t Don einer birekten, unmittelbaren Übernaljme ober TTIitteilung oerftanben

toerben mu^. Die einen oertreten bie flnHdjt, Paulus l)abe auf trabitionellcm

IDege burt^ bie (Bemeinbeprajis ber f)errcnmat)lc feinen (Einfe^ungsberic^t

erfahren. Hls flnroalt biefer Ridjtung mag ber orti)obof--proteftantifd)e (Be=

lehrte Jjermann dremcr gelten. (Er glaubt, bie Dermittlung bes Hbenbma^ls=

beri(^tes burd) bie (Bemeinbe fei bis auf bie Saufe Pauli (34/35) 3urücb:'

3ufü^ren, roo er in Derfammlungen kam, toie fie Hpg. 2, 42. 46 befdjrieben

finb. Dort I)abe er jebenfalls nad) feiner CEaufc aud^ oon ben eudjariftifc^en

1 Krit. Stubicn, (Broningen 1863.
2 ©alatcrbrief, Berlin 1888.
3 Siel)c 6arüber K. ®. ©ö|, Die I)euttgc flbenbntolilsfragc in i^rcr gejdjit^t.

Iid)cn Cntroirftlung, Ccipsig'? 1907, S. 113 f.



378 Sticfen^ofer: Der paulinijdie Hbcnbma^Isbcrtc^t im Urteil öct Kritilt.

tjcrrentDortcn gctjört. „Dabur^ tnirb", fagt er, „bcr paulinifc^e Beriet

no^ um 3tDan3tg 3o^rß tocitcr f|inaufgcrüdit unb loirb 3U einem aus ben

crjten 3al)ren bes dfjrijtentums ftammenben Seugnis bafür, ba% bie (Il)ri[ten^eit

nie anbers getoufet ^at, als ba^ (Et|ri|tus bas flbenbma!)! als eine Stiftung

feiner (Bemeinbe eingelegt ^at'." Allein bie öorausfe^ungen für bicfe Sd)Iu6=>

folgerung t)ängcn in bcr £uft. Die angesogenen Stellen ber flpofteIgef(^id)te

finb Äein Becoeis für bas eigentliche J)crrenmat}P. Unb toarum berietet

benn licin (Eoangelift, ausgenommen ber oon Paulus abijängige £u6as,

benjclben IDortlaut toic Paulus, nidjt einmal ber mitefjenbe ITlattljäus, bes-

gleid)en nid|t ITtarftus, ber boc^ aud) üon ben ©emeinben biefcn IDortlaut

Rennen mußte? 5ür mittelbaren Empfang bes flbenbmaljlsberic^tes finb

außer (Ercmer bie proteftanten Bc3a, (Böbel, Sdjmiebel, f)einrici, Ejoffmann,

fjaupt, Sd)ul^en u. a., ferner bie Katljolihen H. ITtaier, Eje^n, Berning^.

(Eine 3tDeite (Bruppe oon (Beleljrten nertritt bie ßnfcfjauung , Paulus
t)abe feinen Hbenbmal)Isberid|t toeber burd) münblid)e noä) f:^riftli(^e über»

lieferung, fonbcrn unmittelbar Dom erl)öt)ten (II)riftus empfangen, unb 3a)ar

auf bcm tbege ber Difion. IDurbe er ja roieberljolt Der3üdiungen unb (Be»

fi(i)te üom t)crrn geroürbigt*. 5ür unmittelbaren (Empfang treten ein bie

meiften älteren unb neueren fiatt)olif(^en (Ejcgetcn, ferner bie Proteftanten

(Barbner, (Bobet, Rüdiert, B. IDciß''. IHit Red|t toeifen biefe (Beleljrten

barauf I)in, ba^ bie erften £efer bes Korintljerbriefes nur an eine unmittelbare

ITtitteilung benken konnten. Denn trotte Paulus ebenfo roie fie auf bem
tDege ber Überlieferung ben Hbenbmaljlsberidjt erfaljren, bann roärc biefes

empl)atif(i)e iyiu yaQ jcagiXaßov ccjtö tnv xvQiov abfolut unoerftänblic^.

3ubem pflegt ber Hpoftel, roie (Barbner mit Redjt betont, vooijl 3U unter»

fd)eiben „ 3U)ifd^en Cefjre im Hamen bes J)crrn unb eigener ober menfc^Iti^

üermittelter" '". Beruft er fid) auf ben t)errn, [0 mag er Ijie unb ba fln=

roeifungen im Rüge fjaben, bie bcr Ejcrr auf (Erben gegeben. (Bfters jeboc^

meint er Offenbarungen, bie er unmittelbar oom eri)öl)ten, Ijimmlifdjcn (Et)riftus

in Der3üdiungen unb (Befid|tcn empfangen. Der (Einroanb, Paulus f)abc nac^

1. Kor. 15, 8 nur eine (Erfc^einung dljrifti getjabt, ift nic^t fti^ljaltig.

Denn bas beljauptet Paulus an jener Stelle mit keinem IDorte, nur fo Diel

fagt er, oon allen Hpofteln fei d^riftus itjm 3ule^t erfd)ienen. Die 5orm
ber initteilung toirb 3tDar oon Paulus im HbenbmaI)Isbcri(^tc nic^t näl)er.

angegeben, bodj bürfte baburdj, toie(Bö^^ fagt, „jebc tUitteilung unmittelbar

burrfi einen TTtenfdjen ober gar (Engel ausgefd)Ioffen fein, toenn f^on nid|t

gerabesu gefagt roerben kann, Paulus toiffe 00m flbenbmaljl übcrl)aupt allein

burd) dljriftus, fonbern u)oI)l nur, er Ijabe feine beftimmte Huffaffung bat>on

burd) (It)riftus. (Ban3 in glei(^em Sinne unterf(^eibet Paulus in (Bai. I, 8. 12

3U)ifd)en einer öcrkünbigung bes (Eoangeliums burd| (Engel ober ITIenf^en

unb bem (Eoangelium^(Empfangen bur^ 3cfus dliriftus unb fagt, fein (Eoan»

gelium fei Ic^tcrer Hrt, oljne ba^ boä) jemanb baraus folgern konnte,

Paulus iDoUe fagen, er Ijabe com (Eoangclium überljaupt nie als nur bnxif

» £jcr3..E}au&=pittt, Rcalcns. für prot. lEfjcoI. P S. 33, 31 ff., Hrt. flbenbma!)!.

»-Sicfje aif. Steinmann, Die apofteIge|d}i(^te, Berlin 1912, S. 29*.

» ©5^ a. a. ®. S. 115'.

* (Bai. 2, 2; 2. Kor. 12, 1; flpg. 13, 2; 16, 9; 18, 9; 23, 11.
s (Bö^ a. a. ©.
6 1. Kor. 7, 10; 2. Kor. V, 17; 2. (Ef)cfj. 3, 6. (Bö^ a. a. ®. S. 115.
' fl. a. (D. S. 117.
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©ffcnbarung 3cfu (It)ri[ti cttoas gctjort. "Dtnn offenkunbtg meint er auc^ bort

bIo&, fein befonbres, oon iljm ocrliünbetcs (EoangcUum berulje auf d)ffcn=

baning 3efu dfjriftt unb ftamme nidjt oon ntenfdjen."

Der Jjauptangriff ber mobernen Kritik jebod) ridjtet fid) gegen bzn

IDieberl)oIungsbcfcfjl im paulinifcf)en flbenbmatjlsberidjt: Tovto jtoitlts sk
zrjv b(if}v aväurrjOiv. Seine Urfprünglid)keit toirb Don ber IibcraI=prote>

ftantifd^en (Efjeologie faft burdjcoeg in Hbrebe gefteUt. Die neueren Sorfc^er

teilen rt(^ in i!)ren Itlcinungen Ijieriiber in brei (Bruppen. 3ur crften gc=

I)örcn jene, bie bie tDieberljoIung ber (Eudjariftie auf (Brunb ber Überlieferang

bei Paulus unb £ukas als IDorte bes Jjerrn fefttjalten, bie meiften liatt)o-

lifc^en (Bele!)rten, auct) J^arnadt unb Kattenbufc^. Die stoeite (Bruppe bilben

jene, bie fid) an btn flbenbma{)lsbcricl)t Don IHattfjäus unb ITIarftus l)alten

unb, ha biefe beiben (Eoangeliften eine IDiebertjoIung ber (Su^ariftie nid)t

ertDätjnen, „bie Stiftung bes abenbma!)Ies als feierlid)en Braudjes ableljnen" \

<Einc britte (Bruppe lä^t bie $"^^9,^ unentfcfjicben.

Das neuefte 5orfd|ungsrefultat ber liritifc^en Sdjule ift „ein abenbmaljl

bcT (^riftlic^en Kirche oljne Be3te!)ung 3um flbenbmaljl 3e)u unb o!)ne berou&te

(Einfe^ung jefu" ^ Die biblifdjen (Einje^ungsberid|te roerben einfai) als ber

nieberfdjlag einer längeren (Entroidilung erklärt unb aus il)nen aUes entfernt,

iDOS in öas aprioriftifdje
,

felbftgemad)te Stjftem nic^t pa^t. IDoljl Ijabcn

bereits früljer einselne, toie Daoib Strauß, bie (Einfe^ung ber (Eudjariftie

burcb 3efus geleugnet, aber felbft nid}tortl)oboje Sljeologen Ijaben gegen einen

foldjcn ujillkürlidjen öerfudj energifd) proteftiert. Um einen Begriff 3U be=

kommen, mit toeld) unglaublicher IDillkür man in geroiffen Kreifen mit ber

I)eiligen Sd)rift oerfäljrt, feien l)ier bie einfd)lägigen Hnfi^ten ber mobernen

Kritiker kur3 angeführt.

3 Uli d) er ^ ift ber Hnfidjt, dljriftus l)abe beim legten Hbenbmal|lc an

eine Stiftung über{)aupt nidjt gebadjt. 5ür feine (Etjefe beruft er fic^ ^aupt-

|äd)li^ auf nXattljäus unb ITtarkus, bie bie Stiftungsroorte: „duet bies 3U

meinem Hnbenken" nid)t bericf|ten. dbriftus toollte oielmeljr htn Seinigen,

als er iljnen Brot unb IDein barrei(^te, feinen beöorftetjenben dob oerflnn^

bilöen. (Er fdireibt toöctlic^: „Bei ber Serftückelung bes Brotes geba(^te er

bes ät|nlid)en Sd)i(kfals, bas feinem £eibe beoorftanb, unb ol|ne ha^ il)m

fonft tieffinnige fltjnlidjkeiten 3tDifd)en feinem £eibe unb bem Brote Dor

flugen ftanben, konnte er im Bli&e auf bas xsxXaOfiivov vor itjm 3u btn

3üngern fagen: Das ift mein £eib, zhzn biefe Betjanblung toirb alsbalb

meinem £eibe u)iberfat)ren . . . 3efus läfet b^n Keld) mit rotem Htifc^roein

an feinem difdje kreifen. So tote biefer IDein alsbalb Derfd)rounben fein

toirb, fo toirb alsbalb mein Blut oergoffen fein, benn mein dob ift eine

befc^loffene Sadje, aber es toirb nic^t umfonft oergoffen, vJtsQ jcoXXwv unb

als ein Bunbesblut." Der 3ule^t ausgefprod)ene (Bebanke bilbet nac^ 3üU(^er

Me Brücke 3u btn fpäteren ITtaljlfeiern ber dl|riften. Sie l\abin bas Ijerren=

mal)l töiebertjolt 3u feinem ßnbenken unb in bankbacer drinncrung an feinen

dob, ber iljncn drlöfung unb fjcil gebraut.

1 ®ö^ a. a. ®. S. 122.
» ©. Raufd)en, (Eudjarifttc unb Bufefaftrament in 6en crften fedjs 3of)r^ttnbertcn

btx Mir<i)c, Srciburg i, Br.^ 1910, S. 43.
» 3ur (Befd}id)te ber flbenbmal|Isfeter in ber öltcften Kirdje ((Efieol. flbl)Qnb«

lungen, tOeiafäcfier geroibmet, Sretb. 1892, S. 215-250). Raufdjen a. a. (D. S. 47 f.
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tDas 3üli^cr als 5en Kernpunkt bcr flbcnbma!)Is^an6Iung 3ciu &e=

äetc^nct, nämlid) bie Sr)mboU[icrung feines dobcs, leugnet ooUftänbig Spttta'.

Die Be3iel|ung bes Hbenbmal)Ies auf btn Sob 3efu fei jpätcr, t)auptfä(^Ii(^

bur^ Paulus erfolgt, ber feine perfönli^e Spekulation über bie allgemeine

Sü^ne unb ben (Erlöfungstob au(^ ins flbenbmat)! fjineingetragen t|abe.

festeres I)atte nad) Spitta oielmel^r eine esd)atoIogifd)e Bebeutung. Die

tDorte bes t)errn bei litt. 26, 29: „3d) toerbe nidjt meljr trinken Don biefem

(öeroäc^s bes IDeinftocfees bis auf ben Sag, too id| es neu trinken toerbe im

Reiche (Bottes" feien ber Sdjiüffel 3um Derftänbnis ber fibenbmal)lsl)anblung.

3nbem bcr £jcrr btn Seinen Brot unb tDein reifte, toollte er fie „auf bas

meffianif(^e lTtal|I ber DoUenbung" l)intoeifen, b. l). il)nen anseigen, ba% fie

cinft mit il)m am I)immlifd)en Qüfdje fi^en roerben. Diefes tjimmlifdjc Itlat)!

iiaie er unmittelbar oor feinem Hiobe antisipiert, inbcm er fi^ feinen 3üngern

3ur Speife gab. (Einen Bcfel)!, biefes flbfd)iebsmal)I 3u erneuern, i^ah^ er

b^n flpoftcin nid)t gegeben. Später t)abe bie ^riftlic^e (öemeinbe oon felbft

biefes ITIaI)l toieberljolt, um fidj mit (Il)riftus 3U Bereinigen.

ITod) Diel rabikaler als 3üli^cr unb Spitta oerfäljrt flycl flnberfen-.

Da Paulus bie (Bemeinbe ober Kiri^e oft „Ccib bes ^errn" nenne, fo müffc

au(^ im Paulinifd)en Hbenbmat)Isberi(^te bas tDort „£eib" biefc Bebeutung

I]aben. Unter bem Blute aber fei ber Kreu3estob 3u Derftet)en, burd) bzn

ber neue Bunb gefd)Ioffen u)urbe. IDie alfo bas eud)ariftifd)e Brot bas öolk

(Bottes, fo Derfinnbilbe bcr IDein ben neuen Bunb, Brot unb IDein 3ufammen

alfo bas Dolk bes neuen Bunbes. 3u einer foId)en fluffaffung ftimmt natürlich

bas T(' vjiIq vficöp nidjt, besl|alb ift es naä) flnberfen einfa^ interpoliert.

Das TovTo jioielTs aber if)eifet: „(Dpfert biefes," nämlid) Brot unb IDein,

unb bas bebeute: „(Effet bas Brot unb trinket biefen IDein in Dcrfammelter

(Bemeinbe mit Dankfagung." Don einem coirklic^en $k\)i\ unb Blut l^e^VL

ift nad) flnberfen bei Paulus nidjts 3U finben. Die flbenbmal)Isberid)te ber

Si)noptiker aber feien fpätcr nac^ 1 . Kor. 1 1 überarbeitet unb oerfälfc^t

töorbcn. Paulus felbft ftellc ja feinen flben6mal)lsberid)t bem ber urfprüng»
liefen $i)noptiker entgegen, rocnn er fd)reibt: 'Eydj yaQ jraQtXaßov. Diefes

tyco yccQ betoeife, ba^ es flbcnbmal)Isauf3eid)nungcn gab, bie mit bem

Paulinifdjen Bericht nid)t übereinftimmten. 3m Urd)riftcntum I)abe es eben

3a)ei toefcntli^ ocrfdjiebcnc Soi^iTic" ber gemeinfamcn ITlal)l3eiten gegeben,

einmal bie Brotbre^ung {xXdoig rov aQtov) bcr flpoftcIgefd)id)te , bei ber

man keinen Befet)! (Il)rifti ausfül)ren tooUte unb oudj feines 2obes nic^t

gebaute, unb bas Jjerrenmat)! (Ötijcroi' xvQiaxör), von bem Paulus fpred)e.

„iloc^ nä^cr an bas 3iel 3U kommen" glaubt 3o^a""ßs l^off»

mann^, Xlaö) it)m gibt es in ber flbenbmal)Isgcfd)id)tc oier (Enitoidilungs»

ftufen. 3n ben fi)noptifd)en flbenbmal)Isbcrid)ten liege ber Sd)cocrpunkt auf

jrdrreg (lUt. 26, 27: Jiitrs t^ avxov jiccvreg unb ITtk. 14, 25: xai litiov

iS, avxov jtärxtg). £cib fei fo oiel als (BemGinfd)aft. 3nbem 3efus feinen

flpoftcin bas Brot als feinen £eib reidjte, fd)Io^ er fie fi)mboIifd) 3U einem

„Bruberkrcis" 3ufammen, beffen ITIittelpunkt er felbft toar. fln feinen Hob

» 3ur (Befdjldjte unö £itcratur fccs Urdiriftcntums, (Bötlingen 1893. Rouft^en

a. a. (D. S. 48.

« Das flbcnbmal|I in ben 3tDci erftcn 3a^r!)unberlen nad| (El)riftus (3eit|d}rift

f. neutcjt. IDiffenfdiaft 1892, 115-141 unb 206-221). Raufdjcn a, a. (D, S. 48.

« Das flbenbmal)! im Utdjriftcntum, Berlin 1903. Raufdjen a. a. (D. S, 51 ff.
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haarte man babd nii^t. Solide „Bruöcrmatjic" feierten bie d^rijten dok
Anfang an. Xlaif flpg. 2, 46 ocrfammciten fie fi(^ in öen t)äu|ctn un5
brachen bas Brot im flnf(i)Iuö an iübifdjc IKa^Iscitcn , bei benen ebenfalls

ein Brot= unb IDeinfegen foroie ein Dankgebet gefprodjen tourben, (Eine

H)ieberl)oIung bes Hbenbmaljles 3efu coar 3unädj[t nic^t beabrt(^tigt , tocnn

au<!^ ber (Bebanfee baxan nat)clag,

(Eine sroeitc (Enttoidilungsftufe in ber flbenbmal)Isgefd)i(^te bebeutet naq
E)offmann bie Beßieljung bes flbenbmaljles auf btn Zob 3cfu. Da bicfcs

liXa^I unmittelbar cor [einem Sobe ftattfanb, fein Hbj(^icbsmat)I coar, lie§

man ben Ijerrn fpäter bei biefem Utaljle feinen lEob ft)mboIif(^ anliünbigen,

ITIan legte je^t bas ^auptgetoidjt auf bas Bre(f)en bes Brotes, bas bas

Breiten [eines £eibes im lEobe Dcrfinnbilbcn unb auf bas Husfdjenfien bes

lOeines, bas bas Dergie^en bes (Dpferblutes (II)ri[ti anbeuten [oUtc. ITIan ge=>

ba(^tc nun bei b^n täglidjen religiöfen UTaljIseiten [tets bes Hbfd)iebsmal)ks

d^rifti unb ber Hnkünbigung [eines dobes.

3n ber britten pi)a[e ber (Entcoidilung trat bie Per[on dljrifti in ben

Utittclpunfet, [ein dob rourbe als Sül)nopfer betrad)tet, unb er [elbft als ber

unfdjulbige (5ottcsknec^t, ber für bie Sünbcn ber ITtenfc^fjeit gelitten, kurj

es 3eigen fic^ bk er[ten Spuren einer dt/riftologie , rote [ie [päter be[onbers

Paulus unb 3ot)a"nes certreten I)aben. 3e^t erft reifte ber (Bebanke, ber

jjerr tjabe bie tDieberljoIung bes legten flbenbmal)les angeorbnet. So rourbe

bas Tttal)! allmät)lid) 3u einer Don df)ri[tus befol|Ienen drinnerungsfeier [eines

©pfertobcs unb natjm, roie J}offmann [agt, „einen kulti[d)en unb 3um deil

[akramcntalen dljarakter" an. Das [ei ber Staub ber flbcnbmat)lsentroi(felung

geroc[cn, als Paulus auf ben pian trat. Die[er Ijabe nun ben Hbenbmaljls^

glauben ber Ürgemcinbe nod) Dertieft, l^ahe namentlid) ben dob 3ß[u als ein

Sütinopfer unb als (Brunb ber Red|tfertigung unb Ijeiligung für bie liTen[d)tjeit

aufgefaßt, er liaW bas to vjtIq {(iwr in bzn Hbenbmal)Isberid|t l)inein=

gefegt. Danad) [eien au^ bie [i)nopti[d)en Beri(^te korrigiert roorben. Aber

Paulus, meint J)offmann, ging nodj einen Sdjrilt roeiter. Die feeroi^ljeit,

burc^ 32[u dob mit (Bott ausge[öl)nt 3U [ein, roirb je^t objektioiert. ITtau

tritt nun beim IKa^Ie mit bem fjerrn [elb[t, be[[en Derbien[te man empfängt,

objektiD in Derbinbung, mit anberen IDorten, man empfängt [einen £eib unb

[ein Blut [elb[t. Diejen (Bcbanken, ba'i^ man beim (Bemeinbcma^Ie d^riftt

5lci[d) unb Blut genieße, l}abe Paulus aus bem fjellenismus
,

[pe3iell aus

bem ITtr)[terienroe[cn, fjerübergenommcn. dr meint, für ben feurigen, tjeUe-

ni[ti[d)en dtjriften roäre eine blo^e (Bebäd)tnisfcier oiel 3U nüdjtern gerocfen,

man rooUte mit ber (BottI}eit bie benkbar innigfte Cebensgemeinfdjaft ein^

gel)cn, um an i^rer Un[terblid)keit teil3unel)men. So [ei bas djriftUt^e

flbenbmal)! 3u einer antiken Tni)[terienmat)l3eit geroorben. lUit Paulus [et

aI[o [o 3iemlid| bie Ijeutige Kir^enletjre Dom roirklidjen (Benufe bes ^Icijcbes

unb Blutes dt)ri[ti fertig geroe[en, itjren fjöt)epunkt unb Hb[d)Iufe ^lahi \\t

bur^ bas 3otianneseDangcIium (c. 6) gefunben. — Das ift kur3 bie flbenb^

ma^Isentroicklung nad) ber Huffa[[ung Don 3oI)annes fjoffmann. lUit Re^t
fdjrcibt Rau[d)enS nac^bem er bie Hbenbmat)Istt)corien ber genannten (Be*

ietjtten aufgefüljrt: „Das alles [inb luftige pijantafiegebilbe, bie in

btn blbli[d)cn dejten [elb[t keine (Brunblage Ijaben, [onbern nur bur^ Der»

[tümmelung unb roillkürli^e Deutung ber din[e^ungsberi(^te ge[tü^t roerb-m

» fl. 0. (D. S. 57 ff.
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hönncn. Die Dcrtreter bicfcr ^fjeoricn geben öarum fefbft 3U, ba^ 6er

iDtffcnfd)aftt^e (Ertrag 6er moberncn flben6matjIsforf^ung ein

|el)r geringer fei; fie tDi6erfpre(^cn [i«^ tn 6en grunbicgenöen Punkten
unö neljmen felbjt für tl)re flnfidjtcn nur einen mecjr ober toeniger l|o^en

<5ra6 von TDatjrjdjeinlidjfieit in Hnfpru^ ; aber au^ 6iefc lehnen öie meiftcn

un6 beöcuten6|ten prote[tantifd)en 5oi^y<i)«i^ "lit (£nt[d)iebenl)eit ab . . . (Es

bann [i^ 6arum Ijier nic^t 6arum fjanbeln, 6ic genannten S^eorien
3u toiberlegen. Sie ge^en alle 6aDon aus, ba^ 6ie (Eu(^ari|tielcl)rc 6er

Kirdje ettoas gan3 anöeres i[t, als toas dfjriftus gctoollt unb Dortjergejel^cn

Ijat. ITTeljrere il)rer Vertreter, toie Spitta un6 Jjoffmann, geben ni^t einmal

3U, 6afe 3cfus beim legten flbcnbma^Ie feinen geroaltfamcn ^ob üor^ergefcfjen

un6 oorl)ert)erMn6et Ijat . . . Die Rü&fiditslofigfteit, mit 6er 6ie

mo6ernen flbenbmaljlsf orf c^er öie btblif^en Sejte oeränbcrn
06er um6euten, ift erftaunlii^."

THögen öie ßbenömaljlsforfdjer öer moöernen tirittfd)cn Sd)ule in i^ren

finfd)auungcn unö fluffaffungen im cinselncn auseinanöergeljen , in einem

Punkte ftimmen fie alle überein, nämli(^ in öer £eugnung öes XDicöertjoIungs»

befel^Is (Et)rifti: Tovro jioisIxe dq ri]v ei.ir,v a.vänv7]0iv. Daö öas Jjerren»

ma^I in öer (^riftlic^en Urgcmeinöe elq rrjv dvdfiV7]0iv an (Eljriftus gefeiert

tx)uröe, ift eine Iiturgiegcfd)icf)tlic^c (Tatfac^e, öie als fol^e au^ Don öen

Raöikalften nid)t geleugnet tocröcn kann. Diejenigen ©cleljrten nun, öie in

Hbreöe ftcllen, öa^ öer E)crr felbft öie (Eudjariftie als ein immcröar 3U

tDieöcrl)oIenöes (5eöäd)tnisopfcr an feinen Soö eingefc^t \\Qbz, muffen natürlt^

nac^ einer anöeren (Erklärung fid) umfeljcn. mit Dorliebe toeröen hierfür

jüöifd)e (5ebräud)e unö (5epfIogen{|eiten angefüljrt. (Es toirö öarauf ^in*

geroiefcn, öa^ es in x)erfd)ieöenen altteftamcntlidjen Stellen I)eifet, es toüröcn

öie (Dpfer, namentli(^ unblutige, öargebra^t oor (5ott 3ur (Erinnerung {eU
fivt]fi6öiwov nad) LXX) an eine perfon oöcr Sa^e, fei es nun 3um an»

öenkcn an öie Perfon öcffen, öer öas (Dpfer öargcbrac^t, 06er an öie Perfon
eines anöeren. Dtefe jüöifdjc ©pferauffaffung fei bann audj auf öas neu=

teftamentlid)e ®pfermal)I übertragen tooröen. Darum tDoUe öer paulinifc^*

£ukanifd)e IDieöerljoIungsbefel)! ni(^ts anöeres befagen, als öa^ (Ef)riftus feine

3ünger aufforöerte, Brot unö VD^in 3U opfern oor (Bott 3ur (Erinnerung an

feine Perfon ^
(Eine neuefte tjtjpotljefe fud)t öas flbenömal)! als <Beöä(^tnisfeier

aus öen iüöif(^en (Eotenopfern 3U erklären ^. Das Hbenömatjl fei urfprüngli(^

eine Art üotenopfer für dljriftus getoefen. (Beraöe 3ur Seit (Eljrifti toar es,

loic roir aus 5Iaoius 3ofcpl)us^ erfetjcn, eine bei öen 3uöen fet|r beliebte

Sitte, mit (Dpfern Derbunöene~Sotenmal}l3eiten 3U Ijalten. Bei öiefen füöifdjcn

CEotenmal)len touröe aud| Brot gebroi^en, „öas Brot öer S(^mer3en'', unö
IDcin getrunken, „öer Becker öes (Eroftes"*. Run fagt man, öie S^eunöc

3efu, öie Hpoftel, toeröen öiefen uralten, füöifc^en Brau(^ tool)l au^ ein-

gehalten Ijaben. Daöurd) könnte öas flbenömatjl lei(^t öen (Etjarakter eines

€eöä^tnisopfcrs für (Eljriftus angenommen l)aben unö eine ®pfermal)l3eit

3um flnöenken an feinen (E06 gerooröen fein. Sugunften öicfer €rklärung

roirö au6) öie fe^r alte d)riftli(^e Sitte öer (Beöä(i|tnisopfer für üerftorbcne

angcfüf)rt, öeren crftes Beifpiel im inartt)rium öes 1)1. poltjkarp (c. 18)

1 (B5§ a. 0. (D. S. 191 f.
- ©5^ a. a. ©. S. 220 ff.

3 De bell. lud. II la. * 3er. 16, 7; (E3. 24, 17; ®f. 9, 4.
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berichtet toirb. Bei öicfcn rfjriftnd)cn (Bc6ä(f)tntsopfcrn für Dcrjtorbene aber

ijaht CS n^ einfach um eine flbcnbmaljlsopfcrfeicr 3um (Bcbädjtnis (Ef|rifti

unb eines fpe3tellen Quoten gcfjanbelt. Dcstjalb fei es qan^ leicht möglid^,

ba^ bas flbcnbmal)! als (Bebäd^tnisopfer |id) aus einem jübifdjcn ^cbäc^tnis'

opfer für dljriftus unmittelbar nac^ feinem tEobc cnttoiÄcIt l|ätte,

HUcin eine folc^e Erklärung ijt a limine ab3urDeifen. Sie erWdrt

gcrabe btn Kernpunkt bcs flbcnbmal)les nidjt, nömlid) bie fp83iellen IDorte

bes t)errn oon (einem $Ieifd) unb Blut. Dicfe toärcn bei bcr fluffaffung

bes flbcnbmatjics als eines tEotenopfcrs 3um (Bebö(^tnis dfjrifti abfolut n\d\t

Dcrftänbli^. flu^crbem roiffen roir, ba^ bie alten (Eljrijten ein (Bebä(^tnis-

opfcr für einen Derftorbencn nur an beftimmten tlagen feierten, fo am
britten, fiß^^Ttt^". brci|ig[ten (nad) bcm römifdjcn Ritus) ober au^ am
neunten, üicrsigjtcn unb fünfsigften (Tage na^ bem (Tobe unb am 3citjres=

tage^ Das euc^ariftifdje Opfer aber rourbc fe^r oft im 3<^^^'^i toenigftcns

tDÖ(^entlid) einmal, am Sonntag, in Afrika feit Anfang bes britten 3a!}r=

f)unbcrts bereits tägli^ gefeiert.

tDie bie Stiftungstoorte
, fo foU na^ ber Kritik auc^ ber Bunbes =

gebanke im flbenbma!jlsbcri(^t paulinifdje 3nterpoIation fein^. Die alte,

3um erftcnmal rom fog. flmbrofiaftcr ausgcfprod|cne flnfid)t, (Itjriftus l^aht

\\dl bei bcr (Einfe^ung bes flbcnbmal|Ics an bie Stiftung bes (Befe^esbunbcs

am Sinai unb an bie altteftamcntlid)e Dertjeifeung eines neuen Bunbes an=

gcfd)Ioffcn, toirb au(^ I)cut3utage no(^ Don bzn meiftcn dtjeologen geteilt.

Paulus unb oon ifjm abtjöngig £ukas fc^rcibt: Tovro t6 jioti]qiov j) xaivi,

öiad^Tjxri koriv Iv reo kfiro dinaxL, biefer Kcld) b. l). bas, toas in bicfcra

Kcl^e ift, ift ber neue Bunb, ber bur(^ mein Blut gefd)Ioffen unb beficgelt

ift. Der proteftanttfd)e (5elcl)rte Rü&ert, bcr bie IDorte oom Bunb für

urfprünglic^ l)ält, roiecDoI)! er glaubt, ba^ ftc am Stiftungsabcnb niemanö

ucrjtanbcn \\(i}ot, fagt, Paulus ^abc, nad} feiner fonftigen Huffafjung oom
Blute (It)rtfti^ 3U fd)Iie^en, bie Sad)e toof)! fo interpretiert, h(x^ „bem an

i>as Bunbesblut (Blaubenben kraft göttli(^er 3urec^nung fein (Btaube 3ur

€ntfünbigung gercid)t" *. Allein biefe Auslegung fjat nicf)t Paulus, fonbcrn

Rüdicrt gemadjt, ber um \zbtxK Preis bie proteftantifdje SoIafibes= unb

3mputationsIeI)re au(^ im Paulinifd)en Abenbma{)Isberid)t finben toill. Be=

jtritten toirb bie Urfprünglidjkeit bes Bunbesgcbankens im Abenbmat)! nur

oon einer oertjältnismö^ig geringen 3al)I oon (öeleljrten. Sic toeifen barauf

^in, ba^ v.(x^ bvx Srjnoptikern 3cfus oor bem Abcnbmaljle mit keinem

IDorte oon feinem Bunbe gefprodjen I)abc. Darum toärc btw. Apofteln biefer

neue (Bebankc com Bunbc bei ber Abcnbmat)Iseinfe^ung oöllig unoerftänblidj

gctocfcn. Sel)r ocrbädjtig fei aud), b(x^, abgefctjen oon bcn eoangclifdjen

Abcnbma'^Isberid)ten , ber Bunbesgebanke nur bei Paulus unb im geift=

Dcrtoanbtcn Ejcbräerbricfe fid) finbe. äufeerft bcfrembenb fei fobann bie

tDal)rncl)mung , bo^ Cljriftus fid| bei ber Abenbma!)Isftiftung feljr ungenau

an bas altteftamentlid)c Dorbilb, cm bie Bunbcsfdjlic^ung am Berge Sinai

((Ej. 24) angcictjnt. Kattenbufc^ fjölt 3tDar bie Buubestoortc für urfprünglid)

unb meint, bie 3üngcr könnten fie tro^ ifjrer Kür3e oerftanbcn ^aben.

<5Ici(^tDoljI aber ftellt er fid} bie 5ragc: „tDie rätfelbaft toar bo(^ ber

» Kitd|l. Ijanblef. oon Budjberger, II (ntündjcn 1912), 1743 unter Requiem.
^ Sicfje batüber (55^ a. a. (D. S. 139 ff-

9 R3m. 3, 25; 5, 9. * (55^ a. a. (D. S. 140.
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Q>tban}ii 3cfu! f}aüi benn UTojcs aud) fi^ fclbft 3um (Dpfer gccoei^t?

3ener bejprcngte öcn flltar mit bem Blute unb bas üolh, bcr Jjcrr gibt

CS 3U trinken! Dom Brot ift bei bem alten ®pfcr übcrljaupt feeine Rebe
K"

Hatürli^ roerbcn Don bm (Belcfjrtcn, bie bic llrfprüngli^fecit bcs Bunbes»

gcbanfecns bekämpfen, aud) bie IDortc t/)? ÖLa-d-?jxTjc in bcr Keldiformel bei

TTtattt)äus unb Hlarkus als fpäterer 3ufa^ erklärt. Sic \tüi^in fi^ l|aupt»

fä(^U(^ barauf, ba^ man bic ur[prüngli(i)c Kcldjformel, alfo bie Kel^tDorte

oljnc (Ertt)äl)nung bes Bunbes, and^ bei ben kircf)Iid)cn Sc^riftjtellern bcr

crftcn djriftlidjen 3al)rl)unberte finbe. (Bö^- fü!)rt 3uftin^, (Drigcnes', bic

opojtolifdicn Konftitutionen ^ (Eptjräm ben Stjrer*' an. Darum ift es nac^

<5ö^^ „fef)r Ieid)t b^n^hax, ba^ bic IDorte t?)? 6ia{)^?,xt]g in bcr 3a)€itcn

Ijälfte bes sroeitcn 3al?rl)unberts- in lUattf^äus unb Utarkus erft 3ugcfügt

tDorbcn finb". (Er fd)Iiefet feine Unterfu^ung über ben Bunbcsgcbanken im
flbenbmal)! mit benlDortcn: „Steljt feft, ba^ bei inattl)äus unb ITIarkus in

bm KeI(^tDorten urfprünglid) nid)ts com Bunbe geftanbcn ^at, fo barf auc^

roeiter nod) als ertoiefen gelten, . . . ba^ 3e[us fclbft beim kbcnbmat|I nichts

Dom Bunbe gefagt I)at, fonbern ba^ erft Paulus ben urfprüngli^ cinfa^ercn

tDortlaut bcr KcId)formcI fo ausgefül^rt unb barin oom neuen Bunb in 3cfu
Blut gefagt Ijat, oermutlid), roeil itjm bas bcr oölligcr ausgebrücktc 3nt)alt

unb Sinn ber einfadjen IDortc (Lijx\\t\ fd)icn. Darauffjin bürfte fid) fpdtcr

£ukas biefer ausfül)rli^eren KeId)formel bcs Paulus, toie if)n gut bünkte,

bebicnt l)aben, unb fd)licfeli(^ tourben burd) entfprci^enbc (Ergän3ungen 3ur

Seit bcr Bilbung bes Kanons bie anbcren Bcrid)tc mit bcr Paulinif^cn

Auslegung in mögli^ftc Übercinftimmung gcbrad)t^" 3ur (Entfdjcibung biefer

5rage ift u. (J, in erfter £inic bcr l)anbfd)riftli(^e Bcfunb ma^gebenb. ITun

aber tjaben fämtlidje ncuteftamcntlid)e Jjanbfdjriften oljnc Husnaljmc bie IDorte

Dom Bunb. IDärcn bic IDortc r?jg 6iadr]x7]c fpäter, roic bie Kritik toill,

in bzn flbcnbmal)Isbcrid)t bei HTattl)äus unb ITIarkus eingefügt unb bcr

Paulinifd)en Hbenbmaljlsauffaffung angepaßt roorben, bann müßten fi(^

S(^tDankungen in ber Ijanbfdjriftlidjen (Tejtübcrlicfcrung finben, es müfetc

iDcnigftens einige ^anbfdjriftcn bes Heuen (Tcftamcntcs geben, bie biefen

3ufa^ nid|t tjaben, töic bies aud) mit bem IDortc xXcöfxtvov bcr 5^11 ift.

Allein baoon keine Spur. Diefes Ijanbf^riftlic^c Zeugnis ift oicl bctoeis»

kräftiger als alle inneren (Brünbe ber Kritik, bic bo^ meift nur fubicktioe

Färbung tragen.

(Eine roeitcre gro^c (Erfinbung bes ^I. Paulus foU cnblii^ na^ bcr

Kritik bie Be3iel)ung bcs flbenbmal)Ies auf btn (Tob unb fpcäicll

auf btn (Dpfertob (Et)rifti fein^. (Er, ber S^eologc bcs Krcu3cs, ^abc

feine perfönli^cn Hnfid|tcn über bie allgemeine Sü^nc unb ben (Erlöfungstob

in einen Ritus I)incingebrad)t, bcr bies oon fid) aus ni(^t 3ulaffe. (Belehrte

Boic Jjolftcn, ID. Branbt, (Eid^i)orn crl)cbcn Bebenken gegen bie 3;obesgctDi6t)eit

3efu^°. Sie bel)auptcn, (Il)riftus ^abc feinen ([ob ni^t fic^cr unb bcftimmt

« 6ö^ a. a. ®. S. 142.
^ fl. a. ®. S. 145 f., bcf. flnm. 6. « Apol. I 66.
* In Lev. hom. IX 10; iu ler. hom. XII 2; bagegcn in Matth. XVII 33:

7ioxi',Qiov xaivrjg öiaS^Tjxriq. Sicl|c (Bö^ 0. a. ®. S. 146 flnm.
« VIII 12. « Serm. 4 in hebd. s. c. 6 (I 424 f. ed. Lamv).
' fl. a. (D. S. 146. 8 (55^ q. a. (D. S. 147.
9 Sicije öarübcr ffiö^ a. a. ®. S. 147 ff., 164 ff.

1« (5ö§ a. a. ®. S. 166.
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uorausfeI)cn ober oorausfagen ftonnen. Unb fclbft tocnn er i^n Doraus=

gefcl)en i)ätte, |o f)ätte er il)n ntd)t als (Dpfer bc3cic^nen können. Dcst)alb

Ijätte bas flbenbmat|I urfptünglid) keine Besieljung auf btn 0pfcrtob d^riiti

ijaben können. Dicfe Umbeutung bcs flbcnbmat)Ies auf feinen dob fei crft

fpätcr erfolgt, Ijauptfädjiid) burd) Paulus, „ber bcn (Tob €I)rifti unter bcn

(5ef{(^tspun!it ber Sütjne geftellt" (fjoUmann). 3um Betocife itjrer (Etjefc

fiil)rt bie Kritik oor allem ben Kampf 3efu in (Bett)femani an. Daraus ge^c

^eroor, ba^ ber £jerr über bie Unoermeiblidjkcit feines 2obes no(^ nic^t im

Waren getoefen fei, toäljrcnb er nai^ btn flbenbmat)Isberid)tcn feinen 3ob

als unmittelbar beoorfteljenb be3eid|ne. ferner greift bie Kritik bie betaiüierten

IDcisfagungen bes £jerrn über feinen tEob in bcn (Eoangclien an, besiucifelt

beren (Bcf^i^tlic^keit, inbem fie biefelben als fpätere Ausmalungen ber (Eoan»

geliften erklärt. tDenn alfo 3ßfus feinen Sob nid)t Dorl)era)u&te, bann konnte

«r - bas ift bie natürliche 5oIg2tung ber Kritik - beim flbenbmatjle ni^t

auf bcnfelben t)inroeifcn. Ho^ oiel ujeniger konnte 3ßfus nad) ber mobernen

Kritik beim legten ITtatjle oon feinem (Dp f ertobe gercbet tjaben. Baur,

fjolftcn, Pflctbcrer u. a. mad)en geltcnb, ber ©pfergebanke fei fonft ber £cbre

3efu gan3 fremb. (Es fei unbegrciflid), ba^ 3efus, ber nie 3UDor feinen (Eob

als ®pfcr be3eid)net, nun auf einmal beim legten Hbenbmafjl biefes getan

l)oben foH. Hber mk finben fi(^ blefe Kritiker mit ITtt. 20, 28 unb

TITk. 10, 45 ab, töo dljriftus klar unb beftimmt fagt, er fei gekommen,

„fein £ebcn l)in3ugebcn 3um £öfcgelb für oiele" {Xvtqov dvxl jcoXXmv)!

Sic leugnen kur3cr!)anb, bafe Ijicr dljriftus feinen (Eob als $ül)nopfer be=

3ci^net ^abe, unb fuc^en bicfc XDorte in it|rem Sinne 3U beuten. ITIandjc

roollcn fogar bie (E(^tl)eit biefer Stelle in Stocifcl 3ietjen ^ HUein ein folt^cs

Derfal)rcn ift roenig Dertrauencrtoeckcnb , es ift in ^oljem (Brabc unfad)li(^.

3cbcr rut)igc, unbefangene Beurteiler merkt nur 3U gut bie Hbfidft ber Kritik,

einer Dorgcfa^ten £icblingsmeinung auf febe IDeife 3um Siege 3U oert^elfcn.

Subcm muffen jene, bie bem Qerrn bie Kenntnis unb (5etDt^l|eit feines dobes

abfprec^en, feine (5ottl)eit preisgeben.

IDir tjabcn oerfu^t, bzxK paulinifc^en Hbenbmal)lsberid)t im Urteil ber

mobernen Kritik auf3U3eigen. IDir toiebcrljolen , toas toir glcii^ anfangs

bemerkt: (Es konnte fid) !)ier mcljr um eine ©rientierung als um eine aus=

füljrli^e tDibcrlegung ber einfdjlägigen f)i)potf)efen ber mobernen Kritik

l)anbeln. Sic Ijabcn oielfai^ kein befferes $unbament als einfeitigen Sub»

jektioismus unb übcrfpannten Rationalismus, eine dtjeoric begräbt bie anbere.

Darum rid)ten \\z fi(^ 3um großen Seile fclbft. tXad) all bem toerben toir

CS aber au^ begreifli^, fa fclbftDcrftänblidj finben, ba^ bas obcrfte kird)lid)e

£cl)ramt einer fold) 3erfe^enben Hrbcit ber mobernen Kritik mit ollem ITat^»

öru(fe entgegengetreten ift.

1 über bcn Sinn unb bie (Edjtlieit biefer IDorte lielje Dauf^, 3cfus unb Paulus,
Bibl. 3citfr. 3. $., Jjeft 1, S. 30 f.



^us 6er Krtegslitcratur^

Don profeffor fl, 3- Rojenbcrg, Domftapitular in paberborn.

Der Rebemptortftcnpatcr Scb. IDalbncr, Piteftertcalten im Welifxitg, Prag,

Bonifatia 1916 (70 h) t)at flusjd}nitte aus öffcntlid)en Blättern sufammcngcftellt, in

benen (Einselbilöer aus 6er pnc(terlirf)en (Eötigheit bei öen Kämpfern, bei 6en Dcr=

munöcten unb Quoten unb in ben (Befangencnlagern entgegentreten. Der prtcftcr ift

nidjt unnü^, tocun er bem Daterlanbe aud) nid)t mit ber IDaffe bient. (Es ift ein

beredjtigtcr ©ebanfee, neben ben Ejelbentaten ber Solbaten unb ber militärifdjcn

5fil)rung aud) au bes (buten 3U gebenhen, coas bic Seclforgcr in ber faireren Kriegs»

3eit an ben Solbaten, bzn Dertounbeten, ben befangenen unb im ^fimatlanbc getan

IjabA, unb es bem ftommenben ®ejd)Ied)te gejammelt cor flugen 3U füljren. (Einen

ät)nlid)en Sroedt oerfolgen aud) bie Sdjriften bes inünd)ener Domfeapitulars Bu(^«=

berger: ^rontbefu^e ößs <Er3bifdjofcs unö Selöpropfles Dr. ITT. oon $oull^aber

im ®f<en unö ouf öcm Baifan, Regensburg 1918, Puftet, hart. Jf 2,80 unb: 3m
Purpur bei öcn $clögraucn, Bcrtd)t über ben Bejud) Sr. (Eminen3 bes Karbinals

5r. Don Bettinger bei ben bai)erijd)en Gruppen, Kempten'inünd)en, Köjel, geb. Ji 1,00.

Sie finb nod) getjaltooller unb feffeinbcr, roeil fie über bas IDirhen je eines Kird)cn»

fürften beridjten unb cintjeitlid) aas ber gemanbten Sebcr eines Ijeroorragenben Dar»

fteüers geflofjen jinb. Dieien Sd)rtften fei angereil)t bas Büd)lein oon bem fein«

finnigen unb hlugen bar)prijd)?n ®berftonfiftoriaIpräfi^enten J)ermann oon Be33cl:

Erinnerungen on Berufsreifen on öie 5tont lTIär3 unb fluguft 1916, £eip3ig 19.7,

Krüger, SS 1,00, bas insbejonöere lejenstDett ift roegen ber an bie tatiäd)Iid)en Der»

I)ältniffe angehnüpften roeiteren flusblidie. Das Solöatengebetbü^lein oon ß^^^'

fturat 3oief Steiner, <3rai unb IDien, 5tt)ria, hart. Ji 0,20 l)alte id) für gut unb

preisroert. prinatbo^ert Alois f)ubal gibt in feinen Solöotenpreöigtcn, (5ra3 unb

£eip3tg 1917, Ttlojer, M 2,00 hur3e flnfprad)cn mit treffitdjen ®ebanhen in hlarcr

6Itebcrung, über bie ein Dtelbcfd)äftigter 5elbgeiftltd)er fid) freuen loirb. Die S^lb*

briefe bes Bcnebihtinerpaters Sebaftian o. ©er: 1 = (Ein $cIÖ3ug öer £üge; 3 = IDie

lottge no<^?; 4 = Beirut* dudf ^oül, Köln unb ITIains, St. 3ofcpl)s=Derein, ol)nc

3aI)res3ai)I, gel). 100 Stü* M 2,00; 500 Stü* J( 5,00, finb für Sront unb Ca3arett

fel)r 3U empfetjlen.

Pfarrer l7epörffer, DotcrlonMft^er Kolenöer für bie hatl)oIifd)e Sd)ul=

jugenb, in=(BIabbad), Kül)Ien, .Xf 0,20 i|t 3ur nTaffenoerbrettung geeignet. (Er fud)t

bie Sd)uliugenb mit d)riftIid)=DaterIänbijd)en (bebanhen 3U erfüllen unb bie au»

gemeine (Entfd)Ioffen{)eit 3um Durd)I)alten 3U fiärhen. Dom Sehretariat S03ialcr

> Siebe biefe 3eitfd)rift, 3al)rgang 1916: 1. fjeft S. 58 ff.; 3. Ejeft S. 251 ff.; ;

10. Ijeft S. 842 ff.
3ai)rgang 1917: 2.3. E^eft S. 154ff. .1
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Stubcntenarbett liegen folgenbe S(i|riften 3ur Bejpredjung oor: Sxantteidis ge=

fä^rlt<^fi«r 5ein6 oon 5irmin doax {A 0,25) btlöet ötc 73. Hummer ber Sammlung:

Der rOcItkricg unö be|prid)t fturs öie Sr«gc bcr (Entoölkcrung öes £anöes. Die

Oertoalinttg in polen oon IDilfjelm (Ej|enbad) {Ji 0,20) bilbct bie 3. Hummer
bcr Sammlung: polnijdje 5tagen. Si^aüenrtffe oon 3oI)anna ftrn^cn {Ji 0,20)

unb Unfer Dorf im Krieg oon Hlaria Ködiling {Ji 0.25) ge!)ören als Ilr. 12

«nb 13 ber Sammlung: Kriegs|&i33en an unb bieten 3. €. prad)tDOlIe Klcinbilber

aus bem (Erleben unferer 3cit. Sern«: Ste3enbaä), Portugal unö öcc tOeltfrieg

(.^0,20); nteffcrt, 3rIonö {M 0,20); oon Kralift, 3ft3toIien ein Siaai'i {Jl 0,20);

ßu^ bieje Arbeiten ftammen aus bem Sekretariate So3taIer Stubentcnarbeit (in.=

(Blabbad), üoIfesocreinsDerlag) unb bieten in btn einjdjiägtgen 5ragßtt eine &ur3e

unb 3UDerIäjjige (Einfüljrung. Die Sdjvift U)tttcnberg=ßntn5erpen , btc betben edjt

fiämi|djen Stöbtc als £)od)burgcn cDangelijdjcn ©Icubens oon Bölhc, Ceipjig, Krüger

(Ji 0,75), legt bie Be3tcqungen 3n)ijd!cn i>tn beibcn Stäbten für bie protejtauttid)e

(Erinnerung fc}t. (Db es 3eitgcmä& i|t, gerabe bieje $ragc im tobenben IDcItkricge 3U

beljanbeln, mag füglid) besuscitclt oerben. lOaller, d^riftus der t)öl!erföntg und

dos deoif^e Dolf, (Bcbanken 3U einem reIigiös=nationaIen Programm, IHcrgcntlieim,

(Dl|linger (Ji 2,00), gibt bem katf|oIifd)en Politiker unb icbem bcnkcnben Hlcnfdjen

jel|r bead)tensa)erte ®ebanken für ben IDieberaufbau nad) Beenbigung bes Krieges.

(Eocrtl), Dos innere Deutf^Iand na^ dem Kriege, 3ena 1916, Dicberidjs (kart.

Ji 3,00), rocrtet bie Kriegseinörückc für bie ©ejtaltung ber innerpoIitijd)en Dcri|ätlnifje

nadj bem Kriege in cnrcgenber tDeije aus. Siföjert Oeutf^Iands fulturellc

Sendung, nTcrgenlljeim, (Df)Ier 1917 (Ji 0,60) glaubt an bie lUijfion Deutjdilanbs

unter ben Dölkcrn, aber in gan3 anberem Sinne als bie flElbeut|d|cn. (Es kann biefe

Senbung nur erfüllen, roenn es bie götllid)e £cl|re bes dljiijtentums gläubig erfaßt

unb in feinem gcfamten Ceben fid) ausroirkcn läfet. Sdjofer-Kiejer, Die Kreu3cs=

fa^ne im Döifcrfriegr Vll. Bänbd}en, S^ciburg 1915, I^erber („Ä 2,00), entljält

anjpred)cnöe prebigten für Sonn= unb Safttage ber Q)fter3eit, (&elegenl}eitsanfprad)cn

unb ITIuttergottesprebtgten für ben ITlaimonat. 3n einer ruijigcn unb oerftänbigen

5orm erörtert ID innig, Die deutfi^en (5en)crff<^aften im Kriege, Stuttgart unb

Berlin, Derlagsanftalt, 1917 (Ji 0,50), bie S^^age, in toeldjer tDeife bie hm freien

©eroerkjdjaften angcljörigen beutjdjen Arbeiter mit bem nationalen (Bcbanken erfüllt

finö, jo ha^ iljre E^altung roäljrcnb ber Kriegs3eit oerftänblid) roirb. (Einen gan3

eigenartigen Rei3 bilbet bie £ektüre con Ratljenau, Don fommenden Dingen,

Berlin 1917, Sifdjer, ol)ne Preisangabe. flQes Streben bes Dcrfaffers, bcr mit klarem

Blidi bie realen Derf|ältnifje bes £ebens unb ber fie ftark bccinfluffenben ungeiftigen.

ITläcbte übcrjdjaut, gilt ber (Entfaltung ber Seele unb if)rcs Reid|es. Ilidjt Steigerung

bes lDol)Iftanbes, nidjt (5leid)l)eit, nidjt 5rcif|eit im Sinne oon 3ügellojigkeit, aber

jeelifd)c Srcifl^it unb fcelijd|cr fluf[tieg muffen erftrebt roerben, (Beblcnbet oom

fprü^cnben S^uerroerk origineller (Bcbanken, bie auf bie mannigfaltigften Derl)ältnifjc

i[)r £id}t roerfcn unb mandjmal überrajd)enb klare (Erkenntniffc oermilteln, ift man
geneigt, bem Dcrfaffer in feinen planen, bie er für bie Ileuorbnung auf|tellt, blinb=

lings 3u folgen. Unb bod) roirb fein Sijftcm als (Ban3cs bctradjtct ab3ulel|nen fein,

mit berfelben (Brünblid|keit, bie feinen früljeren Sdjriften nad}3urül)men roar, roenbet

fid) Sd)eler, Die Utfo^en des Oeutf^en^affes, £eip3ig 1917, IDolff; kart. Ji 2,40,

einem (Ceilproblem bes Krieges ju. (Er jteQt bie ?Eatjad}e fcft, ba.^ „bas erfte (Befamt-

erlebnis ber ITlen|d)l)dt bas (Erleben eines (Befamtliaffes" gctocjen ift (S. 8). (Es yeljt

nid)t an, ben Kriegs3uftanb für h^n Ejafe ber IDelt gegen uns oeranttoorilid) 3U

madjen. Der Ejofe crtoädjft oiclmelir aus bem IDejen bes Deutjdicu gaviS oon fclbft.
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Wit bcr €ttgel flbam un6 (Eoa aus öem parabieje oertrieb, jo Dcrlreibt öer Dcutjdje

..ungetDoOt, nur folgenb bem ®e|e^e unb Sd)i&jal eigenen IDejens" (S. 80), inbem

«r fid) in bie Arbeit Der|enftt, in iljr jcine 5i^cubc |ud)t. bie Dölfter aus i^rem pa»

xabieje. Unjer Arbeitstempo ift 3U rajd), roir arbeiten tägltd} 3rDci Stunben länger

als anbere Dölher unb oerfteljen ni^t 3U beten (?), ITatur 3U genießen (?), uns 3U

erholen. Unjere Arbeit Ijat keine jpesififd) nationale 5orm, toir [treben immerfort,

oljnc 3U genießen (?). Dem fluslanbe erjd)ien ber Deutjd|e als maditljungrig unb

»on jübifdiem (Beift, bie Katliolihen I)aben it)re Kräfte nid)t antli^bilbenb eingeprägt

<S. 117), Preußen gegenüber Ijätte mel)r Selbftänbtgheit f)errjd)en muffen, bcfonbcrs

^tn Kulturfragen, Keligton, Sitte, dtljos" (S. 119). (Eine toeitere Quelle bes f)offes

}inb nottoenbige ITIifeDerftänbniffe, bie befonbers aus bem beutfdjen ITIilitarismus

unb aus ber beutfd|en Seroilität cntfpringen. 3bnen jdjliefecn fid) bie oermeib«
baren IHiÖDerftänbniffe an, toeldje aus unferer fluslanbspolitift, aus ber Befjanblung

ber Polen, (Eljäffer unb Dämn entfprangcn. Aud) ber 5ef)Ifd}lu6 bes Auslanbes oon

bem beftimmten bcutfdjen Kaufmannstt)pus, ben es am mciften 3U feljen beliam, ift

uerftänblid). Die fo3iaIbemoliratifd)e Kritift, mit ä^enber Cauge alles Deulf(^e über»

giefeenb, unb bie anbeulfd}en lTIad)tanfprüd)e taten bßs 3!)rigc ^in3U. 3um Sd)Iu6

bcfprid)t ber Oerfaffer bie Reafetion gegen ben t^afe ber IDelt feitens ber Deuljd|en.

Bcffer als f^afe gegen ?ja^ 3U fc^en, ift Abftanbnebmen Don (Englanb; bie ©ruppc,

xoeldje bas „oderint dum metuant" oertritt, oetftöfet roiber bas roeidfe beut{d]e

^emüt unb roiber bie f)eilanbsgefinnung; bie ©ruppe ber initl)affer aber oerljält fid)

unroürbig unb fhlaoifd). Alles, roas Sd)cler fagt, ift bcadjtenstoert unb oeröicnt es,

burd)bad)t unb für unfer Dert)allen roirhfam gejtaltet 3U roerbeu; in mand)cn €in3cl»

S)citen roirb fid) ber £efer ein felbftänbtges Urteil beroat)ren.

Die eiearcooit «r«'yx»i fit \. Kor. 7, 26.

Don Dr. theol. Karl Ben 3, priDatbo3ent in inünd)en.

Bei ber (Empfel)Iung ber 3ungfräulid)hcit im 7. Kapitel bes 1. Korint!)erbricfes

madjt ber Apoftel Paulus 3unäd)ft ot)nc roeitere (Erklärung bie iveonjjaa dväyxrj

eis ®runb geltenb. Der Ausbrudi roirb bis f)eute Dcrfd)ieben erklärt Comeli)

<C. Scr, S. II, j 1890, 199) gibt folgcnbe (Erklärung: qua expressione iuxta omnium
fere antiquorum interpretum explicationem multae magnaeque tribulationes et

raolestiae designantur, quas praesens vita secum offert quibusque illi, qui matri-

monio ligati sunt, multo magis, quam coelibes, sunt expositi, quam non sibi solis

tantum sed etiam suis omnia, quae ad vitam honeste degendam requiruntur, pro-

videre et procurare teneantur. Danad) beftänbe bie uvüyyr] bes Derl)eirateten Dor

«nem in ber ITotroenbigkeit, nid)t blofe für fid) allein, fonbern aud) für eine ifamilie

3U forgen unb oor allem ben £ebensunterf)alt 3U erroerben. — (Es ift oon oornljcretn

tiidjt roal)rjd)einlid), ha.^ Paulus eine foId)e 3iemlid) auf ber (Dbcrfläd)e liegenbe,

3roar menfd)lid)=kluge, aber fittlid) roenig bebeututigsootle Begrünbung für bzn Dor3ug

ber (El)eIofigkctt an bie Spi^e feiner Ausfüljrungcn geftellt ):iQbz. Sd)Iie6Iid) liegt in

bem 3roang, für anbere forgen 3U muffen, aud) ein nid)t geringer fittlid)er IDcrt ber

<El)e, inbem fie gerabe baburd) oiele nor bem unfrud)tbaren (Egoismus ber f7ageftol3e

beroal)rt. Da^ bie (Ejegefc (Eornclijs bas Richtige nid)t gan3 trifft, beroeift bie Un»

möglid)keit bas (Epitl)eton ivsarwoa bei biefer Auffaffung 3U feinem Red)te kommen
3U laffcn. €r fdjreibt: Instans vero vel praesens anguslia et necessitas vocatur,

quia homiaem continuo premit atque cum matrimonio ita est coniuncta, ut coniuges,

«tsi voluerint, ab illa liberare se nequeant. Damit ift 3roar bas instans ber Dulgata

(9. 10. 18.)
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«Wärt, aber ni(^t bas ivsariüg bes UrtcEtcs, 6as|elbc mu6 mit praesens njieber«

gegeben toerbcn unb oerlongt ben (Bcbanften an eine „gcgcntoärtige Stoangslage

b3to. Hot".

fliotjs Schäfer gibt in feinem Kommentar 3um erften Korintljerbricf (niün|ter

1903, 142) iveoTwaa dväyxj] mit „eintretcnbe ITot" rolebcr unb cr&Iärt folgenber«

mo^en: „(Es benltt ber flpoftcl rooljl an bie oom Qerm gcroeisjagten .Ilöte', beren

,flnfong' in ^rubjalen unb öetfolgungcn ber (Bläubigcn, in Ärgemiflcn in ben

(Bemeinben unb in einer (Erhaltung ber £iebe jid} ftunbgab. XOo\\\ finb bie Bebrängnifje

unb ©efaljren ber Kirche nod) nidjt allgemein geroorben, aber begonnen Ijaben Jie

unb sunädjlt jeitens ber 3uben." 5^«^^ ^c" „Ipcsicilen ober gar ausjdjliefelidien"

(ßebanhen an bas IDeltenbe roiü er bem flpoftel nidjt 3uj(^ieben, ha er bicjes als

unbcftimmbar rDi||e.

3o!)annes IDeife (in Itletjers Kommentarrocrli, 9. flufl. (Böttingen 1910, 196)

läßt jebe Referoe beijeite unb Ipridjt oon htn „beginnenbcn lTIe||iasn)el}en". Diejclbe

uneingejdirön&te Bc3ugna!|me auf bie pärufie, oon ber uns nur bie „ftur3e Seit"

<1. Kor. 7, 20) nod) trennt, nimmt £ie§mann (f^anbbud) 3. II. (E. III, I, 108 f.) an

unb überfc^t bemgemäfe: „3(^ benke nun, ha^ bies toegen ber beDorftef)enbeK Itot

gut t{t, ba^ es gut für hin lUenfdjen ift, jo 3U fein."

Aber gerabe hearwg = gegenroärtig jdiliefet bie Be3ief)ung auf bie parufie

«US. Die parufie nad) iljrem tDejcn liegt in ber Suftunft, felbft roenn bieje nod) fo

nolje tDörc. Darum toiH Badjmann (3a{)ns Kommentarroerft VII, 1. Kor. 2. flufl.

£eip3ig 1910, 284) an bie gegenroärtigen Derfolgungen ber (Ef)riften gebadjt roiffen:

«(Eine Ilotlage, bie man fid) nidjt burd) tleuaufnaljme oon natürlidjen £ebens=

be3iel}ungen erfdjroercn joH, ift für (Eljriften besl|alb gegeben, toeil, toie Paulus felbft

3tt erleben bcftam unb felbft fo benannte (II, 6, 4; 12, 10; 1. tEt)eff. 3, 7), bas Be»

Kenntnis jeben flugenblidt 5einbfd|aft unb flnfedjtungen Ijcrcorrufen konnte." Diefe

Erklärung roirb ixoax bem flusbruA an fid), aber nid)t bem 3u|ammenl)ang unb ber

<Befamtauffaffung bes flpoftels gcrcdjt. Die beiben folgenben Begrünbungen für ein

»on ber EDelt losgefi^ältes £eben — zb axTj/na xov xÖo(jlov xovxov nagäyeL (1. Kor.

7, 32) unb xaiQog avvsaralfxhoq saviv (1. Kor. 7, 29) - finb offenbar nät)ere

Ausführungen 3U ber erften ftursen unb eben roegen iljrer Kür3e fdjtoer oerftänblidjcn

UTotioierung : öiä r^v iveazwaav dväyxrjv. 3ubem toürbe ber Oor3ug ber (El}e=

lofigfieit bann nur temporäre ©citung !)aben ebenfo lange, als Derfolgungen finb.

3n IDirfelidjkeit I|at aber Paulus ©rünbc geltenb gemadjt, bie in ber Sadje felbft

Jiegen: „IDer unoerf)eiratet ift, ift um bas beforgt, mas bes E)errn ift, toie er ©ott

tDotjIgcfallen möge" (1. Kor. 7, 32). Der flusbrudt iveazwaa dväyxrj mug eine

roeitergefienbe, allgemeingültige Bebeutung Ijaben.

Dafe bas toirftlt^ ber Sau ift, 3etgt bie parallele in ber ütit^rasliturgie

Dieterid)S (S. 4, 25): ^leza ztjv iveazwaav^ xal xazsneiyovaäv fxs nlxpav dvdyxriv

axQeoxönrjTov = (Die menfd)li(^e Seclenferaft, bie id} roiebererlangen toerbe) »nad)

i)er gegena)ärtigen unb mic^ bebrängenben bittern Hot fdjulbentrüdtt". ^ier ift

unter dvdyxrj beutlid) bas gegentoärtige £eben gemeint, infofern bie Seele an einen

£eib gebunben ift. Das ift ein burd) unb burdj platonifdjer ©ebanhc. Dieteric^

<S. 60) erinnert an bie granbiofe Sdjilberung piatos oon ber 'Aväyxi], oor beren

?EI)rone bie Seelen erfd)einen muffen, bie ein neues £ebensIos 3U toäljlen fjuben. Sr

k

^ Da6 ivsazcüaa toirWic^ gegenroärtig bebeutet, geljt aud) aus einer anberen

Stelle besfclben (Eejtes ijcroor: „in ben gegenroärtigen {svsazdoaig) guten Stunben
ics l)euiigen lEages". (Dieterid), (Eine lUitljrasliturgie^ £eip3ig u. Berlin 1910,

24 3. 5 f.

Cijeologie nnb (Slanbe. X. 3at)r9. 20
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tttcint aber, ba^ bte „Itot", toeli^e öie Seele im Ccibesicben ^Slt, in ber inUI)ras*

Itlurgie „ntd)t mc!)r \o gan3 als perjon genommen" jei. 34 l)alte baffir, ba% es ftc^

Icbiglid) um einen Sujtanb Ijanbelt, bcr oon jener mi}tl)oIogtfd|cn ober oiefleid^t

oud} nur perfonifi3ierenbcn Dorfteüung piatos bie flusbruÄsroeife Ijetleitct. Dieje

Be3ci(!)nung fdjeint foft ftel|enbe Sori^cl geroejen 3U |ein. Hn anberer Stelle (S. 10,.

3 ff.) betet ber TUtifte: avoiL,öv fj.01, on imxu/.ovfiai ^'vsxa VTjg xareneiyovarjg xal

rtixQäq xal dna^tairrjTOV dväyxrjq xa ixTjdtnü) •/<i)Qy]aavza elg d^vrjX7,v tpvoiv =
„öffne mir, rocil id) anrufe um ber nieberbrüÄenben unb bittern unb uneibittlidjcn

Itot willen bie Hamen, bie nod| nie eingingen in fterbltd)c natur". flud} Ijier ift

offenbar ber ©egenja^ fterbltd) unb unfterblid), h^vo. bie Seele bes ITItiften, bie mit

einem fterblid|cn £eibe ocrbunben ift unb „bie etotg lebenben unb l|od)gec^rtett

Hamen" (10, 8) bcr Seelen, tocldje nie ben DruA unb bie Bittetfteit einer fterblidjcn

fjüQe Derfpütt fjaben.

Be3üglid) bes Alters bicjcr reIigionsgefd)i(btIi(i)cn parallele ift nad) Dieterid^

(S. 46) folgenbcs feft3ubaltcn: Die fjerftellung ber £}anbjd)tift bes parifer Sauber»

papt)rus, bem bie lUttljrasUturgie entnommen ift, roirb um 300 n. (Ebr. an3ufe^ctt

{ein. 3m Kultgebraud) toar bieje Citurgic 3tDiid)en 150 unb 200; bie (Entftel)ung

fönt 3rDi{d)cn 100 unb 150. Der flusbrudt uväyxrj in bem bcjagtcn Sinne bürftc

oon Anfang an eine Rolle gejpielt baben, ba ber 3ugrunbeliegcnbe (Bebanftc mit ber

gan3en 3bce biejer Citurgic ayfs engfte DertDad)jcn ift. 3ubcm bc3eugt porpI)t)rius,

De abstjnentia IV, 16 ausbrüdilid) für bas 3. 3al)tl)unbert, bol^i bie Httiljrasnitjfterien

ben plalonijdicn (Bcbanfeen ber Scelcnroanberung cntljielten.

Den IDctt unferer parallele für Paulus Fiönnte man oieOeid)! anfedjten roollett

mit bem Jjinoieis barauf, ba^ ber flpoftcl aud} jonft ben flusbrudi uväyxrj im Sinne

oon Hot = 9).i'xptg, oxevoywQia ocbraud)t, unb 3tDar ol)nc ba^ jener platonifdje

(Bebanfte irgenbnjie in Betradjt hämc. So fptidjt er 2, Kor. 6, 4 unb 12, 10 oon

dväyxai unb meint bomit feine Sd)iDierigheitcn unb IHübfale, bie iljn bei Ausübung

feines apoftolifdien Amtes betroffen l\abin. ät)nltd| lefen roir 1. ^bpf!- 3. 7: ^nt

Tiday r^ dvdyx7j xal f^lixpei tjjuüJv. flud) I)ier !)anbclt es fid} um eine inbioibuelle

Hot. ftuffallenb rourbe biefe flusbrudi stoeife oon jeljer gefunben. ITlan ncrroics 3ur

(Erftlörung auf bie Scptuaginta, roeldje dvdyxtj oft für n^.a, pi'UQ gebraud]en unb

Hötcn unb Sd)tDierigheitcn aller Art bamit be3€id)nen (ogl. C. Scr S. 1 c. finm. 1).

(Es mag fein, ba.^ Paulus burd) bie Septuaginta oeranlafet rourbe, in ben genannten

Sollen dväyxrj im Sinne oon inbiDiöueDer Hot 3U gebraud)en. IDabrfd)einIid}er

aber ift es, boSi Paulus biefen Spradigebraud) aus ber Koine gefd)öpft bat. (Eben»

baber roerben ibn aud| bie Septuaginta Ijaben. (Es lag ja für fie gar hein (5runb

oor, biefen Spradigebraud) einsufübren, benn ein fjebraismus liegt auf heincn Satt

oor. 'Avdyxj] = Hot ift aus rein grted)ifd)em Dorfteüungslireis gefloffen. Der flusbru(fe

dvdyxt] ift im hiaffifdjen (5ried)ifd) terminus technicus für Haturgefe^ltd)heit. So-

fdjreibt 3. B. E^erafelit (Theophrasti Pliysic. Opinion. Fr. I
f.

Diels, Uoxographi Graeci

p. 476, 1 s.): noifl {nv(j) de xal zd^iv tiva xal Xi>övov w^iofievov zr^g zov xoofiov

fxfxaßolrig xaxd xiva f'i^agf.ievrjv nvdyxrjv. Dann ober fiommt es aud) in bem nabc-

oerroanbtcn Sinn oon Sd)i&fal oor, alfo syn. oon Sixrj unb ngövoia. Ejippohrit

de victu l 8 (Diels 12 C 1 [81, 20]) ocrtiitt bie flnfid|t ndvxa yivsxai Si dväyxrjv

^slrjv. Bei biefer fataliftifdjen fluffaffung ift es oerftänblid), ba^ man fdjliefelid} eifti

unongenebmes t)orfeommnis ober nodj leidjter einen unangenel)men 3uftanö met»|

ont)miid) nad) feiner Urfadje, ber dväyxrj, berannt bat, ba ber ITicnfd) eben bel^

toibrigen Derbältniffen am ftärhften empfinbet, bafe er nid)t fjerr über Hatur unb

Sd)idi)ül tft, fonbein unter einem 3icatige ftcbt, bem er nid)t entrinnen hann. Aus.
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bicfem ©cbanftengange ^craus Ijat |otDol|I piato {eine Sd}tlbcrung öcr Urayxtj ent=

iDorfcn, toel^e öie Seelen in neue Körper 3tDingt, toic mi^ öer bei 6en Septuaginta

unö bei Paulus oorkommenbe ©ebraud) oon äväyxrj — Hot irgenömeldier Art jo 3U

cerfte^en i|t. 3n bcm flusöruÄ heoräiaa äväyxr} in 6er ITlitljrasIiturgie unö

1. Kor. 7, 24 {(^immert 6ie urfprünglic^e pI)Uofop!)ijd|e Bcbeutung oon uvccy^n

beutli^ öurd). 3n öiejen beiöen Sollen Ijanbelt es fidj nid}t um eine inbioibueDe

unb augenblidilidjc Hot, fonbcrn um eine tlaturorbnung, bcr alle lUcnjdjen in gicidjer

IDeife unterfte^en.

3unädjft möd|te man geneigt jcin, bas bunkle sreaiwaa dväyxtj in Kor. 7, 24

genau nadj bcr in üjrem Sinne Jtlar erfeennbaren poraHelc in ber Dietetid)|c^en

mitljrasliturgie ju er&Iären. Allein fdjon bie cinfadje Überlegung binbert uns baran,

ba^ ber flpojtcl bie (Bcbunbenljeit an einen Ceib an }id) nidjt als ©runb für ben Dor«

3ug ber (EF)eIo[igfecit geltenb mad)cn kann. (Dljnc Ceib gäbe es überl)aupt feeine (Efje.

Aber jo roeit bleibt bie parallele oon IDert, ba^ Paulus bie gegenwärtige IDelt« unb

Ccbensorbnung im fluge I|abcn mufe. (Es fragt fid) nun: Kennt ber flpoftel eine

tDcIt» unb Cebcnsorbnung, too bi^ €!)e keine Hadjicile unb £jemmniffe mit fid| bringt?

(Eine bcjaljenbe flnttoort können toir mit Si(i)ert|cit Rom. 8, 20 ff.
entnel|men. Die

gan3e ITatur leibet in ber (Begentoart unter ber öovltLa xijq cp&oQäq (v. 21), r^ yuQ

/uaraiozrjTi 1] xrlatg vnetüyrj, oi'x sxovaa, d)./.a 6iä vor vTiordSavta (v. 20). tjier

l\abtn mir gan3 beutlid) bie dväyxj], bzn bitteren unb uncrbittlid|en Sroang, toie es

in ber Itlitlirasliturgie I)ei§t. 3n oier üerjdjiebencn Ausbrü&cn toirb unmittelbar

nebeneinanber bas Unfreiroillige , (Er3rDungene unb bamit Unangeneljme bes je^igen

Suftanbes ber Sd)öpfung !)erDorgel|oben: ?, xrlaiq vnträyr], oxx kxovaa, öia rov

vnovdqavTa , öovleia. (Eine Knedjtjdjaft, eine öerjklanung ift bcr je^tgc 3uftanb.

Urlprünglid) roar es ni(f)t |o. Durd) Hbam „ift bie Sünbc in bie IDelt gekommen

unb burd) bie Sünbc ber Zob" (Rom. 5, 12). Der ?Eob ift bie pl)t)fijd)e Solge ber

Übertretung flbams für bie ITlenjdjen. Der p!)t)fi|d)e Stnicfpalt im nienfd)en, ber im

ttob feinen legten unb ftärkften flusbruck erl)ält, ma^t fid) ouf fittlid)em ©ebietc

geltenb bvixi\ bzn IDibcrftreit stoifc^en (Beift unb S^c^jd) (Rom. 7). Aber nid)t bIo&

ber ITlenfdi leibet unter ben 5oIgen ber crften Sünbc, aud) bie unoernünftige

Sd|öpfung ift in ben 5Iud) ber Sünbe mit einbesogen toorben: „Denn roir roiffen, ba^

bie gan3e Sd)öpfung feuf3t unb in IDefien liegt bis je^t" (Rom. 8, 22). IDic öic

ITatur mit bcm £eibe bes ITtcnfdjcn unter Ejcrrjd^er gebeugt tourbe, bie oor bcr

Sünbe nid}t Ijerrfdjtcn, fo toirb mit ber „(Erlöfung unjeres Ccibcs" (Rom. 8, 23) aud}

für bie übrige Sd)öpfung bie Stunbc ber „Steif|cit" jd)Iagcn: ikev&eQw&y'joeTai dnb

t^g öov'/.elaq Tr,q (pd^ogäq slq rtjv i?.ev9efJtav Trjq öö^Tjg twv tsxvwv rov S^eov

(Rom. 8, 21). Der ur|prünglid)c 3uftanb toirb toiebcrljergeftellt ojcrben - ber

Suftanb bes parabiefcs, el)c bcr Slud) (Bottes bie (Erbe traf. (Es ift beseidjnenb für

Paulus, ba^ er bicjcn Suftanb mit bcm tDorte „5reil|eit" be3eid}net, es ift bas

©egenteil ber ireazwaa dvüyxrj, ber gcgeniDärtigcn Stoangslage. flm cinfadjftcn

können toir jenen parabiefes3uftanb , ber bem flpoftel als (begenfa% oorjd|a)ebt,

kenn3ci(^nen als einen 3uftanb reinfter £}armonie unb 3roar 3n)i|d|en (Bott unb

ITIenfd), 3a)ifd|en Ceib unb Seele, 3U)ifdjen ITIenfd) unb Itatur. IDärc bicfer urjprüng»

lidje (Einklang, biefe cinfjeitlidic XOtlU unb Cebensorbnung, ido nur einer £jerrjd)aft

^at — (Bott, nid)t oerloren gegangen, toären nic^t bie ^crrfd)cr Sünbe unb tEob (Rom.

5, 12-14) unb ber „^errfdicr bes Rcidjcs bcr Cuft" ((Ep!). 2, 2) als in gcujiffcm Sinne

konkurrierenbe nTäd)te neben ben Sdjöpfergott getreten, jo niürbe jeber (Brunb tDcg»

faflcn, ber 3u"gfräuli<l!feßit ben Dor3ug 3U geben.

Da& bem flpoftcl biejer (Bebanke oorf^njcbtc, als er 1. Kor. 7, 26 nicbfV:'

26*
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(dirieb, betoeift Klar unb beutKc^ bie toeitere Begrünbung für ben Dorßug ber (£^e>

lo^gtieit unb für ein losgefc^ältes £eben überl)aupt, n)eld}e ber Apoftel in ben foI>

genben Derjcn gibt. Die Dcr^eirateten toerben &).lxp6tg Ijaben (v. 28), b. l|. irbt|d)c

Sorgen unb Kümmerni||c, roeldje bic (El|eIojcn nid)t ober nidjt in bem Utafee Iiennen.

Die €^e oIs eine Sad}€ bes £eibes unb bamit ber ITatur überljaupt ocrflitijt ben

ITTcnjc^en mit einer Rei^c oon neuen Bc3iel)ungen in bicje svsovcüaa dväyxt], er

gerät uiel (tärlter unb mannigfadjer unter bie Botmäßigkeit bes gegenwärtigen

bis^ormoni|(f)en IDcIt» unb £ebens3u|tanbcs. Das bringt oiele natürlid)c tErübjale

unb fittlidje Sdjtoierigkeiten mit fidj, tocldje Paulus ben <Ef)riftcn erjpart roiffen mö(i)te.

Sroei ITlomente roerben im folgenben 3ur näljeren Kcn^seidjnung ber ivearwaa

avdyxt} angefül)rt. Das eine ITtoment betrifft btn ITIenjdjen, bas anbcrc bie tDelt.

SoiDO^I ber ITtiftrohosmus als ber UTaftroftosmos ift jo be|d)affen, ba% man fid) mit

btt IDelt unb itjren (bütem nid}t 3U toeit cinlaffcn joKte. '0 xaioog avvsatakfievog

ioTiv (v. 29), b. f), bie Seit biejes Cebens ift ttur3 bemcffen - aI|o joll mon fein £jcr3

nii^t on Dinge !)ängen, toeldje mon mit bem Sd|ctbcn aus biefem £cben oerlaffen

muß. Aber nidjt bloß ber lUenfd} toirb ben ©ütern ber IDcIt entriffen burd) ben

(Eob, fonbern bie fo bef^offene IDclt unb il|re ©üter felbft I)abcn fteinen bauembcn

Beftanb: rö ax^f^a zov xoofxov tovtov na^xxyei (v. 31). IDir erinnern uns ^ler

on Rom. 8, 20: „Die Sdjöpfung roorb ber Dcrgänglid)fteit untertoorfcn." Die Sdjöpfung

felbft geljt nidjt 3ugrunbe, ober fie roirb onbcrs toerben, toenn ber S^^^ unb ber

Sroong, ber auf il)r rul)t, ber Sreil)cit pio^ maä)en toirb (Rom. 8, 23).

Qot ber flpoftel bisijcr bie Kurse bes Cebens unb bie Dergänglid)f«eit ber

IDelt unb i!)rer ©ütcr felbft an ber gegcnroärtigen IDcIt= unb £ebcnsorbnung ^eroor»

geI)oben, fo mod)t er 3ulc^t bas fittlt(f)=rcligiös bebeutungsoollfte IHerlimoI ber ive-

cxtäaa dväyxrj oIs €mpfcl}Iungsgrunb für bie 3u"9ftäuliö|kcit nomljoft: ben 3tDie>

^polt 3iDifd}en XDelt unb ®ott, 3tDifd)en RTenfd) unb ITtcnf^ unb 3tDifd|en RTenfd) unb

<bott. Diefe Disbormonien finb für bin UnoerI)eitatcten oiel Ieid|tcr 3U übcrrotnbcn

oIs für ben öerl|cirateten. Die Stoicfpältigfeeiten 3n)ifd)cn lUann unb S^ou fdjoltcn

für il)n ous, ba er allein ift, unb 3U ber tDelt unb tl|rcn 3ntercffen l)ot er nidjt

ebenfo oiele unb fo unausn)eid)Iid)e Be3iel)ungen toie ber Detbeirotete. Darum kann

bn flpoftel fogen: „IDer unoerljeirotet ift, forgt für bes Qerrn Sadje, roie er bem

tjerm gefalle; toer aber oetljeiratet ift, forgt für bie Dinge ber tDelt, roie er bem

IDeibe gefalle, unb ift geteilt" (1. Kor. 7, 32 f.). €benfo oerljält es \\d) mit ber un»

Dcrljcirateten 5rau unb ber 3ungfrau (v. 31). Das 6eteiltfcin - bas ift bie unaus«

TDeid}Ii(i)e (5efat)r, roeldje bie (£l)e mit fic^ bringt, feitbem burd) bie Sünbe bie 3roie«

fpältigfteit in bie Sd)öpfung Ijincingcftommen ift. tDäre bie urfprünglidje I^armonie

Ttoc^ oorlianben, fo roäre bic Sorge um bie Dinge ber tDelt Itcin IJinbernis für bie

Sorge um bes fjerrn Sad^e, unb bem anberen (Eijetcil 3U (Befallen leben, I}ie6e au^

^em Ejerrn gefallen.

€s bürfte nad) bem (Befagten feftftef)en, ba^ ivearwaa dväyxt) ben gegen«

TDÖrtigen, burd) bie Sünbe oerborbcnen Suftanb ber Sd)öpfung bebeutet. Der flpoftcl

legt im folgenben biefen 3roangs3uftanb in feine einseinen d)arafttcriftifd)en 3üge aus=

cinonber: bie Kurse bes £cbcns, bie Dergängli^ftcit biefer tDelt unb itjrer ©ütcr unb

ber 3roiefpoIt 3roifd)en (Bott unb tDelt, rocld)er ben Der^eirateten in befonbers l)0^em

nXafee anfid)t. Paulus fdjreitct in feiner Bcgrünbung oom nädjftlicgcnben unb (Ein»

leudjtenbftcn 3um lieferlicgenben unb Allgemeinen, oom Stanbpunftt ber tDeltroeisljeit

3ur £jöf)enlage d)riftlid)er 5römmigfteit roeiter. flQe biefe Dcrfd)tcbenen RTotioe finb

aber fd)on in ber erftcn hur3en Begrünbung 6id ttjv hsazöiaav dvüyxrjv entf)alten

unb finb nur näljerc (Erklärungen basu. Die ganse Itlotioierung bes Dor3uges ber
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(E^cloffg&cit tft 6arum in il}rer ®e|d|Io|fenI}ett, t!}rer tCieffinnigSelt unb iljrent inneren

5ortjd)ritt ein toaljres Kabinettftü* fotool)! na^ 6er tl)coIogijd|=ti}|tematif^cn tnie no<^

iicr p|t)d|oIogi(d|»päöagogij(i)en Seile l)in.

Oolfsmiffionen nacQ bm Kriege.

Don öer Sdjrifticitung.

Unter öer überjc^rift „Dolftsmijfionen nad} öcm Kriege" Deröffcntli(^te VXaic

Kafiicpe 0. M. I. in biejer 3cit|d|rift (1918, S. 232-248) einen fluffa^.

Da3U {(^reibt uns öie Sd)riftleilung öes tnfinfterjä)en poftoralblattes:

„.üollismijiionen nad) öcm Krieg'. 3n einem fo überjdjriebenen fluffa^

roenöet fic^ P. Kaj|iepc 0. M. I. („(Eljeologie unö ©laubc" 1918, £j. 5 u. 6) aUgemein

gegen Dor|d|Iäge, öen Ool&smi|jtonen naä) bem Krieg einen onöercn 3n^alt

als früljer 3U geben. Dabei toirb bas „lltünft. pa(t..BIatt" 1918 S. 20 jittert. (Es

entfielt nad) bem genannten flufja^ P. K's. nun leidjt bie fluffajfung, als f^abt bas

ITIünft. paft.BIatt bort eine foldje „änberung" beffirtoortct. Demgegenüber fei ^icr

Iiur3 feftgefteUt, ba% ber ganje flufja^ unfcres Blattes übcr^oupt über bie Dol&s»

milfionen unb ll)re Art nic^t jprid)t. (Er rebet lebiglid) oon ber „Dereinsjeelforge

als ®egengen)id)t gegen ben materialiftifd)cn Seitgeift" unb betont; ba% unjere Dereins*

|eeI|orge bod) no(^ me!)r als frül)cr bie pojitioen ITlomcntc ber (Eugenble^re

betonen unb bie Hlönner nt^t blofe mit ber Ijeiljamen $ur(^t er|d)üttern foHe. (Es tft

ba nur über bie aus bem Krieg 3urüdt&el)tenben (Befellenocrcinsmitglieber

gefprodjen; oon i^rer feeIforgIid)en Becinfluffung im Dercinsleben allein ift bie

Rebe. 3n einem Sa% ^jerben „bie ÜTiffionen" 3ur (Erläuterung bes (Bebanhens

f)erange3ogen; oon ben Dolhsmiffionen, il)rer ITtet^obc, il)rcr Bel)anblung ber etoigen

TDa^r^eiten, einem IDeglaffen ber E)önenbetrad)tung aus unferen Dolksmiffionen aber

tft niä)t bie Rebe. (Erft rc^t nid)t ift bort irgenbciner „Derroäfferung ber 3toor

f(^arfen, aber burd)aus nottocnbigen inebi3in einer Dolfesmiffion" bas IDort gerebet.

Dies fei I)ier ausbrüdtli^ feftgefteüt unb Ijeroorgeljoben , um iegli^er falfdjen Aus»

legung bes betr. Sa^es unb feiner Be3iel)ung auf bie Art ber hünftigen Dolfes«

miffionen oor3ubeugen." A. D.

Der Derfaffer bes obigen fluffa^es, IlT. Kaf fiepe, bemertct ^ier3u:

„(Bern erkläre id) au^ an btcfer Stelle, bafe bie leiber oor^anbenen Be«

ftrebungen, gegen bie ber 3tDeite tEeil meines fluffa^es gerid)tet roar, Sein Re(^t

I)aben, fi^ irgenbtoie auf bie Ausführungen im Rlünft. Paft.«'BIatt 3U ftü^en, beren

.überaus fd)öne unb rid)tige (Brun^fö^e', finngemäg ,auf eine (Elite oon

THännem angerocnbet', roie man fic in unferen Dereinen nod) mand)mal finbet, aus«

brü&Iic^ anerkannt tourben. AOerbings toar es nid}t red)t oerftänblic^ , n?as

bie Jjeran3ic^ung ber lUiffionen in biefem 3ufammcn^ong bebeuten follte, ba in ber

gea)öl)nlid)en Dereinsfeelforge ein Übermaß oon ,Dro^ungen unb garten S(^re&ens»

roorten', ein Jtets mit ber ^öüe-fdjrcdten' bod) rooljl nidjt 3U befürd)ten ift. Dur^

obige Erklärung ift aber ieglid)e falf(^e Auslegung enbgültig ausgeräumt.

P. Kaffiepe 0. M. I." £^

Damit ift alles ftlargefteQt unb ieglid)es ITligoerftänbnis befeitigt.

k
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Hedi|ilt(^e materien.

A. Kir4li<^e Hftenftütfe.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. Motu proprio: „Quartus iam annus" D. 9. ITtai 1918 (S. 225 ff.)«. 3n

einem neuen Doftumcnte feiner Sticbensltebe unb miticibigen $ürforge für 6ie unter

öcn Drangfalcn bes Krieges jeuf3enöe lTtenf^f)eit tnenbet ftd| öcr £jeiligc Dater an

ben gejamten Klerus 6er Kirdje. (Er üerorönet, ba^ öic 3ur Applikation für 6as

Dolft Dcrpflidjteten (Beiftlidjen am 29. 3u"i (St. Peter» unö Paulstag) ötc Ijeiligc

ntcffe nadj 6er TTIeinung 6es papftes aufopfern 3ur Sü!|nc un6 3ur (Erlangung 6er

göttlidjen Barml)er3igtieit. (Er jprid)t 3ugleid) öen ni(i)t 3ur Applikation oerpflidjteten

Prieftern 6en IDunjd) aus, öafe aud| fic in öerjclben ITteinung selebrieren möd}ten.

2. Aus 6en päp|tlid)cn Sdjreiben feien einige, 6ie mit öen gegenroärtigen

bcjonberen politifdjen öcrfjältniffen 3ufammenl)ängen, l)crDorgel)oben. flm 25. flpril

1918 erfolgte öie ITIitteilung an öen polnijdjen (Epifkopat (S, 227), öa§ öer

}pa:ip\t öen präfekten öer öatikanifdjcn BibIiott)ek, lUonj. fldiilles Ratli, als päpftlidjcn

Dijilalor nad) polen entjenöen toeröe, um öen (Epijkopat in öer Durd|fül|rung öer

nottoenöigen irXafenatjmen 3ur Stärkung öes religiöfen Ccbens unter öen neuen Der«

I)ältniffen 3u unterftü^en. Der apoftoIifd)e £egat l)at nur Auftrag für öie Regelung

öer rein hirdjiidjcn Derf)ältniffe (ad eum, uti Apostolicum Visitatorem, ecclesiasticae

dumtaxat res pertinebunt). — Dem Bifdjof IDillibroröus Ben3lcr oon lTtc§

Iprtdjt öer Papjt feine Sreube aus über öie (5e6ulö öes Klerus in öer (Ertragung öer

Kriegsnöten unö feine (Eeilnat|me an öen £ci6cn, oon öenen öie DiÖ3efe ^,eimgefud|t

roirö (25. flpril 1918; S. 228 f.).
- 3n Portugal fdjeinen öic augenblicftlidjen ffienjalt«

Ijaber öen feit (Errid)tung öer Republik auf öer Kird)e laftenöen DruA ctroas erleidjtern

3U rooDen. Da3u beglü&tDünfdit öer papft öen Karöinal Antonius RTenöes
Bello in Ciffabon (29. flpril 1918; S. 229 f.).

- (Einen (Einbli* in öas fjc^erifdje

treiben gegen öen Papft in 3talien getDä!)rt öer Brief an öen (Er3bifd}of Serrati

Don lUailanö (22, ITTai 1918; S. 273 ff.). Der papft klagt, öa& man auf öcm

£anöe unö in öen Dörfern öie Beoölkerung mit öer Derleumöung aufreist, öer papft

I}Obe öen Krieg gctoollt, in öen Stööten öagegen öie ITIcinung oerbrcitet, öer papft

n)ün|(f)e einen nur für öie eine Partei (öie ITIittelmädjte) günftigen 5neöcn. 3a fdbft

fein Sdjroeigen toeröe mi^öeutet.

II. S, Congregatio s. Officii.

Decretum circa quasdam propositiones de seientia animae Christi,

». 5. 3uni 1918 (S. 282). Der Kongregation toar van öer s. Congregatio de

» $üx öie bei öen kird)Ii^en (Erlaffen unö (Entfdjeiöungen angegebenen Seiten«

Saljlen ift, toenn nid)t anöcrs bemerkt rouröe, Acta Apostolicae Sedis X (1918)
vol. 10 3u erg5n3en.
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Seminariis et de Studiorum Universitatibus bas Dubtum oorgelegt: Utrum tuto doceri

possint sequentes propositiones

:

I. Non constat fuisse in anima Christi inter horaines degentis scientiam,

quam habent beati seu comprehensores.

U. Nee certa dici potest sententia, quae statuit animam Christi nihil igno-

ravisse, sed ab initio cognovisse in Verbo omnia, praeterita, praesentia et futura, seu

onmia quae Deus seit scientia visionis.

III. Placitum quorumdam recentiorum de scientia animae Christi limitata,

non est minus recipiendum in scholis catholicis, quam veterum sententia de scientia

universali.

Die (Entj(^cibung loutct: Negative.

IIL S. Congregatio Consistorialis.

1. 3n bcr Diö3cfc Dromore (armagl) in 3rtanb) wird ein Oomfapitel fon=

ftitnieci;, bcjteljcnb aus atoci Dignitätcn: Demant unb flrdiibtakon, aroei ©ffislcn:

a^eologus unb pönitcntiarius unb fünf cinfadicn Kanontitatcn. Da nod) Jteinc Ijin.

Tcic^cnbcn präbcnbcn üor!)anbcn jtnb unb bic Kopitulatc anbete Dienfticlftungen

i^aben, finb ftc oom (Etjorbienflc befreit. Die erftmalige Bcje^ung ber Stellen ge«

f<^lcl}t frei bur^ bcn Bi|d|of; für jpäter bleibt bte Befc^ung ber bciben Dignttäten

*era flpo|t. Stul)Ie oorbetialten (25. flpril 1918; S. 235 f.).

2. Dcitret über bzn Befn<^ bei (Imialen) Uniocrfitäten fettens bcv

HWtiUt D. 39. flpril 1918 (S. 237 f.). Über ben Bcjud) ber Uninerfitäten öurd) bie

<&eiftltd)en fjatte pap[t £co XIII. am 21. 3ult 1896 burc^ bie s. C. EE. et RR. eine

3nftru&tion (A. S. S: XXiX, 359 ff.) erlaffen; fie gibt jelir eingeljcnbe Dorfdjrtften

für bie flustoal)! ber Kanbibaten, bte 3ur Unioerfität gejdjicltt werben joUen, unb

über bte Regelung iljrer Cebensrocife unb (Einridjtung ber Stubien an ber Unttjerfität.

D03U ftomen bann nod) bie entfpredjcnben IDetjungen papft pius' X. bei Beftämpfung

bis mobemtsmus (Encycl. Pascendi 0. 7. September 1907 [A. S, S. XL, 593 ff.]

unb Motu proprio ,Sacrorum Antistitum 0. 1. September 1910 [A. S. S. II,

655 ff.]). Sro^ btejer Dorfdjriften, beren (Beltung ie^t oon neuem betont roirb, er»

baten einige Bi|d}öfe mit Rü&fid)t auf bu traurigen <Erfaf|rungen, ujeldje fte mit bcn

an bcn Unioer[itöten ftubicrenben ©eiftlidjen gcmadjt fjattcn, um neue tlormen. 3n

€rgän3ung ber oben genannten (Erlaffe beftimmt nun bte Konfiftorial&ongrcgation

:

a) fln bie Unioerfität follen oon Klerihcrn nur folcfjc cntlaffcn toerben, bic

bereits 3U prieftcrn getDeif)t finb unb bic begrünbete I^offnung ertocdken, ba^ fie bcm

getftltdien Staube (Eljre ma(^cn foujol)! burdj tfjrc geiftige Begabung toic bur^ tfjte

fittlidjc 5üi|rung.

b) Bei ber flustöaljl ber Konbiöatcn joE bcr Bi|d)of nur bcn Hu^cn unb bic

IIottDenbigfteit ber Diö3ejc im fluge fjabcn, um fid) für feine 3nftitute bic erfotber=

Iid)cn £et|rf{räfte 3U fidjern.

c) Die jungen pricftcr, bie nod} na^ can. 130 (b3tD. 590) 3ur flbicgung bcr

«orgef^rtebenen (Efamina Derpflid|tet finb, foIIcn tro^ bcs Untoerfitätsftubiums non

btcfcn (Ejamcn nidjt befreit toerben; fie foIIcn fid) benfclbcn um fo eljer untcr3icl)en,

bamtt fie nidjt ctroa bur(^ bas Stubium ber rocititdjcn tDiffcnfdjaften fo fcljr in flnfprud)

genommen toerben, bafe fie bie Jtir(^Iid}cn Stubien ucrna1}Iäfftgcn.

d) IDenn biefe Pricftcr bann bic oorgcfdjriebcncn Kurfe an bcn Uniocrfitöten

iurd)gcmad|t Ijabcn, foUen fie fid) ftets erinnern, ba^ fie ifjrcm (Drbinarius in gletd|cr

XDcifc toic frütjer 3um ©cljorfam unb aud) 3um Dicnftc in ber Diö3cfc oerpfIid|tet

bleiben. Ilicmanb i^at barum bas Re^t, nad) Belieben ein toeltlidjcs Ecljramt

ot>cr anbete Ämter 3U übemel)men, 3umal ni^t gegen bcn IDiUen bcs (Drbinarius.
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3utDtbcrf)QnbcIn6c ftönncn mit cntfprcd)cnbcn Strafen, jclbft mit bcr suspensio a

divinis belegt tDcröett. - Dicje üor|d|riftcn finb aud) auf öic Rcitgiojen ansutoenb en.

3. Dekret über bie tllilttärfedforge bei 6et fronsöftf^en marine v.

30. april 1918 (S. 238). Der Bijd|of Sclif ©uinibcrt Don Srejus unb (Eoulon erhält

bie potestas ordinaria über bic lTTorinc|oIbaten.

IV. S. Congregatio Concilii.

1. Melevitana. Praestationis o. 21. flpril 1917 (S. 239 ff.).
- Der Blfdjof

von ItTalta bekam bei Difitation ber Stobt Holabilc mit bcr Dorftabt Rabato oon

bem flrd|ipresbt)ter an ber Katf|ebralkircf|c bafclbft ein Kalb 3um ©cfdjenkc. - Do
bcr 3cltige (Erspriefter bem Bif^ofc gegenüber aber roegen ber flbpfarrung ber Dor»

ftabt Rabato oon bem Pfarrbiftrikte ber Katl|cbrale bie Derpfitdjtung auf £icferung

bes Kalbes abftritt, beftanb bcr Bifdjof auf 5c|Mß^u"9 |«ines Rcdjtes. Unb bic Kon»

gregation gibt bie (Entj<I)cibung: flus ben bis je^t oorgebrat^len ©rünbcn gebt nidjt

genügcnb Ijeroor, ba^ ber flrd)iprcsbt)ter oon feiner Derpfli^tung, bem Bifd)ofe bei

©clegenl}eit bcr Difitation ein Kalb 3U liefern, befreit ift.

2. Consentina. Missae pro populo ü. 12. 3uni 1917 u. 9. Sebruar 1918

(S. 285 ff.).
— 3n bcr Stabt St. (Biooanni in Siorc ber (Er3biÖ3cfe (Eojensa roirb bie

Pfarrkirdjc s. Maria Gratiarum oon brei Pfarrern bcbient. Diefc appli3icrten pro

populo, aber nur abtDcdjjcInb im lEurnus. — Itad) genauer Untcrjudjung bcr rcdjtlicfjcn

Derl}öltniffe — es bcftelfcn in ber Stabt brei gcjonberte Pfarrbc3irke, bie allcrbinqs

bic genannte Pfarrkirdje gemeinjam Ijaben — eriif(f)eibct bic Kongregation, ba^ bieje

©en)ol)nl)eit nid)t aufred)ter[)altcn roerben kann, Dielmel)r jeber Pfarrer für fid) an

Sonn» unb S^f^tOQcn applisieren mufe.

V. S. Congregatio de Religiosis.

®emag can. 489 muffen öte Hegeln unb befonderen Konftituttonea bcr

Religiofen, foroeit jie ben Canones bes Kobcj roiber jprcdjcn, a%Qt=

önöert werden. Damit bicfe roidjtige Dorfd^rift iebod) in rid)tiger IDeife erfüQt

roirb, betjält fid) bic Kongregation bic Prüfung bicjer Derljältniffc oor unb erläßt

bie IDcifung, ba^ aOe rcligiöjcn (Benoffcnjd|aften iuris potificii unb alle ein gemein»

james Ccben fül)renbcn ITlänner= unb Sraucnoercinigungcn oline öffcntlidjc (Belübbc

bei (5elcgcnf)cit ber Berid)tcrftattung (gcmäfe can. 510) ein (Ejemplar ber Regeln unb

Konftitutionen miteinfenben, bamit bann bic Änberungen geprüft tcerben Rönnen.

Die ©rbinaricn jollcn bie entfpred|cnbcn ©rbensobern baoon 3citig benad)rid}tigen

(D. 26. 3um 1918; S. 290). -

—

VI. S. Romana Rota.

1. S, lacobi de Cile. Iuris funerandl d. 15. rtoDember 1916 (S. 256 ff.).

3n ber Stabt (Euricö in bcr Diö3efe Santiago in (Eljilc bcftcOten bie Dertoanbtcn

einer Derftorbenen bas Begräbnis bei bem 3uftänbigen Pfarrer unb enlrid)teten ifjm

an StoIgcbüI}ren bie DiÖ3ejantafc Don 70 pcfos. Dor ber Bcerbigung Ijoltcn }ie bas

(Belb aber toieber ab unb übertrugen bie religiofen 5cictli<^^ßit«" ö^m bortigen

Blinorttcnklofter, beffcn (Buarbian 45 pejo& für bas Klofter beanfprud)te unb bann

25 pcfos bem Pfarrer als if|m 3uftel)enbc StoIgcbül)ren 3ufd)idtte. Der Pforrer

rDctgcrtc fi^, bieje an3unc^men, unb oetlangtc, ba ber ©uarbian fd)on öfter in feine

Pfarred)te eingegriffen Ijobc, bic gan3e Summe bcr Slolgebütjrcn mit flusnal|mi bcr

tDirkIid)en Auslagen bes Klofters. fliff bie Klage bes Pfarrers tourbe ber (Buarbian

3ur Jjerousgabc bicjer gan3en Summe oerurteilt. Das Klofter legte Berufung ein.

ds roirb nun entfc^ieben: a) ob bas Urteil ber erften 3nftan3 nid)tig unb b) ob bas

Klofter 3u jener 3af)lung ocrpflidjtet ift. 3n crfter I^infidjt roirb bas Rcd^t bes

Bifd}ofs über bie Regularen erörtert unb bic niditigkcitsbcjd)rDerbe gegen bas erft»
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mftansUdje Urteil ßurü&gctDxcfcn ; in legtet J)in|i(i}t 5er ©uarbian rocgen Derle^ung

fcer Pforre^te unb Derftofe gegen 6ic Diösejanftatuten oerurteilt. Das Klofter tjat

öie cingeÄIagte Summe 3urü&3ucrftattcn unb bie proscfe&often 3U beftrciten.

2. Gallipolitana. NuUitatis matpimonii o. 16. fluguft 1917 (S. 291 ff.).

€s ^anbelt fid) um bie am 30. 3uni 1894 gcjdjioffcne (£t\z 3o^anncs Sorrcntino-

lUaria De Donatis in bcr Diö3cje (BaQipoIi. flufljebung bcr el)cUd)en ©emcin|d|aft

mar burcf) bas bürgerlid)e (bertd)t um 1900 ausge{pro(i)en; bas I)eimij(^e Staatsgefe^

liefe eigentlid|c (Eljej^cibung ni(^t 3U. Um aud| biejc 3U erlangen, crtDorb bcr llTann

bie ungarijdje Staatsangel) örigkcit, unb bie <El|e tourbe nun ge|(i)ieben. — Die S^ol^

ftlagtc 1915 auf Ungültigkeit bcr (Elje beim DiÖ3cfangcrt(^te unb 3tDar toegcn 5ur6t
unb 3tDang. Sic l)attc keinen (Erfolg, cbcnjorocnig in bcr ootlicgcnben (Entfdjcibunij

bcr jtDeiten 3nftan3 bei bcr Rota.

B. Welüiäit Hftenftäde: @ert4tsentf<^etönngen.

1. Übergang bcr Bcitragspflidit bei Abtrennung einer Kirt^en^

gemeinbe. U)cnn bie politijdjc Oemcinbc ID. als joId|e bie Beiträge für bie

Itirc^Ii^en (Bcböubc in K. trug, jo roalirtc unb förberte fic bamit bie kir^Ii(^en

3ntcrcnen il|rer (Bcmeinbcangcljörigcn, bie auf bcn Bcfud) bcr Kirdje in K. unb bt«

Tätigkeit bcr bortigen Kird)cnorganc angenjicfcn tnaren. ITTit bcr (Errichtung ctn«r

felbftänbigen Kird)cngcmcinbe tD. mit eigenen ktrd)Iid|cn (&cbäuben fielen jene

3ntercffcn ni(^t cinfad) roeg, fonbern übertrugen fid) uon bcr bisl)erigcn ITIitbenu^ung

bcr (Einridjtungcn in K. auf bie kird}Iid)en (Bebäube in TD., bit anläfelid) bcr (Et'

ri^tung bcr felbftänbigen Kird)engcmcinbc neu gebaut tourben. Die anteilsmöfeige

infolge unoorbcnklidjcr öcrjätirung befteljcnbe Unterf)oItungspfIid)t bc3üglidj bcr

kirdjll^cn ©cbäubc in K. ocrtDonbcltc fid) in bie aUcintgc Untcrl)aItungspPid)t bi<=

3üglid) bcr ktr^ltd)cn (Bcbäubc in ED. flu^ ein burd) unoorbcnkIid)c öcrjäljrttrg

erroorbenes Rcdjt ift bcr erg5n3enbcn Auslegung für foldjc SäQe bebürftig unb fällig,

bie ni^t unmittelbar (bcgcnftanb bcr Red)tsausübung roaren unb, toic f)icr bei bcr

Abtrennung oon Kird)cngcmcinbcn, nid)t gcroejen fein konnten. R(B., III. 3S,, 19- S«'

bruor 18. 413/17. (Kaffel). - Das Rcd)t. 22 (1918), Sp. 212.

2. Dcröufecrung kird)Iid)cn ©runbcigcntums, insbefonbcre eines

Pforrgrunbftüdies. prüfungspflid)t bcs <brunbbud)rid)ters. Die (Ein=

tragung bcs ©runbftüdtes auf bcn Itamcn bcr Pfarre 3U D. ift nidjt orbnungsmäfeig,

benn bie Pfarre I)at keine jclbftänbigfe juriftifdjc perjönlid)keit, oiclmc^r ift au(^ ^tn»

|id)tlid) bcr Pfarrgüter bie Kird)cngemeinbe als tErägerin aller (Eigcntumsred)tc an

bcn 3uge^örigen kird)Iid)cn (Einrichtungen an3ufe^cn (ogl. K(B3. 18, 63 u. 21A 303).

Der Dcrkauf eines Pfarrgrunbftüdtes enthält nur bann eine Dertoenbung 3U anbcren

als beftimmungsgcmäfecn Srocdtcn (ogl. § 1 Hr. 5 (bef. d. 18. 3uli 1892, Art. II 0,

8. inSr3 1893 unb Art. 24 Ilr. 8 (Bef. d. 3. 3uni 1876), fo ba^ 6cncf)migung bec

3entralbcl)örben erforbcriid) roirb, rocnn ber (Entgelt bcr bisf)crigen Sroedtbeftimmung

bcs (Brunbftüdies nic^t mel)r bienen kann ober foll (ogl. K(53. 21, A303). Der (Bruno«

budjridjter kann einen befonbercn ItadjiDcis nidjt ocriangcn, rocnn bie (Benc^migung

bcr ftaatltd)cn unb kird)Iid)en prooin3iaIauffi(^tsbcf)örbcn (Regierungspröfibent unb

Konfiftorium) 3ur öeräufeerung oorlicgt unb es an einem fixeren Anl)alte für ein«

beftimmungstDibrige Dcrtocnbung fef)It. K6., 3S. I, 22. Scbr. 17,:X 27/17. - „Dos

Retfit" 22 (1918), Sp. 292 f. 3. £innc5orn.



fl. ITTci)cnberg, profcffor bcr a:!)coIogic unb Kanoniftus, 3ci^<n öei 3<i4f

Konfcrcnaen unb prcbtgten. gr. 8». 336 S. £u3cm 1915, Röbcr u. Co.

Der burd) |cinc „EjomUcttjd|e unb ftoted)etijd|e Stubtcn" unb „tDortburgfa^rtcn"

rül|mlxd| bekannte Kanoniftus fl. ItTctjenbcrg in £u3ern l)at in jcine sroanglole

Broid^ürenjammlung : „Brcnncnbe Sragcn" als jicbtes Jjcft aud| bic oben angeseigte

Sdjrift: „Scidjen ber Seit" aufgenommen, bie au^et fieben prebigtcn nerj^icbencn

3nI|aUs unter bem Stidiroort „3citjtimmen" aud) oier bead)tensn)erte Konferensen

über Krieg unb Stieben entljält, xDdä)t er oor einer auserlc|enen 3ul|örerj(i}aft im

IDinter 1914 in Sürid) gef|oIten f)at. Der reidie unb gebiegenc 3nfialt biejer Kon«

ferensen, bic man aud) als eine Art f)öl)ercr (Efjat)s bescidjncn ftönnte, ift aud) l)cute

no^ u)id)tig unb seitgemöfe genug, um in einer feur3en Überjid)t gctoürbigt unb ber

allgemeinen Beadjtung cmpfol)Ien 3u toerben.

3n ber erftcn Konferen3 bel)anbclt ber gelel)rte unb belefcne Dcrfafler ben

„Krieg unb jeine Begleiterjd)einungen im djriftltdjen Urteil" (S. 34-94). 3n ftufen.

tDci|er ©ebanhenentroidtlung fd)reitet et oon ber grell bcleud)teteten pofition: „Der

Krieg ift oom Böfen" 3ur abgcmilbcrten Kontrapofition fort: „IXidjt jeber Krieg ift

nur ettoas Böfes", toomit fd)on angebeutet ift, ba^ toeber einem I)etausfotbemben

niartialismus nod) einem fd)tDäd)Iid)en, fd|Iotternben pa3ifismus bas IDort gerebet

toerben foll. Red)tspI)iIojopl)ifd)e, biblifd)c, t!)coIogifd)e unb hird)Iid)e (Öuellen bilben

bas rcid)c unb unerjd)öpfltd)e flrfenal, aus bem ber Derfaffer in oetfd)tDenbetif(^er

Sülle feine Betoeifc fd)öpft. Der Krieg ift in äl)nlid|em Sinne oom Böfen toie ber

Tncnfd)lid)e (Eib. Denn nad) fluguftinus ift aud) ber (Eib unb bas Sd)a)ören ettoas

IXidjtfeinfoUenbes , roeil feine tlotujcnbig&eit im legten ©runbc bur(^ bic Sd)iDä^c,

llntDaI)rf)aftigfteit unb Unef)rlid)hcit böfer IHcnfdjcn bebingt ift. Der niemals unb

nirgenbs erreid)barc 3beal3uftanb ber lTlenfd)t)eit loirb in ber Bergprebigt gc3cid)net:

„3d) aber fagc cud), if)r follet gar nid)t fd)tDören . . ., euere Rebe fei ja, \a unb

nein, nein; roas barüber ift, bas ift oom Böfen" (ITtt. 5, 34 ff.), flud) ber Krieg

rotrb auf ber einen ober anberen Seite jebcsmal burd) eine (bcmeinljcit, eine (Betoalttat

ober einen Redjtsbrud) entfeffelt, lauter Dinge, bie im parabiefifd)en Urftanbe cbenfo

unmöglid) getoefcn toären toie im imaginären 3beal3uftanb, ben bie Bergprebigt im

flugc I)at. Die Kriegsnottoenbigfeeit kann aber fogar 3ur fittlid)en Pflid)t tuerbcn,

wenn bie Stufcnorbnung ber Ciebe, in toeldje aud) bic pflidjtmöfeige Ciebe 3ur f)etmat

unb 3um öaterlanbe fid) einreil)t, 3um legten Rcd)tsmittel einer blutigen fluscinanber»

fe^ung aufforbert unb 3njingt. Damit ift bem aufgenötigten Dcrteibigungsferieg fofort

«jnc IDenbung ins Religiöfe gegeben, inbem „bie ftriegerifd)e Stimmung in emftcftcn

Stunben bcs Daterlanbcs fogar in bie religöfc umfdjiägt". Do ber Derfoffer feine

«inf^Iogigen Beobad)tungcn befonbers auffäQlg get^be an ber reltgiöfen fluftoörts».

fceojegung in Deutfdjlanb unb öftcrrcid) erljättet finbct unb nebenbei ber muftcr^aften
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(Drgonifatton öcr beutf(^cn 5«IÖ|ccI|orgc jdjon in 5"ei»cns3etten ^of|c Bctounbcrung

3ont, fo tfl t!)m tDol)I unredit gcjdjc^cn, tocnn man in bicjcm Sujammcnljang bie oon

einem protcftantcn übernommene Cobrcbe auf bic 25000 cur^s sac au dos t!jm übel

gebeutet Ijot, jumal er jelbjt fjinsufügt: „Die (Einreiljung ber ©eiftlidjen in unmittcl«

baren BDaffcnbicnft toar ein Sflul^l^IoQ i" ^as djriftlidje Dcnften unb 5ü{}Icn, bie

Sadje |clb|t aber Ijat lid) roic burd) eine göltlid)c 5ü9U"9 3U"i Beften ber Religion

getoenbcl" (5. 64). Aus einer perjönlidien Unter^oltung erfuljr ic^, toie jc^merslidj

ber mir befrcunbcte Derfaffcr bcn üornjurf ber mangelnbcn Dcutf(^freunbli(i)&eit

cmpfanb, ben er unter f)intDeis auf feine flufjä^c in ber „Sd|a)ei3crifd}en Kir(ijen=

jeitung" roiberlcgtc. Die Rc(^tstitel bes Krieges toerben im engften flnjd)Iu& an bie

£el}re bes l|I. (Ef)omas oon flquin (S. th. 2, 2 p. qu. 40 art, 1) enttoidtelt. Bei ber

Befprec^ung bes Der^ältniffes oon Krieg unb Döl&errcd)t toeift Oerfaffcr mit be«

fonbcrcm ITad)brucJt ouf bas fd)n)ei3crifd|e E7eergefe^ I)in, bos bcn regcllojcn üoIlts=

&ri<g. 5reifd)ärlertum ufto. ftreng perbictct. IDcId|es üerberben aus einem foldjen

I)cdicn» unb Keller&ricg bem Dolfte eines £onbes crtDäd)ft, fiaben bie traurigen Dor«

gängc in Belgien bcmicfcn.

Das roidjtigc (Cfjcma ber 3rDeiten Konfcrens: „Der Krieg unb bie CinroenbÄngcn

^egen bie g5ttlid)e Dorjcljung unb ben IDeltpIan" (S. 95-158) lä&t (Brotes erroartcn,

bü ein Problem aufgetoorfcn toirb, bas bic liefften Oefen ber menfdjiidjcn Seele auf*

roüfjU. Die flusfüljrung ift meines (Erad|tens ctroas 3U Dcrftonbcsmäfeig im Sinne

bes reinen 3nifeQe6tuaIismus ausgefallen. Die Ijeuttgc IDcIt toiH anbcre Cöne I)ören.

tDor es nötig, als Unterbau crft bie (Bottesberoeife unb bie £el)re Dom göttlidjen

XDtjfen unb IDillen in breiter flusfül)rlid)heit bqrsulcgen, um bas IDefen unb bic

(Eigen fdjaftcn ber göttlichen Dorfcljung fdjilbern 3u Ftönnen? ?Ero^ ber anerftcnncns^

roertcn €iefc unb (Brünblid|&eit ber BctDcisfü{)rung , bie burd) bic TDortfüIIc unb

Breite ber DarfteHuug aOerbings ettoas becintrödjtigt crfdjeint, feann in bas 6emüt

fecinc red)te IDärme einftrömen. (Ettoas mc!)r greift es einem ans Ejer3, roenn ber

Krieg als Strafgeyd)t ©ottes, als Sccicnlauterung, als Dolftsbclofjnung, oIs Srwd)t=

bobcn neuer Kulturgrö^c, als RTittcl fosialcr Derföljnung, als IKarltftein ber IDcIt»

gefdjid|te, als fjod)fd)ulc ber tEugcnb, als Sdjöpfcr oon (Bro&tDcrfeen bes Snebens

gepriefen toirb. Aber toic oiele Sd|tDicriglieitcn, toclc^c nid^t nur bie kleinen £eute,

fonbern aud} bic aftabemijd) (Bcbilbcten auf bem Ejerscn l\a.hin unb tocl^e nid)t

gerabe jcber £öfung fpotten, bleiben ungelöft! Darum mar es^cin glü&lidjcr (Bc=

ban&e, foldje ungclöfte unb unlösbare (Einroenbungen gegen bie göttltdje Dorfe^ung

i»urd) einen ergreifenben ®ang in ben Ölgartcn getDiffermaöen ju erfttdten unb 3u

begraben. Denn hein leibenbes, ängftliä)es, Der3agenbcs, 3tDcifclnbcs £}cr3 toirb

oljnc tiefe (Erjdjüttcrung an bem £eibcnsbilbe bes ©c&reu3igtcn oorübergeljcn; tocnn

irgenbtoo, muß es ^ier Crfjcbung unb (Eroft fudjen unb finben. (Ebcnfo jdiön als

tief Wingt ber pl|ilojop^i|d)>tf)cologi|d)c (Effat) aus in ben Sa^: „llad)bcm bic IDelt im

£id}te ber göttlidjen IDeisljcit (Bott nidjt fanb, Ijat es bem ^toigcn gefallen, fie burd?

i>ic ^orljcit bes £cibens unb bes Krcu3cs 3U retten" (S. 158).

Die britte Konferen3: „Der Sricbc als (Bottesgabe unb ITTcufdicnroerh" (S. 159

bis 212) ift eine an (Bebanlten reidjc unb inl)altlid) jd|önc Srie{>eTtsbetrad)tung. Unter

ftänbigcr J7eran3icl)ung ber Bibel unb ber (Efjeologic rotrb bas innerfte U)cfen bes

5riebens als eine gemcinjamc 5rud)t oon ©ottesgabc unb lUcnl^entocrlt , als ein«

Derfled)tung oon göttlidjcr tEätigfteit unb menjd)lid}em 3utun 3u entijüaen oerfudit,

tooraus fid) eine grogartige pcrfpefttioc in bie oerjdjlungcnen (Bange unb Urfac^en

bes ^cutc tobenben IDcltftriegcs eröffnet. Die Sricbensbetoegung erholt mit Re^t

iljren gutgemcffenen €eil oon £ob. Allein ben Iraum eines eroigen Döl&erfricbens,
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bcn 6cr pasifismus cr|trcbt, actftört graujom bic ©cljcimc ©ffcnbarung bes 3o^cmnes.

flu^ rotrb mit nadiöru* betont, ba| bos (Et)ri|tcntum jclbft Itcinc „SuAcnooffer.

Religion", fecine „Sricbensrcligion otjnc Strafe, oljne 3üd|tigung, oljnc Cäutcrung"

ift unb fein toill. Der Sriebe toirb ober um |o fidjerer unb fefter fteljcn, je meljr bie

£iebc bas 3cpter fül|rt, ein (Bebanfee, ben ber Derfafjcr im flnj^Iufe an ben ^ei[.

tC^omas tDcitläufig unb geiftrcid} burdjfüljrt.

Die oierte unb le^tc Konferenß: „(Et)ri|tus, ber Snebe" (S. 213-276) cntt|ält

eine prädjtige (Entfaltung bes proplietijdien Sprud)es: Et erit iste pax (inid|. 5, 5).

Dafe <E!)riftus nid)t blofe ben $riebcn gibt, jonbern in perJon ber Sriebe ift, toirb

on ber Ijanb ber mejfiani|d)en IDcisjagungen unb bes Cebens 3e|u nadjgetDlcfen.

Referent l|at bie belcl)renbe Sd|rift nid)t ol)ne große Befriebigung aus ber f^anb gelegt.

Breslau. 3ojep{} poljU.

IDilljelm ITT. pei^ S. I., Dos Regifter St^gors I. Beiträge 3ur

Kenntnis bes päpftll6en Kan3lei= unb Regi|tcrn)cfcns bis auf ®rc«

gor VII. mit 3 flbbilbungen. Sreiburg i. Br. 1917, tjerber; ^ 11,-. ((ErgSn3ungs-

I)efte"3u ben Stimmen ber 3eit. 2. Reil|e: Sorjdjungcn. 2. tjeft.)

Das R«gi|ter ber Briefe ©rcgors I. ift oon p. (Eroalb unb £. ITT. Jjartmann in

ben MGEpp. T. 1. 2, Berlin 1887-99 Deröffentlidjt roorben. flis Dorbereitung für

bie Ausgabe fd)rieb (Eroalb feine „Stubten 3ur Ausgabe bes Regifters (Bregors I." im

3. Banbe bes Heuen flrdjios. Als ©runblage I}atten biefe Stubien aud) fdjon für bie

ITeubearbeilung ber entjpredienbcn leile ber 3affefclien Regeften burd) (Eroalb gcbient.

Die oon if)m geroonnencn Refultate fanbcn allgemeine, freubige 3uftimmung. „Aus

bera XDÜften ITTaterial" ber Überlieferung ©rcgorianifdjer Briefe fonbert (Etoalb brci

©runbfammlungcn aus, bie er mit R, C unb P be3eid)nct, R mit einem Beftanbe

Don 686, G mit 200 unb P mit 55 Briefen. 2^bt biefer brei ©runbfammlungcn ift

aus ein unb berfelben (RucIIc gefloffcn roic bie übrigen: aus bcm in ber Kansicl

©regors I. angelegten, für uns oerlorencn Cateranenfifd)en Regifter L. (Es gilt alfo,

aus ben Beftänben jener brei ^cilfammlungen bas urfprünglidjc Regifter (Bregors 3U

rehonftruicren. Das Su"öament biefer flnfidjt (Eroalbs com Derl)ältnis 3roif^en L
»nb R^ C, P ift nad) pci^ bie fluffaffung oon R. R aber ift für (Eroalb ein ber

3eit t}abrians I. angel)örenber Rus3ug aus bem Cateranenfifdjen Regifter (L) b?r

Briefe (Bregors I. Aber audj C unb P finb nadj il|m Rus3ügc aus berfelben

Sammlung, roeldje R oorlag, b. t|. aud| fic finb aus L ef3erpiert. Die f^auptftü^e

feiner ttfjcfe über btn (Eljaraftter oon R finbet (Eroalb in bem 3eugniffc ber Vita

Gregorii M. bes 3oIianncs Diaftonus, eines einflußreichen ITTonnes an ber Kurte

3o^onnes' VIII. (ITligne PL. 75, 223R: ex quorum [rool|I bcffer quainim] multitudine

primi Hadriani papae temporibus quaedam epistolae decretales per singulas in-

dictiones excerptae sunt et in duobus voluminibus, sicut modo cernitur, congregatae.

(Begen bicfe flufftcUungen Croalbs er!)ebt pei^ mit fcl)r beadjtensroerten

©rünben (Einfprud). Tlai( i^m ift R nid)t ber angeblidie fjobrianifdje Regiftcraus«

äug, fonbern „gar nid)ts anberes als eine inljaltstreue TDiebergabe bes (Drtginal»

hansleiregiftcrs (Bregors I.", R ift gleid) bem £atcrancnfifd)cn Regifter L. 3n ben

Sommlungen ber Klaffe R ift bas Regifter ®regors I. in feinem oollen 3n^alte er«

i)alten. Rufgenommen rourben in bie pöpftlidjen Regifter ber älteren 3eit nur

Sd^reiben mit ffigenbifttat unb foId)c, bie oon bleibenber Bcbeutung roaren. Rein

formelljafte Sdjreiben bagegen ober bloße f^öflidilieitsfdjreiben ober fol^e Briefe, bie

cjisjdjließlid) Derroaltungsongelegenljeiten betrafen, roaren an fic^ oon ber Regiftrie»

rung ausgcfd)Ioffcn. Die duo voIumina ber Vita Gregorii bes 3o^Q""«s Diaftonus

i
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ober, iDeId)e nad\ <Exoalb 6en Eiaötiant((^en Hegtfteraus3ug öarfteKen, ftnb 5te Samm^
lung P. 3n öct Ijonöfdjriftlidjcn Überlieferung von P loflen ffd) |id)cre Spuren bcr

oon 3otlfl"n«s Dialtonus für bte £jabriani|d)en flus3üge gcforbcrten tErcnnung tn

3tDei tleile nadjtDeijcn. Die Dorlage non P Ijat 55 Stü&e enthalten, P l)at aber

nidjt niel)r feine iirfprünglid)c 6eftalt, Dicimclir lag l)inter öent flr^ett)pus unferer

Pstjanöf^riften eine Urjamtniung, bte pci^ als p bc3etd)net. P nun enthält reine

P»Stüöie unb R — PäStüdte, b. l). R unb P gemetnfamc Stü&e. Cc^tcre ftnb roirltHcbe

epislolae decretales, oon bcnen in jener Stelle bei 3oI)annes Diaftonus bie Rebe ift.

P war ein flus3ug aus L, bem fid} SufS^e ocrfdjiebenfter Art anglieberten, bis P
baraus entftanb. Bieje flnfdjlüffe liegen fämtltd) cor bcr Seit I^abrians I. Das nidjt

crtoeiterte p ift es, oon bem 3ol)annes Diaftonus rcbet. Die gan3e Sammlung P
liam frü!)3eitig ins 5rönftenreid) , DicQeid|t 3ucrft an ben I|I. Bonifacius. C entljäH

200 Briefe; es ift bie Sammlung, bie Ejabrian I. an Karl b. (5r. fanbtc. Hbgefeljen

oon befttmmten S^reiben finb bie fämtlid)en Ijier be^anbclten StüÄe in R überliefert.

C bietet nadj Sorm unb 3nl)alt alle ITIerftmale eines 5ormeIbud)es ber päpftlidjen

Kan3lei. Der Umftanb, bafe alle R — C=Briefe nur einem 3af)rgangc ber Regifter

entnommen ftnb, erklärt fidj baraus, bafe bas Sormelbud) naö] flbfdjlu^ eben biefes

3al)res angelegt ift, (Es geljört in bas 3at|t 599-600. Als Urfjeber ber Sammlung

C glaubt pei^ ben päpftlidien secundicerius paterius anfef)en 3U bürfen.

Aus feiner Auffaffung über bas ®regorrcgiftcr erfd)lie^t pet^ roeitere Beiträge

3ur Kenntnis bes päpftlidjen Regiftenoefens im früljen ITIittelaltcr. (Er geroinnt, in

Beftätigung ber Annafjme Q. Steina&ers, bas Refultat, ba^ in ben (Driginalbänben

bcr früljmittelalterlidjen £ateranenfifd)en Kan3lci neben bem DonprotoftoQ aud) eine

Kur3form ber Abreffe geftanben Ijabc unb nur biefe Kur3form oon ber inel)r3al}l bcr

Benu^er, 3umal ben Kanoniften, aufgenommen rourbe. 3n ber fpätcren Seit allcrbings

l^aben fidj bie Untcrfdjiebe 3tDifd)en ber Kursaöreffe ber Regtfterrubra unb ber DoQ-

form ber Originale allmälilid} Dern)if<i)t. (Ein genauerer Dergleid) fämtlidier Regifter^

ftagmente oon päpften oor ©regor VII. ergibt eine unoermutct grofee Stetigiicit in

ber Cnttoi&lung bes päpftlidjcn Regifterroefens. Das betrifft 3unäd)ft bie äußere

Anlage. Bemerkt fei, ba^ bas Regifter (Bregors I. ben CljaraFtter eines reinen Aus«

loufregifters gehabt l)at, in roeit ftärfterem Rlafec als bas (öregors VII. (Ebenfo ift

bas Regifter 3ol)anns VIII. reines Auslaufrcgifter. Die alte päpftlid|e Kan3lci Ijat an

bie Kaifcrftan3lci angeknüpft unb fid) burc^aus gerablinig entcoickelt. So tritt eine fjeran»

3ief)ung ber fpätcren Regifterbänbe 3ur Aufl|ellung fdjroieriger S^agen inbetrcff bcr

Regifter ber früljeren Seit in ben Bereid) ber inöglid|keit. 3m ©cgcnfa^ 3U ber

neueren Annaljme Breslaus, ba^ bie Rcgiftrierung in bcr älteren 3cit in bcr Regel

nad) ben Originalen erfolgte, madjt pci§ für bie Kan3lci (Brcgors [. toie für bie

3oI)anns VIII. unb ©regors VII. eine Rcgiftrierung nad) Kon3eptcn tDaf)rf(^cinlid).

Damit kann eine Rcgiftrierung nad) Kon3eptcn als fefter Braud) bcr älteren päpft-

It(^en Kon3lei überhaupt angenommen roerben. (Es folgen 3n)ei (Efkurfe: (Efkurs I. Die

Kan3leiDermerkc bcr Aocllana, unb (Ejkurs II. 3um ©riginalrcgifttr (Brcgors VII.,

foroie eine übcrftd)t bes Bcftanbcs bes Regifters R, ber Sammlungen P unb C, unb

oon Aus3ügcn aus Briefen (Brcgors I. in ber CoUectio canonum bes Deusbebit. Die

jd)arffinnigen unb mül)ereid)en Unterfud)ungen oon pei^ finb geeignet, unfcrc An»

fd)auungen über bas ältere päpftlid)e RegifteriDcfcn auf eine gan3 neue 6runblage 3U

ftellen. 5r. ?Eendtl)off.
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Dorbem?rfntig: 5'">i &'« genauere Citelangabe bcr Ijier erwdljnten Sdjttften fann plelfa*

ber „fiterarifdje Jlnäeiget" (Jlntjang) r)ergHct?en werben.

altes Sefttttnent.

Das nad) ber ITTcinung ber Sadjlcutc gejidjerle (Ergebnis öcr altteftomentli^en

IDiffcnjd)aft üon öcr ibcalcn t^öficnlagc öcr (Bottcsibcc unb ber 4ll)ih bes altte|tament«

lidjen propf)efismus Ijat (E. Iroeltjdj geleugnet (Cogos VI, £7. I). 6cgen il}H

tDcnbet fid) bic Sdjrtft oon B. Kcllermann, Der ei^if(^e ITlonot^dsmus öer

Propl^eten unö feine fo3toIogifd^e tDqröigung (Berlin 1917, <E. fl. Sdin)ctjd)kc u.

Sofjn; .^ 2,40). 2roeltjd) bet)auptet: „tlidjt bie (Ett)ift als allgemeine Oernunft=

forberung bilbet bei ben propljeten bas flpriort il)res (Ettjos, [onbcrn bas national

unb fojial bejijränktc (Etljos if)rer Umroelt be|timmt bas flpriori iljrer (Etfjtft. Unb

nid)t ber auf ctl|ijd) monott)eiJti|d)er ©runblage |id) crljebenbe (Dffenborungsgott

bilbct Urjprung, 3tel unb SrocÄ iljres €tt)Os, Jonbern ein auf partihulaiiftifd|e

!)enotl)eiftifd)cr (Brunblagc fid) ert|ebenbcr Dolhsgott" (Kellermann S. 13). Diejc

Konftruhtion toiberlegt K. mit überlegener Sid)erE)eit. fflbglcid) id) in biejem unb in

jenem anbers urteile toie ber Derf,, feann id| bic Sd)rift als eine rocrtoolle Stubie

3ur RcIigionsgefd)id)tc bes fl. tE. übcrljaupt empfef)Ien.

®. (Eifefelbt Deröffentlid)t in ber 3ciljd}r. f. b. altteft. tDiff. 1917/18, S. 1-58
unter bem Qütel Die fclbftänöigcn Iyrif(^en flbf4?nitte in 3ef. 24—27 einen Beitrag

3ur Stilgejd)id)tc ber iiraelitijd|en Citeratur aus ber S«öcr oon Dr. p. Coljmann,

ber als Kriegsfreiwilliger in (Dftgalisien gefallen ift. £, }d)ncibct aus bcn 4 Kapiteln

9 flbjdjnitte als jelbftänbige lieber Ijeraus, fo aus Kapitel 24 beijpielsroeije D. 7-12

als profanes Siegeslieb (Spottiteö), aus Kapitel 25 D. 1 -3 unb D. 9-12 als sroei

rcligiöjc Siegcslieber.

ffbenbaf. S. 77-108 löft K. Bubbc«niarburg Dos Rotfcl von lUic^tt I.,

bofe inid)acas 3U Anfang feines Weines Budjes in ben lagen bes (E3cd)ias (3«-

26, 18) eine tDeisfagung gegen bas Ilorbreid) bringen joll, bas feit bem 30^)1^6 722

nid)t mel)r beftanb, in Dcrbinbung mit Droi)ungen gegen bas Sübreid), bic oon btn

ffreigntffen bes 3al}rcs 70! oerftanben roerben muffen, inbem er mit einem fd)ab=

I)afttn lEcjte operiert. Durd) Derljältnismafeig rocnigc finbcrungen geroinnt er füt

ö. 2-8 „ein gefdjioffenes Stüdt in gleidjfdjroebenben öcrfen üon Durdjfdjnittsmag",

roo^renb X>. 9-16 als Klagelieb auf bcn 5qQ Samarias fid) it>m I)crausftent.

fl. 3irku=KicI legt iTIaterioIien 3ar ntagif<^en Bedeutung öer Kleidung

tu 3ftoeI (cbcnbaj. S. 109-125) oor. (Es mar bie ITIcinung ber fjebräer, „bafi

Kleibern geiftigc Kräfte innea)ot|nen können, Kräfte, bie oom lTtenjd)en auf feine

Uml)ünung unb Don I)ier roiebcrum auf lUcnfdjen übertragbar finb*. So erklärt et

nud) bie kultifdjc naditl|cit. „Sobalb ber ITlenfd) ber (Bottljeit rcd)t nal)c kommen
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tDtn, muffen alle trötf(^en Umijünungcn feines Körpers oerfc^roinöen, bamit öicfelben

but&t bic göttliche Häfjc nid)t tabu roeröcn."

3n tDÜÖer pfjantafttk bclianöclt D. Dölter.flmfterbam Di« Qexfnnfi 3o^t)es

(cbenbof. S. 126-133); er tritt für 6ie ®Icid)ung 3a^De=Sop6 ein. „Bei öen

ägt)ptcrn Ijeifet 6er (Bott Sopb, bei öcn 3fraeliten 3at|De. Aber roic 6er ägt]ptifd)e

Sop6 6cn(Bott nac^ einer aud) 6en 3fraeliten bekannten (Eigcnfdjaft bcsfelbcn, 6.1}. nad>

feinem Sijmbol, 6em Dorn, be3eid|net, jo beßeidjnet öer ifraelittfdie ITamc 3a!)DC ben

©Ott nad} feinem aud) btn flgi^ptern bekannten IDejen. Denn öer ägi:)pttfd)c Sopb
cntfpridjt als (Bott ber aufgeljenbcn Sonne bem ägtjptifdjen (Ef)epcra unb kann (EEjepera

genannt toerben . . . (Tfjepera aber bebeutet ber ,tDerben6e'. £eitet man ben Hamen
3al|De, njic in €f. 3, 14 gefd|ie{)t, ab von n^~l = toerben, fo fdjeint ber ifroelitifdje

Itame 3ot|De basfclbe aussubrücfeen tuie ber ägr|ptif(^e Ilame €f)epera unb ebenfalls

eine Be3cid)nung für bie ITTorgenfonnc 3u fein."

Die tDoIfen öes „mcnfdjenfo^ncs" (Dan. 7, 13) (ebenbaf. S. 134-36) t)ätteti

nac^ (Ebuarb f)crtlcin in 3ena iljren Urfprung in 3f. 60. 8. Da3u ocrgleidjt er

tEeft. napt)tt). 5. 3um Betocis für ben übermenfd)Iid|en dfjaraffter bes „Tnenf(f)en-

fol|ncs" faQen bann bic IDoIken Don Dan. 7, 13 fort.

3 alt ob neubauer = £eip3ig referiert in einer fcl|r Icfenstoertcn flbl|anblung

über bas lEf)ema tDell^aufcn unö öer heutige Stonö öer BibeIioiffenf<^aft (Sonbcr«

abbm* aus ber 3eitf(i|rift ,,3efd)urun", 3al)rg. V [1918], S. 203-232). fluf bic

Sroge, ob „bie (Befamlauftaffung tDeIIf)aufcns übert)aupt (nod)) möglid) ift", ant«

roortet er mit einem enlfdjiebenen Hein. Ref. teilt biefe flnfidit, oermag aber tro^bem

bie (El)efc ITeubauers Don ber „niofai3ität unb (Eintjeitlidjkeit bes pentateud), ganj.

toie ?s bie jübifd)e tErabition annimmt", (S. 230) nid|t 3U unter fdjrciben. ,Nova et

veiera" ift fein Stanbpunkt. tDeiter tragen
f.

<B. aud} ITeubauers Argumente na^
ber pofitioen Seite nid}t.

Unter ben Semitiften ift t}eute tro^ ber (Einmütigkeit ber Überlieferung Don

LXX an bie Anfid}t bie getDÖl}nIi(^e, ba^ rH^'p? (tEobcsfdjatten) OoIkseti}moIogie

fei unb burd} mQ^y(5infternis) ober n'iSt'y ober burd} ben 3ntenfiDpIuraI bicfes

SubftantiDS erfe^t roerben muffe. Die UTeinung ift übrigens (gegen König) fd}on burd}

(DIsI}aufen in feiner l}ebräifd}en ©rammatift uertreten (§ 106b). ITTtt guten ©rünben

Derteiöigt 3ol}. f)ef}n, r^o'^i; (ITIitteilungen ber Dorberaf. ®ef. 1916, S. 79-90) bic

alte präd)tig poetifd}e Auffaffung ber tDcnbung als Kunftausbrudies ber gel}obenen

Rebe. „Sdjatten bes tlobes" bebeutet nid)ts anberes als: „Der finftere Hob".

IDie bas einfad}e IDort (Eob ift es bann aud} poetif^e Bc3eid}nuug bes Q;otenreid}es,

ber Untertoelt getoorben.

tD. Kiesel, 'JN int tllnnöe öer Sranen (®r. £it.=3eit. 1918, Sp. 1-6) ftommt

3u bem Ergebnis, ba^ "'3JN in ber Re5e ber Sraucn frül}er als fonft befeitigt unb

burd} "IjS erfe^t fei.

RTit bem neuerfd}einen bes 2. Bonbcs ber ©ef<^i(^te öes Dolfes 3frael oon

Rub. KitteI = Ceip3ig liegt bas bebeutenbe IDerk (ogl. ti;[}eoI. u. ©I. 1913, S. 148-51?

1917, S. 70) in 3., oielfad) umgearbeiteter unb oermcljrter Auflage (©otI}a 1917,

5. A. pertl}es; 1. Bb. JK 18,-; 2. Bb. Ji 20,-. £}anbbüd)er ber alten ®efd}id)te

I. 3, 1. 2) Doüftänbig nor. Die Durd}- unb Umarbeitung ift bei biefcm Banbe eine

nod} tiefer greifenbe getoorben als beim 1. Banbe. Der Umfang ift besl}alb oon

589 auf 647 Seilen geftiegcn, obgleid} infolge ber Abfperrung Deutfd}lanbs bie aus»

Iänbifd}e Citeratur nur in befd}ränktem lUafee l}erange3ogen tocrben konnte. Da K.

aud} auf bie Darftellung ber Kultur unb Religion befonbcrc inül}C Dertoanbt l)at^

follte aud} ber nad} ber rein religiöfen Seite orientierte tEf)eologe an bem Bud}e nid}t.
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5Dorübcrgcl)cn, um fo tocmgcr, ba Kittels bekannte, 3tDcifenos ri<^ttge Untcrfdjetbung

mehrerer glctd)3ctttger Stufen 6cr religiö|cn (EnttDt&Iung in 3jroeI - Dolfes«, otfl3iene,

proplietijdjc Religion — nacf) toie oor feonfequent öurd)gefül}rt m'ixb, jo bag bos Budj

einen kräftigen Stoß gegen bic rein enttDidiIungs|d)cmatijd)e Sdjulc beöeutet „(Es

gcl)t nidjt mel)r an, öic niebctc Dolksrcltgion feur3rDeg für bie Religion 3JracIs

cttS3ugebcn — fo toenig als bie bäuerliche Religion unb Dogmatil Deutfd|Ianös ober

3taliens ltur3tDeg bas <It|riftentum ift." „Heben Do Ifesreligion unb Staatsreligion

finb nod} roeitere Kräfte am IDcrhc, bie bas (Befamtbilb bes jreligiöfen Cebcns in

3fTaeI beftimmen", feine propljeten,

in. tEl)iIo.£angerfeIb, Die (I^ironologie öes Rlitn tteftomentes (Barmen

1917. 3n Kommiffion in £j. Kleins Derlag. Jt 6,-), legt einen neuen Cöfungsoerfud}

bcr 3al)Ienfd}tDicrigfteiten ber alttcftamenllid)en (Bcjd)id)tsbüd|er Dor „unter befonbcrer

Berüdifid)tigung ber majorctbiid)cn Rtd)ter= unb Köntgssaljlcn". IHetfjobif^ bringt er

mit Rcd)t barauf, ba^ 3unäd)ft oon aQen tcftkritifdjen Bebenden gegen MT., ober

ouc^ „Don jeber CErroägung Itterar= ober !)iftorif(^=kriti|d)cr Art ab3ufel)en (ift), bis

bas Ergebnis einer ftrcng cjegetifdien Untcrjudjung ollcr in ben oon ber oorefilij^en

3<it I)anbclnben altteftamentlidjen Büd|ern fid) finbenben d)ronoIogifd)en Stü&c gc»

iDonnen ift. (Erjt bann läfet fid) fogen, ob bem cd. d)ronoIogifd|en Sd)Iu6rebaMor

ein cinf)citlid)cs Bilb Dorgefdjroebt I)at tro^ einiger abfidjtlid) ftel)engelaffenen Un=

ebenf)eiten. (Erft roenn fid) bas mit Sid)erl)eit behaupten löfet, kann man 3U einer

J«ritifd|en Bcljanblung bicfes Bilbes übergc!)en." Das £)auptgen)td)t ber Arbeit liegt

besfjalb nidjt auf it)rem feürseren 3CDetten, fonbern auf bem erften, bem cpcgcrtfdjen

(Teile. lEf). kommt auf (Brunb ber (Ejcgeje für bie 3eit oom flus3ug bis 3um tEempelbau

auf bie 3abl 480. „Simfon ift tlebenfigur" ; bei Samuel unb Sauf aber feljlen bie

3af|Ien gerabe mit Rüdifid)t auf bie 3al)I 480. (Es ift „uermutet, ba^ l\xtx ein fpätcr

aus3ufüllenber Raum gclajfen rourbe", beffen Ausfüllung unterblieben ift. Die fjaupt«

3al)Ien feiner (Ergebniffe, auf bie toir \)hx in ben (Ein3elbciten nid)t einge!)cn können,

jinb biefc: flbra!)am 2167-1992 d. (Efjr., (Ein3ug in äg:)pten 1877 d. dbr., flus3ug

aus ägt)pten 1447 d. dtix., Salomons Qicmpelgrünbung 967 o. Cljr., Reidjsteilung

931 D. (Et|r., ^ob bes (Ddi03ias oon 3ttba unb 3oi^a"is oon 3fracl 842 o. €!)r. 3m
£id)te ber flfftjriologic unb ber ägt)ptoIogic finbet If). bebeutjame Beftätigungcn feiner

flnfä^e. „Damit ber £efcr leidjtcr folgen unb fd)ärfer nad)rcd)nen (bcffer nad|3äl)Icn)

kann", I)at er oicr praktifd) angelegte grapl)tfd)c (Eafcin angefügt. 3^^^^ £efcr, ber

jid} einmal mit ben djronologifdjen Problemen befdjäftigt Ijat, roirb iljtn Dank für

jie roiffen.

Über Die (irste^ung ber 3agcnö im Dolfe 3froeI (Berlin 1917, Sr. SiOeffen;

J( 1,80. Seitfr. eoang. päbag. 2. Rcilje. 4.-5. £).) itat RT. Kegel=^emplin in einer

fleißigen RIonograpl|ie bas RTatertal aus unjeren (Ruellen 3ujammengetragen. J)ie unb

ba finb 3ur 3nuftration aud) ägi)ptifd)e unb babi)Ionifd)e QJuellen beigc3ogen. Der

„£jauptgefabr", bem faljd|en (Beneralifieren, ift Derf. freilid) nid)t immer entgangen,

im allgemeinen roirb fein Bilb aber 3UDerIäffTg fein. Dafe bic Sabel in 3frael „meifter»

I)aft ausgebilbet" fei (S. 50), ift angefidjts bes geringen Stoffes bicfer Art bod) eine

red)t ftarke Bel)auptung. lieben bem 6efe^e unb gcfd)id]tlid)en Stoffen als Qbungs*

material ber ifraelitifd)en Sd)ule (S. 59) l)ätten aud) Sprüd)c ^ier um fo mef)r il)rc

SteOc finbcn foQcn, ba t)ierfür aus bem Itil= unb aus bem Stociftrömclanbc Analogien

oorliegen; ogl. meine IDeisl)cttsbüd)er S. 5 (RTünfter i. ID. 1914).

Die Bro|d)üre über bas Doterunfer oIs 3cfu <5runb3e^nn)ort unb über

JHofis Sinoibefolog DonC. IDuIff.pacd)im (Pard)im 1917, Selbltoerlag; ^0,50)

ift eine €rgän3ung 3U 3rDci früf)ercn Arbeiten bes Derf. (Dekalog unb Doter«

(10. 10. 18.)
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unjcr 1907 - Süt feie (Edjtljeit oom Dckalog uhb Dom öatcrunjcr 1908).

3n bicjen Ijattc er 6en Dcrfudj gemotzt, bas Daterunjer xoie bcn Deftalog (btc 3tDei

<5cbotc oom Bcgcl|rcn lidlt et für uncd|t) als Scljnnjort aufsufafjen. Die kleine

neue Arbeit ^anbelt über „bas 3UJeite (Bebot Itlojis über bic bilblidjc Darfteüung

<5ottes". dx fa§t biejes als |elbftänbiges (Bebot. 3m (Efjriftentutn jei bas ®ebot

ansutoenben auf „bie &ird)lid)en bogmati|(f|en Bilbniffe unb ©Icidiniffc oon ©ott", bte

Dctanlajfung 3U benjelben Sünben getoorbcn |cien roie bte alten l|öl3emcn (Bötter.

Den „mobernen TDiflenjäiaftler, jci's dfjeologe ober jonft toer" cnna{)ne biejes stoeite

<Bebot: „überjdjä^e beine Dor|teIIungen, Ifjcorien unb St)|tente oon (Bott unb gött»

Ud^cn Dingen nid)t!"

fl. (Eberliarter»Sal3burg unterjucfit ji)ftemati|<^ Die im fl. (E. fiMt<^cn flus=

öxüäe für bie Sänöettoergebang und i^re <£ittfpre^iingen ht der Septaaginia

anö Dulgata (Bibl. 3citjd}r. 1917, S. 293-300). Das (Ergebnis ber aud} für bie

Begrünbung ber (Eribentinijc^en Rec^tfertigungslefjre bcadjtcnsroerten Arbeit ift, bog

\ä\on im M. T. „bie flusbrüAe, roeldje 3tDcifelso!)ne bie Qiilgung ber Sünben|(^ulb

be3eid)ncn, übertoiegen" gegenüber benen, in bcnen es jid| „lebiglid) um bie Unfidjtbar*

Tnad)ung ber Sünben" fjanbclt Itod) günftiger ift bas Der!)ältnis in ber LXX unb

abermals günftiger in ber Oulgala.

(Ebenbaj. S. 301-304 toirb oon t). 3apletal»5rciburg (Sd|tD.) Der ffatm*

Jou t>on Babel <5n. 11, 1—9 rfjqtljmifd} rehonftruicrt. Außer 9, 6b unb 9, 9b

XDfirbe es fid) um Diertjeber Ijanbeln. Die 3tDei 5üntl)eber in 9, 9b feien „eine Art

Sitat ober fpridjroörtlidje Rebensart"; unb bie 3n)ei Sed|s!)eber in 9, 6b „ftammcn

literarijd) onberstDoljer, laffen aber keincstnegs barauf fctjüeßen, baß 3tDei inljaltlic^

fo oerjd)iebene Rcsenfionen, toic fie (Bunkel unterfdjeibct, beftanben Ijötten".

A. Aügeier = Srciburg i- B., Pf. 15 (16, 5): Tu es, qui restftues here-

ditatem meam mihi (ebcnbaf. S. 305-316) konjisicrt für '^öiFl oiclme^r '^"'^f

P

(bu roirfft, sc mein Cos) unb Dria^D für DI1a»Ji; ([jic mögen no^ fo oielcj

ITta33eben [erridjtcn, QT.])-

t>tt Pceötger (niündjen 1917, £ucas»öerlag; ^ 1,50) rourbc oon Pfarrer

3of, Rcbt)ol3 = ApfeItrac^ nadj ber Dulgata überfc^t unb für bas djriftlidje Dolk

«rlöutert. 3n ber Derfaffetfrage (Salomon!) genügt iljm bie Auktoritöt ©ictmonns.

P. Atbanafius lDilIer=Beuron untcrfud)te ein Siegelst)linberdjen aus ben

^unben aus Dreljem bei Iliffer, bas auf Umrocgen in feinem Befi^ kam, auf fein

Derl)ältnis 3U ®en. c. 2. Dabei 3ie!)t er insbefonberc aud} ben von Cangbon aus

*cr Rippurfammlung bes IHufeums ber Pennfi:)lDanien=llniDcrfität (N. 4561) i. 3- 1914

etftmalig t}erausgegcbenen €ejt Ijcran. (Er anttoortet auf bie S^age fiin neuer Sünben«

fon3yHnöer? ((Eljeol. (ßuartalfdjr. 1917 18, S. 1-28): „Somit mürbe fid) bas (Befamt*

bilb unjeres Siegels ... als eine f)inreid)enb klare babt)Ionifd)c SünbenfansbarftcOung

•crioeifen." Das ®efä& in ber ITtitte ift bas ©efäß mit bem Cebenstooffcr unb ber

£ebenspflan3e. Die beiben nadtten (Beftallcn 3U bcibcn Seiten, bie eine ITlann, bie

«nbere Stau, f)alten je ein Blatt ber Cebenspf[an3e in ber J)anb, unb 3rDifd)cn it|nen

unb bem (Befäße crt)ebt fid) je eine Sd)Iange. S^r (Ben. c. 2 nimmt Kl. roie oiele

nur einen Baum als urlprünglid) in be» parabiefesnorfteUung an, ben Baum bes

£ebens. Die 3a)ei Bäume gel)ören erft ber „fpöteren I}ebräifd)en Überlieferung" an.

(Er. IlagUStift 3a)ettl, pfalnt 148 in rdigionsgef(^i^tIt(^er Belea<^tnng

<cbcnbaf. S. 98-104), fiel)t in Pf. 148 aOes unter bem (Befidjtspunkte ber Dergötterung

*er Dinge bes Unioerfums burd) bic Ejeiben an unb meint, berpfalm i\aht „ben oft

^4m Alten Icftomcnte ausgebtüditcn (Bcbanken lahve rex magnus super omnes deos

Ctieologie nnd (Slanbe. X. 3(it!t9. ^'
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3um 3n^alt". So erft beftomme alles Kraft unb Ceben. „Die (5en)ö({er über öen

I)tmmeln" (D. 4) totH er Don öcn tDoIken i)erftel)en.

(E. Dimtnicr cmpfteljlt 6cn toeiteften Kret|cn öer l{at!joIijd)en (Efitiften in

grunbiä^Iidicn Citoögungen öie Si^xtftlefnng (lTl.«6Iobba^ 1917, Dolftsoeretnsocrlog

;

.Ä 1,20) aufs tDörniftc; natüiltd) in ber Sotm unb in bcr Art, tüie fie unfcre Kttd)e

f)cutc n)ünfd|t. „IDcr gcrooljnt ift, aus biejcr (Quelle Icbenbigen IDaffcrs 3U fd)öpfcn,

roer beim Ejciligen ©cift in bie Sdjulc gegangen ift unb oon iljm fid} Ijat untetrid^ten

unb bilben laffen, bcm toitb ein geroiffes, in toeiten Kreijen uetbrcitetes unb beliebtes

,religiöfcs Sdjrifttum' toie abgeftanbcncs laues IDafjer oorFiommen." Ref. ftimmt D.

faft überall 3U. flud} bas, roas in biefer populären Sdjrift über ben geringen

IDert ber „Ceben Ze]u"' unb „(EDangcIienl)ormonien''.Iiteratur (S. 98 ff.) gefagt ift,

fönten mandje ©clebrte ertnögen. 3m (Begenfa^ 3U D. tjoltc id} gerabe Ausgaben,

bie eine gute übcrjc^ung unb nur roenigc, feur3c, aber trcffenbe flnmerhungen

bieten, für bie crbaulid}e Sdjriftiejung für bas toidjtigfte. IDer 3ur erbaulidjen Cefung

bie Bibel in bie I}anb nimmt, ber roill bas infpirierte ©ottesroort unb fein fd|Iid}tcs

Derftönbnis. £öngere eingeljenbe (Erfelärungen unb lange 3ujammenf)ängenbe (Er»

läuterungen ©erben oon il|m in bcr Regel nid)t geiejcn werben. IT. Peters.

Hencs geftament.

€crint^ nnö iinfere ^vangtlitn. Don f). (Elabbcr S. I.üalltenburg in BibL

3cit|d)r. 1917, 317-32. (Tlabfcer beflätigt unb erweitert in biefem fluffa^c bie in

ben Stimmen oon ITIaria Caad) 1913/14, 136-50 bcgtünbete flnjidit, ba^ ber „Pres»

btitcr" 3oI)annes fid) baburd) als ibenlijd) mit bem flpoftcl unb (Eoangeliften 3o,

3eige, ba^ er als flugenseuge, roas ITtaihus nid)t toar, in feinem (EDangclium tat«

fäd)Ud) bem Rlangcl an gcjd)id)tlid)er (Drbnung ab3ul)elfen fud)e, ben ber flpoftel

nad) bcm befeannten papias3cugniffe ((Euf., H. E\ III, 39, 13) bei marftus feftgcftcllt

Ijattc. Das ovdtv rj/uuQTev ift nidjt nur eine Derteibigurg bes lUk. gegen bie Der»

fdjulbung d)tonoIogtfd)er 3ritümer, fonbern aud) insbefonbere gegen bie Derfd)ulbung,

bie (Brunblage geboten 3U l^ahen für I)örelifd)e fln|td)tcn unb 3rDar foId)c, roic fic

3renöus, Haer. I, 26 u. III, 11 bem (EerintI) 3ufd)reibt. Der tnangel an tü^iq bei VHk.

bcfteljt liauptJQd)Itd) in ben Cüdien feines Beridjtes. Auf bieje Cödienliafligheit Sonnte

dcrinili feine Ijäreiij^en d)tiftoIogtfd)cn ?El)corten fluten, roie (EI. im ein3elnen nat^»

meift. Desl)alb 30g er aud) ben Bcrid)t bes lUlt. bem ber beiben anbcrcn Sijnoptifter

Dor, als einen rDejenilid) lüdienlojen Beiid)t, bal)er bie Betonung bes 3o- t)et

Papias, ba^ IRh. ovx iv rä^fi gefdjiiebcn liabe unb roesbalb nid)t. tDeiterl)ln

Dergleidit (EI. bas 3o.=(Ed. mit bcr £ebre (Eerintt)s einerfeits unb mit ITlIt. anberfeits

unb 3cigt, ba^ (Ecrtntl) fid) auf IHIi. 3U ftüt(en fud)t, ba^ 3o. gegen (Eetintt) gcfdjricbcn

ift unb ba^ 30' ^'^ ^^i ^^- mangcinbc rä^ig 3urcd)lrüdit,

^ai btt flufeiftanöcne Ifioria magöaUna öie Berührung feines £eibes

vertoe^rt? Don P. (Eonft. Röfd) 0. M. Cap .ITiünftcr in Bibl. Scilfdjr. 1917, 333-7.

Rtd)tct fid) gegen bie oon Kaftner in Bibl. 3eilfd)r. 1915, 344-53 oertretene Anficht,

ber flufcrftanbrnc l)abc bie beabfid)ligic Berül)rung abgeu)cl)rt, rocil er ITI. ITt. cor

Dctfud)ungen bcroaljrcn roonte. Die je flbfid)t bcrulje auf ber unbcroicfcncn Doraus»

fe^ung, bofe RT. RT. ibcntijd) fei mit ber Sünbcrin Ck. 7, 36 ff.
unb ba^ ber ocr»

klärte Ccib bes Jjerrn Rlagbalcna finnlid) 3U affi3ieren Dcrmod|t l)alte, roas aut

bogmatijd|en unb anbcrcn (Brünben absuroeifen fei. Rad) R. rocljrt 3«fws mit ben

IDorten: ^7} (xnv unzov ntd)t bie Bcrül)rung feiner pcrjon übcrljoupt ab, fonbern,

rocil ber Imper. praes. mit //tJ bas Unterlaffcn einer fd)on begonnenen fjanblung

oetbictet, bas roeitere 5orifc^en biejcr fjanblung. Sie jofl it)n nidjt tjier fcftljolten^
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weil «rft int Ijimmcl, aud) für jie, ein bauctnbcr ©cnufe jcincr bc|€ltgcn5en (Bcgcn=

roart ftatifinöen xDxvb. Das Derbot 3cfu joQ ntd)t öcn Cfjarofttcr 6cr Sü!)nc für

i^re fTüf)crc Sünöc tragen (Kaftner), jonöcrn bcr BcIof|nung für tfjrc fjelöcne

mutige £iebe.

^at ön Hpoftel Paulas an t>ie Xläife der IDieöetfunfi €^rifti geglaubt?

Don P. (Eonftantin 0. M. Cap., Cehtor feer tE{)coIogtc, in ntünftert|d)es paftoral»

hlaü 1918, 18-21. Da^ p. fid) unö jeine £c|cr nid)t ßu ben ©laubigen redjnete,

öic ofinc tLob 6cm Ijctrn cntgegcngel)cn, roic man aus bcn StcDcn 1. (njefl- 4, 15. 17;

1. Kor. 15, 51 oielfad) gc|^Ioffen Ijat, ergibt fid} aus ejcgcti^en unb bogmatif^cn

6rünben. Aus 2. (Eljeff. 2, 3. 5 unb 1. It)ef|. 5, 1-3 crtjcQt, rote iDcnig ber flpoftel

bie parujic nod) 3u erleben glaubt. 3ur 5tit ber flpoftel trat niigenbs ein grofecr

RbfaQ Don ©laubigen sutagc, toie er nad) ber erften Stelle ber parufie oorausgeljcn

foll, ber geraume oeit in flnfprud) nimmt, unb an ber ßtoeiten Stelle r)ä!t ber flpoftcl

beibc irtöglidj&eiten , bcs (Erlebens ober Iltditerlebens , offen. Die obige fluffafjung

roürbc au^ gegen bas Dekret ber BibeI=Kommiifion ncrltofecn. Ilad) Bejpred)ung

Dcrjd)iebener, absuroeijenber (ErfeIärungsDer|ud)e |d)Itefet fid) Df. ber fluffaffung (EiD«

manns an. (Es l)anbelt fid) um einen fionftreten (Einselfaü in 21). Paulus fdjliefet

\ii\ bvLxd\ »nos" (1. (El). 4, 15) mit bcn nod) lebenbcn 3:i)effaIontd)crn 3u einer (Bruppc

3ufam.mcn unb ftcOt fic ber (Bruppe ber Derftorbenen gegenüber. Dann ift aber 4, 15

bas flg TiuQovaiav nid)t 3u überfe^en: bis 3ur tDicbcrkeI)r bcs f}errn (scitltd)),

fonbem mit „für" bic ID. (flbfid)t), bercn Xlä\\t ober 5ernc nid)t angebeutet roirb.

Hpoftelbilder. II. Die Oonnerfö^tte. Don P. fl u g. R ö s I c r G. Ss. R.,

niautcrn, in Sil), pr. (Iluartal[d)rift (un3) 1918, 205-18. Der ©runb für bicfc

Be3eid)nung ber beibcn Sebebaiben (Rlh. 5, 17) feitens 3^1" Hegt nidjt in il)rcr

natürlidjen (Et)ara&tcranlage ober einem tremperamentsfel)Ier (£k. 9, 54), fonbem in

i^rem DorbiIbIid)en (El)arabtcr. IHit biefer Ilamengcbung erteilte er iljncn tüie bem

Petrus einen flmts= unb (El)renDor3ug, fic folltcn burd) bas, toas if)r Beiname aus«

brü<fet, bem ftatl)0l. prieftertumc 3um Dorbilbc bienen. 3n beibcn £r3äl)lungen,

ntt. 20, 21 (mft. 10, 35) fotoie £fe. 9, 54 ff.
3cigtcn fic nid)t blofe €t)rgci3 unb un«

gcmä|igten Sorncseifcr, fonbem es tritt ein ungerDöI)nIid) feuriger, etroas ungc3ügcltcr

£icbescifcr für 3*|us f)erDor, bcn 3s|us bämpft unb auf eine l)öl)ere, übematurlidjc

Rid)tung Icnftt, ber ii)m aber im (Brunbc geföDt; bei ITIt. 20, 21 aufeerbem männlidjer

Ijclbenmut. S^mcr 3eigt fid) eine rul)igc ©cmütsliefc, (Belcl)rigbeit, bie fid) leiten

löfet. Darin, ba'ii fic nid)t gleid) felbft Scuer auf bie ungaftlidjen Samariter f)erab»

rufen, fonbem erft bcfd)eibcn bci3efus anfragen, finöetR. eine sarle Selbftb<i)eirfd)ung,

bic gcTDife bie 3ufricbcnl)cit bcs I}eilanbes f)crDorrief. Das aQcs befäl)igte fic „Donner*

följnc" 3U roerben. 3ur (Erfaffung bcs gan3cn 3nl)altes biefer Be3€id)nung gcl)t R.

aus Don ber Si)mboIih bcs Donners im fl. I. (3öec ber <ErbabcnI)eit ufu).). 3«|us

roonte alfo burd) bicfc Benennung it)rc Bcfät)igung für bic erfiabcncn n)al)rl)eitcn

ber Offenbarung ausbrüdien, befonbcrs bei 3of). 3ei9t fic fid) im 4. (Ed., Don 3afeobus

bürfcn roir bicfclbe anncbmen tDcgcn feiner I^er3cn«gemein(d)aft mit feinem Brubcr

unb ber BeDor3ugung feitens 3cfii- lTtögIid)crrDeife be3icl)t fie fid) aud) auf tl)re

eifembe bonncmbe Bcrebfamkeit (3of). entfaltet fic in ber flpk., 3a&- "'"fe ^^^ i^*"

getoetteifcrt l)abcn). 3n allen öiefen Be3iel)ungcn finb fic Dorbilber für bcn pricftcr.

Ret^tsioörter unö He^ftsbtlöer aus den paultntf^en Briefen. Don Prof.

®. €gcr. Bafel in 3eilfd)r. f. b. Htl. IDiff. 1917, 84-108. Huf bas (Bebiet bcs (Erb.

rcd)tcs fül)rt (Bai 3, 15 ff. Had) 4. berüdifidjttgt Paulus v. 15 tocber galatiid)cs

Red)t nod) jübifdjcs. flud) bie oon Derfd)icbcnen Dcrtretcnc flnfid)t, es f)anblc fidj um
römifd)cs Red)t, ift nid)t 3utreffenb. Übcr3eugenbc (brünbe fprcdjcn bafür, ba^ p.

27*
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an t)ellentftt{d)e Urfeunbcn, |pc3tcll öia&^xai baä\tt, bereit uns auf paptjrus mand)e

erljaltcn ftnb, unb banttt an bas gricc^ij^e Rcd}t, tote es in ber ©eftalt bcs IjcIIe»

ni|ti|<^cn Dolftsre^tes für toctte Krcijc bcr Beoölkerung im ganscn ®ften bcs römlfc^cn

Heic^es jur 3eit Pauli in Geltung toar. Dag {on)ol)I p. fol(^e ted)nij<i)e flusbril&e

-tcr ^cQeniftif^cn Dolftsfpradjc Itenncn Itonnte toic au^ jeinc £ejcr, 3eigt (E. aus bcn

I)cncniftij(^cn paptjrusurftunbcn aus Agt)ptcn. - $üx bas Dcrftönbnis bcr pauKni|^en

StcDc finb ferner bebeutjam bic intcrcffanten flusfüljrungcn über bie RcdjtsausbrüÄe:

xvQovv, dxvQovv, sTuöittzäaaead^ai , dia&^xrj. 3n ovöelg — dd-exel (15) finbet (E.

mit Rcdjt eine flnfpiclung auf eine bcn Ccfcrn bekannte Straf&laujel bcs Diatfjeken«

formulars, bemnac^ |inb bie IDorte ni(i|t auf bcn äcaS-ä/usvog 3U bc3ie!)en. Hn ein

flboptionsteftament ift ni^t 3U benhen. Des tDcitcrcn 3cigt (E,, rote p. bur^ bie

(Eatfac^e, ba^, unb bie Hrt, roie p. bic xlrjQovofxla unb bcn xlrjQovonoq mit ber

tTiayyekia {öia^rjxrj) oerbinbet, er bic (Erinnerung an bic bei ber menj^lidjen

ÖLa&rixTj bcfteljcnben Dcrtjältniffc roadj t)ält. Bclcl|rcnb finb au^ bie flusfülirungcn

€.s über bie Be3icl)ungen bcs <Erb= unb bcs Dormunbj(f|aftsrcd)tcs 3U ®al. 4, 1. 2.

Dtftierpanfen in den paulusbriefen. Don Lic. (E. Stange==pulsni^ i. Sa.

3n 3eit|(^r. f. b. Htl. IDifj. 1917, 110-117. Die paulinifdjen Briefe ftönnen ni^t in

einem 3uge biftticrt unb niebcrgcj^ricben fein. Ilad) St.s Berechnung toürbe bas

Diktat bcs Römerbriefes WVz Stunben unb bas bes crftcn I{)effaIoni(^crbriefes no^
2% Stunben erforbert f)abcn. 5ür bic ITIöglidjftcit, joldjc Dihtierpaujcn ^eutc noc^

auf3ufinben, jpric^t 1. bic (Eatfadjc, ba^ ber flpoftel nid|t nad} feft figiertcr Dispo«

fition bihtierte, an bic er |i^ bei rDtcbcraufnat|mc bcs Diktats anjc^Itegcn konnte,

unb 2. fein d}olerii(f|cs, 3U iäf)cm IDec^jcI bcr Stimmung geneigtes tEcmpcramcnt, bas

tDcnig Rcigung fjatte, bcn einmal fallengclaffencn Sabcn gcbul6ig u)icbcrauf3une^men,

3. bcr Umftanb, bag bihticrtc Briefe übcrljaupt bas IDicberanftnüpfen an bcn oer»

laffcnen (Bcbankcn oiel mcf|r erldjnjcrcn als jclbftgcjd|rieb«nc. 3n bcn folgcnbcn

cingcljcnben flusfüfjrungcn ftcUt St. Spuren joldjcr Dtfettcrpaujcn fcft: Rom. 7,

25a, 25b; nad} 6, 23; 3, 31; 8, 25; 11, 36; (Ep!|. 3, 21; 2, 22; 2. Kor. 9, 15 (bamit

fiele bie ^t)potf)eje oon einem bcfonberen „üierkapitelbricf"); 6, 13. 14; 6, 18;

2, 11(?); 4, 15(?). Bei 1. Kor. fallen bic Dikticrpaufen rooljl in bic Übergänge non

einem Ifjcma 3um anberen; ferner nad) 1. Kor. 13, 13; 9, 27; in ©al. mit Sidjcrljcit

nur na(^ 4, 20; pt)il.3, 1; Kol. 3, 17; 2, 5. 6(?); 1. Ifjcfl. 3, 13. Sur bie gröfecren

flbfc^nitte roirb fidj ber flpo[tcI größere Sr^il^uibcn aufgejpart Ijabcn.

£). poggeL
Kird^engcfd^td^te,

aus ber gebiegenen $eftgabe, ^lois Knöpfler 3ur OoHenönng des 70. £ebens«

Jahres gemidmet, finb fd}on einige Hrtikel bogmatijd)en unb Iiturgt|(^cn 3n{)alts in

biejer 3citjd)rift angc3cigt (1917, S. 668 f. unb 1918, S. 91 f.). 3m folgcnbcn foO

auf bie Artikel kirdjcngcidjtdjtlidjen €t)araktcrs fjingctoiefen toerben. 1. 3- B- Auf»
I)aufer, Bat)erijd|c ITtif jion sar b eit im (D|ten tDä!)renb bes 9. 3al|r«

Ijunbcrts. (Er bemerkt am Sd}Iu6: Die Bcbeutung bcr Itationalfprac^c für bcn

€rfoIg bcr intjfionsarbeit crljellt klar aus bcn ^Eatjadjen, bcsgicidjcn ber (Einfluß bes

poIitijd)en unb kulturellen SaWors beim IDcttbetDerb 3n)ijd}cn bcr morgcnlänbifdjen

unb abcnblänbijdjcn Kirdie um biejc (Bebiete. flud) Ijcute laffen bicfe national«

kultureü'politijdjcn (Begenjä^c eine erjc!)ntc tDiebcrDcrcinigung beiber Kird)en kaum
erljoffen. 2. fl. Bigclmair, Rikolaus (Ellcnbog unb bic Reformation. 3m
3. 1504 trat fillcnbog in bas fdjroäbijdjc BencbiktincrkIo[ter (Dttobeuren ein. (Er

war fcl|r bcgciftcrt für bic f)umaniftijd)en 3bcalc. Unter bcn Clarorum virorum

epistolae Reud)lins finben fid) 3tDei Briefe (E.s. Anfangs fjatte er für bie Reformation als
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eine Betoegung 6cs IDibcrflanbcs gegen oorijanöenc unb nidjt beljobenc ITIifeftänbc in

ber Kir(^e eine getDi||c St)mpatl|ie. Aber gegen fic als ein neues Stjftem oon teli»

giö|en wnb t^eoIogij<^cn ©cbanftcn Dctl|telt er fid} ablef|nenb. Seit bem Bauern»

kriege, ber aud} ©ttobeuren ^eim|ud|te, jaf) er in bcr Reformation bic Utfad|e oQcs

fibels. Z. Z. $\]äiix, 3t)0 oon dfjartres, ber (Erneuerer ber Vita canonica
in 5rankrcidj. 3do ift bcr Derfafjcr ber ,Consuetudines Augustinianae^ Sic finb

eine roertDoIIe Queue nid)t nur für bic (5c|d)id)tc bcr mittclallcrlidjcn Citurgic unb

bes KIoftcrtDcjens, fonöcrn aud) für bic Kulturgcjd)iä)te unb feiT(I)Iid)c Rcditsgcjc^i(^te.

5ür bic ®cjdjid)tc bcr regulierten (üjorficrren aber finb fie grunbicgenb. 4. 3-^ör=
mann, P. Bcba inat)r oon Donauroörtl), ein 3rcniltcr bcr flufftlörungs*

3eit. Der Benebifetiner B. inat)r nom f^ciligen Krcu3 in Donautoörtl) ftanb als ber

einflu^rcidjftc £e^rcr unb Sd|riftftcDcr feines Kloftcrs im legten Dicrtcl bcs 18. 3a!}rli.

für Sd)rDaben im ITIittcIpunkte bes tf|cologifd)en Kampfes. £r ift 3U ber gemäßigten

Ri(^tung ber Fttrd)Iid|en fluffelärung 3U 3äl)Ien. Iltdjt mit Hnredit rourbcn i^m

febronianifierenbe tEenbcn3cn nadjgcfagt. Den f^auptanftoß in feinem Stjftcm bilbctc

feine £el)rc oom Primat unb oon bcr Unfehlbarkeit. Klar unb beutlic^ anerfeennt er

nur eine ftird|Ii^e, aber ftcinc pöpftlidjc Unfe!)Ibarfeeit. (Er untcrfdjcibct eine un«

mittelbare unb mittelbare (Offenbarung, flus bcr erfteren folgt bas ©laubcnsbogma,

bas uns le^rt, roas 3ur Crlangung bcr Seligkeit nottcenbig ift. Hur I)icrin bcftcfjt

eine uncingcfdjränktc Unfcf)Ibar6eit. Do^ ift fein 3iel bei biefen fluffteüungen bie

Kirc^cnoercinigung. 5. H. IUid|eI, Praedestinatus, eine ungenannte (HucIIe

Karbinal I^umbcrts im Kampfe gegen KcruIIarios (1053, 1054). f}umbert

ift ftark nom Praedestinatus, einer anonijm überlieferten Sdjrift fcmipclagiamfc^er

Richtung, bic einen „fd)rDinbell)aftcn, aber rDO^Ibur(f|bad)tcn unb großangelegten

Dorgoß gegen bie £et)re fluguftins" barftcüt, abl)ängig. 6. ®. Pf cilf djifter ,

(Djtjrf|t)nd|os. Seine Kirdjcn unb Klöftcr. Auf (Brunb ber paptjrusfunbe.

tDcnn toir nur auf bic 15 kird|Iid)en Urkunben unb (Bcfdjöftspapiere con (Deij»

rIjt)nd)os (unter 250 aus bcr 3eit nad) 300 ftammenben) angetDiefcn tnärcn, fo

müßten toir oeifudjt fein, auf eine DcrjdjtDinbcnb kleine fln3al)I oon Kird)en unb

Klöftern in (D. 3U fdjiießcn. Run aber beIef)Tt uns eine Sammlung oon £cbens»

gcfd)id)ten ägijptif^cr ITIönd)e aus ber Seit um 400, baß (D. 12 Kirnen befaß,

oußerbcm febes ber 3aI)Ircid)cn Klöfter fein eigenes (Bottcsljaus fjatte. ITIetfjobifdj

folgt baraus bic flufforberung 3u größter 3urüdtl)allung in ben Sdjiußfolgerungcn

bei öljnlidjcn Unterfudjungen über bic kird)Iid)cn Derl)ältniffe anbercr ägtjptif^cr

Stöbte. 7. P. £. Rib, Die IDicbercinfe^ung Kaifer £ubrDigs bcs Sro^nn^e"

3U St. Denis (1. mär3 834) unb il)re tDicberI)oIung 3U RIc^ (28. Sebr. 835).

Der (Brunb ber IDicber!)oIung lag nur in ber 5orberung bcs Kaifers fclbft; er tDoQtc

in aller 5or"ir oor allem Dolkc rDiebereingefc^t fein. 8. P. U. Sdjmibt, Ulri^
Burdjarbi. (Ein (Bcbcnkblatt 3ur Reformation in ber DiÖ3ejc Bamberg. Bur^arbt

ftubicrtc in £eip3ig unb rourbe I)ofkapIan ber Bamberger Bifd|öfe (Beorg III. unb

IDeiganb non Rebroi^. Sein „Dialogismus" klingt mcf)r ober minber ftark an bic

SoIafibcs«£ef)re unb btn 5i^U3iQl9lflu6cn an. Später roibcrrief er. Seit 1531

IdjBDeigcn alle I)iftorifd)en (ßucDen über il)n. €s kommt il)m roo!)! nid)t bie il)m 3u=

gcfdjriebcne Bebeutung für bic €infüt)rung ber Reformation in ber Diösefc Bamberg

3u. 9. 3- Sidtenberger, Kird)cngefd)id)te unb neuleftamentlid)c (Ejcgefc.

Die Darftellungen ber Kird)cngcfd|idite mußten fid) bamit begnügen, bic allcrroidjtigften

Rcfultatc ber ncutcftamcntlidjcn 5otfä}ung lieraus3ugrcifcn, um f)icr ben 5o^*" ^^^

(6efd}id|tser3ä!)Iung ansuknüpfcn. 5ür bic Einleitung ins Reue tEcftament unb bie

Kird)engefd}id)tc ift bas apologctifdjc (Element kein rccfcntlidjes unb notropr.biges
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lUoment, tft oicimeljr nur fc&ttnbärcr tlatur. 10. P. D. StS&erl, Das alte

Stonsisftanerltlofter inllXündjen in jcincnBcstc^ungenjum baqerif^en
5ürftenl}au|c bis 3um Reformialjre 1480. Der Dcrf. be|prt(^t aui^ Äur3 öie

<5ef<^id)te öes Kloftcrs. (Eine alte (Erabition läfet es bereits int 3. 1221 gegrünbct fein.

(Ein befonberer lDol)ltäter bes Klofters n>ar ber beutjd)e König Cubtoig IV., ber Baqer.

3n ber sroeiten Dereinsfdjrift 1916 ber (5örrcsge|cIIJ(i)aft (Köln, Badjem; ^1,80)
Der|ud}t 5ran3 Kampers unter bent Qiitel Das lic^tlonö der Seelen un6 öer

^eilige (Brol bic (Entojidtlungsgejdjidjte ber ITIär com ©ral Itlarsulegen , inbem er

uns in bie cinselnen Sagen, in benen oft orientaIifd)=gried|if(I}e unb bretonifdj'

germanif(i)e Clemente fid) Itreu3en, einführt. Das Hufgeseigte lögt beutlid) bie £inien

eines einfjcitlidjen Bilbes bes IDerbeganges ber ITIär Dom 6ral ernennen. 3n aß

ben mitgeteilten ITItjtljcn unb Sagen Iteljrt bic bem tDeltbilbe bes alten ©ricnts ent»

nommene Dorfteilung oon bem mitten im parabiefcslanbe aufragenben Bergt^on

ber tOelt toiebcr. Diefen Bergtljron toanbclt bic Salomonfagc ab. Der gan3c

oricntalifc^e (Einfdjlag in ber (BraUIlIär lägt fid) auf eine ein3ige tDur3eI 3urü<lt«

füf)rcn: bic £td)tlanbrcifc 3ur (Ertoerbung bes Si|mbols ber Scliglieit

Dag bie Hölmfc^e Hir(^engef(^t^te oon Konrab fllbred|tCeij fid) S^eunbc

erroorben ^at, 3cigt ber Umftanb, bog fic in 30)eiter, umgearbeiteter Auflage erj(^ienen

ift (Don ber (Einführung bes (Eljriftcntums bis 3ur ©cgcntoart. 4ffcn 1917, Baebefeer;

geb. J( 12, — ). Sic ift ein für toeitere Kretjc fcl)t gceigneles Ccrn= unb £cfcbuc^.

Aber aud| ber naf)cr 3ntercffierte finbet in i^r tocgen ber fleißigen Benu^ung ber

guten neueren Citcratur ein erroünjdjtcs I)ilfsmittcl.

. 3m 49. ^eftc ber Ejcibclberger flbljanblungcn 3ur mittleren unb neueren ©e»

jd}id)tc (Ejeibelberg 1916, IDintfr; .^ 11.60) bel)anbclt Itatalic Sdjöpp Popft

Qadrtan V. (Kardinal (Dtiobüono 5ies<!^i). (Dttobuono entftammte bem genuefifdjen

(5efd}led)tc ber Si^sdji, (Brafen oon Caoagna, unb toor ein lleffe 3nno3cn3' IV. €r

tDurbe oon öicjem i. 3- 1251 3um Karbinalbiafton oon St. fjabrian crljobcn. mit

ber (Erl)ebung Sinibalb Sißsc^is 3um papftc traten bie Sicsdji 3U ben (5uelfen über

unb tourbcn nun 3ufammen mit ben ffiriraalbi bic eigentlidjcn teerten oon ®enua.

Bei feiner iDclttnännifdjen Bilbung unb biplomatifd)cn (5ctDanbtl|cit tuugte ©ttobuono

unter allen folgenbcn pontifiltaten fid) einen erl)eblid)en (Einfluß 3U fi^em. (Er l)at

einen au|ergetDöl)nlid) großen (Teil feiner 3cit rocltlit^en (Bcfc^äften geroibmet. 3n

ber fi3ilifd)cn S^age ftanb er 3uerft auf ber Seite Ejeinrid)s III. oon (Englanb, toie er

überl)aupt 3U bicfem immer ht]tt Be3icl)ungcn gef)abt l)at, fpätcr auf ber Seite Karls

oon flnjou. Befonbers cingel)enb fc^ilbcrt bic Dcrfaffcrin bic Ccgatton (Dttobuonos

nad) Cnglanb (unter Klemcns IV.). Sd)arf arbeitet fic ben (Benuefcn in (Dttobuono

I)eraus unb 3cigt, toeld) großen Anteil bas Dcrl)ältnis 3U feiner Dcru)anbtfd)aft unb

feiner Daterftabt an feiner t^anblungstocife als Karbinal gcl)abt l)abe. flm 11. 3uli

1276 ging (Dttobuono als Papft aus bem Konhlaoc l)croor, ftarb aber fd)on am
18. fluguft. Die Derfafferin mugtc fid) im n)cfcntlid)cn baran genügen laffen, i^re

Arbeit aus bem gebrudtten Itlaterial auf3ubaucn. Die cnglifd)en Ard)iDe unb bas

Staatsardjio 3u (Benua, in bcnen noc^ mand)cs über (Dttobuono ruljcn mag, toaren

ii\x un3ugänglid). Aber aud) fo l)at fic mit il)rem Sleife unb il)rer guten Kombinations=

gäbe ein tüd)tigcs tOcrlt geliefert.

©cgcnftanb bes 64. Jjeftes ber Ab!)anblungen ber mittleren unb neueren <Be»

fd)id)te ift Die ftr(^enpQlttif<^e C£ötig!ett der ^eiligen Katharina oon Stena unter

Popft (Tregor XI. (1371—1378). (Ein Derfud) 3ur Datierung iljrer Briefe,

oon (Eleonore o. Sedtenborff (Berlin u. Ccip3ig 1917, Rotl)fd)ilb; .^ 5,20). Die

Derfafferin baut il)rc Arbeit auger bem gebruditen (Quellenmaterial auf l)anbf^rift»
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lic^eTn nXoterial italientjdjet BtbIiot!|cften unö flrdjioe auf. Die n)ur3el öer Itlrdjen.

poltti|d|en ITlilfton Kcrtljarinas liegt in öen flnjdjauungen un6 ber (Jeiftesricfjtung 6er

Prebigermöndje. 3t|r nertrautefter Ratgeber bei tljren piSnen, bte fidj auf Kirdjc

unb Politik bc3ogcn, mar ber jpStere ITXagi|ter 5ro Barlolommeo Dominici, ber be»

bcutenbfte ifjrer geiftlidjen S^ifj^er ber fpätere (Drbensgencral Roi^munb oon (Eapua.

<?r|t mit bem (Eintritte bcs Ic^tcren m il)r Ceben rourbc basjelbe aud} äufeerlicf} in

anbete Baljnen gelenlit. Oon bem läge, an bem biejer \i\x Beidjtoater touröe,

gemannen i^re hirc^enpolitüdjen Beftrebungcn feftere ©eftalt. BebeutungsDoQ rourbe

für fie aud) ifjre Berufung auf bas (Beneralftapitel ber Dominikaner nad) S^onri im

3. 1374. Dort fanb fie namentlid} on S^a flngelo flbimari einen Dettcibiger, roie

er audJ in ber 50^9« i^t '"i* Hat una ?Eat beiftanb in aü ben großen Aufgaben, bi»

tl)r com Papfte, oon ber Republik Sfoi^^^S ^"^ ^om (Drben auferlegt roarben. Der

Beginn if)rcr kird|enpolitijd|en Korrefponbens baliert aus bem Anfang ber ficb3iger

3abre. Katljarina befc^äftigten namentlid) bie poIilifd{c £age 3taliens, ber Kreu33ug

unb bie Rü&hetjr bes popftes nad) Rom. Sd)on als Sicnejin ti>ar fie in guelfifd)en

ttrobitionen aufgcn)ad)fen, unb au&crbem l)atte fie Dominikaner, bie eifrigften Der»

treter bes papjttums in 3talicu, 3U £el)rem in ber Politik gel)abt. Sie fül)lte fid)

einerseits als edjte 3talicncrin, anberjetts als getreue ?Eod)ter ber Kird)e unb bes

Papjtes. Bei ber großen Bebeutung, toeldje bie Briefe Katljarinas — fie ftanb mit

ben f)öd)ften unb einflufereid)|ten per)önlid)keiten in Kirdje unb IDelt in lebl)after

Derbinbung — für bie Darftellung il)res £cbens unb it)rer kird)enpolitifd)en Q^ätigkeit

I)Oben, legt bie öerfafferin befonberes ©etoidjt auf bie rid)tige Datierung berfelbcn

unb mögt forgfältig unb f(^arfjiitnig alle in Betrad)t kommcnben ITlomente ab. Die

Arbeit ift ein red)t jd|ä^cnsroerter Beitrag 3ur ©e)d)id)te ber 3roeiten Ejälfte bes

14. 3al)rl)unberts.

Die Sammlung £ebcnsbilbcr aus bem ©rben bes 1)1. 5rön3iskus ,

meiifcc Don RTitgliebern bes $ran3iskoncrorbens Ijcrausgcgebcn roirb, füt)rt fid) mit

bem 1. Banbe Kardinal $ran3isco 3Eimenc3 öc (Sisneros (1436-1517), (Er3bijdjof

oon (Eolebo, Spaniens katf)oli|d)er Reformator, oon 3ot)annes B. Kifeling gut

ein (IRünfter 1917, Afd)enborff; geb. ^/t 4). Der Derf. , mie überl)aupt bie neue

Sammlung, roenbet fid) an roeitcrc Kreije, baut aber fein XDerk auf ber beften

£iteratur auf. Auf breitem 3citgejd)id)tlid)en E)intergrunbe läßt er oor uns bas

£cbcn unb oielfeitige TDirken 3£imene3' als primas oon Spanien unb Reformator,

(Broßkansler oon Kaftilicn, ©ro^inquifitor, ITTäscn ber lDiffenfd)oft unb Reid)sregent

erftcljen. Das IDerk 3eugt oon umfaffcnber Sad)kenntms, gutem Urteil unb gefdjidtter

©ruppicrung bes Stoffes. Die Ausftattung bes Bud)es ift I)erDorragenb; es geroinnt

feljr bur^ bie Dielen rool)lgelungcnen Abbilbungen. Seine £eklürc fei roarm empfof)ler!.

Dem im 3- 1899 erfd)ienenen erften Banbe feiner iSe\dtidfie öes Bistnms

Qil^es^etm l)at ber je^ige 5ürftbifd)of oon Breslau Abolf Bertram oor kur3em

ben 3roeiten folgen laffen (E}ilbesl)eim u. £eip3ig 1916, £aj; Jt 12,50). Der Derf.

glaubte bereits, burd) Amtsgefd)äfte gan3 in Anfpnid) genommen, btn 3roeiten Banb
nidjt crfd)einen laffen 3U können, entjd)lo6 jid) aber sule^t bod), bas ITIanufkript,

meldjcs er cor 3al)ren als einen (Entmurf ber Darftellung gefertigt I)atte, fo mie es

mar, bem Drudte 3U übergeben. Aber aud) fo ift mit biefem Banbe bie Kenntnis

ber (Befd)id)te bes Bistums f^ilbesfjeim um ein gutes Stüdi geförbert. Derfelbe

umfaßt bie Seit ber Stiftsfel)be, ber Reformation unb (Begcnreformation (1503-1612).

Der Ral)men ber Darftellung mar burd) bie Aufgabe, meld)e ber Derf. fid) gefteUt

ijatte, bie (5cfd)id)te bes katf)olifd)en Bistums 3U fd)reiben, gegeben. Das tDerfe

ift au^ breitem ard)iDalifd)en (Brunbe aufgebaut, inbem ber Derf. t»or3Üglid) bie in
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Betradjt fiommcnöen flrdjioe oon fjannoocr, Ejtlöcsfjctm, IDoIfenbüttcI, Kopcnljagcn,

Wim unb Rom benu^t l)at. 5ür &tc nt(i)tl)tI6csl)eimtfd|cn Krci|c bieten befonbetes

3ntcrcffe jene flbjd)nitte, roeldie oon ber ©laubensneuerung in Stobt unb Stift

Ejilbesl)eim unb ben 3ur DiÖ3eje gcl)örenbcn tDeltlidjcn (TerTitorien unb oon ber

ftatI)oIt|d)en Rejtauration in Stobt unb Stift banbeln. (Ein l)artcr Kampf um bie

Beljouptung, h^w. tOtebergetDinnung bcs JiatI)oIijd)en Befi^ftonbes begann bereits

unter Bij<^of Burdjorb Don (Dberg (1557-73), bod) encrgij^ konnte ber hatI)oIiid|e

(Bottesbienft erft unter bem Bijd|ofe (Etnft oon Bat)em (1573-1612) Ijergcftellt toerben.

Das TDerft seugt oon großer Dcrtrautljeit mit bem u)eitjditd)tigen Stoffe unb aeidjnet

|id} burd) ansie^enbe Spradje unb fein abgcroogene, jad}gemä|c Urteile aus. Die
beigegebenen 11 ?CafeIn unb 3 flbbilbungen jinb tDol|IgeIungen.

3n ber toertoollen Sd|rift Der btüi\d}t Seöanfe bei Kettelet (lH.'(5Iabbadf

1916, DoIftsDereinsnerlag; ^A 1,20) I}ebt 3oI)anncs ITIumbaucr an bcr ©e|d)id)ts»

auffaflung bes ITIainser Bijdjofs il)re grofesügige, gaiis aufs inetapl)i)fi|d)e eingefteüte

©e|d)Ioffenf)eit unb (EinI)citIi(i)I)eit Iieroor. Kctteler ift gan3 unb gar metapl)i}HId}er

Denfeer, gan3 unb gar Qiljeologe; unb roie fein gejamles (Bcbankcnjtjftem, jo beruljt

aud} feine Staatsleljre burd)aus auf metapl)t)jtf^en Dorausjc^ungen, auf tf)eo3en»

trij(^er, tljeologtjdjer ®runblagc. 3n biejen 3becnferets fteüte er jeine flnfdjauung

Dom beutfd)en Dolfte. Aus bem „gansen IHannc" Ketteier leud^tct uns ber beutjdje

(5eban6e im Sd|immer bcr etoigen n)al]rl)eiten entgegen.

Dem^2. Banbe ift inncrl)alb 3rDeicr 3a^rc bcr 3. Banb bcr oon Cubtoig
t>. paftor beforglen, oielfac^ oerbefferten unb Dcrmcl)rtcn 19. unb 20. Auflage oon

jlonffens ®cf4|i^te öes öeat\dten VolUs gefolgt (Sreiburg i. Br. 1917, £)erber;

.H, 15. Dgl. bie Befpredjung bes 1. u. 2. Bbs, in biefer 3eitfd)rift 1914, S. 765 u.

1916, S. 182 f.)
— geroife ein rülimlidjcs Seidjen für bie Arbeitskraft bes Bearbeiters

unb bie £eiftungsfäf)igheit bes Derlages. Der Banb bcljanbelt bie poIitif(^ = kir^ =

Iid)e RcDoIution bcr Surften unb ber Stäbte unb ifire Solgcn für Dolfe

unbReid) bis 3um fogcnannten flugsburgcr Rcligionsf rieben Don 1555.

Dor allem galt es, bie feit bcr legten Auflage (1898) etfd)icncne umfangrcid)c

£iteratur bei3ufügcn unb 3u Dcrarbeitcn, Den Icft l)at d. paftor nad) Itlöglidjkeit

unoerönbcrt gclaffen unb bie bort oorgenommenen änberungen nid)t als fold^c

Rcnntlid) gemad)t. Dagegen l\at er bie 3al)Ireid)en änberungen in ben Roten (Bei«

fügung oon £iteraturangaben, fadjiidje Sufö^e, kritifd)c fluscinanberfe^ungen) burd}

3tDei Sterndjcn gckcnnseidjnct. So ift aud) biefer Banb auf ber ^öl)e bcs gegen»

roärtigen Stanbes ber tniffenfdjaftlidjen 5oi^|ö)ung erl)alten unb ift ein suoerläffiger

Sü^rcr burd} bie foIgenfd)rDeren 3o^i^« ^«r (Entroicfelung ber politifd) » kird}Iid)en

RcDoIution. Sr-^cndtI)off.

Die (gtunögeöanfen bes ^I. Auguftinus über Seele unö @ott. 3n t^rer

©egennjartsbebeutung bargeflellt oon Dr. RX. (Brabmann, o. ö. profeffor an ber

Unioerfität IDicn (Rüft3eug ber ©cgentoart, fjerausg. oon Dr. 3- 5tot)erger, Reue

Solge, 5. Banb, Köln 1916, Bad)em; .Ä 2,20; geb. JiZ,-). €in 3eitgemä6es Bud).

tDie oielc I)at ber Krieg aufgerüttelt, an (Bott unb il)re Seele 3U beniten, in biefcn

öebanken reidjcn lEroft ober bod) roenigftens ein fdjtDernjiegcnbcs Problem 3U finben!

So xoixb man benn aud) gern I)ören, toas bcr größte Denker bcs ^riftlid)en Altertums

im Abenblanbe, beffen lDaI)rt)eitsburft in erfter Linie gerabc auf eine fid)erc Über»

jcugung über Seele unb (Bott ausging, über bicfe gcicljrt I)at. 3m ein3elnen legt

©. bie 6ebanken Auguftins über bie Subftantialität , (Beiftigkeit unb Unfterblid)keit
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btx Seele, über bas Dafein unb tDefen Lottes, {omie über (Lottes Der^öltnis 3ur

IDelt bat. 3nbent (5. überall bas (Bebanfiengut bes Ktr(i)enlel)rers mit ber mittel«

alternden pi)iIofopI|ie unb ITIijftift, fotoie bcn ®ciftcsftrömujigen ber (begentDort oer»

gleid)t, ergibt |id), bofe jeine £cl)rc über ©ott unb Seele aUe 3at)r!)unbcrte bur^=

Ieud)tet I|at unb ou^ für bie ITIenjdjljeit bcr (Begentoart oon ungefdjmälcrter Bebeutung

i|t. 3Tibcm Dcrf. bie flusftrafjlungcn ber auguftinif^en £c!)rc burd} bie (Epodjc bcr

Sd)oIaftt& unb ITlqftik oerfolgt, finbet er, ba^ bie mittelallerlidjen Denfecr unb (Bottes»

frcunbe burd| il)re Derjen&ung in bie auguftinijd)cn Sdjriften für bos fluguftinus»

Dcrftänbnis rDcrtooIIc 5i"9ci^3fi92 geben hönnen. Dabei bietet fid) il|m 3uglei^

©elcgen^eit, gerobe an ben in Rebe ftetjenben (BrunbgebanJtcn barsutun, „toie toenig

bie jüngft oon (E. (Eröltjd) ocrjudjte £ostrennung flugujtins com ITlittcIalter bcn

auguftinijd|cn coie au(^ bcn mittelalterlid) j(i|oIaftifd)=mt)ftijd|cn (Eejten unb 3been

gered}t toirb". Itadj ©. war nic^t bie Dcrbrängung fluguftins burdj flriftoteles,

jonbcrn bie Si)ntl)c|e Don Huguftin unb flriftotcics bas £et)ribcal bes flquinaten. Die

bicsbc3ügli(fien ItaditDcijungen geben bcr Sdjrift noc^ einen gan3 bejonbercn XDcrt,

Ejclene ITlo|t, <5e^c ^in unö ffinde! (Eine (Bej(i)id)te non HTenj^cntDegcn

unb oon (Bottestoegen. IHit einem Bilbnts ber Dcrfafferin unb einem DortDort Don

P. aibert ITIaria tDeife 0. Pr. (Srciburg 1917, J)crbcr; .Ä 1,50). (Eine ungctDÖl}nIi<^

intcreffonte KonDcr[ionsgefd)id)te bcr (Begentoart. Die im 3al)rc 1913 als Dominik

Itanertn im flitcr oon 29 3alirßn oerftorbenc Oerfaffcrin bcjdjreibt jelb|t bcn oiel»

»cr|<^Ittngcnen IDeg iljrer Rü&&cf)r 3ur &atf)olifä)cn Kirdje. Aus protcftantifd}em

Ijoufc ftammenb, ungemein begabt unb früljrcif, toar fie infolge unbet)ütetcr £e&türc

bereits als Dicr3ef)niäbrigc 3u oollcnbetem Unglauben gelangt, jo bafe fic |id) cncrgij^

weigerte, fidj konfirmieren 3u Ia|fen. ITtit 17 3a^rcn tnurbe fie burd) P. Bonaoenturo,

ben bcrül)mten Kanselrcbner, in bie 6atI)oIijd)e Kird)e aufgenommen. Die Sdjrift

oerblent rDörmfte €mpfcl)Iung, jie barf in ftciner Dolhsbibliotljefe fc!)Ien, empfiehlt

fi^ aber ebcnfofeljr als £ektüre für ©cbilbete. ,

Der Herrgott unö öcr tPeltftieg. 4ine Itlarc ftntroort ouf eine ernftc 5r<»9c-

Don Bcnefi3iat flnton ITTaicr. (Augsburg o. 3- [1917], Dcriag ^aas u. ©rabijcrr;

MI, — .) Derf. bctjanbelt alle SdjiDicrigkeilcn, bie gegen bie (Ejiftens ober gegen bie

®ütc unb ®ered|tigfteit (Bottes aus Anlog bes Krieges unb feiner ©reuci oorgebra^t

tDcrbcn. Das Büd)Icin 3eid)net fid) aus burd) feine Doüftänbigkcit unb burd) gcfdjidtte

unb übcr3eugenbe Betoeisfü^rung unb i|l tocgen feiner fd)Iid)ten, ungefd)minfetcn

Spraye 3ur ITlaffcnoerbreitung unter ben ITtannfdjaften foroie aud) unter bcm Dolkc

bal)eim je^r 3U empfefjlen. Bei bcr £ängc bes Krieges toirb eine tDcitge!)cnbe Auf-

klärung über bie f)ier bcljonbelten Sd)tDierig6eilcn immer bringlid)cr. Dem (Beu)id)t

ber ^ier gegebenen ernftcn Aufklärung kann fid) niemanb cnt3iel)en.

6eöanfen über Krieg, (Bott unö S^rtftentutn. Don Dr. £ubtx)ig ITicber

(Sonberabbrudt aus ber präfibessKorrefponöen3, fjeft 4 5, 1917; in.=®Iabbad) 1917,

Dolksoercinsoetlag; Ji 0,60). Die kleine Sd)rtft ncrfolgt benfclbcn Stoedt toie bie

Dorgenannte unb ocrbient gleid) toarme (Empfc!)Iung unb Derbreitung. Der Son ift

nid)t gerabefo fd)lid)ttDoIkslümIid) toie in Ic^tercr, bie Darfteüung oiclmcljr, of)ne bie

AIIgemeinoerftänbIid)keit 3U oerlieren, au(^ anfprudjsoollcren £efcrn Red)nung tragenb.

Kannft öu noäj glauben? Don Dr. Arthur S(^röber (£cip3ig 1917, A.

Deic^ertfd)c Dcrlagsbud)l)anblung IDerncr SdjoII; .ä 2,-; kart. 2,40). Derf. totn,

namentli^ im Ijinblidi auf bie burd) bcn Krieg oicifad) F)eroorgerufenc Dertoirrung

bcr ©eifter, Sudjcnbcn unb Stoeifclnben oom Stanbpunkte bes gläubigen prote»

jtantismus aus ben ©laubcn bcgrünbcn unb ftärken. (Er beantroortct bie Sragcn:

Können wir no(^ an einen (Bott ber Cicbe gloubcn? £oI)nt es fid) nod) 3U beten?
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3|t öi« Bibel no(^ acitgemofe? (5lfjt es ein $ortIeben na(^ öcm lobe? Kamt ein

mobemer ITtenfd) an IDunber glauben? Braudjen loir nTenfdjen 6es 20. 3af)r!j«n6erts

eine Kirdje?

IDo ift bie todittc Kir<^e (J^^ri^i? (Emftc (BeroinensfBage für Kat!|oItfeen «nb
Proteftanten bcanttoortet oon Dr. 3of}annes <El)r. (5cfpann, Prof. bcr ?[f|eoIogte 3u

St. Slorian. (€in|iebcln o. 3. [1917], Benstgcr; Jf 0,40). ücrf. gef)t baoon aus,

bofe (E^ri|tus in ber Kirche fortlebt, ba^ bie Kird|e nidjts anberes ift als ber fon»

gefegte (t!|riftus auf (Erben. 3nbcm er nun bie Sd)t(6|ale bes fidjtbarcn 3efus auf

€rben unb bie Sd)iAfalc ber Ktrdje nebeneinanberftellt, ergibt ftd), bafe bie feat^oIi|(i)e

Kird)e in il)rem Sortbeftanbe burd) bie 3al)rl)unbcrte in jeber Besiefjung bie gleid^en

Sd)i&|alc roie 3c|us Ijat burc^leben muffen, tDä!|renb bies bei ber proteftantifdjen

Kird)e nid)t bcr $0^ ^*- So kann aI|o nur in ber featl)0li|(i|en Kird)e ber fortgefe^te

Cbriftus unb jomit bie rDal)rl}eit gefunben toerben. Saus üerf. roirlilid) emjtlidj

au(^ an proteftantifdje Cefer benkt unb bei il)ncn auf (Erfolg fjofft, Ijätte er btejen

gegenüber unbejdjabet feines Stanbpunittcs tool)! einen gerainnenberen Ion anfdjlagen

muffen,

<I^ri}tctttam unb Buöö^tsmus. €ine Stubie 3ur (Bciftcsftultur bes ©ftens

unb bes tDeftens. Don Lic. tDillt) Cüttge, prioatbo3cnt an bcr UnioerfitSt Berlin

((Böttingen 1916, Danben^oc* u. Rupred)t; Ji 1,50). Derf. bietet an StcHe einer

obcrfIä(^Iid|cn paranclcnoergleidjung bin Derfud), bem innerftcn IDcJen unb Cebcn

bcr beibcn größten unb ftörfeften (Erlöjungsreligionen auf bcn (Brunb 3U gc^en. Sein«

gciftreidjcn flusfüljrungcn laffen bie Überlegenheit bes (Ebriftentums klar unb ein=

bringlid) ^eroortrctcn, toas um fo |d)n)crer tniegt, als fie ben Bu6bl)ismus nidjt leidjtliin

abtun, Diclmcljr mit fo lioi^tm (Ernft mürbigen, wie man tt\m feiten bei c^riftlicljcn

Autoren begegnet. tDir mödjten nidjt jebes IDort bes protc|tantifd)en Derf. unter=

jdjrciben, finben aber |el)r oiel (Tiefgrünbiges unb Sutreffenbes gefagt in biefcra Dct=

gleich bes (Et)riftentums unb bes Bubbljismus.

IDas folltc t<^ oon meiner Kir^e lotffcn? (Ein £eitfabcn für ftat^oUfdje

öcitgenoffen. Don Prälat Dr. oon matl)ies (JEricr 0. 3. [1916], pctrusoerlag;

./r 1,40, geb. .<* 2,40). Derf. bel|anbelt in 23 Kapiteln eine Rci^e oon (Begcnftänben,

I)injid|tli(^ beren oielfad) aud) bei gebilbetcn Katljolifeen eine ber Kirdjc nnb bem
(Slauben abträglid)e Unhenntnts I)errf(i)t. U. a. toerben erörtert: bie IXottoenbigheit

bes (Bebetes, ber Stoccfi ber 3ercmonicn, bie Bebeutung bes Rofcnferanses, ber pro«

3ci{ionen, ber Saftramente unb Saftramentalicn, ber «jersitten, bie Bered}tigung ber

lotcinijdjen Spraye in ber Citurgie, bie fiatt|oli|ö|e (Einfd}ä^ung bcr (Eljc, bas Bibel»

Icfcn, ber 3nbcj, bas übernalürlidjc im (Efjriftcntum. Die Darlegungen ftrtb War unb

über3cugcnb, bas opologctijdje ITtomcnt roiegt oor, oljnc bas erboulidje aus3uj(^lic6en.

TDenn Derf. gelegcntUd) jenen KatI)oli3ismus geißelt, bem es nur um 5ül}rung gro&er

Blaffen, um £}crrfd|aft in ben Dercinen, um Riefcnbcmonftrationcn, ltur3 um politifc^e

ncbcn3tDedie 3U tun ift, fo muffen mir biefem Urteil ja fclbftocrftänblid) 3ufttmmcn,

aber n)ir finb aud) getDife, ba^ es einen foldjcn Katf|oli3ismus in Dcutfdjlanb glü*.

ItdjertDcifc übcrl)aupt nid)t gibt.

Die (Entfte^ung ber orgonifc^en tlatur nadf St^eUing, Dara>in unb tOandt
€inc Unterfudjung über ben (Entroidilungsgcbanhcn. Don Dr. phil. (Earl 3l}mel3

(Ceip3ig 1916, fl. Dcid)ertfd)e Dcrlagsbudjfjanblung IDcmer Sd)on; Ji 2,70). €inc

I}iftorifd)c Unterfudjung bcr Dcrfdjicbcncn ©eftaltungcn bes (Entajidtlungsgcban&ens im

19. 3a^rf)wnöert, bie ftd} auf bie (It|corien ber (Entftcljung ber organif^en ITatur

b efd)ränkt, toic fie fidj bei brei ti)pifd)en Dertretem oorgetragen finben. Bei Sc^eütng

finb CS geiftige Kräfte, bie bas (Bcfd}et)en beftimmen; bie (Eoolntion toirb tbealiftif(^
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9ct<i(!^t, {pielt fi(^ ntc^i in Kaum unb 3ett ab unb ift teleologifc^er ttatur. Dartsin

ijt II:)pus bes stoetten Stabtums. ITad) i^m ift bie (Entioi&Iung empirifd) nad}tDeisbac

in langen SeittSumen auf bte|cr €rbe Don3ogen. Hu|erc Umftönbe unb (5efe^e foOen

ben ptosefe erklären, ber fiou|aImed|anifd|en €^ara&ter f)at flls Itijpus bes btittcn

Stabtums roin Ocrf. IDunbt anerftennt roifjcn. Die DeJ3enbcn3tl)corie toirb beibehalten,

aber oon ber rein ftaujalmedjonij^en fluffaHung ber (EnttoiÄlung Fteljrt man 3ur

tekoIegif(^en 3urü^. fl. SucEls.

Dogmotife, Dogmengcfd^id^te.

3n jeincr flftabcmijdjen flntrittsrebc Dom 8. 3u"i 1917 oerbreitet fid) Uni^

oerfitötsprofeljor (£. Krebs über Die tOertprobletne ünb ifftt Behandlung in 6er

ta^oItf<^en Oogmatif (Srciburg, £}erber; Jl 1,-). K. tritt bafür ein, ba^ bie

Dogmatik oom „reinen 3ntcllcktualismus , ber oon bem innigen 3ujammcn!|ange

3tDi|djen bcn ®laiibenslel|ren unb bcn allen ITIcnfdjcn als Problem unb 3iel oor^

jdjroebenben tranJ3cnbcnten IDerten bes (Bei|teslcbens keinerlei noti3 nimmt" eine

IDenbung 3um prafttijd)en mad)en müfje, infofem fie 3U 3cigen Ijabc, xmlä\ un»

JdjiSgbarer IDcrt ber (Blaubenslcl)rc ber Uxxä)t für bas Ceben bes 11Xen|d)en in fi^

berge. Dafe bie Dogmatik oielfad) il)rc (Bebankengänge rein abftrakt unb über allen

menf^Iidjen IDtpfeln unb irbijd|cn (Bipfein anftcüt, unbekümmert xim iljren praktif(^s

religiöfen Cebcnsroert, barf nid}t geleugnet racrben.

3n ben bei Ej erb er erjdjeinenben „Beiträgen 3U 3eitgcmä6er Scelforge"

bcljanbelt in E)eft2 Prof. 3- Bil3, Direktor am Sreiburgcr af)eoI. Konoikt, Die Ctffe

im Ci^tc ber katl)oIij(^en (Blaubcnslet)re (Srciburg, £jerber; 52 S., Ji 1,-). Derf.

3erlegt ben Stoff in 3tDei flbfc^nitte: Die €^e als Hatureinridjtung unb Die

<Ebe als göttlidje (Brünbung unb Sakrament. (Es braud|t bei ber Stellung

bes Derfafjers kaum gejagt 3U roerben, ba^ roir es mit einer gebiegcnen populären

Bel^anblung bes ?I^emas 3U tun f)aben unb nidjt mit fetdjten (Dberflä(I)Ii(^keiten

unb in!)altIofen pijrafen, an ben mir Ijeute leiber jo reid} finb, tro^ aller Derfii^erung

oom ©egenteil.

Über bas gleidjc Q!l)ema liegt eine rein toifjenfdjaftlidje £öjung nor oon

Dr. j. Peters, Die (J^c nadj ber Celjre bes 1)1. Hugufttnus (Paberborn,

Sdiöningl); 77 S,, J( 3,60). (Erörtert toerben folgcnbe punkte: IDefcn ber dfi^,

Sorm iljrcs flb|d^luffes, Sroeck, IDieberf)olung , Sdjeibung, I^inbcrniffe, Konkubinat.

Die fflje kommt nid)t burdj bie Kopula 3uftanbe, jonbem burd) ben Dertrag (pactum

couiugale). Sie ^at 3um Smedi bie allbekannten brci „®üter" (proles, fides, reme-

dium infirmitatis). Die propagatio filiorum ift ber „erftc" Sroedt. Die polijgamie

mar anfangs „l)eilige Pflidjt" (officiosissima), meint Huguftin, toegcn ber ITte^rung

bes nTenjd}cngefd)lec^tes (ogl. bagegen mein Cet|rb. II, 469 f.). S^^ l«ine 3eit bagegen

toin er, bo^ nur bie Ijeiraten, bie fid) nidjt enttjoltcn können, bamit bas (Enbe ber

IDelt balb komme. Das klingt \a an ^Eolftoi an, roenn's aud} etroas anbers gemeint

ift. Die jog. 3ofepl)scl)e mufetc fluguftin keine geringen SdjtDicrigkeiten bereiten,

toenn bie proles ber „erfte" Sroedt ber (Elje finb. Derf. ftcllt bie Srag«: -/Wie mar

es möglid), ba^ lUaria eine gültige (Ef)e elngel)en konnte, ba fie 6od| bas ©elübbe

ber Dirginität abgelegt fjattc?" (Er anta)ortct: „Ceiber finben toir in feinen IDerken

nirgenbiDO eine birckte Cöfung biefcs Problems." Derf. gcftcljt mit Redjt, ba^ bie

Srage „3u allen Seiten gro^e S^uiierigkeiten madjte". Dieüeidjt ift fie gar nid|t

rid)tig geftellt. Das Konkubinat - fluguftin felbft lebte ja!|relang in einem foldjen -

fyxtti na&i römijd)em Redjte, roooon fid) fl. leiten läp, einen anbcren dbarakter unb

hatte mit einer (El)e infofern größte äbniidjkeit, als in il)m bie brei (Büter gerooljrt
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Wieben, XDcnngleid) ber tEon auf bent 6cfdjIcd)tSDcrItc^r allein lag. fluguftin toill

es eine (EI)c nennen, „falls betbe tEeile bis 3um 5obe jo leben toollen". Die Kird|c

ftonb, Jpäter toenigficns, |oId)cn Konliubinatsclicn bcja^cnb gegenüber. Die Schrift

ift, iDie alles, was gut über fluguftin gefdjrtcben toirb, fc!)r leljrreid} unb lefensrocrt

3. rrtüllcr bietet uns ein „Kricgs!)cft", roorin er oom protcftantifdjen Stanb*

punfete aus üolfsfir^e unö €^rtftctttiim bcfianbclt ((Elmau, Derlag ber grünen

Blatter; Ji 1,-). (Er roill eine Kirdjc gtünbcn, tDorin icbcr ausnafjmslos (Eintritt

I)at „3e mel)r fid) eine Kird)e an Dogmen, £ef)rc, (Bebräudje klammert, um fo

mcl)r fü^It fie fid) unbcroufet oon (5olt ocrlaffen."

fl. Saatboff gibt eine austoal)! Don Scugniffen über Cutters Glauben iu

Heligionsgefd). DoIhsbüd)cm (Qiübingen, ITIol)r; Ji, 0,50). Das Podien Cutf|ers auf

ken ©lauben im Sinne bes Dcrtrauens auf (5ott ift aUbcftannt. Ejier rotrb es mit

IDorten aus oielen feiner Sdjriftcn belegt. (Es toirb babei geftanben, ha^ bie eine

unb anbere Sd)rift, ßumal „Dom Der?tned)teten IDillen" felbft für proteflanten „onftog^

rei^e" Stellen entt|alte, (Ebenfo toirb nidjt geleugnet, \>o.\i bie oft sitietten IDorte:

I)ier fte^e id), id) kann nid)t anbers ufto. fid) erft in fpäteren Dnidien finben, olfo

Iiaum ed)t fein Itönnen.

Oom (Ettöe öcr '^txitn, lautet eine Schrift oon 5- S<^töngI)amer=QeimbaI

(Augsburg, Dcriag Ejaas u. ®rab!)err; Ji 2,-) mit bem Untertitel: Das IDiffcn

Dom IDcItenbe nad) (Ebba, IDiffenfd)oft unb (Offenbarung. Die oom Derlag

beigefügte (EmpfeI)Iung rül)mt: „Ocrf. I)at nid)t blofe ben n3al)ren 3nl)alt ber (Ebba

cntbcdjt, jonbctn aud) bie be3üglid)en (5el)cimniffe ber d)riftU^en (Dffenborung ent«

liegelt." (Er Ijätte fid) aber an bie (Ebba allein f)altcn follen unb bleiben oon ber

(n)eoIogie, tcenigftens oon ber Iialt)oIifd)en, toooon er ntd)ts oerftcl)t. So rebet er

oon ber ([rinität unb meint: „Die brei tDefenI)eilen in (Bott finb bod) nur ein (Bott."

Die „unbcfic&tc (Empfängnis" ift il)m „hcin ftarrer ©laubensstoang mel)r, keine Der-

getoaltigung ber Demunft, fonbcm u)iffenfd)aftlid) eintoanbfreic ttatfad)e für ben, ber

über!)aupt an einen eroigen (Bott glaubt." „Die ITlutter, bie ben (Eroigen gebiert,

kann scitlid) nid)t empfangen l)aben" ufto. SoId|e fdilimmen Derftöfee gegen bas

Dogma, oon benen man Ieid)t nod) eine größere flnsaljl 3ufammcnfteIIen könnte,

bürfen bei einem katI)oIifd)en Autor burd)aus nid)t oorkommen.

Über bas bogmatifd) roie reIigtonsgejd)td)tIid) intcreffante tEliema: „Dieitty^ft^

eiftotif^e (Sottesf^u im gricd)ifd)en unb diriftli^en Altertum" oetbreilet fid) Artur

Sd)neiber (Strasburg) im pi)iIofopl)ifd)en 3al)rbud) ber (BörresgefeIIfd)aft (31. Bb.,

1. ?i., S. 24-42). IDenn es aud) ber oricntaIifd)en(Bnofis befonbers eigentümlid)

wor, mit Ausfd)altung bes Denkens auf bem ekftatifd)en IDege 3ur unmittelboren

Berül)rung unb (Erkennung ber ©ottI)eit 3U gelangen, fo mar bod) aud), ob oom

gnoftifdjen (Orient beeinflußt (Rl)obe, Pft)d)e) ober nid)t, bleibe ba{)ingeftent , bem

gried)ifd)en Denken biefer ITIobus ber (Bottesoffenbarung bekannt unb fpäter ganj

geläufig. (Etftmalig finbet er fid) in bem orgiaftifd)en Dioni)fuskuIte (oieüeldjt

beeinflußt oom tl)ra3if^en Kt)belekult). Darauf finbet fid) ber (Bebanke birektcr

®ottesfd)au bei ben (Drpl)ikern, bei pi)tl)agoras, (Empebokles unb parme =

nibcs. Sie alle Iel)ren htn mt)ftifd)en Aufftieg ber Seele 3U (Bott. Beipiato rourbe

ber orgiaftifd)e Dörgang 3U einem äftl)etifd)en : „ITur einem intuitioen, oifionären

Auffd)roung bes menfdjlidien (Beiftes, nid)t bem begriffsmäßig oorbringenben Denken

fon fid) bie erl)abene Sd)5nl)eit ber 3beenroeU eröffnen." piö^Iid) unb mit einem

Blale bli^t fie \i\vx auf im tvQ^ovoiäteLv unb y.oQvßavTiäv. Die Stoo tut ben legten

Sdjritt unb mad)t biefe ©ottesf^ou 3U einem tDerke ber göltlidjen Jjerablaffung unb

®nobe. öuerft bei pofibonius oon Agamea (Si)rienl). Der alejanbrinifd)e ^uben--
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pI)üo|op^ pijilo oerbinbct bie bei öen (Dricntalcn unb ®rted}cn pantf|etftij(f| geöa(^te

(Boltesjdjau mit bem ITTonotfjcismus unb mad)t IKojes unb bic propljcten 3U jold»

gottbcgnabeten lUtjfHfecm. 3m Ilcuplatonismus befjSlt bagegen bie|e ITtijftilt no(b

pant^eiftifdjen €f)arafttcr (piotin, 3amblid), pro&Ius). - Das (Eljriftentum toar be*

ftannüic^ oon piato unb bem lleupIatOTiismus becinflu&t, ebcnjo oon pi)iIo unb ber

Stoo, DteIIeid|t audj oon Ejermes (Ertsmegiftos. Kein IDunbcr, roenn |id} bie Dor=

fteDung bes fluffttcgs ber Seele - unb sroar in ber bretfad)en tDcije ber Reinigung,

€rleud)tung unb (Einigung - au(^ bei ben Dätern finbct. 3u nennen finb !}ier

Klemens fllej., Baiiltus, ®rcgor Xlai. unb bejonbers ©regor Ilijna, IlXa&arius oon

.^gi)pten, p|.=Dioni)fius, IHajimus Konfeffor, ber iriojes, Paulus, (Esedjiel u, o. a. als

I)eilige ITTijften nennt. Don ben£ateinern finbO^crtuIIian, flmbrojius, bejonbers ber

Heuplalonifier fluguftin 3U nennen (ngl. 3. B. Gonfess, 9, 10, 24 f.). Don Huguftin

übematjm (B r e g r b. ©r. bie ?E{)eorte, unb oon beiben ging |ie über in bie S c^ 1 a ft i &

,

wo fie in ber (Erftenntnisicljrc ber 5ran3isfiancrj(t|ulc mobifi3tert tneiter lebte

unb in ber neueren 3cit im jog. (Dntologismus i!)ren legten (Erieb entfaltete.

Karl flbam neröffehtlidjte eine Sd|rift über Das fog. Bugeöift öes papftes

Kalliftas (ITTündien 1917, £cntner; Ji 1,60). Das (Ergebnis ber Stubie i\t

Mefes: „Der IDortlaut bes oon ^crtullian ebierten (EbiRts ift nic^t ur|prüngli^,

fonbem [tammt ous tEertuüians jarFta}ti|(f}er S^^^^' Oas (Ebtkt felbft roenbet ft^

gegen ben burd) bzn niontanismus in|ptricrten Derju(^, bic in ber afrikantfc^en

Kirdje bereits beftel|enbe Dijas Don flpoftafie unb THorb, ber bie IDieberaufnafjme in

bit Kird)c oerjagt toar, burd} (Einbe3iet)ung ber Un3ud)t 3ur tErias 3U crtDcitem.

€s Derl)ie6 allen jenen Un3U(f)tsjünbern Dergebung, toelc^e jid) ber Kirdfcnbufee

ttnter3ogen unb lUärttjrerjdieine oormiejen. Itac^ ber bem (Ebikt beigegebenen Be»

XDeisfüI)rung unb il)ren gcjd)id|tlid)en Dorausjc^ungen ift fein Derfaffer nid)t in

Rom, fonbem in ber afci&anifdjen Ktrd|e 3U fudjen. (Es ift tDa!)rf<^cinIic^ flgrtppinus,

Primas oon Kartljago, ber Iitcrarif<^ geroanbte Dorkämpfer ber tDtcbertaufc." „Sür
bie Bufegefd)td)te ergibt fidj bie $oIgcrung, ba^ bem (Ebikt nur eine lokale Be»

Deutung 3ukommt; ba^ ber Rigorismus, oon geringen flusftratjlungen abgefeljcn,

nur in Afrika Ijeimtfd) toar, unb ba^ bie fog. Srias rocbcr in ber katf|oIif(^en no(^

in ber monlanifd|en Bufeleljrc eine Stelle Ijatte, fonbem Iebigli(^ b^n polemifdjen Be»

müf)ungen JEeituOtans entfprungen ift, bie in Afrika für bie tErias beftef}enben rigorofen

Bcjtimmungen mit £jilfe gcroiffer St^rifttejte aud) auf bie Un3U(^t aus3ube^nen."

B. Bartmann.
gtl^ift, morolt^coI09te> Paftorai.

3cla IDoTtt über die $etnöeslie6e erläutert p. Sieb ig ((Ebeol. Stubien u,

Kritiken; 1918, Jj. 1, S. 30-64) im 3ujammcHi)ang mit ben toidjttgften rabbinif^en

parallelen. (Es Ijanbelt fid) oor Quem um ITTt. 5, 38-48; befonbers fjier roirb bie

,paläftinenjifd).iübifd|e Cokalfarbe" beutlid). Sorool)! in ber ITIattljäusfteae

«Is aud} bei £ukas (6, 27-38) fjaben toir es „mit roirklldjer, unb 3tDar mit guter,

alter Überlieferung 3U tun". „Die (&efinnung ber 3ünger 3«iu ift fdjrankenlofc

Ciebe, £iebe aud} 3um Scin^ßr jum Unbankbaren unb Böfen." flud} ber katt}oIifd}e

^^eologe lieft 5icbigs flufja^ mit 3ntercffe unb ©croinn.

3ur Siebenjat}rl}unbertfeier ber ©eburt 3ilos, ber ^eiligen Dienftmagb, fc^rieb

P. £ippert S. I. in ben Stimmen ber 3eit (flpril 1918, S. 1-10) einen gcift« unb

9<I}altDoIIen fluffa^ ^errj^en unö Dienen.

IDas (Dtto niarefd} 3ot <Jt^if nnb päöagogif öes Ocreinslebens unlängft

im ^od}Ianb (Ulai 1918, S. 155-169) fd}ricb, 3eugt oon guter Beobad}tungsgabe

unb feinem etl}if<^ert (Empfinben. Kein Stoeifel: bas Dereinsleben unfcrcr 3cit ift
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„in tDcttem ITtafee mit Problemen päbogogi|(^er unb etfjifdjer Ilatur cerbunben".

Bei ber Dercinsgrünbung unb ber Agitation für i!)n, in bcn öffentlidicn Reben, in

bcn Derjommlungcn, im ITlitcinanberarbeitcn bcs flQtags 3eigcn (ie fid).

Auf ben trcffli(^en £itcraturberid)t oon 5. Krus S. I. 3ur BevolUtün^S'
•frogc (3eit|d)r. f. ftatljol. 3;i}eoI. 1918, S. 381-408) madjen toir gern aufmerfetom.

Die Übcr[id)t beljonbclt 1. bic Bebeutung ber ©cburtenabnafjme, 2. bcn (Einfluß 6er

Religion, 3. Bcf)clfc 3ur Bekämpfung bes (Beburtenrü*gangcs.

5u bem Auflage ntoralifc^e He^tsetn((^rön!ang im mofaif<^=rabbtntf<^en

He<i^tsfi|ftem (monalsjdjr. f. (Bejd). unb IDinen|d). bes 3ubent. Sept. -Des 1917,

S. 422-443) tDurbe ITT. ©übcmann angeregt burd) bie Sd|rift oon (E. Steinbad},
„Die ITIoral als Sdjrankc bes Red)tsertDerbes unb ber Red)tsousübung" (IDien 1898).

©übemann ocrgIeid)t bie Ausfüljrungen biejer Sd)rift mit ben besüglidjen Angaben.

öes (Ealmubs über bas mo{aiid}=laImubifd)e Red)tsjt)ftem. (Es gcroäl)rt ein geioiffes

Sntcreffe 3U jcf)en, toic fid} bie ©runbjö^e über bas pactum turpe u. ä. im talmu»

bijdjen Sd)rifttum bem IDelcntlidjen nadj finbcn. ©. glaubt nebenbei bic An[idjt bcs

Apoftels Paulus über bie iübifdjc Religion als Religion ber (5e|e§Iid)feeit ad absurdum
gefüljrt 3U ^aben (S. 428). Ad) nein. Die Sad)c liegt anbers.

Aus ben £jiftoriJd)=poIitifd)en Blättern nennen toir bie Aufjage „3oni Problem
öct flrbcitsfrenöe" (Bb. 161, Ej. 6, S. 437-445) unb „Ret^t nitö IHoral" (Bb. 161,

Ff. 8, S. 585-594).

3n bem Aufjage tTo(^maIs öie inägtg!etts= unö Abfttnenjbetoegung (Cinser

tEt)coI.-praftt. (Uuartal|d)rift 1918, S. 13-22) ocrteibigt A. £et)mhul)I S. I. ]tmt

Stellungnafjme in biejer Srage. (Er jei feein (Begner ber Abflinen3, aud) nid)t ber C:otal=

abftincn3, u3oI)I aber (Segner „ber ntd)t leiten Dorgehommenen Übertreibungen in bem
IDcrben um C[otaIab|tinen3 oon allen aIhol)oII)aItigcn ©etränften". „(Eine Pfltdjt ober

gar fd)n)ere Pflidjt ber d)riftlid)en £iebe unb tjilfeleiftung bes guten Beijpiels ben

abftinen3bebütfligen lErunh|üd)tigen gegenüber, roeldjc jonft 3U ber if)nen notroenbigen

DÖOigen Abftincn3 |id) nid)t entj^lie^en roonen, ober bie Pflid)t ber Dermeibung bcs

Ärgernifles, roeldjcs einer ber genannten (Erunkjüd)ligen an meinem mäßigen (Bcnug

nimmt, inbem er auf mein Beijptel !)in aud} ein ©las trinkt, id) aber rool)! roeife, bofe

biejem bas eine ©las in DoIIe (Erunhenljeit oerje^te ober il)m bie näd)fte ®elegenl}eit

unb größte ©cfal)r u)äre, 3um tobjünbIid)cn Übermaß 3U gel}en unb 3um rüAfälligen

(Erunbenbolb 3U roerbcn: eine foId}e Pfltd)t . . . mu^ entfd}ieben abgelef)nt roerben,"

Selbltoerftänblid} i|t bic ffnttjaltjamfieit Dom ffienufe aller gciftigen ©etränhe il}rer

Hatur nad} ein IDerk ber SeIb[tDerIeugnung unb Abtötung. Unb fie kann audf ein

IDcrk grofeer d)riftlid)er näd)ftenliebe |ein. AUerbings mu^ man fid} fjüten, „jene

(Entfagung auf eine 3U I)ol}e Stufe ber ([ugcnb, fei es ber SelbftDerleugnung, fei es

ber d)ri|tlid)en näd}ftenliebe, 3U ftellen".

„Den beulfd)cn ITTüttcrn" toibmete ber tLrierer Prorektor Hikolaus S^fe*
binber fein Bud} Am Wege öes Kindes (t7erbcr;.2. u. 3. Auflage 1918; JC 3,80).

Die ITlüttcr, bic, Dom beftcn EDiOen befeelt, itjrc Kinber gut cr3tcl)en möd}ten, 3uwal

bie jungen ITtütter unb Witwen, Ijattc ber Dcrfaffer im Auge. „Am guten tDiDcn

fc^It es ber mutler nid)t. (Db aber i!)r IDiffcn reid)t? muß fie fid) ni^t tagtäglid}

fragen: ,rDas foU id) tun?'" (Dorro. S. VIII.) Der katl)oIifd)en ITIutter gibt Safe,

binber Ratfd)Iäge für bic (Er3icl)ungsprajis. Sein Bud) ift gerabesu ein Abri^ ber

katI)oIt|d)en (Er3iel)ungslel)re. (Es bietet aber bic Ratfd)Iäge unb Regeln nid)t in

ft)ftematifterenbcr Sorm, nid}t in tl)eorctiid}en Abf)anblungcn. Der Dcrfaffer «)äl}It

oieImel)r bie 5orm ber (Er3äI)Iung. (Er läßt uns ben „IDeg bcs Kinbcs" oerfolgen.

inbem er bas £eben einer Ard}itektcnfamilic fd)ilbcrt com erften lUutterglüdt bis 3um
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tEobe bcr Altern. 3n bicjcn Rafjmcn bcr ffltcrnarbcit an bcn Kinbcm, ber monntg^

fadjen Beetnflufjung burd) Derroanbic, burd) öufecrc Dcr^ältniffc ufto. fpannt er feine

Belehrungen ein. Unb ßtoar in f|übjd)er, anßtcljcnbcr unb anrcgenber DarftcOung.

flud) bic rcitgiöfc Seite ber Crßie^ung fiommt 3U iljrcm oollcn Rcd)tc. über bie erfte

^eilige Kommunion, über flufRIärung, 3ugcnbIe&tüTe, gemifd)te (Eijen u. ä. ftann man
ba ©Utes Icfcn. Der Derfoflcr ift offenbar ein tüd)tigcr pSbagoge unb ein feiner

Beobai^ter bcs menfd)Iid)en £ebcns. Den IHüttem namentlid} bcr gebilbetcn StSnbe

ift fein Bu<!^ eine roirfelid) roertoolle unb gebicgenc t)anbretd)ung. Der Scelforgs^

Herus Itann mit einem cmpfef)Ienben JjintDets ouf biefes Bud) mand)er gebilbeten

JtotfjoIifd)cn Sottiiltc einen guten Dicnft crrocifen.

IDir ruften uns aUgemad), unjere I)eim&ef)rcn6en flustaufd)gcfangenen in ber

l7eimat 3U empfangen. 3m Derlage bcr kird)lid|en Kriegst)ilfe 3U pabcrborn finb

3tDei Ijeftdjen erfd)ienen, bie nur an bie Scelforgcr abgegeben toeröcn unb bie ba3U

beftimmt finb, bas Banb bes Dcrfteljens, bcs Dcrtraucns unb bcr Cicbc 3a?ifd}en

Seclforgcr unb beutfd)cm Kriegsgefangenen oon neuem 3U knüpfen unb 3U fcftigen.

Das erfte Ijeft mit ber l)übfä|en fluffdjrift tDenn öie S^toalben ^etmtoörts 3te^en—

!

ift in 3tDei gcfonberten Ausgaben für £ebige unb fürDcrIjeiratete !)crausgckommen

(Preis 10 ^). (Es ift fcl|r 3U toünfdjcn, ba^ ber Seelforger bicfe kleine Brofc^üre

ben für ben flustaufd) bcftimmtcn ©cfangencn fd)on in bie ©cfangenfdjaft entgegen^

fd)idit, Sic toirb in if)rer I|cr3lid|cn, lieben Art unb ifjrem frcunblidjcn E)intDeis 3um
(Bottesglauben unb ©ottoertrauen Don guter IDirkung fein auf £jer3 unb ©cmüt.

Das 3tDeite Ijeft Reifet tDtIKomnten Daheim! (Es ift gcfd)ricbcn oon Henriette

Breq unb roenbct fid) an bie Ejeimgekel)rten (Preis 20 ^). Br^i) rebet mit roeidjer

unb milber Sprad)e ans Ejcr3 bcr Surü&gekclirtcn
; fie roci^ auf3urid|ten unb 3U

Iröften, mit3ufül)Icn unb mit3ulciben unb fid) mit3ufreuen. Diejcs Büd)Iein folltc bcn

f}eimgekel)rtcn oom Scelforgcr, cttoa rocnn er fie bas erfte ITtal trifft ober bcfud}t

ober roenn eine mel)r ober locniger öffenllidjc Begrünung ftattfinbet, gefdjcnkt toerben.

Beibe fjeftc^cn erfüllen trcfflid) iljren 3n)c&. ^. ItlüHcr.

Poftorolmc6t5tn.

Dr. TD. Kü!)n, tlenes meöi3intf^es $remön)ötterbii^ (Ceip3ig 1918, Krüger

u. do.; M 2,-). Das Büdjiein bringt bie Dcrbeutid)ung unb (Erklärung bcutfdjer

mcbi3inifd|er S^^ijousbrüdie unb kann fomit bem Krankenpflegeperfonal roie ttu(^

gebilbetcn £aicnkreifcn Don Ilu^en fein.

Prof. Dr n. fld), Übet tDcrlftättenbe^onöInng unö 6te fonftigc Befd^of=

tigang öer Krtegsbef^ädtgteti (ITIündjcn 1916, müller u. Stcinidic; J^ 0.75). Die

n)crkftättv:nbcl)anblung mufe unter militärifdjcr £citung bie Kricgsbcfdjäbigten aus

mäl)li(^ unter inbioibuellcr flnpaffung tDomögIid)ft in bic frül)erc Hrbcit cinfüliren

unb toirb 3ugleid) eine (Erg5"3ung ber mcbibomcd)anifd)cn Beijanblung. Die (Drga*

nifation bcs IDerkftättenbctriebes unb bcr tfjeorctiidicn Kurfc geben uns einen 4in«

blidt in bie umfangrcidjc (Eätigkcit bcr Sürforge.flbtctiung am Ref.>£a3. Augsburg A,

f). IlTudtermann S. I., tnuttec und Kin6 (Kempten 1917, Köfel). Die

Statiftiken über Rückgang ber (BcburtcH3tffcr unb \\Q\t Säuglings^ unb Klein«

kinbcrftcrblid|kcit rcben eine geroaltigc Spradjc 3U unferem Dolke. Die Säuglings«

ftcrblidjkeit l)at iljren fjauptgrunb in ber Derrocigerung ber natürlid)en (Ernäl)rungs«

rocife bes Kinbes burd) bie Rlutter. Die Sdjrtft crfdjicn als offiiieQc Dcnkjdjrift 3ur

©rünbung bcr Reidjsorganifalion „Dcutfd)Ianbs Spenbc für Säuglings« unb Klein«

kinberfd)u^" unb oerbient icber roerbenben IRuttcr in bie fjanb gegeben 3U tDcröen.

Pabcrborn. Dr. med K. Umenl)of.
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Kird>enred?t.

3n bicjcr 3tjc^r. (10 [1918], S. 24 ff.)
^abc xä) öic bis öaljin erjdjknencn

Huffö^c über öos neue ©cje^bud) 6cr Kirdjc genannt. Seitbem Ijat eine überaus

tcge literartfdjc tEötigfieit über bin Kobcf cingejc^t. Über bic tDtnenjd}aftU(i)e Be»

beutung biejcr flrtitiel jagt niftoIau;s f}illing in feinem fluffa^e: 3ar PtomnU
<jotton öes Codex iuris canonici (flrd)iD f.

hatljol. Ktrdjenr. 98 [1918], S. 71 ff.):

„Die meiften ber bisl|er cr|d)ienenen Arbeiten bejd|ränfeen fidj auf ein mebr äußeres

Referat über bie unmittelbare (Entftel)ungsgc|d)t^tc bes Kobef, feine oufecre flnorbnung

foroie ben I)auptjäd|lid|ftcn 3n!)alt jamt ben tDid)tigften flnberungen; einige entt|altcn

<iber neben ben refericrenben flusfül)rungen aud) fclbftänbige tDiffenfdiaftlidje Beob*

adjtungen, fo ba^ il)re Cehtüre aud} für ben 5ad)mann anregcnb toirften ftonn." Das

^iÖ im allgemeinen aud| für bie feitbcm erjd)icnenen Aufjä^e unb Weineren Sdjriften.

fjiQing Der3eid)net (S. 85 f.) bereits 13 flbfjanblungen. - Da bie notroenbigen (Jjemplore

beim 3nhrafttTetcn bes (Be|c^bud)es nodj nid)t 3u befdjaffen roaren, I)aben bie Ktrc^'

It^en Rmisbläiiet 3unäd)ft bie für bie prajis toiditigften Ganones mitgeteilt. $üt

bie Kölnijd|e Kirdjenprooins tourbc eine gemeinjame Sujammenjtellung gcn)ä!)It (Bei*

läge 3um Kird)I. flmtsbl. f. bie DtÖ3eje paberbom o. 10. Ittai 1918 [Za^rq. 61, 1918]).

- flnbcre Amtsblätter madjten auf bereits erjdjienene Sd}riften aufmer&fam. Das

inain3er gab bie Sdjrift oon Sriebrid) Stodi, Das neue litdfUäit H(^tsbu<^

(57 S. 80; S. A. aus „Der Katf)0lift" 1918, Fjeft 1-3) als Beilage, roorin bie roid)*

ligften Ileuerungen in pofitiocr Darftellung mitgeteilt finb. - Das Kirdjl. Amtsbl. für

bie Diö3eje Rottenburg entbiclt in Rr. 14 (Bb. 9, 1918) bie „ ftttberungen im

itr<^U(^en (Hjerc<^t". - Der ®encralDihar Dr. Arentjolb |d)rieb für ben Klerus

*er Diö3eje Sulba eine: Kurs« Darftellung öes fai^olifc^en ^^ere^tcs nac^ bem

neuen Codex iuris canonici für bie prahtifd)en Seeljorgec (Sulba [1918], Sulbaer

Actienbrudterci; 8o; 35 S.). (Ebenjo gab ber (Beneraloikar ber Diö3efc Straft»

bürg, Uniocrjitätsprofejjor a. D. Dr. 3gna3 Safirner, im Strafeburger

DiÖ3ejanbIatt 37 (1918) eine (Einfüf|rung in bin Kobcf unb eine befonbcre (Erhiörung

*er Reuerungen im ^^ere^te. Ejier ift bejonbers bcmerfecnsroert bie IHittciluug im

Aprilljcfte (S. 117): „Da nad) einer ausbrüdilidjen (Erklärung ber Korn«

mijjion für bic autbentifdje 3nterpretation bes Codex iuris d. 9. De«

3ember 1917 bie Honftttutton „Provida" o. 18. 3anuar 1906 als oom neuen

Kobej obgejt^afft unb betr. ber (Eljcjdjiieöung biejcr als allein maftgebenb 3U be«

trad)len ift, fo jinb aud) bei uns IHijdjcljcn, bie nad) bem 19. ITTai 1918 abgefdjloffen

werben, nur bann nod) als ftird)lid) gültig an3u|el)en, toenn fie entfpred)enb bem

Jiird)lid)en Rcd)t cor bem (Drbinarius ober Pfarrer b3tD. beren Delegaten

unb 3tDei Seugcn eingegongen roerben."

Don ber für bie Kölnijd)e Kird)enproDin3 oeranjtalteten amtlid)en Sufammen«

fteOung gab bie paulinus.Drudtcrei in tCrier einen bequemen Sonberbrudi I}eraus

unter bem tEitel: Codicis iuris canonici canones seleeti usuique cleri saecularis

accomodati (JC 0,40). - Dr. P. Ijicront)mus Aebifd)er 0. S. B. lieft im TDejten.

iajdjenformat bru&en: Censurae latae sententiae codicis iuris canonici.

€onfessariorum usui adaptatae ((Einfiebeln [1918], Bcn3tger u. Co.; ^0,35).

Diefe feieinen £)ilfsmittel können jebod) ben Kobcj jelbft feeinesroegs erfe^en. Don

*er Datihani|d)en Drudierei rourbe ber: Codex Iuris Canonici Pii X. Pontificis

Maxim i iussu digestus Benedicti Papae XV. auctoritate promulgatus 3unäd)ft

<ds Pars II ber Acta Apostolicae Sedis (vol. IX [1917]) ausgegeben unb 3n)ar äun5d)(t

«ur mit ber promulgationsbulle: »Providenüssima mater" Benebiftts XV. Später

(11. 10. 18.)
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TDurbe nadjgcitcfctt als .Appendix" ein f)cft entfjaÜenb: 1. Corrigenda et addenda in

Codice Iuris Canonici, 2. öas Motu proprio ,Gum iuris" D. 25. Sept. 1917 über bie

<Etn|e^ung ber Kommij|ion 3ur autf)cntij^en (Erklärung bes Kobej unb enbltd) 3. ben

Index analytico-alphabeticus. — Der preis fteQtc |id) für bic Cänbcr au^erljclb 3taltens

auf Frs 15 für bin Z^t unb Frs 3 für bm flppcnbij. - Die anberen oon öec

;,Tipografia Poliglotta Vaticana" in Rom neranftaltetcn Ausgaben entljalten bie

I)iftorijd)e (Einleitung oon Korbinal Petrus (Basparri unb ben 3nbc5. (Es hoftct Aus*

gäbe in 18" mit beutlid) lesbarem Dru*, bünnes unburd)fd|einenbes Papier, portofrei

Frs 7; in 12" in gro&crem markanten DruA auf feinem Papier Frs 11; enblic^ bie

ilusgabc mit Angabe Ott Quellen (oon Karbinal ®asparri) in 8" auf ftarkem Papier

mit (BrofebruÄ Frs 20. - Die preije rourben im Budjtianbel aber fteinestocgs innc

^efjalten; fie maren infolge bes riTar&fturjcs unb ber bu(ijl)änbIerij<J)en Aufj^Iägc

«noerljältnismä^ig ^öl)cr. - So n)ün|d}enstDert bas Stubium ber cinselnen Canones

unä) an ber E^anb ber (Huellenongoben ift, jo roirb bod) ber SeelforgsWerus
,

jdjon

bes prcijes roegen, eine ber beiben anberen Ausgaben Dor3ie!)en. Die Ausftattung

ber römifdjcn Drudte ift tabellos.

Da ber KriegsDerl)äItnif|e toegen ber Be3ug bes Kobej aus Rom fef|r erj(^rDert

i|t, Ijaben bie beutjdjen Simsen puftet in Regensburg unb £jerber in Srci&urg 9«»

nteinjam bas Rec^t bes IXadjbru&s crtDOfbcn. £inc Ausgabe ift bereits im Jjanbel,

ber Rcbahtion biejer 3citjd)rift inbeffen nod) nidjt 3ugcgangen.

Die pajtoralblätter Ijabcn alle mefjr ober tocniger eingcfjenbe überfidjten

über bie lleuerungen im Rcdite gcbradjt. 3m ITIünfterijd}cn paftoralblatte fe^tc

P. ^imotljeus 0. M. Cap. feine Abtjanblungen: öer neue Codex Iuris Canonici
fort (56 [1918], S. 1 ff., 25 ff., 49 ff.

- 3m Kölner paftoralblatt tjonbelte 3.Dogt
über „öas neue fir^Ii(^e ©efe^bu^" im allgemeinen (52 [1918], S. 1-5), unb

<B. Sufen madjte aufmerhfam auf: bemer{ensn)erte (£tn3el^etten aus öem neuen
fir^H^en ©cfepu^e (baf. S. 25 ff.), profeffor Dr. Budjroalb oeröffentlidjt im

Sd)IejiJd|en paftoralblatt fortlaufenb Artikel über ein3elne Kapitel, fo nod} im
3al)rg. 38 (1917): De parochis; über bie €ud|ariftie, Rte^fcicr unb lUefeftipenbien,

Bufejaferamcnt unb Abla^; 3al)rg. 39 (1918): tEaufe unb Sirmung, bas Begräbnis»

rcd)t, bas (Efieredft (S. 33 ff.), 3ule^t !|anbelt er (S. 45 ff.) über bie (Ef)eliinberniffc im
allgemeinen. - Aud) im paftoralblatt für bie DiÖ3cfe (Ermlanb 1918, Ilr. 5 ff. roibmct

5ubregens Dr. tjennig bem neuen (i^ere^t feine jad)hunbige Aufmerftfamhcit.

Bejonberes Derbienft um bie (Einfüljrung in ben neuen Kobej fjat fid) Oictor
öon (Ernft crtDorben mit feinen 3a!jlreid|en einbringenben Artikeln in öer S^n)ci3c»
rijdjcn Kird}en3eitung 3al)rg. 1917 u. 1918; in ben Hrn. 21 u. 22 (1918) gab er Sd)tD ei*

äcrijd)c proteftanttfdjc Stimmen über btn Codex iuris canonici roieber

<Jjcnrici, Jleiner, K5l)Ier). Aud} in ber Sal3bur ger katljol. Kird}en3eitung rourben

mand|e (Ein3elfragen befjanbelt. Die oon lEt)coI..prof. Dr. Alois Sd}möger,
Das neue Ktr^enced^tsbu«^ oon 1917 bafelbft gefd}riebencn Artikel rourben in

einem eigenen Sd)rifidien 3ufammengefa6t (Sal3burg, Anton Puftet; M 1,40), bas

fd}on mefjrere Auflagen erlebte. - Anbere Beiträge bel)anbeln öie Bäd;er3enfar

(58 [1918] Hr. 15-17); Abrian (Egger fd)ricb über Die fir<^rK^e Kunflpflege
nad} bem neuen kird}Iid}en ©eje^bud} (baf. Hr. 18).

Profeffor 3 Ol} ann B. fjaring konnte fein <£rgän3ungs^eft 3u ben (Brunb»
3ügcn feines katI}oI. Kird}enrcd}ts ((Bras, Ulrid} IRofer; J( 2,-) bereits in

neuer Auflage erfd|einen laffen. (Er Ijot baöurd} bas Derftänbnis bes Kobej roiffen»

fd}aftlid} fcl)r geföröert. - Derfelbe (Belef}rte bcf}anbelte in ber tEbeoI. praktifd}en

<QuartaIfd)r. 71 (1918), S. 231 ff. Das ®röinotionsre(^t nad} bem neuen kirc^»

(Ci;eolo9ie an!) (Slanbe. X. 3at;tg. 28



422 ßus ber (Elieologie ber (Degentoort.

li^en (Beje^bu^e. Den Huf{a^: Das ^^ere^t auf <5runö bes Codex iuris

canonici in bcrjclben 3ctl|ct)rtft I)at profc||or Jjarlng als eigene Sd)rift aus«

gegeben (£in3 1918, Kat^ol. prcfeDerein; Ji 0,90j. (Er I)at bei biejer Gelegenheit

ein ausfü^rlidjes Sod|regifter beigefügt 3ur ra|d)ercn ©rienlierung über Sinselfrogen.

3n ber (paffaucr) t[f)eoI.=pra&t. inonatsjd)r. 28 (1918), S. 231 ff. teilte lUartin

Cettner Das CDt^ttgfte übet tas neue (Sefe^bu^ der Kirt^e mit. Huf bas

rOerft besfelben Dcrf.: „fiaubbüdf öcs fot^oltf^fcn Kir^enre^ts auf ®runb
öes Kobcj" ift bei tneiterem Sorljdjreitcn 3urü(fe3ukommen. 3unäd)ft t|t bic crfte

£icfcrung: ©runblagen ber Jtatljol. (ßeje^gebung; Konkorbate, Kirdjcngebote erjd)iencn

(Regensburg 1918, 5. Puftct; M 1,50). - K. £uj bcfprad) bie Stellung öet tltiffionen

im neuen Codex iuris canonici in ber 3eiljd)r. für lUijfionstDinctijd). 8 (1^18),

S. 26
ff.

- 3n ben „Stimmen ber 3eit" jd)rieb 3- Caurentius ^üt Dcröffcirt*

Ii<^ung e>cs Re(^tsbu(^es öer lat^oItf(^cn Kirche 48 (1918), S. 43 ff. fluf einen

anbercn flufja^ in bcrjelben 3etljd)r. (S. 313 ff.), ber gut 3U einem Dortroge über

bas IDefen unb bie ©nabentoirftungcn ber 4f)c benu^t roerben Sann, fei gleid)3eitig

Ijingemielen: 3ol|annes Bapt. Umberg, „Die (£^e öas große Ulifftertum."

Die felbftänbigen Sd|riften 3um neuen ©efe§bud)e finb, jofcrn fic bas

gan3e pubIihattonsu)cr& betradjten, 3umeift aus öorträgen über ben Kobcf enlftanben.

So aud) bas Bud) Don Dr. £jermann fjenrlci, prioatboscnt für bculjd)es Rcd)t

unb fd)rDci3erijd)cs priDalred)t on ber Unioerfitöt Bajel, Dos (5efe^bu(^ öer Kat^o»

lif^ett Kir^e (Der neue Codex iuris canonici) (Bajel 1918, Ejclbing u. Cidjten«

f)at)n; Jt 3,-). f). gibt eine fiur3e Übcrfid)t über bie fetrd)Iid)en RedjtsqueQcn bis

3um (Erlafe bes Kobej, beljanbelt bann bie Sorm unb (Einteilung bes Reditsbudjcs

unb l|ebt bie iDidjtiglten flbjdjnitte aus bem pcrjonen= unb Sad)enrcd]te I)eraus. Die

Normae generales unb bas pro3efe» unb Strafrcdjt finb am roeniglten bcbadjt. Die

Sd|Tift berounbert bas (Bele^gcbungscoerh als (Ban3es unb bel)anbelt bic (Ein3ell|eiten

mit gutem iuriftijdjen Derftänbnis.

I}od)jd)uIprofe|ior Dr. fl. Sc^arnagl I)ielt uom (Dfttober 1917 bis ITTörj

1918 Doriejungen über ben Kobej in ben priefterfeongregalionen in ITTündien, £anb;l)ut

unb Src'Hng. Daraus ging eine umfangreidjere Sdjrifl tjeroor: Das neue {ir(^Ii(^e

®efe^bu(^. 4ine (Einfül)rung mit belonbercr Berüdtfid)tigung bes baijerijdjcn Red^tes

(münd)en u. Regensburg 1918, ©. 3. lTIan3 fl(b.; M 2,-). (Eine größere (Einleitung

bcfprid)t bie Kobifikation im £td|te ber neueften Kird]enred)tsentu)idilung. Dann

roerben bic rDidjligcrcn Änberungcn, bie ber Kobej mit fid| gebrad)t i}at, bcjprodjcn^

Hm ausfül)rlid|ftcn ift bas (Ei)ered)t beljanbelt. Die ebenfo gclet)rtcn roie jdjön gc=>

fd(nebenen Hbljanblungen toerben erfolgreid) t)clfcn, ben IDunjd) bes Dcrf. 3U erfüllen^

ba^ bas neue Rcd)t im Klerus unb bur^ ben Klerus audj bei ben (blöubigen fi^

balbigit einlebe.

Der Strafeburgcr Kanonift Huguft Kncd)t I)ielt über ben Kobcf einen Dortrag

in ber „TDiffcTijdjaftlidien ®e|<>njd)aft in Strafeburg". Daraus ijt bie Sdjrift erroadifcn:

Das neue titd}liäie ^e\e^bnäf — Codex Iuris Canonici — Seine <5ejd)idite

unb (Eigenart. ITtit einem flnijang: Sammlung einfd)Iägiger Hktctiftüdtc (Strafe»

bürg 1918, Karl 3. ttrübncr; Ji 3,-). Diefe Hrbeit l)at ben Dor3ug, ba^ fie aus«

füljrlid), in einer mit grofeer Sorgfalt burdigcfüljrten red)tstiiftori|d)cn Unterjud)ung

bie (Entfaltung ber kirdilid}en (Bejc^gebung ocrfolgt unb jo ben Kobej als bic

jd)öne $xud)t ber (Entroidilung crjd)cinen löfet. Die kur3c 6cfamttDürbigung bes

IDerkcs cnll)ält feine Bcobad)tungcn. Der Dcif. jogt 3um Sdjluffc: „Der Codex Iuris

Canonici ijt kein üolksbud) unb bod) für bas Dolk, keine £)ieroglr)ptienfd)rtft, unb

bcnnod) forbcit er 3um rcdjten Derftänbnis 5ad)kenntniffe unb klaren Cinblidi bes-
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Dcrftonöcs unb bes gläubigen Ejersens in bas IDcjcn unb KHr&cn ber Kirdjc, in bie

mittel unb rOcgc 3u iljrcm 3iclc" (S. 51).

Prof. Dr. €mil (Böller betitelt |cinc Sd|rift über ben Kobcf : Oos dffntäit

im neuen hird)Iid)en ©efc^bud). ITIit einer (Einfüf)rung in ben Kobcf Iturs

bargeftcüt (5reiburg 1918, Ijcrber; J{2,-). flud) bicjcs Bud) entljölt Dorträgc
;

{ic

iDurben auf bem „Kttcgsl)od)|d)uI&urs 3u Sourmics" geljaltcn unb Jollen Dor3ügIid)

pra&ti|(f)cn Snjc&cn bicnen als nöd)|tes fjtlfsmittcl für ben (Bcbraud) bes Kobcj bei

Ausübung ber Seeljorge. Das fturs sufammcngebrängtc „(EI)ercd)t" (S. 33-79) jc^t

bie Kenntnis bes frül)eren Redjtes Doraus unb betont I)auptjäd)Iid) bic tlcucrungen.

D. Dr. Ulrid) Stu^, profeffor ber Rc^te an ber Unioerfilät Berlin, Der (5eifi

des Codex iuris canonici. (Eine (Einfüljrung in bas auf (5c!)ci6 pap|t pius' X.

oerfafete unb oon papft Bcncbiftt XV. erlafjene ©efc^bud) ber &atI)oIi|(i)en Kir^c

(Kird)cnr. Hbl). l)er. oon Ulrid) Stu^. 92. u. 93. £jcft. Stuttgart 1918, Serbinanb

Cntte; ^ä 18, — ). ITIan ftonntc gefpannt fein, toie Ultid) Stu^, ber unter ben je^igen

proteftantij(^en Vertretern ber KirdjenredjtsrDtffenfdiaft als ber fü!)renbe ©elcljrtc gilt,

über bin neuen Kobef urteilen toerbe. (Er 3oIIt il)m grofee flnerftennung mit lileincren

üorbet)altcn. Dor allem Ijebt er aud} bas Beftrebcn bes ©cje^budjes l)erDor, jebc

5riebensftörung mit btn flnbcrsgläubigen unb bem Staate uermciben 3u,tD0lIen. St.

crroartct, ba^ ber Kobej bic fiatl)oIijd)c Kird|e innerlid) ftärlien, bas Derjtänbnis ber

6at!)oIijd|en Kirdie roegcn ber je^t jo großen Ccid)ftgfecit, ftd) über bic (Einridjtungcn

ber Kirdic orientieren 3u feönnen, aud) in nid)t&atl)0lifd)en Kreifen förbern unb für

bic Kird)enreditstDif|enfd)aft, namentlid} bie &ird)Itd)e Rcd)tsgejd)id|tc, neue Anregung

bieten 'tDcrbc. — Der reid|e 3nl)alt bes Budjes je^t fic^ aus (Ein3elabl)anblungen, bic

3um tEeil jd)on anbcrroärts ocröffenllidjt toaren, 3ujammen. £jert)or3U^eben ift 3unäd)ft

bic Unterjud|ung über bic (Enlftel)ungsgejd)td}te bes ©ejc^budjcs. Unter gejdjt&tcr

flusnu^ung ber Daten, bic Karbinal (Basparri in ber (Einleitung 3um Kobej nicbero

gelegt Ijatte, gibt St. nun eine genouc quellenmäßige DarfteOung bes IDcrbcganges

bes (Bejc§bud|es, foroeit bos 3ur3eit an ber f)anb ber in ber ®ffentlid)&eit bcftannten

(Huellcn möglid) ift. (Ein eingeljcnbcr Dergleidj bes Kobej mit ben auf bem Dati»

lianum geäußerten lDünfd|en nad) Änberung bes Redjtes 3cigt, baß aQen bicfcn

tDünfd|cn nadjgeftommen ift. Bc3ief|en jid) biefe flbFjanblungcn auf bic (5ejd)td)tc bes

Kobcf, bann finb bic anberen feinen cigcntlidjcn normen gemibmet. (Es Jollen nodj

genannt rocrben: Ilcues im Kobej (S. 55-70); ber Kobej unb bic flnbcrsgläubigen

(S. 83-106); ber Kobej unb ber Staat (S. 109-126); bürgerlid) redjtlidjc (Einfdilägc

(S. 177-234); Primat unb (Epifftopat (S. 237-278); ber (Bcncraloikar (S. 281-338).

3n bem Budjc finb oiele gute Bcobadjtungen nicbergclegt unb toerbcn 3al|Ireid)c

neue Anregungen gegeben.

P. Olimotljeus Sdjäfer 0. M. Cap., Dr. iur. can. unb £elitor ber tEfjcoIogic,

Das (E^ere^t nad} bem Codex iuris canonici nebft cinleitcnben Bemerftungen

über (Entftebungsgefd)id|tc unb Anlage bes Kobcj (RTünfter i. ID. 1918, flfdjenborff;

M 2,50). Die (Einleitung l|ält fid| gegenüber ber Darftcüung bes Gf)ercd)tes in

mäßigeren (Brensen als bei ber äl)nlid|en Sd)rift oon ©öQcr. Die Bearbeitung bes

(Etjercdjtcs ift pofitio gel|altcn; fic tDeid|t 3tDar etmas oon ber Si)ftcmatilt bes Kobej

ob, Dcrmittelt aber 3tDedimäßig unb gut bas Derftänbnis bes (EI}ercdites nad) bem
neuen ®e|e^bud)e. Der befonbcre Dor3ug bes Budjcs beftet)t barin, ba^ es aud) 3um
crften Stubium bes (Ef)cred!tes gcbraudjt rocrben ftann oon ben Stubicrenben, bic an

ber Kenntnis bes früliercn Red)tes nur ein gejd)id)tltd)es 3ntereffe f)abcn. Das Bud) ift

bie bis jc^t bekannte befte DarfteOung bes (El)ercd)tes im Anjdiluffc an ben Kobej.

3, £inneborn.
28*
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Qomtlettfe.

Sinnen und. ^.tadftm in grogec 3^itf Dortrage gef)alten in 5er Ctebfrauen^

fetrd)e 3u ITIündjen im srociten Krtcgsiafjr 1915/16 oon 3gna3 Canbgraf, ITlüit^en,

1917, Derlag 6er 3. 3. Centncrjdjen Bud)l|anölung (C. Stal|I); 148 S., J( 1,50. Die

^^cmata, öic C. be^anöelt, finb redjt scitgcmäfe. (Es ift getoi^ 3U tDünjd|cn, öoft öer

Prcöiger fidj sutueilcn einmal über Cljemata oerbreitet, toie über bas £«|cn, Sd}ouen,

Reben, Brief|d)reiben ujo). 5i^«iKc^ lä^f* «^ babei ®cfal|r, bie prcbigt 3U einem

Dortrag über natürlid|e päbagogih toerben 3U laffcn. Diejcr ®cfa^r ift £. nidjt

gan3 entgangen. (Es ift aOerbings nid)t immer Icidjt, foId)e unb ätinlidje t[{|emata fo

an bas EDort (Bottes an3uftnüpfen unb fo in bie (Quellen bcr (DffenbarungsIcI|reH

ein3utattd|cn , bog aus iljnen eine prebigt, eine Derfiünbigung bes IDortes (Lottes

roirb. Aber es ift bes prcbigers Pflid)t, eine foldjc Anknüpfung 3U fudjen unb in

ber prebigt burd)3ufüt)ren. Die Normae ber Gongregatio Consistorialis beftimmen:

Argumenta concionum sint essentialiter sacra. Diefer Kanon ift angefi(f)ts gemiffer

Beftrebungen unb (Erjdjcinungcn auf bcm I)omiIctifd|en (Bcbiete, bei benen bie prebigt

iljren tDejentlidjen (Efjarahter als Dcrhünbigung bes IDortes (Bottes mctjr unb meljr

3U oerlieren bro^t, nic^t ftark genug 3U betonen. Dom rebnerifd|en Stanbpunhtc finb

C.s Dorträge eine anerftennensrocrte Ceiftung. (Er Dcrftct|t rcdjt angcncf}m 3U fpredjcn

unb feinen Dorträgen eine (Bcftaltung 3U geben, bie eine rebnerifd|e IDirfeung geroä^r«

leiftet. Die Dorträge finb 3U empfcl)len.

Auf öem $tieb^of. 6rabreben oon Pfarrer f) ermann BüI)Ier. Derlag

DOn IDill). Babcr, Rottenburg a. Vi.; 99 S., Jl 1,30. Behanntlidj l|at bie Gongre-

gatio Gonsistoriales in ben im flnfdjlufe an bie (En3i)JtIiha Humani generis oon Papft

Benebiht XV. herausgegebenen Normae pro sacra praedicalione bas faulten oon

£eid|enrebcn oon ber (Erlaubnis bes (Drbinarius abljöngig gcmadjt. Sie l)at bies

offenbar barum getan, toeil bie £eid|cnrcbe oft in eine unroafjre Cobrebe ausartet,

bie nid)ts anbcres ift als eine untoürbigc profanation bcr prebigt, ber Der&ünbigung

bes IDortes (Bottes. Soll barum on gcroiffen (Drten ober in bcftimmten (Bcgenben

bennod) bie Ccidjenrebe — bie (Erlaubnis bes (Drbinarius oorausgefe^t — erljalten

bleiben, bann mug fie roirltlid) eine Derbünbigung bes IDortes (Bottes fein ober

toerben, bie nid)ts anberes im Auge l)at, als in ber erfd)ütternben Räl^e bes (Eobes

bem £jeile ber Seelen, bem ^rofte unb ber (Erbauung ber ITtcnfdjcn 3U biencn.

(Benau fo I)at BüI)Ier feine (Brabreben aufgefaßt. €r knüpft regelmäßig an ein gut

geroäljites Sdjriftujort an, bas er in ber 5orm einer biblifdien Spru(f)prebigt ausfüljrt.

Damit ift ber übernatürliche 3nl)alt feiner ®rabrcben gcfidjert. Die Daten aus bem

£eben bes Derftorbenen — nid)t immer füf)rt B. foId)e an — bienen i^m bann nur 3ur

3nuftration bes SdjriftcDortes. So muß in bcr (Tat eine (Brabrebe, toenn fie bzn

SrocÄ unb bas IDcfcn ber prebigt fcftf|alten toiH, aufgefaßt unb aufgebaut fein.

Aud) fprad)Ii(^ unb ftiliftifd) fteUcn fid) Büljlcrs ®rabrcbcn als eine rc^t gute Ceiftung

bar. Ridjt nur für ©rabrcben feien fie beftcns empfoljlen, fonbern audj für anbere

(Belegenljcitcn, too bcr prebiger über b^n Zob ober mit bem tEobe oertoaubte (Eljemata

3u fprecfjen I)at.

5e^n=tninuten=prebigten auf jeden Sonntag des 3a^res. t^erausgegeben

oon ITlartin Buffar, (Bctftl. Rektor. III. Bänbdjcn ber Sonn= unb 5cfttagsprebigten.

Regensburg 1917, Derlagsanftalt oorm. (B. 3. VHany, 165 S., .,«3,40. Buffars pre»

bigten finb tljcmatifdje prebigtcn, bie [im Anfd)Iuß an bie (Eoangelienperikope bas

(Eljema getoonnen Ijabcn. Diefer Anf^Iuß DoUsiefit fid) im allgemeinen natürlid},

juiDeilen aber aud) ge3tDungen, fo locnn er am btittcn Sonntag im Aboent im An*

fd)Iuß an bie 5tage ber Abgcfenbten bes fjo^en Rates an3of)annes: „IDer bift bu?"
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bas lE^ema be^anbclt, n>as von als ÜTenf^en unferer (Erschaffung unb bem ®Iauben

nac^ finb, ober toenn er am oierten Sonntag nad) <£pipl)ante im Hn{d)Iug an bas

€oangeItum oom Sturm auf bem lUeerc, oom jdjiafcnbcn f^etlanbc oom guten unb

bSfcn ^etoiffen prebtgt. Sonft finb btc prcbigten, obtool)! j^Ii<i)t unb einfad), bod)

n)ol)I braud)bar.

3in Srfii^Iid^t. (Ein 3al)r9ang Kinbcrprebigten oon Dr. 5ti«öri^ 3oepfI.

paberborn 1916, S^xb. Sd)ömng!|; 206 S., .<« 2,-. Der Derfaffer biefer Ktnber«

prebigtcn crftrcbt bas 3iel, „bie tDcIt ber Bibel fjineinsuftellen mitten in bcs teitn

bcs Kinbes unb bas ea)ig ©rofee bem kleinen £jer3en lieb unb toert 3U madjen".

Diejcs 3iel f)at er in glü&Iid)er IDeije crreidit. (Ein biblifdjer ^^banke ift ftets bas

Be^errfdjenbc in feinen prebigten, unb er oerftcljt es oorsüglid), bicfen S^riftgebanken

auf bas Ccben unb bie Pflid)tcn bes Kinbes ansurocnbcn. Dabei meiftcrt er einen

Stil, eine Soxm ber Diktion, bie bem 5affu"9soermögen ber Kinbcr burdjaus an»

gcpafet ift unb i^rc flufmerkfamkeit tDol|I ßu fcffeln ocrmag. Diefc Kinberprebigten

finb fcl)r 3U empfel)len.

tnännerapoftolat. Sioölf prebigten über bas aUerljeiligfte HItarsfakrament

im flnfd)Iuffe an einen lTTonats!)eiIigcn. Don 3o^a"it B. Knor, Pfarrer. IDaren«

borf 1916, 3- Sdjncllf^c Derlagsbudjfianblung ; 87 S. K. Ijat bie ni^t genug 3U

cmpfc^Ienbc (Betooljn^eit, bei ber monatlidjen Kommunion ber ITtänncr eine prebigt

3U galten. 3n bicfem BänbAen bietet er 3tDÖIf biefer prebigten, bencn er bas Zthm
ober bie £ef)rc oon E^ciligcn 3ugrunbc legt unb- il)re Stellung 3um aücrlieiligften

flitarsfakrament baricgt. Diefc prcbigtmet^obe ift getoife nad|al)mcnsiDert. K. Ijanb«

I)abt fie mit (&cfd)i(k. Seine €I)ematDa{)I ift gut, bie flusfüf)rung praktifd) unb fd)Iid)t.

Das Büd)Icin ift roo^I red|t broudjbar.

Henteftantcntlt^e prebigten. 3n Dcrbinbung mit Prof. Dr. IH. meiner^,

ITlünftcr, Stabtpfarrer Dr. K. Rieber, Bonnborf (Babcn), Seminorregcns Dr. 3- Ries,

St. petcr (Baben), Prof. Dr. 5- ^illmann, Bonn herausgegeben oon P. Dr. ^l)abbäus
Soiron 0. F. M., Ccktor ber tlfjeologie in paberborn, 2. E)eft: 3n der Ceidens»

f^nle bes Ejcrrn oon P. Dr. ^l)abbäus Soiron 0. F. M., Domprebigcr in pabcr=

bom. Drudt unb Dcriag oon 5- S(^öningl|, paberborn 1918; 68 S., M 1,21. 3m
Dorliegenben Bänbdjen ber „neutcftamentlid)en prebigten" wirb ein überaus ^tiU

gemäges Q!I)ema, nidit in pI)iIofopI)ifd):apoIogetifd)en (Erörterungen, fonb^rn rein

biblif(^, in biblifd} tl}ematifd)en Prebigten, in cjegetifc^en unb ttjematif^en fjomilicn

beljanbell. €s gibt uns in 11 prebigten bie flnttoort, bie 3efus uns im (Eoangelium

auf bie grogc Ceibensfrage ber lUenfdjtjeit gegeben l)at, eine Hnttoort, bie bas Ceibens»

Problem mit fouoerSner Autorität löft unb bem RTenfc^en Berutjigung unb tEroft ins

l^erj fenkt, Ilidjt nur je^t im Kriege, fonbexn jeber3eit roirb es fi^ loljncn, ja SeeU

forgcrpflidjt fein, bie Ceibensfrage im £id|tc bes Coangeliums, mit ber göttlidjen

£eI)rautoritöt bes Ijcilanbes 3U beanttoorten.

(£tnc Dtettelftnnöe. prebigten auf bie nicbercn 5«ftc bes Kirdjenjaljres. Don
P. 5^. Xao. (Effer S. I. Crftc unb srocite Auflage. Dicrtes Bönbdjen. Drudt unb

Derlag oon 5. S^öningf), paberborn 1918; 108 S., M, 1,40. Diefe kur3en prebigten

jet^nen fid) aus burd) eine klare Disponierung , burd) eine fd)Iid)te, oerftönblidje

Sprad)e unb burd) eine burd)fid)tige , Iogifd)e (fiebankenentroidtlung. Der prebiger

ttirb fie barum mit £cidjtigkeit gebraud|en unb um fo mel|r mit Dank entgegen»

nehmen, als prebigten über bie nieberen S^fte bes Kirchenjahres 3U btn Selten»'

Ijeitcn gel)ören.

pre6tgtsSli33en unö ntifftons=(£ttnnexnngen an bie grofeen Dolksmiffionen

im St. Step!)ansbomc unb in ber Dotickird|e in IDicn unb im Dome Don (bro3 cc r)alten
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oon 6cn lTlt|fionärcn P. P. flbcl, fl|(f|cnbrenner, Kolb, Iltlites, Pfiftcr*

mctftcr, öolbert ous ber ©c^elljdjaft 3«fw. tDten 1917, Derlog oon IIT(n)er

u. (Eo.; 132 S., M 5, — . Dorltcgcnöc Brofdiürc t|t für bic praltttjc^e Ijorntlctift o^ne

bejonbercn tDert. Sic tft me^r ein Crinnerungsblatt an bie großen TTli||ionen in

IDien unb <Bra3, bie bic obengenannten nTijfionare gehalten Ijabcn, unb ba3u bc«

ftimmt, bic 5tö<^te ber UTijfionen in if|rcn 2eilnel|mem 3U erfjoltcn unb 3U bcfeftigen.

Sie gibt einen Bcrid}t über ben Derlauf ber ITlinioncn mit eingeftreuten kleineren

unb größeren S&i33en ber llXijfionsprcbigten , bie freilidi Ijicr unb ba bie begeifterte

unb crjdjüttcrnbc Bcreö|amftcit ber ITtijfionore aud) bem Cejcr 3ur Cmpfitibung bringen.

Paberborn. F. Dr. ^Ijabböus Soiron 0. F. M.

Krieg unö bilbenbe Hanfi. Don Dr. phil. IPalter Rot f) es, oormals tjodf'

jd)ulb03ent ber Kunfttuiffcnldjaft (inünd)cnl917, parcus u. Co.; J(12,-). Was irgenb-

toic aus bem (Bebietc ber bilbenben Kunft, |oa)cit fie in irgenbeiner, toenn aud) lojcr

Bc3iel)ung 3um Kriege |tel|t, |id) anfüljrcn läßt, i|t oom t)erfaffer, roenn aud) im

cin3elnen ftur3, bctjanbclt roorben. Darüber mögen bie folgenbcn Kapitelüberf<^riften

bele!|rcn: Kampf unb Sieg in ber antiftcn Kunft (flgtjptcr, flffijrcr, (Briedjen unb

Römer); Der Krieg unb bic ©ro|mciftcr ber italientjdjcn Rcnaiffanccftunft (Cionarbo,

ITIidjelangclo, Raffacl); Dcnc3ianifd)c Kricgsmalcrci; flibrcdjt Dürer; Die Kriegsmalerei

ber nieberlänbcr; Die ©rcuci bes Krieges in ber fpanifd)cn Kunft; Die Kricgsmalcrci

ber S^ansof^"! Krieg unb Kunft in ÖEnglanb; Ruffifdjc ©raujamheit im Cidjtc ber

rujjifd|cn Kricgsmalcrci; Kriegfübrung bes (Orients im Bilbc; Die bcutfdje Burg;

inen3cl unb IDcrncr; Batjrif^c Sd)Iad)tenmaler; tjclöcnmut unb Datcrianbstrcuc ber

(Gebirgler in ber bilbenben Kunft; Der Krieg als tEf)cma ber grapbifd|en Künfte;

Krieg unb Karikatur; Der Sc^u^ ber Denkmäler im Kriege; Der Weltkrieg 1914/17

im Bilbc; Der mobcrnc tDcltkrieg als IDanbler ber Kunftanj(^auungen; Kricgsbenk*

mälcr. Die flusfül)rungcn finb nidjt im ?Eone küljlcr (Belct)rfamkeit gcjd)ricbcn, oicl»

me!)r klingt überall aus bem übcrroälttgcnben (Erlebnis ber (Begenroart Ijeraus ein

mädjtigcr ©cfüljlston, eine roarme patriotijdjc Rote mit. Das IDcrk, bem 32 gut

rcprobu3icrtc Q^afcln beigegeben finb, 3eid|nct fid) burd) gute Husftattung, Papier unb

Druck Dortcil^aft aus gegenüber fo oiclcn (Er3eugniffen bes Drudtes, bic bic TUcrkmale

iljres Urfptungcs in ber Kriegs3eit all3U bcutlid) an fid) tragen.

Der IDerkbunb bietet feinen Rlitgliebcrn als „3a!)rbu^ 1916 17 bes

tDerftbunbes" ben Banb Kriegergräber im $elöe unö ba^eim, über bm roir

bereits (3al)rgang 1917 biefer 3eitjd)rift S. 566) bcrid)tet b^bcn. Da es fid) babei

um ein oon ber ^ccresoerroaltung, ben bcutfd)cn Kultusminiftcricn unb ben ftaatli^cn

BcratungsftcOcn f ür Kriegercl)rung in (Bcmcinjd)aft mit brei großen (Drgani|ationcn

(R)erkbunb u. a.) Ijcrausgcgcbcncs IDcrk f)anbelt, tDeld)cs als bas maßgeblid)fte auf

bem beljanbcltcn (Bebiete an3ufcl)cn ift, fo fei es nod)mals mit Radjbrudi empfohlen.

(Es bringt mcl)r als 200 Bilber unb fluffä^c oon 15 fad)Der[tänbigen Derfaffern

(Tnünd)cn 1917, S- Brudtmann; ./f 4,-).

IDeltfrieg unö Kir^cnfenfter. Don p. flnsgar pöllmann, Selbgciftlic^cr

(münd)en 1917, Kunftanftaltcn 3ojef mailcr; ^ 2,-). (Ein eigenartiges, für jcbcn

Sreunb ber ©lasmalerci jcl)r Icfcnstocrtcs Bud). 3unäd)ft toill es bic Dcrbienftc bes

Dcrftorbcncn 5ran3 Xaoer Scttlcr um bic tDicbcrbelcbung ber (Blasmalcrci toürbigen.

IDic oon fclbft geftaltcn fid) bann aber bic flusfübrungen bes Derfaffers 3U einer

Rrt €infül)rung in bas Dcrftanbnis ber IDcfcnsart unb Aufgaben ber Glasmalerei,

jnsbefonbere toirb bic Bebcutung biefer na(^ Derfaffers flnjid)t nod) immer nic^t gans
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getDÜrbigtcn Kunft für 6tc religtöje (Erneuerung in 6cr (Begentoort hlargeftcflt. Singer»

3etgc für Kricgsgebädjtnisfenftcr tocröen gegeben, öas S(^offen einiger jüngerer

Künftler auf 6cm ©ebicte 6er ®Ias&un{t (fllbert S«9clf Q^Ijeoöor Baicrl) finbct oer»

ftän6msDoIIe tDüt6igung. Das (Ban3c i[t ni(i|t in troc&enem £ef)rton gcjc^rieben,

|on6crn in fclfelnber, jdjroungooner Spradje, 6ic öen $reun6 öer Di(^tung Dcrrät,

un6 öie aud) 6cn Cejcr mit roarmer Begeijtcrung für^6en bcljanbelten (Begcnftan6 3u

erfüllen toei^. R\x6) toer nid)t in jebem punkte Derf. gan3 3U3u|timmen oermag,

wir6 feine immer gciftrcid)cn flusfül)rungen mit ©enufe lefcn. Öcrf. ftcQt 6ie farbigen

<BIasgemäl6e unbebcn&Iidj über HItargemälbe un6 5r«sFtobiI6er, toetl jic auf 6ie Seele

öcs Dolftes tote eine Art IDunber ober Dijion unmittelbar eintoir&en. Darin liegt

cttoas tDal)rcs. Der Dergleid) beutet aber aud) jclbft öie (Einjdjrän&ung an, 6ic toir

nottocnbig madjcn muffen. Die Difion ift Rein Daucrsuftanb, fie entjdjrotnöct jetDeils

fd)ncB, ftcrblidjc ftugen toürben im !)immlifdien" £i(^t fonft crbUnben. flud) bas

farbige, lidjtburdjglüfjte $enfter toill oifionsartig, oorübergeljenb betrad}tet fein. £s

ift 6csl)alb rocnig geeignet, 6er Daucrbctradjtung unb als cigentlidjes Hnba^tsbilb

3U bicncn. (Es ift roünfdjenstDcrt, 6a§ 6ie flugen 6cs Beters, ber in einer Kirdie

Änict, ni^t 6auem6 öireftt auf farbige Sc"ftc»^ fallen. Diefe mürben bic flugen

an3ufcl)r rcijcn unb für alles anbcre blinb madjcn. (Es toürbe barunter ja au*

immer öer ftitar fel)r leiben. Unter öen farbenglüljenbcn mittelalterlidjcn (Eljorfcnftern

getjcn öie tDunberDoHen Sdjni^altärc DoÜftönbig üerlorcn. flud} mit au ifjrem (öolö

ftSnncn fid) Ic^tere gegenüber ben öur^Ieudjtetcn Scnftern nid|t bebaupten. (5egcn

birektes £i(^t ift eben icber nur beleudjtete (Begcnftanö a[l3ufel)r im Iladjteil. flU

öie JiunftooQc Sicröc öer Altäre ift f|ier faft umfonft, toeil unerkennbar. Hun ift

ober bod| ber HItar mit bem tEabernaftel bas tDid)tigfte in ber Kird)c. (Er mufe

besl)alb aud} alle Blidie auf fidj 3iefjen. Sanfter, öie bem flltar Hbbrud} tun - unb

bos tut jebcs über ober neben bem flitare fid)tbare 52"f*«r - finb best)alb ocrfeljit.

3n Dielen Baro&kirc^en ift eine glän3enbe, bas gan3e Kirc^eninncre beljerrjdienbe

IDirkung bes I)odjaItares baburd) ersielt, ba^ bie Beter, 3um flltar Ijinblidtenb, in

kein S^nft^r Ijineinfefjen , xDäf)renb unfidjtbarc Seitenfenfter ben flltar in eine SüHe

oon £id)t laudjcn. 3n ben Seitcnfenftctn einer Kirdjc bleibt nod) Roum genug für

<BIasgemäIbe. Dorübergct|enb ober kur3c Seit öanor oertDcilcnö mag man fie roie

I)immlijd)e (Erfdjeinungen grüben. Ilad) öen flusfüf|rungcn öes Derf. könnte es

jd}eincn, ba^ öie (Blasmalerei ifjres l|ol}en tDcrtcs roegen überaQ angebradjt erfdjeine,

ba^ fie keinerlei praktifdje Rüdifid|ten 3u nctjmen l)atte. Dos roäre aber burd)aus falfd).

Senfter l|aben in crftcr £inie btn praktifdjen Stoedi, bem 3nncnraum bas nötige

£id)t 3U3ufül|ren unter flbljaltung oon IDinb unb IDetter. (Begcnüber flusftattungs«

ftüdtcn ber Kirdje toie flltar, (Eaufftein ufro. finb fie burdjaus lTebenfad}c. Damit ift

ber (Blasmalerei eine getoiffc Unterorbnung geboten, unb es finb öamit ®rcn3linien

gc3eid|net, öie fie nid)t übcrfdjreiten öarf. IDenn Derf. öem unmittelbaren flnfdjluB

ans ITlittelalter bas IDort rebet, fo oerkennt er, ba^ bas Seitaltcr bes BogenIid)tes

unb öcs £efebebürfniffes Ijinfid|tlid| öer Beleudjtung öer Kirdjen öod| anöerc fln=

foröcrungcn ftellt als öas IHittelalter. IHit öiefen (Einfdjränkungcn fei öas preis»

njcrte, mit guten flbbilöungen (öaruntcr I Satbentafel) gefd)müdrtc Büdjlein roätmftens

cmpfol|len.

Qanbbuc^ ber altt^riftlii^en (iptgrap^if. Don dorl ITTaria Kaufmann.
IHit 254 flbbilbungen foroie 10 fdjriftDcrgleidjenben (Eafeln. ($reiburg 1917, £jcrber;

Ji \S,-; geb. in £cina)anb Ji 20,-). Das erfte bcutfdje Ijanbbud) ber altd)riftlid|cn

3nfd)riftenkunbe. IDas Derf. 3U biefer gro&en unb fdjroierigcn Aufgabe befonbers

befäffigte, ift feine eigene, crfolgreidje Sorjdicrtätigkeit unb praktifd}e (Erfalirung auf
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bem bc^anbcltcn (Bcbtctc. U)as er in feinem betoäljrten, bereits in ßtoeitcr Auflage

siorliegenöen E)anbbud)e bcr d)riftltd)en ardjäologie im Sc^IuPapttel nur feur3 de«

rüljren ftonnte, I)at er ^ier 3U einem umfaffenben Cci^r= unb £ernbu<^e ousgcbout,

sDeldjes öie I|o^e Bebeutung ber altd)riftli(^en 3njcf)riftenhunbe für bie Kenntnis bes

djriftli^en Altertums ftlar ^croortretcn läfet unb in Suftunft ein unentbel)rlid}cs Ejilfs*

mittel namcntlid) beim Ausbau bcr monumentalen ?L!)coIogie fein roirb. Dcrf.

bcftimmt 3unäd)ft Begriff unb Aufgabe bcr alt(f)riftlid)en (Epigrapljift. Darauf gibt

er einen überbli* über bie einfd)Iögigen (Quellen unb bie Citcratur. Den rocitcren

reidjen 3nl)alt mögen folgenbe Stid|rDortc ftur3 anbeuten: ftufeere (Erfdjeinung
;
paIao=

grop!)ic, Sprache unb Dotierung bcr 3nfdiriftcn; Die Sepulferalinfdjrtften; AusgcroäljUc

epigrap^if^e ^ejte 3ur vita profana et socialis; Das cpigrap!}if^e Soi^^^ular in

bcjonberer Berü*fid)tigung bogmatifdjcr unb DeriDanbtcr (Ecite; £pigrapl)ifd|c (Ecjte,

Djeldje Auffdjlug geben über bie Kird)e unb i!)re l)ierard)ifd)c (Drbnung; Die (Braffiti

(rol|e IDonb&ri^cIeien); 3nfd)riften oon urftunblidjcm Cljara&ter; Die cpigrapljif^e

Diditung; Die 3nfd)riften bes papftes Damajus; nad)bamafianifd)e I)iftori|d)c 3n=

|<f)riften in poetifdjer Soxm, inärti]rcreIogien unb Bau^Tituli aus ben römi)d}en

Katakomben; Bafiliftcntitel; Ausgetoäfjltc Bauinf^riften mit befonberer Bcrü*»
!id)tigung bes Orients. Die 3el|n beigefügten fdjriftoerglcidicnbcn ^abcDen geben

i^araftteriftifdjc Schriftproben lateinifdier unb grie(f)ifd)cr, pagancr unb djriftUdjcr

3nf(i)riften in d)ronoIogifd)er 5oIge. €in bequemes f^ilfsmittel 3ur Überfe^ung bcr

Datierung Iateinifd)er 3nfd)riften bietet ein Doüftänbigcr Abbrudi bes juIianifAcn

Kalcnbers. tDeitere tDiOFtommene Jjilfsmittel ftnb eine Tabelle 3ur Umrcdjnung ber

log. 3nbilttionen in d)riftlid)e 3a^resbaten, bcr ägi)ptifd).römif^c Kalenber unb bc
fonbers eine djronölogifdjc H^ilfstabcüe, rocldje bie Ilamen unb Regierungs3eiten ber

Pöpftc, Kaifer unb Konfuln 3ufammcnfteIIt. (Ein 3nbcj ber Initia carminum unb ein

lorgfältig gearbeitetes IDort* unb Sad)regi|ter befdjlie^en bas ©an3c. Don ben nal|C3u

50000 bcftannlcn oItd)riftIid|cn 3nf(i)riftcn !)at Derf. im oorliegcnben tDcrkc mehr oIs

2000 ocrtDcrtet unb über 700 oollftänbig abgebrucfet. Sollte Derf. ben Umfang eines

einigermaßen l|anblid)en Banbcs nid)t überfc^reiten, fo mußte er fid) Befdjränhungcn

auferlegen. (Es ift bes!)alb aber aud) begreiflich, ba^ bie Kritift auf ein3elne Cüdtcn

leincs Bud|es I)inrDcifcn 3U muffen glaubte (Dicf)I in ber (EI)eoI. Citeratur3citung 1918

ITr. 15/16). Aud) fel)It es nidjt an Ungenauigfeeiten unb Dcrfel)en, bie in einer

weiteren Auflage uermieben roerben hönnen. 3lIuftration unb Ausftattung fteben

gan3 auf ber £)öf)e ber 5riebcnsleiftungen bes rül)nilid)ft beftanntcn Derlages.

tlotbbeüt\dic Borffteingottf. (Ein tjetmatbud) oon £jons lUud) (Hamburg,

0. 3-» ITT. (Biogau jr.; M 4,75). Derf., bcr md)t 5ad)gclet|rlcr ift, roiD als £aie bit

5reube an ber beutfdjcn f^eimatftunft roedtcn. 3n ber norbbeutf^cn Badtfteingotik

(unterfd)icben als tjanfagotift unb (Drbensgotih) ficl)t er nidjt nur irgenbeinc Abbart,

ijonbcm bie größte £eiftung bcr gefamten (Botift. Der t^aupttoert bes Budics liegt in

fcen 79 meift redjt großen unb immer ausgcjeidjnet reprobu3tcrten Abbilbungen. (Es

ift ein roalirer ^odjgcnuß, bicfe fo eigenartige, urbcutfdjc Kunft in biefer köftUdjen

Bilbcrfolgc 3U bctradjlcn. 5ür oiele toirb bas Bud) mit feinen Kirdjen, Ratl)äufern

unb (Eorbaulen in Badtftein eine toa^re Offenbarung fein, unb aud) ber Kunftfreunb

begegnet no<^ mand)em unbehannten Bilbe. Ilidjt gon3 einoerftanben finb roir mit

^cm (Eejt. Derf., ber fi^ gern auf IXic^fdjc beruft, gefjört 3um Kreifc ber Heu*

lomantift, tDeId)e bie I)umaniftifd)e Bilbung geringfd)ä^t unb bie Rcnatffanccftunft

qIs unbeutfd) ablel)nt. 3m Ftatl)oIifd)en Cagcr l)at mon, nad)bcm man auf 6runb ber

Bon ber alten Homantth ausgegebenen Parole lange bie ®otif{ als bie allein kird)Iid)e

Munft angefeljcn l)at, fid) gerabc je^t 3U einer freieren unb unbefangeneren IDürbigung
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btx onbcrcn Stile, insbcfonbcre bct Rcnatffancc unb i^rcr Abarten burdjgerungen,

unb man toxxb {icff bort aud| burd) palriotifd) gefärbte ITtottDC nidit roiebcr in bie

alte finge jurürfitreiben lafjen, SoId|c Oerjudjc jinb non oornljerein ausfid)tsIos, toeil

bcr Deutjd)e üiel 3U empfänglid) ift für bie Sd)önl|eit bcr Kiinft ber Antike unb ber

Rcnaiffance. IDie kein anbcrcr in ber U)elt toill unb Jtann er „alle (55rten (ber

Kunft) burc^roanbern, fid) an au iljren (Quellen erfreuen". XDürbc unjer (5ej(f|Ie^t

auf bie (Boti& ausf^Iiefelid) fcftgelegt, fo toürbcn mir na^ l)unbert 3at)ren stocifellos

eine neue getoaltige IDicbergeburt bcr Antike erleben. Dabei bleibt aber befte^en,

ba^ bie Baukunft ber (Bcgentoart non bcn I)errlid)en tDcrken ber norbifdjcn Ba&'

fteingotik toertDOlIe Anregungen unb Ridjtlinien empfangen kann unb joll,

Dos me6eröentf(^e Bürger^ans. üon Dr. ing. IDalter ITta&orDskr), Kgl.

Baurot in Ccipsig (Cetpsig 0. 3 [1917] 3. 3. Amb; J( 7,50). Derf. toin bem Bürger:=

fjousbou, bcr nad} bem Kriege roiebcr einfe^en roirb, burdj feine Publikation bie

IDcgc roeijen. 31}r IDert befteljt in ber Sufammenftellung nxä\t nur üorbilblidjer

alter Bürgerfjäujer, fonbern aud) joldjer neuer, bie im Sinne ber f^eimatjd)u^beu)egung

an alte ^rabitionen anknfipfenb in fadjgemä§er Derroenbung bobcnftänbigen ITToterials

in immerhin j^on erfreulidjer Ansaljl cor bem Kriege entftanben finb. Die I|ier in

großen unb ftcts tabellofcn Abbrühen gegebenen Beifpielc fpred)en für |id| felbft, unb

toir tDünfdjen bcsljalb bem £jefte bie rocitefte üerbreitung unb eine na(^^altige

IDirkung, toenn aud) ber ^cft, bem nur ein geringer Raum 3ugemefjcn ift, u. (E. Dtcl

prakttfd|er f)ättc uerfafet toerbcn foQen. Statt langer Ijiftorijdjcr , einmal fogar mit

ber präfjiftorie beginncnber Ausfüi^rungen roären praktijd)e Aufklärungen unb Singer*

3eige, 3. B. über bie |d|tx)eren S^tller bes mobernen Ba&fteinbaues, mel}r am pla^e

genjefcn. Die l)errltd)en Silber aus f^amburg, Bremen, £übedt, Dan3ig, Ejilbes!)eim,

Braunjd)roeig, ©snabrüdt unb oielen anbercn Orten gctDftfjrcn übrigens jebem Srcuttbe

bcr Kunft unb ber f^eimatfc^u^beroegung l)ol)cn ©enu&, fo ba^ bas Bu^ kcinestoegs

bloß für 5ad)Ieutc unb Bauluftige in Belradjt kommt.

Qettnfultar. Deutföjc Kulturl)cimftätten für Krieger, ©ffisierc unb RTann»

fd)aftcn (f}eimkuItur=DerIagsgejeIIfd)aft TDicsbaben 0. 3.; .^1,20). Die fcl)r bankens=

njcrte Sdjrift erörtert bie brennenbc IDoIjnungsfragc, bcn Segen bes (Einfamilientjaufes

unb insbefonberc bie Rotroenbigfeeit ber Sdjaffung oon £}cimftättcn für KriegsteiU

ncljmcr. Sie gibt burd) 3a!)Ireid}c flbbilbungcn untcrftü^tc Si"9cr3etge, tüie man ein

fd)önes, billiges unb gcmütlid)es ÖEigcnljeim bauen kann.

Xlnfcrcr fjtlben Sd^u^potrone. (Eine Serie dou guten Künftlerp oftkarten in

(Eonbrudi mit Darftcüungen bes 1)1. 3oJ«P^ (Pioniere), bes 1)1. Rikolaus (Seeleute),

ber 1)1. Barbara (Artillerie), bes 1)1. (Ef)riftopl)orus (Sat)rer), bes f)l. ®corg (Reiterei),

bes 1)1. ITIaurilius (Sufeoolk). Die brci erftgenannten Karten finb oon bem bekannten

RXünd)ener RTaler pi)ilipp Sd)umod)cr, bie ülrtgen oon 5. (Quibenus entroorfen

(3fatia.Derlag, rriünä)en). A. Sud)s.

Sosiolc j^rage, Pcreinstpcfcn.

Der bt^annU Süqrer bcr Bobenreformer, Abolf Damafd)kc, l)at oon feiner

„6ef<^t(^te öer notionolöfonomtr" bereits bie 9. Auflage l)erausgeben können

(3ena 1918, 5ifd)er); bas tDerk ift gegen früf)er faft auf bas Doppelte getDadjfcn,

crjd)elnt bal)cr je^t in stoei Bänbcn; ber erftc Banb {Ji 3,50) liegt nor. 3u ber

ouffollenb toeitcn Dcrbreitung l)at neben bem roirklidj billigen preife ein 3n)eifa<^es

beigetragen: 3unäd)ft bie flüffige Sd)reibtDeije, bie auf bcn n)iffenfd)aftlid)en Apporat

fo3ufogcn oöllig ttersi^tet unb boburd) für roeitere Kreife fcl)r munbgercdjt ift; fobann

oI)nc 3n)cifcl aud) bie bcroufete (Einfcitigkeit bes Derf., loomit er überall bie I)eute \o
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beliebte £cl)rc oon bcr Bobcnrcform !}crr}(^enö ^ctDortreten löfet. Der oorliegenbe

Bonb bcfianbelt fllterttim, ITtittcIalter , Scitalter bes nier&anttUsmus unb öer p!|t}»

jioltratcn, enöltd) bie }og. liberale Sd)ulc; ber stoeitc foll bas nationale Softem

(o. Ci|t), ben Kommunismus unb bie Bobcnrcform be|prc(f)en. IDic man fidj aud}

wifjcnfdjaftlid) 3U D. {teilen mog, man mu^ anerkennen, ba| es iljm eljrlic^ um bie

Sorberung bes DoI&sn)o!)Ies 3U tun ift.

Der burd) jeine „(5ej(^i(f)te ber ^riftl. flrbeiterbetoegung in Sübbeutjc^lanb"

(ITTündjen 1908) bekannte Rebakteur ITTidjael (Baftcigcr oeröffentlidjt unter bcjonberer

Berü&fiditigung ber Baugenoffenjdjaften, iljrcr Tätigkeit, Aufgabe unb ©rganijation

ein Bud) über Die Hrbeitertoo^mingsftage in Deatf^land (IHündien 1916, Derlag

£eo^aus; XII, 196 S.), bas |id) bur^ feinen ru!)igen ?Con unb praktif^e Sdjreibroeife

beftens empfieljit. Doüftänbig neu gegenüber anberen tDcrken ift bie DarftcUung

ber Seilnaljme, tocldje bie ©croerkfdiaften unb bie katljolifc^cn flrbeitcrocreinc ber

IDof|nungsfrage bislang toibmeten unb in 3ukunft inibmen follen (3. tEeil, S. 129 — 189).

Der Derf. bemül)t fiel) in ancrkenncnstoerter IDeife, b^n cielfad} mit £eibenfdjaft Der=

fod)tenen, aber fi(^ roibcrfpredjenben öorfd)Iägen jur Hjebung ber IDo!)nungsnot

gegenüber eine mittlere Cinie 3U geroinnen; er unterläßt es aud) nid)t, bie Bebeutung

ber IDoIjnungspfIcgc, bie in ben flrbeitcrklaffen fo fcl)r im argen liegt, I|erDor3u^eben,

roenn man Ijier aud) nod) mcl)r flusfül)rlid)keit getDünfd)t {)ätte; intereffant ift in

biefer t7infid)t fein I^intoeis (S. 154 f.) auf bie neue ©rünbung ber „Sd)roeftcrn

Don ber I)eiligen 5ai"ili£" (roeltlid)e Sd)roefternfd)aft für f^auspflege, oon IUfgre

IDalterba^ in inünd)en ins Ceben gerufen).

(Eine feit mcl)reren 3a!)ren f)ei& umftrittene S^ogc erörtert Dr. £j. Bolßau,

IDo^Ifa^rtsämter, Sentralifation ber IDoljItätigkcit unb n)o!)Ifaf)rtspfIege in beutfd)cn

Stäbten (Stuttgart 1917, Eje^; 116 S., ./f 1,80). Der Derf. bet)anbclt bie (Entroidilung

ber tDof)Ifat)rtspfIegc in neuerer 3eit mit il)rer Überfülle oon Dereinen, bie oft gans

unabf)ängig ucncinanber arbeiten, bann bie Aufgaben unb enblid) bie (Drganifation

ber tDoI)Ifal)rtsämter , bie berufen fein foIIcn, als Ulittclpunkt ber gefamten Dolks:

rooljlbeftrebungcn einer Stabt ober eines Besirkes 3U bienen. lUef)rcre Sa^ungen

oon beftel)enben Ämtern finb beigefügt. B. 3eigt erfreultd) oiel Dcrftänbnis für btn

l)ol)en IDert ber prioaten IDol)Itättgkeit unb oerlangt eine möglidjft breite Dertretung

bcrjelben im lDol)Ifal)rtsamtc. £ciber oerlangt er aber oon if)r oud) eine DöQig un»

bef(^ränkte ITIitteilung Quer getDäl)rten Unterftü^ungen; barüuf kann fie fid) fd)rocrlid)

cinlaffen; man üergleid)e 3. B. bie programmatifd)en Darlegungen oon Prälat

Dr. TD er tl) mann in einem SInQ^Iatt bes Caritasocrbanbcs „©runbfä^lic^es über

ftoatIid)e XDo!)Ifal)rtspfIegc unb freie Caritas", bie fid) auf bie allgemeinen Jorbe«

rungcn ber Bifd)öfe jtü^cn.

3n ber Sammlung „0rouenbiIöet" toeröffentli(^te Hlaria ITtüller ein f(^li(^tes

£ebcnsbilb oon (Emmi) ©iet)rl ((Eante (Emmt)) (Srciburg, fjerber 0.3. [1917]; VIII,

172 S., ^/i 2,60). (Eine roarml)er3ige Sdjilöerung bes latvgen Dulbcrlebens, bas uns

bod) fo mand)e trcfflidje Si^rift für bie 5rauen5 unb Kinbcrroelt gefd)enkt f)at; bie

liebcnsroürbige Bejd)eibent)eit unb E)ilfsbereitfd)aft ber ans Bett gcfeffelten „Kante

(Emmt)" begegnet uns immer roieber unb mad)t bas Bud) 3U einer roirkfamcn prebigt

für unfere fclbftberoufetc Seit. Die Dorsüge unb Sd)n)äd)cn ber S(^rtftftcIIcrin roerben

gleic^erroeife ge3eid)net. Der Darfteüung feljlt es, nom literarifd|en Stanbpunkt aus,

öfter an ber nötigen (5ejd)loffenf)eit; bie Sd)reibrocije ift geroanbt unb an3ie^enb.

Ciefemfte ^ebanhtn 3ur Sraucnfrage bringt bas f(^on in 6. flufl. oorliegenbe

Bud) oon 3ol|- IHülIer, Beruf nnöj Stellung öer Stau (lTlünd)en 1917, Be*;
241 S , ^ 3). ITT. betont überall bie Bebeutung bes perfönlid)en £cbcns gegenüber
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ben öttleren (Einrichtungen. (Er ftommt 5abur(^ 3U einer oome^men Ruffajfung auc^

6es StOMenlebcns; aber 6er garten IDirftIid|fteit tDir6 er 6od) ni(i)t gercdjt, toenn er

3. B. 6tc 5tauenbctDcgung, roie fie fldj in öen Dercinsorganifationcn 3eigt, 3U matcrieD

ftnbet un6 fie ftatt 6cffen eine „6urd)aus perjönlidje Angelegenheit 6erfluserlejenen

eines Dolftes" nennt, 6ie an fid| un6 in ifjren Krcifcn 6ie Bcftimmung 6es IHenJ^en

3ur rDaIfrI)often (Erfc^einung 3U bringen fud|en. flud) bie (E^c ift iljm 3U jefjr eine

perjönlidje flngclegenlieit. Aber 6obei bleibt doII befielen, 6a& TR. ein geiftreidjer

un6 tiefer Dcnfecr un6 Beobachter ift, 6cr uns oiel Bcljcrsigensroertcs 3U jagen iiat.

Die tünbftaatnaxbeH im Ktiege (Deutj^c Can6bud)l}an6Iung, Berlin 1917;

192 S.), jo nennt fic^ 6ic Drudtausgabc 6er Dorträge, 6ie auf 6em 3. Kricgsleljrgang

für Stauen un6 tE5d)ter oom £an6c, für Ian6n)irt}d}afllid)c Ccbrcrinncn un6 £anb«

Pflegerinnen geljalten tourben. Die 22 Dorträge bc3icben fic^ übertoicgenb auf

roirtjdiaftlidje Stagen (Sörbcrung öcr probufttion), ferner auf Kriegsfjilfc (flnjieblung,,

HrbeitsDermittlung) unb £an6pflege (Kampf gegen öie Canbfludjt, Kinbcrfürforgc).

Sür Dorträge auf öem £an6c braudjbarcr Stoff, öcr aber teiltocifc 3U einfeitig bi»

Der^ältniffe 6 es ©ftcns 3U berü&fiditigen fdjcint.

Die 3ugen6pflege vo'ixb unter bem (Ein6ru(it bes Krieges faft no(^ me^c

bejprodjen als frül)cr. €s ift jebodj erfreulid)era)eije feftsuftcUen, ba^ man jic^ üh^t-

»iegenb bagcgcn roeljrt, militärijdje 3ntere|jcn unb militärijdje (Drganifation au(^ für

6ic 3ugenbpflege ausjc^Iaggcbenb fein 3U lafjen. Doljer Ijat 3. B. flömiralitötsrat

Selifd} mit feiner Sdjrift „(Jin öcut}<^cs 3ugenögcfe^" (Berlin 1917, mittler; 72 S,,

^ 1) tro^ it)res loarmen 3ntercffcs für bie 3ugenb oon oiclen Seiten fc^arfe flb«

lefinung erfaljren; er roiH bie gan3c 3ugen6fürJorge un6 =pflcgc 3U fef|r sentralificren

un6 3U einer öffentlid)=re(ijtlid)en (Einridjtung ma(i)cn. 5. ift aud) bereits unter leb^

^aftem IDibeT;Jprud) weiter Krcife 3ur (Srünbung eines „J)auptausfd|uffes für 3ugenb=

politift" übergegangen. TTtan Icfc 3ur ganscn $rage öas Scptembertjeft ber daritas

1917. - „Die 3u9«nöpflege in unO naäf öem Kdcgc" erörtert ber 3ugenöpfarrcc

ber proDin3 Sad|fen, I)ans Klaer (lUagbeburg 1917, ^oltcrmann; 47 S.). (Ec

toenbet fid) bagegen, ba^ man eine militSrijdjc 3ugßnb pflege einfüt)re; es bürf^i

fid) nur um militärifdje Dorbercitung ber niäfjrigen Ijonbcln, toobei alles oermieben

tDürbe, roas in 6en Raf)men ber 3u9e"bpflegc föQt. flud| für 3a)ang, irgenbcinet

3ugcnborganifatton beisutreten, ift er nid)t 3U tjaben; alle, bie 6urd) 6ie beftefjenöeft

<Drganifationen nid|t erfaßt toürbcn, müßten burd) bie obIigatorifd)e Sottbilbungs-

}d)ulc bie nötigften (Einojir&ungen erfafircn. Die ITIäbdjen jollten obligatorif^e

flusbilbung im J)ilfsbienft (Ejausrocfen , Krankenpflege ujuj.) nad) ben Dorfdjlägerc

»on $xavL (5naudi»Küf)ne erfafjren, bod) möglidift im Hnfdjlufe an S^inili«'^- ^^
gon3en: re<i^t bisftutierbare Dorjdjiäge. - flnton J} einen in in.=6Iabbad), öer uns

}<^on Diele 3uscn6büd)er gcfdienht, bejprid)t bie „3u9(nbpflege als otganif^s

«Itcö öer Oolfspflege" (m.=©Iabbad) 1917, Dolhsoerein; 80 S., Ji 1,20) in feiner

an3ief)enben unb gemütooUcn, aber audj etroas lofcn unb ftarft perjönlidjcn IDeife.

IDcrtDoII ift fein öfterer Ejintoeis auf bie nottoenbige Derbinbung jeber 3ugenbpflegc

mit ber 5omiIie unb Berufsarbeit, foroic bie Pflege bes ©emütslebens. — (Eine (Ein»

fülynxng in bie ftatljoIifd|e roeiblidje 3uge)i6pflegc, roie fie in Sübbeutfdjianb in Übung

ift, bietet bas ftatf|oIifd)e roeiblidje 3u9ßnbfehretariat»inünd)en in ber Brofd}üre „Z)ie

3agenöfreunöin" (ITTünd)en 1917, £eoF)aus; 73 S., M 1). 3n Sübbeutfdjianb ift man.

Don Anfang an barauf ausgegangen, bie lUitarbeit gebilbeter Stouen in organifd}«

Derbinbung mit ber IHäbdjeniugenbpflege 3U bringen. So f}ei§t es aud} in ben

niufterfa^ungen bes Derbanbes hatfjoltfdjer roeiblidier 3u9«"bDereine: 6er Dereir.

beftefit aus 3ugenblid)en un6 3ugen6freun6innen. £e^tere bilben mit ben bei»
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tlxogenbcn rHilgUcbern tnicbcrum ein bcjonbcrcs ,3u9cnbtDctft" 3ur 3nterc|ficxung

Mjcitcrcr Krct|c für bie 3ugcnbDereine. 3n allen tEeilen bes Dcrbanbcs bis jur

^ödjften Spiigc finb Stauen in leitcnbcr Stellung mit tätig. - Der Derbanb ftot^os

Jijdjet (5c|eIIeni>ereine in Köln I)at bie Votttägt auf öem 3nfoinnattonsfurfas für

6e|el(enpi:ä|iöes (IDci^nod)ten 1916) in Sonberabbru* Ijerausgcgebcn (Octiag bes

©cneraljeftrctariatcs
;

je 0,20^); fie bcf)nnbeln ©cfellenocrcine unb mobcrnc 3ugenb«

pflege (Reb. Brauer), ©cfcIIenDerein unb Somilienpflege (Reb. Dr. fjoebcr), Klerus

anb fosiale Arbeit (©en.»Se&r. Dr. Sdjtoer), prafetijdjcs Caienopo|tolat ((Bcn.»prä|es

Sd]roei3er), ücrcinsfeelforge als ®cgengea)i<i|t gegen bie moterialiftijdje Seitftömung

fDr. Donbers). — Der (Ed. Derbanb 3ur Pflege ber roeiblidien 3ugcnb Deutjd)lanbs

((Bcrlin.Da^Iem, Sriebbergftr. 25) gibt feit 1917 Dorträge 3ur Söröernng eoangel.

3ttg«ndpflegc ouf öem tanbe Ijerous. Dor mir liegen 3 Ijefte (je Ji 0,30), bie für

anferc JtatI}oIijä|en Dereine fjoum in Betra(i)t hommen, ba fie in erfter Cinie bas

TcIigiöjelTIomcnt beljonbeln, roobci naturgemäß jebeKonfejjion iljrc eigenen IDcge gel)t.

Sic betonen jebod) mit Redjt bie Hottuenbigheit, aud) ber Iänblid}en 3ugenb bejonbere

©cranftaltungcn 3U bieten.

3um S(i)Iu6 jeien nod) folgcnbe Bü(f|cr hur3 notiert: 1. Das Sekretariat {03.

Stubcntenarbeit in in.=(BIabbad} gab u. a. 3 Krtegsgaben ber großen Katfjolij^en

Stubentcnocrbänbe (bcr Dereine, Dcrbinbungen unb bcr Unitas) für if)re Itlitglieber

Ijcraus unter bcn Silcln: tnorgenrot, Eteubmt^dj, Auftoärts (je Ji 1,50-2) mit

ji. 5E. red|t fjodjfteljcnbcn Beiträgen. 2. 3n 85.-94. Auflage liegt ber beftanntc

„Unterttt^t über öen dixi^tlidjen mättcroerein" ous bem Derlagc flucr in Donau»

Tßöxtli vor (16 S., Ji 0,10, 100 StüÄ J( 8,50); bortjclbft erfä)ien in 3. Aufl. bas

„(jonöbüd^Ietn für bie Gründung un6 £eUung bes ^riftltii^en tltütteroexetns"

(144 S., JS 0,50) mit Beleljrung über Aufnnljme, Dcrfammlungcn , Dortrag unb

£iteratur für präfibcs unb ITIütter (bie norbbcutfd)cn Scitjdjriftcn finb nidjt berüdi»

lidjtigt). 3. Die $rauengeftalten bes neuen (Teftomcntes. Dorlefungcn oon Dr. Ant.

E^ir. 2. ffcil ((&ra3 1917, Sttjria; 358 S., Ji 3,60). Dgl. bie Bcfprcd|ung bes

1. Teiles (3at)rg. 1917, 192); ber 2. |d|eint cttoas baljinter 3urü(ii3ubleiben; er ent»

ijält 32 Dorträgc bcjonbers im Anfd|Iuß an Parabeln bes tjerrn. 4. Dos mobetne

2vg.enbQetidii unö öie tnitarbeit öcr £aicn bei öemfelben oon 3o|- Dratfjen

(Sreiburg 1917, Caritasocrbanb; 82 S., Ji 0,75); eine prakti|d|c Darftellung aQcs

aus (bejd|id)tc unb tDirftjamhcit bic|es Sonbcrgeridjtes für bcn 3ug«ii^I)cIfer tDlffens«

mertcn; mit Sor^iulorcn. 5. 3um tnnern Polisfrieöen. Don Affeffor 3. IH- tjer*

monn (Altötting 1917, (Beijelberger; 32 S., Ji 0,30, 12 Stürft je J( 0,25); beljanbelt

bie brenncnbc S^asc bes Caienapoftolatcs mit bcr So^öerung nod) befonbers ge*

!|d5ulten, berufsmäßigen £)elfern. 6. Dos ®elb. Don €Iif. (Bnaudi»Kü^ne (Düffel«

borf [1917], tDadjtDcrlag, Sd|Iicßfad) 211; 40 S., ./S 0,20). Die le^tc Sdjrift bcr

bcftanntcn Sojialpolitiftcrin
;

populäre (belblef)rc für breiteftc Kreijc, au^ ber

3uscnblid}cn. 7. Die ftirdjiidje Kriegsliilfc in poberborn gob iljrcn leid}»

illuffiierten 4. Sötigfeitsbcrtd^t €nbe 1917 tjeraus. ID. Cieje.

ri2. 10. is.>



Dlcjungfraucitgcburt mb Me t)erglet(fteitöe HeIigion$gcjd)!(^te.

Don profeffor Dr. Alp^ons Steinmgnn, BraunsBcrg ((Dftpreuöen).

n meiner S^tift über bie jungfräulidjc (Beburt bes Jjerrn (B3S VIII
7 u. 8, IHünftcr i. VO. 1916) kam id} 3U folgenbem Refultat:

1. "Der Sa^ unfercs (Blaubensbe^cnntniffes ^ „(Beboren aus lUaria

öer 3ungfrau" bat ein fejtes ^uubament im beften ?Ecj;t bes H. IE. Die (Er»

3äl)Iung oon ber iungfräuli(^en (Beburt bes Ijerrn ift berart in ben 3ufammen=
I)ang ber Kinbl)eitsgejd)i*/te Bei Htt. unb £?i. oertooben, ba^ ein Jjerauslöfen

iinmögli(^ ift. lUt. unb £6. ergän3en fid) in gIüÄIi(^fter tDeife. Hlle unb
gcrabe ble älteftcn Däter I)aben bie jungfräuliche (Beburt bes ^errn begannt
unb oerteibigt. Die Angriffe ber lUariengegner in d)riftli^cn Kreifen richteten

[lä), von ein paar Husnat)men abgefetjen '-, ni(^t gegen bas Dogma r>on ber

3ungfrauengeburt ^ fonbern gegen bie £e!)re üon ber immerotäljrenben 3ung«
fräulidjReit ber (Bottesmuttcr.

2. Die (Einroürfe, bie man Dom Boben bes übrigen H. S. gegen bas
tDei^na^tsgcf)eimnis ertjoben tjat, galten einer Hac^prüfung nic^t \tanb. Keine

cinsige Stelle bes IT. Z. roiberfpridit itjm, loebcr bireitt noä) inbirelit, rool)I aber

finb leifc HnRlänge, \a Beßugnal^men auf biefes (Betjeimnis na(^3urDeifen.

Unter biefen llmftänben toirb bie 5^09^ brennenb, roic firf) bie Der=

gleii^enbe ReIigionsgef(^id}te mit bem tDeiI)na(^tstDunber abfinbct. IDic fu(^t

fic bie (Entfte^ung eines fo roeitoerbreiteten (Blaubens an biefes alles über=

flbftüraungcn. fltifl = flItteftamentUd)c flbijanbluugen. BSt = Biblifdjc
Stubien. B3 = Bibltf(f)e 3,ett|dittft. B35 = Btbltfd)c Seitfragen. Hllfl = ncu=
leftamenlltdje flbljanblungen.' Rb = Revue liiblique. SHB = Si^ungsberidjte ber Kgl.
pr. fl&abcmie ber tDiffenfdjaftcn 3U Berlin. SaFtbO} = Sammlung ausgciDäf)ltcr

fttv(iicn= unb bogmenge|d)ict)tltd)cr (HueIIcnjd)riftcn. StITt = Stimmen aus lUaria Caac^.
Q:I)<B = Q:i}coIogic unb (Blaube. tEtjprlTIS = ?EF)eo[ogifd)»prafttifd)cinonatsfd)rtft. tEb^ =
Il)coIogijd[)e aiuartal|d)tift. 3htEf} = Scitfdirift für featl). atjcologtc. SntlU) = 3cit=

jd)rift für bie neutcft. IDiffenfdiaft. SrotEf) = 3eitfd)rtft für tüif{enfd)aftlid)c ?ri)eoIogte.

1 Dgl.B artmann, Das apoftolifdje ©laubcnsbcftcnntnis ^f)© VII [1915] 1-13.
ügl. toeiter Blume, Das flpoftoltjd|e ©laubensbcftenntnis, Srciburg i. B. 1893,
127-162; Bacumcr, Das apoftoUid)e (Slaubcnsbcfsenntnts. ITtains 1893, 58-175,
234-236; ogl. befonbcrs bie emjdjlägigcn Partien in bem großen IDcrIt oon Hatten =

bufd). Das flpoftoI;fd)e Sr)mboI. I Ceip^ig 1894; II ebenbort 1900 unb im allgemeinen
Kun3e, Das apoft. 6IaubensbeJtcnnlnis unb bas IT. IE. (Bibl. 3ett» u. Streitfragen
Vil, 6u. 7, (5r. £iditcrfclbe=BerItn 1911); (Brofd}, Die angefodjtencn (BrunbtDal)r^eiten
bes flpoftoliltums. £etp3tg 1914, 49-62.

- Dgl. meine Sdjrift über bie jungfräultdje ©eburt bes J}errn 41-43.
•'' Dgl. (Taspari, Das n)et{)nad)tsfe|t in reIigionsgef(i)td)tIid)er Bcicudjtung

(Q:I)coI. Oteraturblatt X.XXII [1911] 364): „Diejes Slü* bes diriftlidien Beftenntniffcs
rourbc oon bcn fltiancm nidjt beftrilten; es roar ein Stü* ftlrc^Iidjcn ©emeinglaubcns."

CbeoToglt unb «raube. X, ^abcq. 29
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ftcigenbe (Bcljctmnis ßu erWärcn^? Die Hntcoort ijt folgcnbc: „fln feett

Bubbljismus als Quelle bad)ten Seibel unb Dan (Et)jinga, an ägt)ptif(^e

öorlagen (Barbner unb Bouffet, an babt)Iontfd|e Urfprüngc (Bunfeel unb

dljcpne, an pl)rt)gijd)e Kulte (Bubbl)ismus unb ITlitfiras) Pfleibercr, an

pernfd)e £cl)ren Sdfjmiebcl, an tTtitfjras Dictertc^, an gnc^ijd)e ini)tl)o»

logie Ufener, an bie eleufimi"d)cn ober anberc unbekannte IKi)ftcrien Butler,

an fpontane (Entftel)ung £obftetn, an €rfinbung ber (Eitern 3efu ober eines

(Euangelilten Renan, an bie £el)re pijilos flbbott, on bie Cegeuben bcr

ujunberbaren (Beburt piatos unb bes Huguftus Soltau u. a., an ben Befuc^

bes diribates bei Hero Soltau (|. aud) Dieterid)) ufo).'" ^arnadi bleibt

einjttDeilen beim Spätjubentum^. Sud)en roir biefe einseincn Hnjdjauungen

in (Bruppen 3ufammen3u|d)Iiefeen, fo ergibt fid) folgenbes Bilb:

1. Der (Blaube an bie iungfräulid)e (Beburt bes Jjerrn i[t enttoeber

aus bem (Bebanhenfetcis ber jübifd) = orientaIi|d)en tOelt ober

2. aus bem ber grie(i)ifd) = römifd)cn IDelt 3U erMären.

I. Die 3unöfroucn9cl)urt mb bk iü6ijd)=otkntaIif(^c löelt.

1. Das 3ubentum.
Ctteratur: Barbenfictoer, ITIariä üerhiinbigung BSt X, 5. 5i^ciburg t. B.

1905,20-26. Duranb, L'enfance de Jesus Christ, paris 1908, 180-186. Beauquicr,
Le signe de lEmmanuel (Revue augustinienne Xl [1907] 529-561). £agrangc,
Le messianisme chez les Juifs. Paris 1909, 66-98 218-224. Stcinme^er, Die

®eid)id)tc öer ©eburt unb Kinbt)cft €[)ti|li unb ibr Dcrl|ältnis ßur babi}lotnjct)en

IHtitbe (Htm II, 1 u. 2). ITtünfter i. ID. 1910, 22-40. Derfclbc, 3«|us. ber 3ung=

fraucnjobn, unb bie altorientalijdic mi)il]e. Hlünjter i. U). 1917, 7 f. 35-39. Döllcr,
Die mejiiascrcDOrtung im fl. Z. (B3S IV 6/7). lllünlter 1911. (Eillmann, Das Selbft»

becDu{jt|ein bes (Bottesjot)ncs {B3S iV 11/12). ITlünjter 1911, 21-28. - Die grünb»

Iid)[te Unterjucf)ung 3U 3i. 7, 14 lieferte Reinfte, Die tDeisiogung von bcr 3un9frau

unb Dom 3mmanuel 3ej. 7, 14-16. ITIünlter 1848 (insbcjonbere 65-229); cgi. ferner

Knabenbauer, (Erhlärung bes Propheten 3|aias. Sreiburg i. B. 1881, 117-126.
Der jclbe, Commentaiius in Isaiani prophelaru (Cursus scripturae sacrae). parislSBT,,

159-185. fl. Sdjäfcr, Die ©oitesmutler in ber E^etligen Sdjrift^ niünfter 1900,

22-50. Conbamin, Le livre d'ls-le. Paris 1905, 59-73. Pell, Die 3mmanuel--

Proplicsie, 3)01. 7, 14 ((HiprUIS XXIII [1913] 465-483).

Den (Enttöidilungsgang I)ättcn roir uns Ijier na^ ber Hteinung dou

Strauß in folgenber IDeife Dorsuftellen. Bit. 1, 22 f. Ijeifet es oon ber

tDunberbaren (Beburt bes I^crrn: Diefes alles aber ift gef^c{)en, bamit bas

üom {)errn burd) ben propljcten gegebene tDort in (Erfüllung ginge: „Siebe

bie 3ungfrau roirb fd)tüanger tuerben unb einen Sot)n gebären, unb man
roirb feinen Hamen »(Emmanuel' nennen." Hus biefer Stelle bes DTt. erfiel)t

man," „bah ^ie Stelle 3ef. 7, 14 in ber erftcn djriftli^en Kir^e auf 3efum

besogen tourbe. 3cf"s, bad)te man, mu^ als IHeffias biejer Stelle 3ufolgc

üon einer 3ungfrou burd) (Botteskraft geboren fein; toas fein mufete, fd)Io&

man, ift audj roirklid) gefd)el)en, unb fo entftanb ein pI)iIofopIjifd)er (bog>

matifdjer) IHtjt^us über bie (Beburt 3cfu^"

1 ügl. I)tcr3U (Efpcnbcrgcr, Religionsg€Jd|id)llicbc (Erftlärungsoerfudje bes

^Gonceptus de Spirilu sanclo" (Hlonatsbl. f. b, hatlj. Rcligionsunterridit XIV [1913}

10-14, 48-55). - SaintijDCS, Les vierges mores et les naissances miraculeuses.

Paris 1908.
2 J^arnaÄ, £el|rbud) ber Dogmengcfdjidjtc h. ^Tübingen 1909, 113 flnm. 1.

« (Ebenba,
* So D. 5r. Straufe, Das Cebcn 3cfu ftritifd) bearbeitet. P. tEübingcn

1837. 215.
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Um bicfe S^lu&folgcrung auf if|rc Ridjttgfteit Ijin ju unterfuci|cn , ift

ein (Einget)cn auf öie bekannte tDeisfagung öes 3f. unerlä^Iid). Die IDcis»

fagung lautet: „Siel)c, öie 3ungfrau ift fd)toanger unb gebiert einen Soljn

unb nennt feinen Hamen 3mmanuer' = (Bott mit uns. HItc unb neue (Er»

Jilärer i}ahtn il)r Dotum bal)in abgegeben, ba^ biefe tDeisfagung 3u UnreAt

auf btn Sproö ber 3ungfrau ITlaria beßogcn fei ^ IKan fagt, bas l)ebräifd)c

tDort almah I)ei^c nid)t oljne rocitercs 3ungfrau, fonbern beseidjne ein gc«

rciftes IDeib, es unentfd)ieben laffenb, ob roir barunter eine 5rau ober eine

3ungfrGU 3U oerfteljen ^)ätten^ 3nöes I)at Ijicrgegen Sdjlögl bemerkt, es

fei ein 3rrtum 3U glauben, im f}cbräifd)en be3eid)ne allein bas IDort betula

oungfrau'. „Umgekeljrt toirb (Ben. 24, 16 Radjel eine »unoerfeljrte betula',

24, 43 aber fd)led)tl)in ,bic alma' b. i. bie 3ungfrau genannt. Der Der*

faffer ber (Benefis fügt alfo gerabe 3U betula bas Attribut ,unDerfeI)rt' l)in3U,

iDäljrenb alma i{)m fd)led)tl)in ,bie 3w»i9ffau' als ,unüerfcl)rte' bebeutet^."

(Bciabc bie Berufung auf (Ben. 24, 43 ijt burd)fd)Iagenb. Seijen njit uns

inbes töeiter bin 3u)ammen!)ang an.

Der fr)rifc^=epl)raimitifd)e Krieg (2. Kg. 15, 37; 16, 5) toar unter flc^as

neu entbrannt. Das ftol3e Kriegsljeer 3ubas toar gefd)Iagcn (2. Par. 28, 6)

unb bie Der3agtl)eit grofe (3f. 7, 2). Hnftatt ^ilfe bei feinem (Bott 3U fu(^eit

unb ftc burd) Bufee l)erab3uflef)en , knüpft ber König öerl^anblungen mit

flfft)rien an (2. par. 28, 16; 2. Kg. 16, 7 f.). Hod) ift bas Bünbnis nidjt

gefdjioffen, ba erreid)t bie Panik in 3erufalem b^n fjöt)epunkt. Huf 6ottes

(5el)ei& tritt nun ber propljet 3fa{as cor bm König, ber fid) mit Sorgen um
bie 5cflu"9Stt>er^c unb Sid)erung bes IDaffcroorrats trägt (3f. 7, 3). (Er

coeilt au^ert)alb ber ITIauern am oberen tleidje. Die tröftltd)e 3ufid)crung

bes propl)eten lautet: Das Reid) Daoibs foll nid)t 3ugrunbe geljen. 3m
(Begenteil, in 65 3al)ren roirb (Epljraim, ber eine $tinb, aus ber 3a!)I ber

Dölkcr geftrid)en roerben (3f. 7, 8), toäljrenb -Si)ricn, ber anbere $z\nb, auf

bie alten (Bren3en befd)ränkt bleiben foil. (Blauben cerlangt ber propl)et

Dom König (3f. 7, 9), unb um feinen Unglauben 3U übercoinben, bietet er

i^m ein Seidjen an, möge es ein Bli^ aus Ijeiterem Ijimmel ober ein Donner

1 üqI. 3. B. (But^e, DasSufeuTiflsbilö öes3ejaia. Ccipsig 1885, 41; öcrfclbe,
3etcf)cn unb röcisfagufg in 3ef- T> 14 — 17 (Stuöien 3ur femtiijd)en ptjilologtc unb
Rcligionsgefdjidjlc 3ulius IDcIII^auicn 3um 70. ©cburtstag getoibmet. f^eraus^

geacben oon ITIarti. (Biegen 1914. 179-190). 3cremtas, Das fl. ?E. im Cid)te

bes alten (Dricnts». Ccipsig 1916, 596; Ijöljd)er, Die profeten. £cip3tg 1914, 229
flnm. 1; ^ül)n. Die mcjjtamfdjcn IDetsfagungen. I Stetburg t. Br., £cip3tg, (Tübingen

lö99, 143-145.
» Dgl. Duf)m, Das Bud) 3claia-. (tjanbftommentar 3um R.Z., Ijerausgegeben

oon HotDacfe). ©ötttngen 1902, 51: „r,r2'7^^n 'f* "i^* ^i^^ 3ungfrau (nbip^)» lonbcrn

ein mannbares, Derljeiratetes ober Icbiges, feeu|d)cs ober burcii|d|cs (proo. 30, 19)

tDeib ((Ent. 6, 8)." Sief)e (Butl)c 41, D. (DrcIIt, Die Propl)eten "^elaia unb 2^'
rcmia'. (Kur3gefa§tcr Kommentar 3U ben bciHgen Sd|rtften bes fl. unb IT. tE. ron
Stracft unb Sö&Icr.) ITIündien 1891, 34; Krct)l)er, Die jungfräulidie ©eburt bes

fjcrm. ©ütet'Iof) 1904, 28; 5orgc, Aus 3fraels propljeten (RcItgionsgefd|. öolfts«

büdjer VJ, 5) (Tübingen 1914, 30.
* Dgl. Sd)IögI, Die b^iHgen Schriften bes fl. B. IV: Die propVtifdjen Büdjcr.

1.3cfoia- tDten unb £eip3ig 1915, 4. Detfclben ITteinur.g ift au* J)ofmann, Der
SdjriftbctDeis II, 1 IXörblingen 1853, 57, ber im übrigen einer bilblid)€n Auslegung
bes Sprudjcs bas IDort reb^t. Aus 3fracl toürbc ntdit mit ber noimenbigkctt ber

ScIbftenttDidtlung ein Dolk bes tjetls ent|tel)en, „Jonbern tounberbar toie (Empfängnis
unb (&eburt ber 3utigfrau bur(^ Kraft ber lDunbermod)t (Boltes" (61).

29*
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im 3nncren ber dröe [ein, von bem fie in ii}ren (Brunbfeften cr[d|üttcrt

tDxrö. fldjas Derjd)mäl)t bies 3eid)en, nid)t tncil er ben Propljetcn für einen

SdjiDärmer ober Betrüger tiält, fonbern toeil er fi(^ an (Bottes tDort

nid)t binben toill. Damit i[t aber (Bottes £angmut erjdiöpft. Dro^cnb

crge!)t bie propl)etifd)e Rebe: „tjöret benn, ^ans Üaoibs! 3Jt es eu^ 3U

iDcnig, läftig 3U [ein ben IHGn[d)en, ba'Q it)r aud} läjtig roerbet meinem (Bott?

Darum toirb bcr ijerr [elbft eu^ ein 3cid)en geben: Sief)e, bie 3ung =

frau ift jcbtDanger unb gebiert einen Sobn unb nennt [einen

Hamen 3mmanuel" (3[. 7, 13 f.)^

fldjtcn töir aud) ^ier genau auf ben 3u[ammenf)ang! Der König ^at

bas 3eid)en, u)eld)cs itjm göttlid)G f^ilfc fiünben [oUte, abgelel)nt unb bamit

rt(^ unb [ein Jjaus bem üerberben überliefert. Sein f)aus aber ift bas

^ous Daoibs, unb bicfem f}au[e i[t etoiger Beftanb Der!)eifecn (2. Sm. 7, 14).

(Ebenbarum barf es nid)t untergel)en. Unb jur Beftätigung bie[es [eines

etoigen Ral[ci)Iu[[es gibt (Bott, obwohl ungebeten, ein 3cid)en, bas 5eid)cn

bcr (Beburt bes 3mmanuel-.

Der Ilamc ift me^r als ein tDort. „Denn ba^ ber, Don beffen

(Empfängnis c 7 feierlich rebct, eben jener [ei, bcr c. 9 als neugeborener

begrüfet unb c. 11 als f^errfdjer gefdjilbert toirb, forbert fd)on ber unmittelbare

(Einbru*, unb ber Übergang 8, 8, 10 erl)ebt es 3ur (Berai^tjcit . . . Dicl--

mel)r kann feein anberer bamit gemeint [ein als ber HIc[|ias, b. I), ber

Daoibibc, toeldjcr als (Be[albter bes ^errn bie unter Daoib begrünbetc

(Bottest)crr[d)aft gan3 unb oollkommen aufridjten roirb"."

ITIit bie[er 5c[t[teUung t)aben u)ir bzn Stanbort geujonnen, oon roo

aus toir bzn roeiteren 3nl)alt bes PropljetentDortes näijer in Hugen[d)ein

nel)men können. HIs lUutter bes Kinbes nennt ber proptjet bie almah.

din moberner Kritiker, nämlid} Dutjm, bemerkt ba3u: „Da 2^]. htm be=

ftimmtes IDeib beseidjnct, [0 t)at er aud) kein be[timmtes tDeib gemeint . . .,

aI[o nidjt ein tDeib bes Königs, ber bod) au(^ [einen f)arem nidjt 3ur 3n=

fpi3icrung bes lDa[[erroerhe5 mit Ijinausgenommcn Ijabcn toirb, nid)t [ein

eigenes IDcib, bas aud) nid)t 3ugegen toar, auä) nid)t ein 3ufäIIig in ber

nät)e [tc!)enbes IDeib, bas minbeftens in ber nieber[d)rift nät)er I)ättc be=

3ci4nßt toerben muffen. 3ßbes beliebige tDeib, bas bemnäc^ft
[djiDanger ift unb gebiert, coirb ben Ruf (sei. (Bott mit uns)

ausfto^cn^."

TTtit ber Be3ict)ung bes propt)ctcntoortes auf btn Ille[[ias ift bie[e

Auslegung unoercinbar^ aber au^ unocreinbar mit öer Bebeutung bes

3cid)ens: 3uba toirb oeröben, barum roirb fid) bcr Knabe Don tITild) unb

1 Dgl. I)ter3u £}öl[dicr, Die profcten 227-229.
' Da bas 3cidjen oon (Bott nidjt fld)a3, |onbcrn öcm Ijaujc Daotös gegeben

toeröcn [oQ, trifft öie Bemerfeimg Ejöljdjers, Profetcn 229 flnm. 1 nidit 3U: „Das
,3eid)cn' toätc hctn 3cid)cn, toenn es nid)t öem Könige ctroas ad oculos öcmon[tTiccte.''

3 So D. ©rellt 37.
* fl. a. ®. 51; Die Stelle oon mir gesperrt. äf|nltd) (5utf)e, 3ciii)en 186; £ob=

ftcin. Die Cct|re oon ber übetnatiirlicfjcn ©ebutt (Et)ri)ti-. 5rciburg i. B. unb £eip3ig

1896, 32; £}öi[d)er, Profeten 229, flnm, 1 benftt an öas IDeib bes propljeten. Das
3etd}en ift öer auf göttlidjes (Beljei^ gegebene Ilamc 3mmGnucI. mit ber Abroeijung

öcr crftcn flnnaljmc ift audj bie bcr stncitcn gegeben.
» Dgl. D. ®rcl!i 37.
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Jjonig näl)Tcn^ „Denn e!)c ber Knabe oer^teljcn toirb, bas Sd)Ie^te 3U

Dcryd)mät)en unb bas (Bute 3U toäljlcn, roirb oeröfcet löerben bas Zanb, tjor

beffcn beiben Königen bir graut. Bringen toirb 33l)oe über bi(^ unb bcin

üolk unb beincs öatcrs Jjaus tEage, toie Hc nic^t gekommen finb feit bem
iEage, roo €pt)raim abfiel oon 3"^»^: öen König flffurs" (16 f.).

(Eine anbere (Ertoägung fpric^t gegen bie mitgeteilte fluffaffuiig Duf)ms.
Hat^bem bem Könige Hc^a3 ein 3ei(f)en aus bem gefamten Sdjöpfungsgebietc

angeboten toar, konnte unmögli(^ ein fo alltäglidjes Ereignis roie bie (Beburt

eines Kinbes folgen. Das baben bereits alte (Erklärer toie (It)ri)fo[tomus

(Hom. V, 3 in Mt.; ITlaurinerausgabe VII, 88) rid)tig erkannt-.

flilerbings ift gegen bie IHeinung, 3faias iiab^ an eine 3ungfrau«
DTutter gebad)t, eingetoanbi: „Der Propl)et benkt Ijier gecDiß an ein ocr=

^eiratetes IDeib: ober folltc er, roas in 3frael als ftrafbare Sd)anbe galt

(Dt. 22, 13 ff.) unb nocf) I)eute in paläftina ebenfo beurteilt toirb (3Dpö
VI, 100), mit ber (Beburt bes 3ukünftigen Daotbiben oerbunben Ijaben"?"

Hllein bagegen gilt: „Der ITleffiaskönig ift bie bebeutenbfte (Beftalt bes

H. 2. Hun muö es jebem auffallen, ba^, toäljrenb fonft oon ben atl,

fjelben buri^gängig gan3 genau ber Dater referiert toirb, ber IHeffiaskönig

nur gcf(^ilbert ift mit 3e^oüaf) oIs Dater unb mit einer menfd)Iid)en IITutter

. . . 3n bem Pf. 21 fpridjt ber IHeffias nur oon feiner ITtutter; Blic^. kennt

nur feine ITIutter (5, 3); 3er. gleidjfalls (31, 22). €in3ig 3eI)0Da^

fpri^t 3u i^m: filius meus es tu pf. 2, 7. IDenn nun unter btn bc«

jagten Umftanben biefcs IDeib unb bicfe ITIutter ,~j:^>'n genannt roirb, fo ift

es unbeftreitbar , ba% biefes eben bie 3ungfrau fjeifeen mu^*." Die fln--

tocnbung oon Dt. 22, 15 ff. trifft alfo bcsroegen m(i)t 3U, toeil toir es bei

3faias mit ber get)eimnisDolIen, alle ITtakel ausf djUefeenben
reinen unb Ijeiligen (Beburt bes ^errn aus ber 3ungfrau 3U
tun fjabcn.

Die Sc^Qjierigkeiten finb inbes noä) nii^t 3U (Enbe. fl(i)a3 l)at burc^

feinen Unglauben bm dorn (Bottes Ijerausgeforbert, unb (Bott foUte barauf

nur mit ber tröftlid)en Dertjeifeung- bes meffianifdjen Jjeils antojorten?

Das roürbe in ber lEat „gerabe3U eine Prämie auf b(in Unglauben bes

fld)a3 fein"''. tDir bürfen nid)t übcrfeljcn, ba^ bie propljetie aud) eine
getoaltige $trafanbrol)ung für bin ungläubigen König entljält: Sein

£anb roirb oon bm Ijceren flffurs unb ägi)ptens überfdjroemmt toerben unb
berart oeröben, ba^ es ber armen Beoölkerung nur nod) UTild) unb J)onig,

1 Sict|c (Eonbanttn 66 f. Dgl. ©utlje, Scidjcn 186 f. 3crcmtas fl. tE. 594
faßt bas IDort oon ITTild) unö Ejonig in folgcnöem Sinuc: „1. Der Knabe tDtrb in

jetner Kinb!)eit in ber IDilönis fein, unter £}trten aufgesogen toerbcn toie aDe HrSgcr
ber (Errettetet toartung . . . unb toirb IHild) unb t^ontg effen. 2. IHüd) unb ^onig ift

Stid)n)ott unb Sqmbol für bas ertDatletc golbene Seitaltet, toie IDctrfto* unb 5eigen=
bäum . . ." Dann loätc bie fid) unmiitclbor baran anfd)Iie6enbe Begrünbung (fiefje

oben!) finnlos, ober abet man mu^ mit £7ÖIfd)er, ptofetcn 361, flnm. 5 fagcti:

„7, 15 i|t eine (bloffe, bie ben 3mmanuel als IHeffias ouffafet."
» IDcitete Belege bei Knabenbaucr, Commentarius 174. Daran fdjcitctt

Qud) bie fluffaffung (Buttjes, 3eid)en 179.
3 So (Butlje 41.

* So Knabenbaucr, Erklärung 123, Commentarius 169 ff., 175 f.; ogl.

Pell 468 f.

s So Beer, 3ur Sukunftsertoartung 3efajas 33 in ben S. 435 Rnm. 1 genonnleu
Stubien für lOcIIfjaufen.
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b'xt Spcifc öes unbebauten £anbes, jpenbet. 3n bi^c Seit ragt bereits bcr

Immanuel l^inein, ber ^ä) mit jenen einförmfgcn Hatjrungsmitteln bes fc^tocr

I)cimgefud)ten £anbes begnügen mu&. „Diejenigen, roeldie meinen, ba^ bcr

3mmanuel, toeil er als ein Kinb ber a[Jt)rijd)en (5eri(^ts3eit crfdjeint, ni(^t

bcr nieffias [ein ftönne, oerhennen bas (Be[e^ ber pcrfpehtiDifdjen Derhürsung,

n)cld)em alle Propljctic, aud) bie 3efu <Ii)riftt felber in bm (Eoangelien,

unterstellt i[t. 3eiaia Ijat es noc^ erlebt, ba^ bie Srtoartung ber ParuH«
bes lilelfias in ber 3eit ber ajfi)rt|cl)en Bebrängnifje ni^t in (Erfüllung ge-

gangen, bcnno(^ ijüt er feiner IDeisfagung fid) nidjt gefd)ämt unb fic nic^t

3urü&ge3ogcn^" Diefes (Defe^ bcr perfpcfetioifd^en Derhür3ung läfet ^d^

ebenfocDcnig oerkennen roic bie Satfa^e, ba'^ naä) b^v Huffaffung bes (EDan=

geliftcn 3ol)annes ber 3mmanucl fd)on im H. B. lebte'-.

tDic Könnte 3o^anncs fonft mit Be.^ug auf bQu ITteffias nom Propheten

frfireibcn: „Das fagte 3faias, tocil er feine £)errli^&eit fa!) unb oon ii}m

gefprodjen Ijat" (3o. 12, 41)? $reili^ fd)ilbcrt 2\. 6, 1 ff. jene Difion, in

tDel(^er er bie Herrlichkeit 3 atjoes ]ai). Da aber 3o^annes Don ber IDefcns»

ein^cit bes Daters unb bes Soljncs tief burdjbrungcn ift, fo fagt er, ber

Propl)et I)abe bamals 3efus gcfd)out unb oon il)m gefprodjen. 3ebenfaIIs

äußerte ber riTefiias naä) jol)anneifd)cr Darfteilung feine IDirkfamkeit bereits

im fl, B,, unb barunt ma^en toir uns bie fd)önen tDorte Don Deli^f^ ju

eigen: „fluc^ nod) nid)t Ieib!)aftig l)erüorgetreten füi)rt ber Künftige ein

ibeales £cben in bcr atl. (Bcfd)id)tc, unb als er in bcr SMt ber Seiten

erfd)ien, ba befanb \iä) bas ^eilige Zanb ivoax ni(^t unter bcr 5rcmbl)errfd)aft

Hffurs, aber Roms in einem Suftanbc, tocldjcr auf fld}a3' untl)cokratifd)e

Politik als le^te llrfad)c 3urüdjging. Unb nid)t in einem Palaftc ift er

geboren unb in Purpur gctoidielt roorben, nl(^t eine Hlma bes ^aicms
(Jjotjcsl. 6, 8) eines baoibifdjcn Königs roar feine IHutter, fonbern bie Der=

lobte eines Simmermanns aus bcm Ijeruntergekommenen baDibifd)cn (Bcfd)Ic(^te,

tDeld)er iljn als feinen legitimen, aber nid)t Iciblidjen So^n, fonbern als eine

©abc bes fjimmcis erkannte. Die moberne lEi)eoIogie fie^t barin mit bcr

gan3cn Kird)c (Bottes bie (Erfüllung unb (Enträtfelung bes iefaianif(^en

IDcisfagungstDortcs".

"

IDtr l)ahm alfo bie Stelle meffianifd) gctocrtct, unb es fragt \i6i

nun, ob fid^ nid}t bei biefer IDertung bie (Entftetjung bes (Blaubens an blc

jungfräulid)c (Beburt bes I^errn Don felbft ergibt. Dorfid)t fd)cint bei bcr

Beantwortung biefer S^'^'i^ \^on um besujillen geboten, als ein großer, ja

bcr größte Seil ber 5orfd)er bafür eintritt: Das3ubentum ^abc niemals

1 Sic!)c Deli^fd), Jnc|fianifd)c n)cis|agu»igen in gcfdii(f)tltd)er 5ol9«- ^cip3tg

1890, 99. Dgl. Knobcnbauer, (Erklärung 125; d. (DrcIIi 38. fjiernad) erleoigt

jid) bie Stage von Rciife bei Cob[tcin, 6efaurt 33, flnm. 2: „IDas für ein iLrofi

roäre es für Ht)as gctocjen, wenn tf)m öer propfjet gelagt I)ätte: 5ürtillc 6id) ntd)t

Dor öicjen beiöcn Königen, in 750 3aljren roirö öer irieiftos geboren toeröen?" (Es

i|t übrtgens tDaljrfctieinItdf, ba% öic IDeisfagung öes 3iaias auf eine uralte Ijeils»

erroartung 3urü&gcl}t, in toclct)cr eine 3ungfrau ober (&ebnrenbc eine Rolle jpielte

(oql. Peters, IDcltfriebe unb propljcten [Paberborner DorIejungsDerjeidjms ID. S.

1917/18] paberborn 1917. 8f). Peters benht an (Bn. 3, 15; 5, 28 als IDurscI
bic|cr öErroartung (11). (Db aber „ber propt)et au^ jeinerieits l}offte unb meinte,

ba% btc (bebutt bes großen 5tiebcnsfür[ten feiner Perhünbigung jctjon gan3 naf|e

beDorftetie" (25), lä^t fiel) nid)t entjd}eiben.

» Ogl. a. Sd)äfev, (Sottcsmulter 45.
» So Dclt^jd) 99 f.
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einen »atcrlofen lTTc|)icis ermartct^ 3ft 6as ri^ttg, 6ann konnte bic

3fatasjtellc unmöglii^ öen (Blauben an öen Sotjn 5er 3ungfrau crojc&en-.

Dielme^r loürbe bie (Entroidilung in folgenbcr IDeife oerlaufen fein: „(Berabc

bei ber 3iaiasprop!)ctic ijt eine (Eintragung bes irTeffiasglaubens ausge[d)lonen,

toeil bis auf ITIattljäus nirgenbtoo bie Deutung ber 3faiaspropl)Ctie auf bie

3ungfrauengeburt nac^toeisbar ift. Die 3uben Ijaben bas 3faiastDort 3eit=

gefd)id)tlic!) auf b^n König €3cd)ias gebeutet, ja [ie Ijaben nid)t einmal an
iie (öeburt bes ITTeffios von einer 3nngfrau geglaubt. (Erft bie (Erfüllung

l|at bem (Eoangeliften, ober, toenn bie (Einfül)rung bes Propljeteninortes noä)

3ur Rebe bes (Engels geljört, bie (Bottesoffenbarung tjat bzn Sinn ber Pro=
p!}etic €rjd)Ioffen^."

Heben biefcr jtarÄcn lTIeI)rt)eit !)ält eine kleine TTlinbert)eit üou

^orfc^ern bennod) 3[, 7, 14 für bie (IJuelle bes (Blaubcns an bie tounbcrbare

(Beburt*. Sie konn fidj oor allem auf bie Septuaginta ftü^cn. Denn biefe

fiberfe^en bas Ijebräif^e an fid) mebrbeutigc almah mit bem burd)aus ein»

beutigen :raQ&sro^ = 3ii"9f^tiu. Diefe Überfe^ung legt iebcnfalls bie t)er=:

mutung nal)e, ba% man [i^ in bzn Kreifcn ber Dcrfaffer ber Septuaginta

über bie 3faiasfteIIe (Bebauten gema(^t unb mit flbfid)t biefe einbeutigc

Überfe^ung getoäljlt I)at^. (Es bliebe bemnadj bie tltöglid^fteit beftel)en, ba'^

man gerabc in Kreifen ber Septuogintajuben an eine rount erbare (Beburt

bes ITIeffias geglaubt Ijabe. .Das t]Iattt)äuseDangeIium ift aber ni^t
in btefcn Kreifen, fonbern auf bem Boben bes paläftinenfif(^cn
3ubentums cntftanben''. Da3U Rommt bie roeitcrc Beobadjtung, ba^

gerabc cjtrem jubenc^rifilic^e Seiten roie bie (Ebioniten bie übernotürlic^e

(Beburt 3efu bireM oermarfen. flud) barauf borf aufmer^fam gemalt

» Bereits ber 3ube Sn^pljo crWätt bei 3ufttn, Dtal. 49 (ed. ©tto I, 1-

3cna 1847, 158): „tDir alle erojarten, ba^ (Ttjrtitus ci?i lUenid) fein unb üon ntcnj(i|en

obftammen tnerö*." Don bin neueren ügl. Uiener, (Beburt unb Kinbl)eit (Ebriftt

{öorträge unb Huffä^e). £eip3ig| unb Berlin 1907, 178/183. Dalman, Die IDortc

3eju. 1. £etp3ig 1898, 2?6 fct)reibt gerabs3u: „Denn niemals l)at bas iübifdjc öolft

öom nteffias oaterloje (Beburt erroartet, unb kiine^ Spur ift oorfjanbcn oon einer

iübijd)en mcjfianijdjcn Auslegung bes IDortes üom 3'-i"9f'^auen|oJ)nc 3«f- 7, 14, aus
toeId)cr eiroa gar ... bie ganße (Er3äl)Iung oon ber tounöetbaren (Beburt 3«tu if)ren

Urfprung genommen l^ahen Iiönnle." Dg!, dlcmen, ReIigionsge|d)id)tlid)s (Erhidvung

ies n. tt. ©ie^cn 1909, 226. Demgegenüber oertoeift 3eremias, fl. tE. 676 s. v.

3ungfrau ouf Ccoertoff unb biejer „auf ITlaimonibes, bev unter Berufung auf lUibrof^
Rabbi ITlose I)abarson oaterloje (Beburt bes lllcjfias au^ als eine alte jübifdjc fln*

fdjauung belegt".

2 Dgl. Barbenl]ca)er, IRartä Der&önbigung 22 f.; Briggs, The virgin

birth of cur Lord (The American Journal of Theology XII [1908]) 195 oql. 206.
a So Dauf d), Stammtafel unb ©ciftempföngnis 3efu (atjprRIS XXV {1915] 13).

€rt)pT)0 be3iet)t nad) 3uftin, Dial. 67 ((Dtto 226) 3f. 7, 14 auf (E3ed)ias. Unö nad|

öemfelben Dialog 3u|tins 67, 71 ((Dtto 226, 246) iibcrfe^tcn bie 3uben 3|. 7, 14
nid)t mit „3ungfrau" {TTUQ&fioc), fonbern mit „junges lOetb" {vsävig). Darin liegt

ein proteft gegen bie d}riftUd)e flujfaffung.
* So oor allem I^arnaA, Dogmcngcjd|td)te 113 flnm. 1; Ueue Unterfudjungen

3ur flpg. u\w. £eip3ig 1911. 100 Hnm. 1, 101 ff.

6 Dgl. Balbcnipcrger, Die me|fiantjct)=apo&aIi)ptifd)en Ijofftiungen bes3uben«
tumss. Stro|burg 1903. 200 flnm. 3: ,,Dic gried)ij(t)c Überfe^ung oon 3ef. 7 {>,

nap&evoc) Iä§t fdjon nad)öenken über bie $xaqi bei ben Überfctjein oermuten."
• I^arnadi, lleue Ünterfudjungen 103 bemerkt ^voax f)tcr3u: „IDas aber btn

<EintDurf betrifft, bk ,3"U9frau' |tel)c nur im grieci)tjd)en tEcjt, fo liegt ntcijt nur bie

lDal)rfd)etnIid)l{eit ber flnnabmc oor, bie Kombination fei bei öen IjeQeniftifttoen 3uben
in paläftina entftanben (beftanntlid) Ijat fie ein tteil ber ftrergcn 3ubend|ri(ten ftcts
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tDcrben, ba'^ gcrabc bic irbijdic Hbfiunft 3cfu Don bm 3ubcn mit beu

übeljten na(^reben begleitet mürbe. Hus biefen (Brünben roollte bcr bekannte

Philologe Ufcncr in bem tDort 3f.. 7, 14 ni^t bcn Ausgangspunkt
einer Sagenbilbung crbU(^en, fonbern bas Siegel feljen,' tDel^cs btm
fertigen Stoff aufgebrüht tourbe^

(Bans eigentümlich [teilt fid) üölter bie <£ntjtel)ung bcr (Beburtsgefd)i(^tc

in £k. 2, 1-20 Dor. U)ic Htaurenbre^er ift fie i^m bas überbietenbe

(Bcgenjtück 3ur (Beburtsgef^i(^tc bes Säufers in £k. 1
'-, bic aus tEäufer=

kreifen flammte £k. 1 enttjölt m6) biejem Dcrfafjcr nur bie (Er3ä!)Iung

oon bcr (Beburt bes 3o^a»i"cs"'. „flUes, toas toir über biejc löortc hinaus

ober im Unterjd)ieb üon biefen tDorten in unferem l)eutigcn ?Eejte lejcn, alfo

1, 26b- 1, 39a unb in 1, 32b unb 1, 41 bic XDortc {^erä ojiovöfjg [eilig]

unb r7~iq Magiac [IHartens] get)t auf bie Rcdjnung beffen, ber bcn urfprimg=

li^en tEcjt in Ipesifijd) d|riftlid)em Sinne bearbeitet ^at^." Später toörcn

bic (5cburtsgejd)id)ten in £k. 1 unb 2 no(^ einmal überarbeitet ujorben. Die

5rud)t biefcr Arbeit fei 1, 26-45 gccDefen''. IDorauf es aber ankommt^

nämlid) looljcr bic 3bcc ber jungfräuli^en ©eburt ftamme, »errät

uns Dölter mit keinem IDortc'.

Da finb anberc finbiger gcmcfen unb ^aben auf pt)iIo oertDicfen, bcr

bie patriard)cnfraucn auf ^Eugenben beutet^. 3nbes roaltet aud) über

biefer (Entbcdiung ein Unftern''. „Denn bie Sraucn bcr patriardjcn finb

na^ it)m [pi)iIo] ja gar nic^t tDefen oon $Ieifd) unb Blut, fonbern Sugcnben,

toel^e üon ©ott empfangen, b. Ij. mit (Erkenntnis (Bottcs oercinigt alles

cttjifd) Dollkommcnc tjeroorbringen für bicicnigcn, roelc^c £ieb!)abcr bcr

Q:ugenb finb (l)ier bie patriardjen). Unb finb bie 5raucn ber patriardicn

hierbei als 3ungfraucn gebadjt, fo fagt p{)ilö ausbrüdili^, ba^ ficf) (Bott

ni^t fotDot)! mit il)nen, fonbern mit bcr 3un9fräuli^kcit, b. I). ber fi^ fclbft

gleid)en 3bee oereinige, aus rocldjcr Derbinbung alle (Eugenben ^erDorgcl)en^^."

3m übrigen aber gilt, roas fd)on Krei)t)er bemerkte: „Die (Ersätjlungcn oon

ber (Beburt 3faaks, Simfons, Samuels bcfdjränken bic H)irkung ber göttlidjen

flilmadjt barauf, ba% aller mcnfd)Iid)cn (Ertoartung jutoiber bcn bisljer un«

frud)tbarcn $raucn Kinber gegeben iourben'\" Unb cbcnfo ri^tig urteilt

abgeleljnt), fonbern es fdjeint mir aud) toalirfdictnlidi, ba% bas (Drübcin üh^x bcn

©rigtnaltcft 3cf. 7 fdion in Dord)rtftIid)er 3eit mandjen t)oII»3ubcn 3U ber Hnnobme
geleitet l)at, bcr Icjt rebc oon einer 3ungfrau als ITTutter bes IHcffias". IDafir»

fdjctniidjftcitsempfinbungcn finb aber keine BctDcifc.

1 Dgl. Ufener, Das IDetljnadjtsfeft. P. Bonn 1911, 78: „(Es Iiiefec bcn natür«

li^cn Ejcrgang ouf bcn Kopf ftcllen, toollte man bics propljctentDort als ben flnlafe

unb Ausgangspunkt bcr Sagenbilbung betroditen: es toar oiclme^r bas Siegel, bas

bem fertigen Stoffe aufgebrü&t rourbe."
2 Die etiangclifd)cn (Er3äl)lungcn oon ber (Beburt unb Kinbfjcit 3cfw krttlfdf

unterfudjt. Slrafebutg 1911, 57. Dgl. aud) XDcincl, Bibl. TLl)eoIogie bes H. tt.

(Tübingen 1911, 233.
8 ü ölt er 34. ' (Ebenbo 59 f.

» CEbenba 20, «„ftbcnba 61.

Hud) Cobftein, ©eburt 28-31 nicht, bet in bcn Stammnötem unb gelben

3fracls bas Dorbilb für bie eoangclifd)e (Ersäblung ficbt.

8 Dgl. pi)iIo ed. (Eol)n I. Berlin 1896, De Cher. 40-47 (180 f.). p. R.

„(Beboren non ber 3ungfrau- (Preufeifdjc 3al)rbüd)cr LXXVIII [1894] 207).

9 Dgl. I7arnadt, IXeuc Unterfud)ungcn 102 flnm. 1.

!• flnontjmus, ©cborcn oon bcr 3ungfrau. Ceip3tg 1896, 36.

1' ®cburt26, oql. aud) Cobftein, (Beburt 29 f.
Daran fd)citcrt H) ein el 519 f.
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Bartl): „Aber pt)iIo will öte (Erseugung burd) Hbra^am, 3faaft, 3akob,

IHofc nl(^t ausjdjUefecn, fonbern nur betonen, ba'Q bicfelbc eine au&erorbcntlidjc

Deranftaltung (Dottcs toar, öfjnlid) tote Paulus ben 3faaft ,nad^ beut (Beiftc

geboren* nennte"

Huf einem anbercn IDcge glaubt, ntaurenbrc^ er 3um 3iclc 3U

kommen. (Er [i^lit in bcr iungfräulidjcn (Bcburt bes l^errn eine Überbietung

ber (5eburt bes Säufers. Sroifdjen 3ol)anness unb 3efusiüngern [ei ein töett=

jtreit entbrannt. 3m Derlaufe bicfes Streites fjätten es bie 3efusiünger

getoagt, 3efus als üom (Seifte crjeugt aussugeben-. f^ierbei fei itjnen ber

iübifd)=babt)Ionif^e tTTr)tl)us 3ugute gehommen, ber bie (Beburt bes J)eilanbcs

burd^ bie Himmelskönigin cr3äl)le. Ruacli, (5eift, fei im Hramäifd)en tote

im jjebräifdjen loeiblidjen (Befrf)le(^ts •'. Hun tDÜöten roir, ba^ bie 5^au
Simons bes Utagiers I^elena geljetgen Ijabe unb oon iljrem (Bematjl als ber

f)I. (Beift ausgegeben fei*. f)elcna fei nichts anberes als 3fis, jftar (flftarte).

"Die (Taube toar ber 3ftar I)eilig\ unb fo oerftänben toir, ba^ bcr !jl. (Bcift

in (5eftalt einer (Taube auf 3efus Ijerabgekommcn fei. Bei ber daufe fei bie

(5cburt (Ttjrifti als Sotjn (5ottes erfolgt. Die ITTutter (Tf)rifti ift alfo 3ftar,

bie fjimmelskonigin'^. Aus allebem ergibt fid) bie (BIeid)ung: (Beift =
f)elcna = 3fts, 3ftar ^^ IHaria. tDoUte man alfo über bie ITTutter (Ttjrifti

no^ ettoas (Bröfeercs ausfagen als über bie ITtutter bes 3ot)annes, „fo blieb

nur bie jungfräulidje Empfängnis iibrig; unb fie toar ja rool)t fotoiefo burd)

ben ITTt)tl)us fd)on naijegelegt'".

Die Unljaltbarkeit biefer Konftruktion ergibt fii^ aus folgenbcn (Er»

roägungcn

:

1. Die eoangelifd}e (Er3ät)Iung oon ber Seugung bur^ ben (Beift

I^at ni(^ts mit ber fluffaffung 3U tun, ujeldje b^n (Beift als ITTutter 3^fii

l|inftcnt^

2. Die Saufe toar nid)t bie" (Beburtsftunbc
,

fonbern bie meffianifdie

rOcilje 3efu''.

3. IDeber 3fis nodj 3ftar können flnfpru^ auf bas Attribut ber 3ung«

fröuli^keit erl|eben^°.

TTTan mag alfo bie Sadje betradjten, wie man toill, es mill ni^t

gelingen, in 3f. 7, 14, gefd)U)eige in iübifd)en unb oermanbten Dorfteüungen,

bie (Quelle für btn (Blaubcn an bie rounbcrbarc (Beburt bes F)errn 3U er=

fdjlie^en. Der (Blaubc baxan toar Qhm fd)on Dor^anben, als ITTt. im £id)te

feiner (BIaubensüber3eugung bie gan3e Uragtoeite bes alten propljetcnroortes

erkannte.

» £jauptprobIcmc 259.
2 iriaurcnbrcdjcr, Bibl. (Bcjd)id|ten. Berlin 1910, 497.
» (Ebenöa 501. * 503. » 505.
« (Ebenba. » 507.
» Sicl)c meine Sd)rtft über bie iungfräulid|c (Bebutt bes Jjcrrn 12 f.

9 (Ebcnba 57-62.
*" Siel)c unten: Babi^Ionien unb flgt)pten. IDcnn man ftel)t, ba^ ITTaurcn»

iredjer in ber pojc ernfter lDiffenfdiaftIid)hett ben breiten lUoffen bes Dolhcs ber-

ortigc Dinge oorträgt, fo bürfte es für bie Ceiter unfcrer 3üngling5«, flibciter»,

©ejeOcn» unb haufmänntfdjcn üereinc l}oI)e Seit fein, aud) ifjrerfetts öiefen (Begen*

ftänben üjr 3ntcreffc 3U3un)enben.
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2. Babt)Ionicn unb figppten.

Citeratur: DöIIingcr, Ejetbcntum unb 3u6entum. Dor!}aIlc 3ur (5c|d)i^tc

bcs Cljrtftentums. Reqcnsburg 1857, 406-456. IDicbcmann, Die Religion

bcr alten ägt)pter (Dar|tcllungen aus bem ©cbiete ber nidjtd)riftlid)en Reltgxons=

gefd)id)te III). münftcr i. ID. 1890. Kugler, 3m Bannkreis Babels. Rtünfter i. H).

1910. Steinmc^cr, ©eburt (Tfjitfti 41-66. Derjelbc, 3ejus 17-31. 3tmmer =

mann, Die ägijptijdjc Religion nad) ber Darlteüung ber Ktr(t}enfd)rift|tcIIer unb bie

ägqptijd)cn Denkmäler (Stubien jur ©eld)td)te unb Kultur bes Altertums Ijerauigcg.

oon Drcrup, (Brimme, Kir|d) V, 5 u. 6) Paberborn 1912, 9-76. Dgl. baju
Dölgers Beipredjung in ber ?rt)coI. Reoue XVII [1918] 6-9. Karge, Babi)Ioni|dljes

im n. tE. (B3S VI, 9 u. 10) mün|ter i. ID. 1913, 17-31.

Der (Einfluß Babplonicns auf bas 3ubcntum öarf nlrf|t gering an»

gejdjiagen toerben. Had) ber <Er3äl)Iung Dom Turmbau \a^ !jier urfprünglii^

bas ITlenjd)engejd)Icd)t als (Einl)cit. Jjier l}aben bie fll)nen ber f}cbräer if)r

Stammlanb gcljabt. Unb bie langen '^aiixt bes (Ejus [mb geroiö an ber

(Entroidilung 3jraels nidjt fpurlos oorübcrgegangen. lOir fjaben frcilii^ bas

3ubcntum als Quelle bes (Blaubens an bie iungfräuli(^e (5eburt bes ijerrn

abgelehnt. Diefe flbletjnung crljält aber eine tiefere Begrünbung, locnn [\6»

3eigen lä&t, ba^ bie beiöen für 3[raels Kultur toidjtigften £änber einen

(Blauben an bie jungfräulidje ©eburt il)rer (Bötter unb £jclben nid)t gel)abt

^aben. Diefe beiöen £änber finb Babi)Ionien unb ägt)pten. 3n ägr)pten

reifte 3frael 3U einem Dolke Ijeran, unb aus ägi)pten toirb je^t üielfac^ ber

materielle 3nl]alt ber jübifdjen propljctie abgeleitet. 3n uralten Seiten l)attc

fid) in ägtjpten ein feftftel)enbes Sdjema ber propl)etie !)erausgebilbet

:

Seiten furdjibaren (E(enbs toerben abgelöft burc^ Seiten großen Segens'.

(Brunb genug alfo, bie beiben £änber auf i!)rcn (Blaubcn in bem uns an»

gcf)cnben punkte 3U prüfen.

Das religionsgcfd)ic^tIic^c ITTaterial, foroeit Babt)Ionicn in Betrad^t

kommt, \)at Stcinme^er gefammclt unb kritifd) gefid)tet-. tDir l)ören ba

oom (Brünber Babi}Ions: „Sargon, ber mäd)tige König, König oon flgabc,

bin id|. ITIeine ITIutter toar enitu, mein Datcr aus nieberem (Befdjlec^t*,"

Das ibort, toorauf es ankommt, ifl enitu, unb biefes IDort Ijat öic Dcr=

fd)iebenfte Erklärung gefunben: Deftalin, f^errin, (Dberpriefterin, (Beroeiljte,

3ungfrau. 5i^ß"^^ bemerkt ba3u: „Selbft roenn erroiefen toerben foUte,

ba^ bie Überlegung oon enitu buri^ ,Deftalin' im tocfentlidjen ridjtig ift, fo

toirb CS babei bleiben, ba^ enitu niemals oljne toeiteres ,3ungfrau' l)ei^t*."

Unb felbft roenn einmat ein Beleg für eine foldje Bebeutung gefunben toerben

foUte, kann bo(^ an keine iungfräuli(^c (Beburt gebai^t toerben, ba ja aus=

irüdilid) Dom Dater Sargons bie Rebe ift.

Don (Bilgamcs erfal)Ten toir: „Als Sene(^orus über Babijlonicn ^errfc^te.

Jagten bie d)alöäifd)en II)at)rfager , ber Soljn ber königlid)en Q]od)ter tocrbe

bem (Bro^oater bas Königreid) entreißen. Unb biefer flusfprud) toar eine

XDeisfagung ber (El)albäer. Diefe fürdjtete ber König unb tourbc, um fd]er3t)aft

3u fprcc^en, für feine Soc^ter ein stoeiter flkrifius; bznn er betoa^te fic mit

1 Dgl. ba3u inct)er. Die 3fracliicn unb il)rc ITa^barftämme. ßaQe a. S. 1906,

446-455.
2 Dgl. ferner 5ranlt^, Die (5eburtsgef(f|td)te 3clu <rf)tiftt im £id)tc ber alt»

ortenfalijdjen tDeltanldjauung (Philotesia p. Kleincrt bargcbradjt). Berlin 1907,
203-221. Stcinme^er, 3ejus 24-31.

" Steinme^er 47. Dcrjclbe, 3clus 28. Srankl^ 205, 207.
* Sronfet) 212. Steinme^cr, 3e)MS 29.
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großer Strenge. Die tEo^tcr ober — bcnn bas S(^idifal war toeifer als ber

Babi)Iomcr — gebar ^cimlid) von einem unbekannten IKanne^" J)ier tjt

nid)t einmal von einer luunberbarcn, gefditoeigc bcnn iungfräuli(^en (Beburt

bes ©ilgames bie Rebe.

IDenn [i^ c^^t aItbabt)Ioni[dic Könige als Sötjne ber rfXuttergottin

!)inftellen, fo Ijanbelt es [i(^ babei nicf)t um iljrc iDunberbarc ober iung=

frauliche (Bcburt, fonbern um i!)rc göttli(^e Berufung. So bekennt ber

Soljn Hffurnafirpais : „Da f)a[t bu, o 3star, furdjtbarc £)errfd)erin unter bm
(Böttcrn, mit bem Blick beiner Hugen mid| auserfeljen, Derlangcn getragen

nad^ meiner fjerrfd)aft, I)aft mi(^ fjeroorgeijolt aus ben Bergen, 3um l7irten

ber HTen[d)cn mid^ berufen, f)aft mir ein geredetes Septer oerlieljen-." IDas

fi(^ in biefem (Bcbetc offenbart, ift ber (Blaube bes ITtorgenlanbes, ba^ ber

König ein (Befanbter ber (öottf)eit fei.

(Eine anbere (Erklärung bringt PaffratI) bei. Hu^ er Iel)nt bic ftn«

na!)me, als ob burc^ ben Sitel „Sofjn ber (Bottcjeit" eine rDirkIid)c Beugung

burd} bie betreffenbc (Bottfjeit Dorgetäufd)t roerbcn folltc, ah. 3t)m fdjtnebt

inbes ein flboptiDüerljältnis Dor. „Das 5ütftenkinb rourbc in feierlti^cr

Zeremonie ber fi^enb bargcftellten (Botttjeit auf bzn Sd)o^ gelegt unb fo

fr)mboIifd) itjr 3U eigen gegeben. Don bem Hugenblidie an galt bie (Bott^eit

als beffen Dater ober ITlutter^'."

Was aber bie tlTuttergöttin 3^^tar betrifft, fo ift t^re 3ungfräuli^keit

nid)ts als $d)ein. „HIs ITTuttergöttin Ijat 3star kein bleibenbes männlidjcs

Komplement. Diefer Umftanb toirb ber flnla^, ba'^^ man in nager U)eife

oon ber ,iii"9fräulid)en' 3§tar fpridjt. Aber nad)brüdtli(^ mu^ feftgeftellt

roerbcn, ba^ ber Begriff ber 3ungfraufd)aft Ijier ^hzn eine oagc Umbiegung

€rfäf)rt, ni^t barum f)QnbeIt es fi^, ba^ bie tDeibIid)e perfon fitinm Um=
gang mit einer männlid)en l}at, fonbern barum, ba^ fie keinen bauernben

(Bemal)! befi^t*." 3star f)at fo toenig als 3ungfrau gegolten, ba^ man fie

tpöter gerabe3U als (Bema^Iin TKarbuks, flffurs u. a. betrad)tetc^.

llXit bem nadjroeis, ba^ y^tav ni^t als Jungfrau gebadjt roat, ift

aud) bie flbftammung bes Königs flffurbanipals erklärt. „Klein toarft bu,

Hffurbanipal , als id) bi^ überliefe ber (ööttin, ber Königin Don Hinioe;

fdjroad) roarft bu, Hffurbanipal, als bu fafeeft auf bem Sd)ofee ber (Böttin

üon ninioe". .
." €s Ijanbelt )id) lebiglic^ um ben bereits ertDÖIjnten (5c=

banken, bie Könige feien Söfjne ber (öottl)eit'. Steinme^er f(^Iiefet bie

(Erörterung angeblicher Parallelen mit b^n tDorten: „Rbgefetjen uon bzn tjier

aufgefütjrten Stellen finb nod) eine Rcilje anberer namijaft gemad)t roorben,

tDeI(^c bie 3bee ber 3ungfrauengeburt enttjalten foUen; allein fie befagen

no(^ rocniger als bie fd)on befprodjenen
, fo ba^ roir uns ber Aufgabe, [it

1 Sranhl) 205. ' 212.
8 Stelle paffratb, Der lEitcI „Sol]n bct (Bolt!)€it" ((Drientalijcfic Stubien für

5r. ^ommcl I, £cip3ig 1917, 159) in bcn IHitteilungen ber Dorberajiatijdjen (5c|eQ'

jdjoft XXI fl916]. * Srankf) 213.
* ügl. bas ITamenceg'lter bei 3flftrotD, Die Religion Babplonicns unb flffn«

riens II, 2. (öiefeen 1912, 1075. Stcinme^cr, 3eius 26.

Steinmc^cr 55.

' Dafe toir in (Buöca keinen 3u"gfraufo!)n, fonbern btn Sprofe bes (5ottes

llingtfd)3iöa unb Icincr ©ematilin ber ©öttin ©atumbug 3U fe^en Ijaben, tut Stein»
me^er 52-54 bar. Bei Hinib aber banbell es jid) roieber um bie göttlidjc Berufung
3um König,
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U)icbcr3ugebcn , cntt|cben bürfen. tDtr toollen bagcgen ni^t untcrlajfen,

3u|ammcnfaf|enb feft3u|tellcn, bafe es feeine cinstge Stelle in ber babrjlonijc^^

affr)rijd)cn £iteratur gibt, bic bie Vorstellung ber 3ungfrauengeburt enthielte ^"

(Eines legten (Einmanbes l}abtn roir no(^ 3U gebenden. (Er lautet feur3,

auf (Brunb ber altorientalij^en n)cltanfd)auung Ijabc 3efus als ber ertoartctc

(Erlöferkönig ein Sol)n ber jungfrau [ein niünen'-. Iüie|o? IDeil bie alt«=

orientaIijd)c £ei)rc aftralen (Il)arafeter trägt, jjimmclsbilb -= IDeltbilb b. ^.

„alles, ujas am J}immel gejd)icl)t, fpielt ^(^ im (Begenbilb audj auf ber (Erbe

ab, unb alles, töas auf ber ^rbe geid)ie!)t, ^at fein Urbilb am ijimmel,

roar"3UDor in bm Sternen gefc^rieben^." Die flnroenbung auf unfcrem Sali

ift folgcnbe: flm 25. Dejember um ITIiiternadjt gcl)t am öftlid)cn Punkte bes

I^immels bas Sternbilb ber 3ungfrau auf. „Der 25. 'De3cmber ift bie 3cit

um bie tDinterfonnencoenbe. Huf bcn erroarteten U)elterlöfcr, bas irbifc^»

mcnfd)lid|e (Begcnbilb IHarbuks, angeroanbt: toeil in bcm IliTt)tl}Us von bem
Siege ber Iid)ten ITIädjte über bie bunfelen (Betoalten bie Äquinoktien mit

bcn Solftitien in gleid)er Bcbeutung ^äufig rDed)feln, ^ann bie IDinterfonnen-

iDcnbc als bes (Erlöferkönigs (Beburtstag gelten. 3ß^t ift alles bcutlid): ber

(Erlöferkönig toirb geboren, roenn am ^immel bas Bilb ber 3ungfrau auf=

gel)t, b. l). nad) bem Si)flcm ber altoricntalif^en tDeltanfdjauung : ber (Erlöfer=

könig ift felbft ein Soljn ber 3ungfrau^"
l7iergegcn ma&it 5rankl) auf folgenbcs aufmerkfam. Der (Erlöferkönig

folle bas irbifd)-menfd)lici)e (5egenbilb bes (Bottes ITTarbuk fein. tDenn aber

^immelsbilb = tDcltbilb toöre, bann mü^te aii6) lUarbuk als Sot)n ber

Jungfrau angefeljen fein. Das ift aber nld)t ber $aU. tDir roiffen gan3

genau, ba% im (Bötteripftem ITTarbuk als Sol)n bes (Ea unb feiner (Bema^lin

Damkina galt. „Diefe ITatfadie bebeutet nun ober in unferem Sufammcn»
Ijange aufecrorbentlid) üiel. Denn fie betoeift, ba^ für bie Don ben £i\\x\xU

ologen aufgeftellte Bcfjauptung bie altorientalifdje £cl)re als IDeltanfdjauung

an bcm erftcn entfd)eibenben Punkte Dcrfagt^."

(Ein Rüdiblidi auf bie bisl)erigen flusfütjrungen leljrt uns, bofe W^ in

keinem einsigen $alle bie 3bec ber jungfräulidjcn (Beburt bes (Erlöfcrkönigs

in Babi)lon nadiroeifen lä^t. „3a, felbft bie 3bee einer rounberbaren (Bcburt

ift in Dielen Sollen nur infotoeit rtorljanben, ba^ fi^ bie Könige Söl)ne ber

TTTuttergöttin nennen''." Das Sternbilb ber 3ungftau aber bel)cbt nic^t bic

Si^roierigkcit, fonbcrn fd)afft eine neue: tUarbuk crfd)eint nie als ber So^n
ber 3un9f^aii^-

IDenben u)ir uns ägtjpten 3u! f)ier foll es bic (Dfirislegenbc fein,

roel(^e bas Urbilb unferer lbeil)uad)tser3äl)lung geroefcn fei^. Die £cgenbe

> Stcinme^er, 3cfus 31.
2 Dgl. 3crcmias, Babijlonijdjcs im IT. tT. Cctpäig 1905, 47 f. Dcrfclbe,

fl. C. 598.
8 Stanhl) 204. * (Ebcnba 207. s fl. q. o, 209.
ö Steinmc^cr 59. flud) (E lernen, (Erklärung 227 f. toill nid)ts oon einer

I)erleitung ber 3unqfrauengeburt aus Babijlon tDif(en.

' Sranht) 209.
« Dgl. (Brefemann, Das lDeiI)na(f)tset). auf Urfprung unb (Be|d)id)te unterfudjt,

C6ötllngen 1914, 24. 6fgen (Brefemanns Bebauplung, bie gan3C lDeiIjnad)lser3äIiIung

fei urlptünglid) bic (Beburtslegcfibe eines Königshinbes geroejen unb (tammc aus
ber 5rembc (ogl. bie äoii)pti|d|e (Dfirislegenbc, bie ober in St)rten=paläfHna gar
md]t nod}3uroeijen i[t, unb bie in ber ©eburtslcgcnbc bes Dufares keinen Ableger Ijat)

ficljc (Elcmen, (Brefemanns (Erklärung ber U)ci^nad}ls9cfd)iä)tc (aijeologijdje Stubieti
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lautet naii öem Berii^t bes piutarc^ folgenbermo&cn: „Rljea (Hut), öle

(5cmat|Im bes fjelios (Ra) Ijatte ein {jeimUdjes üer!|altnis mit Kronos (Seb)

gel)abt; als bies tjclios bemerkte, [prad} er eine Dcnx)ünfd)ung über fie aus,

bafe \k in fieinem IKonate nod) 3abre gebären [cUe. flud) £)ermes (üfjotl))

liebte bie (5öttin unb pflog mit it)r Umgang ; als er nun eines Sages mit

Selene Brett fpieltc unb itjr btn 70. (Icil jebes Soges abgetoann, ba bilbctc

er aus allen biejen Seilen fünf ganse Sage unb fdjaltete biefel&en l)inter btn

360 Sagen bes agt)ptifd)en 3cit)res ein. Hm erften biefer ncugefd)affenen unb

Don tjelios' $Iu^ nid)t berül)rten Sage entftanb (Djiris, unb sugleid) ertonte

eine- Stimme, ber Ijerr aller Dinge trete an bas £id)t; einem geroiffen pamt)Ics

in Sljeben tourbc eröffnet, er folle bie (Beburt bes großen Königs, bes toot)!»

tätigen ©firis, laut oerkünben, unb sugleid) übergab it)m Kronos ben ©firis

3ur SrsielJung*."

©re^mann fiubet stDijdjcn biefer £egenbe unb unjerer tDei!)nad)ts=

er3ät)Iung folgenbeübereinftimmungen: l.Die(5eburt besKinbes toirb in beiben

Beridjten oon einer göttlici)en Stimme oerhünbet; in beiben tDad)t bie (5ottt)eit

über bas Kinb unb ruft jelbft bie Retter fjerbei. 2. Das Kinb f)ei&t f)ier

toic bort ^err (xiqioc); ber Sitel ,löol)Itäter' (EViQytryjc) ift bem Sitel

,Retter, ^eilanb' {öcot?jq) nol)e oerroanbt. 3. Die Boifd)aft oon ber (Bcburt

bes göttlid}eu Kinbes töirb uon b^n Beteiligten ujeiteroerbreitet. 4. Die

«Empfänger ber Boif(^aft finb £aien, btm nicberen öolke anget)örig-. IDie

aber ift biefe ©[Irislegenbc oorbilblirf) für bie 3ubend)riften gecoorben?

hierauf gibt (Brefemann folgenbe Hntcoort: „flis bie 3ubend)riften bie

(Beburtslegenbe bes Königs (Dfiris Rennen lernten , tcar DieIIeid)t f(^on

fluguftus an bie Stelle bes ©firis getreten. 32benfalls aber fdjmümten fie

iljren UTeifter mit biefer (Er5äl)lung, um il)n nodj me!)r 3u cl)ren; in pole»

mifd)er (Begenüberftellung - bas ift bie üblicl}fte 5orm ber Sntlel^nung -

behaupteten fie: nic^t ©firis ober fluguftus, fonbern 3ßfus fei ber roa^re

,^cilanb' unb Si'iß^^^sbringer ber ITIenfd)I)eir. Das konnte erft bann ge^

fdje^en, als man anfing, 3efus in bie göttliAc Spt)äre 3U crtjeben^"

Don einer flbbängigkeit ber tDeiljna(^tsge|(t)id)te Don ber ©firislegenbe

kann nur bann bie Rebe fein, wann man bie iungfräulid)e (Beburt bes ^errn

aus bem Sejtc entfernt'. Dann ift es möglid), ein $inbIingsmotiD 3u

konftruieren unb mit feiner ^ilfe bie einseinen Staffeln Dom $inbelkinb 3um
TDeltkönig 3U erklimmend (Segen berartige tDillkürli^keiten aber oer^ält

unb Kriliftcn 1916) 243-252. Des roeitercn gilt oon öcr ITIutler bes Dufares, ba^

|ic md)t als 3ungfiau bc3ci(i)nct toitb, fonbern !)öd)(tens ba^ tbr Ilamc Xauuov
3ungfrau bebeutet. „3ct felbft toenn ... ber Du|areshult oom llliti[)ria3tsmus becin*

flu^t tDorben fein follte, jo roürbe btc göltlidje ITiuiler nur in bem|elbcn Sinne tote

anbcre lUuttergotttieiten als 3ungftau bc3cid)iiet loorben . . ., unb b\t (Beburt bes

Dufares nid}t als jungfräultdic ansufprecben fein." (Elemen a. a. (D. 249 f.

> Stelje TDtebcmann a. a. ©. 109 f.; ogl. piutard), Über 3lis unb (Dfiris.

TXad) neuüerglidjencn Ejanbtdjuftcn mit Überfc^ung unb (Erläuterungen IjerausgegeDen

Don part!}ci]. Berlin 1850, c. 12. Dgl. I)ier3u Roeber, Urkunbcn 3ur Rcligton bes

alten flgt)pt€n [Religiöfe Stimmen ber Dölker, F|crausgcgebcn oon ®tto] 3«"^ 1915,

XXII f.,
15-21.

- ©rcömann, löetfinaii)tsco. 23 f.

•'' (Ebcnba 37. Übrigens be3a)eifelt dlemcn, ©re&mann 245 bas 5i"ÖIings=

motio in ber (Dfirislegenbe. „Kronos jd)cint . . . bem Pamt}lcs bos Kinb jelbft über«

geben, nidjt aber biefer es gcfunben ju Ijaben." Dgl. 246.
* Das tut ©rcfemonn a. a. (D. 24 flnm. 1. Sielje bagegcn Steinme^er,

3efus 17, 19 ff.
ä (Brefemonn 17 ff.
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\iä) unfer Sejt, roic bic frül)crc Betrai^tung le^rt, bur(^aus ablc^ncnö^.

XOas dumont gelegentlid) über piutardj un6 3a"i^Ii'i)^s I)infid)tlid) iljrer

Beurteilung 5er ägi)ptijd|en Religion fagtc, gilt aud) Ijeutc no(^ r>on Sem

Derfat)ren moberner ReIigionsl)i[tori?ier. „Die nebeltjaften 3öeen bcr oricn«

talifd)en priefter erlauben jebem, in iljnen bie pijantomc 3U eiblidien, btntn

er nad)iagt; bie inbioibuelle pijantaHe l)at freie Bal)n, unb ber Dilettantismus

ber (bebilöeten liebt es, bieje gejdjmeibigen £el)ten nac^ feinem (Bef^ma* 3U

mobein-."

Hber folltc benn bic ägi)ptijd)e Religion nid)t bo6) ein paar Anklänge

an bic 3ungfrau bes IT. d. befitjcn? (Es brol)t ja ITTobe 3U toerben, von

ber ©ottcsmutter 3|is ober tlTariä (Empfängnis bei btn ägi)ptern 3U reben^

3uDor eine allgemeine Bemerkung ! „Die 3al)I ber 6ottl)eiten pflegt brei 3U

[ein unb cntitet)en auf biefe BDcife bie fogcnannten ?Eriaben, 3U benen mcift

3iDci männlid)c unb ein töciblid)es IDefen getjörcn; le^teres ift bie (Battin bes

einen ITtannes, mit bcr berfelbc bm 3ii)eiten männlichen (Bott cr3eugt I)at.

Diefer Sot)n ift bem Dater gleid), er ift beftimmt, an beffcn Stelle 3U treten,

ujenn ber Dater nad) bem Raturgefe^e, bem aud) bic (bötter untcrojorfen

Tmb, altert unb ftirbt. So mxb er ber Dater felbft, unb in biefcm Sinne

können bie ägrjptifdjen Sejtc Don it)ren (Böitern fagen, fic feien ctöig, benn

fobalb ein (BöttcrinbiDibuum Deifd)U)inbet, tritt ein groeitcs, i!)m genau gleid)cs

an feine Stelle. 3n biefcm Sinne I)at aud) bcr (Bott fid) fclbjt erseugt, er

I)at in feiner Stellung als Datcr ben il)m enlfpred)cnbcn Soljn gcbilbct; unb

fo toirb bcr (Bott 3um (Batlcn feiner ITlultcr, inbem er nad) bem (Tobe bes

Daters aud) feiner bisl)crigcn ITlutter, ber iDciblidjen (Bottt)cit gegenüber, in

alle Rcd)te eintritt unb nun feinerfeits mit it)r ben neuen (Bötterfol)n crseugt,

bcr berufen ift, cinft il)n 3U erfet|cn*."

Run 3U ben (Ein3ell)eiten! 3fis ftammt ab com (Erbgott Heb unb bcr

^immelsgöttin Rut. Sic toarb bas VOcxb bes (Dfiris, bcr bie (Erbe bel)errfd)te

unb bie RTenfd)cn alles (Butc lel)rtc. Da Dcrfud)te Setl), ben (Dfiris 3U töten.

(Er Dcrloditc il)n, fid) in einen Haften 3U legen, ben er bann cerfdilofe unb

ins IHcer toarf. 3fis fud)t bin (Balten unb finbet cnblid) feinen £cid)nam''.

„Hls 3fis fid) in (Beftalt eines Sperbers auf bie £cidic i^rcs (Balten gefegt

^altc, toar fic fd)tt)angcr getoorben. Da flüd)tete fic fic^ cor Sett)s Rad)=

ftellungcn in bic Sümpfe bes Delta, unb in biefer (Einöbe . . . gebar fic einen

Knaben, bzn Jjorus, unb /äugte das ^ind in der ^in/amäeU, man
1 Siel)c meine S(f)rift über bic junqfrmilicfje (Bcburt bes ^errn 5-16.
" So (Eumont, Die orienialifdjen Religionen im tömijdjen J)etbcntum. Dculfc^

Don 6el)rid). £eip3ig unb Beilin 191Ü, 105.
" 3n einer Rcil)c uon flufiö^fn, bic in ben Ijift.'pol. Blättern CXLIX [1912]

crfdjicnen jitib, fud)t Don (DtD öen Sa^ 3U beroeifen: „3fis ift bic ägt)pttfd]C 5onn
bcr anti3ipicrten ©oilcsmulter; fic ift nidjls anöeres als bic opotljcofiettc flsmett},

©cmaliUn 3o|ep^s Don ägt)pten, rocldic als Dorbilb ITlartä ifjrc gana be|onbere Bc«
beutung l)Qt " Simmermann bcmciltt ba3u: „tDenn aud) bic E)altlo|tgItett foldjcr

flufItcUungcn offen sutage liegt, fo finben foId)c ,(Ergcbnifjc' in toeiten Krcifen fo

fel)r gläubige ouftimmung, bo^ ein i)ititDeis auf bie gönälidjc IDettlofigfeeit bcrartiger

Q[l|efen immerl)in geboten erfdjcint" (Vll).

* So TDie bemann a. a. (D. 59. Dgl. (Ebers, Ügi)piifd)C Stubten :irö üer-

xoanbtes. Stuttgart u. Ceip3ig 1900. 207. IDcIdjc tDtbcrlidjc DoifteOung bic ägijpter

oon bcr (Ertftebung i^rer (Bötter Rotten ,
3eigt (Erman, Beiträge 3ur ögtjptifdjen

Religion SAB 1916 XLIV, XLV, XLVI, XLVli, 1142-1147.
• Dgl. (Erman, Die ägt)ptii(i)e Religion (l)anbbild)er ber Kgl. RTufccn in

Berlin)^ Berlin 1909, 38 ff.
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wei§ nic^t wo. (Eine (Böttin nal)m n<i| i^r^r frcunMtc^ an, öas mar bie

Buto, öie Sd)u^göttin öes Delta, IKandjes Un{)eil bcbrotjte öas !}orushmb,

aber 6ie tDa^famlieit unb Sorge öer 3fis toufete es cor allem 3U becDaljren,

unb feein Büö ift bem ägt)ptifd)en Dolke lieber gctnefen, als bas biefer

(Bottesmuttcr , bie il;ren Säugling auf bem Sdjofec I)ält. Unb i}orus tDud)s

glüdili(^ l)eran im Verborgenen, unb a(s fein ^vm ßavk war, kämpfte

er gegen SetV-"

(Es ift nod) niemanbem eingefallen, in ber (5eburt bes ^orus ernc iung='

fräulid)c 3U fet)en*. IDill man alfo eine BG3iet)ung 3tDifd)en biefer (Beburt

unb ber bes t^crrn Ijerftellen, fo feann es nur auf b?m IDege ber Umbiegung

gcfd)el)en. Iliemanb, fo fagt man, tjabe an bem Derfeeljr bes (Bottes mit ber

ügi)ptifd)en Königin gc3tDeifeIt. „Sobalb aber bie £egenbe auf anbere Per«

fönen übertragen tourbe, beren Umgang mit ber (Bottl}eit nid)t ol)ne roeiteres

fcftftanb, mufete fid) bie (Ir3äi)Iung organifd) fo'roeiterbilben, ba^ bie 3ung«
fräulid)lteit unb Reintjeit ber tHutter i)erDorgel)oben tcuröe^" 3nbes

bccoeift bie angeblicf) „näd)fte" Parallele, bie (Beburtslegenbe piatos, gar

nidjts, piato galt als SoI}n HpoIIos unb ber periktione. (Er mar liein

jungfrau)ol)n. Die ganse Übernatürlidjiieit feiner (Beburt beftanb barin, baft

ber (Bott HpoUo ftatt eines nTenfd)en ben finnlid)en Rkt DoU3og^.

(Eine nod) größere pi)antafie oerrät 3 ^ leib, ber bie Bilber bes

(Beburtsfaales flmenoptjis' III. in £u?ifor' unterfudjt Ijat^ Bilb III be=

fdjreibt er röie folgt: „flmon unb bie Königin ITIutemua, künftige ITIutter

Rmenopl)is' III.
,

fi^en im QÖttlid)en üempel gegenüber unb berül)ren ein»

onber in 3ärtlid)er IDeife; il)re $ü^i rul^en auf ben 3ierlid)en f^änben ber

htibtn unter if)nen fl^enbcn ©öttinnen Ueit unb Selfiet." Diefem Bilbe gab

er bie Unterfd)rift „(Empfängnis ITTariä". IHit Red)t bemerkt tDeinel 3U

biefer (Befdjmadilofigfeeit: „Die (Empfängnis ITtariä ift in unferer (Beburts»

gcf(^id)tc gan3 erfid)tli(^ nid)t bargefteOt, eine fo poli)tI)eiftifd)=naturaliftifd)e

Dorfteilung, töie bas Bilb III fie gibt, ift ja au^ nidjt benkbar bei bem
d]riftlid)en (Bottesglauben^"

So bleibt 3uguterlc^t nur nod| öie Dergötterung ber Könige übrig.

(Erman füljrt „biefc gan3c Derirrung" auf bie „Ijünbifdje Sdjmeic^elei"

1 (Erman 40 f.

-' flud) ®r ermann nidit; Dgl. IDcil)nad)tsM). 56 fltim. 3, 45. 3fis erltlärt

jclbft: „3d) bin 3fts, öte non tl)rcm (ballen cmpfargen f)at unb öcn göttlidjcn Ijorus

trägt. 3d) gebar E^orus, öen Sol)n 6es (Dfirts, im paptjrusötcfeidjt ..." (Ron 6 er 93).

3u ber (Bejd)tDtftcrcf)c ber 3fis mit (Dfiris ogl. nod) Poertncr, Die ägi}pti}d)en

lotcnftelen als Seugcn bes f03ialcn unb religiöien £cbens il)rcr 3eit. (Stubien 3ur

©c|d)td)te unb Kultur bes Altertums, l)erausgegcbcn oon Drerup, (Brimmc, Kirfd) IV, 5).

Paberborn 1911, 19-21.
3 (Ebcnba 45.
* Dgl. (Brü^ma(i)er, Die 3ungfraucngcburt (Bibl. 3eit« u. Streitfragen II, 5).

(&r. £td)terfeIbe.BerIm 1906, 32.
* Dgl. I)ieiüber ben inftruhtioen fluffa^ „Die S^eilcgung bes tEcmpcIs oon

Culifor" in: (Ebers, A9i)ptifd)e Stubien 47-57.
'' Dgl. 3ölcib, Slammt bie (Bebutlsc;e|d)id)tc Cbrtftt aus Ägtjplcn? (Prote«

ftontenbiclt XLII [1909] 3-5) Derfelbe, "Sinö f^ie (Beburlsgef^ic^tc (Efjriltt unb
fcie cbTijtltdjc Dreietnigkcitslel}rc tton flgt]ptcn beeinflußt? (Klio, Beiträge 3ur alten

(Bcfdiidile IX [1909], 383 f.)

* Bemerkung unter bctn Artikel 36leibs im prote|tantcnblQtt 5. Aud} nidjt

bei bem jübifdjen ©lauben. Dgl. Hletjcr, 3JraeIiten 449.
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5urücfe, „bie bcm (Dricntolen im Blute liegt unb bie a\xdi in bm Dergleidjen

bcr ägr)ptifd|en poeftc uns bis 3um Überbru^ oorgefe^t roirb^". tDie fid)

ein redjtcr flgi)pter biefe $oI)njd)aft bad)te, 3eigt (Erman in folgenber tDeifc

:

„IDenn bie neue Königin in der S(^onl;eit i^tes Kaufes fi^t, |o na^t

il)r ber I)öd)ftc (Bott, ber bie (öeftatt i^tes 0atten angenommen ffüi.

Sie evwai^t von dem Q3o^{getu(^ , ber ifjn umgibt, unb fa(^t den
(3oit an. (Er tritt 3u itjr unb jeigt fic^ i^v in feinev göttlichen

(3eßa(t nnd ße fvo^toätt ü6et den ^nölicä /einet Sc§ön^eit. Qlnd
nac^ die/em, wenn die/ev 0ott affes, was et woffte, mit i§t getan
§at, fo Derl)ci^t er it)r, ha!^ fie einen Soljn gebären toerbe, ber König fein

toerbe über Ägypten. Übrigens ):[ai bie[er IDaljntöi^ bekanntermaßen aud)

in ber I)eUenifttfd)en 5ÜTjtengc|d)id)te fein flnalogon-." (Es ift nur betrübenb,

h(x% biefer „lj0al)nu)i^" ba3U bienen muß, einen üerglei^ 3ur jübifc^en

„TTleffiasIegcnbe" ab3ugeben".'

Das (Ergebnis ift basfelbc roie bei unferem (Dange burd) bie babi:)to--

nifd)e DorfteUungstoelt. Hud) bei b^n ägt)ptern finbet fi(^ Jicine Spur einer

iungfräulid)en (Enlftel)ung iljrcr (5ötter unb Ijelben. IDas [i^ in beiben

Kulturlireifcn finbet, ift „ber (Blaube an bie £iebe Don (Böttern 311 UTenfdjcn--

töd)tern unb a\\ bie per)önlid)e Beia)oI)nung berfelben"*. Unb biefer (Blaube

ift auf Babi^Ionicn unb ägtjpten nic^t befdjränfit geblieben.

3. Pcrfien unb 3nbicn.
Cttcratur: fjcnic, Der nXcn« iinö miiljrahnlt in pfjrijgicn. (POl LXX [1888]

590-614). t^annappel, TTIitljvas unb (E^riftus (Ejocjlanb IV [1906,71 1. 649-663.
£tppl, Die I]Ittl)rareItgion unö iljrc Bc3icl)ungcn 3um (Efiriftentum (ai)prinS XXII
[1912] 253-262, 332-340, 373-381, 442-451). -'f)aröi}. Der Bub6I)ismus (Dar=

ftcQungen aus bcm (ötbtcte bcr ntd}td)rtftl. Rcligionsgcjdi'.djte I). ITIünftcr i. ID. 1890.

Dcrfclbe, Bubbf)a (Sammlung (5öfd)en). £eip3ig 1903. (Engicrt, (Efirt(tus unb
Bubb'pa. tDien 1898. Datilmann, Bubblja. Berlin 1898. Sintbcrn, Bubbl}tsmu3

jinb bubbijiftijdje Strömungen in ber (BegcntDort. inün|tcr i. ID. 1905. iit laOallec
Poujjin, Le Bouddhisme el les evangiles canoniques (Rb NS III [1906] 353 — 381).

tDc&cr, Cfiriftus unb Bubbtja (B3S 1, 9). lUünfter t. ID. 1908. Dcrieibc, ^l)x\\U

Iid)cr (Einfluß auf ben Bubbljismus? (2:i}(ÖXCII [1910] 417-457, 538-565). Dev =

jclbe, dtjrijtcntum unb Bubbl)ismus in itjrem gcjd)id)tl. Derftältnis; (ri)riftentum unb
Bubbljismus nad) tljrem inneren Dcrt)ältnts (ReItgiös^tDi|fenjd}aftIid)e öorträgc oou
Kod) unb IDedtcr. 11: <Ef)riftentum unb IDeltrcIigioncn-. Rottenburg a. IT. 1911,

16-34). mcftert, Die ge!d)id}tlid)c (Ejijtens (Etjrilti (Apologet. ?rac?esfr. 3)^-8 m.--

(Blabbad) 1910, 142-180. (Bö§, „3nbijdjc (Einflüifc auf eoangeIijd)c (Erjäfjlungcn"

(Katl)0lih XCII [1912] 4. 5- IX 73-96, 254-276, 426-446, X 16-45). RTaas, Der
Bubbl)ismus in alten unb neuen tEagcn. I^amm 1913. Stcinmc^cr, 3cjus 31-34,
42 f., 45-47. CippI, Hngcblid) Bubbf}iftifd)es im IT. (E. tttjprms. XVII [1907]

651-665, 715-720.

Sc^on 3uftin roeift auf tTtitl)ras ^elfe^Qc^u^t ^^^'\ ^^^ Ijeutsutage

bilbet biefe Sclfengeburt ein beliebtes (Begenftü* 3ur jungfräulichen (Bebuit

bes fjerrn.

Der perfifd)e Htitljra ift urfprüngli(^ ein (ßef^öpf bes fli)ura=ina3ba,

eine £i^tgott^eit, ber Iltenfd)^eit S^irm unb Sd)u^. Unter babt)Ionifd|cm

(Einfluß tourbc er 3um Sonnengott. Don Babtjlon l)aben perfifd)e TUagicr

1 (Erman a. a. (D. 49.
2 (Ebcnba.
» (Bre&monn, IDeiI|nad)tscD. 44, ögl. bagegen au<l^ Stcinmc^er 23 f.

^ Slclje Ujcnet, IDeit)nad)tsfeft 75 f.

5 Dial. 70 ((Dtto 242).

(2*. 12. 18.)
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feinen Kult quer öurd| lUcfopotamien Bis in bas f)cr3 oon Klcina^cn

uerbreitet K 3n Kleinafien traten bann bie Derfd)icbenen £o?taIreIigioncn, toic

•^ct nienftult, mit btn frembcn Hnfdjauungcn in öcrbinbung-. lTlitt)ra mar
ol[o eine £id)tgottI)eit, bie aus einem (5cfd)öpf flf)ura4TIa3bas felbft bcr

l)ö(i)fte S(^öpfer geroorbcn ift^ Unb feine (Entjtet)ung? „Das Cic^t erfc^eint

3uct jt Dor ber Sonne auf b^n f|öd)ften Berggipfeln ; ber mt)tl)oIogifd)=feinbIi(^c

flusbruÄ bafür ift: es u3ol)ne in ber J)öl)Ie bes Berges, werbe üom Berge

geboren; ift nun überbies ber ITame bes Berges ein roeibli^er, rcie liara

berezaiti, fo finüpftc fi^ baxan um fo Icid)ter bie Dorftellung bes (Beboren-

felns aus bcm Seifen*."

3ft nun ber gebärenbe Stein, bie Petra genetrix, roirMid) ein (Degen»

ftüdi 3ur iungfröulidjen ©eburt bes Jjerrn? ä^nlic^feeiten mögen fa t>icl=

Iei(^t Ijerausgefunben toerbcn, infofern THitljra „oöllig elternlos, o^nc Pater

unb tllutter"
'' 3ur tDelt ge?tommen ift, aber fie finb rein äu^crli^. (Es ift

etroas anbercs, ob loir in bcr (Er3ä^lung oon bcr (Beburt ITtit^ras nur einen

ini}tr)ologif(^'MnbIid)en flusbrucfe für bas €rf^eincn bes lUorgenrots auf btn

Bergesgipfeln 3U fe!)en liahtn, ober ob toir in bcr Barftellung r»on bcr

<5eburt (E{)rifti bin gcfd)i(^tlid) cincoanbfreicn fjergang er3äljlt bekommen.

<Es ift erft rc(i)t ettnas anbercs, ob tTliiI)ra auf rounbcrbare IDeifc, o^ne
Altern, in bie tDelt eingetreten ober ob €^riftus aus jungfräulichem
Si^o^e in biefc 3citli(^fieit geftommen ift. Der 3tDiicl)en ber (5eburtsgcf(^i^te

€l)rifti unb bcm (Beburtsmi^t^us lUittjras Maffcnbc Untcrfcf|icb fällt noä) mel)r

in bie Rügen, toenn toir ber Barftellung (lumonts (5ci)ör
f(Renken. Sic

lautet fo:

„Das £ic^t, tDcldics bem als ein feftes (Bctoölbe aufgefaßten f}immcl

«ntfpringt, roar in ber HTt)t^ologic ber itlagier ITIitljra getoorben, ber aus

einem $Ql\tn geboren roirb. Die Srabition cr3äl)lte, ba^ bcr ,gcbärenbe

Stein' (Petra genetrix), beffen flbbilb man in btn (Tempeln Dercl)rte, i^m

bas Zthzn gegeben Ijabe an b^n Ufern eines S^wff^s, im Schatten eines

I)eiligcn Baumes, unb nur t}irten tjätten, im benadjbartcn (Bebirge ücrftcdit,

^as IDunber feiner HnPjunft in ber tDelt heohaiittt Sie Ijattcn gefclfcn,

toie er fid) ber S^lfcnmaffc entrang, bas {jaupt mit einer pljn^gifd)cn ITlü^e

bebe&t, fd)on mit einem tlXcffer bctöaffnct unb eine 5q*«I tragenb, toeldic

bie ^infternis erbcllt Ijatte . . . Dann roaren bie {}irtcn geliommen, um bas

» Ogl. basu XDinbijdftnann, lTiiti)ra (flbl}aublungen ber Deutjdjen lUorgcn»

länbifdien ©cfcnfd)oft 1, 1). £cip3ig 1857, 52 ff. dumont, Die mqftertcn bes

Ittit^ra. üeutjcf) oon (Bcljrtd). £cip3tg 1903, 1-23. - (Eutnonts I^aupttDcrfe fü^tt
bcn ttitel: Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra publics

avec une introduction critique. I. Iiitroduction. II. Textes et monuments. Brüffcl

1899 u. 1896. Die Conclusions, rocl(f|c bcn stoeiten (teil bes 1. Bbs, 223-350 bilbcn,

^at ber öetf. felblt o^nc bcn roiffenfdjaftlidjcn Apparat in einer Sonbcrausgobe ocr«

öffentli(f)t unter bcm Sitel: Les mysteres de Mithra. Brüffel 1900-. 1902. Don
biefcr Dcranftaltete (öcljrid) bie erroä^nte bcutfdjc Ausgabe, - dumont, Die
oricntalifdjen Religionen 159-176. Kluge, Der TTlttljrasfeuIt. Seine Anfänge, ^nU
n)i<6Iungsge|d)td|lc unb jetnc Dcnftmäler. (Der alte (Dricnt XII, 3) 1911. CippI
a. a. (D. 253-256.

^ Dgl. f}enle, ntcn= unb ITlilljrnftuIt 604.
8 Dgl. IDinbifd}mann, Iltitfjra 55.
* So IDinbtfd)mann, intll)ra 63. •

* Sicl|c Petersen, Die tnunbcrbarc (Beburt bes f^eilanbes (ReItgion$gcf^td)tI,

DoIftsbüd|er I, 17). Tübingen 1909, 34.
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göttliche Kinb an3ubctcn unb i^m bie (Erftlingc i^rer gerben unb i^rcr (Ernte»

frü^tc barsubringen. Aber bcr junge J)eros roar na&t unb bem IDinbe

ausgefegt, bcr mit Ijeftigfecit iDeljtc; er ^atte \id) ba^cr aufgcmadjt, um fi^

in bcn Äften eines ^ciö^nbaumes 3U ücrftedien, bann mit I)ilfe feines IHeHers

bie 5rüd)tc bes Baumes abgcf^niiten , um fi(^ baoon 3U näl)ren, unb i^n

f^Iic6Ii(^ feiner Blätter beraubt, um fid) Kleiber baraus 3U fertigen. So

für ben Kampf ausgelüftet, konnte er H^ nun mit bm anberen IHä^ten

mcffen, tDeId}c bie tounberbare tDelt beoöllierten, in bie er eingetreten loar.

Denn obrool)! bereits Jjirten iljre Ijerben roeibeten, ereignete fi^
bodj bies alles, beoor es Trienf(^en auf ber (Erbe gab^."

IDenn irgenb je, fo 3eigt bie tDiberfprud)sooIIe (Er3äl)Iung, ba^ fie nic^t

urfprünglid) fein hann. Der mi)tl)oIogifd)e Kern ift roie in ber 3uerft ct=

toäl)ntcn Saffung betoaljrt, mag man auc^ bie Deutung bes Steines auf btn

£jimmel 3ugeben ober n\(i\t. 3n jebem $alle ift „TUit^ra bie anfängli^e

Qellc bes ITtorgcns, bie ber Sonne oorauscilenb mit golbcner (Bcftalt bie

(Bipfei bes Canbcs ergreift; er fteigt über Jjara, bin älteftcn I)öd)ftcn Berg,

empor. Dort, töo befjen äußerftc Spi^e ben fteinernen {}immel berüljrt, tritt

er ^crnor, inbem er biefem 3U entfpringctt fc^eint-."

(Ein 9an3 frember unb ^voax roiberfprui^sDoIIer (5cban?ie mirb burc^

bas Auftreten ber I^irten in bie (Er3äl)Iung Qebrad)t. IDenn irgenbtoo, bann

ift l)ier mit einer (Entleljnung 3U redjnen. Unb 3U)or kann biefc flnieilje bei ber

eüangelifdjen (Er3äl)lung gemad)t fein. Damit ftimmt überein, bn^ bcr IHit^ras»

ftult bod) „crft feit bm Slavkrn gegen bas (Enbe bes etften 3Ql)rI)unberts'"^

begann, fid) bie töelt 3U erobern. Das aber ift bie Seit bes bereits erftarfeten

dfjriftentums, b. !). jene Seit, too initf)ras unb dfjriftus in ben Kampf auf

£cben unb dob miteinanber eintraten*. „(Es ift nidjt untDal)rfd)einIi(^, ba^

man aus bcr £egcnbc bes iranifd)cn {jeros ein Seitenftüdi 3um Zehen 3cfu

» So dumont, nTt)ftcrien 97 f. Der Dctfud) (Dcffdtcns, Die fjirtcn auf bem
Selöc (Qermcs XLiX [1914] 321-351), für bie Rnbelung bes 3cjushtnbes burd) bie

^irten auf bem Umroegc iifacr Dergil unb pofibonius eine mttF)rild)e Dorlagc Tiad)=

3un)eijen, crfäfjrt unten jeinc Oiberlegung. tDinbi|d), Sljeol. Runbfd)au XX [1917] 21

urteilt barüber mie folgt: „Die ,t)irtcn', bcnen Dcrgtis Sang gilt, finb (Drpbeus,

Ctnos «nb pan, geroi^ Jjirtengcftallen, aber l)ier als I^irten in keiner IDeije qe--

3cid)net. flud) roetben fie, genau genommen, nur 3U einem hünftiycn XDettgefcng

Ijcrausgeforbert, finb aifo, toenn id) icd]t {efjc, als £}örer biefes £iebes gar nii^t

gebadjt. llidjt ein (Bejang cor t^irten, nid)t bie flnhünbigung ber (Bebutt bes Segens«
hinbes an flirten (toie im (Eoangelium), ^on^etn ber (Belang aus I^irtenmunb fdjcint

mir bie Pointe bei Dergil 3U [ein. Der IDcrt bes flrtihels liegt m. (E. mc.br in bcr

flufbccfeung »on 3ufammenr,ängen 3röifd)€n öcrgil unb pofibonius als gerabc in bcr
€ntbcdiung einer neuen (Uuelle {üt bie cDangeUfdie Sage." Deratligc 3ujammcn»
l)ängc beftreitet unb tötberipgt aber 3- Kroll, pojeibonios unb Dergils eierte (Ehiogc

(fjermcs L [1915] 137-143), fo ba^ Don (Beff&ens flufja^ nid)ts übrig bleibt.

IDciterbin oeibient alle. Bead)tung, roas Rocjc, Über Dlitbrasbienft, Beilage 3um
3abrcsberid)t bes Realgijmnofiums ju Sfralfunb, (Dftcrn 1905, 29, über bie Dar»
fteüung bes I)irlenmotiDS im lTlttI)rahuIt fagt. (Er betont, „bo^ 3. B. bie DarfteDung
Don ben ^trten bei ber ©eburt nur bei gan3 ocrcin3cIten großen flltarbilbcrn bes

lTIitl)rasbicnftes unb bei biefen nur roie ocrftoblen angebradjt fid) finbet, wöljrenb,

toenn fie ein cd)ter Beftanbteil ber RTitbrasfage toäre, fie in allen Krimpten mcf)r

ober rocniger bcutlid) toieöcrhcbren roürbe."
- Siel|c IHaionica, Tnttl}ras SeMetigcburt (flrd)äologtid)=cpioropI)ifd)e ITtit»

leilungen aus Öftcrrcid), b^rausgeg. oon Bennborf u. ^irfd^fclb 11 [1878] 36 f.).
'' ögl. Cumont, (Drientalifdje Religionen 165.
* Dgl. (Blafer, Über bie Religion bes RTitbras (llcuc feird)!. 3eitf(^r. XIX

[1908] 1069): „im brittcn 3a^rljunbcrt toar ITIitljras nal)c baran, über



steinmann: 3un9ftauengcburt unb ocrglciäjenbc Religionsgcjditdjle. 451

5U mad)cn jtrcbte, unb ba^ bie Sci)ülcr bex niagicr eine Anbetung ber Jjirtcn,

ein flbenbmal)! unb eine {jimmelfolirt mitl)rif(^en (Eljaroliters btn enlfprcdjenben

(Er3äijlungcn ber (Eoangelien gcgenüber3UJteUen fu(^ten. ITtan ocrglii^ felbft

ben gebärenben $cls, ber bcn (Benius bes £i(^tcs 3ur IDelt gebracht I)attc,

mit bem unerfd}ütterli^cn (E&ftein, bcm Sinnbilbc bes dtjriftus, auf bem bic

^riftli^c Kirdje erbaut mar, unb fogar bic (Brotte, in toelc^er ber Stier

unterlegen toar, mit ber, in tocl^er 3cfus 3U Bet^Ieljem geboren rourbc.

Aber bicfe er3rDungenen Derglctd)c konnten nur 3U einem Serrbilbe füljren.

(Es toar ein au6crorbentIid)cr Ha^teil für b^n tTla3baismus, bafe er nur an

einen mtjtljif^en (Erlöfer glaubte. Die unerfdjöpflidie Quelle religiöjer dt'

bauung, toeldjc aus ber prebigt unb ber Paffion bes am Kreu3e geopferten

(Bettes entfprang, floß niemals für bie (Bläubigen Ulitljras^"

IDenben roir uns nun ber perfijdjen flpokaltjptik 3u! Hm S^Iuffe ber

gan3en tDeltperiobc roirb ber Saosl)t)ant erfdjeinen, ber Siegrcidjc, ber

fjciler, tDcId)cr bem 3erft6rcr ber Befiörpcrtcn roiberfteljen roirb-. t)iefer

angcblid)e 3ungfrau}ol)n ijt ni^ts anbcrcs als ein Sot)n 3aratl)uftras unb
[einer (Battin fJDÖDi. „Dreimal . . . nal)te 3aratf)uftra ber ?}üom, unb

jebesmal fiel ber Same auf bie (Erbe^." (Ein I}a3ata (eines ber „oerebrungs»

toürbigen" (Befdjöpfe Htjura ütasbas'*) beroaljrte iljn unb oertraute i^n ber

(Dbl)ut eines anberen l)a3ata an „bis 3ur Seit, wo er (öer Same) fid) ber

ITIutter t)ermif(i)en toirb^." Der ®rt ber (Bcburt bes Saosf)t)ant ift oor

allem bas Kar«Darc (Qanirotlja unb in biefem ein geroiffes IDafjer. (Bemeint

ift ber See 3al)rel} in Siftan^. „IDic fi(^ bie alten Balitrer b^n Pro3efe

ber (Entftel)ung bes Saosf/t)ant badjtcn, barüber liegen feeine (Eejtc oor.

Hus bem f(^on (Bcfagten ift aber tDal)r[(^einlid}, ba^ ber Keim als im IDaffer

bes Sees liegenb gebadjt rourbe unb bofe man annaljm, bic ITIutter bes

Saosl)t}ant roerbc burc^ ein Bab im See baoon befrud)tet roerben'." fjieraus

crl)ellt aud) ol)ne Kommentar, toas es mit ber Anrufung ber Jjdödi als

3ungfrau unb bemgemä^ mit ber jungfräulichen (Bcburt bes Saosi)t]ant auf

fi^ l)at: 5Ieif(^li^e Seugung, roeiter nid}ts.

öie frentben (Böltcr, oor allem über €!)riftus, 3U jiegen; int üiertctt
3ol}vl)unbett liegt er 3er jdjmettcrt 3U Boöen."

» So Cumont, ITItjftcricn 147. IDenn Dictcrid), Die tDcifen aus bcm
niorgenlanbc (SrllH) III [1902] 9 ff) in bem 5uge bes Siribotes nadj Rom jv.r

fjulbigung bes „(Dottes" Hcro im j. 66 bie (Ruellc für ITit. 2 felicn toill, jo etroibert

il)m dlemen, (Ethlärung 233 mit Red)t: „es loäre tniocr aus flnclogie, toenn ein

beratligcs gcjd)iaitlid)cs Ereignis eine eDargeIiid)c (Er3äf)Iung IjerDorgeiufen I^ätte."

ögl. Hcltlc, SnilU) VIII [1907] 73 f. unb baau Sraenhel ebenba 241 f. fjicrnadj

etlebigt \\6} bte fluffafjung Dölters, (Er3äl)Iungen 82-130 unb Soltaus, (beburts=

gejdjid^te 3e|u €l)ii\t\, £eip3tg 1902, 20 f., 26, 36 f. Don |clbft. Ilad) Döltcr
101, 127 ift int. 1 imb 2 gan3 unb gar oon Suetons Biograpl)ie bes fluguftus ab'
l)ängig. Auf ber Stjnobe Don Rom 119 fjabe Xt)ftus bie flbtaf|ung Don ITit. 1 unb 2
toejentlid} beeinflußt. Sd)on bas Datum 3eigt bte Unmöglidjfecit bie|er Konftruhtion.

®egen Soltau ogl. bcfonbers Kretjtjer, (Bebutt 79-81 unb gegen Dölter jie^e

RTarfenger, flpoIoqclijd)fs 3ur Kinbt)eilsgefd)id)tc 3eiu (Sl|eoIog.:prafet. QiuaxtaU
jdjrift LXVIII [19j5] 65). Die gan3c 5rage bet)anbelt unter Dettrerlung bes gefamten
einjdilägigcn niateiials Benning, Die (öiaubroürbiglieit ber KinbbciisQc |d)id)te 3e|u
(IRt. 2) gegenüber reItgionsgcJ(i)id)tI. paraUelcn Z\)^ IX [1917] 577 -'591.

' Dgl. IDinbildimann, ITtillira 79. ' (Ebenba 80.

^ * Dgl. o. (Drelli, Allgemeine ReIigionsgejdiid)tc^ II. Bonn 1913, 157.
5 IDinbijcbmann a. a. ®. « (Ebe^^a 81.

dbenba 82. (E I cm en, (Erklärung 228 f.

30*
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(Eine gctöiHc ätjnli^ftcit ftönntc oieüctc^t bei obctfIä(^Iirf|er Betra^tung
3a)i|c^en öcr HujbeiDal)rung bes Samens 3arat!)u[tras unb bem Huffteigcn

bcs ITIeffias aus bent tllccre tjcrgeftellt tücrbcn. 3n bem apoftrtjpljen

4. (Esr. 13, 51 f. l)ei^t es nämlid): „i)crr (Bott, seigc mir, tDcsl|aIb i(^ bcn

UTann aus bem Ijerscn bes ITTceres liahe auffteigcn }el)en. (Er fpra^ 5U

mir: IDic nicmanb crjorfdjcn no6) crfaljrcn hann, toas in bes TTtcercs (liefen

\\t, fo fiann nicmanb ber (Erbenbetoolincr meinen Soljn flauen no(^ feine

(Befä^rten, es fei benn 3ur Stunbe feines (lägest " Die Stelle in if)rer

(Befamtljeit ergibt oon fclbft bic bcnfibar größte Derfc^iebenljeit : Bei 3ara»

tljuftra ift ber See ber wirlilidje flufbetoa^rungsort für btn Samen,
bei bem ITteffias bas Sinnbilb ber llncrforf^Iid)t?eit '-'. IDenben toir uns

3nbien 3u!

(Es ift einmal bas IDovt gefallen: „IDenn Babel je^t ungeftüm an bie

Pforten bes H. (E. podit, |o Iilopfcn Bubbba unb 3oroafter, oorläufig nocb

Icife, an bie Sür bes XI. Z}" (Brö^ere Bcbeutung geroinnt biefer Sa^ burc^

bic Bemerkung bes ^l. tjicromjmus , roona^ „bic (5i)mnofopl)iftcn 3nbicns"

bes (Blaubens toären, Bubbl)a fei oon einer 3ungfrau aus iljrer Seite ge3eugt^

Unb !)eute gibt es (5elet)rte, toelrfie ber jungfräulidien (Bcburt (Efjrifti un=

bcbcnftlid) bie (Beburt Bubbl)as gegenüberftellen*. flnberfeits fet)It es aber

au^ n»d)t an geroic^tigcn Stimmen, rocl^c eine bcrartiqc (Bcgenüberftellung

ableljnen''. tDcr tjat re(^t?

t)ol)c Bcbeutung ift oon iel)er bem (Eraum ber tnäpä , ber künftigen

ntuttcr bcs Bubbba, beigelegt, bem3ufoIge ein meiner (Elefant in il)rc Seite

getreten fei. „Der (Etefont ift nad) inbifdjen Begriffen ein Bilb ber ITtilbe,

alfo in biefem 5qKc ber ITTilbe, bie in nXenf^engeftalt auf (Erben erfc^einen

fo^te^" flnberfeits aber gilt: „Der (Elefant ber Bubbljalegenbe toar ur=

fprünglid) nur ein (Eraumgcbllbe. (Einen (Elefanten im (Traume 3U feljcn,

gcl)örtc \{a&\ ber £el)rc ber inbifd)en (Eraumbcuter 3U hzn 3eid)en oon guter

Dorbcbeutung", unb ^voax bcsroegen, roeil er bas oorneljme Reittier bes

' Kautjd}, Die flpofen)pl)cn iinb pjeubeptgrapljcn bes fl. S. II. Itübingen,

Sreiburg t. B. unb Ccip3ig 190'), 397.
' Steinmc^er, 3«!"' 34.
* Sicf)c Pt|(^el, antrittsrcbc SHB 1903, 711; ogl. (Bcnnrid), ntobcrne

bubb^^iftildic propagonba unb inbij<^e lDtcbcrgeburtsIel)rc in Deuljdjlanb. Cetp^ig 1914.
* Dgt. £jteront)mus, Adv. lovinianum I 42 (IHigne P. L. XXIII 273).
* ögl. 3. B. Set) bei. Das (Eoangclium oon 3«|u in jcincn üerljältmfjen 3ur

Bubbl|a>Sagc unb BubbI)a=Cel)te mit fortlaufcnber RüÄ|id|t auf anbete Religions»

kretje unlcrjud)t. Ceipjig 1882, 108 f. (Ebmunbs, Buddhist and clniEÜan gospels'.

(Eoftio 1905, 22, 48, 53.
« Dgl. 3. B. IDinbijd}, Bubbljos ©cburt unb bie Ccl)re dou ber Seelen»

toanbcrung. (flbt)anblungen ber pI)tIoIog.'l}ift. Klaffe ber Kgl. Sädjf. (BefcIIjd)aft ber

rDiffenjdjaften. X.WI. Ceipsig 1909) 220 f. (DIbcnberg, Bubbfja, fein Ccben, (eine

£el}rc, feine (Bemctnbe«. Stuttgart unb Berlin 1914, 135 flnm. 2. Dcrfclbc, tE^coI.

Cit3tg. XXXIV [1909] 627. (Barbe, 3nbien unb bas (Efjriftentum. Tübingen 1914,

31 f. flnbere parallelen als bie ber 3ungfrauengeburt leljnt (E lernen, Bubbl|tftifd]e

€inflüffe im IT. iE. öntltD XVII [1916] 128-138 ah. (Segen bic (EintDtrkung inbif<^cr

flnf(^oumtgcn auf bas H. tt. ogl. bie metljobifd) tote fadjlid) trefflidjc Arbeit üon
Bett), (Bibt es bubb^iftifdje (Etnflüffe in ben hanonifdjen (Eoangelten? ((Efjeologifd}«

Stubien unb Kritihcn 1916, 169-227.) Dgl. aud) (Efpet), Deutfd)cr (Blaube. Die

toidjtigften bubbl)iftifd)en parallelen 3U ntl. fiEr3äJ]lungen unb iljre etl}if(f)c tDürbigurg.
Berlin 1915.

' Sie!)e f^arbt), Bubb^ismus 27.
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inbifdjen Königs roar^ tDeiter ift 3U beQ(^ten: „IDas urlprüftgltd) nur ein

JErourn toar, ift oI)ne Scocifcl in bcr Dorfteilung ber ©laubigen in ein

(Ereignis übergegangen. Hber toenn aud) ber (Elefant urfprüngli^ nur ein

^raumbilb wat, fo mufe boc^ von Anfang an geglaubt toorben fein, ba% 3U

glei^er Seit mit bem (Eraume ber Bobljifattüo (= juftünftige Bubb^a) in

öen £eib bcr HTutter eingegangen ift^"

Diefec (Slaubc Ijängt mit ber bubbl)iftif(f)en £el}re von bcr (Entfteljung

bes IHenfd)en sufammcn. Unb Ijierüber bele!)rt uns IDinbifcf) in folgcnber

IDeife: „Ha^ ber bubbl)iftif(^en 5ormuIierung finb für bie Beugung eines

mcnfc^Ii^cn IDefens nic^t nur Dater unb ITtutter notig unb bie dmpfäng«
lidjlieit bcr Htutter, fonbcrn es geijört ba3u brittens ein aus einem frül)eren

Dafein ftammenbes Seelenroefcn , bas bie Reife erlangt I)at, in eine neue
(Ejiften3 auf (Erben ein3utreten. Diefes Seeleniöefen , bas fid) felbft bie gc=

eignete ITtutter ausfudjt, ober bem fie eine (5ottI|eit ausfu(^t, ift gaudhabba,
fJir. gandharva, ober satta, fRr. sattva (lUasft.) genannt roorben^"
(Enbli^ bemcrfit ©Ibenberg: „Der gandhabba bei ber (Empfängnis ift

bas im £aufe ber Seelenajanbcrung oon einer frül}eren (E5iften3 I)erliommcnbc

IDefen, bas im Begriffe ftefjt, in ein neues Dafein t)inüber3urDanbern, unb
btn flugenblidi eines Seugungsaktcs erroartet, um in ein foIrf)cs Dafein ein=

3Utreten: bh Bereitfd)aft eines foldjcn gandhabba ift ein (Erforbernis ber

(Empfängnis ^" IDenbcn toir nun bicfe Sä^e mafegebenber 3nboIogen auf
bie (Beburtsgcfd)i^te bes Jjeilanbes an, fo können toir toiebermn nur
(DIbcnberg bcipfli(f)tcn, ujcnn er(Eömunbs gegenüber bie 5rage auftoirft:

„IDas Ijat nun ber gandhabba in biefcm Sinne mit bem {^eiligen (Seift,

unb roas I)at biefe üon bem bubbl)iftifd)en (Eei"t für jebe Empfängnis
aufgcftellte £e!)re, bies Stüdi oon pl)i)fioIogifd)em 5oI^Iore bamit 3U tun,

' rOinbifd), Buöölias (Beburt 175. Dgl. aud) 161 : „€tnc Stau, tic im (Traume
einen loetöen (Elefanten fjat in il)rcn Ceib eintreten fel)cn, bie gebiert einen (Soljn),

öcr bas Beflc com IDcfen eines (Elefanten befi^t . . ., öer toirb ein Bubbba, Don bem
bie I)etlslel)rc unb H\t Sinn jum Derjtänbnis gebrad^t iDorben i|t."

2 (Ebenba 166.

3 (Ebenba 12. Dtn brüten Sa^ ber bubbf)iftijd)en Kaujalitätsreifie: „Bus bem
^rfeennen entftelit llame unb Körperltdjkeit" läfet (DIbenberg 257 oon bem flugen=
bli* ber (Empfängnis gelten. (Er fäljrt fort: „Das (Erkennen, bas als in bicfem
ITToment bas Dajein eines neuen Cebens begriinbenb gebod)t toirb, beftfbt, toie ber
mcnjd)ltd)e Körper aus ben materiellen (Elementen gebilbet ijt, fo aus einem äfjnlidjen

geiftigen (Element. ,Sed)s (Elemente gibt es, il)r jünger', fagt Bub6I)a, .bas (Element
öcr (Erbe, bas (Element bes IDaffers, bas (Element bes Sehers, bas (Element ber £uft,
bas (Element bes Hiljers (Raumes), bas (Element bes (Erbenncns.' Der Stoff, aus
bem bas Erkennen gemadjt ift, ift über bie anbcren (Elemente I)od) erl)aben; tDol)nt

gleidijam in feiner eigenen tDelt. .Das (Erkennen', I)eifet es, .bas Un3cigbare, bas
Uncnblidje, bas fllleud)tenbc: bas ift es, roo nid)t IDaffer nod) (Erbe, nid)t Seucr
nod) Cuft eine Stätte finbet, in toelAem ©röfee unb Kleirtjeit, (Beringcs unb 1110^=
tigcs, Sd)öncs unb Unfdjönes, in tceldjem namc unb Körperlid)keit gan3 unb gar
aufb;ört.' Das (Erkennen nun bilbet, folangc bas IDefen in ber Seelcnroanbcrurg
befangen ift, in getDiffer IDeife bas oerbinbenbc ©lieb ßroifdien ben üerjdjiebcnen

(Eytftensen; crft ruenn bas 3iel ber (Erlöfung, bas niroana eireid)t ift, Derfdjroinbet
aud) bas Erkennen bes fterbenben Dollenbcten im Hidjls. Stirbt aber ein biefcr

Dollenbung md}t teilf)aftiges IDefen, fo erneuert fid) bas, toas in iljm roie in jenem
l)öd)ften bcr inbifd)cn (Elemente, bem (Erkenntniselemcnt gebilbet ift, als ber Keim
eines neuen IDefens; im ITIutterleibc finbet bicfer geiftigc Keim bie materiellen Stoffe,

aus bcncn er ein neues, in Ilamcn unb Körperlidjkcit ausgeprägtes Dafein bilbet."
* Sf)col. £it3tg. 1909, 627.
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bafe über ITtatta Jtvsvfia ayiov sjcsXtvösrai^" (= 6cr ^eilige ©cift ^crab»

feommcn foU)?

Unter ber IDuc^t biefcr Hrgumentc finb benn unfcre Religions^ijtori&er,

toentgltens toas bte parallele (Beburt (E^n[tt unb (5eburt Bubb^as anlangt,

cttoas Weinlaut gea)orben. So rü&t 3. B. Dan ben Bcrg^ oan (Etjjinga

öcutlld) Don Set) bei ah. „Die einsige feonkrete (Einsel^cit, tocl^e bm (5e=>

ban&en an eine (Entlehnung erme&en könnte, ift eine Bemerkung, cdcI^c

5oucauj in feiner £alita'Diftara=Überfe^ung na^ bem Sanskrittejte folgenbcr»

ma^en toiebergibt: 11 n'y a pas lä de la malheur pour la famille

[= (Es gibt !)ier kein UnglüA für bie 5Q"ii^ißlf u"^ toelc^e als Parallele

bcr bei Culias oorkommenben IDortc: f^f] qoßov [= furzte bic^ ni(^tl

gelten ttann." 3nbcs Ijält er es bo^ für gut, I)in3U3ufügen: „(Einer joldien

Übcreinftimmung toagc t(^ feeine Bebeutung beisumeHen-."

XDie ftel)t es nun mit ber inbijc^en „3mmafeulata"'' llläi)ä? S(^on

bie mitgeteilte (Banbtjabbafpeftulation i[t biefer Dorfteilung benfebar ungünftig.

t)a3u kommen folgcnbe TTtomente: „Der alte oordjriftlic^c Bubb^ismus toeife

nichts Don ber 3iingfräuU(^kcit ber ITTutter Bubbl)as, im (Bcgenteil, bie

älteren dcjte fagen ausbrüÄIi(^, ba^ fie keine 3ungfrau, fonbern eine ocr-

fjeiratcte Stau mar, als ber Bobtjifattoa (ber 3ukünftigc Bubb^a) aus bem
^immel ber ^ufita=(5ötter in (Beftalt eines toei^en (Elefanten in itjren S^ofe

«inging, um fpätcr aus i^rer re(^ten Seite ans £id)t ber IDelt 3U kommen*."
tDeiter iiah^n bie fjinbus niemals in ber 3ungfrauf^aft eines toeibli^en

tDcfens ein religiöfcs 3bcal erblickt. Die ITTütter eines Ragl)U, Räma ober

Krsna finb nic^t 3ungfrauen gecoefen^ ferner, Bubb^a felbft l)at nie gefagt,

„ba& feine (öeburt anbers getoefen fei als bie anberer nTenf4cn. 3n ben

alten (Quellen ift kein flusfprud^ biefer Art nac^toeisbar. Uo^ in ber

mt)tl)ifiercnben (Er^a^lung bes £aIitaDiftara toirb auf bie DortreffIid)kcit bes

Daters basfclbe (Betoidjt gelegt toie auf bie ber ITtutter''." (Enblid) ift ber

gefd}i^tlid)e Bubblja ber Sprofe einer lanbabcligen 5a'"ili^f ^iß 3^"^ on=

gefetjenen (Bcfc^lei^t ber Sakijas gehörte. Sein Dater Subbljobana roar ein

reicher (Butsl|err, ber roie bie Ijeutigen Rajputs bzn Königstitel fütjrcn burfte.

Seine tMutter ljie& rität)ä. Unb ba biefe balb, b. ^. fieben Sage nac^ ber

(Beburt bes Kinbes ftarb, fo nertrat iljre Sc^roefter an bem Knaben lTlutter=

ftelle. Aus iljrer (E^c mit Subb^obana ging ein Soljn namens Hanba ^er<=

Dor^ Das ift ungefähr alles, roas roir Don ber Kinbljeit bes l)iftorif(^cn

Bubbija toiffen. Don einer 3mmakulata ift nirgenbs bie Rebe.

Unb boc^ ift baoon bie Rebe, nämli^ in ber nibänakatf|ä , im Rla-

^äoaftu unb im Calitaoiftara ^. „Subbijobana tritt meljr unb mel|r 3urü&,

unb inät)ä, Don ber man in ber älteften 3eit toenig tou^te, tritt meljr unb

mel)r in btn Dorbergrunb''." IDir roollen aber m(^t übcrfeljen, ba^ alle

brci S^riften nac^^riftli^en Urfprungs finb. Unb ^wax fc^ojankt i^re

^ (Ebcnba. fludjniourcnbrcdjcr, Bibl. ®ef(i)td)tcn 501 anerkennt: „Dcrtjcilige

(öcift Ijat roeöcr in ber perfifdjcn noc^ in ber inbijc^en Darftellung eine parane[e.'*
- Sie^c Dan bin Bergt) oan (Erjfinga, 3nbif<^e (Einfiaffc auf coangclifd}«

(Etßäljlungcn-. (Böttingcn 1909, 65.
' Den flusbru* gebrandet IDinbif^, Bubb^as 6eburt 157, 196, 198, 220.
* So »Sarbe, 3nbien 32.
* Dql. De la üallec pouffin 374.
« IDinblfd), Bubblia; (Bcburt 196. ' Dgl. Qarbi), Bubbbismus 26.

» Dgl. IDinbifd}, Bubbljas (Beburt 144. ^ (Ebcnba,
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Hnfe^ung smif^cn 77-500 n. d^r.^ Das ift aber eine 3eit, in 6c

r

unfere CDangcllf^en Kinb^eitsgef^ii^tcn längft in aller ffanb^
aiaren.

Aber au(^ abgcfc^en Ijieroon ergeben [id^ \o tiefgreifenbe Unterj^iebe

3toifc^cn ber (Beburt dtirifti unb Bubbf)as, bafe von einer flbt)ängigkeit, ge»

f(i)tüeige bcnn einer (Entlet)nung, ni^t bie Rebe fein liann. Hus ben namhaft
gemalten (Eejten ^ebt IDinbifdj folgcnbe für bie (Beburt Bubb^as roit^tigc

<Bcbanften ^ernor: „Der menfd|Ii^e Seugungsaftt fel)It. Der Körper bes

Bobtiifattoa i[t ni^t im Ceibc ber ITtulter aus ber tTtif^ung oon Samen unb
Blut entftanben, er ijt nid)t oon ben Säften ber IKuttcr ernäijrt unb aü»

mäblid) ausgebilbet roorben. Dann roürbe er oon menf^Ii^er Unreinigfteit

berülirt töorben fein. Diclmcl)r i?t ber BobljifattDa ftraft feines Karma'
foglei(^ mit üoUftänbig ausgebilbetcm Körper unb mit allen Sinnesorganen,

mit ooUem BctDU&tfein unb mit ber (Erinnerung an feine früt)eren ©cburteu
in bin £eib ber tTtäi}ä eingetreten. Der Bob^ifattoa ift mit biefcm ni^t

organif(^ oerbunben. Um it)n toatjrenb ber jefjn Utonate au^ üor jebcr

äußeren Berührung mit menf^Iidjer Unreinig^eit 3u beroatiren, fi^t er im
£cibe ber IRutter in einem bur(^fid)tigen Ss^rein ober (Belaufe.

Bei ber (Beburt tritt er üon felbft aus ber regten Seite ber ITIutter

i)eraus, gctjt er olsbalb fieben Sd)rittc unb ipridjt er fofort bie erften tDorte,

bie f^on Don feiner Bebeutung 3cugen^."

Dtefem IDunberRinbe l)at bas (Eoangelium nichts an bie Seite 3U ftellen,

mit flusnal|me ber flusf^altung bes Daters. (Es fragt fidj nur, ob
bie Dorfteilung, ba^ Bubbl|a oljnc bie natürli^c Beugung entftanbcn fei, aus
bem inbif(^en (Bebanfeenftreife Ijeraus 3U erfilären ift. IDinbifd) bejaht bie

5ragc. „Denn bie t^auptfadie bei jebcm nmtn Dafein, bas aus einem früheren

Dafeln ftommenbc Seelenroefcn, toar bei il)m (Bubb^a) Dor^anben toie bei

jebem anderen menf(^li(^en lDefen\" ITlit ber flusf^altung bes Daters I}ängt

bann loeiter bas (Belübbe ber Blätjä 3ufammen, jcbe finnlid|e Regung 3U

unterbrüÄcn, Aber loäljrenb fie biefes (Belübbe naä:i ben alten ^^kn erft

nad^ ber (Empfängnis ablegte, tut fie es naä^ btn fpäteren Dor ber

(Empfängnis*. „Der treibenbe (BebanRe ift offenbar ber, ba^ ein fo reines

IDefen roie ber Bubbf)a au(^ in oollkommener Rein!|eit bes Ceibcs unb ber

Seele empfangen unb geboren roorben fein mu^*'." Unb bie Sdjlu^folgerung

aus btefer Umbiegung? Htan fteuertc mit oollen Segeln bem Doketismus 3U:

Bubb^a \)ahe nur f^einbar Dater unb IKutter getjabt. So toar lTlät)ä

jwar 3ungfrau getoorben, aber fie ^örte auf, ITIutter bes Bubbl)a 3U fein'.

^aben toir nun in ber (Beburt Bubbijas, vok [li bie fpäteren dejte

barfteüen, eine Parallele 3ur (Beburt (Eljrifti? IDir können bies 3ugeben,

loenn toir bas tDort Parallele in feinem eigentlidjen Sinne neljmcn: „Cinien,

> ügl. tDtnbijd}, Bu6öf|as ©cburt 6. (50^ 254 ff. Sabet 7 f.

- 3ur (Erklärung öicne folgenöcr Sa^ oon IDinöiidj 172: „tlidjt ein (öott

regiert bie IDcIt, fonbern öas Karma: bas (Tun in ©ebanhcn, IDotten unb tDcrften ift

«s, öas bie IDefcn oon (Ejiftcns 3U (Ejiftens treibt unb iljrer Be|timmung ^u."
" So rOinbifd}, BuööF)as (Beburt 173.
* (Ebenba 197.
» (Ebenba 113 ff.

« (Ebenöa 138. Dicüeidjt geljt ouf öiejcn (Bcbanhen 6ic oben erwätjnte B<=
merhung öes bl. {)ieront}mus 3urü(it, Bubb^a jei oon einer 3u"t»frau geboren.

' Dgl. 6e la Dollöe pouHn 376.
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bie [xii ni(^t berühren unb ni^t [d}nciben^" Bcibc (Ersä^Iungcn laufe«

unabl)ängig ncbcTicinanbcr l)in. Unb bo6) ift cttoas in bcr (Bcbanftcntoett

bes Bubbl]ismus, bas uns angenehm bcrüljren mu^: bic ungemein reine
Dorftellung bcr (Beburt eines I)ö^ercn IDefcns. flu<^ na(^ ben

älteren ?Eejten ift inäi)ä ein flusbunb von S^ön^eit unb oon Sugcnbcn-,

£jalten roir bamit bie pcr[if(^e Dorftellung oon bcr petra genetrix 3u.

fammen, fo roill es uns jdjeinen, als fei ein flauen üon bcr Reintjeit, bie

ber ercoartcte Qeilbringcr befi^cn mu^te, bur(^ jene Dölfecr gegangen. 'Dieles

flauen ifl im (El)riftentum 3um tDiffen getDorbcn,

IL Die ^ungfraucngebuit un5 6te gtied^ijc^^römtfd^e IDelt.

£iteratur: BaröcnljcrDcr, Tllariä öcrftilnbigung 16-19. Blöder, Das
lieiönijd)en ITiTjftcncnajcfcn 3uv 3eit tcr (Ent|tel)ung bes «Eljrijtcnlums (SIC LXI [19061
376-391, 500-518). Derfclbc, Das l)ciönijd)c ini}|tertcntDefcn unb bic ffiütnu
jictung bes (Etjrt|tcntunis (SIC LXll [1907] 37-52, 182-199). ©rnnbtnaiion, La
conceplion virginale du Christ (Etudes CXI [1907] 503-527). Krebs, Der £ogos
als I}cilanb im 1. 3al)rt). (Srctburgcr t^col. Stubien U). S>^ßi6"r9 '• B- 1910. D«r=
[elbe, Das reIigionsgejd)td)tlid)c Problem bes Urd)ri|tcntums (B3S VI 4 unb 5).

ITliinlter i. ü). 1913. Derfclbc, ficilanb unb (Erlöfung. Srciburg i. B. 1914.

IPeäter, Die üorbcrcitung bcsdijriftentums burd) bic gricd)tj<^c pi)iIo}opI)ic (Religiös»

roifjenfd). Dorlrägc ll^. Roltcnburg 1911, 34-44). Kod|, Das (Efjriftcnlum unb bcr
I)encm[ti|d)eSi)nIirctismus, cbenba44-53. ü. Dunin^BorhotosIti, Die alten (EI)tiftc^

unb il)re reItgiöfcinitu3eIt(3ha:bXXXV [1911] 213-252). DicAmann, llrd)n|tenlum

unb gricd)ild)=römijd)e Kultur (ocitjdjrilt für djrifll. (Er3ief)ungstDiffen|d)aft Vll [1913]

13-22,87-94, 152-160). £agrange, La conception surnaturclle «lu Christ,

d'aprös Saint Luc (RbNS XI [1914] 60-71, 188-208). Steinmann, Die anttftc

QeilanbserrDartung unb bic djriftlidjc (Erlöfungsibcc (l7ift.»poIit. Blätter CLllI [1914]

721-736, 813-826). Stcinmc^er, 3e|us 43-45.

IDie aus bcm oorfteljenbcn £iteraturoer3ei^nis i)croorgel|t, ift bcr in

5ragc ftcljenbc (Begenftanb auf f{atI}oIif(^er Seite allfeitig be^anbelt. Da
3ubem bic mciften bcr angegebenen Arbeiten jebermann leidjt 3ugängli(^ finb,

barf id} mi^ ?iur3 foffen unb auf bic Rirfjtlinicn bcfc^ränkcn.

1. Die IDunbergeburten im f)eibentum unb bie 3ungfraucngcburt.

3n btn rcligiöfen üorftcUungen ber gric^ifd)»römif(^cn IDcIt foUcn toir

ScitenftüÄe 3U ber rounberbaren (Beburt bes ^errn finben-'. Derartige

» IDinbi|d}, Bubbt)as ©eburt 221.
' (Ebcnba 138.

' Die HliifterienrcUgioncn bleiben t)icr aufeer Bctrad)t, toeil fie gar keinen

Derglcic^ungspunht bieten. (Segen 3ßremias fl. (T. 598.) U)cbcr Demeter no^ ibrc

lEodjtcr Korc [inb 3u"9frQuen. Dgl. ©rü^madjcr 31 flnm. IDcnn aber in bcr

Ijermctifdjcn Eiterotur oon einer K(j()?i xöatxov = 3u"gfrau ber IDelt bie Rebe ift.. fo

3cigt 3ielinsfti, Fjermcs unb bic EJermetift (flrdjio für ReIigtonsrDif|crjd)aft VIII

[1905] 356 ff.), ba^ es fid| um bicfelbc pi)antafic l]anbelt, „bie ftd) bis auf ©oct^e
(tDaljrli. u. Dtdjt. VIII) ocrfolgcn läfet mit feinen träumen, ,bie iuTigfröulid)e (Erbe in

ben ITlutterftanb überge!)en 3U fcljen'. 3I)m mar bcr .Kicfelfaft' bicjc 3ungfrau; Ijier

i|t CS bas Quedifilber. Sie mufe ben ©eift in |i<^ aufnehmen; baburd) mirb fie gc»

feffclt, b. l). feft (Qucdtfilbcrojrjb ift feft) unb fät)ig, bic übrigen ITlctallc ßu
,
geboren-

. . . bor ber ^ntbediung bes (Ruc&filbcrs muß eine anbere Subftan3 bie Köq7) gc=

ujefen fein; bas Streben ber flidjcmiftcn ging baf)in, bic ,3ungfrau' burd) htn ,(5eift'

3U bcfrudjtcn, bofe fie bas (Bolb gebäre. Unb ba loar bie Spcnbcrin ber ©ffcnbarung,

3fis, i!)ncn bic protottjpifdje 3wgfrflu» öic ,3un9frau bcr rDcIt" (358 f.). Unb tocnn

Cpipljanius, haer. 51 bie IHuttcr bes Dufares ,3ungfrau' nennt, jo fagt Ejöljdjcr,

Profeten 104 flnm. 1 mit Redjt, bcr Autor mifd)e Ijier djriftUdjc Deutungen ein. DgL
übrigens oben S. 544 Hnm. 8.
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Scitcnjtüdic finb in I)üne unb $Mi namt)aft gcmad)t rootöen. ITtan l)at an

bie IDunbcrgeburtcn großer IHänncr im f^eibentum erinnert. So joUen

3nad)us, flncäus, lUinos, flakus, Pcrfeus, fjerhules, flleyanbcr, Scipio

Hfricanus ben 3ßus 3um Datcr gcljabt baben, toöf^renb für pt}t^agoras,

Scieufeus, fluguftus, (Balerius, piato ein HpoIIo in flnfprud) genommen
Eourbc. Die Beijpielc lie&en fid) unjdjrDer cermeljren^ "Die lÜiUter blefer

HTänncr müf|eu nun mit IHaria in Derglei^ treten. Dabei gilt bcr (Drunb=

\a^: (Bleibe (Erfcbeinungen gel)en auf gleiche Urfad}en 3urüdi. nad)rDeisIi(^

^nb aber roeitaus bie meijtcn bcr erojaljnten lUänner aus bcm Rcibentum

erft fpätcr mit bem Uimbus einer rounberbaren (5eburt umgeben toorben.

IDos alfo bei i!)nen ber Sau ift, muß aud) bei 3ei"s ber S^^ geioefen fein.

Da nun bieje beibni|d)en IDunbergcburten 5abel [inb, fo mu^ aui^ bie IDunber*

geburt €f)ri}ti eine 5<^bel fein.

Kein IHcnfd) beftreitet, bafe U3ir es bei bcn l)ei5uifd)cn tOuiibergeburts^

crjäljlungen mit $abeln 3U tun Ijabcn'-, toöljrenb loir in ben Beridjten ber

(Eoangelien über bie rounberbare (Bebutt 3efu b^n IXieberJ^Iag eines

toeitoerbreiteten (Blaubens 3U erkennen l)aben. IDie (ollen jene fabeln

über bie (Beburt ber namhaft gema(^ten mönner bie (Entfte!)ung bes (Blaubens

an bie rounbcrbare (Beburt bes ^errn erklären können? Soll man betm im

(Ernft glauben, bie flntjänger bes dijriftentums aus bem gric(^i[d)=römifd)en

I^eibcntum I)ätten bie „Sage" uon ber 3ungfrauengeburt in Umlauf gefegt?

röas für fonberbare UTenfdjcn toürbcn bod) biefe (Blöubigen aus bem J^eiben^.

tum, biefe i^eibcndjriften, geuDcfsn fein! (Ehen Ijaben fie bem (DIt}mp unb

feinen göttlidjen 3n|affen btn Rücken geketjrt, unb, fielje ba, es kommt fie

bie Sel}nfud)t nadj bm $Ieifd;töpfen ägi)ptcns an, unb fd)neil fabrisieren fiß

bie (Er3ät)lung non ber tounberbaren (Beburt bes I)errn. Die Sad)e ift

innerlid) fo untDaljrfdjeinlic^ roie nur irgenb möglid). 5^^"*^^ Q^^^ \o\lin

biefe fjeibend)riften mit iljrer Did}tung uon ber 3nngfrauengebuvt aud) Bobcn
bei bzn (Blöubigen aus bem 3iiößiiiiii*^ ^ci ^^^ 3ubcnd)riften, getoonnen

I)aben\ dnbli^ aber, unb bas ift bas u)id)tigfte, können bie Ijeibnifdsen

5abeln über bie munberbare (Beburt oer I)eroen unb großen ITIönncr gar

ni(^t mit unferer eoangelifdjen (Er3äf)Iung in üergleid) gefegt toerben. ®broot)l

nämli(^ bie Jjeilige Sd^rift (Et)ri)tus göttlid)en Urfprungs fein läfet unb eben=

taburc^ Setgt, ba^ er in nii^ts bm f^eroen unb bcrüljmten ITTännern ber

I)eibcn na(^ftel)t, fo trögt fie bod) öngftlic^ Sorge bafür, biefen (blan^ n\ä)t

büxii irgcnbmeldje IHakel 3U Derbunkeln. Blau lieft nid)ts oon galanten

Hbenteuern, oon fdjimpflic^em £iebesglül)en eines (Bottes, nid)ts uon finnü^cn

1 Dgl. Ufencr, lDci!}nad)tsfe|t 71-77. D9I. Pctcrfcn, IDunbcrbare (Be-

burt 34 ff.
•^ Dgl. Soltau, ®cbuttsge}diidite 22: „Dtefc int)tl|cn mürben ivoax im fpätcren

flltcrtum üon aufgeklärten ©ei}tern netlad^t, oon Did)tern nidjt feiten mit 3ronic unb
f7umor bebanbclt." Dgl. Battf), f)auptpioblemc 259: „Rllcin bie dtiiiften ber erftcn

3al)il)unbcitc I)abcn jotift bie antike lTIt)tboIogic ftcts mit (Entrüftung unb tjoljn

3nrüdtgetDiejen als ein fittenDerbetbItd)es £flgcngctDebe ber Dämonen unb eine un»
crträglid)c oufammcnroirrung (öottes unb ber BOcIt; wie jollicn (ic £u[t gcljabt Ijaben,

einen ber gröb|tcn 3ügc jener ITIijtljoIogic in bas £cben 3ffu cinsutragcn?" DgL
£obftctn, (Beburt 35. Daran fc^eitert IDenblanb, Die !)cnetiiftif(!)=römii(i)e Kultur

(lic^manns I^anbbiid) 3um IT. ü. 1 2)2 u. 3. tlübingcn 1912, 222, jcrote Pfleibercr»
Das Urd)riftentum, feine Sd)riften unö £cfiten 1-. Berlin 1902, 694 f.

» Die Darlegung nad) BarbenI)etocr a. a. (D.
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tüften^, nt^ts üon abgcf^ma&ten Dertoanblungcn in einen Stier ^ Drachen,

eine Solange ober (Bolöregen^ u. ögl., fonbcrn alles loirö be|ogen auf ben

(Beift (Bottes, auf b^n Ijeiligen unb ficufd)cn (Beift*. überall f)anbelt

es fi^ bei btn ^eibnif(^en IDunbcrgeburten um eine oielleic^t

iDunberbare, aber immeri)in pljr)fif^c Seugung^. Der Dater bes
tjelben roirb nii^t ausgef^altet, fonbern butd^ einen ©ott cr^

fc^t*'. ITIitljin kann oon glcid)cn <Jrfd)einungen im £)eibentum
itnb dfjriftentum gar fteine Rebe fein.

3toei Beifpiele tocrbcn bies erijärten. „So ift bekannt, coelc^ ein

(Betöic^t fliejanber barauf legte, ba^ er im Sempcl bes 3upiter flmon für

einen Soljn bes 3eus ausgegeben toorben roar. Diefe (Ef)re oerfdiaffte ifjm

in Ägypten eine bcfonbcre Autorität, fic roar bic Dorausfe^ung für bie

Si^crl)cit feiner fjcrrfc^aft über bic (Bcmüter ber UntertDorfenen. Um biefe

DorfteUung ben (Brie(^en nod) munbgerec^terju madjcn, oerbreitete er bei

btn I)cIIcnifd)cn Dölkcrn bic flnckbote, ba^ er nidjt ber Iciblii^c So^n
pi)ilipps, fonbcrn oon einer Sd)Iange er3eugt fei, roeldie einft feiner ITtutter

©Ipmpias bctgecooi)nt l)abe. Die gleiche (Er3äi)lung roirb oon Scipio flfri»

canus berichtet ((Bellius, Noct. Att. 7. 6, 1). Bic Schlange mar fpc3iell bei

öen Römern bas Si^mbol bes (Benius, bes Sdju^geiftes ber ^amilie. Das

1 ögl. 3. B. bic ütelcn (Jfjcn unb Ciebesljänbel bes 3eus in ber gricdjifdjen

int)tf|oIogte bei PrcIIer, (5ried)if(i)e IRqtljoIogic 1'. Berlin 1872, 109 f. ober biz

bes pofcibon cbenba 480 f. Sd)on flrijtibcs !)öf)nt über bic galanten Abenteuer
ber gvted). (Bötfer. Dal. flpol. 9-11 bei ©cff&en, Stoei gried)ifd)c Apologeten,

teipsig unb Berlin 1907, 12-17 ogl. 64-73.
^ Dgl. prellcr, (Bried)ifd)e IHtjtfjologie 11». Berlin 1875, 118: „ITad) ber ge-

tDö^nUd)cn Sage fat) 5eus bie (Europa, ba fie bei Sibon auf ber 5rül)Ungsn)ic|e Blumen
las, tDoiauf er üon Ciebe entßünbet fid| in einen Stier oernjanbclt unb bie Sdjönc

er|t auf feinen Rfic&en lodit, barauf mit tl|r bas nieer bis nad) Kreta burdifd)neibct,

3n (Borti)s gebiert fie öon iljm bie brei l)errlid|en Söl}nc ntinos, Rljabamanttjijs unb
Sarpebon ..."

' Dgl. prellcr II 60: „5cus Denoanbelt fic^ aus £iebc 3ur Danof* in ®olb
unb ftromt |o burd) bie Dcdte bes ©efängniffes. So roirb pcrfeus geboren . .

."

* Dgl. IDetftein, Novum Testamentum Graecum cum variis lectionibus et

coinraentario. flmfterbam 1751, 236. — €s l^at ben flnfd)ein, als ob unfcre Rcligions«

tDiffenfd)aftler bic Stelle Ch. 1 , 35 gar nid)t oerftänben. (Es Ijanbelt fid| um ein

|<^öpferifd)es (Eingreifen bes allmädjtigen ©oitcs, nidjt aber barum, als ob ber fjeilige

<&ei|t bei Hlaria bie Sunhtion eines ITIannes ausübe. Sielje meine Sdjrift über bie

iungfräulid)e (Bebutt bes ^errn 26 f. (Berabesu IHitleib errcgcnb rotrht Soltau,
<&eburtsgef(^id)te 28: „Unb ein fold)er <Bott foüte lic^ toie bic ijeibnifdjen (5ötter 3U
ITIenldjen t)erabgclafien unb leiblid|c Sunhtionen ausgeübt l)abcn?" 3t|m roic ben
übrigen Religionscieid)id)tlern fei 3ur ©rientierung bic Celltüre oon IXocsgcn, 3ur
<5eburtsgefd)id}te jefu (Ef}vifti in Cultas Kap. 1 unb 2 (Die Stubicrftube I [1903]

121-126, 162-170), beionbers 123, oon pfättifd}, 3u Cuftas 1, 34-35 (B3 VI

[1908] 364-377) unb Dor allem ber in ber £iteratur genannte ftuffati oon £agrange
empfoljlen. DieÖndjt loirb man bann nidjt nur bie naml)a|t gemadjten „parallelen*,

fonbcrn gcn3 bcfonöers bie (Er3äl}lung bes 3ofcp^us Ant. 18, 3, 4 oon ber Römerin
Paulina, roeldjc im 3fistcmpel empfing, enbgültig auf fid) berui)en laffen.

5 Den itadiajeis t)at ausfüljrlid} Sioeet, Heathen wonderbirths and the birth

ot Christ. (The Princeton theolosrical review VI, 1 [1908] 83-117) erbrad|t. 3n)at

ocrfud)t Ufener, IDeiljnac^tsfeft 73 unb nad} ibm Pcterfen, IDunberbare (5eburt 38
bie pofition bur^ ben f7tnn)eis auf Simon lUagus unb lerebinlljus 3U retten. Dafe
tnbes l)ier roie aud} bei flpoDonius oon tEtjana eine einfadje Übertragung ber über^

natürlidjen ©eburt 3efu oorliegt, mu^ felbft peterjen 39 für „nid)t ausgcfdjloffcn"

«rhiären, tDäljrenb (Brü^madjer, 3ungfraucngeburt31 fie mitRcdjt für bcroiefen ^ält.

' Dgl, Stcinme^cr, 3«fus 44.
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iE^cbett roar 6cm (Bcntus öcr $amiUc geheiligt. Diefcm Sc^u^gclfte öcr

5amilic tourbc bei lange unfrud)tbaren <El)en fogar öte cnbltc^ erfolgt«

glü&Iic^e $ortpfIan3ung bcr 5a"tilie sugcfc^ricben ^

"

(Ein stDcites Beifpicl: „fluc^ fluguftus bcbiente H«^ öiefcs Aberglaubens

der Dolksmenge, um feine ^oljere J?erFiunft glaublirf). 3U mad|en . , . (Einer»

feits liefe aud) er überall öem (Benins bes Kaifers (Dpfer barbringen, anber»

feits forgte er bofür, ba^ bic Soge öerbrcitung fanb, bafe feine IHuttcr Htia

cinft im ttempel bes Hpollo rDäl}renb bes S^Iafes com (Botte in (Beftolt

einer Solange I)cimgefud)t unb ba^ im 3e!)nten ikonat barauf er felbft ge^-

boren fei^" Hlfo lautet bie Sdjilberung Suetons (flug. 94): „3n btn

gricc^ifij gefd)riebenen ,tI)eoIogi}c^en flbl)anblungen' bes Hsklcpiabes oon

ntenbes lefe id| : Htia iiahe fid) um ITIitternac^t 3U einem feierlidjen (Bottes^

iienftc in ben tlempel bes flpoll begeben unb fei bort in il)rcr Sänfte, bie

anberen 5'^^ucii crroartenb, ein toenig eingef(Riefen. Da fei eine Solange

3u i^r in bie Sänfte gefc^Iüpft unb Ijabe [id) halb barauf toieber entfernt,

fie felbft aber I|abc fid) beim (Erojac^en, in bem (Befü!)I, ba^ ifjr THann bw
Beif(^Iaf mit il)r DoU3ogen, Don bemjelben gereinigt, unb fofort Ifaht fi(^ an

i^rem £eibe ein 5le(feen ge3eigt, bcr toie ein gcroaltiger Drad)e geftaltet unb

ni(^t tDeg3ubringen geroefen fei, fo ba^ \\q fid| fortan bes Babens in öffcnt»

Itdjcn Bäbcrn cnti)alten Ijabe; im 3cl)nten Utonate barauf Ijabe fie bin

Huguftus geboren, ber bescDcgen für einen Soljn Apollos gegolten Ijabc^."

„fluguftus tat au^ fonft alles, um bicfen (Blauben, ba^ flpollo fein

üater fei, 3U förbern. tDaf)rfagcr unb Dii^ter mußten, um bic (Bunft bes

Kaifers 3U geroinnen, biefe lÜeinung in il)rcn Schriften bel)anbeln*."

Ulan ficl)t aus bicfen beiben Beifpielen, toeldje Bensanbtnis es mit ber

angeblid) fungfräulidjcn (Beburt großer ITlänner Ijat. Unb barum entbehrt

au^ bie Behauptung Ufeners feber Begrünbung: Die fungfräulid^c (Beburt

befricbigte ein Bebürfnis ljellcniftifd)cn (Eijriftentums ^ ober gar: „Die Dor=

ftcUung, bafe unfer fjcilanb ein oon reiner 3ungfrau geborener Soljn (Bottcs

getDcfcn, toar ber untoillkürlidie
,

ja naturnotröenbige IDiberfdjein bcr (Bött^-

n(^&eit (El)rifti in bzn Seelen bekehrter (Briec^en*',"

(Easpari fjat biefer fluffaffung eine einge^enbc tDibcrIcgung 3uteU

TDcrbcn laffen. Da es keine beffere unb einbrucksrtoUerc gibt, fo fei fie

ausfü^rli^ mitgeteilt. Da bie iungfräulidje (Beburt „nac^ Ufencr nic^t ge=>

fd)e^en ift, fo ^at man fie alfo erfunbcn ober eine bunkle Kunbe aufgegriffen,

ausgemalt, fd)liefelid) 3um U)cfentlid)en Beftanbteil ber £ebcnsgcfd)ic^te 3cfu

gemad)t, um ein Bebürfnis ber (Bricd)cn unb Römer 3U befriebigen. Die

grie(^ifd)=römifd)e IDelt follte fi^ roirklid), roic bas 3ubentum, als (Erlöfer

eine Perfon mit gan3 beftimmten DoiftcUungen gebaut ^aben, unter btnm
bic göttliche (Beburt fo obenan \tanb, ba^ 3cfus bamit ausgerüftet tocrbcn

mufetc, um neben einem J)erkulcs ober Perfeus mit (Eljrcn 3U bcftctjen? 3u
biefem 3a)e&c feilte fic^ bcr Apologet 3uftin auf berartigc ini)tl)cn berufen

^aben (flpol. I, 22)? Hein, 3uftin toill bamit btn gebilbetcn Jjcibcn boc^

blofe 3eigen, ba^ auc^ itjren ITTpt^en berartigc IDunbcrbarlieiten nld)t fremb

flnb, er toill alfo nadi flpologetennjeife an üerroanbte flnf^auungen an&nüpfen,

er toill btn flnftofe milbern, ben feine romifdjen Cefer an biefem Stüdt bes

« Sielje Soltau, (Beburtsgcjd)td}te 23. - (Ebcnöa; ogl. 27.

3 Soltau a. a. (D. 39 f.
'

* Soltau 23.
ä Ufcner, tDeil)nad}tsfe{t 152. « €ben5a 78.
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dljriftcntums nehmen. Der Hnftofe mar alfo öa, bic Sadit Derfjielt [xdt fo,

iDie nod) dprill, Hieros. Cat. XII, 27 [agt: ®ricd|cn jotDol)! als 3u6erL

I)c^cln uns burd) unb fagen, bafe es unmöglich ift, bafe dljriftus aus einer

jtungfrau geboren toirb ; bic ©rieben trollen toir aus i^ren eigenen ini)tl)en

3um Sc^toeigen bringend"

Had) bin obigen Husfüt)rungcn über bie IDunbergsburten im J}eibentum.

DerIoI)nt es fidj Ftaum, ber pji)^oIogifd)en nii}tl)enbeutung oon Ranft- nä^cr=

3utreten. (Er bct)anbelt im einseinen bcn int)tl)us uon Sargon, ITTofes, Karna,

©bipus, Paris, tEelepljos, pcr|eus, (Bilgomos, Krjros, Romulus, ijerafilcs,

3cfus, Siegfricb, £ol}engrin^. Aus ber Betra^tung biefer ini^tljcn fd)ält er

als Kern ber Durd)jd)nitts|age folgenbes Sd)ema Ijeraus:

„Der E}elb ift bas Kinb üorncl)mfter (Eltern, meift ein Königsfoljn.

Seiner (Entftet)ung ge!)en SdjrDicrigkeiten ooraus, roie dntl}alt|amlieit

ober lange Unfru^tbarfeeit ober l)eimli(^cr DerJieljr ber (Eltern infolge äußerer

Derbote ober Fjinbcrnijfe. tDöljrenb ber S(^CDanger[d)aft ober fd)on früher

erfolgt eine oor feiner (Beburt loarnenbe Derftünbigung (lEraum, ©raftel),

bic mcift bem Dater (Befal)r brot)t.

3nfoIgebeffen roirb bas neugeborene Kinb, meift auf Deranlaffung bes

Daters ober ber il)u uertretenben Perfon, 3ur (Tötung ober Aus»
[e^ung beftimmt; in ber Kegel roirb es in einem Käftc^en bem IDaffer
übergeben.

(Es wirb bann uon Siereu ober geringen £euten (tjirten)

gerettet unb uon einem toeiblidjen Sicre ober einem geringen
IDeibc gefäugt.

t}erangcrDad)fen, finbet es auf einem [eljr röec^jelüollen IDege bie t)or=

nehmen (Eltern roieber, ra(l)t fic^ am Dater einerfeits, ojirb anerliannt
anber|eits unb gelangt 3U (Brö^e unb Ruljm^."

ITTan ift neugierig, roie fid) in biefcs Sdjema bie (Befd)i^te »on ber

(Beburt unb Kinbl}eit 3cfu einfügen |oU. Diefe (Einfügung toirb mit tjilfe

3n)eier (Entfiellungen ober Derbreljungen bes Satbeftanbes suroege gebracht.

1

.

Die (Beburt aus ber 3ungfrau fei bie fdjtoffftc flblel)nung bes Daters,

bie DoUenbung bes garisen Kli)tl)us.

2. Das feinblidje Derl)ältnis 3tt)ifd)en Dater unb Sotjn fei I}ier fo weit

gemilbert, ba^ „bie perfon bes {iöniglid)en Derfolgers nidjt nur üon ber bes

' Sic^e «lofpati, IDetl))tad)tsfeft 365; vgl. aud| lUourcnbrcdjcr, Bibl.

(»ejdji^lcn 500. - Übrigens nennt 3uftin, flpol. I 54, 8 (ed. Krüger, Sahbfl I, V,
JEübingen 1915, 47) bic (Beburt bes perfcus eine Sage, bic in Umlauf gebrGdjt toutbc,

nis bas propbcientoort bes 3jaias aon ber 3u"9frauengefautt bekannt mürbe. —
Had) bem ©bigen cilcbigen fid) aud) bic Bemethungen Don f). Ijol^monn, £cl)tbudj

b. ntl. Sl]coIogic- 1. tEübingen 1911, 486 fotute oonliädicr. Die 3un9fraucngebutt
unb bas n. Q:. (orctLf). XLIX [1906] 59-61). Sogar 5i)botD, ber im 3. 1872 offen

gegen bie jungfräulidje ffiebutt 3«fii Stellung nabm, tDiQ »on einer Analogie mit
!)eibnijdiom)tl)ologiidicn Sagen üon (Dölterföljnen nid)ts tDtffcm. (Et fogt ausbiüdilid)

in feiner Sdjrift, Die rounbcrbarc (Beburt 3eju (Proteft. Dorlrögc 111, 5) Berlin 1872, 13

:

„Itidjts ftann nad) (Beift unb Sinn unjerer btbli|d)en (Er3ät)Iung entgcgengcfet^ter fein.

Sd)on bem jübifdien IlIonotl)eismus, ber bie Petfönli^licit (Bottes ft<^ oft fel^r menfd)en»
äljnli(^ r)crbeiitlid)t, toärc es cttoas £äftcrlid)cs geuicfcn, bic Jjeiligfteit bes E)öd)ftcn

auf biefc IDeife an3ulaften, toic Dielmef)r bem d^rifthdjen (Bciftc, bem (El)rtftus bic

«Bott^cit in l)öd)ftcn unb reinftcn St)mboIen 3U Bcujufetiein unb flnfdjauung gebradjt."
* Der rni|tf)us oon ber (Beburt bes treiben (S(^riften 3ur angetoantten Seelen:»

Itunbe. I^crausgeg. oon 5reub. 5. Ijeft). Ceip3ig u. IDicn 1909.
-' fl. a. ®. 12-60. ' Cbenba 61.
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Dotcrs gän3li^ losgelöft erjd)cint, fonbcrn aud) jebc no(^ fo entfernte öcr»

loanbtf^aftlidje Be3iel)ung 3ur $amUic bes Selben ocrlorcn {)at unb i{)r in

^er fd)roff[tcn IDeifc als $einb gegcnübcrfteljt^" {}crobcs!

(Es Ijießc biefcr pfr)d)oIogifd}€n nTt}tI}enbcutung 311 uicl (El)te antun,

xöoUte man all itjrc IDiUkürlidjkeiten, iljrc tltängel in bejug au] löürbigung

ics äcitlid) unb kulturell E^ebingtcn tTTateriaTs auf3cigcn. Der Dcrfaffer gefällt

fi(^ in ber Rolle bes Q;ed)ni&crs, bcr rein medjanifrf) bie cntlegcnften unb

tDiberfpru^DoUften 5^Q9^n sufammcnfudjt unb fo lange baxan feilt, poliert ifnb

feonftruiert, bis fic roenigftcns äu^erlid) 3ufamnien3upaffen fdjeinen. (Es genügt,

öafe ber Cefer bas angegebene Sdjema ber Durd)fd)nittsfage Don bcr (Beburt

bes {gelben mit ber eoangelifdien Darftellung ber (Beburt dtjrifti ocrgleidjt-,

um ft^ ein felbftänbigcs Urteil 3U bilben. Der {}eilanb ift nidjt bas Kinb

üornefjmftcr (Eltern, Jonbern ber Sol)n bes Simmermanns ^. Die üerfiünbigungs»

f3ene marni ni^t üor ber Geburt dfjrifti, |onbcrn itcUt fie als bie (Er.

füllung ber größten Derbeifeung 3|raels t)i»*- ^i^ (Beburt bes t)ci=

lanbes aus ber 3ungfrau aber ift nidjt bie fdjroffftc flbleljnung je bes Daters,

fonbern nur bes mcnfd) liefen Daters. (5ott ift bcr Dater dljrifti^ ufro.

Ulan fic!}t, ba^ au(^ bie Ranlifdje lTri)tl)2nbeutung ebenforoenig 3um Siele

fül|rt roie bie be^anbeltcn Beifpiele bes Hlejanbcr unb Huguftus. Unb roeil

«s mit allebem nidjts ift, fo fu^t man dou einem anberen Stanbpunftte aus

eine Brefdje in bie eoangelifdjc (Er3ät)luug 3U legen.

2. Die l)eibnif(^en Retter unb bcr (^riftltd)c J)eilanb.

(Es läfet fid) nid)t leugnen, ba^ fiurs Dor Hnbru(^ ber d)riftlic^en ära
b'xt Setjnfu^t naä:i einem Retter in bcr gricd)ifd)=römifd)en IDelt au^cr»

orbentUc^ lebl}aft roar". 3talien voax burd) ben Bürgerl^rieg unb feine

Begleitcrfdieinungen in ein RTeer r»on Blut unb dränen getaud)t unb ^atte

bie übrige tüelt in initleibenf(^aft gejogcn. (Ein unfüljnbarcr 5lu(^ fd)ien

auf ber Htenfd)l)eit 3U laften. $ rieben Dcrlangte bie 3U dobe crfdjöpfte

TTlenf^^eit. ütan fel)ntc bas golbene Zeitalter Ijerbei', bas btn 3aTn»ncr

ber (Begenroait burd) eine mär^en^aft glü(feli^e 3u?iunft ablöfte. Unb biefe

(Erinnerung einer I)errli(^en Segens3eit ift nidjt nur bei bm Römern, nein

aud) bei Hffi}riern, Babi)loniern unb ägi]ptern lebenbig geblieben. Sie mutet

uns an roie ber »erljaUcnbe (Blo&enWang aus ber parabiefifd)en Ur3eit ber

lltcnfc^en\ Diefe (Erinnerung roar ber fru(^tbare näf)rboben für bie (Ent«

fte^ung ber J^eilaubsertoartung.
Aber biefe tjeilanbsertoartung tourbe balb auf bie Könige übertragen,

Rlan fict)t in bem mäd)tigen Kriegst)errn, ber Stobt unb Staat aus ber Hot
errettet unb 5rieben unb Jjcil bringt, btn göttlidjen i}clfer unb I^eilanb

» ^btnba 78.
« Dgl. ba^u meine Sdjrtft über öic iuiiafräulid)e (Beburt 6cs £)€rm 21-34.
» Dgl. mt. 13, 55; tk. 4, 22; 3o. 6, 42. Siebe baux meine eben erojäbnte

Sd)rift 34 ff.

« meine Sä)tift 25 ff.

» «bcnba 27 ff.

" Steife 3um ®an3en: Cie^ mann, Der IDeltfjeilanö. Bonn 1909. Steinmann,
licUanbsermartung a. 0. (D.

' Seine S(i)ilöerung bei ®oi6, niet. I 89 ff.

«Dgl. 5clömann, parabies unb Sünbcnfaü. atia IV. niünftcc i. ID. 1913,
500, 318, 320 ff., 325 f., 336 ff.



462 Sleinmann: 3ttnsfrattengeburt unb Dergleid)en6e Religionsgejc^ic^te.

{ömty'jQ)^, So tritt uns in HIcjanber ö. ®r. ein ©ottkönig unb Königs-

^cilanb entgegen. 3n5cs scrficl fein Rei(^ fd)ncn. Unb aus bcr S^ar ber

U)e^fclnben Könige unb (Generale tritt 3ulius (Eäfar tjeroor, ber bic gonje

IDelt n^ botmäßig 3U mad)en oeripra^. Sein (Ehrenname lautet: „all»

gemeiner f)eilanb für bas inen|d)enleben" -. Aber unter ben Dolden poIi=

ti|(i)er $einbe unb p^antaftifd)er 5rcil)eitsf)elben loar (Eäfar üerblutet, unb
roieber l)örte bic IDelt rings um bas IHittelmeer ben $d)all ber IDaffen unb
fol) bie S^redicn neuer Kriege. Da ftam Kai[er Huguftus, ber enblid) ben
5rieben brachte, ber bem Icbenben (5efd)Ied)te foft unbekannt toar. Die lEat»

fa^c, ba^ er bie (Beiftcr ber Unruljc nicberge3toungen h,aite unb mit fester

f)anb 3u Bobcn I)ielt, lieö es bie Seitgenojfen oergeffen, ba^ biefer $riebens=

fürft eigentlid) er[t burc^ bie Rcoolution 3ur inad)t gekommen raar". Darik'

bare Kleinafiaten feiern in bin 3nfd)riften oon Priene, Hpamca, (Eumcnea

bie (Beburt biefes Ijerrjc^ers in etnja folgenber IDeife:

„Dicfer ?Eag ijat ber gan3en tDelt ein anberes Husfe^en gegeben; \it

rodre bem Untergange oerfallen, toenn nidjt in bem nun (Beborenen für alle

ntenfdjen ein gemcinfames (5Iüdi aufgeftrat)It toäre.

Richtig urteilt, wer in bicfem (Bcburtstagc btn Anfang bes £ebens unb
aller £ebenshräftc für fid) erkennt; nun cnblic^ ift bie Seit ootbei, ba man
es bereuen inufete, geboren 3U fein.

Unmöglid) ift es, in gebütjrenber IDeife Danh 3U fagen für bie fo

grojgen lDol)ltatcn, u)el^e biefer ttag gebrad)t I)at.

Die DorfeI)ung, bie über allem im £cben toaltet, Ijat biefen lUann 3um
f}eile bcr incnfd)en mit fold)en (Baben erfüllt, ba^ fie il)n uns unb bm
Jiommenbcn (5efd)led)tcrn als {}eilanb gefanbt l)at; aller 5ct)be toirb er ein

(Enbe madjen unb alles t)errlid) ausgeftalten.

3n feiner (Erfd)einung finb bie Ijoffiiungen ber üorfoljrcn erfüllt; er

I)at nid)t nur bie früljeren IDoljItäter ber HTenfd)l)eit fömtlid) übertroffen,

fonbern es ift <xn6) unmöglich, ba^ je ein (Blöderer käme.

Der (Beburtstag bes (Boties Ijat für bie U)clt bie aniljn fi^ knüpfenben

$reubenbolfd)aften ((Eoangelicn) Ijeraufgefüljrt.

Don feiner (Beburt mu^ eine neue 3eitred)nung beginnen'."

Die 3nfd)rift üon Priene, bie ben roefentli^en Beftanbteil ber mit=

geteilten Überlegung bilbet, flammt aus bem 3at)re 9/8 u. dljr.'. Hud) bic

iDcnig jüngere aus J^alikarna^ nennt bm ituguftus ben „!}eilanb bes gon3en

ITtenfd)Gngefd)led)tes." „Denn es erfreuen fi(^ £anb unb ITleer bes 5ncbens;

bic Stöbte blühen in tooljlgeorbnctem 3uftanbe, in (Eintrad)t unb in Reid)tum;

jcglt(^es (Bute ift in J^üUc unb $ülle Dorl)anbcn, unb bic lUcnfdjen finb doö
guter Jjoffnung auf bie 3ufiunft unb doU guten Rlutes für bic (Begenmart^"

1 Dgl. IDcnöIanö, Die IicIIcmfti|d)=römijd)c Kultur. Dcrfclbc, 2'cyr>;(>

SntllD V [1904] 335-353.
-Dgl. £ie^manii,tDcItlielIan613. - ögl. K)en 6 lanb, Kultur 143-147.
* So Ijorn adi, flis 6ie Seit crtüllet aar (Reben u. flufjä^c. I. ©iefeen 1904)

301-303.
* Sicf)e ba3u inommicn = IDiIamotDt^, Die (Einführung bes ofionijdjcn Ka=

Icnbcrs (lUitfctlutigcn bes Iiaiferlid) bcutjdjen ard)äoIogiid)en 3nftituts. flll)cnif(i)e

Abteilung XXIV [1899] 275-293). Soltau, (Bcburtsgcfd)id)te 34 f. IDenblanb,
Kultur 409. 5^1}. o. (Baertringcu, 3n|d)riften oon priene. Berlin 1906, 80 f.

« Dgl. ITXommfcn^rDilamopi^ 293. IDenblanb, Kultur 410. Soltau,
©eburtsgcjd)id)tc 55 f. Cie^niann, lDeIlf)eiIanb 15. ^arnadi, flis bic Seit erfüllet

tüor 303. - Ilad) ^arna* bic obige Übcrjc^ung.

1
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HIs aljo bcr flpoftcl Paulus miffionicrcnb Klcinafien bur^sog, konnte

«r auf öcn ITtarhtpIä^en bcr bcbcutenberen Stäbte biefe ober aljnlic^c 3n=

f<i)riften Icfcn.

I}icr3u ftonimt eine anbete Bcobadjtung. 3n b^n älteften (Eoangelien

bei ITlt. unb VHb. roürbc man bas IDort Jjeilanb ocrgcblid) fud)en. Unb
bo(^ bätte es fc^r idoI)I eine Stelle in btn (Eoangelien oerbient. flis nämli(^

ber Säufer 36fus fragen lie^: Bift bu es, bcr ba Jiommcn foU, ober [oUcn

roir auf einen anberen roarten? erijielt er bic Hntroort: (5et)et bin unb fiünbet

bem Oo^Qi^ncs, toas iljr gel)ört unb gefel)en Ijabt. Blinbe fel)cn, Carjmc

gcljen, flusjä^igc tocrben gereinigt, (Taube I)ören, Qiote fteljen auf, Hrmcn
toirb bas (Eoangelium gcprebigt: unb [elig i[t, töer fi^ an mir nid)t ärgert'.

Kaum ein anberes IDort toärc für bie Be3ei^nung ber meffianifdien Arbeit

bes f^errn, foioeit [ie eine !)eilenbe dätigfieit toar, sutreffenbet getoefen als

bic Bcjcic^nung Jjeilanb'.

Allein fic fel)It. Unb fic fel)It aud) unter ben oielcn Bcseidjnungen,

bie bas 3ubcntum bem crtDartcten HTcffias beigelegt ^at. Unb roeil fie

unter biefen Bescidjnungcn feljlt, barum foU [tc auc^ ni^t in bie älteftc

eoangeIifd)c Derkünbigung aufgenommen fein^. Später inbes begegnet fic

uns. Bei £ft. 1, 47 fagt ITIaria im Itlagnifihat : IlTein (Beift froljlodit in

(Bott .meinem £jeilanbe. Unb bie (Engel oerliünbigen £ft. 2, 11 bic froljc

Botfd)aft: (Eudj ijt ber f^eilanb geboren. Unb nun finben toir bzn Hamen
in ber Hpg. u)ie in ben [päteren Paulusbriefcn, bei Petrus unb bei 3ubas*.

3o^annes ober fdimüÄt b^n (Erlöfcr mit bem Sitcl „tDeItl)eiIanb"\

IDcil nun £fi. bcr crfte roar, ber ben Sitcl „f}eilanb" gc=

braudjte, fo toirb feurser t)anb bie Bcl)auptung aufgeftellt, er fei

üon ben mitgeteilten 3nfd)riften abl)ängig getoefen unb I)abe bas,

toas Don bem toeltlidjcn ^eilanb fluguftus ausgc[agt töurbc, ol)nc

toeitcres auf feinen djtiftlidjen {Jeilanb übertragen''. Hur träten

bei Ift. ftatt ber Bel)örben unb Untertanen bic (Engel für ben
^immclsfürften ein. Kann man alfo fdjon mit bcr tounberbarcn
(Beburt bes {}errn nidjts anfangen, fo fu(^t man bic Sd)tDietigFieit

baburd) 3u befeitigen, ba^ man bic eoangelifd^c €r3äl)lung über»
^aupt für „eine fpätcre Einlage in bie poläftinenfifdjc (5eburts=

legcnbc" erklärt'.

Um bzn Dortöürf 3u entkräften, £k. fei üon ben Kaiferinfd^riften ber

kleinafiatifdjcn Stäbte abijängig getoefen, tnollen toir uns 3unä(ijft baxan

erinnern, baß bas gan3C fl. IE. nidjts anberes ift als bie autl)entifd)e Urkunbc
ber JjeilsDcranftaltungen 3a^Des 3um Beften 3fraers unb ber inenfd)l)eit über«

l)aupt, ba^ bie tDörtcr „retten, Retter, Rettung" eine gro^e Rolle in ber

gticd)ifd)en Überfe^ung ber Bibel fpielen, ba^ in it)r 3aI)oe felbft Retter

' mt. 11, 2-6; Cft. 7, 19-23.
^ Dgl. mt. 9, 12; lUft. 2, 17; £ft. 5, 31. - 3n bcr Antike jüf)vtc gerabc bcr

Asclepiuä ben (Eitel J^eilanb. Siel]e 3ur qansen S^agc: H^arnaA, Die ITliJiion unb
Ausbrcitur.g bes (It)rtftentums in ben ctjten brct 3alirl|unbettcn^. I. £etp3ig 1915,

115-135, Tiäl)ert)in 119 f.

3 Dgl. ?}axna(k, Der l7eilanb (Reben unb Aufjätic 1) 309.
^ Dgl. B ruber, Concordantiae omnium vocum Novi Test. Graeci. (Böttingcn

1904 s. V. awlili». '" 3o. 4, 42 cgi. 1. 3o. 4, 14.

« Dgl. Soltau, ©eburtsgcldiid)tc 19; ogl. 8, 24, 26.

' Sicti« meine Sdjrift über bie jungfröulidie (Beburt bes I^errn 11 ff.
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ober £)cilanb (ocorrJQ) ticifet, bafe oor allem 3[. 43 mit öcutUd^en Serben b^n

Retter ber gan3cn löclt maIt^
flis fobann bic (Beburt bes göttUi^en Kinbes (Ereignis rocrben |oUte,

\pxa6) ber (Engel 3U 3ofep!): Du follft jeincn Hamen 3€fus nennen; benn cc

ijt CS, ber fein l)ol& erretten toirb von feinen Sünben (tUt. 1 , 21 ; ogl.

£f{. 1. 31). (Ein Doppeltes fällt f)ier auf: Hic^t blo^ ber Harne jSejus roelft

auf bie einfüge ^eilanbstätigkeit bes Kinbes War unb un3rDeibeutig fjin -
er bebeutet ja ni(^ts anberes als: (Bott ift I}eil - , bicfe fjcilanbstätig^eit toirb

gan3 feft unb beftimmt ols eine Sünbentilgung umfdjrieben.

Unb bas gan3e £eben unb Ceiben bes t)errn \tanb unter biefcm

leitenben (Bc|t(f|tspunfit , bie Sünbe 3u tilgen unb fo bie Seelen ju

retten. So roar es bocf) tDal)rljaftig Itcin Kunftftüdi, bcn Hamen „tjeilanb"

3U prägen, nai^bcm bie Qeitanbstätigfeeit öorausgcgangen loar-. Unb in

biefer Be3iel)ung fagt ber proteftantifd)e lEljcologc Hösgen mit $ug unb

Hc(^t: „£ä(i)erlid)eres als ben (Bebanften, ein au^ nur mit ben LXX [Sep»

tuaginta] bekannter dljrift l)abe bie beiben Begriffe evayytXiov unb 0(ottjc>

[(Eoangelium unb tjeilanb] crft aus jenen ^cibnifc^cn Dokumenten enilel)ncn

muffen, fiann es ni(^t gebend"
Demnad) gilt: „(Eine (Entlel)nung bes (^riftlidjcn oojrtJQ aus bcm

Sprad)gebraud) bes Kaifcrlmltes ift nid)t an3une^mcn*." Diefes Urteil toirb

unumftööli(^, toenn töir bm ^eilanb Huguftus mit bem £jeilanb 3efus gan3

feur3 in Dcrglei^ fe^en, Huguftus ift Ijeilanb ber ttTenfc^!)eit, töcil fi(^, rote

bie 3nfd)riften fagen, Zanb unb ITIecr bes 5ricöens erfreuen, ujcil bie Stäbte

in tDo^lgeorönetem Suftanbc blül)en, in (Eintratet unb in Reichtum, roeil

jegliches (Bute in fjüUc unb 5ülle oorljanbeu ift, loeil bic lUenfdien ooU guter

Hoffnung auf bie Suftunft finb unb ooll guten THutes auf bie (Begenroart.

jefus ift Ejeilanb ber IDelt, roeil toir burd) fein Blut bie (Erlöfung ^ahtn,

bic Dcrgebung ber Sünben (Kol. l, 14). Das ift ber (Bebanlie, ber

fi(^ toie ein roter Sabin burd) bie ntl. Sdjriften 3iel)t. Sd)on im Bene-
dictus (£k. 1, 68 ff.) toie im Nunc dimittis (CR. 2, 29 ff.) l)at ber

allgemein ertrtartete Dolhsljelb feine fd)immernbc U)cl)r 3um guten ^^k ab=

gelegt. Seine IDaffen l)ciöen 5^iebe, $reit)cit, 5^ömmigkeit unb Jjciliglieit,

unb ber crfcfjntc (JErfolg feines Auftretens ift bie lEilgung ber Sünben =

fc^ulb. Unb ber (Zoangelift 3o!)anncs fpridjt feine innerftc Über3eugung

mit btn tDorten aus: „Denn alfo t)at (Bott bie tDelt geliebt, ba^ er feinen

eingeborenen Soljn Ijingab, bamit jeber, ber an il)n glaubt, nidjt oerloren

gel)c, fonbern bas etoige £cbcn l^ahe" (3o. 3, 16; ogl. 1. 3o- 2, 2; 4, 9 f.).

Kern unb Stern bes £ebens 3cfu ift fomit ber Süljnetob für bie $<t,ulb

bes Rlenfdjcngef^ledjtes. hierin berul)t bas IDefen unferer (Eilofung.

Damit ift aber bie Kluft 3rDifd)en bem f)cilanb fluguftus unb unfcrem ^eilanb

3efus unüberbrü&bar gctoorben. Dort ber rein politifc^e, l)ier ber rein

religiöfe (BebanRe. Somit toirb bas Urteil unQnfed)tbar fein, ba^ bie ^rift»

lid)c fjeilanbsbe3eid)nung auf bem Boben bes d^riftentums felbft cntftanben

» Dgl. bcfonbcrs bie oon poulus Rom. 11, 26 ^itiertc 3faiosftellc 59, 20. £jier

ift es gan3 bciitlid), ba% öcr (Erlöfcr = 6 (wöixevog = t'NV. ein Retter üon Sun öen ift.

5 Stc!)c l)tcr3u öie miiseüc: fjarnadis „t^etlonö öcr rOcIt" StC LXX [1906] 591.
« (Bcbuttsgcfdjtdjtc 168 flnm. 1. Krcq^cr, (Beburt 74.

* Dgl. Dölgcr, IXOY^. Das Sifd)fi)mboI in früf)cf}riftlid)cr 3cit. 1. Rom
1910, 415, 422.

(27. 12. 18.)
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\% bafe fic aber je länger öefto meljr b^n dtjaralitcr eines protcftes gegen

^nbcre I)eilanbsbe3ci^nungcn unb 3tDar befonbcrs gegen bie Kaiferljeilanbe

angenommen ^at\ bo^ fie in bcmfelben ITta&e um fid| grifft als bas

€^ri|tentum bas £anb feiner (Beburt r>erlie& unb t)inaustrat in bie gricc^i{(^*

römifdje IDelt, in ber fdjon ein t^eilanb bominierte.

* *

Das Refultat unferer Unterfu(^ung \\t folgenbcs: Die »ergleidjenbe

1^eligionsgefd)i(^te t)at ber jungfräulii^en (Beburt bcs E)errn

ni^ts (Ebenbürtiges an bie Seite 3U jtellen. Das jubentum mar fid)

in ber Auslegung oon 3f, 7, 14 nid|t einig, roenigftcns ni^t in ber Deutung

auf bie (Beburt bes Meffias aus einer 3ungfrau. Das f)eibentum aber oerlor

]i6) in finnllcijen ftuffaffungen , in mi)tt)oIogif(^en DorftcIIungen , in oagen

SpelNuIationcn über bie Seelentoanberung ober in rein politifdjen Retter»

erroartungen , bie tieinen Dergleid) mit ber Darfteilung ber (Joangelien

-austjalten.

Hlag alfo aud) bie oergleidjenbe ReligionstDiffenf(^aft bm Sa^ betüiefen

t)aben: „Der Prosefe. ber DergöttU(^ung eines oereijrten IDefens erseugt na^
Derlauf Don einiger Seit notroenbigertoeife btn (Blauben on feine übernatürliche

(Beburt" "^ immer befte^t ber (Eintourf 3U Rec^t: Übernatürliche (Beburt ift

nod) lange nic^t basfelbe roie iungfräulid)e (Beburt.

Unb bei biefcm gewaltigen Unterfc^ieb in ber Sai^e ftcllt fi(^ ber un=

mittelbare unb erfit djriftlic^e (EF|araftter jener Stelle aus bem flpoftolilftum

t>on felbft !)eraus: (Beboren aus HXaria ber 3ungfrau. Daraus folgt,

ba^ unferer tDeiI)na(^tsfeier eine unmibcrleglidje Satfadie 3ugrunbe liegt.

Dicfe iatfarfjc ift bie jungfräuli^e (Beburt bes fjerrn.

(Eine anbere $rage ift, wann man biefe tEatfai^e im IDeit)na<^tsfeft

t)erl)errli^t !)at. XDol)I allgemein ift anerfiannt, ba% oor bem 4. 3at|rt)unbert

bie (Beburt (Et)rifti in ber Kirche nirf|t gefeiert rourbe^ Die ältefte Be3eugung

ber (Beburt dfirifti dCim 25. Desember jlnbet fid) crft beim dfjronograpljcn

Dom 3al)rc 354 am Kopfe einer £ifte römifd)er Rtärtprerfefte. (Es I}anbelt

fic^ um ein (^ronologifdjes Sammelcoerk „aus ber |{onftantinif(^en Seit, in

u)elrf)em ein Unbekannter aus offi3ielIen (Quellen alle «^ronologifdjen
,

^ifto=

rifdjen, ftalenbarifdien noti3en 3ufammenftcUte , beren Kenntnis für £eute

Ijö^eren Stanbcs, namentli^ Beamte, in bamaliger Seit oon IDert fein

konntet" Diefer dlironograpl) fdjreibt: dljriftus ift geboren unter bem

Konfulat bes d. däfar Huguftus unb Z. ämilius paullus ... am 25. Descmber,

roelc^er ein $reitag ujar, am 15. dage bes Ueumonbes*'. Hus biefen tDorten

fd)lic&t man, ba'^ ber 25. De3ember als (Beburtstag df)rifti bereits bomals

k

1 30. 4, 42 !}ci61 es: Diefer ift in tDal)rI)cit öer Fjeilanb ber IDelt.

- fln hcincr ein3igcn Stelle öes IT. 2. toirb I^ctlanb als flmtsnome gcbraudjt.

JDoljl Ijcifet 3«fus: unfer (Erlöfcr, unfer Qeilanb. niemals aber finöct fid) eine

IDcnbung roie: Der f)cilanb fagte. Das ift bis 3ur ITlittc bcs 2.3a^tlj. na(^3ua)eifcn.

Dgl. Dölgcr 407 ff. (Erft bonn fe^tc fid) ber Brand) bur^, ol)ne RüÄfidit auf anbere

f)cilanbc oon Cfjtiftus als bem i)cilanb fd)led)tl)in" 3U fpred)cn.

" So Dan bcn Bcrgl) van €i)finga 26.
* Dicfem (Ergebnis Ufencrs, lDcif)nad)tsfe|t ftimmt Raufdjen in ber (tljeor.

Reowc X [1911] 277 im aDgemcincn 30. ügl. fetner Kellner, f^eortologie^ 5rei»

.f>urg i. B. 1906, 94 ff, Cippl, TTIitljrarcIigion 445 f.

5 Sicl)c Kellner 100.
« Kellner 102.
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gefeiert rourbe^ tDann aber bicfe $mt bas erfte ITlal begangen rourbe,

ift ftritttg-. Unb u)ie man 3U biejer $eier ftam, ift no^ strittiger ^. Derfelbe

(El)ronograpI) nennt ben 25. Desember btn (Beburtstag bcs unbefiegten

Sonnengottes, b. i. ITIitljras^ Unb dumont meint: „3nbem bie kird)Ii^e

Hutorität biefcs Datum aboptierte, toel^es allgemein bur^ ^eilige 5rcubenfefte

ausge3ei(^net tourbe, reinigte fi« getDtffermafeen profane Bräud)e, toelc^c [ic

ni^t aus3urotten oermoc^te^" tDir Ijätten bemnad) ansunc^mcn,

bafe ber (Beburtstag d^rijti mit tüiffen unb flbfi^t auf b^n

(Beburtstag tTIitI)ras' oerlegt fei.

Unmöglid) ift biefe flnnal)me m(^t. Denn bie (Euangelten geben uns

über bas Datum ber (Beburt ni^t bm minbeften fluffd)Iuö. flnberfeits roar

d^riftus bas rDat)rc £id)t ber lDeIt^\ bie rDal)re Sonne ^ alfo Don felbft ba^ii

beftimmt, bie falfd)e Sonne, nämlid) tltitl^ras, 3U oerbrängen. (Znbli(^ ent=

fpri^t biefes Datum infofern ber I)iftorif(^en tDat)rf(^einIid)feeit, als bie

römifc^e (Dbrigfeeit jene Stcuerf^ä^ung, ber 3ufoIge 3ofept) unb IHaria nadj

Bct!}Ict)em reifen mußten, fidjerlid) in einer Seit oorgcnommen I)at, in ber

bie 5ciöarbeit rutjte, b. i. im Spätl)erbft ober Hnfang bes IDinters.

Unb nun ber (Brunb 3U ber (Jinfüljrung unb $eftfe^ung bes (Beburts»

feftes dljrifti? „ITTan roollte bas Ü0I& bes unfdjulbigen deiles itjrer beliebten

dagc nid)t berauben unb erfc^te ben mr)tl)ifd)en Dereljrungsgcgcnftanb burc^

einen t)iftorifd)en, (^riftli^en^". Damit toar sugleic^ ber Sieg (it)rifti über

lTlitl)ras 3ur datfa^e getoorben. Der Sotjn ber 3ungfrau I)crrf(^te über btn

felsgeborenen (Bott.
•>'.'.,

tDir aber, benen längft bie 5eicr bcs tDeil}nad)tsfeftes in S^cif^ unb

Blut übergegangen ift, bürfen getroft roie alle 3a^rc 3ur Krippe eilen unb

bem Sot)ne ber 3ungfrau unfere {julbigung barbringen im feften (Blauben

nnb im frol)cn Befienntnis, „ba^ ber Dater feinen So.^n als ^eilanb ber

IDelt gefanbt I)at" (1. 3o. 4, 14).

(Etennung mn $iaat mb Kir^e in preufeen'?

Don Dr. 3ol)onncs Cinneborn, profef[or 6cr tEfjcoIogic, Paterborn.

uxö) bie anfangs ITooember 1918 erfolgte Reoolution in Deutf^Ianb uni^

in Preußen ift bie fo3iaIbemofiratifd)e Partei in Berlin 3ur ^errf^aft

gelangt. Der 3ur Partei ber unabljängigen So3iaIbemoJtraten getjörige flb^

1 Kellner 109. ' «bcnba 111. > (Ebcnba.

* £tppl 445; ogl. Kellner 101, 111.

5 Stelje ini)ftcrien 148,
6 ügl. mt. 4, 16; £ft. 1, 78 f.; 3o. 1, 5. 9; 8, 12: 2. tEtm. 1, 10.

" Dgl. (lajpart, lDeil)nad)tsfeft 363.

« D. Dumtn«BorftoiDshi 232.
9 3u bicfcr roeitläufigen unb fditoierigcn $xaQe können l)ier nur hurse Aus«

fulfrungen geboten tocrben. - Die Ctteratur l)at mit geiDoI)nter Sorgfalt 3u|ammen=

gcftent3oI}anncs Baptijt SägmüIIer, £ci|rbud) bcs ftatf)oIijd)en Kttdicnred)ts P,

S. 92 f. Derfelbe, tErennung Don Kirdje unb Staat. 1907. Der|clbe, Trennung

oon Kirdje unb Staat, flrt. im Staatsiejifton ber (Börrcs.(Befenjd)aft \\ S. 530 f.

Derfelbe, Der rcd)tlidic Begriff ber tCrennung oon Kirdje unb Staat. 1916. VO.

Ka^I, flpfiorismen 3ur Trennung oon Kirö^c unb Staat (3nternat. tDodjcnjcfirift. 1909.
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gcorbnetc Hbolf Ejoffmann I)at bas Kultusminiftcrium übernomtnen. Seine

Stellung gegenüber öer Religion unb ber Kir(^c ift längft bcitannt bur(^

bie Reben, bic er jum Kultusetat get)alten I)at. (Es loar 3U erioarten, ha'^

er bie „(Trennung von Kir(^e unb Staat" fofort in fein Programm mit auf*

naljm, ITa^ 3citungsna^ri(^ten foU bic augenblidili(^c Regierung beabfid)tigen,

bereits am 1. flpril 1919 bie bisljer an bie d)riftli(^en Kir(^en gesaljltcn

|taatli(^en 3uf^üjjc einsube^alten unb bas ftir(^li(^e Dermögen 3U fä?tuiari=

ftcren. Damit i[t bie „Q[rcnnung üon Kirdje unb Staat" in bic grcifbar[tc

ITälje gcrüdit. 3n tDcIc^cm Sinne bicfc (Trennung burdjgefü^rt roürbe, falls

bie t)errf^enbe Partei uneingefd^ränkte ITTad)t betjielte, seigt f(^on bie I|o^n=

oollc Rüdifii^tslofigkeit, mit u)el(^cr biefc lüafenaljmen angefiünbigt toerben,

na^bem no4 ßaum bie Solbaten aus bcm $dbi 3urüdigckel)rt finb. Die

Rat^olif^e Kirche in Preußen fjat barum allen (Brunb, fid| für bcn beDor=

{tel)cnben Kampf 3U rüjten. Einige Bemcrliungen 3ur „Trennung Don Staat

unb Kirche" finb gcroi^ 3eitgemäö.

I. d^araftcrifieruttg öcs Derpltntjfes oon Stoat un^ Kird^e.

Das Derljältnis üon Staat unb Kirrfjc fjat (Beorg pijillips

bargeftellt unter bem Bilbe einer (Elje, bei roeldjer bie Kirche btn DTann, ber

Staat bie 5rau barftellt: bcibe foUen, in (Treue miteinanber oerbunbcn, bic

IDelt regieren. Das Dcrt)ältnis 3toif^en beiben tüäljrenb ber Jjerrfdjaft bes

^eibnifd)en Staates ftellt bic 3eit ber Brautwerbung bar. Die burd) Ikeinc

(Trennung unb Spaltung geftörte (Elje ift bas Dert|ältnis ber Kir(^e 3um
rDa^rt)aft featI)oIif(i)en Staate, wobei es 3tDar au(^ Rti^oerftänbniffc geben

Iiann, bie inbeffen Ieid|t töieber gehoben toerben. tOenn fid) icbod) ber Staat

Don bem (Blauben ber Kir(^e unb iljrer Oberleitung in feir(^Ii(^en Dingen

losfagt, bann fjaben toir bic (Et)cfd)cibung. Der 3uftanb ber getrennten (Ef)c

ift redjt tjcrfdjieben : bie getrennte $xan kennt ben oerlaffenen ®attcn ni(^t

mc^r; ober fic räumt einem Buljler e^elii^c Rechte ein unb unterbrü&t btn

re^tmäfeigcn XTTann; ober aber fic toill es mit meljrercn 3uglci(^ Ijalten.

3n bicfem (Bleic^niffc, meint ber berütjmtc Rei^tslcijrer, fpiegele \\6) bas Dcr=

^ältnis ber Kirdjc 3U bem apoftaficrten , bcm f(^ismati[^en unb Ijäretif^cn,

3U bem inbiffercntcn unb paritätifi^en Staate ah^. Diefcr Derglei^ ^inkt!

Hber au(^ bie fonft gebräuc^Iidjcn Bcgriffsbeftimmungen für bas Derl)ältnis

3K)if(^en Staat unb Kirche treffen bin gcf^i(^tli^ in bic (Erfdjcinung getretenen

Sa(^Dert)aIt nid^t genau. tlXan fpri(^t üon bem Staat sfeirt^en tum unb ber

Staatsliir(^cnf)o^eit: ber Staat !)crrf^t unb bcnu^t bie Kirche als er»

gebcnc Dienerin für feine Stöedic. Kaifer Konftantin, ber ber Kir^e bm
^rieben [c^enMc, lic^ fic^ babei oon bcm fficbanJten leiten, bzn Staat bur^
bic €inl|cit in ber Religion innerlich 3u feftigen. (Er nannte fid) btn ejti-

1346 ff.). K. RotI]cnbüd)cr, Die tErcnnung oon Staat unö Kirdje. 1908. (D. lUaticr,

3ft eine Dcränbetung bes öcrljaltniffes sroifdjcn Staat unö Kirä)c an3u|trcben? 1909.

S. ITlarft, (Ercnmmg oon Kirct|c unb Staat. 1910. (E. Selben, Die CLrennung oon
Staot unb Kird|e. 1911. K. König, Staat unb Kirdje. 1912. W. Köt)Icr, Die
Trennung oon Ktrd|c unb Staat. 1912. fl. fjaudt, Die (Trennung oon Kirdjc unb
Staat 1912. 3. Sd|ni^er, (Trennung oon Kirdje unb Staat in 5ro"Ärci^. 1912.

IDillt) £üttge. Die Qircnnung oon Staat unb Kird|e in 5ronftreid) unb ber fronsös

{ij^e proteftontismus. 1912. K. Ilcunbörf er. Die 5ragc ber (Trennung oon Kir^e
unb Staat nad) ifjrem gegentoörttgcn Stanbc. 1913.

i Kird}enrcd}t 11, S. 639 f.

31*
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öxono^ Tojv ly.Toq rrj^ ly-xh^oiaz, tocil er glaubte, 6as Re^tsgebict 6er

Kirche regeln unb begrcn3en 3u ftönnen. Sein Soljn Konjtantius meinte:

„IDas id) tDÜl, ift ftirdjli^cs (Beje^ (Kanon)!" Unb tatfädjlii) tourbe in ber

bt)3antimf(^en Kirdje ber kaifcriidjc IDillc ausf(i|Iagg«benb. Das Bilb biejer

Kird)c tDieber{)oIte \\6\ unter bem ruffifdjcn Sarismus bis auf unferc (Tage.

R\x6) im flbenblanbe trat bas $taotskird)cntum in bie (Erfc^cinung. Hls bie

Reformatoren bie üerfafjung ber Kir^e 3ertrümmert hatten, mußten fic bie

cocItIi(f)C (Betüolt 3ur flufred)ter!)altung il)rer „Kird)e" 3U f)ilte rufen, unb

bie bur^ bie Surften gebilbeten CDangelifdjen £anbes?iird)en ^aben bem

Bi)3antinismus t)cru)anbte 3ügc. Die katl)oIifd)en Surften al)mten bas Bet=

fpiel ber proteftantifdjen nad) unb knebelten im 3eitalter bes fogcnannten

PoIi3eiftaates bie Kird)e: bie 3eit bes (Balliftanismus
,
Sebronianismus unb

3ofepl)inismus 3eigt uns überall bie tiatljolifdje Kird)e in gleidjer Hbl)ängig=

Reit. Hucl) bie 3been ber 5ran3Öfifd)en Reoolution Dermocl)tcn nod) nit^t

foglei^ ber Kir(^e bie 5reil)eit 3U Derfd|affen. - Das (Begenftü* 3um Staats^

Mr(i^entum, bas Kirdjenftaatstum ober bie Kird)enftaatsl)ol)eit, beftanb

üiel me!)r in ber S^eorie, als in ber tDirklidjfeeit ; ber Staat fütjrt eben bas

Sd)Q)crt unb ift im Befi^c ber (Beroalt! 3m ITIittelalter naljm er Rüdifidjt

auf bie Kir(^c: töer nid)t 3ur Kirrfje gel|örte, Iftonnte nidjt fcem Staate an»

gel|ören, hm (Bebannten traf aurf) bie H(f)t; htn oon ber Kirdje uerurteilten

f)äretiker ftraftc ber Staat. Hber felbft in ber 3eit oon 3nnocen3 III.

(1198—1216) bis auf Bonifa3 VIII. (1294-1303) kann man oon einer

roirklidjen Unterojerfung ber Staaten unter bie f^errjc^aft ber Kirdje nidjt

fpre(^en. - Das Sr)ftem ber (Bleidjorbnung, bas Koorbinations =

)r)ftcm, ift Dcrkörpert ujorbcn in btn Staaten, bie mit ber Kirdje 3ur

©rbnung gemeinfamer 3ntereffen befonbere Dereinbarimgen getroffen t)abcn,

unb tüo bann bie beiben (Beinalten fid) in ber (Erfüllung iljrer Aufgabe

gegcnfeitig unterftü^ten. 3n htw europäifd|en Staaten ift bie i^erbeifütjrung

eines foldjen Suftanbes burd) bie nad}tt)irkung ber poli3eiftaatlid)en Kird)en=

Politik aud) bann nod) lange Seit erf^toert toorben, als fie mit bem Hpo=

ftolif^en Stutjle bie Konkorbate abgefdjloffen l)attcn. öiertens enbli(^ )prid)t

man Don einer (Trennung bes Staates tjon ber Kirche.

II. (Entfte^ung, Derbreitutig unb Beurteilung ber 3bee

oon 6er Srennung itolfd^en %i(k^i unb Kird^e.

1. Der (Bebanke an eine (Trennung ber beiben (Betoalten Ijat feinen

Urfprung in bem Derlangen ber Sdjtoarmgeifter unb tDicbertäufer, bie 3ur

Reformations3eit ben 3ufammenfd)lu^ iljrer Hntjänger 3U freien (Bemeinbcn

o^nc jebc autoritatioe Beljinberung oerlangten. (Englifd|e Kongregationaliftcn,

3nbcpenbenten unb (Quäker crtjoben in htn Horbamcrikanifdjen Staaten

biefclbe 5orberung. Die fo aus religiöfen (Brünben erftrebte DÖUigc Un--

abi)ängigkeit ber Religionsübung, bcren Sid)erung man in ber (Trennung oon.

Kir^e unb Staat erblidite, füljrte 1787 au(^ 3ur faktif(^en (Erklärung ber

(Trennung in Horbamerika. 3ur 3eit ber $ran3Öftfd)en Reoolution töurben

mit biefen religiöfen (Brünben bie 3been oon bzw fogenannten ITtenfc^enre^tcn

oerknüpft; bie Betoegung füljrte in 5rankrei(^ 3ur crftcn (Trennung 3CDifdjen

Kir(^e unb Staat oon 1794 bis 1802. (Berabe in ^rankreid) ift bann aud)

biefe üorftellung nie aufgegeben roorbcn. ITtänner roic £amcnnais (in feiner

kir(^li(^en Seit), £acorbaire, tUontalembert unb £aboulat)e Derfprad)en
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ftd) oon bcr Trennung Dortcilc für bic Kir(^c; öic trQn3Öfif(^en liberalen unb
hird|cnfembli<^en Politiker erI)otften oon ii|r eine (ErbroHelung ber Kir^c.
Die Kreife bes ftirc^enfeinbüßen £iberalismus unb So3iaIismus Ijaben benn

auii, na(f)bem bie Kommune im flpril 1871 bic Trennung oorübcrge^enb

DerMnbigt Ijotie, fie mit bem (öefe^ oom 9. Descmber 1905 unb einigen

(Ergän3ungsafiten in b^n folgenben 3cit)ren 3ur Durcl)füf)rung gebracht unter

Beraubung unb gän3li(^er (Entrcd)tung ber Kird)e. Harf) bem meljr fiir(^en =

freunblidjen Softem bcr ^Trennung in ITorbamerilia liahzn fi^ Belgien (1836),
3rIonb (1869), Brafilien (1890), Kuba"(l902), (Benf (1907), Bafel (1910),
IDoIcs (1912) bei il)rcn Srennungsgefe^cn gerietet. Kird^enfeinblid)
bagegen toar bic Trennung in ITIeyifeo (1873), (Ecuabor (1904) unb naä)

bem fran3Öfi[^cn tltufter befonbers in Portugal (1911).

2. 3n Deutf^Ianb.^aben im 19. 3fll?t^unbert 3unädjft innerli^ ge=

ri(^tete Proteftanten, benen bie Hbljängig&eit iljrer Kird^e oon bcr toeltlic^cn

Regierung 3uu)iber toar, bie (Trennung befiirröortet
, fo XO. d. I)umboIbt

unb S^Ieicrma^er, ber fie fogar feinen „ftatonifc^en IDatjIfprud) bis ans

(Enbe" nannte. Don neueren Politikern biefer ftrt meinte flbolf Stoedier:
„3rf| bcfeftige mi(^ immer meljr in bem (Bebanken, ba^ es für unfere Kir^e
keine XDa\)\ meljr gibt, als in ber £osIöfung oom Staate ... 3ft bie Kir(^e

frei, bann kann fie ben (Blauten ftü^en ufto.^" 3of. Sriebric^ Haumann
ift ebenfo ber Anficht, ba^ alle Staatscinri^tungen entkonfeffionalifiert unb
bic Rcligionsgemeinf^aften unabijängig eingerichtet töcrben müßten-. Hnberc
proteftanttf(^e (Beiftli^e kommen 3U ber gleiten Sotberung, ujeil fie in btn
£anbcskird^en keinen pia^ finben für itjre „Bekenntnisfrei^cit".

„Das IDcrk öcr Befreiung bcr Religion oon allen $ejfeln äußerer flutotität in

mobernem (Beifte tocitcrsufüFjrcn . . . bas i|t protcftantifd|c Aufgabe . . . Cünbcsftitdjcn

toerbcn immer Bekcnntnis&irdjen jcin unb bie eine ober anbete Ridjtung nic^t 3ur

©eltung kommen laffcn. Soll barum etioas crreid)t toerbcn, bann mufe, tDtll man
anbete t)etf|ällni{jc nid)t burd) flusltitt unb ttcugtünbungcn cr3U)ingcn, bic Parole

lauten: iCtcnnung oon Kird]e unb Staat! Dann crft toirb eine religiöfc (5emeinj(^aft

if)rcr Aufgabe: Pflege ber Religion, nadikommcn Rönnen, Q)ä{)renb fie je^t als

3n|titution bes Staates bie Aufgabe I)at, itjrc (Blieber 3u guten Untertanen Ijeran^

3ubtlbcn."

So äußert fid) ber pastor primarius oon St. TTTartini in Bremen,
(fmil Selben^

€s ift (Tatiadje, ba% felbft oiele protcftantifdje Pfarrer mit ber (Trennung

oon Kird)e unb Staat \idi befrcunbet ober tDcnigftens mit i^r gcfpielt Ijabcn*.

» Bei Rcunbörfer, Die Silage ber Trennung S. 62.
- „Seit einem 3a^r^unbert forbcrn |ie bie politifdjcn £itetaten, bic rcligions«

lofen Rabikalen unb bic, bic am innigftcn unb ticfften religiös. Sd]lcictmad)er, ID.

ö. f)umboIbt, öinct (Prot. Realen3i)kl. 20, 680), Sv- Haumann jinb bic ^etolbe einer
Hnfi^auung, bic mcf)r unb me^r Dctroirftlidjung finbct." fl. o. Kird}cnf)eim, Cc!)rbud)
bes Kit<^cnred|ts. 1911-, S. 42.

'> Die Trennung a. a. Q). S. 62.
' Srciüd) bodjtc man jid|, ba^ bcr Staat Bei ber tCtennung bie katf}oIif(^c

Kirdjc anbcrs anfallen toerbc als bie etjangcli|d)c. „Aber . . . man ruft lieber ins

Blaue !}tncin: „Trennung oon Staat unb Kirdje", oljnc über bas „IDie", bas !)ier

oUcs ift, aud) nur ge|d}id|tlic^c unb |taats» unb kir<^enpoIitifd)c KlarFieit 3u l|aben.

Ulan müßte aber tDenigftcns biefc Klarljcit Ijabcn, ba^ bei einer Trennung oon Staat
unb Htrd)e bic erfte SroQC bic fein muß: um roas für eine Kird)c brcfjt es fid) benn?
um bie römifdjc ober um eine ptotcftanti|d|e? Denn bie tömiid)c kann bcr Staat
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3n btn Kreifcn 5cr Politiker u)ä^[t bic da\)\ öer Hnf)änger ber (Trennung

jeit ben Sagen öes frankfurter Porlaments 1848^ im I9. 3af)rt)unbert unb

befonbers in ber jüngften Seit immer me^r namentlich) unter bQu Sreifinnigen

unb bm nationalliberalen. Srf)on 1872 [teilten bei (Einbringung ber erjten

Kulturkampfgefe^e bic Demokraten (Braoentjorft unb Sonnemann b^n

Antrag auf Trennung t»on Kird)c unb $d)ule oom Staate. Die Darlegungen

Dir^0 tos Don ber 5i^eifinnigen Dolkspartei 3u b^n ITtaigefeljen oon 1873

ftrebten bem gleid)cn 3iele 3U, unb ein anberer Rebner berfelben Partei,

$ran3 Duncker, [teilte ebenfalls bie Qirennung oon Staat unb Kird)e als

[ein kir^enpolitt[^es 3beal l)in'-. Übertjaupt l)at ber £inkslibcralismus [eit

1848 mit [einer 5orberung ber (BIaubens= unb (BcrDi[[ensfreil)eit bie (Trennung

Don Staat unb Kir(f)e oertreten unb Ijäufig in btn tDaljlprogrammen aus-

brüdili(^ ausge[prod|en. - Der keiner Partei ange[^lo[[ene bekannte Hb=

georbnetc Pfarrer D. (Eraub=Dortmunb berief [i^ bei ber legten Debatte

3um Kultusetat auf (rreit[d)ke unb lehnte mit i^m bie (Erörterung ber

?Erennungsfrage oon rein grunb[ä^Ii(i}em Stanbpunkte aus ab; man mü[[e

bas ge[c^id)tlicf)e Derljältnis berückfi^tigen. Un[ere beut[d)en KIa[riker

l)ätten nie bie (Trennung berüljrt, unb bie Periobe bes 3u[ammenlebens bes

Staates mit ber Kiri^e [ei bie erfoIgreid)[te gea)e[en für bie bcut[d)e Bilbung.

Die Sxaqc i|t ifjm au^crorbentlid] tiefgreifenb unb üertoickelt, namentli(^ bie

(Ermittelung, „toie bie gegenfeitigen Hn[prüdje unb Huseinanber[e^ungen ber

i)er[d)iebencn Kirnen mit bem preuöi[d)en Staate innerhalb bes legten 3a^r=

Ijunberts [icf} ge[taÜet Ijaben. (Eine [oldje flufftellung aber roäre bie not=

toenbige üoraus[e^ung für jebe prakti[(^e (5c[c^gcbung über (Trennung oon

Kird)e unb Staat''." - $ür bie So3ialbemokraten , unb ^wav audf für bie

gemäßigteren, i[t ber 6. Punkt bes Erfurter Programms rii^tunggebenb

:

„(Erklärung ber Religion 3ur PriDat[ad)e. flb[(^affung aller flufracnbungcn

aus öffentli^cn ülittcln 3U kir(i|Iid)en unb religiö[en 5tDedien. Die kir^Ii^en

unb religiö[en (Bemein[(i)aften [inb als prioate Dereinigungen 3U betrai^ten,

tDeldjC iljre Hngelegenl)eiten [elb[tänbig orbnen." Sie [inb barum au^
kon[equent [tets für bie (Trennung üon Kirche unb Staat eingetreten. Der

unabl)ängige So3ialbemokrat flbolf fjoffmann bekannte [id) bei ber legten

Beratung bes Kultusetats im Hbgeorbnctenl)au[e als ent[d)iebenen flnljänger

ber (Trennung: „£a[[en Sie ben Krieg 3U (Enbe [ein, unb Sie roerben auf

biefem (Bebietc ettoas erleben lüie nie 3Uüor! Der Hustritt aus ber Kirche

toirb bo(^ bas le^te IKittel bleiben, bie (Trennung oon Staat unb Kir^c 3U

erstoingen." „n)inbtl)or[t t)at in bm [ieb3iger 3al)tcn in ber Seit bes Kultur»

kampfes [et)r oft für bie Trennung üon Staat unb Kir(^e bas IDort ergriffen.

f)err Dr. Kaufmann [agte: ,3a. toenn bie Derfolgung ber Kirche ein =

tritt.' - Die[e Seit kann toieberkommen." Die Derfolgung ber Kirche

buv6) Husnal)mege[e^e tDün[d)te f)offmann ni(^t, roie er aud) meinte, ber

nur i[oItcren, ober er kann nidjls an xl\x änöertt. Seine protcftantt[d}eCan6cs»
htr^c öarf ein Staat gar ni^t ijolicren, cl)e er, 6cr bic oeraltcte Orqanu
[ation [d)uf, 3UDor aud) eine neue unb bem gereiften Staats« unb Dolksroefen ent«

jpre^cnbc gegeben Ijat." Karl König, Staot unb Kirche. Der bcut[d)e U)eg 3ur

Suftunft. 1912, S. 52.

> K. Hcunbörfer, Der ältere bcut[d)e £iberalismus unb bie Sorbcrung ber

Trennung oon Staat unb Kirdic. flrdiiü f. hatl). Kir(i)enred)t 89 (1909). S. 393 ff.

« 3ol)anne5 B. Kipling, ©ejd)id)te bes Kulturkampfes im Dcutfd)en Reld}e.

II, S. 17, 168 f.
StenograpI)i[dier Berid)t Sp. 10314 [.
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Kir^c müßten Mc früher 6onfis3iertcn 6ütcr 3urüÄgcgebcn rocrben, loenn fi^

hm rechtmäßigen (Ertücrb ua(^tDcifen fiönne^ - Scibft bic KonfcroatlDen

glaubten bei btn Bcfprec^ungcn über öen flntimobernifteneiö mit ber Qlrennung

oon Kir<^c unb Staat broljen 3U follen. So füljrte am 6. Hpril 191 1 (Braf
Vjox^ 00 n IDartenberg im preußijdjen ijcrrcnl|aufe aus: „Denfic i^ mir

bie römifc^e Politik fortgcfe^t, fo l}aht id) bie Überseugung, ba^ \k langfam
-aber fi^er uns eine Trennung ber fiat^oIi[d)cn Kir^e Dom Staate bringen

loirb." Die eDangeIi[d)e Kirdje roerbe bann in bm Strubel mit I)ineingeri|[en.

<Eine fol^e (EnttoiAIung jei allerbings 3ur3eit für unfcr X>olk ein [0 ungefjeuer=

Ii(^es Unglüdi, ba^ es auf alle Umftänbe üermieben roerben müfje-. - Der
früljerc £eip3iger Kird)enl)iitoriFier Hlbert Ejauck, ber bie bamaligen (1912)
poIiti|d)en Parteien auf iljre Stellung 3U biefer Srage prüfte, rechnete außer

i)em Zentrum nur bie KonferoatiDen im allgemeinen 3U bm ©egnern ber

(Trennung unb erwartete f(^on bamals, ba% in abfefjbarer Seit in bm
parlamentarijdjen Korper[d)aften eine Htefjrljeit für bie (Trennung Dorljanbcn

[ein u)ürbe. Seine eigene Hnfid)t fprid)t er fo aus:

„So öanitbar roir anerkennen, öaß in ber Dcrgangcnl)eit aus ifjicr (öcr Kird^e

unb bes Staates) Dcrbinbung mand)er Segen entjproffen ift, jo crmädjft bocf) baraus

ni^t bie Pflicht, ftc unter jeber Bebingung auftcd)t3ucr!ialtcn. IDir |tnb toeit baoon

entfernt, bie ?Erennung Iei^tf|er3ig unb Icidjtfertig I)crbei3uu)ünf(i|en, ja toir tDürben

uns freuen, ojcnn bie Derljältniffc jid) fo entujtÄcln toürbcn, ba^ fie oetmiebcn

toerben ftönnte. Aber klar mü})"en mir uns barüber {ein, ba%, jobalb tnir 3U ber

Übcrseugung gelangen, ba^ bie bislierigc ücrbinbung bem Staate ober ber Kirdjc

ober beiben met|r Ilaöjteil als Oeroinn bringt, gerobe toir bie Pflidjt fiaben, if)re

£öjung 3U forbem. Dasu finb Toir als Bürger bes Staates tote als (Blicbcr ber Kird)e

oerbunbcn^."

3. IDas bie t)altung ber Katl)oliken Deut[cf)Ianbs angeljt, fo finb fie

prin3ipiell ftets (Begner ber (Trennung geroefen. ITIan fjat 3toar auf anbers
lautenbe Äußerungen H. Rei^enspergers unb IDinbtljorfts Ijingeioiefen.

£c^terer entgegnete auf einen bie (Trennung be3U)edienben Hntrag t)ird)oros:

„3(^ bin nid)t ber ITTcinung, ba^ bie Trennung oon Kirdje unb Staat in fid)

iDünfd|cnstDert ift; xdf f|alte oielmeljr bafür, ba^ ein cinträd)ttges Sufammcntoirken

3n)i|(^en Staat unb Kir^e allein geeignet ift, bas (Blüdi ber Dölker bauemb 3U be=

grünben. Aber tocnn biz an fidf) gegebene (Drbnung, bic id| eine €!ie 3toifd)en Staot

unb Kird)c nennen mödjte, nidjt meljr aufreditcrtjalten roerben kann, bann bleibt

freiließ nid)ts übrig, als eine (Trennung auf Seit ober Dauer. Unb id) fange an 3U

glauben, baß bic t)erl}ältniffe fid) in ber gan3cn (EntojiÄIung, toeldje ber mcnfd)lid)c

®«i|t nimmt, beim über!)anbnc!)men und)riftlid)cr 3been anmäl|lid| fo gcftalten, ba%
ein joldies Sufammcngc^cn auf bic Dauer nid)t aufrcd)terf)alten toerben kann. Dann
toitb es barauf ankommen, boß toir in Ruije unb unter Bcrüdifid)tigung aller Dev=

f)ältniffe bicfe einftroeiligc refp. baucrnbc (Trennung oorneljmen. Aber id) tDiebcrl)oIc

3f)ncn, i^ toünfdjc biefes nid)t, \ä) tDünfd)c Diclmel)r alles 3U tun, njas möglid) ift,

um bicfen pro3eß entroebcr überT)aupt in feiner €ntnji*lung 3U befeitigen ober bod)

auf3ul|oItcn^"

Stcno9rapt)ifd)cr Bcrid)t Sp. 10281 ff.

Hcunbörfcr, Sragc ber (Trennung S. 85 f.

fjouck, (Trennung a. a. <D. S. 28.

Keunbörfer, Jrage ber (Trennung S. 80 f.
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Hur als bas kleinere Übel toollte tDin6tl)orft alfo bie Trennung

bulben unb nur oon biefem Stanbpunhte aus Robert bie Kat^olifien 3. B. in

3rlanb, unb in (Bcnf bie Trennung com Staate ber Bebrü&ung t>orgc5ogen^

Der 3entrumsabgcorbnete Dr. Kaufmann erklärte in feiner Rebe vom
6. 3uni 1918 biefe Stellungnahme tDinbttjorjts unb Reidjenspergers unb fe^tc

fic in Parallele 3U ber Äußerung Srenbelburgs-: „Die (Etjcorie ber

^Trennung ber Kird)e 00m Staate entftcljt nur als Hotbetjelf in ben Seiten

untocifer Konflikte. Der von ber Kird)e getrennte Staat i[t oerftümmelt unb

ftirbt geiftig ah." (Er ujanMc fid) in einbru&SDoUen Husfüljrungen gegen

bie (Trennung, roeil beibe ITIäd)te toegen il)rer tjoljen Hufgaben auf gemeinfame

Hrbcit angeroiefcn [cien, [obann röegen iljrcr l)i[torifd)en Bc3icl)ungcn 3U^

einanbcr.

„Unjere 901x30 bcutjdjc Kultur t[t eine gemeinfame Sdjöpfung oon Stoat unt>

Kirdjc. (Einen joId)cn f)iftorijd)cn 5ujammcnl)ang kann man nid)t Jd|Ianftiueg mit

einer £janöbcnjcgung abreißen, roic 6as mond)c Qcrrcn ma^cn mödjtcn . . . 3dj

für<i)te jct)r, rocnn getöiffc (Elemente f)ier in unjcrem bcutjc^en Daterlanbc unb in

Preußen 3ur Srcnnung Don Kird]e unb Staat nad} itjrem IDtllcn übcrgel^en könnten,

bü^ jie uns bann ein Rejcpt Dcrj(f|rcibcn toürben, bas nid)t in Amerika geroa^jen

i|t, {onbcrn in Srankrcid). Unb bafür müfetcn toir bankcn^."

Das neuefte Programm ber 3entrumspartei ftellt bie 5oi^öci^u"9:

„(BetDiffensfrcitjcit. 5rcil)eit ber Religionsübung. Keine öurüÄfe^ung unb

keine BeDor3ugung um bes (Blaubensbekenntniffes roillen auf irgenbcinem

(Bebicte bes öffentlichen £ebcns. $reil)eit ber Religionsgefellf^aften , ber

kir^Iid)en Dcreinigungen unb (öenof|en|d)aftcn ber oerf^iebenen Beftenntniffe.

DerftänbnisDolles Sufammenarbeiten DonKir^e unb Staat. Keine

gctoaltfame änberung ber ftaatUrf}=liir(^li(^en Re^tsoer^ältniffe unter Derle^ung

ber Übcr3eugung unb ber rc(^tlid)en flnjprüdje ber ftir(^Iid) gefinnten Dolfes^

kreife." (Gegenüber ber burd) bie (Trennung Ijerbeigefüljrten (Enthonfelfionali^

fierung ber S^ule oerlangt bas Programm: „(Erljaltung ber honfeffio =

neuen üolksfdjule. IDaljrung bes Restes ber (Eltern auf bie

Kinber."

4. Die Stellungnal^me bes Katljoliken gegenüber biejer

$rage kann nid)t 3toeifelt)aft fein. Die kird)li(^c Autorität tjat

fi(^ tDicbertjolt barüber ausgefproi^cn : (5regor XVI. (1831-1846) ücr=

urteilte in ber (En3t)klika „Mirari vos" v. 15. Huguft 1852 bie HnftcJjt

£amennais' über (Trennung oon Kird)e unb Staat; bie (Eintracht 3U)if(^en

bciben (Beuialten fei oielmetjr für bie Kir(^e unb btn Staat günftig unb

l)cilfam getoefen'. pius IX. (1846- 1878) oertoarf im Si)llabus (Hr. 55)

1 Der flbgeorbncte flbolf t^offmann füljttc im flbgcorbnctenfjoufe am 6. 3u"i
1918 oud) aus, bei ber Beratung bes IoIeran3antragcs ijättcn „bie fjerren ©röbcr unb
(Benoffen in ber Kommiffion ausbrüÄlid) gegenüber bcm (Benoffen DoDmcr erklärt:

„XDir fürdjtcn bie ^Trennung oon Staat unb Kirdje nid)t; toir tDünfd)en fic Ijcrbei

imb könnten fie gebraudjcn." 3d} tjabe bas bamals fofort fcftgenagelt; es tourbe

bcjtätigt. Hur bie coangelifdjcn Dcrtrcter - es trat ber freifinnige f)err Sdjrobct,

ber erklärte, bie Trennung ber Kirdjc 00m StaaU toilrbe ber cDangelifdjen Kird)e

bas Rü&grat brcd}en" (Stenograpf)ifd)cr Beridjt Sp. 10283). Die Beljauptungen laffcn

\iä) auf bie IDirkIid)keit nid)t prüfen.
' naturrcdjt. 1868, S. 395.
« Slenograpl)i|^er Bertdjt Sp. 10259 ff.

* A. S. S. IV, 344. (Den3inger»Bannn>art, Encliiridioni^ n. 1615): „fludj

können toir ni^ts Crfreulidjes für bie Religion unb ben Staat oon ber flnfidjt berer
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Mc ?Et)efc: „Die Kir(^c mufe com Staate unb bcr Staat oon ber Klrd)e

getrennt roerben^" popft Ceo XIII. (1878-1903) tjat fid) in feinen Runb=

jdjreiben Ijäufig unb na^briKfilic^ über bie Pflidjten bes Katljoli^en in biefcr

rjinfii^t ausgefprod|en. (Js ift in unfcrer 3eit fefjr nü^lid), ji^ einige jener

flusfprüc^e ins (Bebä^tnis 3u rufen-. 3n ber (In3r)Wika „Immortale Dei"

Dom I. HoD. 1885 erinnert er an bie üeriuerfung ber (Trennung oon Kirdje

unb Staat burd) (Bregor XVI. unb pius IX. unb mad)t bie[e Urteile fidj

3u eigen '^ Das Dorgcljen ber Staaten, toeldje bie (Trennung getoaltfam

l)erbelfül)ren, djarakterifiert er alfo:

„Sic Dergreifen ficf) an öem ?)ah unb (bnt öcr ®eiftlid}en, roeil Jie ber Kird)e

öic Bercdjtiguug bcs eigenen Bcfi^cs abfpredjen . . .; roenn bie Kirdjc ein Redjt

l^abt . . .,
jo oerbanfee jie bics ber ®unft iinb (Snabe ber Slaatsoberr)äupter. IDcnn

aber bie Kircfje in irgenbcincm Staate ifjr Redjt, bas fclbft bie bürgerlid|eu ©e|e^e

il)r 3ubinigcn, fcftfiält, unb tocnn offi3ieII 3n)ijcf)cn beiben (Betoaltcn irgcnb =

ein Abkommen getroffen roorben ift, fo ruft man 3ucrft: man müjje bie

jntereffen ber Kird|e oo'n benen bes Staates trennen; bies gcjdiief|t

aber in ber flbftdjt, um ftraflos gegen bas gegebene IDort 3U Ijanbeln

unb um nad) Bejeitigung ber E^inbernijje bie IHad^t über alle Dinge 3U

beliommen^."

(Eine (Trennung ber Erfüllung ber d)riftlid|en Pflid)ten im priüat =

leben oon ber im öffentlid)en Zthtn fei unmöglid). „Denn bas Ijie&e

(öutes unb Sd)Ied)tes miteinanber Dcrbinbcn unb in bzn lUenfc^en einen

IDiberjtrcit tjineinbringen, cuäljrenb er bod) im (Segenteil immer mit fid) einig

fein mufe unb nirgenbs unb in keiner Cebensftellung Don ber d)riftUc^en

(Tugcnb abtoetdjen barf. IDenn es fid) aber um rein poIitifd}e Dinge
Ijanbelt, um bie befte Staatsform, um bicfe ober jene Staats =

üerfaffung, fo kann jebenfalls jebcr über biefe punkte in allen

<JIjrcn feine eigene IUeinung fjabcn'." lUan bürfe bieferljalb niemanb

nerke^ern*'. 3n bem Runbfdjreiben „Libertas" oom 20. 3uni 1888 geljt er

auf bie 5oi^berungen bes £iberalismus nätjer ein unb oertoirft fie:

„(Etroas gemäßigter jinb, aber cbenjo tDiberfpred)cn fid) jene, bie beljaupten,

bas £cben unb bie ITIoral bes prioatmannes Ijabe fid) nad) bem IDiUen ber göltlict)en.

tjoffen, toeId)c bie (Trennung ber Kirche oom Staate l)erbeio3ünfd)cn unb oerlangen,

ba% bos Banb etnträd)tigcn Sufammcntoirliens 3rDifd)en tDcItIid)er unb gcifilid)er

(öetDolt serriffen rocrbe. (Es jtef)t nämlid) fejt, ba)i bie, rocldje fo unoerfd)ämt für bie

5rcil)cit eintreten, jene (Einttad)t fürdjtcn, bie immer fo glüdilid) unb tjeübringeub

gecDcfcn ift für bie Kird)e unb ben Staot."
1 Den3inger=Banntoart 1. c. n. 1755.
- 3d) ßiticre nad) ber praktifd)cn Ausgabe oon darl Uli^ka. Bernau 1903,

unter Derroeis auf bie A. S. S. Auf ben Cet)rcn £eos XIII., namentltd) in ber Qru
3i)Wi&a ,ImmoitaIe Dei" berul)cn aud) bie Ausfül)rungen in bem fjirtenbriefe bes

bcutfd)en (Epiffeopats nom 1. IToDember 1917. (Kird)I. Amtsbl. f. bie Diö3ejc pabcr='

bom 60 (1917) S. 161 ff.)

^ Uli^ka S. 177. A. S. S. XVIII, 173.
* Ult^ka S. 174. A. S. S. XVIIl, 171.
" Uli^ko S. 183. A. S. S. XVIII, 179.
'' „Daljer cerbietet es bie (Bered)ttgkeit

,
jenen, bercn Ant)änglid)keit an bzn

Apoftolifdjen Stu!)I fonfl bekannt ift, unb bie bereit finb, bie (Entfd)eibung besfclben

in (Be!)orjam an3unel)men, es 3um Dortoutf 3U mad)en, ba^ fie über bie ern)ä!)nten

Sragen eine anberc ITIeinung l)aben. Unb nod) oiel größer ift bas Unred)t, roenn fie

bcsfjalb ber Derle^ung unb (5eringfd)ä^ung bes katl)olifd)en (Glaubens bcfd)ulbigt

ujcrben, toas mel)r als einmal 3u Unfcrcm Sd)mer3e gefd)c!)cn ift" (L. c).
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<5cjc^c 3U ridjten, nid)t aber bas öffcntltd)e £cbcn im Staate; es jci erlaubt in öer

StaatsDctroaltung Don öcn fficbotcn ©ottcs ab3utDetd)cn , aud) braudjc man bei öer

<Bc|e^gcbung auf biejclben keinerlei Rü&ji(i)t 3U nehmen. Daraus ergibt jld) jene

oerljängnisDOlIe Sol9«i^u"9i Staat unb Kirdje jcicn 3U trennen" . . , „Unb bod) ift es

War, öafe bicfe bciben (Beroalten, roenn aud) nad) Aufgabe unb IDiirbe oerjdjicbcn,

unter |id) burd) cinträd)tigcs Ejanbcin unb toedjfcljcitigc Dienftlciftung Ijarmonicren

muffen. Diefe Art bes Ciberalismus teilt fid) in 3tDci Ridjtungcn. inand)e t>er =

langen, bcr Staat joll gan3 unb gar dou ber Kird)e getrennt fein in

bem Sinne, ba% alle Rcd)tsuerl}ältniffc bcr Bürger, ollc Cinridjtungen,

Sitten, ©efe^e, Staatsämter, aller 3ugcnbunterrid|t ftcine Rü&fidjt

auf bic Kirdjc ncljmen, roie roenn fie gar nidjt ciiftiertc; I)öd)[tens roill

man ben ein3clncn Bürgern geftatteu, nad) Belieben im prioatleben i{)re Religion

aus3uüben. (Segen biefe rid)tet fid) bie gan3e RTadjt unferer Bcroeife, mit bencn roir

öic flnfidjt uon ber Trennung ber ftird)Iid)en unb ftaatlidjcn flngelegcnt)eiten beftompft

Ijaben. IDir fügen nod) I)in3u, ba^ es bod) unfinnig i|t 3U jagen, ber

ein3elnc Bürger f)abe bie Kird)c 3U refpefttiercn, bie (Dcjamtl)eit b er

Bürger aber nid)t. Die anbcrcn . . . t)cben bie Staatsgeroalt jo f)od) empor, bafj

fie bcr jtaQtIid)cn lTIad)t unb Botmäßigkeit auif bic Kird)e untertoerfen, als toärc jic

bloß eine Jener freien üereinigungcn Don Bürgern. 3ur tDiberIcgung biefer flnfid)t

genügen jene Beroeisgrünbc . . . aus bencn l)eroorgel)t: es ift oon ©Ott angcorbnet,

ba^ bic Kird)c alle Illad)t befi^c, TDeId)e 3um IDcjen unb 3U ben Red)ten einer rcd)t=

mäßigen I)öd)ften unb in jcbcr E)infid)t oollftommcnen (5efenfd)aft gcl)ört'."

$inger3cigc für öas praktifd)c üert)alten biefcn Beftrebungen gcgen=

über I)at £eo XIII. in bcr (En3t}filika „Sapientiae christianae" pom
10. jammr 1890 gegeben: „(Es kann ber Kir(i)e md)t gleid)gültig fein, toel^e

<5efe^c im Staate tjerrjdjen, ni(^t infofern fie (5efe^c bes Staates finb, fonbern

roetl fie sutuetlen ifjre eigenen S^rankcn burt^bredjen unb bas

Rec^t ber Kird)e oerle^en. 3a es ift fogar bie oon (Bott ber Kird)e auf=

«riegte Pfli(^t, tDiberftanb 3U leiften, roenn einmal ein Staatsgefctj bie Religion

»erlebt, unb. alles baran3ufe^en, bamit bie Kraft bes (Eoangeliums bie

(Befe^e unb (Einri^tungcn ber Döl&er bur^bringe. Da bas Jjeil ber Dölhcr

3u allermeift oon bem (Betfte ber TTIänner abljängt, bie am Ruber finb, fo

Kann bic Kird^e il)rcn S^ulj unb il)re (Bunft niemals jenen
ntannem geröäl)ren, bie fie als il)re 5ßi"öe kennt, bie i^rc
Re(^te offenkunbig mi^ad)ten unb barauf ausgeljen, Kirche unb
Staat, bie naturgemäß 3ufammenge!)ören, 3U trennen. Auf ber
anbercn Seite begünftlgt fie pft-iditgemäß biejenigen, bic ein

rl^tlges üerftänbnls für Staat unb Kird)e t)aben, unb bes^alb
fid) bemül)cn, eine (Eintragt 3tDlfd|en bciben 3um gemelnfamcn
tDo^Ie l)erbel3ufüt)ren. 3n btejen (Brunbfä^cn Ift jene ITorm cnt-

i^alten, bie jeber Katljolik im öffcntlld)en £ebcn befolgen foll-."

3n|clncm cEcftament: „Pervenuti all' anno" („Annum ingressi sumus")
com 19. inär3 1902 kommt ber greife papft noc^ einmal auf bie Sa^e 3U

fpredjen

:

„Das ift nun einmal fo, boß bie gegen bie Religion gerid)teten flngriffsioaffcn

|id) gegen bie (BejeIIfd)aft roenben. U)ie nämlid) ®ott ben RIenfd)en für bie ®ejenjd)oft

Uli^ha S. 116. A. S. S. XX, 611, sq.

- Uli^ka S. 197. A. S. S. XXil, 397.
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gcjdjaffcn unfe gebilöct, \o iiat er in feiner Dorjcfjung aud) bie Kirche gegrütibet,

!)at ftc an einen erfjabcnen Ort gefteüt, auf öen Berg Sion, toie es in öer tjeiligcn

Sdjrift ^ei^t, auf öa& ifjr Cid)t toeitljin leudjtc, öie mannigfa^en in 5er ©efcnfdjoft

lu'^cnben Kräfte 3ur (Entfaltung bringe unö mittels öer göttlid)cn (Bcbotc bie (öe|ell=

jdjaft 3u tDÜnjdiensnjerter DeruoIIfiommnung füljre. (Trennt ficf) bal)er bie ©e»

fcllfdjaft Don ber Kird|e, bcren €inflüffen jie 3um großen (Teil ifjre

Cebensisraft ocrbanftt, fo mu^ fie jinften ober ftürsen, ba jie trennt,

©as nad) ©ottes TDillen oerbttnben fein follte. -IDir f)aben 3tpar bei jeber

jid) btetenbcn ©elegen^cit biejc TDaljr^citen oerMnbet, glauben aber gIcid)tDol|l,

bei biefem flniajfc, fie nod) bringlidier einfdjärfen 3U follen. inö(i)te

es bod) bcroirken, ba% fou)oI)I bie (Bläubigen am ollgemeinen tOoIjIe

einfi^tsoollcr unb ber3f)aft€r mitarbeiten als aud) bie Oegner 3Ut

(Einfielt ftommen, roic unredjt jie I)anbeln, toenn fie bie mütterlidje

£iebc ber Kird)e unb bie ^errlidjen tDoIjItaten, bie fie ber ITtenfdjbeit

erioeift, mit fja§ unb Bosljeit oergelten'."

Huf öen von £co XIII. ausfüt)rU(^ enttoidielten (Brunbfä^en beruljert

bann^ au^ bie (Entfdjeibungen pius' X. (1903-1914). 3n ber an btn

ftansofifdjen (Epifkopat gegen bas Srennungsgefe^ gerichteten (En3t){ilit?a

„Vehementer Nos" oom 11. S^bruar 1906 erWärt ber Papft: „Die

Hnfid)t, ba% Staat un^ Kirche getrennt toerbcn müßten, ift gans
falfi^ unb l)ö(^ft oerberbli^. Denn toer fid) auf btn (Brunbfa^

ftellt, ber Staat bürfc^ftc^ in keiner IDeife um bie Religion kümmern, fügt

3unäd|ft (5ott ein großes Unre^t ju, ba er cbenfo Begrünbcr unb

€rl)alter ber menfd)K^cn (5efeUfd)aft toie ber cinselnen perfonen ift . . .

Sobann ftürst er bie Don (Bott t)ö(^ft uieife eingeri^tete (Drbnung
^cr menf(^li^en Dinge um, bie offenhunbig bie (Eintradjt 3roif^en ber

religiöfen unb ber bürgerlichen (BefeUfd)aft oerlangt. Da nämlid) beibe, roenn

aud) jebe in it)rer Hrt, bod) itjr Regiment über biefelbcn Hlenfdjen ausüben,

fo mu& es 3ix)ifd)en i^nen notroenbigerroeife Dinge geben, für toeId)e beibe

3uftänbig finb unb entfd)eibcn können." Der Papft toeift bann auf bas

3tDifd)cn bem HpoftoIifd}en Stuljle unb $rankrei^ geft^Ioffcnc Konkorbat f)in,

bas burd) bas drennungsgefe^ ungcredjt 3erriffen roerbe. Die ^inselljeiten

öcs (Bcfe^es »erleben bie Derfaffung, bie $rcil)eit unb bie (Eigcntumsre(^te

öer Kir(^e-. Die toeitercn päpftli(^en Kunbgebungen gegen bas tran3ofifd)e

^irennungsgefc^ : „Gravissimo officii" oom 10. fluguft 1906^ unb „Une
lois encore" oom 6. 3anuar 1907^ gel)en auf bie ein3elnen RTa^nat)men

befonbers ein. 3n ätjnlii^er tDeife cerurteilt ber Papft bas portugiefifdje

drennungsgefe^ in ber (En3t)klika „lam dudum" oom 21. Htai 1911. Huc^

l)ier gcljt er aus Don bem Prin3ip: „Das (Befe^ ift ein abfurbcs unb
unnatürli^cs THadjtoerk, roeil es öen Sa^ aufftellt, ba^ ber

Staat fi^ um bie (Bottcsüercljrung ni(^t 3U kümmern brauche,
9lei^ als ob nid)t Don itjm, ber ber S(^öpfer unö (Erqalter aller

Dinge ift, ni^t nur bie ein3elncn IHcnf^en, fonbcrn and^ alle

Dereinigungen oon lUenfdjen unb il)re ©emcinben abl)ängig

Eoärcnl" - Das neue kirdjlii^e (Befc^bud) enthält keine eigentlichen

1 Ull^ka S. 18. A. S. S. XXXIV, 529.
« A. S. S. XXXIX, 3 ff.

s A. S. S. XXXIX, 385 ff.

* A. S. S. XL, 3 ff.

A. S. S. III, 217 ff.



476 Cinncborn: (Crcttnung von Staat unb Ktr(^c in prcufecn.

Beftimmungen für bie Regelung öes öcrt)ältniffes 3tDifd)en Kirdje unb Staat.

(Dbfd)on majic^e Dinge, an öcncn auc^ bcr Staat intercffictt ift, grunbfä^U(^

normiert tocrben, fo ift in bin ITormen heine flbtDeid)ung Dom frül)crcn Redjte

ober eine feinbfelige flbfid)t geg^n bcn Staat entljalten. lDoI)I aber fagt bcr

Kobej ausbrüdilic^, ba^ er bie 3tDif<^cn bm Staaten unb ber Kir^e getroffenen

Dereinbarungen in deiner tDeife abänbern röill: olfo ein feierli(i)cs Bettenntnis

3ur frcunblidjen Derbinbung bcs Staates mit bcr Kird)C^

Dtcfen alten ftird^Iid]en (Brunbfä^en entfprcd)enb Ijaben bie bcutfdjcn

Bifd)öfc fid) flets gegen eine ^Trennung oon Kird)e unb Staat ausgefpro(^cn, fo

fd)on in ber fturmbetDegtcn 3cit oon 1848. Der Bifdjof üon XTIain3, iX)\U

I}elm (Emmanuel Don Kettcler, ertjob roirfiungsDolI feine Stimme batoiber-.

3n Doraljnung bcr brcljenb beDorftc!)cnben (Ercigni)fc roarntcn im Dorigen

jaljre bie beutfd)en Bifd)öfc cor biefen 3been:

„Unb 5od} gibt es Icibcr mandjc Krctje, 6ic auf eine |oId]c Trennung ^in«

arbeiten. Die gän3lid)e Coslöjung bes natürli^cn Ccbens Dom Bobcn bcs €f|tt(tentums,

bie bcr mobernc Unglaube fid) 3um 3icle gefegt l)nt, nerlangt aud) eine oöllige Cos»

löfung bcs Staates oon bcr Religion unb oon bcr Kirche ... (Es ift eine ticfgrcifenbc

hird^lid)=politif(^e UmtDäl3ung, bie in biejcn Soi^^crungcn liegt, unb hein Katljolik

barf fid) ben tDcilragenbcn SolQ^" ocrfd)lie6en, bie eine foId)c tlcuorbnung nad) fid)

3iel)cn tnürbc. Kidjt ol)nc (örunb I)abcn bie oberfteu ^irten ber Kirdje im £aufc

bes legten 3al)rl)unbcrts u)iebcrl)olt mal)ncnb il)rc Stimme erl)obcn, u)o unb toann

®efol)r broI)te, ba^ bas alte fricblid)c (Einoerftnubnis stoifdjcn Kird)c unb Staat gc»

ftört würbe . . ." „Die oolle 5rcif)cit bcr Ktrd)e tDünfd)cn toir aus gansem f7cr3en;

aber toir möd)tcn fic, ol)ne ba^ bas 5rcunbfd)aftsbanb, toelc^es Staat unb Kirdje

l)cutc rcdjilid) oerbinbct, gcroaltfam gclöft roerben mü&tc. Die furdjtbaren Sdjrcdien

bes IDelthricgcs l)abcn gescigt, bafe fclbft bie roeltlidjc Autorität nid)t fid)cr ift, wo
(blaubc unb Religion Schiffbrud) gelitten I)aben'."

Der (Er3bifd)of oon Köln, $t\\i Karbinal oon Ejartmann, \)at namens
ber fämtlidjcn Bifd)öfe Preußens bei bcr prcu^ifdien Regierung Protcft crt)obcn

gegen bie bereits für bm 1. flpril 1919 beabfi^tigtc Trennung:

„1. UJcil bie geplante Rlafenoljme ein flagranter Rcd)tsbru^ ift, bie gegen»

tDörtige Regierung aber nur eine oorläufige, bie l)öd)ftens befugt ift, im 3ntercffc ber

öffcntlid)en Rul)e unb (Drbnung bie erforbcrlidjcn flnorbnungcn 3U treffen, nid)t aber

kann fic als bcred)tigt angcfe!)en werben, beftel)cnbe (Dcfc^e auf3ul)eben. 2. Durd)

bie geplante tErennung roürbc nid)t nur eine gan3c Rcil)c gcltcnber

(5ef«^c, fonbern aud) bie Dcrfoffungsurftunbc oerlc^t. 3. Dur^ bie

Trennung toürbc bie ftatl)olifd)e Kird)c aller iDol)lertDorbcnen Rc^te
beraubt, bie il)r gcjc^lid) 3ugcfid)ert finb auf ©runb oon rcd)tsocr =

binblid)en Dertrögen, auf ©runb ber (Erfa^pf lid)t für (&titcr, bie il)r

burd) bie ftaatlid)e (btvoalt genommen finb. tOenn beabfid)tigt toirb, bicfe

Trennung auf bcm IDegc einer bloßen Derorbnung unb nid)t burd) bie (Befe^gebung 3a

i)oQ3ieI)en, fo ift bas Seine (Befe^€sma6nol)me, fonbern ein flftt toiDhürlic^er (Bewolt."

ITlit feinen 5ü!)rern toirb alfo bcr ein3elnc Kattjolift bie Trennung oon

Staat unb Kirdjc beJiämpfcn: röcil (Bott bcm fjcrrn öffentli^c Hncrfiennung

unb Dercl)rung gcbül)rt aud) üon btn Staaten; toeil Staat unb Ktr(^c 3ur

1 Can. 3. - Ulrid) Stu^, Der ©elft bcs Codex iuris canonici. 1918. S. 109 ff.

2 5rcil)eit, Autorität unb Kirdjc. 1862. ügl. ben Saftenl)irtenbrief 1873 über
bie ^Trennung ber Sd)ulc oon bcr Kirdjc in: Konfeffionsf^ulc ober Simultanfdjule

(1912), S. 7 ff.
« I)irtenbricf 00m 1. noocmber 1917. fl. a. Q). S. 168 f.
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Erfüllung il)rcr Aufgabe aufcinanöer Ijingeorönet |inb unö einanber beöürfen

:

ber Staat 3ur 5ßiti9ung bcr 5Q"iiIi^» 3ut Stärkung von n^rcu unb (Blaubcn,

flrbcttfamficit unb $k\^ unter ben Bürgern, 3ur Stü^e fetner inneren ©rbnung;
tDcil bie Kir^c bcs Staates bebarf, um erfolgreid^ 3U leTjren,. ungeftört i^ren

Kult 3u üben, gefldjert it)re Di)"3iplin oufred)t3uer!)aIten. Sinb beibc (Beroalten

in ial)rl)unbcrtclangcr gemeinfamer Arbeit miteinanber ocrcoad^fen, \o muß
b'it pIö^U(^e Trennung untjeilbarc tDunben reiben. 3n Preußen f)at ber

Staat 3ubem befonbcrs begrünbete red)tlid)e Derpflid)tungen.

III. Begriff öcr ürcnnuncj pon Staot uni) Kirdje.

Re(!|tlid)f folgen für Preußen.

tDas tjei^t nämlid) „(Trennung von Kir(^e unb Staat"? TTterfiroürbiger^

roeife ift, obtoot)! bas Problem [d)on fo t)äufig aufgerollt toorben, bie Bcant=

ujortung immer ücrid)iebcu ausgefallen. Die ^Trennung beftet)t in btn

ücreinigten Staaten Don Horbamerifta feit 1787 unb in Belgien feit

1831, aber tro^bem fii^b bie Be3ict)ungen bes Staates 3u ber Kirche fo

freunblid), ba^ man fd)on bie IDirMidjkeit ber (Trennung beftrittcn ^at.

Dagegen ift bie Trennung in 5rankrei(f) unb in Portugal ibentif^ mit

Knedjtung unb Unterbrückung ber Kirdje. SägmüUer meint barum mit

Red)t, ba^ man auf inbufetiocm IDege b^n Begriff überl}aupt nid)t feftftellen

hönnc , \\)n r)ielmc{)r burd) Betrad)tung b^ tDefens , bes Sroedies unb ber

Rufgaben oon Staat unb Kirdie getoinnen muffe. ITIit {)infd)ius unb Kat)I

•fielet er bann bas IDefentIid)e bar in, bafe ber Staat bie in if)m erifticrcnbcn

hird)Iirf)en Derbänbe als Prioatocreine nad) bem gemeinen, im Staate bafür

beftctjenben Rcd)tc 3U bel]anbeln t)at. Die kir<^Iid)cn Derbänbe finb i^m

„iuriftifd)e Perfonen nad) ben normatiobeflimmungcn bes im Staate gcitenben

prioaten Redjts"^ Hngenommen, ba^ biefer Stanbpunkt bei ber Trennung

konfequcnt bur^gcfüljrt toürbc, ergäbe \iä) ettoa folgenbes Bilb'-:

1, Die IiatQoHf(Qc Kird^C oerlicrt itjre Stellung im Staate als priDi =

legierte Korporation"; it)re Kirdjengebäube finb ni^t me!)r prioilcgicrte

(Bebäube bes Staates^ unb iljre (5eiftli(^en nid)t meljr bzn anbercn Beamten
im Staate gleid)bercd)tigt ',

2. Die (Sciftli^Ctt unterliegen 3tDar nid)t metjr bm befonberen gcfct5=

lidjen Bcftimmungen über ifjre Dorbilbung unb Hnftellung", genießen

1 3ol)annes Bapti|t SägmüIIcr, Der vcdjtlidie Begriff ber Trennung von
Kird)c unö Staat. 1916. S. 27 f.

- ntit fdjarfcn Stridjcn seidjnct öer f)irtenbrief oom 1. Hod. 1917 (a. a. (D.)

öicfe 5oIgcn. — Die mcilfen bcr (Befc^c, toeldjc bei bcr (Crennung oon Kirdje unb
Stoat über Boro gcroorfen roeröcn müßten, finb Ijonblid) 3ufammengeftent oon Hi-
holaus ^illing in feiner (HucUcnfammlung für bas geltenbe Kirc^cnrcdjt. Ilr. 11:

Die bciit|d)cn Reidisgefc^c über rcligiöfe lEoIerans unb ftonfeffionellc Parität. 1917.

Hr. 12: Die grunbicgenbcn (5cf?^e bes prcu^ifdjcn Staatsftir^enredjts. 1917. tlr. 13:

Die Dercinbarungcn 3tDifd)cn bem f7ciligen Stufjle unb ben Regierungen über bie

ITcucinridjtung ber Dicjcfanoerfalfung im Deutjdjcn Reid)c (mit flusnaljme Bat)crns!.

1918. Ilr. 14: Die preu^ifdjen 6cfc§e über bie öermögensDcrtDaltung ber ftotl)o«

lifdjcn Kirdie. 1918.
> pr. flCR. 11, lit. 11, § 17. 3m folgenben toirb (Eeil unb tEitcI ni(^t mel}r

beigefügt. * § 18. ^ g ig.

6 ©ef. überDorbilbung unb anfteQung bcr (BciftH(i}en o. 11. Rloi 1873 ((BS.

S. 191; baau (BS. 1874, S. 139; bie flbänbcrungcn d. 31. RToi 1882 ((BS. S. 307);
D. 11. 3uli 1883 ((BS. S. 109); o. 21. IHai 1886 ((BS. S. 147); d. 29. flpril 1887
((BS. S. 127).
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aber aud) ftcinc bcfonbercn Red)tc mel)r gegenüber 6cn getDÖI)nIi(^en Staats-
bürgern. Da bas Dorre(^t 3ur Dertocigcrung öcs Seugntffes^ für 5as,

toas il)m bei Ausübung öer Scelforge anoertraut \\t, im staatsbürgerlichen

3ntercj|e töie Red)tsantDälten unb Arsten getoäljrt i[t, fo roirb biefes Rec^t
oerbleiben müfjen; nicf)t jebod) bleibt ber Hus{d)Iufe oon bcn Ämtern als

Sd|öffen ober (Dej^tüorencn^ für Kommunalämter '^ (Dormunbfd)aft, Stellung

eines S^iebsmannes) ; bie Beüorrcc^tung bei ben Kommunalabgabcn*,
Befreiung com IHilitärbienft toä^renb ber $riebens3eit^ Befreiung Dom.
f}eeresbienft mit ber tDaffc für bie angeftellten (Beiftli^en''; BeDor=
rerf)tung bei ber Pfänbung i^rcs Dicnfteinfeommens'.

Die Rtitroirftung bes Staates bei Befe^ung bes Bif d) öf li (^e n
S t u t) I e s I)ört auf^ Aber aud) ber ftaatlic^e Sd|u^ unb bie Betl)ilfc,

bie bem Bifd)ofe unb feinem ©eneraloiJtar in Ausübung ber Leitung ber

Diösefe namentlid) bei Ausübung ber Kirdjensuc^t geröätjrleiftet ift,

fäUt fort^

3. tOeittragenb toerben bie SoIqzu toerben für bas Betteftjtal: Ult^

!trd|lt^C t)CtttIÖ$en$tCd)t. Das Sufammcntoirlicn oon Kirche unb Staat
f)ört auf bei ber (Erridjtung neuer 5ilial= unb Pfarrgemeinben^*^; Staats^

beif)ilfen werben nid|t meljr ba3U geroä^rt^^ Die ftaatlid|en £ei|tungen für
bas DienfteinRommen^^ unb bas Ruljegeljalt ber Pfarrer^' töerben
eingeftellt. Der Staat Ieil)t feinen Arm nid)t metjr 3ur Durd)fül)rung
ber Befteuerung ber Kat^oliftcn in ben 6atl)oIifd)en Kirdjengemeinben
unb (Befamtöerbänben^\

1 R. St. p. ®. § 52.
^ ®. Detf.= (5. § 34, 7 unö § 85 ((Bcj(i)tDorenc).
•' (Bcmö^ Dorjd^rift ber oerjd)tcöcticn Stäötc« unb Canbgemcitibeorbnutigtn.
* Dcrorbn. d. 25. Scpi. 1867 ((BS. S. 1648). (Bej. d. 16. 3uni 1909 (®S.

S. 487). Befreiung ber Dienltrooljnungen unb Dienftgrnnb|tü(fe€ (§ 24 k Kommunalabg.»
(Be|. o. 14. 3uli 1893. ©S. S. 152).

« R(B. D. 8. Sebr. 1890 (RCBBL S. 23).
e Rcidjsmilitärg. d. 2. IRai 1874 (R(5BI. S. 45).
' R. 3. p. Q). § 850 n. 8.

'^ Stir bie DiÖ3ejen ber alten proüin3en Preußens bie BuUc ,üc' salute ani-

maruni" o. 16. 3ult 1821; Breoe ,Quod de fidelium" o. 16. 3uli 1821; Kgl. Kabinetls=
orber o. 23. Augu|t 1821. 5ür bie Bistümer bes eljenialigen Königrcid)s Jjaniiooer
BuDc .,lnipeHsa Romanoruin Pontificum" D. 26. inär3 1824. Kgl. Kobineltsorber
D. 20. RTai 1824. - 5ür bie Bistümer £imburg unb S^^^o. bie Bullen ,Provida
solersque" D. 16. Auguft 1821 unb ,Ad Dominici Gregis" D. 11. flpril 1827.

" fl£R. §§ 115-134. ®ej. über bie ftirdjiidjc Difsiplinargetoalt unb bie (Er=

rid)tung bes Kgl. (Bcrtd)tsliofes für hird)Iidie flngelegenljeitcn d. 12. RTai 1873 ((BS.

S. 198); (Bej. über bie ©rensen bes Rccljts 3um ©ebraud) hirdjlidjcr Straf- unb 3ud)t«
mittel o. 13. niai 1873 (©S. S. 205) unb bie HbSnberungsgej. d. 21. RTai 1886 (©S.
S. 147) unb D. 29. flpril 1887 (©S. S. 127).

"J fl£R. §§ 237-243. Rejhript bes Kultusminifters o. 30. Sept. 1874, bas jebod)
in ber prajis nid)t gcf)Qnbf)abt tüirb. fl. 5örfter, Die prcu&i|d)e ©ejc^gebung über
bie üermögensDertDQltung in ben ftatliol. Kirdiengemcinben unb Diö3€jcn. 191 3», S. 4.

>» ©ef. betr. bas DienjteinJiommen ber ftatI)oI. Pfarrer t». 26. RTai 1909 (©S.
S. 343) flrt. 9. ©ef. betr. bie Bilbung fiird}Iid)cr £jiIfsfonbs für neu 3u errid|tcnbc

hatljol. Pfarrgemcinben o. 29. RTai 1903 (®S. S. 182).
»2 fl. a. (D.

>" ©ef. betr. bie BercitftcQung oon RTittcIn 3U Dtcn|teiii&ommcnst)crbcfferungcn
D. 26. RTai 1909 (©S. S. 85).

" ©ej. betr. bie (ErF|ebung oon Kird|cnftcuern in bin liat^ol. Kirdjengemcinben.
unb ©efamtoetbänbeu o. 14. 3uli 1905. (©S. S. 281).



£innebotn: Qireunung von Staat unb Kird)c in Preußen. 479

(Einerfcits mufe ber Staat feitten Hn[pru(^ auf bas ®berauffid)tsre^t

über bas Dermögen bcr Kir^c fallen laffcn^ unb nidjt rocmgcr bic HmortU
fationsgcfc^c. flnberfeits oerfagt er aber au6) feine ITtittoirfiung in ber

üermögensDertoaltung ber ?iatt)oIif(^en Kirdiengemeinben-. -
flu^ über bie Dermögensoertoaltung in ben Diö3efcn Rann ber Staat

fteine Huffi(^tsre(^te mcl)r beanfpru^en^, aber er 3ie!)t xmö^ feine Beibilfen

3urüc& für ben Bifd)öflic^en Stul)I, bas Domljapitel* unb bic Bifd)ofIi^c

Diö3efanoerrDaItung''; bie Steüenbefe^ung an bm "Domftapiteln toirb bagegen

frei*'. Bie Steuererhebung für bie I)iö3cfanbcbürfniffc unterftü^t ber Staat

nid)t meljr'.

Die £eiftungen bes preu^ifdjen Staates für bie DiÖ3cfen: (5et|älter bcr

Bifc^öfe, ber I)omgeiftIi(^fteit, ber bifd)öfli(i)en Derroaltungsbcamten ; Unterl)alt

ber bifd)öflid)en Bilbungsonftalten unb Seminare ber 3uMnftigen ©eiftlidjen,

(Errid)tung unb Unterl^alt ber (Emeriten= unb Demeritenl)äu[er ; tDol|nungen

ber Bifd)öfe unb ber I)omgeiftIi(i)en ; Stellung ber für bie I)iÖ3efanbet)örben

nottöenbigcn Dertöoltungsräume ; (Erhaltung ber Dom?iir(ijen unb bes (Bottes=

bienftes in i^nen, Ijaben fämtlid) it)ren Hed|tsgrunb in ber Säfeularifation^

ber bifd)öfli(f)ens unb DiÖ3cfangüter unb finb oertraglidj anerkannt auf (5runb

bcr 5cftfc^ungen ber Bulle „De salute animarum"; fic ?iönnen nur bur(^

einen offenen t)ertragsbrud) abgcftrittcn ujcrben. — Va^u kommen oiclc

ftaatlidjc üerpflid)tungen für bie &atl)oIifd)en Pfarrgemeinben, bic bcr Staat

als Iladjfolgcr föRularificrtcr Stifter unb Klöfter überkommen ^at. Sie finb

ausbrüdilid) ftaatli(^erfeits anerf^annt töorben^. 3m ein3elnen l)at ber Staats^

1 flCR. § 161. üerorbn. über öie Ausübung ber fluffidjtstcdjtc öes Staates
bei ber DermögensDcrtoaltung in ben ftatl)oI. Kitdiengemetnbcn o. 30. 3anuar 1893
(®S. S. 13).

- ©cf. über bie DermögensDcrroaltung in btn f«atI}oI. Kird)engemeinben d.

20. 3uni 1875 {(&S. S. 241). (Bcj. betr. bic Bilbung oon (BcjamtDerbänben in bcr
Itatliol. Kird|e d. 29. IHoi 1903 ((BS. S. 179). öcrorbn. über bie Ausübung bcr
Red)tc bes Staates gegenüber b^n (BejamlDcrbanben bcr Ijotbol. KirAe d. 4. 3a"- 1904
((BS. S. 1).

5* ®ef. über bie fluffidjtsredjte bes Staates bei ber üermögensDertoaltung in
ben ftatr)oI. ©iöaejen ü. 7. 3Kni 1876 ((BS. S. 149). üerorbn. über bie Husübung
ber fluffid)tsre(i)te bes Staates bei ber DetmögcnsocrtDaltung in ben ftati)oI. DiÖ3c}en
V. 30. 3anuar 1893 ((BS. S. 11).

* Had) ber Bulle ,De salute aniniaruni" crbalten bic (Er3bijd)öfc oon Köln
unb pojen unb ber Jürftbifchof oon Breslau ein 3a^rcsgelialt oon 36000 Hlh.; bic

Bijd)öfe Don Kulm, ITIünfter, paberborn unb (Trier ein foldjes oon 24000 ITlh.; feit

1906 erljalten bie prcu|ifd)cn Bijdjöfe eine (Entjdjäbigung für Reijen in i^öbc oon
2000 lTi6. Die ©cbältcr bcr Bifd)öfc oon £}ilbcsl)eim unb (Dsnabtü* rourben bamals
auf 18000 ITIft. crt)öl)t. - Die DignitSrc ber DiÖ3ejcn Köln, (Bncjeti u. pojen unb
Breslau erl|alten jeitbem 7500 VHh., bic ber übrigen 7000 ITti?.; bic Domljerrcn in

ben Dicr crftgenannten Diö3cjcn 5000 lUft. , in ben anberen 4500 IHft; 3mei nac^ je

fünf 3al)ren 3u 3af)Ienbc flltcrs3ulagen oon 500 ITIFj. treten ba3u. I7illing, Die
Dcrcinbarungcn S. 38, 42, 54, 83.

5 ©emoö ber Bulle „De salute animarum" mu^tc ber prcufei|d)c Staat bic

crforberIid)cn (Einnafjmen 3ur Bcjolbung bes 6cneraIoiftars unb 3um Unterl)alt ber
DcrtDaltungsbeljörben übertöeijen. Die bafür getoöbiten ITiittel |inb aOerbings immer
rcd)t gering gcircjcn. ^ S. ba3u flnm. 8 S. 478.

' (Be|. betr. bic (Erl]ebung oon Hbgabcn für fiird)Iid)e Bcbfirfniffc ber Diö3cfcn
ber hatf)0l. Kird)e in Preußen d. 21. Rlärs 1906 ((BS. S. 105).

3 3of|annes Baptift SägmüIIcr, Der Rcd)tsan}prud) bcr Rattjol. Kir^c in

Dcut}d)Ianb ouf finansieUe £eiftungcn bes Staates. 1913.
3 Königl. Kabinettsorbcr d. 25. September 1834 (flrdjio für ftattjol. Kirrfien»

red}t 19 [1868], S. 340 ff.).
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tisfius allerbings öie öerpflic^tung ^äuftg bcftrittcn, cbcnfo !)äufig ift er aber

üud) Don öen (Berichten 3ur Ceiftung Dcrurtdlt tnorben. Sollten auc^ biefc

üerpfli^tungen priDatrcrfjtlidjcr Hatur bei ber Trennung t)on Kirche unb

Staat geleugnet unb it)re (Erfüllung eingeftellt roerben, fo könnte bas eben=

faUs nur bur^ einen geroaltfamen Redjtsbrurf) gefd)el)en.

üor folgen Rec^tsoerlc^ungen fdjre&en bie Staoten allerbings bei ber

Trennung uielfad) ni^t 3urüdi, ja [d)reiten, roic 3ule^t in 5^a"^r^i<^ unb

Portugal, 3U einem folgenjdjtoeren Raube an b^n Befi^ungen ber

ein3elnen Kirdjengemeinben* oor, inbem fie biefen bie Kirnen famt
bcm 3nDentar, bie gcfamten Benefi3ialgüter, felb[t Stiftungen
mit beftimmten Sroedien unb bleibenben ftirdjlidjen £ajten fortneljmen. IDürbe

in Preußen eine tErcnnung naä:} fran3Ö[ifd)em ITlujter bur^gefü^rt, bann

iDören bie 50^9^" 3unäd)ft unabfeljbar, 3u)eifeIIos toerben bei ber Trennung,

mag fie erfolgen, coie fie toill, bie ftonfeffioncllen Kirrf)f)öfe^ in ITtit'

Ieibenfd)aft ge3ogen, ba ber Staat toegen feiner eigenen 3nterc?fen bas

Bcgräbnisroefen an fid) nimmt.

4. H)äl)renb für bie (El)e}d)lie^ung bereits (Trennung 3toifd)en Staat

unb Kir^e bcfteljt^, roürbe bie Trennung auf bem (Bebiete ber $d)U(C Ult6

ftCS UntCtttdjtS für bie Kirdje überaus fd)mer3lid), aber aud) für ben Staat

foIgenfd)U)cr toerben. Der Staat fdjlie^t bie Kirdje aus oon bem Unterridjte

in btn Dolksfrf)uIcn. Die konfejfionelle Dolhsfdjule roürbe fallen,

ein planmäßiger Religionsunterri(i)t bürfte nid)t erteilt toerben*. Der frfjul»

^ Da3U jagt bit (Enspfilika .Une fois encore" (f. 0. S. 475 flnm. 4) „Titan

tjottc il)r (öcr Kird|e) perfibertDeije öie VDai\l gcla(|cn 3U)ijd)cn bcm materiellen Ruin
unö einet betou^ten Detle^ung if)rer ücrfaffung, feie göltlidjen Ur|prungs ift. Ce^terc

f)at fie abgelcl)nt, |elb[t um feen preis 6er Armut, um an bas, toas bas tDerft (Bettes

ift, nidjt taftcn 3U lafjen. ITIan Ijat ifjr featjer itjte ©üter genommen; fie l\at fie md)t
aufgegeben" (A. S. S. XL, 7).

- Rejliript bes Kultusminifters unb bes RTinifters bes 3nnern d. 26. 3uli 1864
(miniftcrialbl. f. b. i. D. S. 154) flCR. §§ 183 ff.

8 B(&B. „Bürgcriidjc (Efje" §§ 1297-1588.
* (Bef. betr. bie Unterljaltung ber öffcntlid)en Dolksfdjulen u. 28. 2^\i 1906.

ögl. lUarj, Das (Bef. ufiD. 1911'. - Bereits ift folgcnbe Derorbnung ocröffentlidjt

burd) bas rniniftcrium für „IDifjenfdjaft, Kunft unb Dolftsbilbung": 1. Die geiftlidje

Sdiulaufji^t ((Drtsfd)ulauffi(f)t?) in preufecn ift üon Ijcute ab aufge{)oben. 2. Die

bisherigen 3nt)abcr bleiben jo lange im Amte, bis iF|re Befugniffe -burd) bie Kreis=

fdjulinfpehforen übernommen fein toerben. 3. Die übernaf)me ift unocrsüglid) in bie

XDegc 3U leiten unb mufe am 31. Dc3embcr 1918 abgefd)Ioffcn fein. Die Derorbnung
tritt am Sage ber Dcrhünbigung in Kraft. Berlin, 27. lIoDember 1918. (Be3. fl.

f^offmann." — Dagegen rid)tete ber Sr3bifd)of oon Köln, ScItJ Karbinal oonf^ort»
mann, an bie prcu|ifd}e Regierung in Berlin folgenbcs proteftfdjreiben:

Köln, 2. Dc3. 1918.

Die Derfüguug bes ITliuifteriums für IDiffcnfdjaft, Kunft unb Dolksbilbung oom
27. 0. RT., iDoburd} bie gciftlidje ©rtsjdjulinjpchtion in Preußen aufgel]oben ift, nötigt

bie Bifdjöfe Preußens, aufs neue öcrroaljrung cin3ulegcn.

Als bas Sdjulauffi^tsgefe^ oom -II. RTär3 1872 (Befe^esftraft erlangt Ijatle,

erklärten bie prcufeifdjen Bifdjöfe bem Staotsminiftetium unter bem 11. flpril bcsfelbcn

3al)res: „Der organifd)e 3ufammenf|ang, tocldjer 3tDifd)en Dolhsfdjule unb Kir^e mel|r

öenn ein 3ot)rtaufenb beftanb unb tocldjer burd) biefes (Befe^ im Prin3ip cetle^t roirb,

ftü^t fid) nid)t allein anf ein gefd)id)tlid) überliefertes ^crftommcn, rDcld)cs aud)

öur(^ (Befc^e unb üerorbnungcn bes Staates oiclfad) ancrftannt unb oerbürgt mar,

fonbcrn aud) auf ein ber Kitd)c eingeborenes göttlid)es Red)t, beffen fie fid), felbft

toenn fie roollte, nid)t entäu^etn Itönnte, ba es itjr 3ur (Erfüllung ber uncrläölid)en

Pflt(^t bes d)tiftlid)cn Unterrid)tcs unb ber (Er3ie^ung ber 3u9«nb oon if)rem gött=

Iid)en Stifter übertragen tourbe."

(28. 12. 13.)
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planmäßige obIigatori[d)e Rcligtonsuntcrri^t an bcn ITtittcI»

jc^ulcn löuvöe aufgeI)oben\ Die Dorbilöung öer £e^rcr unb £ct)rerinncn

roürbe ntrf)t mel)r religiös unb honfe|[ioneU cingerid)tet )ein. lüic bcn

bi|d)ofli(^en flnUalten jur Husbilbung bcr (Bciftlii^en bie ftaatli^en Bciljilfcn

cnt3ogen toürbcn, müßten bie ttjeologif d)en 5o^"Itäten an bcn UniDcr[itätcn

aufgclöjt toerbcn-.

5. Scibft religiöfe (Einridjtungcn, bic oortoicgcnb oom Staate ins £cbcn

gerufen finb unb unter feiner befonbcren £eitung |"tel)en, toürbcn l)inii)cg=

geräumt: bie gefamtc lionfefnonellc milUÖrfCClfOtgC beim £anbf)ccre unb

bcr ITtarine ift bei (Trennung oon Kird)c unb Staat tt»iberred)tlid) ; ebenfo

bic Fionfcfiionclle Scelforgc an [taatlid)cn (Er3iel)ungs= unb Korrelitionsanftaltcn,

in IDaifcnljäufcrn, in (Befängniffen unb 3ud)t^äufcrn.

6. Die (öefc^c über bic (&vUn Ultö Koitgregotioneit ber katl)oIiid)cn

Kirdie toerben Ijinfällig"; fie unterftefjcn bcn gca)öt)nlid)cn Dereinsgcfc^cn.

€s ift alte Überlieferung ber Hnl)änger ber „(Trennung", bei ber Trennung

einen Raub3ug gegen bas Permögen biefer (Benoffenj^aften 3U untcrnctjmcn.

Die Beute roürbe allerbings, falls in Preußen eine neue „ Säkularifation"

unternommen mürbe, eine außcrorbentIi(^ geringe fein, ba 1803 grünbli^c

ilrbeit gcleiftct roorben ift unb feit 1803 bas ©rbcnsroefcn gän3li(^ umgeftaltet

rourbc. fln bie Stelle ber befi^enben (Drben [mb nur roenigc ITieberlaffungen

»on männlid)en Bcttelorbcn getreten. Unb ujcnn bie Aufgaben ber tociblic^en

Kongregationen in ber Sdjule, Kran^ienpflege unb fonftigen ftaritatiocn

(BIet(^tDol)I trug bie frü{)cre Regierung tro^ bes ftets erneuten €tnjprud)cs ber

^ifd|öfe Itcin Bebenden, auf (Btunb bes gebad)tcn ©efegcs bcn (Einfluß bcr ftatljo»

iifdjen Kirdje ouf bic üoIftsfd)uIe immer mcfjr 3u unterbinben, inbcm fie in fteigenbcm

Umfange ben ©ciftlidjcn bie (Drtsfdjulinfpcfttion cnt3og unb nur noc^ feiten ®eiftUd}e

ah Kreisfd}uIinfpe&torcn anftcüte.

IDcnn jc^t fiur3crt)anb ber le^tc Rcft ber gei(tlid)cn 0rtsid)uIinfpefition oon
bcr Regierung bcfcitigt roerben foll, fo hönnen bic preußifc^cn Bifd)öfc nidjt um!)in,

gegen biefe neue Becinträdjtigung bes unoeräußcrIi(f)cn Rcdjtcs bcr Kirdjc auf bie

Dolftsfdjule fcicriid) ju protefticren, 3umal biefe ITTüßnaljmc getroffen toirb oon einer

nur vorläufigen Regierung.
IDir &at^olifd)cn Bifd)öfc hönncn unfer I^anbeln nidjt abl|ängig madjcn oon

i>cn tDonbcIbarcn lUeinungcn ber lTIcnfd|en, fonbcm muffen uns leiten loffcn oon ben

iinroanbelbarcn prin3ipicn bcr ctoigcn tDoi|rf}cit. IDir roerben bantm aud) ftets

bemüht bleiben, fooicl an uns liegt, ben Sricbcn 3n)ifdjcn Ktrd) cunb Staat aufredet«

5ucrl|altcn, anberfeits aber aud) unferc Pflid^t tun gegen bic unfercr i^irtenforgc

anocrtrautcn (Bläubigcn, insbcfonbcrc gegen bie Kinber, rocldje ®ott 3u djriftli^cm

Unterridjt unb 3U djrifllidjcr (Ersiel^ung in f>aus unb Sdiule bcr Kird)e übcrroicfen ^at.

Hamens bcr Bifdjöfc Preußens:

9«3. ScI'f Karbinal oon fjortmann, <Er3bifd)of oon Köln.

- Als bcDorltclicnbe Dcrorbming bes RTinifters für tDiffcnfdjaft ufuj. ift on=

gchünbigt: ber Rcligionsuntcrridjt an ben (Bijmnaficn foll in nädjftcr Seit faftultatio

roerben; er totrb in bic Radjmittagsftunbcn ocrlcgt; an il)m ftonnen bic Sdjülcr

icilnclimen, bcren €Itern fie rooDen religiös bccinfluffcn laffcn.

J
(E. QCröltfd), Die Trennung oou Staat unb Kirdje, bcr ftaatlid)c ReUgtons.

untcrtidjt unb bic t!)coIogifd}cn SöJiultätcn. 1907.

8 flCR. §§ 1160 ff.
- (Bcf. betr. bie gciftlidjcn (Drben unb orbcnsäl|nIi(^en

Kongregotionen bcr &atI}olifdien Kirdje o. 31. Hloi 1875 ((BS. S. 217). flbänbcrungcn

im (5c|. 0. U. 3uli 1880 ((ÖS. S. 285) flrt. 6; o. 21. ITlai 1886 (®S. S. 147) flrt. 15;

T). 29. flprll 1887 ((BS. S. 127) flrt. V. - Dgl. aud) bas beutfdic Reid)sgef. betr.

Huffjcbung bes (Befc^cs über bcn (Drben bcr (BefcIIfdjaft 3cfu d. 4. 3uli 1872, t».

J9. april 1917 (R6BI. 1917 S. 362).

üjcolo^ic nnb <5Ianbt. X. ^atjig. 32
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(Drbcnsaufgaben üom Staate übernommen toerbcn müßten, ojürbc als (Enfe-

ergcbnis jld^ eine grofee Unterbilans ergeben.

7. Da bcr Staat um bie Religion feiner Bürger nad) Trennung oon

Kir^c unb Staat fid) nidjt metjr kümmert, [o ift bie Religion unb Konfefilon

bes einselnett Staatsbürgers oljne jeben (Ein^u^ bei (Erlangung unb (Benu^

ber ftaatsbürgcriid)cn Redjte. 0b inbcffen ber „rcltgionslo[e" preufeildje

Staat nid)t nod| mel)r finlafe ju paritätsbefd)tDerben geben mürbe als früljer

ber „paritätifd)e", bliebe absucoartcn. Staatliche Ittafenal^men über bie

Konfeilion ber Kinber\ über (Eintritt in eine Kirche unb über btn Austritt

aus berjelben coerben I)infäIIig"-. Die religiöfe (Eibesformel müfete aus bcm

Itaatli^cn Zthzn fdjtoinben, roie bcnn aud) fonftige deinen ber ftaatltc^en

Hnerhennung einer Religion, 3. B. bas Kreu3' aus ben (Bebauben unb ftaat=

Ii(f)en (Einrid)tungen entfernt ujcrben mü^te.

8. Had) 6cr drennUltQ Ijat ber Staat, U)ie era)äl)nt, mit ber Kird)c

es nur meljr 3U tun als mit einem nadi [einem gemeinen Rcd)te honftituierten

üereine. Die für hird)Iid)e unb rcligiö[e Dereine befteljenben befonberen

gefe^Iid)cn Beftimmungen unb Derorbnungen toürben abgeönbert mcrben'.

Die gemeinen gefetjlidjen Beftimmungen über bie Bilbung ber üereine, iljrc

£eitung, IHitgliebjc^aft, Austritt aus iljm roürben auf bie kird|lid}en Dereine

Hntoenbung finben. HIs üerein kann bie Kir^e Dcrmögen ertoerbcn, es

befi^en, uermalten, oeräu^ern. flis foId)er genief3t fie b<tn Sd)u^ bcs Staates

unb feinen gerid)tli(^en Beiftanb bei Streitigticiten. Die Derbinbung bei:

ein3elnen (Bcmeinben inner!)alb ber DiÖ3efen ju einem Derbanbe ober ber

DiÖ3efanoerbänbe 3U einem gefamten Reid|SDerbanbe ridjtete fid) nad) bin

bafür beftel)enben allgemeinen gefe^lld|en Dorfd)rlften.

IV. (Eine Sülle oon red)tlid)en (Eln3elfragen taudjen fofort mit bem

Hufcoetfcn bcs Problems „^Trennung oon Staat unb Kird)e" auf. (Eine

plö^Udje Durd)fül)rung ber tErennung mufe nottoenbig 3U fd)ioercn Rc(^ts=

oerle^ungen, 3ur brutalen Dergeroaltigung ber Kiri^e unb 3U untjeilüoller

Dcrtoirrung füljren. Darum muffen bie Katt)olilien Preußens, bie im Dergletd}

3U btn übrigen Konfeffionen bie größten Blutopfer für Deutf^lanb gebraut

Ijaben unb nun nod), et)e ber 5riebe gefdjloffen ift, in il)ren religiöfen (Befütjlen

üerle^t unb cor ben neuen Kulturkampf geftellt toerben, fold)c flbfid)ten mit

allen il)nen 3ur Derfügung fteljenben gefe^lidjen lUitteln bekämpfen, unb

3toar aud) im 3ntereffe bes Staates. Der Staat roirb nämlid^ le|[ten (Enbes

ber £eibtragenbe fein, ba er felbft bie beften Stufen feiner (Drbnung unb

feines Beftanbes abfägt. Die Ktrdje l)at beftanben unb ift getoadjfen unter

bm Dcrfolgungen bes römifdjen 3mperiums; mand)e Srcnnungsftürmc unb

Säliularifalionen Ijat fie in einseinen Seilen iljrcs (Bebietes fdjon fiegreidj

übcriöunben. Bei ber Trennung roerben oicle Kräfte, bie [e^t bur^ bie

Rüdifid)tnal)mc auf bttn Staat unb infolge ber Bcuormunbung burd) btn

Staat gcbunben finb, frei; fdjmcrslid) empfunbene 5effeln fallen. Kommt es

i flCR. § II, 2 §§ 74-85; § 642-643. Königl. Deklaration v. 21. IToo. 1805:,

Kabincttsorber u. 17. flug. 1825.
2 (Bef. betr. bcn Austritt ous ber Kird}c d. 14. ITTat 1873 ((BS. S. 207).
^ Das Retdjsocrcinsgcje^ v. 19. flpril 1908 (R(BBI. S. 151) la&t öie über

ftird|Itd}e unb rcUgiöfc üereine unb üerjammlungen beftel|enben lanbcsrcditlid^en

Dorjdjriften unberül)rt. Sür preufeen ift nodj tnafegebenb bas üctcinsgef. d. 11. XW&rx

1850 ((5S. S. 247).
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3u einer Srennung in Preußen ober gar in gan3 Dcutfd)lanb, bann kann man
QU(^ I)icr roic in Amerika bic etoig junge Kraft ber Kirdje [li^ entfalten

feljen. Über bie Solgen ber (Trennung oon Kirche unb Staat für bie kat^o=

Iifd)e Kird)e in Hmerika urteilt Karl König':
„(Es 3cigt jtdj |d)on je^t in fimerifta, bo^ unter öem 5uftanö öer DöOigen

ftacflidjcn Untntcrcjjicrtliett ötc ftalT)oIijd)c Kirdje bei meitem am mäd)tig|tcn 3ur

€mfaltcng hommt unb kommen mu^e. Denn tDät)ren6 nahirgcmä^ ber prote»

{tantismus öabei 3unöd)ft in laujenb partiftelAcn 3erjprQng un6 jcber hleinfte propf)ct

bic aDcrneucIte Sekte grünbete, faßte Rom aQe jetne Sd)aren in 3al)r^unbcrtc alter

(Drganifaiionskunjt eintjeitlidj 3ujammen unb roarb fo nidjt ettna nur bie neuen
3u3ÜgIer feines eigenen ©laubcns aus bem P.benblanbe, fonbent fogGr ebelfte unb
tü^tigflc ©elfter aus bem proteftantismus ber neuen IDelt. . . . Die geiftbegabtcften

5ü^rcr bes katbolifdjen amerilianismiis finb bie übergetretenen proteftanten (Drejtes

Boronfon unb 4lf)omas J^edier. 31}nen ift es in erfter £inie ju oerbanken, rocnn bie

katl]olifd)e Ktrci)e mit iljren 14'/^ ITlillionen flnl)ängern I}eute bic numerifdi ftärkfte

Kirdic ITorbamerikas ift unb boppclt fo fdjnell tr5(i)ft toie bie proteftnntifdjcn

Dcnominottonen."

Soll es fo au^ in Deutfdjlanö kommen, bann ift es allerbings not»

roenbig, ba^ fd)on je^t bie 5ü^^er ber kat!)oIifci)en Kwijz bas üolk 3iel='

bcroufet um iijrc S^h^^ fdiaren unb mit klarem Blidie für bie neuen Seit»

ftrömungcn öic bereits Dorijanbenen (£inrid)tungen ausbauen 3U einer fcften

Burg, an ber bitnbroütige Angriffe 3erfd)eIIen muffen.

$eeIforaIid)e$ 5ur heutigen Cage.

Don P. Dr. 3oF|. (rbri)foftomus Sd|ultc 0. M. Cap.. ITIünfter i. ID.

"TNcn oöUigen Sufammenbruc^ bes bisljerigen beutfqen Staatsgefüges Ijaben

'^ roir in bcn legten IDodjen erlebt. Der Krieg ift für üeutfdjianb fo

grünbli(^ oerloren, ba^ bie bisl)crigen (Begner nic^t mit uns 3U oerljanbeln

braudjen, fonbern ba^ fic über uns oerfügen können, Hic^t ßule^t infolge

bes EDotjiDorbereiteten, fein organifierten Umftur3es im 3nnern. tDas toerben

roirb? Das ift bic bunkle S^age, mit ber fi(^ betoufet ober unbecDußt olles

befd)äftigt.

flud) für uns Priefter ftnb bic neuen (Ereigniffe oon benkbar größter

Bebeutung unb dragtoelte. (Ejiften3s unb Lebensfragen ber Kirdje in unferni

£anbe fteljen auf bem Spiele. Dabei überftür3en fid) bie Dinge coie bie

IDogcn eines rei^enben Bergftromes 3ur Seit ber E)od^fIut. (Es gilt, oon
ber IDartc bes religiös-^kirdili^en Stanbpunktes aus bie an uns Dorüber=

flutenben Dorkommniffe 3U betradjten unb 3U beurteilen, — mit ben fdjarfen

Hugen bes töadjfamen IKanbatars ber KirÄe, mit bem toarmen f)er3en bes

unermübli(^en Seelforgers, ber aud) in fc^toierigfter £age 3U retten fud)t, roas

3u retten ift.

(Eine fol^e Betradjtung unb Beurteilung ber (Ereigniffe oom paftoralen

Stanbpunkt aus foU in biefem unb in fpäteten fluffä^en oerfu^t toerben.

IDir roerbcn babei (Belegenljeit l)aben, Dinge, bie je^t Ijinter uns liegen,

ruhiger, aber auc^ ri^tiger 3U bcroerten, unferc ie^ige £age feftsufteüen,

unfere f}offnungcn unb Befü^d)^angen , unfere IDünfdje unb piäne für bic

> fl. a. Q). S. 45.
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Iiommcnbc Seit freimütig, of}ne Rü&t|alt unb ijintergcöanken bar3ulcgcn.

mögen bic hritifc^cn Bemerkungen über Dergangcnes u)ie bie t)orf(i)Iäge für

bie 3uftun[t Anregungen 3um nad)benfeen unb 3ur Selbfibefinnung geben!

®ffen moUen coir es eingejtet|cn : toä^rcnb bes Krieges ift bie Stimmung

in ireiten Prieitcrkreijen QII3U optimi|tijd| geroejen. (Es kann uns baraus

kein beredjtigter Dormurf gemad)t roerben. IDir lebten in gutem (Blauben

unb fjanbelten aus oollftev Über3eugung. i)cute müfJen wir uns fagen, ba&

tüir uns getäu[d}t unb oerredjnct t)abcn. f)ütcn luir uns aber ie^t

Dor bem anbcrn €jtrcm, üorber an3u pe|fimifti|(^en Beurteilung

ber Dinge infolge bes Umftur3es. ITac^ bem beut|(^=öjterrei^ifc^en

Kriege 00m 3ai}re 1866, bz\]m Husgang bie gefamten beutj^en Katljoliken,

bie preu^if^en katt|oUid)en Untertanen nid)t ausgenommen, gar tief beklagten,

f(I)ricb it)r bamaliger geiftiger 5üt)rer im Bijd)ofsornat tD. €. o. Ketteier:

„(Es gibt auf (Erben keine menj(^lid)e tEat, bie abfolut unb in

jeber Be3ieljung oerbcrblid) toäre; b^nn mag [ie aud) an fidj für ben

IHenfc^en, ber fic ooUbringt, burc^aus hö\t fein, fou)ot)I in itjrem Betoeg»

grunbe als ben tUitteln nad), burc^ u}cld)e fie oollbrad^t roirb, fo tjat fic

bo6) iljrer göttlid}cn Sulaffung nad| unb unter ber Ceitung ber Dorfe!)ung

irgenb etmas (Butes 3ur 5oIge'." So fdjeint, tocnn nid)t alles täufdjt unb

trügt, gerabe je^t ber gro^beutfd^e (Bebanke, b^n bie Katt)oliken infolge ber

(Ereigniffe oon 1864 unb 1866 3U (Brabe tragen mußten, feiner öerroirk«

lidiung entgegen3ugel)en. Die poIitifd)en I}inberniffe finb befeitigt; ber prote«

ftantifc^e Horbcn nimmt t|eute bie katt)otifd)en Deutf(i)=(E>fterreid)er gerne in

bas neu erftctjenbc beutfdje Staatsgebilbe auf. Die (Eingtieberung fo oicler

Kattjoliken in btn kommenbcn beutfdjen Staatenbunb mufe fi^ kirdjenpolitifd}

fe^r 3U unfern (Bunften bemerkbar madien. Hie roirb bie Hationabcrfammlung

töie bie aus it)r tjeroorgc^enbc neue Regierung rutjige unb georbnete Der-

t)ältniffe oon Dauer im 3nnern fdjaffcn können, toenn fic fid) an bzn l)ciligften

Über3eugungen fo oieler katl)oIif^er üolkskreifc in fc^roerer IDcifc ocrgreifen

loollte. Dafür rourselt unfer i)I. (Blaube aud^ in bzn Deutfd]=Öftcrrei(^ern

tro^ mannigfa^er Derflad)ung unb (BIeid|gültigkeit im (Brunbe bo(^ öiel 3U

tief. - Dafe fic^ in Zukunft auc^ bie 5rauen- poUtifd) betätigen können,

gerci(^t btn kir^Iid)en 3ntcreffcn ft^er ni^t 3um Ha^tcil unb Sdjaben.

Darum mißbilligt felbft bas „Berliner Qiagcblatt" (28. Hoo. 1918) bie

üerfügung Hbolf fjoffmanns be3. flufljebung ber geiftlic^en (Drtsfc^ulaufn^t,

inbem es bemerkt: „tjeute u)eniger als je können coir uns ben Cujus cr=

laubcn, ben ofjnetjin fel|r ftarken (Begenfafe 3U)ifd)en ®ft unb IDeft, sroifc^cn

Süb unb Horb über bos Hotu^enbigc tjinaus no^ 3U Dermcljrcn. . . Kommt
bie Kir(^cnfragc t)in3u, fo roirb man ben bauernben 3ufammenl|ang als

crnftli^ gefäl)rbet anfeljcn muffen."

Der Umftur3 ^at ferner ein Stjftcm 3U $a\lt gebrad)t, bem mir Katljoliken

im (Brunbe nid)t ali3UDieI (Eränen nad)3uu)einen brauchen. 3n feiner Schrift

„Dcutfc^Ianb nadj bem Kriege 1866" rebet Bif^of d. Kctteler in einem

eigenen Kapitel oon bem fogenannten „Beruf Preußens", bem Boruffianismus

(S. 29-39). (Er oerfteljt barunter „eine fij:e 3bee über btn Beruf Preußens,

eine unklare Dorftellung einer Preußen geftcUtcn tDeltaufgabe. . . . Bei

bin flnpngcrn bes Boruffianismus ftcl)t biefer Beruf Preußens obenan, Ijö^er

1 VO. (E. 0. Kettelet, Deutfdilanb nadj bem Kriege oon 1866 (ITIains 1867)9.
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als alle Rcd)tc, unb aUes, boos jld) it)m cntgcgcn|tcUt, ijt bcs^alb Unrecht.

<Jr Don3icfjt (ic^ mit abfolutcr innerer nottocnbigftcit. Der 3nf)alt biefes

Berufes Preußens ift nad^ ber Stellung ber Hn!)änger biefer Rid|tung fe^r

rerf^icben. 3|t ber ITlann biejer Rid^tung ein begeifterter Diener feines

Königs, fo benlit er babei an bie ®berl]errfd)aft eines abfoluten preu^ifc^en

Königtums ; ift er Solbat, an einen preufeifi^en BTilitärftaat mit feinem Kriegs«

I)crrn; ift er Bureaukrat, an eine (5Iorifi3ierung bes preu^ifd)en Bureau»

liratismus; ift er prebiger, an bie Verbreitung bes Proteftantismus
unter 5ü^rung bes preufeifdien Königtums; . . . fie alle aber, fo

Derfc^leben im übrigen iljre Hnfi(^ten finb, madjen baraus eine fije 3bee,

einen Beruf Preußens (S. 31)". Sd^on 1866 liat Ketteier mit Be3ug auf

bcn Boruffianismus fefjr Mar gefeljen. „lDeId)e (Befaljren" , bemerkt er,

„liegen in einer foI(^en flnfdjauung für ben ^rieben (Europas überl)aupt unb
a\x6) für Preußen insbefonbere? Sie ift iljrer gan3en ITatur nadi aggreffio

gegen alles, eine Art Kriegserklärung an alles, ... fie fanktioniert jebc

Re(^tsDerle^ung. . . . 3cbcr falfc^e (Brunbfa^, ben man 3U feinem Porteil

ausbeutet, mirb unfefjlbar [idj fpäter gegen bm toenben, ber ibm ^ulbigt.

Hur bie äugerfte Derblenbung kann es nerkennen, roie gcfäljrli^ foldje

S^eorien für Preußen fclbft bei oeränberten Dert)ältniffen töerben können.

(Es ift eine toa!)re Sorljeit, 3u glauben, ba^ cor einem folc^en boktrinären

!)irngefpinft oon IDeltberuf bie gan3e IDelt fte^en bleiben unb firf) roillenlos

angliebern laffen roerbe" (S. 37-39). Die (Ereigniffe l)aben bem klar=

fcljenben TKain3er Bifc^ofe nur all3u redjt gegeben.

Uns intereffiert bas Stiftern bes Boruffianismus I)ier in erfter £inie

üom religiös=kird)lid]cn Stanbpunktc. Da ift es „üetbreitung bes Prote»

ftantismus unter Sü^^iii^G bes preu^ifd}cn Königstums". tDir oollen ni^t

ungere^t fein. Hic^t alles am Boruffianismus ift oerberblii^ unb fd)äbli(^.

3n mancher Bc3iel)ung l)at bie gan3e tDelt oon Preußen lernen können,

fluc^ in Be^anblung ber Kirche. tEro^ bes religiöfen Berufes Preußens als

S^irmljerr unb Begünftiger bes Proteftantismus toar bie katl)olifd)e K\xä)t

l)ier gefi^erter als in man^ anberem £anbe, nidjt 3ule^t infolge ber perfön=

liefen (Befinnungen ber meiften jener IHänner, bie auf bie ©efd^idic Preußens
einen ma^gebenben (Einfluß ausgeübt l)aben. Bis in bh neucfte Seit hinein

maren es gerabe unb aufredete, konferoatiü gefinnte Perfönlic^keiten , oor

bcren (Etjorakter man Refpekt ^aben mufete. Hber fie konnten aus bem
(Beifte bes Boruffianismus, aus IRilitarismus unb 3iinkertum unb prote»

ftantismus fd)lie&Ii(^ bod) ni^t I)eraus. Don biefem (Befidjtspunkt aus roirb

uns bas Sroiefpältige in Reben unb Huftreten Kaifer IDil^elms II. klar.

Arn beften löillen ^at es il)m nidjt gefeljit. Sein (Befd)idi ift roirklid) tragif(^.

(Bcrabe uns prieftern ftänbe es eigenartig an, tooUten roir il)m Sd)tDä^cn

unb 3nfultc nad|fd)leubern in fein (Ejil, il)m, in bem toir nod) oor roenigen

tDo^en ben oon (Bott gefegten (Träger ber a3eltli(^en RTadjt erbliditen. (Ein

tiefes UTitleib barf uns befeelen.

Aber barum toerben roir aud) oom kir^lidjen Stanbpunkt bm
Boruffianismus bod) nii^t meljr 3urü&u)ünfd)en njoUen! Had^ Sufammcnbru^
bes St)ftems kommen roir ojie oon felbft in ein gan3 anberes Derl)ältnis 3u

unfcrm no(^ pofitio benkenben proteftantifd)en Dolksteil. Die ein3clncn

eoangclif^en £anbeskir^en l)aben einen furd^tbaren Sto^ bekommen. TlXit

ben gekrönten f)äuptern finb aud) iljre Bif^öfe, rocnn man fo fagcn barf,
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^intDeggcfcgt roorben. ITItt bcm Boruffianismus ift ber furor protestan-

ticus 3uglctc^ 3U (Brabc getragen. S^on je^t jpre^en Diele fln3ct(^crt

bafür, ba^ bie neuen (Ereignifje bie prote[tanten ben Katljoliken nä^er

bringen roerben. tDtr bürfcn uns barüber freuen. (Bro^e poruine tDerte

liegen im proteftanti[^en beut[d|en üolhsteil oerborgen. QEine gebilbete

Konoertitin meinte nodi biefer tlage, toir Katljolifien mürben b^n Proteftan=

tismus als reügiöje Tfladjt oielfad) entf^icben 3U gering ein|d)ä^cn, ba roir

i^n faft gan3 nacf) feinen rDij|en[c^aftIid)en üertretern auf ben Unioerfitätcn

unb in ber ttjcologiic^en 5a<^iiteratur beurteilten. Hllsuiöenig liennten toir

il)n aus ber reidjen populären Citeratur. Befonbers auf bem Zanb^ könne

man oielcrorts nod) Don einer roirWidjen religiöfen Dol&sfrömmigkeit fpre^en.

Selbft in b^n Stäbten gebe es no(^ roette ftrcng religiö[e Kreife. Sic feien

riel 3al)Irei(^er, als mir priefter na6] it)ren (Erfat)rungen (sc. ber Konoertitin)

an3unet)men geneigt roären.

(Beroi^ bürfen mir unfere Suhunft nirf)t 3U roftg färben, mt es ettt»a

bie So3iaIbemohraten tun. „Caffen Sie ein 3a^r3el)nt oorübergeljcn," erMärte

einer i^rer Rebner auf öffentlid|em. pia^c, „unb alle traurigen folgen bes

Krieges roerben überrounben fein." Die allerbitterfte roirtfdjaftlirfje Hot roirb

fiber uns t)ereinbrerf)en. Sdjon bte»(5egner roerben bafür forgen, ba^ toir

fo fd)nell nid)t roicber 3U Htem kommen. Die heutigen 3n!)abcr ber ftaat=

li^en t!Tad)t können u)ot)I bas niebere Begeljrcn noi} toeiter entfadjen unb

bie 3nftinkte ber TTtaffen roeiter aufpeitfd)en, aber \\t roerben keine pofitioe

Kraft unb Jjilfe bringen. Das iljnen nocf) 3ur Verfügung ftetjenbe Kapital

toirb balb grünbli* oertoirtfdjaftet fein. Der Krieg mit all feinen traurigen

Begleiterfdjeinungen unb Solgen toirb bie auf Unglauben unb Unfittlidjkeit

aufgebaute £ebensfü^tung ber lUenf^en grünblid) ad adsurdum füljren

unb iljren Bankrott offcnkunbUd) Jbartun. fllsbann wixb notojenbigercoeife

bie (Ernüdjterung unb Rü(kket)r 3ur Bcfonnen^eit kommen. S^on je^t

geljen oielen bie Hugen auf. Don 5^^0'^t|olbaten kann man Ijäufig !)örcn:

bie alte Regierung mu^te oerfdjroinben , aber fo toie es je^t ift, kann es

auc^ nid)t roeiter geljen. 3ß rabiater unb rabikaler bie neuen RTönner Dor=

geljen, um fo fd^neller roerben [ie abgeroirtf(^aftet tjaben. (Bar oieles, toas

fic mit einem ^eberftricf) meljr küljn unb breift als überlegt unb befonnen

befeitigt I|aben, roirb allerbings nie roicberketjren. Aber bas ift nid)t immer

ein Sdjabcn. Hucf) ni(^t für bie Kirdje. €s liegt allerbings in i^rem tDefcn,

fi^ neu aufkommenben Strömungen unb Beroegungen gegenüber Dorerft, fo^

lange fie blo^ tljeoretifd) oertreten roerben, 3ögcnb unb abroartenb unb me^r

bremfenb als förbernb 3U oertjalten. (Berabe roir Seelforger füt)len uns in

crfter £inie als tErägcr unb i}üter bes (Ererbten, Überkommeneti. tDas uns

übermad)t roorben ift, mödjten roir kommenben (Befd)le(^tern roeiter oermitteln.

Unb bas ift gut fo. IDir bürfen in unferm IDirken nid)t oon Sages--

ftrömungen getragen roerben. 3u oiel Ungefunbes unb Unreifes ift in neuen,

au^ an fid) beredjtigten ^orbcrungen regelmäßig entljalten. Der Sufammen^

Ijang mit ber Dergangenljeit geljt bei iljrer Derroirklid)ung 3U leidjt oerlorcn.

röerbcn [\t bod) oft in berougtem (Begenfa^ 3um (Ehemaligen geftellt unb

angeftrebt.

Hber auf ber anberen Seite bat es gar keinen Sinn, rooUten roir uns

btn neuen Derljältniffen gegenüber Derfdiließen , inbem roir uns blinb auf

bas überkommene als auf ein beiliges, ererbtes Red)t ftelfen. 3n biefem
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Soll iDüiöc bic (Enttoidilung über uns Ijiniöcgge^en w'w über bk alte

Begierung. f)abcn \id) auf abjd|ü[Jiger Baljn oom langen (5üter3uge einige

lüagen losgelöjt, bie roieber rüdiujärts rollen, fo fängt man [\t nidjt baburc^

auf, ba^ iljncn eine £okotnotiDC einfad) mit Doübampf cntgegenfäl)rt. 3n
bem 5aII roürbe man einen tlrümmertjaufen f^affcn. (Ein fjaus, bas bcr

^eucrsbrunft 3um (Dpfer gefallen, baut man ni^t mieber auf mit bem alten

IHaterial unb in ben alten Hta^en unb in ber alten $orm. Hnb bod)

«rftcl)t es oerjüngt unb fd)öner aus feiner Hfcbe.

Unfere 3beale finb unfcre Kraft, bie uns auc^ in fd^toerften vEagen

immer toicber nad^ oben treiben. Hbcr bie d^ucUen bes Ijeiles, bie roir ber

Tnenfd)l)eit erfcf)Iie^en follcn, bürfen nidjt bie <Irbe bur^jlutcn roie ein Strom
ofjne Bett.

Darum [teilen loir uns mit beiben Siifec'^ otjne Saubern unb Sögern

voü unb gan3 auf bzn Boben ber burt^ Krieg unb Umfturs neu gefd^affenen

£age. RüÄblic&cnb auf ben Krieg oom 3af}re 1866 !)at Bifdjof d. Kettele

r

ben Sal} niebergejdjrieben: „3m öffentlidjen Ztbm w'ixb ein großes Unglü*
oft bie Quelle ber größten Segnungen \"

Xlxdii Dersagen! „Söffet Tftut unb toollet nidjt ftiUe fte{}n." Diele

unjcrer Scitungcn, bie roötjrenb bes Krieges für alles unb jebes mit paffenben

Berutjigungspulüern unb Befd)önigungspl)rafen bei ber ^anb toarcn, roiffen

je^t feein einjiges aufmunternbes IDort metjr 3U finben. Ätjnlid) erget)t es

mannen (Beiftlidjen. IDenn man bei oölliger Überfüllung ber 3üge bie

$d)affncr am meiften braudjt, ijt fidjer deiner oon itjnen 3u feljen. Sollen

roir Priefter il)nen gleidjen? IDir bürfen nid)t im (Eifer crlatjmen unb bie

tDaffen ftredien in refignierier t)er3tDeifIung ! HTit Bcrou^tfein unb aus Über=

3€ugung muffen toir 3u benen gcljören toollen, bie bzn IDieberaufbau bes

erfc^ütterten inenfd)l)eitsgcfüges Doüsieljen l^elfen. Daterlanb unb Kirdje

Ijabcn ein Ijeiliges Hcd)t auf unfere eifrigfte ITTitarbeit.

„Die tDofjlfaljrt bes Daterlanbes"
,

fi^rieb Bifdjof d. Ketteier nad)

bem Kriege oon 1866-, „Ijängt baoon ah, ba^ bic red)ten tDege bei ber

Hcugcftaltung fo üieler t)ert|ältniffe eingefd)Iagen toerben. töir fel)en einen

tDeg oon innerer Kämpfe, ooll ber Sdjmad) unb bes Detberbcns für unfcr

bcutfc^es Daterlanb oor uns ; toir feljcn aber aud) nod) tDege, bie uns retten

liönnen." 3m Kriege fjaben toir fogar bie Kir(^engIodien bem lDot)I bes

Daterlanbes 3um (Dpfer gebrad)t. Beu)eifen vo'ix il)m in feiner [(^toerftcn

Stunbe, ba^ es !)äufer auf uns bauen Uann. 3^ ^net^r roir uns 3urüdi^alten

unb verbergen , bcfto meljr unb ungenierter madjen [xd\ unfere (Bcgner in

ber ®ffentlid)keit breit, um fo aggreffioer getjen fie oor. 3artgefüI)I unb

dafet \\nb nid)t iljre ftarke Seite, rooljl aber kann uielfad) eine brciftc

UnoerfTorent)eit konftatiert coerben. Utan nimmt, roas man bekommen kann.

XDciblid) mirb bie (Belegentjeit ausgenu^t. Sinb toir nidjt auf bem pia^e,

jo toirb bas DoIU Sd)afcn glcid)en, „bie in ber- Scrftreuung leben unb

keinen Jjirten I)aben". (Es roürbe balb falfd^en Sütjrcrn in bie ?iänbt geraten.

Sie \inb ni(^t untätig! tDic get)en fie planmäßig unb 3ielbea)u^t bzn ^cim=

kcl)Tcnben Kriegern naä), um \it für fid) 3U geroinnen. Unb mandjer Priefter

ajogt I)cute mit I)eimkef)renben Kriegern kaum nod| 3U )pred)en, - aus

lauter Si^rdjt unb flngft öor bem neuen (Seifte, ber fie befeelen könnte.

' Deutjd)Ianö nad) 6cm Kriege, S. 9.

- fl. a. Q). ffinlcttung S. IV.
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Sclbft in kleineren 0rten ^abcn fidj oielfad) gerabe öie {}anbDoir

£eute, bie et|cbcm nic^t 3U bcn (Bea(^tctcn unb flngcfe^cnen, aber aud^ ni^t
3u ben Kird|Ii^en gctjörtcn, bic tTIadjt an3ucigncn ocrftanben. Soll fld^

bcnn in foId)cn (Bcmeinbcn gar nichts tun \a]\m, um foli^c (Elemente auf
gcorbnctem tDege fc^Iiefelic^ boc^ unmöglid) ju ma^en? IDarum nu^cn toir

ni^t mcl|r bic Rebcfrcitjeit, bie PrcHefreifjeit , bie öerfammlungsfrelbcit?
Hber man läfet fidj bupicrcn unb bluffen!

(Ein Beifpiel. 3n einem ftleinen $täbt(^cn bes IHünfterlanbes coar eine

Bi'irgeroerfammlung anberaumt. Dem bortigcn H.S.=Rat iDurbe bic Sa^e
fc!jr unbequem. (Er fuc^tc bic Derfammlung 3U Ijintcrtrciben unb bro^tc mit

gctoaltfamer Räumung. S(^Iic^Ii^ lie^ er atwa 2 Stunben Dor Beginn von
ber PoIi3ei öffentlich ausf^cUen, bie Derfammlung fanbe nic^t ftott. Hiemanb
toagtc für ben flugenblid? cntgegen3utrcten. Später erklärte ein lUitglieb

bes fl.S.^Ratcs, fic {)ätten root)I geroufet, bafj fie bic Derfammlung nic^t

!)ättcn untcrbinben können, aber man Ijätte \a bas 3ujtanbcfiommen ber

Derfammlung als 3cirf)en von S^ojäc^c bes fl.S.=Ratcs anfel)cn muffen.
-

Selbftücrftänbli^ fjatte biefer fid) baburd) bei ber großen TITaffc um feinen

legten Krebit gebracht. RTc^rcrc ITtitglicber 3ogcn es Dor, „aus fdjtDcrtoiegenbcn

Orünben" iljrcn austritt aus bem H.S.^Rot 3U erklären.

(Eine gctDoItigc tDerbearbcit roerben bie So3iaIbemoKratcn entfalten

burdj perfönlid)e Agitation, Slugblätter, 3citungcn, ücrfammlungen ufto. 3t|re

3bcen tDcrbcn bis ins Meinfte Dorf ijinein fijftcmatifd) oerbreitet. "Da gilt

es, gcfd)i*tc (Bcgenarbeit 3U leiftcn. 3n ber Stabt mü&te coenigftens ein

(BciftUd)cr bie betreffcnben Prefeerseugniffc, bic unter bie ITtengc gctoorfen

roerbcn, genau lefcn unb barübcr referieren. <Es ift Sorge 3U tragen, bafe

bic Derfammlungen ber (Bcgner oon ein3clnen tüdjtigcn featljolifdjen £aicn

befud)t toerbcn, bie cintoanbfrci barübcr berichten hönnen, fo ba^ geeignete

(BegenmafenaFjmen burd) bas gefpro(^cne ober gebru&te IDort getroffen roerben

ftönncn, je naiii Art unb Dcr^ältniffen.

"Da roar in einer rein hatI}olifd)en (Bcmcinbc oon etroa 5000 Seelen

biefer lEagc eine Derfammlung einberufen roorbcn, in ber 3roci fo3ialbcmo=

Iiratlfdjc Rcbncr auftraten. Aus Heugierbe ^atte fi(^ bie nienge überaus

3al)Irci^ cingefunben. Der Ijauptrebner fpra^ fcljr gef^idit. (Er 3cigtc

- i(^ ftü^c mid) auf Berichte oon (Teilnehmern - , toas bie Deutfdjen bem
So3ialismus Dcrbanftcn. (Er Ijabc es allein oermod)t, mit bem alten St)ftcm

grünblid) auf3uräumcn. IDcnn bic Katl)oli6en bie Sosialbcmoftratic nur

kennen roürben! Rebner \)aht immer mit Dorliebe mit Katljoliken ocr=

fte^rt ; bas feien burdjtoeg fo el)rlid)e, bicbere ntcnfd^en. IDenn fic fidj bem
So3ialismus gegenüber bisljcr nod) fo ablcl)nenb Dcrt)ielten, fo berul}e bas

auf Unkenntnis unb Rli^Derftänbnis. Die Religion fei audj i^m bas t)eiligfte

oon allem. Aber er trage fie im tiefften 3nnern Dcrborgcn unb fei babcl

bo^ fc^on iatjrclang ein über3eugter So3ialbcmokrat gciocfen, Ijabc (Bcfängnis=

ftrafcn für feine Über3eugungcn auf H^ nehmen muffen ufu).

XDären bic (Beiftlid)en ni^t auf i^rem pia^e geroefen, fo toürbe ber

bcftc(^enbe Rcbncr fidjcr in man(J^cn Köpfen oiclcs errei^t Ijabcn. So aber

rourbc aus ber fo3ialbcmokratifd)en eine 3entrumsoerfammlung. (Befdji&te

Diskuffionsrebner toufeten bie (Ecilncljmer gan3 aus bem fo3ialbemokratif^ctt

(Bebankengange Ijeraus3urci6en, unb fd)lic6Ii<^ tourbe oljnc tDiberfpruc^ eine

bcgciftert aufgenommene Refolution ocrlcfcn, in ber bie Anroefcnbcn it)rc
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unerjd)üttcrlid)c tircuc 3ur beroäljrtcn Scntrumspartei unter ftürmifdjem 3ube[

erklärten,
'

(Es i|t übrigens felbjt com oatcrlänbijc^en (Befidjtspunht aus bctradjtet

gar ni(i)t fo fdjroer, ben Ijeuttgen IHaditljabern im üeutjdjen Reid)c cntgegen<=

3utTctcn. (Betoi^, 6tc alte Regierung iiat oerfagt, [ic liefe \\6) [(i)on jatjrelang

Don ben üertjältniflen treiben unb I)atte bic 3ügel md)t mel)r fejt in bm
Jjänben. Hbcr luas I)at uns binn bie neue gebracf|t? Den tDaffcn«

ftillftanb? Hadibem bie llntcrt)änbler bereits roieber im (Brofeen £jauptquartier

waren , !)örten fie er[t oon ber Umroälsung. Unb 5rontfoIbaten Ijaben es

mir 3u 'Du^enben erhiärt, \h fjätten biefe für [ie enteljrenben Bebingungen

nid)t angenommen unb audj nid)t anßunelimen braudjen, toenn fic nid)t unter*

bi^en Ijinter il)rem Rü&en ocrraten loorben roären.

{jat uns bic neue Regierung btn 5rtebcn gebradjt? nid)t bm äußern

unb nii^t ben innern. Unb toie toirtfc^aften biefe £eute mit bem (Belbc, toie

beftreticren fie brauflos! - So fct)It es burdjaus nid|t an kräftigen unb

einicudjtenben Hrgumenten, mit benen man ben gegenwärtigen lUadjtljabern

Dom oaterlänbifdjcn unb nationalen (Befii^tspunlit aus entgegentreten kann.

Aber I)ier in biefem fluffo^ follen \a bie Dinge mit kird)li(^em unb

feeljorglidjem Huge betradjtet werben. Unb gerabe als Vertreter ber Kirdje

I)abcn roir allen (Brunb, auf unjerm poften 3U fein. Denen, bie Religion

unb Sitte untergraben, muffen toir au^ in aller ®ffentUd)keit entgegentreten.

Die £ebensintcreffen ber Kirdje üerlangen lieute met)r benn je com Klerus

eine bcfonnenc, com ^riftlic^en (Beiftc geleitete politif^e Be =

tätigung. HUe rcligiös=kird)li(^ intereffierten Kreife warten auf ilju; mit

if)m red)nen fie in erfter £inic. IDenn ber priefter \\d\ politifdj betätigt,

tut er es 3ulc^t unb 3ul)ö(^ft nur barum, weil er bie kirdjlidjen unb religiöfen

3ntercffcn 3U oertretcn unb 3U oerteibigen l)at. Sein politifc^es tDirken ift

religiös orientiert. ITIan mag übrigens über ben (Ebarakter bes Sentrums

bcnken, wie man will. So öiel bürfte fidjer fein: RTänncr wie ber (Braf (Baien

unb fo mancher flrbeiterfekretär fanben fidj nur auf ber Plattform ber

gemetnfamen religiöfen Überseugungcn in berfclben politifd)en Partei 3U-

fammcn; in iljrem übrigen Denken trennte fic eine ganse IDclt Doncinanbcr,

Unb votnn wir Katholiken keine politifdje 3ntercffenDertretung Ijättcn, müßten

wir Tie fdjlcunigft fc^affen, follten md)t Religion unb Kird)e uncrmepÄen
Sd)aben leiben. Da3U 3wingen uns unfcre (Begner.

Bei ber politifdjen Betätigung bes Klerus finb allerbings grofee Klugl)eit

unb Befonnenl)eit am pia^c. Darum tut Klarljeit not. IDir muffen wiffen,

was wir wollen. (Es ift dou großer IDic^tigkeit , ba^ wir nid]t einfeitig

orientiert werben, wie bas leiber 3U unferm großen S(f)abcn oielfad^ wäljrenb

bes Krieges ber SaU war.

Cernen wir aus ber üergangenl)eit für bic Sukunft, (Eine beftimmte

Richtung mag nod) fo rüljrig fein, eine cinflufereid)e Leitung mag no^ fo

grofec Derbienftc t)aben, wollen wir bo^ nid)t unbefel)en unb blinb auf alles

f^wören, was wir ba l)örcn unb lefen. (Es ift burd)aus nid)t gegen (Einljeit-*

unb ^rieben im eigenen £agcr, wenn jemanb einmal eine abweidjenbe flnfidjt

Dcrtritt. Daburd) wirb bas pro et contra nur gcgeneinanber abgewogen,

unb bie Sadje felbft wirb geklärt. tDir l^aben wol}l alle in fo mandjcn

Punkten grünblld) um3ulernen.

I^ier in TRünfter tagt feit einiger Seit wöd)entlid) eine ftark befudjte
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Pattoranionferens, auf bcr oom hirc^Ii^cn nnb fceIforgIt(^en Stanöpunkt öie

Ijcutigcn öerl|ältninc in stoanglofer Husfprac^c bel)anbclt tocröen. 3«öcsmal

gc^t man mit geklärten flnfidjtcn nad^ ^aufc unö 3ioar gcrabc barum, coeil

bie aIIcrDcr[d)iebcn|ten IHeinungcn unb (Bcfic^tspunfitc einanber gegenüber^

geftellt tocrbcn. S^tic^Iid) toirb bann bo4 immer eine ein^citli(^c 6c=

fi^Iolfen^eit crsielt. - Diefe Konfercn3en foUten mögli^[t überall rege riac^=

a^mung finben, Sie lofjnen fid) roirhli^. Dor üiclen Unbefonnent)eiten

roerben toir betoa^rt bleiben. «

tDas im ein3elnen 3U tun ift? Darüber foüeu fpätere fluffä^e

Anregungen geben, fjier nur roenige Bemerfiungen.

Bis ins le^te Dorf fjinein mu^ eine fi)[tematifd)c Hufhiärungs» unb
IDerbearbeit einfe^en. Dor aUem mit Riidift(^t auf bie hommenben IDa^Ien.

Unter ben je^igen Derljältniffen ijt m. (E. jeber ltatijoIijd)e IDa^Ier im (Betüifleu

gebunben, oon feinem lDaI)Ircd)t (Bebrauc^ 3U machen. IDir muffen etjer Don
einer XDaljIpfli^t als üon einem tDaljIrec^t rcben. Soroeit in btn einselncn

tDabIhreifen Kompromi^ftanbibaten aufgeftellt toerben, muffen bie Katl)oIi&cn

überall für bie kanbibierenben lUänner ftimmen, roeld^c n<^ oerpflic^ten, bie

Rechte bcr Kirdje in be3ug auf iljre 5reibeit unb auf bie Schule uuan=

getaftet 3U laffen. IDir muffen alle Kräfte 3ufammenfäffen , roo es fid| um
unfere fjciligften (Dütcr Ijanbelt.

fln Dorarbcit für bie IDaljlcn kann nic^t leid)t genug
geleiftet ujerben. IHan begnüge jid) m(^t mit einer ober ber anberen

Dcrfammlung

!

Das Dolh l)ungert nad) Aufklärung unb Belehrung, nii^t

3ulc^t unfere 5rauenu)elt unb bie i}cimgekel)rten Krieger. €s toirb ni(^t gut

fein, ba^ ber Klerus im Kampf fclbft auffallenb in btn üorbergrunb tritt.

<?r laffe tüdjtigc £aienapoftel reben unb Ijanbeln, fei aber überall babei. (Er

mu^ 3U afpirieren unb 3U infpirieren roiffcn.

Sein bcfonberes Augenmerk rid|te ber Seelforger auf bie in feinem

Be3irke üerbreiteten ka tl)olif d)en Sages3eitungcn. Sie befinben fic^ in

einer eigenartigen £age. Die bisherigen „Korrefponbensen" laffen fie mc^r
ober roeniger gan3 im Sttc^. Die merkroürbigften Anfid)ten kann man barum
in i^nen üorgetragen finben, nidjt aus Übelmollen, fonbcrn aus Ratlofigkcit.

Rlan t)elfe t)ier ab, fo gut man kann. Die (Tagcspreffe ift gerabe ^ute
Don allergröBtcr IDidjtigkeit ^

IDie follen u)ir btn Ijeimgekeljrtcn Kriegern gegenüber^-
treten? lUit eigenen (Befüllen kommen fie nai^ £}au|e. (Einmal finb fie

fro^, ba^ „ber Sdjroinbel" oorbei ift. Aber 3ugleid^ finb Hc feclifd| erfdjüttert

über btn Ausgang bes Krieges. Umfonft Ijaben fie geblutet, gekämpft,

gelitten, gebarbt. Dor allem finb barum oiele $rontfolbaten nid^t 3ufrieben

mit benen, bie iljncn itn legten Augenbli&e in bzn Rü&en gefallen [xnb.

Dabei ftnb aber aud) iljre rcligiöfen (Brunbfä^e mel)r ober roeniger erfdjüttert.

Diele kommen als fittlic^ (Entgleiftc 3urüÄ. Sie können eine gro^e (Befaßt

bebcutcn für 5<3'"iliß ^nb (Bemeinbc.

1 3n lUünfter Ijni fid) ein aus getftl. profcfforen unö Seclforgcrn ^uforamen^
^ejci^lcr preffcausfc^uö gcbilöct, öcr eine tDöd}cntIid}€ Korrejponöcns ^erousgibt,

3unäd)(t für bie 3citungen fecr Diöscfc. Die brcnncnbcn lagesfragen roerben tjier

oonx }tal^üUjd|en Stanöpunitt aus beljanöelt. 3nicreffcnten mögen fic^ an bcn Por:
fi^crtbcn rocnbcn (Subregens Stfltiftcn,-Üöera)afferhtr(^pla^).
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IDir müfjen unfere Jelbgrauen neljmen, toic loir [it. roieöerbekommen.
IDcr ^ättc bcn lUut, gegen fie oegen itjrcr ettoaigen rcligiöfen $kep[ts unb
im (Iin3elfan felbft roegen [(feroerer fittlic^er ücrirrungcn nur bie t)crbe

Hnklage perfönlidjer üer[d)ulbung 311 erljeben, toenn er )'id) in Derftänbnis=

Doüer IDeife I)inein3ubenjien unb cin3uempfinben roeiö in 3Ql)Irei^c natur=

gemäö t)errol)enbe unb entf{ttlid)enbe (Einflüffe bcs Kriegslebens? Suoiel

i)abcn \ie geijört, gele[en, gefeljen, mitgemadjt.

Kommen mir unfern Kriegern' mit großem pfpcfjologifdjen

öerftänbnis entgegen. nct)men loir uns itjrer an u»ie [oId)er, bie in

großes Ungliidi gekommen [inb. ITtan bcmitleibe unb bebauerc fie oon
r)er3cn. Sic mit Siifeß" treten , ben Stab über fie bred)en auf ber Kansel

unb im Beiqtftu^I, ift Ieid)t. IDic^tigcr ift, ba^ roir fie aufridjtcn unb ttjnen

äured)t l)elfen. — Sorgen roir für einen guten (Empfang. cEun roir in jeber

IDeife alles für fie, roas toir nur können. Soroeit ni(^t gegnerifdje Hgitations=

beftrebungen 3U geeigneten ITTafnatjmen nötigen, uiirb es im übrigen am
beften fein, wenn w'n itjre aufgeregten Heroen erft einmal 3ur Rul)c kommen
laffen. Die längere Hnroefenfjeit in bei fjeimat roirb oon felbft befänftigenb

toirken. €rft roenn bie Derl)ältniffe fidi) geklärt Ijaben, b^nhQ man an
au^erorbentlic^e feelforglirfje Deranftaltungen roie (Ej:cr3itten, ITTiffioiien u. bgl.

- Den flngel)örigen ber Krieger fd)ärfe man ein, fie möroten bod) Diel

(Sebulb unb lTa(i)fi^t mit ben fjcimgekel^rten l)aben.

IDir leben in einer fur(^tbarcn 3eit. Unb bocb tDoUen roir uid)t 3iitern

unb 3agen! IDie ber Klerus bes Derfolgungs3eitalters, u)ie bie Priefter in btn

^agen ber 5i'an3Ö|if(^en Reöolution ober bes Kulturkampfes muffen toir gerabe

I)eute bem armen, bcbrängten Dolke Stab unb Stü^e, £eiter unb ^ü^'^ßf

fein. Drüdien roir bie gequälten Seelen nidjt no(^ mehr nieber, als fie fd)on

[inb! £eiber finb prebigten gcl)alten roorben, bie befonbers ängftlic^e Seelen

aus Ranb unb Banb gebradjt l]aben, fo ba^ fie fid) bereits gefaxt matten
auf IDeltuntergang unb Illaritjrium. Seigen roir burd} unfer Reben roic

burc^ unfer gan3es Der^alien, ba'^ roir au(^ in fd)toerften Stunben nid}t

oersroeifeln. (Erfüllen roir bie Heute nid)t mit flngft unb Si^re&en, fonbern

ma(^en roir Blut, crljeben roir, tröftcn roir, ridjten roir nad) obeft. lEun

roir unfere Pflidjt, fo finb au^ rein menfd)li^ gefproijen bie Husfidjten gar

nidjt fo trübe, mie man auf btn erften Blick meinen möchte.

Aber einfe^en muffen toir unfere gan3e Kraft, (boit Dank,
öa^ keine Sa^^i^i^nbanbe uns feffeln, ba^ (Belbfragen uns ni<^t ernftli^ 3U

brücken braud)en. Derlaffen roir bas Dolk mci)t, roirb bas Dolk uns nie

oerlaffen.

3n einer Seit größter öffentlidjer Hot ujar ber l}eil. Karl Borromäo
(Et3bif^of oon lUailanb. (Er ujufete feine Seit 3U benu^en. Profeffor

Dieringer fc^rcibt oon ibm^: „Die Pcft, biefer (Tobcsengel (Bottcs, rourbc

ber tü^tigfte (Beneraloikar, ber il)m je mittoirkenb 3ur Seite geftanbcn.

lOcnn ber €r3bif{^of bie Kansel bcftieg unb bie Klagclicber bes Propljcten

3ercmias erklärte unb fie auf bas einft fo oolkreidje unb blül}enbc, je^t fo

oereinfamtc unb tief gebeugte ITtailanb anroenbete unb bann an ben Stufen

bes Altars bie Bu^pfalmen Daoibs mit 3itternber, gebrochener Stimme oor-

btttie, ba war kein f)er3 metjr fo i\aü, ba'^ es feinen ^rmaljnungen ^ätte

1 Der f}I. Borromäo (Köln 1846) 362.
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toibcrftcljcn Können. Arn erfolgreidjften aber loirlitcn öie oon i^m na^ 6cm
üorbilbc öcr größten Bifc^öfc öes HItcrtums ocranjtaltcten gro&cn Bittgänge.

Keiner Konnte il)n feljen, töic er mit öen Sünben bes üolkcs belastet, im

ärmlichen Bufegetoanbe, 6cn Stridi bes Derbre(^ers um bm fjals gef^Iungen,

ein großes Kreu3 in ben i}änben tragenb, feine Hlntte mit bem Blute bcr

entblößten, ocrrounbeten Süfec bejei^ncnb, bic Hugcn unoerioanbt auf bas

Bilbnis bcs (Erlöfers gcri(i)tet, an ber Spi^e ber betenben unb toeinenben

Sd)aren cinl)erfd)ritt unb bie fjeiligen (Bottes um 5ürbittc, b(tn üater ber

Barml)er3igkeit um (Bnabe anfTel)te, ol)nc burc^ biefen Hnblick in feiner

innerften Seele erfdjüttcrt unb 3u bem tü^tigften £ebensernftc gema!)nt 3U

ruerben."

Unfere üage I)ungern naä) prieftern, bie im (Beifte bes großen (Er3=

bifi^ofs Don ITiailanb arbeiten unb wirken. Selbftoerftänblidj roerben fid)

(Dpfergeift unb ©pfertöille bes Seelforgers oon tjeute anbers äußern muffen.

Aber ein I)ciliger £iebesl)eroismus , ber fi(^ üer3el)rt unb I|ingibt für ©ott

unb bie tTTenfd)en, muß uns befeclen.

E

„W\x Cebcnöen, w\x Mbrigbiclbenöcn" in l ü^efi. i J5. (7.

Don K Konjtantin Röjd) O. M. Cap., rHün|ter i. ID.

'^ie fdjroicrigfte Stelle in 1. (EI)eff. ift 4, 15. 17: „Das jagen roir tnä^
^^ als ein tDort bes Qerrn: IDir, bie nod^ am £cben ftnb, für bie tDieber=

Jtunft bcs I}errn nod) übrigbleiben, toerben fteincsroegs b^n (Entfd)Iafcnen

3UOor&ommcn. ü. 17. Darauf roerbcn roir, bie no(^ am £eben finb, nod)

übrigbleiben, 3ugleid| mit itjncn auf tDolften in bic £uft entrü&t toerben,

um bem ^errn entgcgcn3ugei)en."

Danad) f^eint ber ^eilige flpoftel Paulus bie 3UDerfid)tIid|e (Erroartung

aus3ufpred)en, bei ber IDieberfiunft (Il)rifti no^ unter ben £ebenben 3u fein.

Unb in ber Hat ift bie ITTcinung, bcr 1)1. Paulus liabt fid) 3U bzn bei bcr
Parufie nod) Cebenbcn geregnet, bic Parufie alfo als nal)e beDorftcI)cnb

gebaut, I)eut3utage roeit oerbreitet. (5Ici(^rD0^I ift fie ab3ulcl)nen, töcil [it

bie üolle 3rrtumsIofiglieit ber l)eiligcn $(^rift preisgibt. Der Hpoftel Kann
unter bem (Einflufje bes {^eiligen ©eiftes iDcber einen 3rrtum Iel)rcn nod)

eigene irrige IHeinungen ausfpredjen. (Eine berortige llnterfd)eibung ift nad)

bem Dekret ber Bibclhommiffion Dom 18. 3uni 1915 unsuläffig. IDeiter^in

erklärt bas Dekret, bie Parufie roerbe in 1. C[t)ef|. 4, 15. 17 keinestoegs

als fo nal)e beDorftel)enb l)ingeftellt, „ba^ ber Rpoftel [xq unb feine £efer 3u

jenen (Bläubigen red)ne, bie o!)nc Sob bem fjerrn entgegcnget)cn".

Der 1)1. (Il)n)foftomus\ Huguftinus'"^ unb anbere Dätcr faffen bie

flusfage als eine IDortfigur (CEnallage), buxö) bie ber flpoftel in ber Perfon
berer fprec^e, bie in ber (Enbseit leben roerbcn. 3m felbcn Sinne äußert

fi^ bcr 1)1. (EI)omas oon H quin '. flud) l)eute faffen mani^c ben (Bebanken

' In 1. Thess. liom. 7. 2 MSG 62, 436.
2 De Civitate Dei 20, 20 MSL. 41, 688.
• Non loquitur ex persona sua et tunc existenlium, seil eorum, qui tivi repe-

rientor (In omnes d. Pauli Ap. ep. comm. III. Leod. 1858, 24).
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bcs 1)1. Paulus gan3 allgemein unb futurifd): „Die, tDeId)e öami no(ij

leben toerbcn." Dic|er Hujfaliung ftc!}en aber bie Parti3ipicn präfentis

{ol C,oJvr8g ol jTtQiXujröuevoi) entgegen; bicfe bc3eid|ncn fjanblungen ober

3u|tanbc, bie ber (5egcnu3art ange!)örcn. Sobann toill ber tDeltapoftcI t)ier

m(i)t bas Dertjältnis ber 3U)ei IKenfdienhlofjen, ber Cebenben unb ber ^oten

bei ber parufic, erörtern, jonbcrn anttoortet auf bestimmte flnfd)auungen

unb 5i^a9cn. (Eillmann' ijt ooUftänbig im Recfjt, wenn er fagt: „tÜan borf

öen Ijicr oorliegenbcn (Ein3cIfaU nid}t Derallgemcinern, fonbern mu^ eine

Hnttoort ertüorten, bie auf eben biefen S^U 3ugefd)nitten ift. IDie es am
jüngften (Tage h^n (Entfd)Iafenen unb bcn bann nodj £ebenben erge!)en roirb,

i)as Mmmerte bie ^tiefjalonidjer nid)t. tDas fie traurig mad|t, ift, ha^

einige aus it)rer (Bcmcinbe gcftorben finb Dor ber flnliunft bes t)errn, bie fie

3U erleben erioarteten.

"

(Einige meinen, mit hm tDortcn ////f'- o\ CoTrrc-- o\ 7ifQiXiiJi6[ievoi

dq T-ijv jragovoiav gebe ber flpoftel eine Äußerung ber (Eljriften oon
il^effalonii^ toieber, o!)ne fie aber 3U billigen. Allein -coenn bie Äußerung

auf bem 3rrtum Dom nal)en tDeltenbe beruljte - unb bas trifft t)icr 3U -

,

fo burfte ber 1)1, Paulus bie irrige TKeinung ni(i)t beftel)en laffen.

Rubere coieber löfen bie Parti3ipien ol ^iömc o\ :;tHjtXH.TÖiuroi in

einen Bebingungsfa^ auf: Der flpoftel rebe nur oon bem Salle, ba^ er

unb feine erften Cefer nod) am £eben feien unb übrigbleiben'. Dagegen

bemerkt TEillmann^' mit Rec^t: „Die bebingte fluffaffung ift erft in ben un=

bcbingt gehaltenen tOortlaut l)incingelefen toorben." (Eine bebingte 5affuTt9

bes Sa^es l)ättc bie 3:i)effalonid)cr nid)t 3U tröften oermoi^t. Sie toäf)ntcn,

bie bereits oerftorbenen (il)riftcn feien im Derglcicf) 3U bcn überlebcnben im

Ha(^teil, ba biefe cor il)nen 3ur fjerrlic^keit gelangen roürben. IDie l)ättc

aber Paulus bie beforgtcn (Semüter berul)igen ^tonnen, roenn er Steine be=

ftimmte flusfage gema(^t I)ätte, fonbern bem geftelltcn Problem ausgeroi^en

roäre? Konnte er t)offen, bie troftbebürftigen S{)effalonid)er mit einem 3tDeifel=

Ijaften ^rofte auf3uri(^tcn?

Da f^eint eine anbere (Erklärung natürlid)er unb nal)erliegenb

3U fein. Sidjer {)at Sillmann* re^t, toenn er l)erDorl)ebt , bafe es firf) an

unferer Stelle um einen genau umriffencn (Ein3elfall in ber j(Bcmeinbe Don

€l)effalonid) l)onbelt. „Sie t)atte gel)offt, ba.^ alle if)re (Blieber bie Dollenbung

in ber löieberltunft erleben roürben. 3e^t ift ber 5all eingetreten, ba^

einige geftorben finb, el)e ber E)err gekommen ift, unb nun roirb bie 5ragc

brennenb, roie es um biefe bei ber parufie beftellt fein toirb. Das ift bie

aus gan3 konkreten Dert)ältniffen unb flnfd)auungen ertoac^fcne S(^o)icrigkeit,

Dor bie Paulus geftellt ift, unb bie er bef)eben roill." Durd) r/^ielg fd)nc&t

fi^ ber Hpoftel mit ben noci) lebcnben tEl)effalonid)ern 3U einer (Bruppc 3U=

fammen unb ftellt fie ber (Bruppe ber Derftorbenen gegenüber. „3ebenfalls

ift bicfe fluffaffung bes Plurals 'jitlg, roenn man htb^nkt, unter tDel(^en

Umftänbcn unb 3U roeld)em Stocke Paulus fd)reibt, bie natürli^e unb 3U»

näc^ftliegenbe'."

' Die IDicbcrhunft (ri}rt|ti (Bibl. Sluö. XIV 1 u. 2) 54.
- So E)0l3mciftcr S. I. in 5t{i\d\x. für ftatl}. (Efieol. 1916, 167-182.
' fl. 0. (D. 63.

* fl. a. (D. 53 f.

* Cillmann a. a. (D. 55.
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VOmn fi^ aber bcr tDcItapoftel mit ben noc^ lebenöcn S^effa:-

lottidjcrn sufammenfdiltefet, teilt er bann ni(^t i^rc flnfi^ouung, bic

tDiebetftunft dfirifti no(^ ju erleben? (Betoife, tocnn man, mic gcrDÖt)nU^,

überfe^t: „IDir, bic no^ am Z^htn [inb, no^ übrigbleiben bis 3ur IDieber«

ftunft bcs Jjerrn." Hllein ber flusbru(6 Ji^Qt?.djTiG&ca ek ti^v jraQovolatr

bebeutet t)ier ni(i)t „übrigbleiben bis 3urparufie", fonbern „für bie Parufie" ^.

©b bas Siel tatfä^Iid) errei^t toirb, ift bamit nii^t gejagt. IDenn ein

(Dbcrft erhlärt: „Don ben 'angelegten Sturmtruppen finb no^ taufenb Utann

für itn Haljljampf übrig", jo ift bamit nur bcfjauptet, hoii^ biefe Saufenb

für ben Halj^iampf in Betraft kommen, nic^t aber, ho!\^ fle bafür tDirWi*

oerroenbet tocrben. So roollen aiidj bie tüortc bcs Hpoftels: „IDir, bic nodj

am Cebcn finb, für bie IDieberliunft bes I}errn nod) übrigbleiben" nur ht--

fagen, hoü^ Paulus unb bic surjeit lebenben tE^cffalonii^er bei ber Parufic

nod) leben Rönnen, nid|t aber leben toerben. (Es rocrbcn 3ioei (Bruppen

unterfd)icben : bereits (Entfdjtafenc , bic für bas (Erleben ber Parufte ni^t

mel^r in Betradjt kommen können, unb nod) £cbenbe, bie bafür no^ in

5ragc fiommen können'-. "Do. \\a6) ber Derfi(^erung bes Ijerrn bie 3eit feiner

tDieberkunft fiir uns ganj unbekannt ift unb bleibt, fo beftanb für Paulus

unb bie angcrebeten (EI)effaIoni(^er unb bcfte!)t für bie lTTenfd)cn jeber 3eit^

periobe bic lUögli^keit, bic parufic 3u erleben. ®b fie nod) fern fei, ift

im tEcit ni^t angebeutet.

Die gleid)c Hnfd)auung fpric^t ber IDcItapoftel aud) an anberen
Stellen feiner Briefe aus. 1. Si)eff. 5, 1-5 Iet)nt er es ausbrüdili(^

ab, über bic Seiten unb $riften ber IDicbcrkunft (it)rifti eine beftimmte

flusfage 3u mad)cn, unh ftcüt htn (Berid)tstag als unerkennbar I)in'. Die

iEIjcffalonic^er foUen ein3ig barauf bebadjt fein, hali^ \\t fid) „toappnen mit

bem Pan3er bes (Blaubens unb ber £icbc unb mit bem {^elm ber Eröffnung

auf bas Jjeil" unb fi^ fo auf bie Ankunft bes Jjerrn oorbercitcn. Dann
iDcrbcn fie bcreinft mit bem f^errn ücreint leben, mögen fie rDad)cn ober

fd)Iafen, b. t). mögen fie bei feiner IDieberkunft 3u hzn Cebenbcn ober 3U htw.

Derftorbenen ge!)örcn'*. Paulus l)ält alfo bcibe ITtögIid)keiten offen.

3n 1. Kor. 15, 51 fd)reibt er: „flilc tocrben loir nid)t entfd)Iafen,

aber alle ocrmanbelt tocrben. " flud) l)ier l)at (Eiümann rcd)t, tücnn er fagt,

man muffe bie Stelle aus btw ücrf)ältniffen bes Hpoftcis unb feiner £efer

fjeraus erklären, ni^t aber aus bem üerlauf ber (5efd)i^te '. Paulus fpri^t

3unäc^ft unb birekt t»on ber (Begentoart, oon fid) unb ben (Empfängern bcs

Briefes; jebod) befd)ränkt er feine Belel)rung ni^t fo auf bie (Begentoart,

i Die präpof. f/V ^ai im IT. Z. äufecrft Jeitcn scitlidie Bedeutung (ITlt. 10, 22;

24, 13; ITlFi. 13, 13; 3o. 13, 1 f/c rtlog bis jum (Enbe), meift bcbcutct fie: „für, 31t,

auf", 3. B. TTth. 6, 8 r!: oihW für, auf htx\ TDcg; £k. 9, 13 ek tiÜvtu tov laöv
für bas gau3e öolft; £ft. 5, 4 f/V ayQuv 3um SanQc; HU. 8, 34; 25, 1; 30« 12, 15

i-k vTrf'cvTi^oi'v ZIVI um jmb. 3U begegnen, il)rn entgegen; I. Kor. 16, 1 )) /.oyia. tj c-k

Tovg r'y/ovc bie Sammlung für bie Ejeiligen; (Epb- 3, 2 TTjg x«("roc r. &. xitg

(foO-slatjg f/oi ek t««? für tud); 3ub. D. 6 sk ^Qlfnv ueyäh^g rjusgag für ben
großen ®erid)lslag. ügl. preujd^en, Ejanbroörterbud) ; 3orcII, Lex. Gr. unt. eh-

* Dgl. E)0l3mei[tcr a. a. (D. 181.
8 Über bie toörtlidie Übereinftimmung bicfer Stelle mit ^tn IDorten bes Ijerrn

in ben (EDangelicn ügl. I70l3mei|tcr, Das ©leidinis 00m Diebe in ben (EDangcIien

unb beim 1)1. poulus (Seitfdjr. fftr ftotlj. Qiljeol. 1916, 704-736).
^ 1. lE!)cff, 5, 8-10.
5 fl. a. (D. 79.
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ÖQÖ er bic Sufeunft QUs|c^Ue&t. Darin gcl|t ^illmann 3UtDeit. fln keiner

Stelle lä^t ftc^ nac^roeifen, bofe Paulus nur bie (Begcntoart im Huge I)at,

mit Husf^Iu^ ber Sukunft. XDie in 1. (E^efj. 4, 15. 17 unterfd)eibet bcr

IDeltapojtel au6) tjier für bie Seit ber Parufie sroei (Bruppen: £ebenbc,

roel^e bie tDieberftunft (T^rifti erleben toerbcn, unb Derftorbene, bie im

(Brabc ruijen. Da Paulus unb bie angerebcten Korintljcr 3ur Seit ber Hb=

faffung bes Briefes noä) am Zth^n toaren, mu^tc er \\6) mit ifjnen 3u ber

6ruppe ber £ebenben, ni^t bcr bereits Dcrftorbenen , re(^nen. Damit ift

aber nid^t gefagt, ba% er unb bic Korintljcr auäi bei ber tDiebcrliunft (II)rifti

3U bm £ebenben gcl}örcn.

IHit bciben ITIögIid|feeiten rechnet bcr ^I. Paulus au^ 2. Kor. 5, 2. 3:

„3n bicfcm Seite fcuf3cn rair unb fernen uns banad|, mit bcr tjimmlif(^en

IDob;nung überkleibet 3u toerbcn, toofcrn roir beMcibct, ni^t blo^ befunbcn

iDcrben." Der Hpoftel toill fagen: Solange roir uns in bicfcm irbif^cn

£cibe befinbcn, l^abtn toir bas fc^nfüdjtigc Dcriangen, mit bcm Ijimmlif^en,

ücrtilärten £cibc übcrWcibet 3u roerben; bas feann jeboc^ nur ftattfinben,

tocnn bic IDicberftunft bes J)errn uns nod) als £ebenbc, mit bcm jc^igen

£cibc Befticibctc, ni^t als bereits bcsfclbcn (Entblößte, als Dcrftorbenc,

Dorfinbet.

Aus biefen Husfüljrungen bürftc fid) ergeben, „ba^ ber Hpoftel fic^

unb feine £cfcr nidjt 3u i^mn (Bläubigcn regnete, bic otjnc tlob bcm Jjcrrn

cntgcgcngel^en".

3m fünften Kriea$iaf}r on öer ^roitt

.

(Bcbonftcn eines Scl^9ßif*Iid}C" ci"«i^ 3nfantcric6iDifton.

Don Dr. aibcrt Hid).

„|T^ol)I Dorbercitct unb gut ausgerüftct sogen bic bcutfd)en (Efjirurgen im
^^ Huguft 1914 ins Selb," cr3ä!)It uns ber ©encralarst Dr. Karl (Barre.

Bis in alle (Jinselfjeitcn toaren bic balliftifqen IDirJjungcn ber Rleinlialibrigcn

(Befcboffc ftubicrt. Sorgfam überbad^t unb aufs bcfte oorbercitct fei bic bcoor-

fte^enbe pratitif(^c Betätigung bes S^löarstes gctöcfcn, bem bic mobernftc

afeptifc^c Kricgsausrüftung 3ur Dcrfügung ftanb.

nid)t fo äl)nli<^ kann ber tEIjeoIoge fprcdjcn. €r fal) einft tDoljI bic

glän3enben Dorbcbingungcn feines tüirfjens an btn £cuten: Sic toaren,

»ic ein Armeebefehl bes oberftcn Kricgsljcrrn bcfagte, „buri^brungen non

ber geredeten Sa(^e unb doU Öertraucn auf (Bottes gnäbige fjilfe". (Es

fetjltc aber an „TTIaö, Satjl unb (BetDid)t" (tDcist). 11, 21) bcr alles leitenbcn

unb orbnenbcn (Drganifation-. 3ebcr Sclbgeiftlic^c mufetc feine eigenen Pfabe

' 3n3toi|d}cn ift bcr IDaffenftiüftQnb gcjdjlofjcn roorben. ©rofee polittjdjc Um»
iDäl3ungcn 'ijabcn fid) Dollsogcn, So mag btcjer - oor aü bcn legten (Ercignifjcn

gefd)iicbcnc - fluffa^ fiter ftcljcn unb non unjcrcn Srcunben aufgenommen toerbcn

als ein ocugnis oom CSctltc unferer 5eIbfceIjorge unb Selbfecljorger. Unb als Rü(lt=

blidt; aud} als Sufammenfaffung fo mandicr ITtittctlungcn unb Anregungen, btc tins

rüäljrcnb bes U)ellhriegcs aus ben Krcijcn ber Selbgciftlidifteit sttgtngen. flnm. ber

Sd|riftlcitung.
-' ügl. Katbolih 1918, XXIV. 3l)g. S. 268 ff.
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bahnen 3U öen übergroßen ITtajjen öer i^m anoertrautcn Seelen'. Kaum
öcm einen oöcr anberen ftanben militärfeelforgerlidjc (Erfahrungen 3ur Der»

fügung, no^ überl)oupt militärifdie Kenntntjfc über Art unb tDeife bcr Be»

^anblung militärfeircfjli^cr Hngelegenbeitcn -.

IDir ftanben in bei Dioifion foojot)! gan3 neuen paftorelI=te(^mf(^Crt

Hufgabeu gegenüber roie neuen feelforgerlid^cn Bemül)ungen in (Erforf^ung

unb (Erfoffung ber Solbatcnpfi^c^e unb ber 5citftrömungen. Diefe jeelen=

ftunblid) unb feelenfüljrenb in redete unb bejtänbigere Bahnen 3U leiten, mar
eine fo gewaltige Aufgabe, baß es an 5el)Iern unb 3rrungen Dorbei3u{iommen

fdjujicrig mar unb bas anfangs freubig er?ilungene Sursum corda toeite,

bornenreic^e tDanberungen mit fid| brad|te. Der Diener (It)ri)ti follte es nic^t

beffer liabzn als ber ITteifter,

XDie unfere Solbatcn aller „Übermad)t tapfer unb ficgreid)" in oier

langen, bangen Kriegsjaliren bie Stirne boten, bie ^i^üi^te oielcr Siege cin=

Ijeimjten unb man(^e U)unben feften tDiUens überftanben, fo ber Solbatcn»

feelforger unter bcm Banner beffen, ber leljrcnb unb Icibcnb bie tDelt über»

loinbet.

(Ein ^aupterforbernis gebeiljlidjen IDirkens unb 3ufammcnarbeitens ber

5elbgeiftlid)cn untereinanber mar bie (Drganifation ber ^clbfeelforgc, flu

il)r tDurbc nun oolle üier 3al)re gearbeitet unb uerbcffert bis 3um Ijeutigcn

Sage. So, baß toir fagen muffen, mit ber Bcftellung ber 0berpfarrer für

faft fämtlid)e Hrmeen, ber (Bruppenreferenten für bie ein3elnen flrmee?iorps,

mit ber (Einrichtung unb flusgeftaltung ber ©bliegentjeiten ber (Etappen^

teferenten, ber 3ufammenl5ünfte , (Eyersitien unb feelforglic^er Befpre(^ungen

finb roir 3U gebeil)lid|er (Erfaffung ber Sruppenmiffion unb einsclner 5or=

mationen roeiter üorangefd)ritten.

HUe $clbgeiftlid)en , aucf) bie in bat}erifd)en , fäd)fifd)cn unb toürttenu

bergifdjen Stellen befinblic^en
, finb ber Dicnftauffidjt eines flrmee^(Dbcr»

Pfarrers untcrftellt. Diefer bereift feinen flrmcebereid) , nimmt (Einfi(^t in

bie ein3clncn militärliir^lidjen Derl)ältniffe , in bie (Befdjäftsfüljrung unb

Berid)terftattung bcr ein3clncn 5elbgeiftli(i)cn. Die Hauptaufgabe beftcljt in

3tDe(iimäöiger Derteilung ber Seclforgchrciftc bei btn kämpfcnbcn unb in

Refcroe bcfinbli^cn (Truppen, bei btn eingefc^ten Sanitätsformationen unb

ben im rüdicDärtigen (Bebiete licgenbcn £a3aretten, Reftrutenbepots, boben=

ftänbigen roie 3ugetcilten (Bruppen= unb Hrmcctruppen aller Art, bie feitljer

ein fjalbocrgeffenes Dafcin füljren konnten.

Die militärhirdjli^e ©rbnung machte bamit große 5o>^tfd)ritte. Der

Hrbcitsptan ber 5ßlbgeiftli^cn rourbc roefentlid) Dereinf|eitli(i^t unb i'iberfi^tlid)

geftaltet burd) bie bobcnftänbigen Pfarrakten, bie ein jcber DiDifions=

Pfarrer nunmeljr anlegen unb roeiterfütjrcn unb ber ablöfenben Dioinon über=

^zhtn muß. Die (Bottesbienftorte unb =3eiten 3U kennen unb bie Ijaupt»

fäd}Ud)ften (Erlaffe unb Derfügungen ber jeroeiligen Armee unb ber (Bruppe,

tinb ben ben Seelforgebe3irk betreffenben IjauptfädjUdiften Sdjriftüerkcljr

^ D9I. tLt)pi|d)cs aus ber (Eätigkcit eines Kaoallcriepfarrers in öen gefammelten
Krlcgsauffä^cn „Der 6cutfd}c KatI)oIi3tsmus im IDeltbriegc", pabcrborn 1915, 55 f.

- niit Spannung crmarlen toir bas Buc^ 6es flrmcc=(Dberpfarrers flibett

(IDilna), Die Dienftoer^ältniffe bcr preufeifdien mUitärgeiftlidfen im Kriege, Detlag
bix 3ettung ber 10. Armee.

(2S. 12. 18.)
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ülsbalö Dom öorgänger gcorönet 3U ertjaltcn, \\t örunölage all3eit fdjlag-

fertigcr (lätigheit im $clöc. Diele inül)en rocröen öcm einjelnen iinö allen

feinen SceI|orgsnad)foIgcrn erfpart, ircnn mit einem Blich bie Hftten unb bie

beiliegenbe Karte bes Bcsirhes bie £ager, Unterftunftsorte, (Truppen, (Bottes=

bicnft= unb Bcgrä&nispläöe fotöie bie Sanitätsanftalten erkennen laffcn. Balb

bürfte es feaum meljr (Truppenteile geben, bie gans ocriajjen finb unb Don

bcnen kein Seelforger ctmas roeifj unb umgekehrt.

Die Hrmec=, (J)ruppen= unb DiDifions»(TagesbefeI)Ie mit itjren Ru=

brüten: „Katt)oIif^c (5ottesbienfte", „Befpre(^ungen ber katijolifdjen Armee«

geiftli(i)en", „Einteilung ber Seelforgc", „Dcr3eid)nis ber Paftorationsfi^e"

ufro. töeifen ieben (Beiftlidien u)ie ieben :5oTmattonsfüf)rer unb Sanitäts^cf

an bie 3uftänbige Seelforgeftelle. €s kann kaum meljr gefd)el)en als bas,

roas 1918 ein (Tagesbefel)! eines Hrmec=®bcrk(mimanbos befieljlt mit btn

lOorten: „lüenn eine Formation aus irgenbcinem (Brunbe länger als oier

IDoctien o^nc (Bottesbienft geblieben ift, fo fjat ber 5ü^^er von fic^ aus bei

ber Dioiflon b3tD. bei ber (Etappenkommanbantur, in beren Bereif er liegt,

bm für [einen Unterkunftsort 3uftänbigen $eIbbiüirions= ober (Etappengeiftli^en

3ur flbl)altung eines ©ottesbienftes an3uforbern. 3n SioeifelsfäUen ift bei btn

Hrmee=Q)berpfarrern 3U erfragen, toeldjcr (5eiftlid|e für Hbijaltung bes ©ottes«

bienftcs 3uftänbig ift. (Tag unb Stunbe bes (Bottesbienftes \inb von bem Sü^rer

mit bem (5eiftlid)en 3U oereinbaren^"

Duri^ bie ausgebaute (Drganifation feigen toir getioft felbft unoortjer-

gefe^enen Kriegsfällen entgegen, toobci bie (Beiftli^en ber nodjbarbioifionen

unb ber (Etappen fid) gegenfeitig ausljelfen unb geregelt unterftü^en. Die

bobenftänbigen Referenten unb iljre neueren 3nftruktionen gerDä!)rIciften

neben ausrei^cnber Seelforge aud) ein genügenbes (Eintreten für bie SeeIforgs=

bebürfniffe bei bcn ^ötjeren 3uftänbigen Stellen.

3mmer tiefer erfaßt bie Seelforgeorganifation aucf) bie ein3elnen, roie

bie DoIIen Formationen. Das £aienapoftoIat , bie intenfioere Hkabemikcr=

feelforge unb Dermel)rte (Quartier« unb £a3arettbefuc^e fjöngen bamit 3ufammen

unb ein innigeres nat)etreten Don Kamerab 3U Kamerab unb Seelforger.

nid)t 3U oergeffen ift babei bie unmittelbar beoorftetjenbe ober bereits ge=

jdje^ene Regelung ber £agerfeeIforge unferer beutfd)en Hlilitärgefangenen

unb ber frcmben Kriegs= unb Sioilgefangenen im 5elbe. DieIIeid)t lä^t fic^

ber bei Ic^teren erkaltete religiöfe (Eifer, bie ITtenf(^cnfurd)t ber 5ra"3oi^"

öor btn libres penseurs unb beren Stjnismus nodj in le^ter Stunbe be=

Ijeben, roenn Sxont-- unb (Etappengeiftlidje aud) Ijier i^r 3ugett)iefenes reiches

Hrbcitsfelb fud)en unb finben. Rtefjr bcnn geroöfjnlic^e £iebe unb (Entfagung

geljört ba3u'-.

IKit ber Husgeftaltung ber paftoration, mit ber DoUenbeteren ®rga=

nifation ging naturnotcoenbig f^anb in ?)anb bie tiefere unb allfcitigere

(Erfaffung ber SoIbatenpfr)d)e. tDar bie $ront unb bie (Befat)ren3one

Don Anfang an nie ftiefmüiterlid) betjanbelt roorben, roanbte fid) im (Begen=

* Das alles honnte je^t beftimmt geregelt toeröen mit t^inroeis auf ftriegs«

miniftcttellc (Erlafje 00m 16. De3. 1916 unb 15. 3unt 1917 betr. (Erfüllung ftird)!.

PPiditen unb bienftl. Ktrdjgang.
» ügl. Dr. (Engelbert Krebs, Die Beljanblung ber Kriegsgefangenen in Deutfdj»

lanb. Sretburg 1917, 77
ff.

dteotoyie unb iSIaube. X. 3<''}r9.
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teil öer J)auptetfer ber lUilitärjeeliorgc lljr 3uS fo toar bas Hrbcitch öcr

Scelforger im ®ffenfiD= unb Defenfiokampfc bod) ein oft fe^r scrfplittertcs.

Unb bas I}er3ensinnere unfercr Pfarrhinbcr tat fi(^ erft na(^ 3a^rcn ober

toenigftcns na6) IKonben bes innigeren unb öfteren 3ufammcnfeins auf.

Das Denken, 5ü^Icn unb Z^h^n ber £eute erfdjlo^ ftd) töeiterijin

in bcn toec^fclnben Sc^idifalen oon ben Derfd)iebenen Seiten aus. 3uerft

befd)äftigte izn Solbaten bie (BeredEJtigfeeit (Bottes unb ber guten Sa^e unfcrcs

üolhes, unferes Kaifers unb Daterlanbes. Dasu kam ber (Bcbanke Dom
„gnäbigen Ridjicr unb Retter im Jjimmcl, ber je^t Illittcl unb IDege jc^affen

unb bm (Blauben, bin er mit feinem Iioftbaren Blute erkauft Ijat, toieber

ins £eben bringen roill. 3^fet lernt man beten" '-. IKeift lief ber irrige

(Blaube mit, ber gerectjte Krieg müffc bur^ bm gercdjten (Bott jugunften

imferer großen Sad)e unb unferes geredjten Dolkes enifd)ieben tocrben unb

3tt)ar balb. Diefe Hoffnung täujdjte unb enttäuf^te.

Das Kriegsleben von 1915-17 rourbe, an ber IDeftfront befonbcrs,

3um Derstoeifeln. (Es tüurbe ein BüfeerJeben, für bas bmn bo^ bie

ujenigften genügenb Dorbereitct roaren, bcfonbers au^ jene nic^t, bie bm
J}immel in Hein unb 3a erftürmen toollten.

Sd)röere Stunben bradien im stoeiten, brüten unb oieiten Kriegsjaljre

an, tDO bie 5einbc, ftatt beficgt 3U werben, immer größer unb getoaltiger

rourbcn unb erbrüdicnb ifjre Übermadjt fi(^ 3eigte. (Eine IDelt tuoUte unfere

gered)te Sa(^c nirf)t anerkennen unb ballte fid) 3ufammen, um unferen eigenen

(Blauben bavan 3U erfd)üttern. Ratten toir einen S(iinb nicbergerungen, als»

balb ftellte fid) ein 3rDeiter unb britter.

ITTand)em f(^ien es, als ):iahQ ^immel unb fjöUe fid) gegen uns ocr»

fd)tDoren, unb 3agenb unb 3Ögernb flauten oicle na6:i oben, toenn

fie es überl)aupt nod) taten. Das roaren keine guten Seiten für bie

5eIbfecIiorge. Uns erfaßte ein fd)tDeres Bangen ob Deutfd)Ianbs beffercr

Sukunft, THit Peter Rofeggcr konnten w'n fagcn: „Die Hatur ent3tx)cit uns

mit ber Pflid)t."

3n Ijirte unb t)erbe fu!)r ber büftere S^opcnt)auerf^e (Bebanke:

„Das £eben ift eine miölid)e Sa^e." (Es erging uns bann aber au^ roie

jenem, ber ba roeiter fpra^ : „3d) t)abe mir uorgefc^t, es bamit t)in3ubringen,

über basfelbe nad)3ubenkcn." Hun, toie foUen toir es unter bzn Seit»

üerl)ältniffen unb --ftrömungen angeben, um ben Solbaten bas religiöfe unb

fittli^e (Blei(^getDid)t rDicber3ugeben , rocm immer, ber im Ringen unb in

Ängften unfer bebarf?

Allgemein lüar bie Stimmung: „freiroillig roie bie Ijeiligen matten
roir nichts". „So ma^en u)ir roenigftens aus ber Rot eine du=
genb. Unb id) glaube, ba^ es bem lieben (Bott and) fo gefällt'-." So

lernte ber Solbat feine Selbftoerleugnung unb feine Pflicht tun. So fanb er

fein (Bottoertrauen
,

feine Rul]e, feine Heftigkeit in (Bott. Das Dorbilb bes

5clbgeiftlid}en in oorberen unb oorberften £inien mufete ba3u oorbilblii^

roerbcn, unb feine religiöfe Hrbeit rourbe 3uglci(^ bcfter oaterlönbifc^cr

Unterricht. Seine flnfprac^en unb (Bottesbienfte, fein Reuegebet unb feine

1 ®g. pfctljd)iftcr, Deutjdjc Kultur, Kall)oI{3ismus unö IDcltkrieg. Srciburo,

1916, 246 f.

2 Pfctlfe^tftcr, Scibbricfe kathol. Solbaten. Srctburg 1918, III. Bb. S. 15.

3 Pfeilfd)tftcr 1. c. I, 77.
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Safiramcntsfpcnbuiig ruuröen Beruljigung nid)t blofe, fonbern bientcn 3ur Der»

liefung unö drtjdtung beutfdien Jjelbentums in $ront iinb (Etappe ^ Die

religiöfe flufftlärungsarbcit in ridjtigcr flnpaffung an bic Scitlage ocr=

meljrtc unb erneuerte bas J{irdjli(^e Z^bsn Dor3ügIid) im öicrten Kricgs}a!)r.

nid)t ein fjurrac^riftentum,. nod) ein ankommanbiertes €rfa^d)riftcnium, fonbern

eine in Selbflübertoinbung, ©pferleiben unb in Dielen Prüfungsftunben auf=

gerüttelte d)riftlid)e Befinnung unb ererbte beffcre (Bejinnung bradjten „in

bcr (ErJienntnis bie (Entfjaltfamheit, in ber (Entljaltfanikeit bie ®ebulb, in ber

(öcbulb bie 5i^ömmigfieit" (2. Petr. I, 6) unb bie Hadjfolge- dtjrifti.

3c becDu^ter bie 5ß^ögeiftlid)eu in iljrem IDirken biejen flnfdjlu^ an
(E^riftus bei iJ)ren Solbaten ju berocrliftelligen oermögen, um fo größer ift

if)r tDirkcn, unb um fo {)offnungsrei(^er gcftaltet fic^ bii Suhunft. 3d) toei§

fel)r tt)ol)I, mic oerfdjieben bie Dioifionen unb bie £eute in il)nen nad) Jjcr=

ftunft, Bilbungsgang unb früherem Zihm finb; xiS) roei^, roic ba unb bort

bie 5eIbfeeIforge ftets fteinigen Beben beadicrn mu^ ; iA roeiß bcn peffimismus

bcr einen 3u ocrfteljen unb bleibe (Dptimift, folange toir in biefer (Barnifon-

unb (Bro^ftabtfeelforgc \tz^m, ujo man bie (Befatjren unb ^inberniffe ni(^t

unterfc^ät^cn , aber aud) nidjt überfd)ä^en foll. 3n all bm anormalen

Suftänben mö<i}te lä) in einiger Umbeutung Don Sreitjerrn d. I^ertlings

tDorten über bie (Tefaljren ber tDiffenf^aft fagen: in unferen t)er!)ältni)fcn

f)ütcn u)ir uns, alljuoft unb überlaut Don b^n (Befahren 3u reben, es gibt

aud) nod} anbere (Befaljren, bemn gegenüber ber IHilitarismus gerabe3U

Sd)u^ bietet-.

(Ein gut (Teil, toenn nid^t ber größte, unter unferen hatt)oIifd|en

Solbaten l^at fi(^ im nierten unb im fünften Kriegsjaljr 3ured)t=>

gefunben nad) aU bcn öielen lösbaren unb unlösbaren 51^092"» ^iß tio<^

1914 auf fic einftür ii en. fluffallenbe KriegsbeReI)rungen finb feltener,

$cftigung gläubiger unb fdjtoanftenber Seelen ift Ijöufiger geroorben. lDäI)renb

man 3U I^aufe unb in bzn Seitungen immer bas fü^e IDort „$riebe" f)ört,

trinken bie Solbaten 3ug für 3ug bm £eibenskeld) bis 3ur Heige. (Es gel)t

ni(^t anbers, es mufe fein: l)at (Ll)riftus bur^ 33 3a!)re um bzn (Erlöfung£=

trieben geftrittcn unb gelitten, marum foUen toir (Eljriften il)m nid)t folgen

muffen unb können? Dafj bie £eute fo b^n Krieg erleben, in feelifd)er

(Brö^e il|n erbulben, il)r ITIut (Dpfermut, il)re £eiben (Dpferleiben, il)re £iebe

Ijeilanbsliebe roerbc, ift bcr $elbgeiftlid;ien Beftreben, je länger ber Krieg

bauert. 3n biefem Sinne finb bie flusfid)tcn an ber $ront tatfäd)li^ etroas

günftiger getoorben öcnn 1915-17, fobalb roir bm becoufeten ober un^

bccDufeten (Dpferfinn unb bie fjebung bes fittli^en BetDufetfeins bcr £eutc

anerkennen.

}Xad\ bcm Husteilen oon Rofenkränsen meinten im fluguft 1918 mel|rerc

jüngere unb ältere Kameraben 3ugleidj: „IDir f)alten.es aud) no(^ länger

aus, rocnn toir nur bzn Rofenkran3, bm f}od)toürben uns ((Renkten, mit

I)cimnel)men bürfen in bcn enblii^ erkämpften unb erbeteten Stieben." 3a,

unfcr Kaifer Ijat redit, „bas Ejärtefte liegt I)inter uns"-'.

' flid), flibcrt, „Dculfdjcs t^clbcntum", Budget öcr Siunbc, Bö. 6. puftet,

Regensburg 1917, 18 ff. unö Pastor bonus 1917,18, S. 163 ff.

2 S^h^- (&• 0- Ejertitng, Das prinäip öes Katl)oIx3ismus unö bie tDiffenf^aft.

Sreiburg 1899, S. 74.

9 Katferlidje Botfdiaft oom 31. 3uli 1918 an fjcer unö Dolfi.

33*
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Die gcgeniüärtige Kriegsßcit bringt es mit fid), öa^ v>ie Sd)lcd)ten un5

öic (Bitten rafdjer unb entf(J)teöcner beim üor bem Kriege fi(^ j^eibcn. Das
(Bciftcsleben oirb me^r unb mel)r fäkularifiert ^ ; aber um (Bottes toiUen nur

fieinc Übertreibungen unb Derallgcmeinerungen. SoId>e erjd)tDeren nur bie

Seelforge, anstatt ba^ fie mitl)elfen u)ürben, bie Seelforge 3U oertiefen. IDir

mü[jen in beftem Sinnen unb IDoIIen unb in 0p[etfrcubig^cit 3ufammen=

fielen, (5eiftli(^e tuic £aien, nnh weniger jammern unb Magen. Die Kriegs^

prcbigt mu^ optimiftitd) rocrbcn 3ur Stäcliung nnb Bcfeftigung bcs (Blaubens

unb Dertrauens, 3ur flnetfcrmig für fo mand]e Tjelbengefinnung nnb tjelbcntat

unb 3U aller (Erneuerung, Kräftigung nnb l^ciligung, „u?n bann unbefle&t

unb untabclig im 5riebcn erfunben 3u-tüerben" (2. Petr. 5, 14)"-.

Um unferes I}ciligen (Blaubens tDcrt unb Kraft burd) bie ITlännerujelt

3u crt)alten unb 3U Derbreiten, unb um eine [tdjere Sufiunft unfercn feat^o=

lifdjcn Solbaten 3U fdjaffen, bie [elbft für eine (Emiglieit bauern foll, pflegen

toir bie HIIgemein= unb bie (Ein3eIpaftoration auf ber (Brunblage mn ge=

toonnener (Erlienntniffc ber Pfpdje unfcrcr Hage. Die gan3e Seelforge mxb
barum gipfeln muffen in ber Pflege bei öfteren tITännerftommunion unb ber

5reube an Deroollkommnung bes inneren l^er3ensmenfd)en in oftmaligem

Saftramentsempfang burd) unfere Solbaten:

O salutaris hostia,

quae cooli pandis ostium;
bella premimt hostilia,

da robur, fer auxilium.

3

Krimittalitöl mb Seelforge.

Don Pfarrer 3. p. flinbos,^^
l^ausgciftlidier an ber ©ro^l). 3cQcn{trafanftalt m Bu^badj (E)ejjen).

|as be3U)edit man mit ber ftaotlidjen Strafe, mit ber Strafe für Über»

tretung ber ftaatlid)en (Bcfe^c, insbefonbere mit ber Strafe für ücr^"

le^ung ber eigentlidjen im Strafgcfetjbudje entljaltcnen Strafgcfc^c? VXan

tDtll bem ITtiffetäter toegen feines Red)tsbru(^es , ber ein Übel barftcUt,

lötcbcr mit anberem Übel oergclten, bamit fo bie geftörte Rec^tsorbnung

iljre (Benugtuung erljalte unb fi^ als eine lTlad)t crmeife, ber man ftc^ 3U

beugen l^obe. Dicfc Dcrgeltung läfet fid) Unx^ bc3ei^nen als bas malum
passionis für bas malum actionis. Durd) bie Bitterkeit ber Strafe roill

man fobann bie Übeltäter abf(^red?en t>on loeiteren (Befe^oerle^ungen. öer=

gcitung unb Hbfd^re&ung galten aber nur im frül]eren Strafret^t als

allein mofegebenbe Straf3tDedie. Seit bem 18. 3at)r^unbert bringt and) ber

Befferungsgcbanfie in bas Strafred)t bes Staates ein unb Ijat fid) je^t in

allen 3ioilifierten Staaten mhcn ben älteren Strafstoedien als ebenfalls bt-

re(^tigt fcftgcfe^t unb betjauptet. Der Übeltäter foU burd) bie an il)m do11=

1 p. 30^. (Ef)rr)joft. Sdjultc, Die Kirdje unb bie ftebilbeten. 5tci5urg 1918,

S. 14 f.

« Ogl. 1. peir. 4, 12 f. unb Kcppler, „X\Xe\\x Sreube", Dolftsausgabe S. 128 ff.
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309cnc Strafe cr309en ober roenigftens für ein fo3taIes Dcrtjolten gewonnen
njcrbcn.

als Strafe, toomit man bics 311 erreidjen fudjt, kommt Dornel^mlid) bic

Srciljettsftrafe in Betradjt: bie €nt3ic!)ung ber 5TciI)eit für ?tür3erc ober

längere 3eit. Dabei l)at man int Beutfdjen Reiche ebcnfo, toie in anbcrcn

£änbcrn, S^^i^citsftrafen nerfc^iebener flrt. Xla6] unferem Re{(^sftrofgefe^=

bu(^c gibt es non unten nad| oben : fjaft, (Befängnis ober ^^ftungsljaft
unb 3ud)tt)aus, töobei S^ftung nur eine niilbere Hrt bes (Befängniffes bar-

ftellt, fo ba'Q man non einer Dreiteilung ber Strafe reben \{ann, roie man
anä) brci Hrten dou ©efe^esücrle^ungen im beutfdjen Rci'^sftrafrcdjte unter»

fc^cibct, nämlid) Übertretung, Dergel^en unb üerbrcdjen. 5ür Über=

tretungen, 3. B. für Betteln unb £anb}trei(^erei ift bio f^oftftrafe ba, für

öergcf)en bas (Befängnis unb für Derbredjen bas 3ud)tl)aus. Damit foU

jebodi nidjt gejagt toerben, bafe nid)t aud| bei auberen Derbredjcn ftait auf

3u(^tt)aus auf (Befängnis ertiannt löerbcn Rann , mmn milbernbe Ümftänbc
Dorliegen.

Die genannten S'-'ßi^^^isftrafen toerben 3. B. in Ijeffen - idj ne{)me

I)ier unb im folgenbcn Bcjug auf bie mir burd) meinen IDirfiungskreis be»

Kannten üerl}ältniffe - oollftrecfet in 'oerfdjiebenen flnftalten, unb 3tDar bie

{jaftftrofe unb bie (Bcfängnisftrafc bis 3ur Dauer üon einem tltonat in bm
(5eri(^tsgefängniffen ober Jjaftlokalen , bie (Befängnisftrafen oon meljr als

einem ITTonat bis 3ur f)ö(^ftbauer oon 10 imb 15 3a^/ren in ber 3e!Ienftraf«

anftalt Bu^bad) unb bie 3udjtl)ausftrafen , einerlei ob (ebeuslänglid) ober

nic^t, in bem £anbes3ud)tfjaus lÜarieufdilofe in ber Pfarrei Ro&enberg.
Don größter IDidjtigfeeit ift iiatüriidj für ben IDcrt ber Stßi^^itsftrafe

bas IDie iF)res DoIl3ugcs. 3n früTjeren Seiten fal} es in biefer f)inf{d)t

fd)Itmm aus. Bis 3um 18. 3a^^f)inibert Ijat man bic Sträflinge mit bm
Bettlern, Dagabunben, Siechen unb (Bciftesfiranften 3Uiammenge|perrt in bcn

Stodi=, Spinn= unb RafpeII)äufern. „Hoi^ 1750 roaren in bem alten 3u(^t=

f)aufe 3U Brud}fal unter einem Da^e: 3üd)tlinge, leidjte Sträflinge, löaifcn,

Husfä^ige, Pfrünbner, 3rre, freche fjanbtneihsburfdjen , 3mänc;Iinge unb
unterfd)ieben fid) oft nur burc^ bas fragen ber Ketten, bm IDillKomm unb

Hbfdjicb," tt)anbbud) bes (Befängnistocfens oon ^olljenborf imb 3ctgemann,

1. Bb., S. 86.) (Erft oon ber 3toeiten fjälfte bes 18. 3'iQt^W"^erts an, oon
bem Rom ber päpfte ausgetjenb, l)ebt aUentl)aIbcn eine Reform bes (Be=>

fängnisroefens an: es entftanben befonoere Hnftalten für Strafgefangene.

IRan über3eugte fid) babei immer meljr oon ber Derbe rblid)keit ber (Bemcin=

fd)aftsl)aft, b. {j. bes 3ufammen}eins ber Red)tsbre(^er bei ?Iag unb Radji

in ben Hrbeits= unb S(^laffälen. Dabur^ kam man auf bie 3bee ber €in3el =

I)aft, b. i. ber (Einfperrung bes ein3elnen in einer 3eUe für ben clag unb
bic liac^t. Die erfte Hnftalt mit Sellen^aft bekam Deutfdjlanb eift um bic

Rtitte bes 19. 3ai)i^^unberts , inbem Baben in Bru(^fal bas erfte 3cllen=

gefängnis im 3a^te 1848 eröffnete. Hnbere Staaten, toie Preußen unb
Baijern, folgten alsbalb bem Beifpielc Babens, unb treffen erhielt 1894 in

Bupa(^ eine Sellenftrafanftalt
,

3uerft nur für 500 Köpfe eingerid)tet unb

fotoo^I mit (Befängnis^ als mit befferen 3ud)tt)ausfträflingen belegt, flis

bann 1907 bas £anbes3u^tl)aus einen Sellenbau für etroa 160 3üd)tlinge

bekam, töurben bic 3ud)t^ausgefangenen Bu^badjs baljin übergefüljrt unb

bic in Bu^bad) ücrfügbar getoorbenen Seilen mit (Bcfängnisfträflingen
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beoölkert. Hu^eröem ^at man in Bu^ba(^ einen öcr brci 3cUcnf[ügel burc^

einen Hnbau ucrlängcrt, 6er tocitere 1 1 4 (Einscisellen enthält unb mit einem

(Bebäube abjdjlieöt, toorin H«^ einige Säle befinben für (Befangene, bie man
untertags in bcr (5emeinfd)aft bejd)äftigen mu^te. In ber Yladfi u)erben [ic

in bin 114 kleineren S(^Iaf3eIIen bes Hnboues untergebradjt, 3n Bu^bad)

^ann fomit bie (Befängnisftrafc als (Ein3el= unb als (5emeinjd)aftsf)aft DoUftrecfet

toerben. Dasfelbe gilt für IHarienfi^lo^, roo im alten Bau, einem Don ber

l)effij(i)en Regierung erweiterten eljemaligen 5^QuenMofter , bie 5üc^tlinge

männlicijen unb röeiblidjen (5efc^Ied)tes , natürlid) na6:( (öefdjlcd^tern Donein=

anber gönslid) getrennt, in (Bemcinjd)aftsl)aft gehalten roerben. Bei ber

^agesarbeit [inb fie in flrbeitsräumen unter Huffidjt beifammen, bes Ha^ts
3U)ar aud), aber in bm S^iaffälen finb bie Betten in Kojen ooneinanber

gefd)ieben. 3n bem ebenfo, roic bie Bu^badjer flnftalt, panoptifd) angebradjten

3ellenbau oerujatjrt man Ijier männlidje 3ü^tlinge, bie 3um crftenmal mit

3ud)tl)aus beftraft roorbcn finb unb bcsljalb e^er 3U ber {^offnung bered}tige?t,

ba^ bie 3elle bei iljnen eine töeiterc Sc^äbigung ocrtjüte unb Dielleidjt aud)

pofitioen Hu^en ftiften roerbe. Die meiblidjcn \5efängnisfträflingc Ijaben im

ProDin3ialarrefil)aufe in IKain3 il)r DeliM 3U füljnen. Hu^ biefe gan3 «äuc

Hnftalt ift als ScUenbau etrid)tet.

fils bie (tin3eniaft )i^ in Deutfd)lanb einbürgerte, glaubte man, ba^)

fie mit einem Sdjlage ber Kriminalität einen faft töblidjen Sto^ oerje^en

u)erbe. Hllcin in3iD'fd)en t|at man bo^ erfahren, ba^ aud) bie (Ein3ell)aft

nid)t bas Hül)eilmittel ift. Hlle l)artgefottenen Sünber blieben in bcr 3cUe,

toas fie roaren, fo ba^ ben Staat bie 3elle oiel 3U teuer 3U ftel)cn feam.

Unter ben Sträflingen gibt es toieber fel)r üiele, bie in ber 3ellc infolge

il)rer Anlage 3ur geiftigen (Erftranliung gcfunbl)eitli<^ fd)a)cr becinträd)tigt

lüürben. Somit liann man bzn ber3eitigen l)effi)d)en Strafooll3ug als auf bcr

!jö{)e ftcl)enb bejcic^ncn, u)omit id) allerbings ni(^t fagen toill, ba^ bie nietl)obe,

bie beim (Er3ie^ungsu)crli in Hna)cnbung hommt, einer päbagogifd)en t)cr=

feinerung njd)t mel)r fät)ig fei. IDie in Reffen, fo toirb aud) in bzn übrigen

beutfd)en Bunbesftaaten naä) biefem aus (£in3el= unb (Bemeinfd)aftsl)af t

3ufammengefe^tcn Si^ftem bie 5reil)eitsftrafe Dollftre*t.

lOegcn bes (Er3iel)ungsgebanftens , im l)eutigen StrafDoli3ug
,

^at bcr

Staat neben ber $d)ule insbefonbere bie Kir(^e 3U fjilfe gerufen, bie bur^

Seelforge bie (Entgleiften für ein gefe^mä&iges £eben gecoinnsn foU. flu

äußeren Mrd)li(^en ITlitteln 3ur religiös4ittlid)en (Einroirfiung auf bie (5e=

fangenen ftel)t bem flnftaltsgeiftlid)en üor allem 3U (Bebote: bcr fonn=fcier=

tägige (Bottesbicnft, ber in Bu^bad) imb iriarienfd)lo^ nur uormittags in

bm Simultanl?ird)en ftattfinbet. 3n nid)tl)e}fijd)cn beutfd)en flnftalten ift für

ben nad)mittag noc^ eine Anbaut mit ober oljne €l)riftenlel)rc eingefütjrt; in

Jjcffen ruar eine fold)e nid)t bur(^3u[e^cn, toeil fonft bie Huffe!)er noä^ mel)r

in il)rer Sonntagsrut)e gcfd)mälert tüürben, Hn töerktagen befu(^en bie

(Befangenen in Jjefjcn keinen (Bottesbienjt. Der Sonn= unb ^eftta^sgottcsbienft,

an bem alle (Befangenen ber betreffenben Konfefjion tcilnet)mcn muffen, ob

fie u)oUen ober nid)t, befte^t in fjo^amt unb prebigt. Unfere beutfdjen

£)0(^ämter liommen bem Bebürfnis ber Sträflinge, bie gern fingen, fc^r cnt=

gegen. Die Prebigt mu^ im allgemeinen fo fein, ba^ fie aud^ in einer freien

(Bcmeinbc gel)alten tocrbcn könnte. Hn3Üglid)lieiten unb S^roffl)citcn, bie bei

ben freien (Bläubigcn nid)ts gutmad}cn, fd)abcn bei (Befangenen nod) mcbr.
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tJs I)at ftcincn Stöed?, met)r über bie Strafanftaltspreöigt 3U fagen, 6a 6er

rc^tc, tüirft|ame ?Eon auf angeborenem (Takt berubt ober burd) (Erfafjrung

linb Übung erroorbcn toerbcn mu&.

flilc (Befangenen l|aben a\iä) bm com (Beiftlii^cn erteilten Reiigions =

untcrri^t an IDerKtagcn 5U befugen. 3n Bu^bad^ unb lUarienfdjIo^ ocr=

fammeln fiel) likx^n bie (Ermadifcnen, b. t). bie (Befangenen, bie bas

18, £ebensiat|r poUenbct \iabzn, toöt^entlid^ einmal in bem Sd)ulfaale, ber

in Bu^barf) nur ettoa 40 TUann fafet. Ha^ üorftenntniffen unb Hltcr t)at

man für biefe brei ReligionsMaffen gebilbet, bie fi(^ in Bu^bac^ töieber

glicbern in parallelWaffcn , roeil unfer Sdjulfaal fonft ni^t ausreid)t. Die

3ugcnblid)cn, b. l). bie Strafgefangenen unter 18 3a^ren, befinben fid} in

Bu^ba(^ in einer abgefouberten Abteilung unb erljalten toö^entlid) 3rDei

Stunbcn ReIigionsunterri(^t, bem bie Biblifc^e (Befd)id)tc unb ber DiÖ3efan=

liaterfjismus 3ugrunbe liegen; bei bm €rtDad)fenen i)alte id) einen religiöfen

Dortrag an f}anb bes Kated)ismus als Ceitjabcn. 3m gan3en Ijat fo ber

iiatt)olifd)c flnftaltsgeiftli(^e in Bu^bad) tDÖdjentlid) ad)t Stunben ReIigions=

unterrid)t 3U geben.

€in J}aupt3iel ber prebigt unb ber Kated)e[e in ber Strafanftalt ift

öer iDürbige (Empfang ber f)eiligen Sakramente ber Bu^e unb bes Hltarcs.

IDas nü^t es uiel, roenn ein Kattjolilft in tränen 3Grflie^t oor Sd}mer3 über

bas Unfjeil, bas er angerid)tct, ujenn er nid)t ba3u fiommt, ba^ er fein

(BeroifJen in (Drbnung bringt? (Erft roenn er biefes röieber in fein Rei^t

eingelegt l^ai, kann man cljer l)offen, ba^ er in ber 5r2il)cit aud) bas (Befe^

ber ftaatUc^en ©briglicit adjtct, bie für i^n Stelloertreterin (Bettes, bes oberften

(Befe^gebcrs unb Ritters, i[t. (Belegentjeit ba3u toirb, fo oiel i(^ meife, in

allen I)effifd)en Straft)öufern , roie in Bu^bad), für alle (Befangenen jebes

I)iertclial)r geboten. Selbfioerftänblii^ kann ber Sträfling aud) unter ber

3eit bie Saftramente empfangen. (Es brauet tool)! ni^t ertoäl)nt 3U roerbcn,

ba^ liein (Befangener ge3toungen toirb 3um Sakramentenempfang. S^^ ^^^

I)iertelial)rsbeid)te unb Kommunion ergel)t t)ier3el)n (Eage ober brei IDod)en

r»orl)er oon ber Kan3cl bie (Einlabung, fid) bem (Beiftlid)en beim nä^ften

3eUcnbefud) 3U melbcn, töenn man aus innerftem £jer3ensbebürfnis
l)craus \iä) beteiligen toolle. Dabei toirb ausbrüdili^ bemerkt, ba^ man
feine Bcid)te auÖ] bei einem fremben Beii^töoter oblegen kann, toeil bei

ber Dierteljal)rsgelegent)eit getoöl)nlid) 3toei austoärtige (Beiftlid)e mittoirften,

minbeftens aber einer 3ur l^anb ift; b<tnn toenn fd)on in freien (Bemeinben

ber frembe Beii^toater keine feltene (Erf(^einung fein barf, um toieoiel not=

roenbiger ift er in ber Strafanftalt, too ber (Befangene fo oft feinem Seel=

forger fluge in Huge gegenüberfteljt unb roei^, ba'Q ber (Beiftlid)e ein toi^tigcs

lOort mit3ureben l)at bei ber Stellungnal)me ber flnftaltsbel)örbe 3U (Bnaben^

gefu^cn. (Eine anbere S(^iDierigkeit bcftel)t für oiele, ja für bie meiften

Sünber ber Strafanftalt barin, ba'^ fie fürd)ten, fid) auf bie Beizte ni(^t

mel)r red)t üorbereiten 3U können, toeil bie 3eit, toorüber fie il)re (BetDiffens»

«rforfd)ung an3uftellen l)aben, faft nid)t me^r überfel)bar fei. tUan beruhigt

fie bann bamit, ba% fämtli(^cn (Befangenen in 3U)ei Religionsftunben bas

Bu&fakrament erklärt toerbe, unb 3toar oornet)mli(^ be3Üglid) ber nottoenbigen

Studie, bie 3um gültigen (Empfange biefes Sakramentes geljören. flm Kom=

muniontage bient bie kur3e Prebigt basu, eine um fo anbäc^tigere Kommunion
bei bin einseinen 3U er3ielen unb fie burd) bie rcid^eren eud)ariftifd)en (Bnabcu
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in i^ten Dorjä^en ju befeftigen, bie Ijinaiisgreifen müfjen iti bas Ccben bcr

micbcrerlangtcn Si^^i^^it-

ITfan [olltc meinen, bafe bie Secljorge fid) 3ufrieben geben liönne, inenn

ber (Befangene butö) Prebigt, Hnterrid)t unb Saferomentenempfong religiös^

fiüli^ toieber auf bie Beine geftellt fei. Allein bei einer flnftaltsfeelforgc

!)anbclt es fid) ireniger um tUaffcnfeelforge oIs um (Einself eelforgc. Da
gilt es ben ITienfd)en fo grünblid) als möglich kennen unb ridjtig anfaffen

3u lernen. Unb ba ift ber öellenbefuc^ ein ^auptmittel für b^n Strafe

DoU3ug nad) feiner beffernben Seite. (Bleid) ber erftc Befud) foll allerlei

fluffd)lüffe geben barüber, wo es bei bem „Sugang" bis 3ur Straftat gefehlt

I)at, unb roie ber (Befangene innerlid) unb bur^ äußere Uniftänbe fid) 3um
(Befe^esübertrcter cnttüi&elt ^at. Vdan läfet fid) bal)er oon il)m einen (EinbUö»

getDÖljrcn in feinen Lebenslauf, löic er nufeerlid) fid) barfteüt, raobei man
crfäl)rt, tote lange er im (EItern!)aufe getoefen ift, too er fid) fpäter auf=

gel)0lten, ujas er gelernt, ob er ausgelernt Ijat, ob er 5röangs3ÖgIing voav

unb in einer flnftalt ersogen mürbe ufi». IDie es bei it)m innerli(^ aus=

fiel)t, cntbe&t man mcift fd)on, fo balb man bie Straftat hernimmt unb mit

il)m burd)fprid)t. (Einen oortrefflic^cn 5ijiger3cig bilbet bas religiöfe öorleben

bcs (Befangenen, btnn roenn er, loas fie meiftens au^ aufrid)tig tun, fogt,

ba^ er in ben legten 3al}ren feine religiöfcn Pflid)ten oernac^Iäffigt unb

loeber ben (Bottcsbienft befuc^t nod) bie Sakramente empfangen bat, fo toeife

man \a fd)on, toic es um fein (Beroiffen beftellt ift.

Don großer tDid)tigkeit ift jcbod) 3ur (Ergän3ung unb Berii^tigung bcs

(Ergcbniffes bes erften 3eIIenbefud)es, bafe man Husftünfte über bcn Sträfling

Don 3UDerIäffiger Seite erljält. 3unäd}ft ift ba eine gute djuelle bas be=

grünbete rid)terlid)c (Erhenntnis, bas in feinen (Einsciljeiten 3ufammen^

geftellt toirb mit bcn Husjagen bes (Befangenen. Baburd) kommt man
baljinter, ob ber HTiffefäter feinen 5et)Ier erkennt, 3ugibt unb bereut ober

ni^t. flufeerbem legt mand)mal bie Urteilsbegrünbung aud) fc^ou eine unb

bie anbere IDursel bes Deliktes blo^. So crfät)rt man gett»öl)nlid) bei ben

Straf3umeffungsgrünben , ob 3. B. bie Hat naäi fllkol)oImifebrau(^ gefd)e^cn

ift, ober ein (Eigentumsoergcljen in roirtfd}aftIi^er Hotlage oerübt tourbe.

Heben ben gcrid}tli(^cn Einlaufen übet bzn Beftraften bekommt ber (Beiftli^e

auc^ bie oon ben poliseiämtern , Bürgermeiftereien unb bm Pfarrämtern

beantroorteten Sr^Q^^OQ^ii i" ^'^ f)anb. Diefe finb teiltoctfe eine aus=

geseidjn^te I}ilfc. Dom Bürgermeifter ober oon bem poliseiamte toirb ber

niann uns als arbeitsfd)eu, getoalttätig, bicbifd), ftreitfü^tig, iät)3ornig be^

3eid)net, ober es t)eifet, er fei ein Srinker, ein (BctDol)nl)ettstrinker , ein

cQuartalfälifer , er Dernad)Iäjfige feine ^Q'^'^ic ")>»• Sebr toertDoU finb bie

Auskünfte ber Pfarrämter. ITIandje pfarramilid)e ITIitteilung l)at mir

fdjon oiel genügt bei ber inbioibuellcn Bei)anblung, bei ben (Ermal)nungen

gelegentli(^ ber 3ellenbefu(^e ; allein oftmals kommt ber Sragcbogen, namentli^

aus ben Stäbten mit it)rer Ulaffenfeelforgc, leer 3Utüd?. Aber aud) länbli^c

unb kleinftäbtifd)e Seelforger toiffen uns l)äufig nid)ts 3U fagen, ober fie

roollen nid^ts fagen. Diellei^t fürdjtet man fid) aus3ufpred)en loegen ettoaiger

3nbiskretion unb il)rer Solqen für bie Seclforge. Deffen kann man fl(^er

lein, ba^ ein oerftänbiger Strafanftaltsbeamter bie (Quelle, tooraus er feine

Kenntnis fd)öpft, bem (Befangenen nic^t uerröt.

Die fpötercn Sellcnbcfudje bienen roo!)! aud) nod) ba3u, ben Sträfling
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immer bejfer henncnsulerncn , aber man nerfolgt babci no6) anbere 3u)edic.

(Es ift barauf 3u a^tcn, ob bic (EinscIIjaft nidjt (Beift imb (Bemüt f{cf)tli({j

fd)äbtgt, töie prebigt unb Rcligionsunterrid}! auf ben lUann wirken, ob {t^

nic^t IDiberfpru^ gegen (Einseltjeiten ber (5Iaubens= nnb Sittenlefjre regt, unb

aus töeldjen (rrünben, toas itjn fonft an 3eitli(i)en Sorgen brüc&t u. bgl. mec)r.

Bei foli^em üerfieljr Don ITTenJd) 3U ITlen|d) !)at man in erfter £inie )i^ ju

beftrcben, bas öertrauen bes (Befangenen 3U getoinnen, um \l}n für bic Seel=

[orge innerHeb auf5uf(i)IieBcn.

(Ein toeiteres {jilfsmittel für bie Seelforge, bas 3nnenleben ber £eute 3U

beeinfluffcn, ift bie (5ef an gcnenbücb er ei, bie im gan3en mehrere taufenb

Bänbe umfaßt unb aus einer angemeinen Bibüotljefe unb fionfe)lioneUen ^h=

teilungen befielt. Hus bem allgemeinen n^eil, bem inter^ionfeffionelle IDerkc

3ugctt)iefen finb, Itann fcber ©efongene, er mag roas immer für einem Be=

Kenntnis angel)ören, Bücher erl)alten. Die JionfefiioneHen Hbtcilungen finb

mit iljren Soeben nur für bie flnge!)örigen ber betreffenben Konfcffion. Die

gan3e Butteret roirb gefpeift, erneuert,, ergönjt, ertoeiiert burd) all}äl]rlid)e

Dorfd)Iäge bcs Direktors, ber (5eiftli(bcn unb ber £e!)rer, beren in But3bac^

3rDei - ein hatfjolifdjer unb ein proteftantifc^er £cf)rer - ange)tcllt finb. IDas

ben 3nf)alt ber Bücher betrifft, fo finb fie teils beletjrenb, teils unterljaltei-.b,

teils erbauUd]. llleift })ab'in fie aber uon jebem etroas. 3n ber hatf)oIifd}en

Abteilung, bie ber kaibolifd)e Hnftaltsiccjrer Derroaltct, t)abcn rcir aud) alle

l^ne Bücher, bie oon bem batl)oIifd3en (Beiftlii^en unb I^at^joUfüjen £el)rer als

für bie allgemeine Bibliottjeft geeignet in ii)rGn Dorfd)Iägen be3c{d}nct röoröen

finb. (Es finben fi(^ barin beifpielsroeiie an Sa^en allgemeineren Ctjorahters

:

Sprad^leljren , rein naturioiffenfdjaftlidje Bü(f;er, gea)erbli(^e Sd)rifien ujto.

;

an lionfeffioneUen Studien: unfcre Iiat^olifd)en 3e{tfd)riften, u)ie Deutfd)er

t)ausjd)a^, HIte unb Heue töelt, Stabt (öottes, Katt)oIifä}e IDelt; ferner

(Bcfd)id)tstDerfee , roie bie grofee II>eItgefd}idite oon IDei^, Romane, toic bic

Don Bachern, Ben3iger, Ijerber ujrc. , bie (Er3ä!/Iungen non Sd)mib imb

anbcren ftatI]oIifd)en Dclftsfdjriftftellern unb eneiid) auö) niele religiöfe Büiber,

töte |oI(^e Don fjattler, (Boffinc, Stcl3 u. a. Der (Befangene er'qält für üier=

3e^n Hage oon bem £cl)rer feines BeSenntniffes bm £e[eftoff jugstcilt unb

in bie 5eIIe gebrad)t. Dabei ift. bem (Bciftli^en bas Red)t 3ugeftanben, bem

£e^rer feine befonberen H)ünfd}C f)infid)tlid) ber Derforgung bes ein3elnen jur

Bcrüdifi^tigung 3U äußern. ITIit rein religiöfen Sa6:jm kann ber (Beiftlicfje

einen unb bm anb^xm (Befangenen au^ aus [einer Dienftbibliotl^eft bebiencn,

bie an bie honfcffionellc Abteilung ongefd)Ioffen ift unb Büiber, roic bie Bibel

Don £0^ nnb Reifd)!, oon Hrnbt, bie Hpologie oon ^ettinger unb anbere

entljölt.

Hu^erbem bc3iet)t ber Staat für b^n batljoliidjen ftnftaltsgei)tlid}en bie

5eltfd)rift „DerlTtorgen", bie unfere Dcrkämpferin ift gegen bm Hl^^otjoUsmus,

biefe unt)eimli(^e (Quelle ber Kriminalität aud) bei bin Katljolihen. Diefe

IHonatsf^rift 3trkuliert bei {ämtUd)en ftatt)oIifd)en (Befangenen in brei

(Ejcmplaren in ben brei Sellcnpgeln ber Hnftalt unb tuirb gern gclejen.

5ür bic proteftantifdjen (Befangenen liefert bas „Blaue Krcu3" unentgeltlid?

bie $rugfd)rift „Die Rettung", bie in abfd)red?enben Beifpielen ifTlb mit

Bilbern fd)limmer S3cnen ben fllhol}oImifebraud) bekämpft. Die blefer Kon=

fclflon angel)örcnben (Befangenen erljalten aud) allionntägli^ bas „Ueue

Sonntagsblatt ", bas oom d)riftltd)en Seitfdjriftenoerein in Berlin beraus-
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gegeben, unentgeltlich 3ugc[an6t wirb. Dies oier Seiten gro^e Blätteren

bietet nur eine paraptjrafe ber Sonntagscpiftel ober bes (Eoangeliums mit

unb o^ne 5orM^feu"9 ^^^ crbaulid)e €r3ät|Iungen, bie oou bcn (Befangenen

in öer füllen, eintönigen (EinfamReit ber oclle befonbers gern'gclefen töerben;

für bic {iatl)oIifd)en (Befangenen roirb bas Beiblatt bes „Katljoliidjen Dolks=

blattes" bic „(It)riftlid)e Familie" be3ogen in sroölf (Ejemplaren, bie je^t

in btn 3iDÖlf Stoditocrkcn ober Stationen ber flnftalt oon 3ellc 3U 3eUe

roanbern unb iljre regelmäßige Dortrefflii^e Sonntags&oft oerabrei^cn, (Befang=

bu^, Heues deftament, Katei^ismus unb Bibltfdjc (Befdjidjte l)at jeber (Be=

fangenc als Jjanbbibliotf^ek ftets in feiner 5eilc.

Die gan3c Hrbeit bes Staates unb ber Kird)e an fetjr Dielen (Befangenen

loäre aber fa[t umfonft geleistet, wmn nidjt naä} (Entfaffung aus ber Straf^aft

gctDiffe Dorbebingungen gegeben toären, bie üjnen ein gefe^mäfeiges £cben

crleid)terten. (Es fällt bem (Befangenen nämlid} l)äufig fdjtoer, toieber Hrbeit

unb Derbienjt 3U finben. Daburi^ ift bic (Bcfaljr, rüdifällig 3U roerben, Der=

grö^ert. Da greift ber „Sd)ut^oercin für cntlaffenc (Befangene" ein:

fd}on in ber Strafanftalt nimmt er jeue £eute, bic no(^ I)offnung geben auf

tDol)lüerl)alten , als Pfleglinge in [eine 5ü'^[or9ß ii»^ beftcllt cor allem für

jeben nod) roäljrcnb ber StrafoerbüBung einen Beiftanb. Dicfer foU fic^

3unä(^ft um[el)cn na^ einer Stelle für bm (Befangenen, il)n nad) ber (Ent=

laffung nod) üoüe brei 2a\)xe im Huge bel)alten unb fo geraiffermaßcn fein

Sdjut^engel fein. Hlljäljrlid) einmal crftattet öer Beiftanb über feinen Pflegling

Bericht an bin öcveinsöorftanb, ber in ber jäljrlidjen tSauptoerfammlung bes

Dereins eine ^ütjrungsftatiftik aller feiner Pfleglinge uorlegt. Der Derein ift

au6) niand)em (Befangenen beljilfli^ bei Bcfd)affung uon BeMeibungsftü&en,

bamit fic nic^t ah Dogelfd|eud)e bie flnftalt Dcrlaffcn. f}at ber Pflegling

^amilie, fo unterftü^t ber Derein bisrocilcn aud) biefe, um baburc^ b^n lUann
3ur Danlibarkeit 3U uerpflidjten unb nod) mebr an3ufpornen, fid) eines guten

IDanbels 3U befleißigen. Solche Dereine gibt es fc^t in allen beutfd)cn

Bunbesftaaten , nur in ber (Drganifation ujcidjcn fie etroas ooneinanber ab,

ftßtjen aber miteinanber im Dcrbanbc. Der l)cffifc^e Derein unterfd|eibet

fid) Don öen übrigen reid)sbeutfd)en t)orne^mli(^ babur(^, ba^ er nid)t rein
caritatiü ift, fonbern unter ftaatli(^er £citung fte^t. Der Dorfi^enbe ujirb

oom (Broßt}er3og ernannt; 3ur3eit ift es ber ©encralftaatsantoalt beim (Br.

(Dberlanbesgerid)t, I^err (Beljeimrat Dr. preetorius in Darmftabt. 3l)m 3ur

Seite ftel)t ein flusfd)uß, ber teilroeife uon b^n Dercinsmitgliebern bei ber

JjauptDcrfammlung geioä^lt toirb. Der üerein tjat Kapitaloermögcn, erhält

einen Staats3ufd)uf5 unb 3icl)t oon feinen tltitgliebern alljäljrlid) einen feften

Beitrag oon minbeftens einer ITTark ein, wtnn fic^ bas HXitglicb nid)t 3U

meljr oevpflidjtet l)at. Bus biefen ITtitteln roerben bie Koften ber Dertoaltung

unb bie Unterftü^ungen beftritten. Da es fid) um coirtfc^aftlic^e Dinge
^anbelt, läßt fic^ ber Derein nid)t gut anbers als interhonfeffioneU
galten. Das gilt namentlid) für gemifc^te £änbcr, roie {jeffen. Hatürlid)

muß ber Dercin bann ftreng paritätifd) arbeiten unb fclbft jcben begrün=

beten Derbo(^t cinfeitiger Begünftigung ausfd)ließen.

IDir Katl)oli?ien I)aben fid)erli(^ allen (Brunb, uns ebenfalls eifrig an

biefer Rettungsarbeit 3U beteiligen. Denn bic Katl|olifeen fteÜen in treffen,

roic im-*gan3en Deutfd)en Reid)C, einen tjoljcn Pro3entfa^ 3ur Kriminalität.

Hm 1. Desember 1900 betrug in treffen ber Hnteit ber proteftonten an ber
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ortsantoefcnöcn Bcöölherung 66,66%, öet öcr Katfjoliken 30,48%; om
1. Descmber 1905 lauteten 5ic 3al)[cn: 66,43% unb 30,82%. 3n ber Seit

von 1896/1903 festen \iä) Me 3nfane)t 5cr i)aupt]"trafanftalten E}effens, 100311

gcredjnct finb: Bu^bad), ITi:anetifd)IoB, Darmftabt unb ITtams, sufammen aus

burd)id)nitta^ : 58,20% proteitanten unb 40,26% Katl)oIiken. Die <Emn-

gelifdjen bleiben alfo um 8,46% l)inter i^rem prosentualen Hntcil an ber

BeDöikcrung £jeffens in ber Kriminalität 3urüc^, toöt^rcnb bie Katfjoliken

t{)ren prosentja^ um 9,78% übcrfdjreiten. Somit xiberflügeln luir kriminell

bie proteftanten um 18,24%. (S. „Beiträge 3ur Statiftik bes (Bro'ßt}er3ogtums

fjcffen" Bb. 41/54.)

Hm 26. Itooember 1916 3äf)Ite bie Bu^bad)cr Strafanftatt, mit ber

icit Kriegsbeginn aud) bas ftillgelegtc, cüokuierte ITIarienfdjIo^ vereinigt ift,

insgefamt 424 Sioilgefangene, looDon 249 (barunter 34 3u9enöli(^e) bcm

(JDefängnis unb 175 bem 3ud)tl}au5 anget)örten. Die öudjtljaustoeiber finb

in lTIarienfd}Io& Derblieben. Der Konfeffion naä] be!)crbergte Bu^ba(^ an

biefem Sage 248 (Er>. (alfo 58,7%), 171 K. (b. I}. 40,3%), 3 3fraeUtcn

unb 2 mit-anberem d)riftli(^en Bekenntnis (flltkat^olik unb S^eireligiöjer).

Das (Befängnis mar belegt mit 132 (tu. ((Erroac^jcnc = 61,04%), 80 K.

((Erröadjfene — 37,2%), 2 3[raeliten unb 1 a. (Eljr. 3m 3u(^tl)aus

befanben fid| 96 (Eü. (54,8%), 77 K. (44%), 1 3. mb 1 a. dtjr. Die

3ugenbIid}cn--HbtciIung Ijctte im Kriegsjafjre 1915 (üom 1. fiptil 1915

bis 51. TTTär3 1916) genau 100 3nfaffen, ujoöon 45 katljolijd), bie übrigen

ausfd)lieölid) eoangelifd) toaren.

Die Dcrl)ältnis3a!)Ien für bas Reid) reben im ioefentIid]en bie gleich

ungünjtige Spra*je. Had) ber Ret(^skriminal[tati)tik tourben in btn 3a^ren

1892 1901 Don je 100000 perfoncn ber 3iDilbeDÖIkeruug gleidjer Konfeffion

verurteilt: 1030 3uben, 1122 eoangelifdje dijriften unb 1361 Kattjoliken.

5ür biefe (Erfd}einung gibt es mannigfadje (5rünbe\ bie Religion bafür

baftbar 3U mad}en geljt nidjt an, vok felbft bie Reid)S|tatiftik - oor folc^er

Sd)luöfolgerung tüornt. Die Katljolikcn bcjinben )id) im allgemeinen in einer

fd)le^leren u)irt[^aftlid)en £age. 3eöenfaUs foUte biefe (Erkenntnis für

uns ein kräftiger Hnfporn fein, ber Kriminalität unter hzn (Blaubensgenoffen

3U £eibe 3U rüdien. Können toir babci bie D3ivtfd)aftlid)e £age ber Kati)o=

liken rafd)er nid}t Diel änbern 3U iljrem Dorteil, fo gibt es anbere Derbred|ens=

quellen, bereu 5rud)tbarkeit aud} bei uns fdjneller eingebämmt irerben kann,

andi burd) bie Seelforge. 3d) benkc I|ier befonbers an b^n Hlkol)olismus.

Der HIkol}olmifebrau(^ fül)rt 3um Derbre(^en unmittelbar unb

mittelbar. Das lä^t fid) pt)t)fiologifd)
,

pfiidjologifd) unb ftatiftifd) beroeifen.

Die experimentelle Pfi}(^ologie l}at es burd> erakte Derfu^e feftgeftellt,

baß ber Alkohol beim lTlenfd|en geröiffe i}cmmungen im (Organismus unb

in ber Pfi}(^e befeitigt unb fo bcm tllenfdjen leidet gegen üerfud)ungen bie

erforberlid^c IDiberftanbskraft raubt. Dom £eid)tangetrunkenen bis 3um

Beraufd}ten läfet fi(^ bas beljaupten. U)äl)renb aber bei einem fonft intakten

lUenf^en biefe einmalige Sc^äbigung nur eine Dorübergetjenbe ift, bemirkt

bie djronifc^e fllkotjoloergiftung eme tiefgel)enbe Beeinträd)tigung bes 3n=

bioibiums na(^ feiner fomatifdjen, pfi}d)ifd)en unb etljifdjen Seite.

' S. I)ier3u: Krofe, Religion iinb nXoraljtatiftik, ^cft 9 von „(SInuben unö

IDiffen"; ajdjaffcnbutg, Dos Dcrbred)en v.nb feine Bekämpfung, S. 45 ff.

-' Statijtih bes Deiiljdjcn Reid)es. Bö. 69, II, 37.
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Bafe bkj€ fd)Iimmcn $oIgen bei ber unjc^ulbigcn nad)kommcnfd)aft th^\u

falls Ijeroortreten, Ijot bie in jüngfter Seit eifrtgjt betriebene $amiIienfor|d)ung

bei 3a!)Ireidjen Stammbäumen von fllho^olifeern bejtötigt gefunbcn. Biele

Stammbäume bilben ein grauenf)aftes Bilb, aus bem uns in fet)r uielen

Hfien unb ötoeigen bas öerbredjen unb bie ererbte Srunl{jud)t angrinfen.

Die Statijtift bekräftigt, roas pi)i}fioIogie, (J3:perimentaIpft)d)oIogie

unb Pir}cf)iatrie i'iber btn filkcljolmipraud) 3utage förbern. Dr. Baer,
langiäbriger 0&erar3t an ber grof^en Strafanjtalt piö^enfee bei Berlin, gibt

uns in [einem grunblegenben Bud)C „Der fllFiotjolismus
,

feine Verbreitung

unb feine IDirkung auf b^n inbiöibuellen unb foslalen Organismus" einen

erfd)ütternbcn (iinblidi in bm 3ujammenl)ang äioifdien ßlkotjol unb Krimi=

naiität. Seine (Erl}ebungen ^ ftammcn aus 49 preu^if(^en 3uc^tl)äufern unb

32 ©efängniffen für Dlänncr iinb umfaffcn runb 50000 (Befangene. Daoon
roaren 43,9% bem (Trünke ergeben. Die 3nfaffcn ber 5ud)t^äufer - es

roaren iljrer runb 20 000 - waren 3U 45^o Srinker, bie 3U bcn (Selegenf)eits=

trinkern 25,6% unb 3U bcn (Beiooljnljeitstrinkern 2I,5^o [teilten. Der Dtorb

rourbe von biefen in 46%, aotfd)Iag unb (rotfd)Iagsüerfu(^ in 58,6% b3Bo.

61%, Raub in 69%, fd)U)erc Körperüerlct^ung in 74,5%, Diebftal)! in 48%,
SittIid)keitsDerbred|en in 60% aller $älle im 3u[tanbe ber Srunkenl^eit be=

gongen. Unter ben runb 7000 (ßefängnisfträflingcn befanben fidj

41,2% Srinker, unb ^max 30,5% (Belegenljeits^ unb 10,7% (BeEDol)nl)cits=

trinker. 3m 3ud/tr)aus finb alfo mel)r als boppeli [oöicl djronifdje fllko=

bolikcr ccrireten roie im (Befängnis. Die (Eigenlumsbelikte ber (Defängnis=

[iräflingc luaren in 39%, bei Betrug unb Unterfd^Iagung in 25% aller

$öUe von Q^rinkern cerübt. Körpcrcerlet^ungen begingen von 1130 Be«

ftraften 716, alfo 63,4% in trunkenem Sujtanbe, baoon ujaren 81,1%
(Belegenl)eits= unb 18,9"o (5eiöot)n!)eitstrinker. Bei IDiberftanb gegen bie

Staatsgecoalt rourben r-on 652 Delinquenten 76,5% als (Trinker erkannt, bie

\\6) toieber mit 89% als Oelegenljeitstrinkcr unb mit 11% als (Beu)ol)nt)eits=

trinker l)eraus[teUten. Den 200 toegen Sittlid)keitsriergel)en B£[traften ujaren

77% Hirinker, baoon 73,3% (Belegenljeits- unb 26,7°o (Betoo^nljeitstrinker.

Hadj meinen eigenen 22jäl)rigen (Erfaljrungen möd)tc xä) [agen, bai^

ruir mit ber Ijälfte unferer Strafanftalleii gut ausreisten, roenn ber fllko^ol=

miöbraudj nidjt toäre, benn bann fielen au(^ jene Delinquenten toeg, bie fclbft

keine «Irinkcr Jinb, aber bie Hcigung 3um Derbred)en üon il)ren fllkot)ol=

üorfaljren geerbt t)aben.

lDeld)cr lUenfdjenfreunb unb erft red]t weldjer (L\)xx]t unb roclc^er

Prie[ter Der[piirt ba nidjt in |id) ben Drang mit3u!|elfen , bem Riejenübel

ber Kriminalität 3U [teuern unb i^m [einen Häljrboben nad) lTtöglid)keit 3u

cnt3ie^en? (intfprid)t bas nid)t bem f)er3ensu)un[d)e bes guten I^irten, ber

gefagt Ijat: „36) bin gekommen 3U [ud)en, was üerloren roar, unb 3u retten"?

IDas kann alfo nchtn ber (5efängnisfeclforge , bie im Dcutf(^en Reidie im

gro&cn unb gansen tDoljlgeoibnct- ift, fcitens ber Kirche burd) bie freie

Seelforge nod» ge[d)ct)en 3ur Bekämpfung bes Derbre(^ens? 3d) rebe nid)t

r>on ber katl)olifd)en Seclforge übcrl)aupt, bie an unb für fid) fd)on, eifrig

geübt, bem Böfen, flfo3ialen unb flnti[03ialen in ber (Befellfc^aft entgegen^

toirkt unb fo bem Staate ein unbc3al)lbarer, aber oft mit Unbank oergoltener

» S. Kraufe, Kampf gegen b. ÜGrbre(Tjcnsurfad)cn. Sd)ömnglj, Paderborn 1905.
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Segen ift. fjier Ijabc id) bk berouBt urtb beabfic^ti^t auf )p 631 eile

Brbcit 9<gen Sas Derbredjcn geriditcte ]mt Seeliorgc im fluge. IDas liegt

6q im Bercidjc i^rer Kraft? 3iinäd)ft erinnere id) an bk Auskunft =

erteilung für bie Strüfl)ai!sbei)öröe, öie aud) öem Rnjtaltsgoiftliibcn 3ugutc

kommt. Dem ^eimatpfarrcr, b. h. bem Pfarrer, bei bem bcr (Befangene

feine erfte I)eilige Kommunion gebalten tjat, roirb yon ber Leitung bcr flnftatt

ein ausgefüllter Fragebogen 3ugejci)id?t mit bcn p^rjonalien bes Sträflings.

IDas nad) ben Ktrd)enbüd)crn barauf niijt outrlfft, joU bciici}tigt, ergän3t

Doerben. fluijcrbem — unb bas ift eben bas luidjtigfte - foU fid) bie Ijcimiui/e

Scelforge äußern über bas reIigiös4ittU{f)c Doricben bes (Befangenen. ÜTit

einem Sdjiage erfötjrt fo ber Seelforger, too er im gegebenen 5aUc b^n ^thü
an3ufct5en I)at, toöl^rcnb er o!)ne btefe IDinke bas befönbere 5icl in mand)cn

5äIIen üerfel}lt. flUerbings beftctjcu Bebenken gegen foldjc Auskünfte für

|taatlicf)e Beljörben. €s können ber eigenen Seelforge baraus Unannet)mli(^=

ketten unb fd)U)ere i}inberniffe eru)ad)ien. jnbiskretionen finb jiid)t au5=

gef^Ioffen. Hllein bie Regel ift bas nid>t. Don bm fluöerungcn muß ber

üerfdjroiegenfte (Bebraud) gcmadjt njcrben. Das aber liegt in ber Hatur

ber Sa&e, ba^ bie kird)Iid]en Huskünfte, cbenfo bie poIi3eiIid}en ber Bürgei=

meiftereicn u'i^b poIi3eiämtcr iljre Bebeutung 'b.ah^n bei Stellungnaljmc bcr

Strafljausbeljörbe 3U ben (Bnabengefudien unb anberen (Befugen. Das (Bünftige

unb bus Ungünftigc fällt bann in bie lOagfdjale. tDenn \x6) baber im (E'm^<ih

falle Dinge 3ur ITlitteilung auf offenem Fragebogen nid)t eignen, fo fteljt ja

ber birekte IDeg 3um Strafanftaltspfarrer ftets offen. lOir luären febr

bankbar, roeim Ijäufiger, als es in tDirklidjkeit ber $all ift, btefe Besicijung

3ur (Befängnisfeelforge Ijcrgeftellt roütbc. 3«. '"^J^ Ijeimifc^e Seelforge follte

gar nid)t tuarten, bis ber Fragebogen einläuft. Denn roenn ber Sträfling

blo^ fec^s nionate ober barunter 3U uerbü^cn bat, tüirb, roenigftens Don ber

SeUenftrafanftalt in Bu^bad), gar kein Fragebogen ausgefibickt. !Del(^e

TITeljrarbeit uv.b rDieoicl (Belb koftetc bies, loenn für alle 1500 (Befangenen,

bie biefer flnftalt im taufe nur eines 3al)re5 angeboren, Auskunft cinge!}oIt

roerben follte! Sobalb alfo bem E)eimatgetftlidien fid)ere Kun'be toirb oon

ber Derurteilung unb ber Ankunft feines Pfarrkinbcs in bi-:fer ober jener

Anfialt, ercoeift er feinem Si'qäflein einen grof^en Dienft, vjtnn er fidi mit

ber Anftallsfcelforge in Derbinbung fe^t.

din Seelforger, bem einmal bie Ilotaienbigkeit ber I)ilfsarbeit an ent^

laffenen (Befangenen klargerüorben ift, wirb fid)erlid)^aud) ben Sdju^'
Dercinen IDotjltDollen entgegenbringen unb fie untcrftü^en. 3n unferer

DiÖ3efc finb btnn aud) faft alle Pfarrer ITlitglieber unferes Ijeffildjen Sd^u^^^

Dcreins. Don fjilfsgeiftlid)en unb fonftigen (Beiftlid)en bes Bistums getjören

nur roenige bem Dereine an. An Kapläne iDolltc id) bei einer früheren

IDerbung nid)t bas Anfinncn ftellen roegen il)rer geringeren finan3iellen

£eiftungsfäljigkcit, aber i^ benkc, unfere Kapläne roerben gern aud) itjre

ITtark opfern, toenn fie fcljcn, toieoiel (Sutes im ftillen bamit geftiftet coirb.

Die Aufnaljme in bzn Derein oermittelt bcreitcoillig Dekan XDalbmann in

Rodtenberg als ber Seelforger für bas bortige 5ud)tl)aus ober meine IDenigkeit.

Der 3al)resbettrag roirb bann regelmäßig einge3ogen. Hod) rocit meljr ift

bem Sc^u^oereine gebleut, roenn [\6) bie (Beiftlidjkeit uninittelbar an ber

Rettungsarbeit beteiligt. Das gefAieljt, tocnn bie (Beiftli(^cn entcoeber felbft

öas dljrcnamt eines Beiftanbcs in cin3elnen Fällen übcrnel)men ober bod),
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in bcr £aienu)elt na6^ geeigneten Beiftänbcn Umfdjau t)alicnb, im (Ein3elfall

einen Beiftanö getoinnen unb il)n bem üerein in üorfdjlag bringen. I)er

Sd)u^Derein [enbel nämlidj au(^, tcie bic Strafanftalt, einen pcrfonalienbogen

aus, [obalb ein (Befangener in ber Strafanftalt eingetroffen ift unb beim

elften Befud} bes Jjausgeiftlidjen um bie PfIegfd)oft bes Dcreins nadjgcfu^t

{)at. Die Bitte bes Sträflings toirb dou ber £lnftaltsPionferen3 begutad)tet

unb alsbalb mit ber ber flnftalt bereits ertoac^fenen Perfonaltienntnis an b^n

Sdju^Dercinsüorftanb rDeitergcreid)t. IPill ber Derein bcn (Befangenen als

Pflegling nid)t anneljmen, tneil er für bzn t)erein5303edi ber )iitlid)en Bc»

tDoIjrung nidjt mel)r in Betra(i)t ftommt als Krimineller oljne flusfid)t auf

IOoi)lDcr^aIten, jo unterläßt ber Derein tüeitere Schritte unb teilt ber flnftalt

feine flblel)nung mit. (Eignet fid) aber ber Bittfteller für bie Dereinsfürforge,

bann fd)idit ber Dercin feinen Pcrfonalbogen 3unärf)ft an bie Bürgermeifterci

bes IDoljnoites mit ber IDeifung, ba'^ biefe \\d) mit bem Pfarramt ins Be=

nehmen fe'ge, b. l). il)m bcn perfonalbogen 3uge{)cn laffe 3ur (BeiDinnung

eines Beiftanbes unb 3U elmaigen fonftigen Dorfd)Iägen, Anregungen ufro.

Die Bürgcrmeiflerei gibt barauf b^n Bogen mit iljren eigenen Sufä^en an.

b^n Dcreinsüotftanb 3urüdi, ber fid) fd)lüffig mad)t über bie Anträge. Der

Sträfling roirb fobann burd) ben Hnftaltsgeiftlidjeu oon feiner flufnal)me'unb

fpätcr üon bcn gerDäl)rten llnteiftii^ungen für bie 5^"iilie, oon ermittelter

flrbcitsgelegenljeit für il)n unb anberem in Kenntnis gefegt unb ermal)nt,

fid) alsbalö na^ feiner (Entlaffung 3U bem it)m namljaft gemad)ten Beiftanb

3U begeben unb fid) üon il)m beraten unb fül)ren 3U loffen.

(Ein (Brabmeffer bes 3ntereffes für bie Dercinsfadie ift au(^ ber Befudj

ber iät)vlid)en ^auptüerfammlung, bie abiDed}feinb in einer Stabt ber

brci I)effifd]en prooinsen ftatifinbet. Der Dorfi^enbc gibt eine Rüdifd)au auf

bas abgelaufene Dereinsja!)r. Dafe bei einer foldjen Arbeit (Enttäuf^ungen

md)t ausbleiben, liegt auf ber Ijanb, aber bie bei ber Derfammlung jebesmal

üorgctragene Statiftih 3eigt, ba^ 70-80% ber Pfleglinge bie (Entartungen

gercdjtferligt Ijaben. (Es roärc 3U tüünfdjen, ba^ bie Derfammlungen toenigftens

aus bin anliegenbcn Detianaten Don unfercr (Beiftlid)tieit rec^t 3al)lrei(^ befud)t

iDÜrben, roie bies ja aud) burd) bas „Kird)li(^e Amtsblatt" fsbes 3at)r

empfol)Ien roirb, 3m Ausfd)ufe befinbet fid) 3ur3eit (Scneraloifeür Prälat

Dr. Selbft, ber faft regelmäßig ber 3cit)resoerfammIung bcitr)ol)nt unb fid)

au(^ an ber DisKuffion beteiligte.

tDenn für uns Katl)olihen ber Kampf gegen bas Derbred)ertum ein

fittlid)es (Bebet ift, Ftann fid) ftein priefter ber Pflid)t ent3ie^en, aud) teiU

3unel)men am Kampfe gegen ben AIkot)olismus, biefe frudjtbarftc

(Bebär-- unb näl)rmutter ber Kriminalität. Dor allem töirb er bies tun

burd) fein eigenes Beifpiel. IDirMi^e UnmäßigJieit ift tDol)l in unferer

3cit beim Klerus feiten, fo ba^ man pon bofem Beifpiel unferer Stanbes=

genoffen in biefem Sinne feaum reben fiann. IDeld)er feeleneifrige priefter

Itönnte au(^ J»ei gutem (Betoiffen bem Alliol)olmifebraud) I)ulbigen? Allei«.

unfere unmäßigen IKitmenfdien , (Belegenl)eits= unb namentli^ (BerooI)nl)eits=

trinfter, bcbürfen kräftigerer Bcifpiele unb eines fcfteren Jjaltes an foldjen,

bie re(^t tDoI)l mäßig bes Alliol)ols fid^ bebienen fiönntoi, es aber i^rer

fd)tDäd)crcn Brüber tüegen nid)t tun unb fi^ gän3lid) cntl)alten. HTan foll

alfo abftinente Priefter ni(^t tabeln unb fid) über fie luftig ma^en. 3m
(Begcnteil roollen roir uns freuen, ba^ roir einen priefterabftinentenbunb
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l)abcn, 5er in feinem ©rgon „Sobrietas" bcn (Eifer load} erl)ält unb für

bk flbftinensfa^e barin red^t gefd)idit w\xM. „XDzv es fäffen ?iann, bcr foffe

es!" Das gilt audj für biefe tapfere Hrt ber Bekämpfung bes Hlko^olismus.

Hbcr allen prieftern unb Katholiken bie Hbflinens jur (Beiciffenspflic^t

madjen toollen, gel)t ni<^t an. Dagegen läfet ft(^ t)ielleid|t bodj nad) unb

na6:i ber taglidje einmalige ober gar 3ü)eimalige flikotjolgenu^ bei btn

f)auptmaf)l3eiten aus bem Pfarrfjaufe oerbannen. Denn bas bekommt man
üon (Trinkern gelegentlidf bei IDarnungen 3U I)ören: Die (5eiftlid)en licihzn

gut reben gegen ben Branntrcein, ba fic iljren IDcin im Keller Ijabcn.

Unfer Beifpiel gibt fobann ber fleißigen Bei eljrung red)ten nad)bru(k.

Htan foUte jebcs ^al)x l-2mal über bm ©egenftanb in befi^eibener

ITIä^igung p'rebigen. (Er lä^t fid| oon bcn aIIeroer{d)iebenflen Seiten bar«

[teilen, fo ba^ er bes 3ntere|fantcn nie entbeljrt. Die Perikopen bieten

mitunter gan3 ungestoungenc Hnknüpfuugspunkte. Stoff basu liefert bie

HIkoI)oIIiteratur in f^üUe unb ^ülle. Hod) Ijäufiger foUte man bie jugenb
in ber ([l)riftenlel)re unb- namentli^ in bcr Sdjule beim HeIigionsuntcrrid)tc

aufklären. IDer bie 3"9e"5 ^at, I)at bie Zukunft. tDenn toir bie J)eran»

toad)fenbcn er3iel]Gn, religiös er3ie!)en für bicie bcjonbere (Eiigenb, arbeiten

mir aufs nad)l)altigfte gegen bie Kriminalität in unferen Reil)cn.

lim bcr Bctoegung gegen biefen (Er3feinb nod) metjr Zzhzn c{n3ul)aud)cn

unb fic aus3ubreiten, finb auf katl)oIifd)er (Brunblage eigene Dereine ent=

ftanbcn, bie toir nad) bcn nun einmal gegebenen Per{)ältniffen nid)t entbehren

können. Das gictdje menfdjenfreunblidje 3iel ocrfolgen mandjc ni^tkatl)oIif(^e

öercine, bie aber 3umeift religiös nidjt uöllig neutral finb. 3n bcr

Konferen3 ber Dekane unferer Diösefc Dom 3al)re 1914 mürben fie in einem

Referate aufge3äl)It unb (^arakterificrt. U)ir freuen uns, tocnn fie red|t oielc

retten unb beroaljren. Aber unferer befonberen religiöfen 3ntereffen
roegen bebürfcn roir für uns audj ber inäfeigkeits= unb (Enttjaltfamkeits»

Dcrcinc, bte auf bem (Brunbe bes katl)oIifd),en (5Iaubcns fteljen unb

ron ba aus iljre Arbeit leiften. IDir befi^en fie unb luollen itjnen btn (Ein»

tritt in unfere (Bemeinbcn nid)t Dcrroeljren, fonbern crmöglii^cn. Hamentlid)

feilten in b^n größeren S tobten (Ortsgruppen biefer Dcrcinc nid)t feljicn.

3n ber Stabt IlTain3 Ijabcn toir bereits meines IDiffens feit einiger 3eit eine

Ortsgruppe bes katI)oIifd}en Kreu3bünbniffes mit Sd)u^engclbunb. Da^ bies

in ber DiÖ3efe anbertoärts f^on $u^ gefaxt Ijat, ift mir nidjt bekannt.

3nsbefonberc follte bie (Beijtlidjkcit bin Sd)u^engelbunb unferer Anti^

alkoIjolDcrcinc für Kinber cinfül)rcn unb bel)arrli(^ pflegen, um bas künftige

(Befd)Icd)t gegen bcn fllkoljolismus möglid)ft .3U feien. Das ermäljntc Referat

ftellte feft, ba^ bem Sdju^cngclbunbc bes Kreusbünbniffes für Kinber über

100000 Kinber angel)ören unb ba^ in ber DiÖ3cfe Rottenburg ber Sd)u^=

engelbunb bes DiÖ3cfen4TläBigkeitsbünbniffes 15000 Sdjulkinber 3äl)It. Die

Itlitglieber biefer Dereine ertjalten ja regelmäßig £efeftoff in bzn periobif(^

erfdjcinenbcn (Drganen; aber toir müjfen' möglid)ft oiel £iteratur biefer Hrt

unter bas Dolk bringen. Rlan foUte baljer bie PfarrbibIiotI)ekcn unb bie

Büdjereien aller anberen Dereine, namentlid) beren 3ugenbabteilungen,

reidjlid)ft bamit ausftatten. Heljmen toir aud) bie i>erfd)iebenen Scitf^riften

unb 51ugblätter ber katljolifc^en HntialkoI^olDcreine mit allen itjrcn 3al)r»

gangen in unfere Büchereien auf, fo toirb bamit unter ber fjanb (luö:^ für

bie Tnä&igkcits= unb (EntljaltfamkeitsDercinc getoorben, gan3 abgcfeljen oon
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öcr Unter[tü^ung unferer kQtl)oItf(i|en flntialFioIjoIprcjfc, bie ja bereits

]äj'6m 5-ort[(^ritte gemoi^t ^at, aber im tjinblidi auf bie Ceiftungen in anbcren

£agcrn immer no(^ met)r geförbcrt roerben mu^.

3\t für bcn Sträfling enblid) ber Ijei^erfeljnte (Entlaffungstag l)cran=

gcnaljt, fei es, ba& er bie Strafe gan3 abgebüßt Ijat ober ba^ er begnabigt

tDorben ift, jo erhält bas Pfarramt bes ®rtcs, mo\)in fid) ber (Befangene

begeben tüill, oom Hnftaltsgeiftli(^en bcn uorgefd)riebcnen Bericht über

alles, inas für bie Seclforge roiffcnsroert ift. Die{e töirb fid) bes Sd^äfleins,

tDcnn es in bem Strafljaufe guten tDiIIcn ge3ei9t t}at, befonbers roarm

annet/men, um es auf bem betretenen IDegc ^u erl)alten. ^äufig genügt

baju nid)t, bafe man roartct, bis bas oft fd)euc Sdjäflein suerft 3u uns
Jiommt: man mu^ i^m nad^get)en, es ftänbig im fluge beljalten, roarnen,

ermuntern, maljnen, loben, tabeln, aber alles in paftorclfiluger £iebe unb

(Bebulb. Scibft ber Sträfling, ber für [eeIforgerlid)e Befjanblung in ber f^nftalt

nid}t 3ugänglid) roar, barf nidjt als unrettbar Dcriorenes Sd)äflein an=

gefeiten röerben. €in freunblidjes XDort, eine gelcgentlidje ober ge|u(^te

i)ilfeleijtung bicfcr ober jener Hrt bereitet leidjt btn Bobcn für fpotcrc

crfoIgreid}C Hnfinüpfung.

Überfjaupt "kann man fid) einen priefter bes I!jerrn, einen Stelloertreter

bes „guten f}irten", gar nidjt baikm als Peffimiften in biefcr Be3ie!)ung.

IDenn religiös tialtfinnigc ITTenfc^en bie Seelforge an fold)en Unglüdili(^en

für nu^lofe Seitocrgeubung Ijalten, läjjt fid) bas et)er oerfte^en, 3umal toeil

bie (Entlafjencn l}äufig Ijriminell rüd^fällig U3erben. Hud) ber aufs befte

eingeridjtete unb geleitete moberne StrafooU3ug t)at bie fo l)od)gefpannten

€rroartungen nidjt gered)tfe^'tigt unb bie liriminelle (Entlaftung für bie (öefell--

fd)aft nid)t in bem erljofften ITTafee gebrai^t. 3n bzn toenigften SäUen änbert

bie Straf3U^t rabilial einen ITIen|d|en, bei bem es an ber l) aus liefen

€r3icl}ung gefel)lt t)at. Derartige Sträflinge l)aben ntd)t felteji gan3 guten

IDiUen, aber fie finb jd^road) unb fallen im Sturmroinb ber öerfud)unge:t

immer wieber um. "Dagegen ift ber Rüd?fall bei anberen Sträflingen, bereu

Kinberftubc eine beffere gewcfen ift, nid)t bie Regel, foubern bie flus=

nol)me. Allein felbft bei bitn Sträflingen, bie rüdifällig toerben unb »ielleidjt

als Stammgäfte immer roieber in ben (Befängniffen unb 3ud)tl}äufern auf=

tauchen, bis fie enbli^ \\)x im bürgerlidjen Sinne Derfel)ltes £eben I)inter

Kerftermauern ober in einer üerforgungsanftalt befdjlie^en, Ijat bie Seelforge

immer nod) im fluge 3U bcl)alt(jn bas tOort il)res göttlid^cn ITIeifters: 3d)

bin ni(^t geliommen 3U bm (Befunben, fonbern 3U bm Kranhen, nii^t um
bie (Bered)ten 3ur Bufee 3U berufen, fonbern bie Sünber, Don bcnen ficiner

aufgegeben toerben barf, bcoor er feinen legten Htemsug getan Ijat.

130. 12. IS.)



3ur Scciforge 6er (5ebtI6eten.

Don Dr. fjcrmann TlTülIer, profcfjor öct ttfjcologic, paöcrborn.

Bei ©cicgcnljeit ber Diiffclöotfcr Katljoli&cnoerjamTnlung öcs 3al|rcs 1908

jd]Iofe |td) eine Meine 3al}I ftatf)oli|d)er ©ciftltdien imö Caten ju 6cm plane 3ujammen,

bic (Brünbung oon Bereinigungen in bic ^anb 3U ncFjmen, in benen unb but^ bie

nnjere gebilbetenKatFjoliftcn eine Dcrtie^ung unb 5cfttgung ifjrcr (BIaubcnsüber3cugung

unb eine Derinnerlidjung iljrcs ©loubenslcbcns finbcn joütcn. ITlan ging babcl oon

öcm ridjtigen 6runbgebanften aus, ba^ ber Bilbungsgang unb bic BcrufsftcIIung ber

gcbilbcten Katljoliftcn für bas 3nnenleben eigcnottigc Bebürfniffe unb eigenartige

<5efol)tcn jdjaffe, bic eine (Ergönjung ber orbcnllidjen Sceljorge burd) bcjonbcrc ücr=

anitaltungcn als roünldjensrocrt er|djeincn laffc. (Es bilbctc }id) auf bicfer (Brunblagc

alsbalb eine Reilje oon (Ein3eIocrcincn. Hm 25. 3uni 1913 grünbctcn bicjc Der«

Einigungen ben „Derbonb ber Dereinc hatljolijdjcr flftabcmihcr 3ur Pflege
ber l»atl)oIijd|en IDcItan|d)auung". Die oon Dr. Ej. IDcinanb (Pabcrborn)

trefflid) rebigierle „flfeabcmifdje Bonifatius-Korrcjponbcn3" tourbe 3uni Derbanbs«

organ beftimmf. €nbc 1916 rourbc für ben Derbanb ein eigenes (Bencraljeftrctariot

gcjc^affen (©en.=Sefer. Dr. S- X. ITIünd), Köln, ffeutoburgerftr. 29). Bis mitte 1918

T)attcn jid) 24 Dcrcinigungen als Ortsgruppen bem ücrbanbc angcfdjioffen. Die

!nitglicber3at}I ber Ortsgruppen fdjujanFtt 3roij(iicn 10 (Drcsben) unb 420 (Köln)-,

nun fjat ber üerbanb ber Dereinc hatI)oIi|d|cr flftabemifjer au^ ein „ja^rbuc^"»

{jerausgcgcbcn. Sein erftes. E}offcntIid) folgen if}m nod) mandje 3o!}rbü(^er nad).

Das eigentlich tragcnbc unb IDert gcbenbc Stück bes 3al)rbud)es finb bic fünf

im erften lEcil untcrgcbradjten flufjä^e. Der ©cncralfe&tctar bcs Derbanbcs, 5« 3^-

Hlünd), !}at bcn Cinlcitungsauffa^ gcjdjricben: „IDas toir tDoQen!" 3n knappen,

frifdjen Darlegungen erklärt er bic 3iele bcs Derbanbcs, feine Bcrcdjtigung unb feine

ftü^cnbcn (bcbankcn. (Eine feinfinnigc Arbeit bcs Bcnebiktincrabtes unb Re^ts»

l)iftorikcrs 3lbcfons IJerrocgcn („Der !)I. Benebikt unb bic (Bermancn") bcfc^äftigt

jid) mit ber Srogc, ob ber !)I. Benebikt in feiner Regel nidjt aud) gcrmanijc^es

Dolkstum berüdifiditigt liabe ober ob nidjt tocnigftcns gctDiffc Hormcn feiner RTöndjs»

' Dgl. ben fluffa^ oon Dr. fl. £aufd)cr (Köln) „Kat^olijdje akabcmikcr«
kongregationen" in ber flk. Bon.=Korr. 00m 1. Ilooembcr 1913, S. 15-19. Dasfelbe
(Dtgan brad|tc in ber Solgc tDicbcr!)oIt nad|rid)tcn über bic (Enta)i(klung bes Der-
banbcs. Kleinere ftatifdje RTiltcilungcn über il)n ocröffcntlidjt regelmäßig au(^ bas
oon fj. fl. Krofe S. I. l)crausgcgcbenc „Kird}Iid)e ^anbbud) für bas kat^. Deutf«^«

lanb" feit bem 4. Banbc (1912-1913).
^ Bei einigen Ortsgruppen feljicn allerbinqs im 3af)rbud) 1918 bic Angaben

ber lTIitglic6cr3a^lcn.

^ Drudt oon £. Sdjajann, Düffelborf 1918.

Ci)«oIo9ie aitb Glaubt. X. 3alir9. ^
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üerfaflung unb einselner öoijdiriften (3. B. bcr bcnebifetintjdjc (Beljorjamsbegtiff) l^ter;

Cinflufe in bcjonbcrs nadjbrü&Iidjcr IDelje auf bic (Bermanen ausübten. tDas jobonn

Sxtebtidj Kronfcber S. I. über „Die Seeljorgc ber ©ebllbeten im Sd^c" fdjrcibt,

über bie (Eätigftcit bes S^b gciftlid)en, ber „berufsmäßig 3U)tf<^en bem Ceben in ber

lEtinität, in dbriftus unb bem Seelenleben bcr (Bebilbcten im Sdö«" et" (,Cid)t^

oermiltler" fein joll, bas !)at Kronjeber in einer aufeerorbentlid) jegensrcidjen

prajis als Selbgciftlidjer lange jelbft geübt, an fid) ausprobiert, an anbcren erarbeitet,

fludi je^t nod), nad) bem Sdjlul bes Krieges, jdjaut man gern in biefen Abriß bcr

„(Bebilbetenjeeljorgc im 5«lbe". tDic man gern unb nadifinnenb ins flbenbrot blicftt

nac!^ einem jdiroülen, l}eißcn Sommcrtagc. Ceutnant pia^ („Über bic rcligiöfc Bc=>

einflujfung ltat!)olif(f)er flfiabemtfter") betont als „Hauptaufgabe unferer ücreine, bic

hatl)olij(f|c U)al)rt)eit unb Itturgifd)« IDirWidihett als lebcnjdjenltcnbc, leben»

gcftaltenbe, lebcnftilijierenbcinadit, liursum als Cebensprinslp 3U 3cigen".

Bleibt nod| bcr flufja^ bes profejfors flrnolb Rabemadjcr: „Die rcligiöfc £age bes

Ijeutigcn flfeabcmiftcrs unb iljrc $orbcrungen".^ Der Ic^te, aber nid)t ber geringftc

unter feinen Brübern. Rabemad)cr l)at eine eigene Art, tljeologifc^ gebiegenc unb

jijftcmatifd) fcftgefaßtc ©ebanhengange in 3citgcmä&e, l)armonifd)c Sorm«" ous3u»^

mün3en. t)ier fptid)t er oon bcr religiöfen PJi)d)ologie bes (Bebilbcten unb über bie

Srage, roas gcjdjcfjcn hönne unb joQc, um bic (Bebilbcten bem Ittrd)lid)en Cebcn

roieber nälier3ubringcn. (Ex fpri(f)t mit Klarl)cit unb niilbe, nid)t anWagenb, fonbern

aufftlärenb unb anregenb.

3m 3U)eitcn Seil bes 3al}rbud)cs gibt bie öeibanbslcitung Itlittcilungen über

bie Ccitfö^c bes üerbanbcs, über feinen Dorftanb unb feine Ortsgruppen, über bie

- fcfjr rDotjlrDollcnbe unb günftige - Stcnungnatjmc bcr Bifd)öfe 3U bcr Beroegung ufto,

flud) Raljdiläge unb rDünfd)c ber öerbanbsleitung be3üglid) bcr (Brünbung unb bes

Aufbaues ber ein3elncn (Ortsgruppen finben fid} ba. Die (Einriditung oon fqftcmatifdjcn

Untcrridjtshurfcn unb Itleincn 5trhcln unb bie Deranftallung monatltdjcr flnbadjlen

unb fog. „rcligiöfcr IDodicn" (einmal im 3a^tc) roirb u. a. empfofjlen. (But, fcfir gut..

Der britte Seil fdjlicßt bas 3al)rbud) mit intereffanten Bcridjten aus bem

Dcrcinslebcn ber (Ortsgruppen ah.

Sie ift nid)t immer gerabc Icidjt, bie Seeljorgc t»cr (Bebilbcten. Aber fie ift

für bcn pricftcr, ber es crnft nimmt mit feinem Berufe, eine Ijcilige Pflid}t unb eine

l)cr3lt^e Srcubc. 3n bcn 3rrungcn unb DertDirrungen bcr ©egentoart f)at fie eine

gan3 bcfonbcrc Bebeutung. IDir bürfen in unferer fcclforglidjcn Arbeit bie gcbilbctcn

Kreifc mit iljrer eigenen flvt unb eigenen Hot nidjt ocrgcffcn ober links liegen laffen.

Denn roir finb allen Sdjulbncr. 5ür bcn IDcrt unb bie IDege bcr ©cbilbctcnfeelfoige

muffen toir bas flugc offen unb bas £)er3 bereit t)alten. Unb bann: ooran 3ur lotl

(Ein Qan^bud) 6e$ (i)r6cn$red)te$.

Don P. Dr. Bertranb Kurtfd}cib 0. F. M., pabcrborn.

Unter bcn 3a!)lrei(^en Arbeiten über bas neue Äird|Hd)e Rcdjtsbud) ücrbicnt

ein foebcn erfdjicncnes IDcrfe bcfonbcrc Bead)tung. (Es trägt bcn tLiMi Ktr^It<^e$

ne^isbüdi für bic rdtgiöfcn £oicng«noffenfdjaften bet Brüöet unö S<^ioeftcrtt

nac^ bem neuen (Befe^bud) bcr l)ciligcn Kirdjc 3ufammcngeftent unb erläutert

DonP. majimilian Branbt)s O.F. M., erfc^ienen bei Serb. Sdjöntngl), pabcrborn

(geb. J^S,-). Der Derfafjer roitl 3unöd}jt bic (Dbern unb mitglicber bcr 3al|lrc{(^cn

religiöfen Caiengcnoffenfdiaftcn mit bcn Dorfd|rtftcn bes neuen (Drbensrcdjtcs pcitraut

ma^cn. (Ein älinlid)es U)crfi befaßen töir bisl)cr in bem 1911 bei Ejerbcr in beutfdier
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Qbcrje^ung er|d}iencnen : Ktrd)enred|tlid}cs Jjanibud^ für bie religiöjcn ©cnoflen-

l^oftcn mit cinfadjen ©ciabben oon Bafticn«(EIfncr. Aber ba in bemtelbcn öas neue

Rec^t nod) nidjt berü&|id}tigt roerben konnte , ift es 3um großen leil unbraud)bar

gcnjorben. P. Branbi}s Ijot freilidj fein 3icl enger gcfteÄt, inbem er nur bie £aien«

genoffen|d)aften berü*fid)tigt. £ag bod) fjicrfür ein be|onbercs Bebütfnis oor, ba

il|ren ITIitgliebem bcr Iateinifd)c ^e^t öcs Jtird|li(f)ert Red)tsbud)cs meift unoer«

ftönblid} ift.

Der Dcrfaffer be^anbelt, nadjbem er bic allgemeine (Einleitung in bas ©rbens»

r*(^t t)orausgcfd}i&t, in fünf flbfdjnittcn : bie flufnafimc in eine religiöfe (Drbsns»

gemeinfdjaft , bie allgemeinen Pflid)tcn unb Dorredjte öer (Drbensperfonen, Austritt

aus bcr (Drbensgemcinfdjaft, bas red)tlid|c Dcrl)ältnis ber religiöfcn (5enoffenfd)aften

3U öen feird}Iid)cn Beijörben, bie 0)rbensroal)len unb ©rbcnsobern.

RTan feann es nur billigen, bag bie üblidje (Einteilung früherer fjanbbü^er bes

(Drbensredjtcs beibeljaltcn ift. 3n bcn einseinen flbf(i)nitten ift ber Stoff toieber

cntfpredjenb eingeteilt unb in bcn Kapiteln burd) 5citbrudi unb tlumerierung gute

Überfidjt crsielt. fln bie Redjtsbeftimmungcn hnüpft ber Derfaffer in KIcinbrudt feine

(Erläuterungen, bie bcm Ceferftrcis cntipredjenb sicmlidj ausfübrlid), aber filar un5

für jebermann ocrftänbli^ gcljalten finb. Überall erkennt man bcn im (Drbensre^t

crfabrenen unb mit btn pralttifdjcn Bcbürfnificn rooIjlDertrauten Kanoniftcn. Bc«

fonberc flncrftennung oerbiencn bie flusfül)rungen über bas Dcrfjältnis bcr religiöfcn

(Bcnoffcnfdjaften 3u ben feird|Ii(^en Bcljörben, fotoie über bic n)af|Icn ber (Dbern

unb bic DcrmögensDcrtDaltung. flud) bie allgemeinen Rcdjtc unb Pflidjtcn bcr

Klcrifter, fotoeit fie auf (Drbcnsleutc flnrocnbung finben, I}at ber Derfaffer bcrüA«

|id)tigt roic aud| anbere im ltird}Iid)en Redjtsbud) 3crftreutc Beftimmungen cntfprcd)cnb

f)crange3ogen. nid)ts oon einiger Bebcutung ift übergangen. Die (Erläuterungen finb

burd)aus 3UDcrIäffig. 3m übrigen können roir bas Bud) nid|t nur ben Rlitgliebertt

ber £aicngcnoffenfd)oftcn, fonbcrn allen (Drbcnsleutcn cmpfeljlen, ba \a bie meiften

Beftimmungen aud) für fie (Beltung f)abcn. Aber aud) anbercn, befonbcrs prieftern

unb Beid|toätern , bie fid} über (!)rbcnsrc(^t orientieren roollcn, roirb bas Bud) er«

n)ünfd)ten unb 3UDcrIäffigcn fluffdjlufe geben.

54'



I. VitditV.äii lUatetkn.

A. Hir^Iii^e Rti€n\iüde.

I. Acta Beuedicti PP. XV.

Die iüngften päpftlidjen (Erlafjc jinö 3umci[t AblafeDcrlcitiungcn an fromme

Bruberjdjaflcn un6 Dereinigungen. Aus 6cn Briefen fei 3unäd}|t ertoäfjnt bas

Sd)reiben an ben Bijd)of oon Irier, ITlidjael Se^E Korum, o. 5. 3uii 1918

(S. 320'); barin |pri(^t öer f^eilige Dater 5em Bijdjofe feinen Dank aus für ben

über|anbten pcterspfcnnig unö öic öanftbare (Befinnung, mit 6cr ber Bijd}of bie

5riebcnsbemüt)ungen Sr. t^eiligbcit entgegengenommen Ijat. - IHit einem Sdjreiben

D. 19. 3ii"i 1918 (S. 321 f.) gratuliert ber papft bcm um bie tjcbung bes ©rbens»

lebcns unb bie IDifjenjdjaft Ijoc^oerbientcn Benebifttincrobt oon St. pcter in

Sal3burg, IDillibalb l7autl)aler, 3u b?m golbenen pricfterjubiläum. — Der

Bljd)of oon Strasburg, ftbolf Sri^en, empfing am 30. 3uni 1918 (S. 324)

ein l}cr3li(i)cs ®IüdirDun|d)jd)r€lben 3ur öoüenbung bes 80. Ccbensiafjres. - Durd)

Brcoe o. 2. juIi 1918 (S. 403 ff.) roirb bie bereits 764 gegrünbete Bcnebifttiner»

abtei ©ttobeurcn, bie ^xoax 1802 als flbtei aufgeljoben roorben, bann aber als

Priorot mit ber Benebibtinerabtei St. Stepl|an in Augsburg ocrbunbcn geblieben

roar, roieber 3U einer eigenen flbtei erljoben. Die Ceitung bc!}ält bis jur

oöHigen Durd)fü^rung ber llcucrridjtung ber Rht oon St. Stepf)an. Die barjerijdje

Regierung unb König £ubiöig 111. förbern bas IDerft.

II. S. Congregatio Cousistorialis.

1. (Entjdjeibung über bie3nbultc, 3ugunften ber Seminare binicren

3U bürfcn ü. 1. 3uli 1918 (S. 325). Durd} bas Deftret ber Kon|i|torialbongregation

0. 25. flpril b. 3, roar bie fluffjebung ber ben ©rbinarien früfjcr na^ bcftlmmten

Sormeln oerliel^enen 5a6ultäten ausgejprodjen (j. biefe 3t|d)r. oben S. 295 ff.).

€in3clne Bijd|öfe ftcüten bie Anfrage, ob burd) bas Dekret aud) geroiffe 3nbulte

bcjüglid) ber flpplihation oon UTeffen 3ugunften ber Seminare aufgeljoben jeten. flm

1. 3uli 1918 gab öic Kongregation bie (Etitjdjeibung: bie erroäljntert 3nbulte finb in

ber flufljebung nidjt mit einbegriffen unb bleiben ba!)er in Kraft.

2. Deftret über bie ben ©rbinarien roä^renb bes Krieges 3u Der«

lei^cnben Sahultöten o. 2. fluguft 1918 (S. 363 f.). Die (Drbinarien in flmerifea

roaren oorfteUig geroorben, ba^ |ie roä^renb ber Krlegs3cit ji(^ um (Eljebispenfen

ni^t unge!|inbert an ben HpoftoUjc^cn Stu^I toenben Sonnten. Darum gcroätjrt nun

bie Kottfiftotialfeongrcgation il|nen unb ben anbcren in 6em Deftret o. 25. April 1918

» Svix bie bei ben &ird^Ud|en (Erlaffen unb €nt}d)cibungcn angegebenen Seiten

=

3al|len ift, wenn nid}t onbers faemerht rourbe, Acta Apostolicae Sedis X (1918)
vol. 10 3U ergänäen.
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unter 4a (|. 6ieje Stjdjr. oben S. 296) genannten ©rbinaricn bie Befugnis, ba% fic

bispcnjteren Sonnen uon öcn tjlnbetnif|cn maioris gradus unb bim I^inberniffc mixtae

religionis unb bic roegcn jol^er I)tnberntf|e ungültig gcjd|Ioffcncn €l}cn in ber n)ur3el

f)etleu Itönncn. Sic finb babci nid^t an bic 5ormcI gcbunben: si petitio dispen-

salionis ad S. Sedem niissa sit et urgens necessitas dispensandi supervenerit
,
pen-

dente recursu. Sic muffen jebod} ber SaftramcntcnFiongrcgation am (Enbc bes 3al}t«s

über 6ie fltt unb 3a^I ber Dispenserteilungen beridjten unb sugicid) bic Dispens«

tajen einfcnbcn.

3. Don ber fnl!)cren Kird}cnprootn3 n)e|tminjter finb in ben legten 3a^ren

oicr neue Kird)enproöin3en gebilbet roorben. Die Kongregation erhlärt, bafe bic

Beftimmungen ber prooinjialftjnoben non 1852, 1855, 1859 unb 1873 aud) für btc

neuen prooin3en ocrpf lidjtenb finb, fofern bie Beftimmungen bencn bes neuen

Kobcf nidit juroibcriaufen (Rcfolution o. 2. fluguft 1918, S. 365).

4. fluf Antrag ber amerihanifdjen Bifdjöfe, bic in bcm "^alttt 1919 bic

visitatio Liminum Apostolorum t)orncl|men muffen (na<f| bcm Deftretc A re-

molissima; can. 340, 341), roirb in bcm Dcitrctc ber Konfiftorialftongrcgation o.

8. flug. 1918 (S. 366) angeorbnet, ba% bic Reifen auf bas 3af)r 1920 oerfc^oben

werben können. Sollten aud) bann nod) bic unglüdilidjcn Derijältniffe anbauern,

brou^t bic Visitatio überl)aupt nid)t 3u erfolgen, Diclmcl)r genügt bic (Einreidjung ber

relatio de statu dioecesis.

5. Ilad) can. 1594, § 2 follen bie heincm lUetropoIiten unterftellten ©rbinarien

einen beftimmtcn (Drbinarius als flppcIIationsinftan3 u)äf)Ien. ©emfife Bc»

jtätigung o. 2. flug. 1918 (S. 366) Ijat ber (Ersbifdjof oon Bamberg ben (Drbi.

narins oon U)ür3burg gerDät}It.

III. S. Congregatio Concilii.

1. 3n einer Causa Melevitana d. 2. 3uni 1917 (S. 326 ff.) über bas Be*

eröigungsredjt tocrben bie allgemeinen Redjtsbeftimmungen betont: £jat ber Der=

jtorbenc an bem Sterbeorte ein Domi3iI ober (E|uafibomi3iI geljabt, fo ift ber Pforrer

bes Sterbeortes ausfdjlicftlid) 3ur Dornatjmc ber Beeröigung bercdjtigt. Der parochus

proprius bes Derftorbencn i|t ber bes (nuafibomi3iIs. flbnjciAungeu uon bem au»

gemeinen Rcdjte finb nid)t empfeljIenstDert.

2.. Paderbornen. Super eleemosynis missarum o. 10. IloD. 1917

(S. 368). Der Bif^of non paberborn ridjtetc eine Anfrage an bie Kon3iIs&ongrc»

gation bc3ügli(i) ber Derorbnung v. 9. Scbr. 1917 (KirdjI. Rmtsbl. 60 [1918], S. 35)

über bie Dertocnbung ber Stipcnbien für Bination unb für bic ITtcffen pro populo

an ben obrogierten Scicrtagen. Die Anfrage lautete: „(Einige priefter legten mir

ben Stoeifcl oor: Braudjcn bic Pfarrer, bic an bm abrogierten SciertaQcn eine

missa cantata (manualis ober fundata) 3elebricren, bie jic am oor^ergcljenbcn Sonn=

tage unter Angabe oon lEag unb Stunbe publi3icrt Ijaben; unb bvaudjen ebenfo bie

Priefter, bie an ben Sonntagen unb gebotenen S^iwtas«" «i"c geftiftetc lUcffe 3ele«

briercn, bcm Bifdjofc nur bas nad) ber Diö3efantajc feftgefe^te Slipenbium (./? 1,50)

für eine ftiUc tjeiligc lUcffc cin3ufenben; ober finb fic r)erpflid|tet, bas gan3e

Stipenbium (na^ bin Diö3cfanftonftitutioncn ober ber Stiftung) ab3ugebcn? Darauf

l^abc i^ cntfd)icbcn: tDenn an ben abrogierten 5cicrtagen eine Beerbigung ober eine

Srauung oor3uncl|men ift unb ber Pfarrer ein Requiem ober ein Braute

l)od)amt 3elebrieren mug, bann braudjt er nur bos gctDÖf)nIid)e Stipenbium für

eine ftiQc f)eilige lUeffe an uns ab3ugebcn; in aOen übrigen Soö«" jebod) mufe er

bas gan3e Stipenbium, fei es ein ITIonualftipenbium ober bas ber Stiftung, uns

einfenben." - Der Bifd^of hai nun um Billigung biefcr (Entfd)cibung, für tDeId)e er
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nod) als ©rfinbe gcUenö ma^t: „SoQs öie Pfarrer an ben abrogiertcn 5ci«ttö9<'^

«in Ejo(i)omt 3elcbrlcrcn miifjen, ift es bllltg, öafe fie nur bas Stipenbium für eine

fttlle ^eilige ITIefjc einjenben, ba jie |onft eine Kürsung iljrer Stolgebüljren erfaljren

tDürben; in allen onbcren Säuen finb |ie ni^t oerpflidjtet, ein fjodjomt 3U Ijalten,

ba fie Stipenbien für eine ftillc ^eilige ITTeffe immer Ijaben. Damit es nun nid)t bcn

flnfc^ein getoinnen Iiann, als roenn fic^ ein getuiffer (Beiß bei ber Seiet bes tjeiligen

(Dpfcrs einfdili^e, fo I)abc ic^ es für angebrai^t gefjaltcn, ba^ bie Pfarrer bas gansc

ITIanual* ober Stiftungs=Stipcnbium 3ugunftcn bes Leoniuum abgeben. tDas ferner

öic Pfarrer unb anberen prieftcr angeljt, bie an bcn Sonn= unb Safttagen im 3ntereffc

ber Seelforge binicrcn muffen, fo Ijaben fie keinen Sd)aben, tocnn fie bas ganse

IHanual» ober Stiftungsftipcnbium abgeben muffen, ba für ein angemeffencs (Ein*

Äommen auf anbcrc IDeifc Ijinreidienb gcforgt ift." - Der barübcr um fein Dotum

befragte Konfultor voat ber flnfid)t, ba^ bie €ntfc^eibung bes Bifdjofs in beiben

Säuen aufred}ter^alten toerbcn feonne. dmax ^abc ber Sciebrant toegcn bcfonberer

Arbeit ein Redjt auf eine Sonberoergütung; inbcffen fei unter ätinli(i)cn Derl)ältniffen

in ber Causa Treviren. d. 23. nTär3 1861 bie (Entfdjeibung barübcr bcm Bifdjofc

überlaffen raorbcn (Posse permitti prudenti arbitrio Episcopi). Unb ber Bifdjof oon

Paberborn ^abc in bcm oorliegcnben SoQc ouf anerftennensroerte ©rünbc ^in feine

(Entf^eibung getroffen. — Die Kongregation crgän3t ex officio bas Ootum bes Kon»

jultors burcf) einige »eitere (Erroägungen. Sic fagt: Die Regel ift, ba^ in folgen

SäHen roegen blofecr Selebration ber llleffe ber 3elcbrans 00m Stipenbium

nid|ts 3urü(ftbef)altcn barf (San et i Deodati o. 27. Sc^r. 1905 ad 2). 3eboc^ finb

redjtmäligc tEitcI, berentrocgen ber 3elebrans eine befonbcrc ücrgütung oer»

langen ftann: 1. bas Rcdjt auf bie StoIgebüt|rcn (iura congruae vei stolae paro*-

cialis), 2. größere £aft ober Arbeit (malus incommodum vel labor) unb 3. bie ZaU

fac^e, bag bem Selebrans mit Rürftfi^t auf feine pcrfon ein größeres Stipenbium

gegeben ift (industria personae). Das toirb näfjcr burd) Bc3ugnal)me auf frühere

€ntfdicibungcn belcud|tet. Die (Enlfdjcibung ber Kongregation in ber Causa Pader-

bornen. lautet fd)Iic6li(^: Die oon bem Bifdjofc oonpabcrborn getroffene

flnorbnung roirb gebilligt, ausgenommen jebod) bie Sö^I«, ba^ ber

über bas gerDö^nlidjc Stipenbium l|inausge^enbc Betrag gegeben ift

mit Rücftfic^t auf bie Pcrfon bes 3elebrans ober wegen ber gröfeeren

Arbeit unb Unbcqucmlidjfteit (roie au^ in ber Causa Lugdunen. D.^1.3an.

1880 [A. S. S. XIII, 256] entfdjiebcn roorbcn ift).

IV. S. Romana Rota.

1. Novarien. Restitutionis in integrum o. 7. Aug. 1917 (S. 336 ff.).

Der Appellationsantrag ber prieftcroereinigung 3U Hooara in ifjrcm Streite mit bcm

Pfarrer 3o^anncs pellogatta um bie initglicbfd)aft auf restitutio bes pro3cffes in

integrum roirb abgeroiefcn, rocil bie Appellation oon bem Urteile ber erften 3nftan3

ni^t in ber gcfe^Iid)cn S"ft oon 10 lagen eingereiht ©orben roar.

2. Ambianeu. NuUitatis matpimonii o. 3. 3anuar 1917 (S. 378 ff.).

£eo U)atripon aus ber DiÖ3efe Amiens Ijattc crft im 3o^rc 1910 einen Antrag auf

Auflöfung feiner (Elje, bie 1902 mit ber SfabeDa Detuncq gcfdjloffcn mar, gcftcUt,

»eil bie (E^e ein raatrimonium ratum geblieben fei. Diefe Bcljauptung toar nun

aUerbings erlogen. - €r ftcllte bann bcn neuen Antrag auf Ungültiglteitscr&lärung ber

<Elie »egen metus gravis reverentialis ber Srau. Aud} bicfer ®runb ftellte fic^

bei ber Untcrfuc^ung als ni^tlg Ijcraus; bie Ungültigkeit ber <EI)c ift nidjt bcroiefcn.

3. Monteryen. Angelorum. Nullitatis matrimonil 0. 21. .DC3. 1917

(S. 420 ff.). Die ®üUig&cit ber (El)c Sransisftus Seroibio-RIaria pirri, bie am
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2. Sept. 1906 gcjc^Ioffen mar in Cos Angeles, tourbe cbenfolls angegriffen toegcu

•vis et raetus. 3n erftcr 3nftan3 rourbc fic für ungültig, in stoetter für gültig

«rftlärt. Dicfem Urteile her flppenationsin}tan3 fi^llegt ji^ öic Rota an.

V, Conimissio specialis RR. Gardinaliura,

Versalien. Nullitatis matrimonii o. 2. fluguft 1918 (S, 288 ff.). (Es

5)onbeIt fi^ um öle am 29. S«6t. 1908 3a)i{d)cn öer B. €. unö 6cm p. D. eingegangene

€!je. Die 5rau »or entfdjloffen^, nur einen ITTann 3u I)eiraten, öer oor feiner ff^e

Itein anöcres unjlttlidjes Dct^äftnis gefjabt f)abe; fie erklärte l^rem Bräutigam offen

Tncf|rmals oor 6cr (Ef|e, öa^ fie il)n nur unter öiefer aus6rüdtlicf|cn Bc =

iitngung fjelrate. Der ITIann ocrfidjertc i^r öarouf oor öer £)o^3eit wieöer^oU

unter (Etjrcnroort, öafe er ein foldjes Der!)ältnis nic^t gehabt !)obe. - Aber bereits

auf öer l7od)3e{tsreife eröffnete er feiner S^au unb anbercn, bog er bo^ ein fol^es

£iebcsDerl)ältnis unterfjalteiv fjabe unb au^ je^t ber Bu!}Ierein nod} 3ugetan fei. -
Die $vau beantragte nun 3uerft flufF)ebung ber et)clid)cn (Bcmeinf^aft unb bann
UngültlgfteitscrMärung ber €!}c mcgen Ilidjterfüllung ber beigefügten Bc»
bingung. Sic tourbe in meljrcrcn Urteilen abgctoiefcn unb erhielt 3ulc^t oon bem

Papfte bic öcrgünfttgung, bci% ifjrc Sa^e oon einer bcfonbcrcn KarbinaIs«Kommlffion

neu geprüft tocrbe. Der Kommiffion gel)ortcn bic Kononiften De £ai, pomplli,

<Basparrt, ©uiftini unb £cga on. Das Urteil ift ber Klägerin günftlg. Die

Unterfu(i)ung roirb baf|ln 3ufammengefa6t: Quare quum mulier, contrahens spoasalia

e.1 matrimonium , alligaverit suum consensum conditioni proprie dictae

inimunitatis concubinatus in P. D.; nihil in actis probet hanc conditionem fuisse

revocatam vel cessasse; constet vero ex actis virum amasiae adhaesisse, matri-

ijionium ab Emis Patribus nulluni declaratum est.

VI. Pontificia Commissio ad Codicis Canones authentice intei-

l>retandos. •

3n ben pienarfi^ungen oom 2. unb 3. ^unx 1918 rourbcn bie folgenben (Ent»

jd)cibungen gegeben:

1. Über bie Pflidjten ber Kleriher.

(Bemög can. 139, § 3 bürfen bie ©ciftli(^cn keine Detujaltungsftellen über»

ncl)men, mit bencn bie Derpflid)tung 3ur Re^nungslegung oerbunben ift (Dekret

,Docente Apostolo" D. 11. lloö. 1910). tDoIIen ©eiftllc^e bic (Erlaubnis ^aben

3ttr Übernahme feiger Stellen, fo muffen fie ]ii\ an ben eigenen (Drbinarlus

xDenben, nld)t an ben Apoft. Stuf)I.

2. Über bie £eitung Don (Drbcnsgenoffenjdjaftcn.

Die nlcbcren lokalen (Dbcrn religiöjer (Benoffenfd)aftcn foHen nidjt über 3 3a^rc

i^inaus ongeftellt roerben (can. 505). - Diefe Dorf^rift gilt auc^ für £citer oon

Schulen, Direktoren oon Ijofpitälern unb anbercn frommen I)äujern für bin Saö.

bafe bieje Direktoren anbere Religlofe be3üglicl) ber klöfterlicljcn Dif3iplin 3u leiten

i\Qbin.

3. Über bie 3rregularitötcn unb anbercn U)eil)cl}inberniffe.

Unter ben cinfadjcn tDeil|et|inbcrni|fen coirb can. 987, 5° ber Rlilitärbicnft

genannt, fo ba^ aüt, bic 3um getDÖl)nlid)en {)ceresbienfte burd) bas ftaatlidje (Befe^

oerpfliclitet ]lnb, fo lange bcfjinbert finb am (Empfange ber U)cll)e, bis fie i^rer Dlenft=

pfll^t genügt l\dben. (Es rourbe nun bic Anfrage geftellt, ob aud) foldje Kanblbaten

oon bem Ijlnbernlffc betroffen flnb, bic olelIcld)t fpäter 3um £jecresblenfte einberufen

toerben können, aber 3ur3eit nod} nid}t einberufen finb, ojcll jle no^ nidft bas

«Tfotberlidje Alter fjabcn, ober ojcll jic bei ber oorgenommenen IHu«

Iterung oorläuflg für untauglld} erklärt roorbcn finb. Darauf erfolgte bie
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Antmori: 3ö- ö'« Beantwortung öcr toeitetcn Anfrage, ob 6ic (Benannten nidjt

aOcln öie nicbercn, fonbern audj bte I)ö^crcn IDeifjen empfangen ftönnten, mar bamtt

überflüffig.

4. Über bte (E^e.

a) (5cmä| can. 1017 § 5 ift mit bem (E^eoerlpredjcn ftein KIagered)t auf (Ein»

geljung bcr Sfje mef|r öcrbutiben. (Erljebt nun jemanb auf ©runb eines gültigem

(E^eocr{prcd|ens gegen ben ungetreuen Seil, bcr eine (EF)c mit einer anbcrcn Pcrfon

eingeben mU, (Jinfprud), jo braud)t bie Cfje nid)t aufgcfdjoben 3u merben,
bis ctoja über bie Hcd)tmäölgftcit bes Rü&tritts Dom Derlöbnis ober Dispens oon

bemjelben oerljanbelt unb eine ettoaige Klage über jdjulbigcn Sdjabcncrfa^ entjd)ieben

ift. Denn eine Klage über bie Ret^tmpfeigFseit bcr £öfung bes Dcilöbniffes gibt es

nidjt mcfjr, unb bie Klage auf S^abencrfa^ !)ält bie (Ef)ejd}lie6ung nid|t auf.

b) Auf bie $rage, ob bie Klage auf Sd)abcncrfa^ aus bem Dctiöbniffe oor

bas geifflid|e ober tDcItlidje (Bericht geljörc, erfolgte bie flntroort: Actionem repa-

ralionis damnorum, de qua in can. 1017, § 3. esse mixli fori.

c) Xlaii can. 1020, § 2 joü ber Pfarrer feftlteOen, ob bie Brautleute in

ber c^riftlid)en £el|re l)inrei^enb unterridjtet jinb. Dasu rourbc nun bie

Anfrage gefteUt: „Soll man bie Brautleute, falls fie in ber djriftlic^en Cctjre unroiffenb

befunben tcerbcn, oon ber (Etjc 3urü(fiQjeifen ober bie €!)e bis nad} (Erteilung bes

Unterrtd)tes Derjdjtcben?" Die Anttoort lautet: „Der Pfarrer foll bie Dorfd)rift bes

can. 1020, § 2 inneljalten; unb toöfjrenb er ben üorfdjriften bes Kober nad)&ommt,

foQ er bie unroiffenben Brautleute ujenigftens über bie crften 6runblagen ber

djriftüdjen £c^re eifrig untcrioeif en. öeigen |id) bie Brautleute babei renitent,

bann ift barin hein ©runb 3u finben, jie oon ber (Elje 3urüÄ3Utoeijen
gemäß can. 1066 (roorin oon öffentlld)cn Sünbern unb notorifdj 3enfurierlen bie

Rebe ift).

d) 3m Anjd}Iufe an bie Dorfd]rift bes cau. 1025, § 2 über bie ITotroenbighcit

bes Aufgebotes an bem (Drte, too fid) ein Brautteil nad) erlangter Pubertät nod}

6 nionatc aufgeljaltcn Ijat, würbe angefrogt, ob es 3ur Scf^fteöung i>cs status über

in bringlid)en Sollen, wo wegen ber weiten (Entfernung eine Aufgebotsbejd)einigung

nidjt 3eitig genug cingel)oIt werben hönne, genüge, ba^ ber entfprcdjcnbc Brautteil

einen (Eib ablege unb 3wei eo. aud} einen Seugen für feine Sreiljeit beibringe, bte

in jener (Bcgenb fid) bei iljm aufgeljalten Ratten. - Antwort: Die Sodjc ift bem
(Drbinorius 3u überloffen, ber anbere Beweismittel, gegebenenfalls aud) ben (Eib an»

orbnen Itann gemäß can. 1023, § 2.

e) Auf bie SrOQc: .Quid si copula illicita et occulta praecesserit
nativitatem nubendae, de qua dubitari possit. an sit filia vel soror alteriu»

partis?" (Cann. 97, § 1; 1077 ujw.) erfolgte bie Antwort: Provisum per can. 1076,

§ 3. Darin ift gefegt, ba^ niemals eine (E!)e geftattct werben foll, falls barübcr ein

3weifel befte^t, ob bie Hupturicntcn etwa in irgenbeinem (örabe ber geraben Cinte

ober im erftcn ©robe ber Seitenlinie oerwanbt finb. Die S^^cflc war oeranlaßt

worben, weil frül)er bei ber (Erteilung ber Dispenjen für bie S(^wägerjd)aft in

linea recta ex copula illicita bie Klaufel üerlfi3iert werben mußte: „dumniodo nulluni

sit dubium, quod coniux sit proles ab altere contrahenlium genita". Da je^t bie

Sdjwögerfc^aft nid)t mef)r ous bcr copula, fonbern aus ber gültigen (E^c ^eroor»

gef)t, fo crforbert bie Beftimmung bes can. 1076, § 3 befonbere Aufmerftfomitett.

f) „Ijat ber neue Kobcj rüdtwlrfecnbc Kraft In ben Dingen, bie butd)

i!)n abgeänbert werben bc3üglid) bes Derlöbnlffes unb ber oerbletenben un^

trennenben €{)el)inberniffe unb 3war fo, ba^ ein burd) ein gültiges Derlöbnis.
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crivorbenes Red)t iin^xq in öer IDeife nod) geltenb gemad)t loerben kann, loie es ber

neue Kobcj geftallct, unö ba^ bie bereits 3uge3ogencn E7inbctni|je, bie

ober burdj bcn neuen Kobcr abgeänbert finb, keiner Dispens mcbr
bcbürfen? (ean. 4. 10)."

flntroort: „Der Kober l]at a\\6:\ bc3üglid) bes öerlöbniffes unb bcr

(E{)cF)inbcrnijjc feine tüdm'ixUnöe Kraft. Das Derlöbnis unb bie (Elje roirb

geregelt nadj bem Redjte, n>cld)es in Kraft roar h^vo. ift, roenn jie gc«

fd)Iofjen toarcnbstD. tuerben; jebod} bleibt bie Beftimmung bes c an. 1017,

§ 3 be3ügli(i) bes Klagcrcdjtcs aus bcn Derlöbnijfen ftets in ©eltung.

g) „IDas ift in betreff jener (Efjcn 3u fagen, bie auf (örunb non foldjen Ijinbcr*

nijfen, bie burd} bcn neuen Kobcj; abgcfdiafft finb, ungültig gcjdiIo|fcn roarcn; rocrbcn

bieje <Et)cn gültig jogleid) mit Deröffentlid)ung bes Kobej, ober müflen

bafür aud) nad) bcr Deröffentlidjung nod| Dispcnfe, Sanationen ujco. eingei)oIt

»erben?"

flntojort: Sic toerbeu nidjt gültig burd) bie Deröffcntlidjung bes Kobej;.

Dicimclir muffen Dispcnfen ufto. nadjgejudjt rocrben.

b) Derlicvt bie geiftlidjc Dcrroanbtfdjaft, bie oor pfingftcn 1918 nad) bem alten

Hed)tc {)crbcigefüf)rt toar unb über bie im can. 768 Don bem neuen Kobcf gesogenen.

(Brensen I}inausging, feit Pfingftcn 1918 üon felbft alle ifjrc tDirhungcn, ober

bort fic nur auf, ein (Etjeljinbcrnis 3U fein? iCan. 768, 1079). Resp. Negaüvfr

ad primam partem; affirmative ad secundam.

5. Über flufbcroat)rung unb Dcrel|rung bcr l)ciligen (Eudjatiftic.

Über bie Bebeutung bes can. 1267 roaren brci rDcitlSufige fragen formuliert.

Die flnttDort barauf lautet: Der Sinn bes can. 1267 ift folgenbcr: tücnn mit bem

I^aufc einer religiöfcn ©enoffcnfd^aft ober einem frommen J^aufe eine öffentlidjc

Ktrd)e ocrbunbcn ift unb bas l7aus fid) i!)rer 3ur (Erfüllung ifjrer gctDobnlidjen unb

loglidjcn frommen Übungen bcbient, bann hann in il)r bas aUertjciligftc Sahrament

aufbcroaljrt rocrben; fonft mu& es aufbeioaljrt rocrbcn in bem tjaupl Oratorium

bes religtöfen ober frommen l7autcs (o!)nc Beeinträdjtigung bes Red)tes, bas bie

Kirdjc ttwa Ijat); unb sroar nur in bicfcm Oratorium, toenn nid)t etroa in ein

unb bcmfclbcn (Bcbnube 3roci üerfd}icbenc unb üoncinanbcr getrennte (Bcnoffcnfd|aften

fi^ bcfinben, fo ba% aud) bie religiöfcn ober frommen l^öufer formell gefd)ieben finb.

6. Über Dergctjcn gegen bie mit bem Stanbc bes Klcrihcrs ober

Religiöfcn oerbunbcncn Pflid)ten.

5inben bie can. 2386, 2387, 2389, 2410, 2411, 2413 aud) flnroenbung auf bie

hicriftalcn (Bcuoffenfd)aftcn ol)ne ©clübbc?

flnttDort: 3a; tDcnigftens bie can. 2386, 2387, 2389, fofern bie Sobalen ein

gcmcinfamcs.Ccbcn fül)rcn; aud) in betreff bes can. 2410. fofern bie (Denoffcnfdiaft

bas prioilcg l)at, il)rcn Untergebenen Dimifforialicn für bcn (Empfang bcr IDcit)cn

aus3uftenen; ebeufo in betreff bes erften JEcilcs bes can. 2411, n)äl)renb fonft bie

Konftitutionen in Kraft bleiben; unb eublid) in betreff bes can. 2413.

B. CDeIiIt(^e aiUn\tnde: ^eri^tsentfi^etöung.

P^arrtoofjnung. Baurcfolut. Rcd)tsftellung bes Patrons. Die

Klägerin meint, bofe nad) bcn §§ 1, 7 unb 8 bes Kird)engcfe^cs betreffcnb bas

Dicnftcinitommcn bcr Pfarrer 00m 2. 3uli 1898 ((BS. 155) unb je^t bcr cntfprcd)cnbcn

§§ 1, 5, 6 bes pfarrbcfolbungsgefc^es für bie eoangelifd)e Canbesfeirdjc bcr älteren

ProDinaen oom 26. Hlai 1909 ((BS. 117) bie Befdjoffung eines neuen pfürrl)aufe&

ol)nc tocitercs als nottoenbig an3ufcl)cn fei, ba bas Konfiftorium bie ausnal)msiDcife

3uläfftge (5crDä!)rung einer IHietscntfd)äbigung an bcn Pfarrer ni^t gencl)mtgt l^abi,
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unb aus öiefem (5runöe für öen €rlag eines Baurefoluts über öie tlottoenbigfaeit

bcs Baues feitcns bcr Regierung ftcin Raum unb btejes besljalb für ben orbcntlidjen

Rid)ter nic^t binbcnb jci. flnein bie Dorjdjriften bcr §§ 708, 709 II 11 fl£R. jinb

buxäf bie pfarrbejolbungsgejc^c ni(f)t berü!|rt. Die §§ 708, 709 a. a. ®, besiegen

fid) nid)t nur auf bie Unterl|altung unb Erneuerung oorljanbcner, fonbern audj auf

bie (Errtd)tung neuer Kird)en= unb Pfarrgebäube. Die (Entfd)cibung bes Konfiftoriums,

es (oUc bem Pfarrer nicf)t eine ITIictsentjdjäbigung, Jonbern eine Dienfttoobnung

getoäljrt rocrben, unterliegt ber Hadjprüfung bcr Regierung nidjt. 3njofern ijt aller=

btngs bas (Etmeffcn ber Regierung bei <ErIa& bes Baubcfdjiuffcs eingefd^ränftt. Aber

ba bie Dicnftujoljnung nidjt notojenbig in einem ber Kird)engemeinbe cigentümlid)

gehörigen (Bcbäube getoäljrt 3U toerben braudjt, jo bleibt Raum für bie Prüfung

ber Srog«. ob, roenn ausreidjenbe Pfarrgebäube ni4|t oor!)anben finb, bem Bebürfnts

burd) Heubau ober burd) Anmietung einer Pfarra>oI)nung jeitens bcr Kirdjengcmcinbe

abgeholfen roerben foü. 3m Baurefolut ber Regierung ift bie notroenbighcU eines

Pfarrljausncubaus Icbtgltd) um bestDillcn oerncint, ujeil ieberseit eine geeignete

lTiietsnjol)nung für ben britten (5eiftlid)en bejd)afft toerben Äönne. Aber fclbft btejer

Bcfdjelb binbet bie Kird|engcmeinbc nid)t, fonbcrn oerfagt t^r nur bas Rcd)t, von

bem Behlagtcn ben patronatsbeitrag 3u forbern. (Es ftel}t nid)ts im IDege, ba^ fie

ben Bau auf eigene Koftcn ausfüljrt, roenn jic bie nad) Art. 24 Hr. 5 (Beje^ oom
3. 3uni 1875, Art. III Hr. 4 ber D®. oom 9. September 1876 erforberIid)e (Bc

nel}migung bes Regierungspräjibcnten 3u erlangen nermag. Itadj ben lanbrcd)tlid}en

Dor|d|rtften ift bcr Patron lebiglid) 3ur üragung bcr Baulaft, nid)t aber oerpfltd}tet,

auf anberc IDeife 3ur Beftiebigung bes IDol)nbebürfniffes für ben (Beiftlidjen bei»

3Utragen. An biefcm Red)ts3i jtanbc ift burd) bie pfarrbejolbungsgefe^c md)ts ge=>

änbert (§ 14 (Befe^ oom 26. lUai 1909). (ögl. R(&3. 9, 253 unb Urleil oom 29. 3a.

nuar 1917, IV 356 16). R®., IV. 5S., 24. 3um 18. 130/18 (Breslau.) Das

Red)t 22 (1918), Sp. 350 f. 3- Cinncborn.

II. ^iiargif.

S. Congregalio Rituuni.

1. 23. nooember 1917 (S. 25). Bei ber Spenöung öes \atxamentaltti

Segens öuvdj öen Btf(^of bürfen biefcm jtatt Diahon unb Subbiahon 3rDei Diafeone

in Dalmatih unb ein priefter in piuoiale ajfijticren; es ift aber erforberlid}, ba^ ber

Diaconus dignioi bie Stola unter ber Dalmatth trägt. Unftattfjoft ift es, ba% bei

biefer Su^^tion neben bem gea)öl)nlid)en Diafion unb Subbiafton nodj 3njci anbere

Diafeönc in Dalmatilt unb ein priefter in piuoialc affiftieren.

2. 12. De3ember 1917 (S. 26). papft Benebiftt crl)ebt bas 5eft bes

1)1. 2o\tplf (19. inär3) unb bas Seft bes 1)1. dt^engels tltti^ael (29. September) jum

Range eines Duplex I. classis ol)ne (Dktav. Die entfprcd)enbcn Anberungen im

Kalcnbarium, im Der3cid)nis bcr 5cft« wnb im Breoier roerben angeorbnet.

3. 18. 3anuar 1918 (S. 69). £)infid)tlid) ber Oetavae simpliees roerben

auf Anfrage folgenbe Beftimmungen getroffen:

a) Die im 3at)rc 1914 für bie ®htao oon Ütariä (Bebutt erfolgte (Entjdjeibung,

ba^ bei einer Dotiomeffe de Beala bas IHefeformular oom 5«|tc mit Gloria, aber o^ne

Credo 3U nel)mcn fei, xoirb aud) auf anbere Dotiomeffen ioäI)renb bcr etnfad)en (Dktao

ausgebc^nt.

b) IDenn infni Octuvam simplicem in bem 3U betenben ®ffi3ium licine Kom«

memoration oom 5«!^« ein3ulegen ift, fo muffen bas Snffra^um unb bie Preces ge»

ietet loerben.
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c) 3m ®fti3ium diei Octavae simplicis cntfaDen aber Suffiagium unb Prece-;.

d) 3\t bas Credo an einem Sefte cum Octava simplici um jetnct (elbft rolllen

<aIjo nic^t ctroa nur megen eines cinfaücnben Sonntags ober einer Sßftofetao) 3U

beten, |o Ijat tro^bem ber (Dfetaolag eines |oId)en Softes ftein Credo.

e) fjat ein 5«f* cum Octava simplici eine eigene präfatiou, |o i|t bieje

aud) an bem ©fttaotage 3U ne!)men.

4. 16. Sebruar 1918 (S. 107). Bc3üglid) ber Imperata ppo pe gravi

bejtimmtc bic Ritenfiongregation folgenbes:

a) fln $t\tin 1. u. 2. Klaffe barf bic Imperata pro re gravi nid)t unter einem

Sd)Iu& mit ber 5ßftoration nerbunben roerbcn.

b) Diefe 3mpcrata ift aud] in ber Dotiomeffe com aQerf}ciUgften J^ersen 3«!^

am erften S^eitag im lUonat cin3ulegen, aber ebenfalls nid)t unter einem Sdjlufe.

c) tDenn bie lagesmeffe eine Kommcmoration ^at, fo ift bie 3mperata nic^t

mit ber lUefeoration unter einem Sd)Iuö 3U oerbinbcn, fonbcm nad) ber Kommemoration

3U beten.

5. 26. flpril 1918 (S. 254). 3tDei Anfragen bes (Er3bifd}ofs üon Sicna

erfahren folgenbc Beaninjortung: a) Der Gepflogenheit, Korfreitog bie l|eilige Krcu3»

parti&el ben prieftcrn unb ©laubigen 3um Kuffe 3tt retdjen, ftef)t bort, roo fie feit

ie!|er in Übung getocfen ift, nid)ts entgegen, b) (Es ift nic^t gcftattet, bei berfcier»

lidjen flusfe^ung bes flOerljeiligften ber ©ration ,Deus qul nobis* na<^ bem
f}r)mnus ,Tanlum ergo' irgcnbujcldje anbere (Drationen !}in3U3ufügcn , mag bies

aud) bisfjcr (Betooljn^eit gctoefcn fein.

6. 14. 3uni 1918 (S. 332). Über öic Brontmeffc ober bie Kommen
moration für Brautleute trifft bie Kongregation auf Anfrage ^es Bifdjöflidjcn

(Drbinariates oon tDür3burg folgenbe Cntfdjeibung: IXad) Kanon 1108 § 3 bes neuen

6anonifd)en Red)tcs fiann ber Bifd)of aus vernünftigem (Brunbc aud) in ber ge=

tdjloffenen Seit, b. l). oom 1. flboentsfonntag bis 3um n)eid|nad}tsfefte einfdjlieölid}

unb oon flfdjcrmittmod) bis (Dfterfonntag einfdjiiefelid) ben Brautfegen geftatten.

Dabei ift 3U bcad|ten: 1. IDenn für ben erften lDeif)nad)lstag ober für ben (Dfter»

Jonntag bie Erteilung bes Brautfegcns erlaubt tuirb, fo ift in ber S«ftmeffc bie

Oratio pro spoasis ein3ulegcn unb stoar sub unica conclusione. 2. TDenn ber Bif(^of

in ber gefdjloffenen Seit ben Brautfegen geftattet, bann barf aui\ bie Brautmeffe
gclefen roerben, ausgenommen an Sonntagen, gebotenen S^i^rtagen I. u. 2. Klaffe,

prioUegierten (Dfttaoen 1. u. 2. ©rbnung, prioilegierten Sctlen unb an ber IDei^nadjts»

oigiL 3. fln ber Digil oon Pfingftcn tmb oon (Jpipljanie barf bie Brautmeffe nld)t

gelefen toerben.

Paberbom. (E. (Sierfe, Subregens.



Dr. Paul Karge, profcffor an bcr llniDcrfität HTunftcr i. ID., Hep^aim.

Die oorgcf(^fid?Hi<^c Kultur paläfiinas unö p^önisicns. flr4)äologi|d)e un6

rcligionsgcjd)i(f|tltd)c Stubicn. ITlit 67 Hbbilbungcn unb einer Karte. (i>r. 8»

XV u. 766 (756 i(t DruAfelilcr) S.; Jl 36,-. paberborn 1918, Serbinaitb Sdjöningb-

(Gollectanea Hierosolymitana. Dcröff entlidjungen ber roijienidjaft.

It(^cn Station ber (Börresgc|clltd)aft in 3eru}alem. I. Banb.)

Die Dorgcj(^id)tIid}e flrd!äoIog.te paläftinas fte&t nod) in bcn fln«

fangen, jo reid) bas f}eilige £anb nud) an offen ßutage liegenben Reftcn ber prä=

l)i|tori|d)en Steininbuftric, an lTIcnl)iren, Dolmen, dromledjs, alten Steinbcfeftigungen

unb (onftigen megalit!)tjd}en Denltmälcrn ift. Sinb bod} bie erjtcn ftd)cren nad)rid)ten

Don nicgalit!)ijd>cn Dcnhmälern bcs tDcftiorbanlanbcs ftaum 40 3al)rc alt. (Eine

|i)ftemattid)e Sammlung unb Unterfudjung ber bis je^t behannt getoorbenen pro«

l)iftorijd)en Rcftc feljitc bistjer. 3n biefe £ü*e tritt bas, toie |o Diele arbeiten, Iciber

aud) burd) bcn Krieg Der3ögette Bud} Karges. Diefes oerfolgte 3ujar 3unäd)|t \>txi

3n)c*, bes ücrfajfcrs eigene Sunbc in paläftina bcFiannt3ugebcn, bie iung=

paläolittjijdje tDcr&ltätte nämlid) in ber J^ölilc ITturärct cl= flbcb unb bie Dolmcn=

nchropole oon Hirbet Kcrasiie. Dieje Sunbe mußten aber in ben großen Ijiftorijdjen

unb ardjäologijdicn 5ujammcnt|ang tjincingerüAt rocrben, in bcm |ie getoorben ftnb.

Dafür roar natürlidj nad) tUöglidjkeit alles l)cran3U3ic!)en, roas an <Ein3eIbeobad)tungcn,

an kleineren unb größeren Doratbeitcn ber paläjtinaforjdjer bis Ijeute oorliegt. So

cntftanb „eine Reitje oon immer tiefer einbringcnben Stubicn, bie beinalje ein ©ejamt=

bilb unjeres bcr3eiligen CDiffens über bie Dorge}d)id)te paläftinas mit (Einjdjlufe ber

pl)öni3i|d)en Küftc barftellen." Das Bud) ift ein guter IDurf, eine, um bas gleid) 3u

lagen, fjeroorragenbe Ceiftung, bie ber ftat{)oIifd)en TDiffenfdjaft alle CEljrc mac^t unb

bie Collectanea Hieiosolymitana ber ©örresgejenjdjaft glänsenb eröffnet. Referent

begrübt jic namentlid) Dom bibela)ifjcnjd)aftlid)en Slonbpunfete unb bcbaucrt nur, ho!i^

er fid) im 5eid|cn ber papierftnappl)eit mit einem oer^ältnismäfeig ftursen Referate

begnügen mufe.

3n ber erftcn f}älfte feines IDerftcs bietet K. nad) einem einleitenbcn Kopitel

über ftein3c{tlid)e (Erinnerungen im fl. (E. (Selsl)ö!)lcn, Steinfäulen, Steinitreife, Stein«

meffer) unb über ben ®ang ber bisljerigen Dorgcjd)id)tIid)en (Erforfdjung paläftinas

folgcnbe Kapitel: Das ältefte Auftreten bcs inenfd)en in Dorberafien unb feine

geologifdje üorausfe^ung - Das flltpaläolitljihum - Das 3ungpaläolitbifium - Die

jüngere Stein3eit (Ileolitliihum) - Die £age ber pl)öni3ifd)en unb galiläif^cn pro»

t}iftorifd)en Sicblungen - Die ncolitf)ifd)e Kultur paläftinas na(^ bem (Ergebnis ber

Ausgrabungen - prä!)iftorifd}c Denkmäler am IDeftufcr bes (Bennefaretfees. Diefe

neun Kapitel umfafjen S. 1-378. 3m Reft bcs Bud)cs, S. 379-718, 3eid}net K.

auf bcm (Brunbc ber bisl)er bekannt geroorbenen Refte ein rcl3Dones Bilb hrt

paläftinenfifdjen rHcgalitt)6ultur.



Bc}prcd)ungcn. 525

Die ITtctljoöc Karges ift coic bie jcines C«I)rcrs Hikcl }e{)r oorjidjtig, manchmal

lieber refcrierenö als bebauptenö. IHit btn auf bem Ileulanb ber paläftinenfijdjcn

t)orgcj(i|i(i)tc naturgemäß noi;^ redjt safjlrcidjen I)i)pothc|cn je^t er jid} in ruf|tg»

befonnener IDeiic auseinanber. 3n ber bibli{d|en S^^ge nimmt er als gejd)id)tlid^

gejc^ulter $orjd)er jcIbftDcrftänblid) jeincn Stanbpunftt unter fcenjentgen hatboüj^en

flllte|tamentlern, bie mit bem Piin3ip ber lttcrari|d)en ©attung für bie aUtcJtament»

Iid)en ©e}ci)id)tsbüc^er aud) prahtijd) (Ernft mad)cn. IDer nod) in ber naicen cluf=

faffang oon ber ftrcngen (Bc|d)id]tlid)hcit fämtltdjcr ^eilc bes fl. Z. ftedit, tnirb ftd}

bcstjalb on bie l)icr geübte Art ber Bet)anblung erft cliüas getoö{)nen müfjen. So

arbeitet K. unbcbcnltlid) mit ber - oielleid^t ift biefe Bemeihung nid)t gons überflüffig

- bogmatijd) gaji3 unbebenhlid|en flunal)me jagenbofter (Elemente im pentateud) unb

jdjeibet bcmrad] in aOer Rul)c 3tDi|d)cn Sage uub gejd)id)tlid)em Kern. So bei Q)g

üon Bafan unb feinem eri)altencn großen Bett (Deut. 3, 11), bas - ein Dolmen mar.

Die £r3äl)lung oon ben (Ef)en ber ©otlesföbne (£ngel) mit btn tEödjtern ber ÜTenfdicn^

Itlnber ift nis „ätiologifdje Sage" uerroenbet. Die (Emiter finb als ,,.|agenl)oft"

an3ufel)cn, ebenfo bie oielIeid)t ibentifd)en 3u3im unb Samßummim, bie DieIIeid)t

urfprünglid) ein (Bciftername finb (CT" = bie £^ufd)cnben?). Sid]cr ift ber Dölher»

name Repl)aim, bcrcn IDobnji^e nad] ben altteftamcntlid)cn (Hucllenfd^tiften mit ber

Dcrbreitung ber Dolmen in palSftina fid) be&en, urfprünglid) ein ©etfternamc unb

«rft in ber Sage auf bie alte Beoöltterung Kanaans übertragen. „IDer roar oor

uns im Zanbel" rotrb man in Kanaan angejidjts ber mit Sd{cu betradjteten uralten

Runbtürme, RingujöQe unb ber fo 3ablrcid)en Dolmengräber gefragt b^l"^"- ^^^

oolhstümlidje flntmort lautete: Die £eute ber alten Rtejengräber, bas Dolk ber in

biefen Riefengrä&crn rufjenben Cotcngeiftcr, bie Repbaim, bie Riefen ber Ur3eit. Hur

Riefen konnten fo getoaltige Steinblödie aufgetürmt Ijaben. Xlaä) il)nen benannte

man bann aud) ein3elnc ©egcnben, cdo Refte biefer Repljaim befonbers Ijäufig toaren.

So tourbe Rcpbfli»" .lolengeifter' 3U einer Be3eid]nung ber Riefenbcoölherung ber

llr3eit" (S. 620). Unb fo meint bas IDort K. im ^itcl feines Budjes.

(Einige (Ein3el{)eiten aus ben (Ergebniffen bes Derfaffers! K. fdjliefet fid) ber

TTleinung an, büß bie jüngere Steinscit im Orient fpäteftens um lOÖOO t). (Ebr., bas

^odjneoUtbikum ettoa um 6000 d. (El)r. begonnen l)at. Den fo rDid)tigen Kultur=

fortfd)ritt com llomobentum 3ur Seßbaftigficit unb 3um ©etreibcbau liait^ aud) in

Paläftina bie uorfemitifd): Beoölfterung bereits erreidjt. Diefe Dorfemitifd)e Be»

üölkcrung liat aber kcinestoegs jd)on bie Dolmen erbaut, toeber bie l)amitifd)en

Stämme bes Sübens, nod) bie armcnoibe bt)pfibrad)r)kcpbale BergbeDölkerung bes

Tlorbens. (Es ift aber au(^ ausgefd)loffcn, ba^ bie HIegalitt|&ultur paläftinas als

3mport eines frcmben burdjroanbcrnben Dolftes angefeljen »erben könnte. „Sic ift

T)ielmel)r mit bem Canbe aufs innigjte uerknüpft, bobenftänbig unb ftcOt eine Kultur«

fdjidjt bar, bie in ber (Entroicfelung bes £anbes eine breite Stelle eingenommen f)at."

Die Dolmenerbauer toaren alfo aud) keine 3nbogermancn; fic toaren Semiten. Die

femitifd)en llomaben toanberten aus ber arobi|d)cn ITüfte, oom Süben nad) llorben

Dorbringenb
, fd)on oor ber Seit ber erftcn ägqptifdjen Di)na(tie ein unb tourben in

ber erftcn ^älfte bes britten 3Qb'ctouicnbs burd) bie aus ber fi)rifd)cn IDüftc Dor=

fto&enbe amorittfd)e IDanbcrung roefcntlid) oerftärkt. Die €innjanbcrung ber Semiten

fü!)rtc 3U fd)ncllcr Dcrmebrung ber flnficblungen unb 3ur Beflügelung ber kulturellcu

flttftDärtsberoegung bes Canbes, bas beim (Erfd)einen ber erftcn femitif^cn Itomabcn

nod) tief in ber Steinseit |ted?tc. (Erft mit ber Seit um 2700 d. (It)r. fe^t unter

ägi)ptif(^em (Einfluffc ber Anfang ftäbtifc^er Kultur in paläftina ein. Diefe Semiten

toaren bie f7auptträger ber paläftinifdjcn inegalitl)kultur. „Dolmcnerboucr toaren
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Mc |patneoUt!)ijd)cn Steppenbcn)oI)ncr bcs (Dftiorbanlanbes unb bcr gleidjartigcn 6e*

biete bes IDcftctis, bie Sdjafs unb 3icgcnl)trten unb btc fjalbfcllodjcn bcs oftiorbanU(^ctt

piatedus, feit frülicr Seit 3roctfclIos in ber ^auptmoffc Semiten, bie unter bem Sd)U^

bcr rDcftiorbanifä)en an|äjjigcn Kultur allmät)lid} 3ur Scfe!)afttgfteit übergingen unb

eine fcfte ftaatltdie (Drganifation entwi&elten" (S. 709). Die oftmittcIIänbij<i)e unb^

bie u)eftmiltenänbi|d)c ITlegalitfjfeuItur jinb ntdjt burd) birefetc genetljdje Sufantmen«

I)ange oerbunbcn. Die großen ät)nlidiltciten 3tDijd)en bin lUegalitfjbauten ber beiben

Kulturen erftlärcn fid) 3um €eil ba!)cr, bofe beibe Kulturen ouf bcmjelben Stamme

gcroadjjcn |inb, „3um guten (Ecil aber aud| aus ber (5Iei<^^eit bcr IDirtjdjaftsform

(Qirtentum), aus ber (Bleidjijcit bes 3roc&cs (SIicT)burgen, RingroöOc, flcincmc Qiotcn--

bäufer) unb bes Baumaterials" (S. 712).

(Es ift falfd), ägqpten als Urjprungslanb bes paläftinifdjen Dolmengrabes
an3ujef)en, „Uaä) un|erem Fjeutigen tDilfcn bleibt es bas n)al)rj(i|einlid)fte, bafe bie

gegen (Enbc bcr Stcin3eit im ©ftiorbanlanbc auftaudjcnbc Sitte bcr megalitl)ijd}en

©rabbauten unter bem tDad)|enben _<Einflu[|e bes Seclenglaubens aud) bort ent»

ftanben ift." Hus bem Stcinl|aufen unb bcr Steinjc^ung ous großen Steinen tourbe

unter bem (Einfluß ber 3bee, ba% bie Seele nad| bem (Tobe im roejcntlidjen in bcr

gleidjcn Hrt unb Bcjd)äftigung fortlebe, bie ber ITIenjd) 3u feinen Cebsetten fjattc,.

bas (Brab ein fcftcs unb bauernbcs, bcn Derl)ältniffen ber tDüjtc angcpo^tcs Jjaus

bes loten mit ber entjpredienben flusftattung. Cs ift bcsf)alb oöllig ocrftefjrt, bie

mcgalitf)ifci)en Sleinftammcrn als hünftlid)c tladjbilbungcn ber ©rabl)öf)Icn an3ufel)cn,

toie Diele So^fdjer roollten.

Die Dolmen finb aber fidjcr (Bräber, unb 3tDar £ei(!)enbel|äUer unb (Brab^-

benftmal, ^otcnfjaus unb ITIonument, Seugcn bcs Seclenglaubens ber Dolmen«

crbaucr. Die großen Dolmen finb Sö^^ilicttSfä^^r, bie Dolmcnneltropolen bie iEoten»

(tobte Dieler (Benerationen eines Stammes ober mehrerer nadjeinanbcr in bcr

bctreffenben (Begenb rooljnenbcr Stämme. Die IHcinung, ba^ bie Dolmen flltärc

feien ((Eonber u. a.), ift ebenfo Dcrftcfjrt roie bie IHeinung, fic feien bas Ijaus bes

(Eotengeiftes über feinem (Brabe (ITtaber). flis (Bröber roarcn bie Dolmen oud}

mittelpunfttc bes (totcnhultes ber DTcgalitljftuIturftämme. 3n biefem fpieltc bie

Derforgung ber ?Eotcn mit Speife unb (Eranh bie Hauptrolle. Don ba aus finb bie

SdjalenDcrticfungcn auf bcn Dolmcnftcincn in iljrcr Bebcutung 3U toürbigcn..

„Diefe Itäpfd)en finb ein fefjr bebeutfamer Ejinrocis auf üorfteflungen ber paläjtinifdjcn

Dolmenerbaucr oom Ceben bcr Seelen im 3enfeits, uralte DorfteOungen, bercn oiclfod}

nur IjalbDcrftanbcne ober umgebeutetc Spuren mir bei 3a!)Ircid}cn Dölhern mieber.

finben" (S. 557). (Es finb bie DorftcQungcn oom Dürft ber Hiotcngeiftcr unb oon

i{)rem (Einfluß auf tDetter unb 5rud)tbarfteit.

möge bcr tDunfd) K.s fid) erfüllen, baß fein Bud) „bie flufmcrhfamftcit ber

flrdjäologcn auf bas bisljcr no^ toenig bebaute unb bod) jo roidjtigc (Bebiet bcr uor«

gefdiidillid)en Jorfdjung in öorberaficn l)inlcnhc unb als Anregung frudjtbor voitht.

Hod) ift es 3eit, oielc Denhmälcr unb Sd)ä^e 3U Ijeben unb fic 3u uns rebcn 3U laffcn

aus einer öcrgangcnl|eit, bie gcj(^riebcnc Urftunben nod} nid)t Ijinterlaffen Ftonnte".

3a, nod) ift es Seil! IDic lange aber nod} nad) bem Kriege, toenn bcr Strom bcr

mobernen Kultur aud} in jene (Begenben immer meljr \id\ ergießen toirb? Darum

kann bie ftjftcmatifdjc fluffudjung, Unterfudjung unb Regiftrierung biefer 3cugen bcr.

graueftcn üor3cit gar nidjt rafd) unb ftröftig genug burd)gcfü!|rt rocrbcn.

ITorbcrt Peters.



Vorbtmfttung: S&i hlt genauere ititelangabe ber t)ier ertoaffuten Sdjriften fann oielfadf

ber „Cherarifdie 2ln3elget" (2Inf;aug) verqUdftn tcerben.

altes geftoment

über bas anti&c, d)ri|tli(i)c unb ntoöcrnc Ä9i)ptcn bcleljrcn toeitcre Krcifc in

jctjr anrcgcnber IDetjc 6ie Rcifc|d)iI5erungcn bcs gut gcjdjriebcnen illuftticttcn Budjcs

»Ott Vfl. Jjuber O. S R. 3m Beiäfe bix p^oraonen (Srctburg 1918, lieröcr. 3tDct

Bätiöe in pappbanb ^/t 10,-). Rc^ bcnftt an crftcr Stelle an 6ic 3^9^"^ un|crcr

f)öl|ercn Sd)ulcn als Ccfcr.

flis (Erftlingsarbcit legt ([{j. 2. FjaIus3C3i|nsliii unter 6cm Q^itel De urbis

Babel exordiis ae de primo in terra Sinear regno (£eopolt 1917, Dctiag

unb Budjbru&erci ber P. P. Bafiliancr in Sooftüa, (Dalisicn. Kr. 12,-) cor eine

Unterjudjung oon ©cn. 10, 8-12 unb 11, 1-9 in it)rcm t)er!)ältnis 3U bcn babt}Iom|^»

Q|fi}ri|d)en Ausgrabungen unb bin Keiljd)rlftinjd)tiften. 3n iljrcm £id)t€ toiD er bcn

Sinn jener 3tDci flbjä^c ber llrgejd)id)lc ber Bibel entfalten unb gegen bie (Jintoänbc

moberner Krilifter oerteibigcn. (Er bef)anbclt bemnad) im crftcn tEeilc bie Anfänge

ber Stobt Babel ((Ben. 11, 1-9) unb im 3rDeilen bas exfte babi]ronijdie Rei<^ (®cn.

10, 8-12). Das Problem ber Sprad)DcrtDirrung läfet er beifeitc. (Ben. 11, 1—9
roirb gegenüber (Bunhel unb f^appcl als cinl)eitlid)c (Ersäijlung oerteibigt. Das Babel

in (Ben. 10 toic 11 toill f^. mit ITippur inbcntifi3iercn. tL'^3 in (Ben. 10, 8 l)ält er

für einen iribioibuellen perjoncnnamen. (E. TTleiiers ©Icidjje^ung Himrobs mit bcm

ögrjptijdjen Nmrt Icfjnt er mit Red)t ab. Die (Bleidjung „llimrob = (Bilgamenjd)" ift

itjm, roenn aud) nid)t improbabcl, |o bod] Rcincstocgs gcroife. Die tDeitjd)id|tigc

£iteratur Ijat Ej. in reidjfter 5iiQc t)eronge3ogen unb jud)t mit ben abrDcidjenben

RTeinungen fid) [tcts ausetnanber3ufe^cn. Ceiber ift bas jonft gut ausgcftattcte Bu^
burd) nod) oiel met|r Drudifetfter entftcDt, als bas beigelegte Dcrscidjnis entf]ält.

flIs (Ergän3ung feiner flusfüf)rungcn über bie fjerftunft bes jcmitifdjen fllpl)a«=

bets ous ägtjpten (Bauer unb £eanbcr, E)ift.=(Bramm. b. Iiebr. Spradjc bes fl. IE. I,

S. 60 ff.) legt Ijans Bauer»BerIin eine Stubie cor 3ut (intjifferung öer neo=

tniöeditn Stnaif^rift anö 3ar <£ntfte^ung bes femitifd^en Alphabets (ejaOe a. S.

1918, nroE Iliemet)er. 27 S. lUit einer g:afel [Sahfimiles ber 3nfdiriftctj]). B. toenbet

fi(| gegen K. Sctljcs' (Hadir. b. Kön. (Bcj. b. IDiff. 3U (Böttingen 1917, I7. 3, S. 437 ff.)

(Ent3iffcrungsüerfud) mit bem oon biejem sugrunbc gelegten „prin3ip ber flkroplionie,

nad) rDeId)em bie Sd)rift3eid)en bcn £lnfangsbud)ftabcn besjenigen (Begcnftanbes aus»

brüdien, ben fie im Bilbc barjtcllen", unb mit ber rociteren 2I)eJc, ba^ in biefen

3nfdiriften bas fef)Icnbe ITlittclglieb 3tDijd}en ber ägi)pttfd|en unb ber p]^öni3ifc^cn

Sdjrift gefunben fei. Don ber öufecren 5otni öer 3eid)en unb oon ifjrcr Dcrtuanbt»

|d)aft mit ber ägT)ptijd)en unb ber pt)öni3ijd)en Sdjrift gan3 abjefjenb madjt er ben

Derfud}, bie Sdjrift allein aus fid) 3U oerftel)en, inbcm er allein von ber Doraus»
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te^ung ausgef|t, öafe ujirkltd) eine reine Bud}|tabcnj(^rift in femitif(^er Sptadjc oor=

liege. Das (Ban3e bleibt aber - unö bcffen i|t jtdj bcr Derjoffer bei jeinem „(EEperimcnt"

njo^I betDU^t - überaus unfidjer. ITur bie Konftotierung ber bciben Bud)ftabcn "> unb

n I)at nt. (E. aücrbings jeljr grofec r0a!)r|d}einlid)fectt. Dos Prin3ip ber flftropfionie

crjd|eint aücrbings ftorh ctjdjüttcrt, „nid)! nur für bie jinaiti|d)e Sdjrift, fonbern

öud) für jebc oon ber ögt)ptijd}en abliängigc Bud)}tabenjd)rift, aud} für bie pl)om3i|d}c".

Bei ber pljönisifdjen Sd)rift liegt nad} B. ber S^^ oor. ^"6 ^^^ (Eifinbcr „bas

ägt)ptifd}c fllp^abet in 5°^^": ber bemotifdien 3eid)en ftcnncn gelernt l\atti, bie il)m

als luiDltürlidjc Siguren erfd)cinen mußten . . . unb ba^ er äljnlidjc geomctrl|d|e

©cbilbe, toic |ic bie (Eingebung bcs flugenblidts iljm bavbot ober tnic er fie nad}

irgcnbeincm prin3ip formte, 3u Bud|ftaben3cid)cn geftcmpelt l)at". Den tEljeologen

unjercr Diö3cje roirb, mos ben 3©citen tüeil biejes Sa^es ange(]t, bie (Erinnerung

intcreffieren , bafe ber geniale (Eidjsfelbcr Pfarrer flnbreas Raobe bas pljönisijdje

Hlp!)abet oon aus IDinftel, geraber Onie unb Kreis gebilbcten 5ol}l3eid}en aus

cr&lärte; bieje feien erft fpäter als Coutroeite gefaßt ((5emeinfd)aftlid)e ©rammalife

i>cr attfd}en unb ber )cmitijd)cn Sprad)en S. 1-14, £eip3ig 1874).

fl. 3irhu, „^cbräif^c" unö „ifraelitif<^e" Sflooen ((Dr. £it.=3eit. 1918,

S. 81 ff.) crfilärt bas Dcrl)ältnis Don Ceü. 25, 39. 46b unb Deut. 24, Ta 3U (Ej. 21, 2;

Deut. 15, 12 unb 3er. 34, 9 ff. nid)t burd) jüngere Hlilberung ber älteren ©efe^e,

fonbern burd) Untcrjdieibung oon £)ebräern im roeitercn Sinne (= Cbabiru unb 'jui)

unb im engeren Sinne (= 3{raelitcn). Dort jcien f^ebröer im ujeiteven, Ijicr im

engeren Sinne gemeint. 3^"^ mußten als StammDcrmanbte nad) jed)s 30^'^«" f^^^i*

gelaffen toerben; für bieje roirb bie Shlaoerci runbrocg abgelcl)nt.

(Eine in unferer 3eit ber ReligionsDerglcid)ung red)t 3eitgemäßc tüd)tige lITono»

grap^ie über Die Rejn^eits= unö Spetfegefe^c öcs flitcn Ccftamcnts oon 3°'

I)annes D5ller«lDien erfd)icn in 3ot). tlihets flltte|tamentlid)en Hbbanblungcn

(VII, fj. 2-3. münfter i. TD. 1917. ./^: 7,80). ITIit Red)t f)at D. auf bie reid)lid)e

fjeran3iel)ung ber foIhlori|tijd)en Analogien bei primittoen unb antiken Dölliern

großes ©eroidjt gelegt, Sellins tDort fid) 3U eigen mad)enb: „Rm legten Cnbe mirb,

bas ijt mir keinen IRoment 3U)eifeIl)aft, bie ganse mobernc ReIigionsuergleid)ung 3U

einer gevoaltigen Apologie ber bibli)d)en Religion toerben." Das (Befamlurleil D.s

über bieje Dinge ijt jid)er tid)tig: „Das mojaiJd)e (Beje^ bietet mit jeinen DorfteOungcu

oon ,Rein' unb .Unrein' nid)t etroas üöUig ITcucs, Jonbern knüpft ^ier, mie aud) jonjt

öfter, an bejteljenbc öotjteQungen an, läutert jie unb erfüllt jie mit neuem 3nl)alt.

3nbem bas mojaijd)e (Seje^ mit jenen religiöjen Begriffen unb Dorfteüungen I)öt)ere

jittli^e 3been oerbinbet, ftidjt es üorteill)aft oon ben Religionen ber benad)bartcn

üölker ab. (Es 3iet)t bie weit oerbreiteten flnjdiauungen oon ber Unrcinljeit geojifjer

Dorgänge ober 3uftänbe in jeinen Dienjt, um bie 3jraeliten gegen l)eibnijd)e Bc«

einflufjung 3U jd)ü§en. Die (Er!)abcnl)eit ber rituellen Reinl)citsgejc^c liegt jomit

nid)t in ber Originalität ber belreffenben (5ebräud)e ober 3cre_monien, joiibern in ben

^öljcren etl)ijd)en ©runbjä^en, benen fie bienen." IRit Red)t betont D., ba^ aud)

jüngere (RueQenjdjriftcn ältere (Bcje^e entl)olten können, unter Umftänbcn aud)

müjjen. (Es fragt jid) aber aud) - bas jci 3U S. 227 bemerkt -, ob in einer Quelle

«ttoa ein Dorgang aus alter 5eit in ben Sti'^ten einer jüngeren gemalt fei.

Ej. ©unkcl toibmet bem für bie Srcige ber literarifd)en Art burd) bie moberne

Rtärd)enforjd)ung akut getoorbenen (E()ema Das märten im Alten deftameni (Sü*

bingen 1917, 3. (E. B. Klo^x; Ji 2,-, geb. Ji 2,80) eine umfangreid)e inonograpl)ie.

€r tDin, ol)nc Anfprud) auf Boüjtänbigkeit 3U crl)eben - über Ko^. 4, 13-16;

9, 13-16; 10, 20; 11, 1 ftnbe i<^ 3. B. nichts gejagt-, oerjudjen, „ben Stoff, ber für

(;U.-li. 18.)



Aus ber tTfjcoIogie ber ©cgenroart. 529

t>en inärd)cnforjd|cr im flUcn ^eftamcnt in Bctrad|t ftommt, 3u|ammcn3uftenen". Der

lefcr toirb genia?)nt, „ntdit 3U oergcffcn, ba^ es fid) . . . ni(f)t um bie (Ergcbniffe

€tnet bIüF)cnbfn, jonöern um bie erften taftenbcn S(i)rtlte einer im (Entftcljcn be=

grtffcnen 5orjcf)ung l)anbeln ftonn". Auf bie $rage: IPas f)at bie Bibel mit ITIärc^en

3u tun? antrocrlet ©., „baö bie Bibel allcrbings kaum ivgcnbtDO ein

HTärdjen entl)ält. Der tjolje xinb ftrenge öeift ö^r bibli|d)€n Religion f)at bas

Vdäxiitn als JoIc)es faft an licincm punhtc ertragen, unb biejc jcinc beina!)e 00!! =

ftänbigc Ausrottung aus ber Ijciligen Überlieferung gcl)ört mit 3U ben
großen (Taten ber BiI)Itjc'r,en Religion", jljre (Bejdjidjte ift „einem gewiffen

^etlc naä) aud) bie ®cjd)td)tc bes Kampfes gegen bie inärd|en". €s er!)ebt fi^ aber

^,audj für bas flitc tCeftament bie S^fag^t ob es nidjt tro^bem TTlärdjen ober roenigftens

mörd}enl)aftc ITTotiDe cnt!)ält, 3ioar nirgenbs rein erljalten, aber bod\ in gerotffen

flbtüanblungen auftretenb ober an getoiffen Spuren fid) oerratenb". „Ur»

fprfmglid)e ITtär^enmotioe finb 3U Si]mboIen ber !)51}eren Religion gctoorben."

<,StttUd)e (Bebanften roeröen aus bem überlieferten Stoff l)ert)orge3ogen ober i!)m

I|in3agcfügt: bie (Be|d)id)tc com Streite eines ITTanncs mit feinem IDeinberg (3f. 5)

muß ba3u bienen, bas fdjtDerc Unredjt ber llnban&bar&eit bar3uftenen; in bem
inärdjen 00m IDcItbaum (Dan. 4, 7 ff.) toirb bas gercäjtc <5crid)t über ben fjoc^mut

gef^ilbert, in ber Allegorie oom ausgefegten ÜTäbdien (€3. 16, 1 ff.) 3erufalems

Untreue gegen ben ©ott, ber es angenommen Ijat. Dal)er erWärt es ji^ aljo, bafe fo

Dtele ifraelitifdje inSr(^en nur in ber Soxm oon Parabeln, Säbeln unb Allegorien

auf uns gekommen finb." Ss roäre fefjr 3U roünjj^en, ba^ ftatljolijdje (Beleljrte auf

liefern neuen $orjä)«ngsgebiete, rote iiberf|aupt auf bem nculonb« ber literatur«

gejc^i^tlidjen SoTfdjung intenjioer unb ejtenfioer mitarbeiteten, als biefes bisfjer

gefd|ef)en i|t unb Ref. für bie 3ufiunft es 3U fjOffen roagt.

Die Brojdjüre ®o<tes Voll oon ITatljan Birnboum (IDien u. Berlin 1918,

R. Cötolt; 48 S, , 8") i|t ein begeiftcrter IDediruf eines oom ITTateriaiismus 3um
(Bottcsglauben feines üolhes beftel|rten eblen 3uben. „Dom fjetbenjubentum fdjarf

abrü&enb mu& bie gläubige 3ubenl)eit . . . 3U Ijeifeer, frudjtbarer Hleffias^

|eljnjud)t, 3u freubiger ®eroifel)eit, fid) ben IHejItas felber oerbienen 3U können,

geroedit werben." (Entfteljen mu^ „in iljrer ITtitte eine unabljängige, feftgefügte

unb georbnetc ®laubens!)üterf(^aft, bie fie berät, füfjrt unb oertritt auf bctn

gemcinfamen IDegc ber ftetigen JLat ber E7eiligung in nollhommener €l|oratreue.

„Sünbe mu& il)r bie (Bro^ftabt werben, biefe ergiebigfte Quelle ber Der=

Ijeibung, (Blaubenstat bie RüAftcljr 3um £anbbau als Bürgfdjaft jübifdjer

<Iinfamfeeit unb fjciligung. Sünbe ober (Blaubenstat alles IDefentlidje in

Sieblung unb Beruf, in (Eradjt, Spradje unb (Ersiefjung." Umfiegt, gehütet

unb meffiasemft geroorben mufe bas gläubige 3frael oon feinen Kinbem bie religiöfc

€at forbern „burd) bas Stubium ber Cef)re, burd) bas (Bebet, burd) gottbefd|rotngten

Sang, burd) gottgetragenen Bau unb burd) ein gottgegebenes Abjeits oon ben

IDirhungen ber tDelt . . . 3U immer mel)r I^eiligfteit leibenfd)aftlid)cr unb bemuts=

ooHer (Erkenntnis (Bottcs. Durc^ (Erweiterung ber £iebcspflid)ten 3roifd)en

nienfd) unb ITtenfd) 3U immer meljr I^eiligfteit bes (Erbarmens; burd) Streben nad)

Sd)önl)eit unö Anmut, nad) ©rbnung unb Rcinljeit 3U immer mel)r I^eiligfteit

40ttentllef)€ner prad)t." Dgl. Rom, 11, 25-27. R. Peters.

Henes ge^ament.

6eöan{engon0 und (Stundgeöanfen öes fitbtättbtit^ts oon (El), fjaering«

Tübingen in 3tf<^r. f. b. nenteft. tDi)l. 1917/18, 145-164. 0. Soben fjat in feinem

Ihtoioglf unb <5!anbe. X. 3abrg. 3o
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Kommentar (fjanbhommcntar 3um IT. IE., 3 Bb., 2. flufL Sreiburg 1890) bic an[i(f)t

Dcrtrctcn, ba^ ber Aufbau bcs f^cbr. bem „(Bang einer regelrechten Rebe mit prafe»

ti|d)en 3rDe*cn" entjpredjc, rote ifjn bie antike Rljetorik mit geringen Dariationcn im

einselnen mit bin Stidjroorten bc3eid|net: 1. n^ooifiLov tiqoq svvoiav mit ©eroinnung

ber npo&eaig, 2. dojytjOig ngog ni&avovtjTa, 3. dnodst^tg TiQog TtsiS^co, 4. ini-

z.oyoq. Jjierin fanb o. S. roenig 3u{timmung, ba man gegen bie flntoenbung eines

fo ftrengen Sdjemas auf £jebr. begreifli(^crn)cije Bebenden l)egtc. Jj. aber ftimmt i^m

3u. Der Umftanb, ba^ in Ejcbr. gcujiffc ©runbgebanfeen oom Anfang bis 3um Sd}Iufe

immer toieber 3ur Spradjc kommen, burc^ allerlei „AbjdjtDeifungcn", toic man fic

irrig nannte, untetbrodjcn toerben, um in neuen flnjä^en mieber aufgenommen 3u

toerbcn, ift gerabe bie Art jener antiken Rljetorik unb gibt fid) barin eine uns

aüerbings frembe, aber in fid) geregelte Stilart 3U erkennen. Da bie angegebenen

Abfdjnitte bie ©ebankenfotge im ein3elnen genauer unb beutlid)er angeben, als es

jonft in ben Dispofitionen ber 5^0 U^ fo li^gt (Brunb oor, ansuncfjmen,. bofe biefe

auffaüenbcn Reiljen oon oorläufigen unb genaueren, 3ule^t entfdjeibenben, baljcr balb

abgebrod|cncn, balb toicbcr aufgenommenen Darlegungen roeitaus am einfacfjften fid)

baraus oerftcljcn Ia|jcn, bofe bem Derfaffer, meljr ober toenigcr betoufet, bie So'^"^

einer antiken lTtal)nrebe oorgejdjiosbt fjobe (154). — Xia&i oorljerigcr Erörterung bes

©cfamtinl)altcs bes f}ebr., foroeit er für ben (Bebankengang in Bctrad)t kommt,

nämlid) bes bcjtänbigen IDed)|eIs oon ®Iaubcns3cugnis unb lUatjnung, foroic bes

boppelten tIF)emas „bes Rebens (Bottes im Sotjn" unb feines „£jol)cprieftertums",

oon benen bas erftere auf bas 3tDcite (engere) aus if|m fjeroortoadjfenbe tEljema

bialcktifd) Ijinleitet, gibt I7. (156-63) unter Bcrüdi)id)tigung biefer Ausfül)rungen,

nad) bem obigen oierteiligen Sdiema eine bis ins einseinftc gel)enbe überfidjt bes

(Bebankenganges bes f^ebr. unter btn oier folgcnben, ben obigen entfprec^enbcn

(Befid)t£ punkten: 1. Die bas eigentlidje (engere) lEfjema (4, 14-16) Dor =

bcreitcnbe unb getoinnenbe (Erörterung ((Einleitung im antiken Sinn)

1, 1-4, 16. 2. Die „oorläufige (Erläuterung" bes (engeren) €^emas 5, 1-6, 20.

3. Die berocifenbe Ausfüljrung bes im crften £j aup t ab
f
d) nitt ge»

roonnenen (engeren) Cijemas nad) feiner einen t^auptfeite, bes ©laubens»

3eugni[jes oon bem unocrgIeid)Iid)en, in feiner Bebeutung, nämlid) Der =

mittlung ber neuen Diatljeke, auf3U3eigenbcn l7ot)eprieftertums bes

Sot)nes 7,1-10,18, 4. Die ausfül)rlid)e inai)nung, bie fid) aus 3 ergibt,

nSmlid) bas Bekenntnis 3U il)m (4, 14) unb bamit ber „t^offnung"

(10,19), in ftanbijafter Ausbauer bes®Iaubens feft3uf)alten 10,19-13,21.

'O vibq Tov dvS^Qcönov. Don €. Kul)ncrt = (Breifsu)aIb in 3lfd)r, f. b.

neutejt. IDiff. 1917/18, 165-76. IDäI)renb man bisl)cr 3ur Erklärung biefer Selbft»

be3etd)nung 3e|u, beren Bebeutung fef)r umftritten ift unb beren (Ed)t^eit oielfat^»

oon ber Kritik geleugnet roirb, oon bem ber gried)ifd)cn übcrfe^ung 3ugrunbe"

liegenben aramäifd)en Ausbrudi ausging, roill K. juerft btw. Sinn bes grted)ifd)cn .

Q:itels feftftcUen, ba biefer bic fid)ere (Brunblage 3ur (Erkenntnis ber Bebeutung ber

aromäifd)en Urform bilbe. Die Untetfudjung bes Ausbrudies bei ben Synoptikern

ergibt 3unäd)ft, bog für bie IDortc vlog unb dv&Qwnog bas natürlid)e Sohnes»

oertjöltnis übcrf)aupt nidjt in Srage kommt. llTit zov dv&Qwnov roirb nid)t auf

einen ein3clncn Rtenfdjen ^ingebeutet, fonbern es ift oom Derl)altnis 3ur gan3cn

inenfd)f)cit bie Rebe, unb ^xoax oon bem Derl)öltnis bes lüol)Itätcrs, (Erlöfers uftD>

Die Bebeutung bei 3o^a""cs ift bie gleid)e. orocitens 3eigt K. aus profanen 3n«

fd)riften ber erften 3al)r!)unberte, befonbers in kleinafiatif^en Cönbcrn, ba^ ber

n«me viog als (Efjrentitel 3ur Aus3cid)nung für oerbiente Bürger einer Stabt ober
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TUitglieber einet Körper|^aft norhommt, alfo in ät)nUd}cm Sinne toic in bcn €oan»

gclicn. Daneben roirb jelbftDerftänblid) vlog, |orDoI)I in bin (Eoangelien toic in bin

3njd)riftcn, in feiner natüilid)en Bcbeutung gebraudjt. 3um Sd)luf|c toeift K. barauf

l)in, ba^ ber femttijdjc flusbrucfe bcn adam unb bar enasch, rocnn aud) an ftc^ farblos

unb unbeftimntt (ITIen|d), jentanb), fotool)! Daniel 7, 13 toie mefirfa^ in ber iübifd)cn

apofiaIi)ptijd)en Citeratur im prägnanten Sinne bes ftfinftigen l7erm ber VOdt fic^

finbet. 3«|us bcbientc fid) alfo, rocnn er fidj ben adam ober barenascha nannte,

einer in feiner Seit üblidjen Be3eid)nung, bie jebcm feiner jübifdjen 3ul)örev als

(Eitel bes crtoarteten Retters ber IDelt genau fo uerftänbliii) roar, roie bem ®ried)cn

viog T. a. in feiner ibealen Bebeutung.

Die 3ufammen!unft öec Hpoftel in 3erufalem und bu QJueUen der HpofteI=

gcfi^id^te. Don H. ITtcn^, SnttD. 1917/18, 177-195. ITT. ibentifißtert bie oon Paulus

©aL 2 als feine sroeite 3crufalemretfe erojäljntc, mit ber Reife flpg. 15. Xiai{ ber

flpg. ojäre bas aber bie brittc. Die £öfung bicfer S(I)tDicrigftcit finbet m. barin, bag

flpg. 11, 27-30 (sroeitc Reife) ein parallelberi(^t 3U flpg. 15 fei, btn ber Derfaffec

ber flpo|teIgefd)id)te, bem stoei Quellen über basfelbc (Ereignis üorlogen (HT. nennt

fie M. unb V.), mifeücrftänblid) für einen Beridjt über eine befonbcre Reife Pauli

ge!)alten Ijabe. Iti. oerteilt bie Bcrtd)te folgenbeimoöcn auf bie ixotx (UueQen:

M. 11, 27. 28= V. 13, 1; 15, 1 : Cfitiften oon 3erufalcm hommen nad) flntiodjia

M. 11, 29. 30 = V. 15, 2-21: Daraufljin toerben Barnabas unb poulus oon ber

©cmeinbc 3U ftntio^ia nad) 'iix\x]aUx\\ gefanbt; M. 12, 25 = V. 15, 22, 35: Eadj

feursem Hufenthalt ftcf|tten biefe nad) flntiodjia 3urüdi. M. 13, 2 (an 11, 30 on»

ft^Iiefeenb) - 14, 28 = V. 15, 41-16, 6: Sic begeben ftd) nun auf eine IHiffionsreifc,

bei ber fie 3. B. nad) Cqftra unb Derbe hommen. ITten^ be3€id)nct es als gerabe3u

frappiercnb, toic genau bie Catfadjen bei ben (ßuellen einanber entfpredjcn. Dabei

l)at er u. a. 15, 36 — 40 in V. |trcid)cn muffen, ,ba bie (Eiennung bes Barnabas non

Paulus erft nad) ber Reife na^ pifibien ufro. erfolgte. Die yu/.uTixi] /(oga 16, 6

fa^t er als Sübgalatien (Ctjftra, Derbe). Xi.a.0.] RI. finbcn burd) biefe (Duellen»

f<^cibung mand)e Siegen eine beffere flnttoort unb mandjc Probleme eine beffere

Cöfung, fo 3. B., toie er in ben folgcnben flusfü!)rungen bat3ulegen oerfud)t, bie

Srage über bie tEeiIne!)mer an ber Reife; I)ierbei löfet er ben 3tt&obus in feinen

Husfüf)rungen flpg. 15, 14 ff. nidji auf bie IDorte, bie Simon Petrus Dorfjer ge»

fprodjen t)at, fid) be3iel)en, fonbcrtt auf eine in ber (Uuelle nid)t ertDöfjnte Rebe bes

Sijmeon Higer (13, 1 flel)t in V. unmittelbar oor 15, 1 ; f. ). S*^i'''ßr laffen fid) gut

beantiDotten bie S^agen nad} Deranlaffung, Stoedt ber Reife, waä^ ber flbreffe bes

Sdjreibens 15, 23, foroie bes (Balatevbriefes (Sübgalatien, na^ RT.). Daburd) toürbc

bann bie tDaI)rfd)einIid)fteit ber Ridjtig&eit obiger (QucIIcnfd)eibung ocrmeljrt. 3um
Sdjlu^ gibt RI. auf ©runb biefcr (DueOenfcbeibung eine Darlegung bes Derlaufcs ber

flpoftel3ufommenhunft.

Dos Heue Seftamenf. BibeI!)i(torifd)e Stubie oon prof. Dr. (J. Ragl.

Stift Sroettl (IT.=®fterreid)) in „Katl)oIiFi" 1918, 9-31. KXai\ einer &ur3en über.

fid)tlid)en (Ef)araftterificrung ber Stellung 3ur £)eiligen Sd)rift feitcns ber Se&tcn ber

SItcften d)riftlid)en 3eit, ber mittelalterlid)en f)ärctifd)en Beroegungen, £utl)ers, ber

naturalifttfdjen pi}iIofopt)en bes 17. u. 18. 3a^rl)iinöerts in €nglanb unb Sronlreid),

ber protcftantifd)en (Et)eoIogic bes 19. 3a^rf)unberts bekämpft R. in gefd)idtter IDeife,

in großen Sügen bie oon ber moberncn Kritift, insbefonbere non fl. I^amadi auf«

gcfteOten (El)corien über 3nfpirationsgIauben unb Cntftcl)ung bes Kanons.

I7. poggcL

35*
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K!r^cngcfd)id)te.

(Es tDar ein ttefflidjer ©ebanftc, lueldjcr öic öcuij^en Si^önsiskaner

ocranloßtc, i»cn flfeabcmifteni im Selöe eine literarijdje 6abc 3U roibmen, in beten

Ittittelpunftt öer t^eilige oon flifiii ]tt^t: „$ron3tsIas" (f}r$g. öurdj öas Scftrctatiot

jojialer Stuöcntcnarbcit. Doiksoercinsoerlag, in.(5IabbQd) 1917; Ji 1,80). Ejilft 6(kl}

bas Beijpiel bes 1)1. Stan3 ö«*" Krieger in bejonbcrer IDeijc, bas (5Iei(^gea)i(^t bcr

Seele 3U bcroafjrcn, ©ottoertvaacn, 3ufricbenlieit unb jelbft Sren^c jicl) 3U et^alten.

3{}rct Hufgabe finb bie 15 beutjdjen 5tan3i$haner , tucldje Bcittöge geliefert Ijaben,

in l)oI|em nTafec geredet geujorbcn. Die bciben Beiträge: „Ciebc unb 5rtcbc" unb

„Ruf ber 5i^«ui>c Ijeüen Pfabcn" roerben ben Kriegern in i{]rer Stimmung bejonbets

tDiOfiommen fein. <Ern)ünfd|t ift btc IDiebcrgobc ber 4 fdjönen Sransisfeusbilber.

3n flnbetrad)t bcr fdjtoercn Übel, roeldje in unferer Seit ©lauben unb Sitt=

lidjheit bebroI)en, unb bcr (5efal)r fid) breitmac^enbcr Iltutloftglieit erfdjicn es an«

gemcffen, bie Hufmerhfamiteit toeitcr Kreije auf jene bislang oicl 3U rocnig getoürbigle

ocit ber F5atl)olifd)cn Reformation 3U lenften, bie feit Beginn bcr ncu3eit oon Rom
ausging unb fi(^ im 16. unb 17. 3al|r^unbcrt über bie gansc IiatI)olifd)c IDelt oer=

breitete. Da aber ber tDeltftricg eine bcbenhlid)e (Entfrembung bcr üölker mit fid}

gibradjt Ijat, erfdjicn es rociteic^in angcmeffen, ba^ bie DertDithlidjung biefes ©ebar.ftens

Dorcuiegenb oon Hngcljörigcn eines neutralen Canbcs au$gef)e. So rourbe benn in

bcr Sd)tDei3 ein flrbeitsausfdjuö gebilbet, unb bas Refultat mar, ba^ 3um Scitpunftt

ber 3o^t^unbertfcier ber IDittcnbcrger Reformation ein gebicgenes IDet& crfdjeinen

konnte unter bem ?Eitel: Kir^e und Heformatton. flufblüljcnbcs ftatljolifc^es

£eben im 16. unb 17. 3a^i^^unbert. Unter RTitojirÄung genannter ©eleljrtcr

l)crausgcgcben oon ^of^pf) Sdjeubcr (Uinftebeln 1917, Bcn3iger; geb. .S 19,55).

3m ein3clncn cntl)ält bas tDerft folgcnbc flrtihcl: 1. Das papfttum unb bie IDiebtr«

Ijerftcllung bcr Kirdjc im 16. 3al}rljunbert , von £. 0. paftor. ($iir ben tjiftorifter

fjat bcr bie pontifittatc pius' IV. - Sijtus' V. bc^anbclnbe flbfdinitt befonberes

3nter€ffc, ba er bin brudifertigcn Bänben 7 unb 8 ber papftgcfd)id)tc bcsfclbcn

Autors entnommen ift.) 2. Das Kon3il üon JEricnt, 0. W. Sd|ni)bcr. 3. Kirdjc unb

Staat, t>. C. Sdjncllcr. 4. ©rben unb Kongregationen, o. P. B. (Egger 0. S. K.

5. Die Kird}e als IRutler bcr I^ciligen, o. 3. p. Kirfd). 6. £eiben unb Derfolgungen

ber Kirdje, d. 3. Sdjeuber. 7. Die Seclforge, d. 3- Bc<ft- 8. Der fluff^toung bcs

ftatl)olijd}en lUiffionstDcrftcs, o. P. H. Srcitag S, V. D. 9. Die ftrmcn. unb Kraniten.

pflege, o. P. ?f. flebif(^cr 0. S. B. 10. Untcrrid)t unb (Er3iel>ung, o. P. 3. Stigl=

mar)t S. I. 11. Die £e^re bcr Reformatoren unb bie ftatliolifc^c (Cljcologic, v. fl.

©Islcr. 12. Die t)ciligc Sdjrift, o. P. £. 5on& S. I. 13. Die Kan3clberebfamkett,

D. P. m. Kün3lc 0. M. Cap. 14. (5cf(^id)tri^e Stubien, o. P. ITt. Knar 0. P. 15. Die

bilbenbe Kunft, ü. P. fl. Kuljn 0. S. B. 16. Der Kat!)oli3ismus unb bie £iteraiuren

(Europas im 16. unb 17. 3al}rl)unbert, 0. tD. ®cl)l. 17. Die ITtufilt auf bcm Boben

ber hatljolifc^cn Reformation, ü. HT. Sluelcr- ^iu Ra^rDort: Rustuirftungcn unb

Solgcrungcn, l\at $• IDci^ gcfdjricbcn. IDic bem Kon3il oon Uricnt ein eigener

flrtiftel gcujibmct ift, fo erföl|rt es^ aud) in ben übrigen flttiftcln eine entfpret^enb

ftarhe Betonung. Das ©efamturtcil über bas tDcr& muß baljin lauten, bafe es in

treffli(^er IDelfe bem oben flii33ierten 3a)cAe gercdjt roirb. IDeite katf|olif^e Kreifc,

üor3Ügltd) aber priefter unb aitabemifd) gebilbete £aien, bürfen in i^m ein feljr

geeignetes IRittcl feljcn, fic^ über bie fo tDt(^tigc 3eit bcr ftatI|olifdien Reformation

in Derl}5ltnismä6ig knapper, aber grünblid)er unb llc^tooner tDclfc ju unterrichten,

aber au^ flnbersgläubige tocrben mit erheblichem Ru^en nadi bem tOerke greifen.

Die Drutblegung ift forgfSltig, bie flusftattung anfprec^enb.
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PauIKuauer unterju^t qucUenktitilä) öen Ursprung 6er morten-tOallfa^ri

3U tDart^a in S^Iejten (Breslau 1917, Kommt}fionsuerIag ©oerlid} u. doc^; oljnc

Pretsangobc). (Er feommt 3u 6cm Rc|uItQte, bafe U)artf)a {an öct (Blauer ITcifec) in

öcr mitte öcs 15. 3a^i^- ^^^ "^t IDallfalirtsort, fonbern nur be&annt unö bejud)t

roegcn Jciner flblafefeftc mar, bicfc aber öen Ausgangspunkt für eine crft um bas

€nbe bcs 3o^'-I)unb€rts beginncnbe inarien»IDaIIfal)rt bilbeten. 3l)rcn cigentlid|cn

flnfjc^rDung na!)m bie IDallfaljrt crft im Anfange unb befonbers von ber ITtittc bes

17. 3a^rljunberts an. flud) bic Berg'lDanfaljrt (nac^ ber ITTarienhapelle auf bem

jog. tOart^abcrgc) tritt crft im Anfange bcs 17. 3i^rl)- bcutlid) in bic (Erjdieinang.

3m 18. fjcftc ber Sommlung „Sül)rcr bes öolhcs" (m.®labbac^ 1916, öolks»

oereinsoerlag; JL 1,20) bietet Scbaftian U)icfer unter bem tEiiel P. Profopins

»on (Templtn, ein beutjdjcr Paulus im 17. 3o^r^""ö«^ti roeitcren Kretjen

ein Bilb bes Cebens unb ber prcbigtamtliqcn
,

fd)riftftellcrijd)cn unb bid}terijd}en

lätigfeeit bes Ijeroorragcnbcn Kapujiners (geb. too^l 1609 in bem u&crmarhifdjcn

Cemplin, vool\l 1627 in IDicn Konocrtit unb Kapujincr, geft. 1680 in £in3). Befonbers

3u begrüben ift bie lUitteilung 3aI)Irei(i)er proben aus bcn prebigten unb ©ebid|tcn

bcs P. profeopius. Dos 19. fjeft berfelben Sammlung -(1916; .M 1,20) i|t ^exmann

9. TRattinäxoöi getoibmet. S^ans Sdjmibt legt ftarkes ©croidjt auf bie 3eid}nung

ber (5efamtper|önli(^heit bes feltenen ITtannes. Bei bcn gcgcnrofirtigen innerpolitifdjcrt

Dcrf)ältniffen i|t bie Cefttüre befonbers seitgemäfe.

IDcitcren Krcijcn Dcr|d|iebenartigen jutcreffcs bereitet IOiH}cIm Sdjcllbcrg.

Srcubc mit feiuem oIs f}cft 20 ber Sammlung „Süf)rer bcs beutjdjcu üollics'*

(m.^Iabbadj 1916, Dolftsöcrcinsoerlag ; J( 1,80) erj(i|iencnen „Klenicas Brentano",

€ä ift eine ftattlidje, auf eigenen Stubien beruljcnbc, bic gejamte ältere unb neuere

Sorjdjung berüdtji(i)tigenbc Sdirift. 5cDei Bilbcr Brentanos finb beigegeben. Sdieüberg

bemerfet im Dortoort: „Brentano getjört als £t)rtftcr unb (Epiker 3U bcn toaljrljaft

©rofeen, fo unausgcgli^en er ouc^ als ©cjamtpcrfönlidjftcit fein mag. (Er ift ber

romantifdjfte ber Romantiker. . . . Sein gan3cs tDcfen unb Sdjaffcn ift üon £t)rife

bnr^brungen. tDic keiner I}at er bie ©cfjcimniffc bes üolkslicbes erjd)dut." ^in

befonberer öor3ug ber S^rift ift, i>a^ fie in rcidjcm ITta&e Un Dldjter jclb}t,

namenllid) bcn £i)riker unb (Epiker, 3U IDortc kommen läfet. Die £ektüre ber in^alU

rcidjcn unb in anregenbcr Spradjc gel|altcnen S(f)rift fei not^ ausbrucfelid} toarm

empfoljlen.

Die 3cit, roeldjc Kieme ns Auguft €i(kI)oIt in feinem Bud)e: Homs le^te

Sage unter öer Stara (mit ad)t Bilbern. 5»:«i&"i^9 »• Br., oI)ne ^a^v, fjerber;

.a 3,50) fd)ilbert, ift ^arakterifiert burd) bas (Enbc ber roeltlidjen E)crr|d)aft ber

päpfte unb bas oatikanifdjc Konsil. (Ei(k{)0lt ^at in feiner Stellung als SreitDiDigcr

bcs päpftlidjen f)ccres (1868-1870) unb bei feinen lcbl)aften Bciieljungen 3U oer^

f<^iebenartigcn römifc^cn Kreifen in oiclfeitigcr Antcilnaljme unb offenen Auges oiel

3ntcreffantes erlebt. Seine (Erlebniffe fdjilbcrt er nad) ber (Erinnerung in lebenbiger,

anmutcnbcr Sprache unb toarmer £icbe 3U pius IX. unb ber Kirdje. Über bic lErcue

feines ffiebödjtniffes mufe man billig ftaunen. Anmutig finb bie Sdiilberungen aus

ber Ilatur unb bem £cbcn ber Bcoölkcrung ber (Eampagna. Das Bud) i[t geeignet,

felbft bei älteren unb gerciftcren £efern ftarkes 3ntercffe 3u erregen, um roie Dtcl

mctjr bei jüngeren.

Se^r 3citgemä6 ift bic Sdjrift bcs Breslauer prioatbo3enten ber ttljeologic

5«lij F^aafe: Die foi^olifc^e Kir^fe Polens unter ruHif^r ^errf^oft (Breslau

1917, Derlag ber Sd|lefifd}en Dolks3eitung; Ji 0,75). (Es ift ein Bilb faft ftänbigci

£etben, namentlid) aber für bie unicrten gricdjifdjen Katf|oIiken, u>eld)cs ber kunbigc
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Derfoffcr ^ier enttoirft. Unter bcm proWifc^en ®e|i^lspun&tc betont et ein Doppeltes,

einmal toic toidjtig es für bic polen fei, niemals bie getDaltjamc Unterbtü&ung ifjrcs

©laubcns burd) Rufelanb 3u oergcffcn, unb fobann tote roic^tig für bas Derftänbnls

icr gegentuärtigen Suftönbc in Polen bie (5efdiid)tc ber ruffif(i)cn J)errfd)Qft fei

3n feiner 3U (Enbc 1914 tjctfofeten Sdirift: Die Deutf^fetnMt<^ieit Hmecüas
(£etp3tg, (Berftcnberg ; ^ 1, — ) tut ber Dcutfdjamerihaner Korl Knor^ bar, bafe

ber Dur^fdjnitt ber (Englif^ fprcd)snbcn ITorbameriFioner eigentlid) 3U allen Seiten

öeutf^fcinblid) gctoefen fei, rocnigftens fobolb er in ben Deutf(i)cn feine Konfturrcntcn

in I^anbel unb Derketjr glaubte erbliöten 3U muffen. Selbft Benjamin 5i^a"^Ii"

tna(^te baoon bis in bie Seit feines reiferen Alters fteine flusna^m.e. Die Abneigung

gegen Deut|d)Ianb mar bei ben flmcri&ancrn fogleid) im Anfange bes Krieges oor>

ijanben. Der ücrfaffcr nimmt fid) in roarm^ersiger IDeife ber Deut|d)cn unb ifjrer

Sadje an.

Sel}r nü^Ii^e IDinlic gibt AIoi}s ITIeifter in ben Ht^tlinien für bas

Sinöium öer ®ef<^t^te bts ITIttfeloItcrs unö öer Heu3ett (IHünfter 1916, Borg-

mct)cr u. (To,; Jt \,- u. 10% (Ecuerungs3ufd)Iag) bem angefjenben fjiftoriker. Sie

be3iel)cn fid) namcntlid} auf bie Dcrteilung ber üorlefungen unb Übungen (Pro«

fcminarien unb Seminaticn) auf bic früljercn, mittleren unb fpätercn Semefter, aber

oud{ ouf bic VOa\[\ ber UnlDetfität (eine ober meljrerc, ftleincre ober größere), bic

flusroa!)! ber priuaticftlüre uft».

3n bem Bud)e: Der ^I. Beneötft. (Ein dljaraftterbtlb, ge3cid)nct oon
3Ibcfons FjertDcgcn, Abt oon inaria=£aadj (Düffelborf 1917, Sdjnjann; geb.

M 6,50), loin ber Derfaffer in erfter Cinic nad) ber ITtöndjsregcl bes fjeiligcn ein

(E^aroWerbilb besfelben cntnierfen. Das 3a)eitc Bud) ber Dialoge (Brcgors bes ©roßen

liefert mc^jr ben £}inlcrgrunb unb Ra!)men bes Bilbes. Den natürlidjen THenfdjen in

BcncbiFtt djorafttctifiert ber Detfoffcr bal)in: Sein Derftanb ift ft^orf unb beftimmt,

pra1ttif(^ unb bem 3unäd)ftliegenben 3ugctDonbt - nidjt fpcftulatio. Daneben gc!}t ein

ftarfter, 3iclbea)ufeter XDiQc cintjcr. Beibe finb oornetjmlid) auf bos Rcd)t gcridjtct.

Sein ©cfüljlslebcn öuftcrt nur mäßige Betoegung. Am ftärJtften mad-t fi^ nodj bei

feinem d;oIerifd)en tEcmperoment ber 3ornmütige Affeht geltenb. 6ering ift bei i^m

bic pijantafie; er ift Seine Künftlernatur im üblid}en Sinne. (Er ift ein ftlarfe!)cnber

ttnb feinffil}ltger Pfijdjologc. Seine toidjtigfte natürliche (Eigenfdjoft in ^infidjt auf

öas oon tljm gefd)affene TDerfe liegt aber in feinem cd)t romifd|en Sinn für Red)t unb

ftroffc (Drganifation. So kann ber Derfoffcr fd)reiben: Die ctgcntlidje Bcbeutung

Beticbiltts unb feine überragenbc Stellung in ber gefamten mönd}sgefd)id)te liegt in

ber 3ieIbcrDu6ten KIarl}cit unb Kraft, mit ber er es ocrmot^tc, bas ITIönditum ouf

ben Boben bes römifdjcn ^errfdjaftsoerbanbes 3U ftellen unb bod) bas I)öd)ftc djrift»

lidjc 3beal ber (Dottocrcinigung in feiner Reinljcit unoerfc^rt 3U bctoaljrcn. THit

Auguftinus legt Benebiht in ber 5ormeI: Deverle a malo et fac bonurn ben nad)=

fcrudt auf hm pofiticen 5oiUd?ritt: Fac bonum. Don befonbercr Bcbeutung für

bas (Bebetslcben feiner Klofterfamilie eradjtet er bie Citurgie. Die feinfinnige Stubie

fei tücitcn namentlid) oftabcmifd) gebilbetcn Krcifcn toarm cmpfoljicn. Die Aus«

ftoltung bes Budjcs ift oortrcffH^; fe!}r anfprcdjenb ift ber 00m Bencbihtinerbrubcr

ITother Bedicroon RToria Caod) tjcrrü^rcnbe ljünftlcrif(^e Sdjmuöt.

Sr. (EcnAfjoff.

HeU0foit$n)iifenf(I)aft, apoloaetil.

Aus Anla^ bes 400iä[)rtgcn 3ubiläums ber Reformation unb bes lOOiä^rigen

ber Union ber coangcUfdjen Canbesfiirdje (1817) ocröffentlidjt ber Pfarrer oon (Eiilo
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tei Soi^f* C» fllcfanöer Cötoentraut, unter 6cm tEttcI (£ine ^eUige allgemetne

Ktrd^e ein S^rifl^cn, tnelAcs 6er tDic6erDereinigung 6er djriftitdjcn Konfcjfionen

6as rOort rc6ct (Ceip3ig 1917, Krüger u. (Eo.; M 1,20). VHan ift erftaunt, bei Derf.

eine |o ooriirteilslofe Beurteilung bcr ftatl)0lij(^en Kir^e, ifjrcr Cel)re un6 iljrcs

Kultus 3u fin6en. (Er befinbct fid} gon3 crfid)tlid) ouf 6em tOegc 3ur Kiröjc ^in,

nn6 |o gcl)t jein Dor|<^Iag aud) öircRt barauf aus, ba% bcr gläubige ?EetI 6er CDan=

gcli|ä)cn dljriften^eit jid) 6er ttatl)oIijd)en Kircbe anjdjlicfeen joH, roobei er als Kon«

3e)ftonen faft nur Dinge for6crf, toeldje jcitcns 6er römifdjcn Kirdje 6en unierten

<Brtcd)cn 3ugcfton6en tDur6en, insbc|on6erc Ian6cs}pra^Ii(^c Oturgie, (Erlaubnis bcr

Prieftere^e unb 5f«if*eQung bes £aien&el<^33. lUan ernennt aus ben Husfüljrungcii

£.s nidjt mit Sidjer^eit, ob er ber fln[id)t ift, 6ic featl)oIij*e Kirdje joüe biejc 5or6e=

rungen in it|rcm gan3en Bcreidj öurd)je^en, -o6er ob er, 6ie ftat!)oIiJd)c Kirche in

ifjrcr jc^igen Oerfofjung l-cla]fcn6, an eine Art unierte eoangelifdic Kirdje öen&t,

6ie, wie 6ie gried}i|d}»umerte, tro^ bcr Bereinigung mit Rom eine SonberftcHung

beroafjrcn roilrbe. Bei ben Reunionsbeftrcbungcn 3tDJjd)en ber featf|oIijd|en unb

cDangcIijd|en Kirche ift 3umeift toof)! an eine tJoHe (Einigung gebaut roorbcn. IDcnn

CS nun oon oorn^crcin nidjt gans unmöglid} crjd|eint, an eine 3U)ar toeniger bc»

friebigenbe, aber oieüeidjt 6efto ef}er crreidjbare Union 3U bcnftcn unter Bsbingungen,

tote fie bin (Bricdjen bereits gctDöfirt U3ur6cn, |o ift 6od) 3U bcfürdjten, ba% Derf.

mit joldjen Be6ingutigen bcr Dereinigung in ben Rcirjcn feiner eigenen (BIaubens=

genoffen niÄt 6en tDiöcrtjall, nid)t bie Bercitfä)aft oon RTaffen fin6ct, 6ic notn)en6ige

Dorausfe^ung für 6ie Einleitung oon Reunionsoeri]an6Iungen roöre. 3mmer^in t[t

bas (Erfdjcinen bcr £.fc^en ScE}rift im Rcformationsiubiläumsjafjr ein (Ereignis, 6as

jcben, ber in ber ©laubenstrennung bas größte Unglüdi Deuljdjlanbs erftcnnt, nur

mit 5rcubc unb (öcnugtuung erfüllen Jtann.

Dermöc^tttts eines proteftanten oti feine Kindec (Sreiburg, f^erbcr; .^0,50).

öorliegcnbes Sdjriftdicn crfd)icn erftmals 1883 unter 6em tEitel „tDarum i(^ 6ic

römifdie Kir(^e lieb Ijatte". (Es ent!)ält ein auf 17 ©rünbc geftü^tcs Beftenntnis 3ur

ftatl|olif(f)cn lDa!|r^eit, 6as ein proteftantijdjcr Pfarrer, 6cn nur 6ie Rü&fi(i)t auf feine

Srau - nai^ feiner Anficht f)ätte fein übertritt i^r bas ficr3 gcbrodien - 00m offenen

Hnfdjlufe an 6ic I»at!)oIif(^c Kirdje 3urüÄgeI)aIten ^atte, angefi^ts bes nal)en6en (Eo6es

als ücrmädjtnis für feine Kin6er nie8ljrgefd|ricbcn unb mit 6er Bitte um öeröffcnt^

lidjung an Ston3 I)ettingcr gefd)i(lit Ijatte, (Es ift 3U begrüben, ha^ bas Heine,

längft öcrgriffene Sdjriftd)en 6urd) ür. S^<^^i Keller nunmel|r eine neue Auflage

«rlcbte, ift es 6od} eine toirftungsDOlIc l)ertei6igung 6er ftatlioUfdjen Kirdjc unö forool)!

jur Aufklärung fln6ersgläubigcr roie aud) 3ur Stärkung unb (Erbauung 6er Katfjoli&en

jel)r geeignet.

meine Hüdfe^r oon £ut^ecs Son6etIe^re 3QC (at^olif^ien Kiv<^e. Don

IDiIl|clm Sildl«t oon Sljal. (Ceip3ig 1918, 3eenicn.DcrIag; ./( 0,50.) Derfäffer

redjtfcrligt in 6em redjt lefenstocrten Sd|riftd)en feine Konoerfion oor allem 6ur<^

ben I^intoeis auf ben IDirrroarr bcr Celjre unter allen nid|thatf)oIifd)en d)riftli(^en

®cmctnfd)aften.

Dernnnft nnö IDiffenfd^off. Don f)crmann Baljr (SonberabbruA aus bcr

Kultur, 3a^rbu^ 6er öfterrcid)ifd)cn £eo»(BcfelIid)aft. 3nnsbrudt 1917, Derlogsonftolt

CtjroUa; ^1,30). t^cmiantt Baljr, 6er cfjcmalige Regiffeur 6es 6eutf(^en ^l|eaters In

Berlin un6 bekannte Sdjriftftellcr
,

gibt f)ier 6ie Rcdjtfertigung ifeincr Auffegen er«

tcgen6en Konoerfion un6 3uglcid| 6cn Betocis, 60^ es fi^ bei iljm nad) fo oielen

ll>an6lungen tDirhli(^ um eine 6cfinitioc (Entfdjeiöung f}an6elt. Der Krieg gab btn

Anftoß. Dernunft unb Humanität, oorljcr fo Ijodjgepriefcn , oerfagtcn DolIftän6ig.



536 Aus 6cr ^Ijeologtc btx (BcgcntDort.

3um nad|öcnfeen gcbradjt, fonb er bas Unoermögcn bcr gnabcnlojcn, nic^t auf ©Ott

einge|tellten Dcrnunft. „Da bin t(^ in btx argen ^cr3«nsnot 3U meinem ®Iaubcn_

t)cimgcftcl)rt." (Er finbet, ba% btx ITtenfd), um übcrbaupt gati3 ernennen 3U feönncn,

crjt j(^on glauben mufe credo ut intellegam!), unb beruft jid) Ijierfür in längeren

flusfüljrungcn jelbft auf (bött}t xoxt Kant, bic im öirunbc genommen an bcrjclbcn

drfeenntnis gelanbet feien. Crfdjütternb toirfet fein oernidjtcnbes Urteil über bcn

geiftigcn unb moralifdjen Ilibilismus ber Krcife, in benen er bistjer gelebt l)at,

„ITi^ts blieb als Ccibeslujt unb Ceibesleib, für bie unfere Dcrnunft bas nötige (Belb

be{d)affcn foU. So fat) bie ITIen|d)I]eit bcs flbenblanbes aus, als fie biejen Krieg

begann."

Hus £eben und £e^ce öes Dadaismus, mitgeteilt oon ber Batiai-Dereinigung

in t^amburg (f^amburg 1918, Ba!|ai=Der[ag; .^ 0,90). Aus bem Büdilein erfaljrcn

roir: Der Baliaismus, ber angcblidj bereits in aller IDelt flnljängcr fjct - für Deutjd|'=

lanb beftcljen Kolonien in Stuttgart unb f^amburg — ift um 1844 ctroa aus einer in

mo!)ammebanifd)en Krcifen aufgehommenen nTal)bi«Sefete enljtanben. Bei feiner Der«

breitung über ben (Erbhreis tourbe er unter flbjlrcifung bes fpcsififd) Religiöjcn 3U

einer rein ctt}ijd|en Bewegung umgeformt. (Es toar babei bic (Erkenntnis mafegcbcnb

ba^ eine cinl)eitlid|e tDeltreligion unmöglid) fei, toeil in ber Religion immer ber

3nbiDibualismus ^errfdjenb fein muffe, über bcn religiöfcn UntcrfAieben erl|ebt fidj

aber bie (Bcmeinfamhcit bes guten IDoUens, bas auf bem „etliifd)cn Urimpuls" unb

auf So3ialfinn aufgebaute Reid} ber £iebe, bcr (bcredjtigfeeit, bes IDeltfriebens unb

ber allgemeinen lDof)lfaf)rt, fllfo eine pa3ififti|d|e Beiocgung!

Die neuen Sterne und bie bibli\ditn tDeisfagungen 00m IPeltende. Don

m. Rtüllcr (Sranfef. 3eitgemö6c Brofdjürcn, Bb. XXVII, 1. tjeft. i^amm 1917,

Brccr u. tEt)iemann; ./? 0,50). üerf. berid)tet über bie fog. noDaerfdjeinungen, bas

flufleud)tcn neuer Sterne, bie aus bem Dünfeel in hurser 3eit 3U großer fjelligfecit

aufleud)ten, unter £id)tfd)rDanhungen aümäljlid) roicbcr abncljmen, bis fie bauernb

Iid)lfd}rDad)c Sterne roerben ober gan3 uerfd^roinben, unb bcgrünbct in feljr intereffanten

flusfüf|rungcn feine ftnnatjmc, bofe es fi* bei biefen üorgöngen um bie £id)terfd)ei»

nungcn untergeljenber pianelentocltcn l)anbelt. Dann bcn biblifdjen tOcisfagungen

über bas IPeltenbe fid) 3utDenbcnb 3cigt er, roie fie 3ug um 3ug auf bic DorgSnge

Ijinbeutcn, bie aus ben Stcrnerfd)einungcn für ben Untergang einer pianetenroelt

erfdjioffcn roerbcn muffen. (Eine trcfflidjc Bcleljrung über t>en Sroedi ber csdjatolo»

gifd)cn IDeisfagungen bilbet bcn Sdjiufe. Die Brofdjürc fei beftcns empfot)Icn.

Die (Saben der fat^oIif<^en Hir<^e an i>as öeutft^e DoH. HpoIogetif(:^e

©cbanhen uon P. ITtannes TIT. Rings 0. Pr., £e61or ber ?El)cologie. (Dülmen 0. 3-

[1917], fl. £aumannfd)c Budif)anblung.) (Es roar ein glüdtlidjcr (Bebanftc tm 3ubiläums=

jo^rc bcr Reformation, in bem fo oicl baoon bic Rebe toar, roas bas beutfdjc Dolk

£ut^cr oerbankc, oon 6atl)olifd)cr Seile einmal fcft3nftellen , »as bas bcutfdje Dolk

bem IDirken bes ^I. Bonifasius unb ber katljolifdjen Kirdjc oerbankt. Derf. löft in

3cl)n flbfdjnittcn biefc Aufgaben in gef^i&lcr TDt\\t, roobei er bcn meiften Kapiteln

eine flustefe paffenber 3itate aus ben Sdjriftcn großer Denker unb Didjter anfügt.

Die Sdjrift ift roic bic übrigen bekannten Arbeiten bcs Derf. aus warmer Begcifte«

rung für bie l)eiligc Kir<^e gcfdjricbcn unb oerbicnt tocitcfte Dcrbreitung im katljo»^

lifdjen Dolke.

Unfere tDelt. S^jöpfong oöer dwigUit. Don Dr. 3o^onncs Bumüller.

(RL.<Blabbad) 1918, DolksoercinsDcrlag; .4 0,45). Derf. rocnbct fid} gegen bcn

matcrtaliftif(^cn IHonismus fjädiels, bcr bic (Ewigkeit bcr IDelt bcljauptct, um ber

flnnaljme einer Sd)öpfung 3U entge!)en. 3n bankcnsrocrtcr IDcife gibt er 3unäd}ft
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«inen oQgcmeinDcr(tän5Ii(^cn überbUÄ über 5cn augenbli&Iic^cn Stanb unjerer natur«

rDif}cn|(i^aftIid)cti Kcmitmf}c. Dtcjcr sctgt, roic wenig gclicfjcrtc ^rgebnifjc bic 5or!dl^"S

bisljßr crbradjt Ijat, unb toic mit jeber neuen drticnntnis ber unerkannte Ue|i no(^

rätlel^aftcr mtrb als oorl)cr. ©cgcnübcr biefer Sadjiage crfdieincn bie hüljncn Auf»

Iteüungen l7ä<ftels oon oornljercin oerbäd^ttg. Dcrf. 3ctgt bann aber im cinselnen in

einer j^onungslojen Kritife, in ber er fid) auf anerftannte Sa^seicljrte berufen 6ann,

bie U)tf|enjci)oftIid}e Unfjaltbarheit bes berühmten Sub|tan3gefc^es fjä&els, rocldjcs in

leinen l)eutc u>oI)I jd)on in 500000 (Ejemplarcn oerbrciteten lDeIträt|eln bie G)td}tigftc

Rolle fpielt, roeil es bie üorousfe^ung feiner moniftijdjcn löeltanfijaaung ift. Als

(Segenfdjrift gegen bie tDelträtjcI folltc bas billige Sdjriftdjen in großen ITIalJen unter

bas Dolft gebradjt toerbcn.

Das Rufen Oottes. Don Prof. Dr. £. oon Sd)röber. (3. flufl. Berlin 1917,

Sutd)e»Derlcg.) Das t)eftd}en gibt einen Dortrag a)ieber, bm ber bekannte IDiener

jnbologc £copoIb oon Sdjröber im fluguft 1912 auf ber dljriftlidjcn Stubenten»

Konferen3 in tDernigcrobc getjaltcn l)at. (Es ift eine Beftennlnisfdjrift. Derf. ersäfjlt,

bafe er, obiootjl aus ortliobojprotcftantijdjcr Umgebung ftammcnb, toegen intellefitucllcr

Sd)U)ierigheiten bcn (5Iaubcn frül} oerloren i\abe. 3nfol3cbeffen geriet er bann in

einen unerträglidjen Suftanb innerer Deröbung unb Dcr^toeiflung. Dicje innere Hot

füljrtc tf)n fdilie&Iid) 3U Sott surüdi, oljne bo§ er fofort bie inlcnehtucllcn Sd)n3ierlg*

heitcn überroanben Ijätte. 3nbem er es fcbodi eis ein unabroeisbares Bebürfnis

empfanb, ben (Dlaubcn mit bem Den&en in (Einhlcng 3U bringen, fanb er jpäter in

Kant bie ©runblage einer I)armonifi^enlDeItanf^auung, bie f^armonie srDijdjen 6Iauben

unb IDiffen. Sofern nad) Kant Raum, Seit unb Kaufaiität nur jubjcI^tiDe Sormcn ber

Erkenntnis finb, eröffne jid) biclTtöglidjkeit, ba^ I|inter biefcr 3citlxd}»räumlid}:ftaujalen

iPeltorbnung eine anbere l)ötiere ©rbnung ber Dinge bcftelje. Das offene unb rü*-

tjoltloje Bekenntnis bes angefeljcnen Sorjdjers 3um (E^riftentum bleibt rocrtooU, toenn

cnii bie Kantfc^e pi}iIojopl|ie nidjt bas leijtet, toas oon Sdjröbcr il)r 3ujdireibt.

Ri^tlinien ^tiftlii^er flpologctif toiöer Xlie^\dic. Don Lic Dr. ^Ijeobor

Simon, (Bei). Konfiflorialrat unb profeffor in Rlünfter (Berlin 1917, tEroioi^jd) u.

So^n;^^ 1,50). Derf. befiirdjtet, ba& ber flntjang Tlie^jdies bur^ bin Krieg roadijen

toetbc. (Er fdiliefet bies aus bem Umjtanbe, ba% nie^jdjes 3aratl)uftra 3u ben gc»

Icfcnften Büdjcrn im S^^^^ geljört, unb ferner botaus, ba^ ber Krieg glcid)jam ein

täglidjer flnj(^auungsunterrid)t ift, mie ber Storfee fiegt unb ber Sdjroadjc unterliegt,

unb voh CS Ie^tli(^ auf bie roljen RTadjtmittel unb bercn rückjidjtslofe Dertoenbung

ankommt. Dcstjolb unternimmt er es, 5i"9«3«i9C 3^ geben, tote bie d)riftlid)e IDelt*

anfdiauung gegen bie Hngriffe Hie^fd^es 3U oerteibigcn ift. Seine flusfüljrungen finb

War unb treffenb. Sie finb oom Stanbpunkte bes gläubigen (If)ri|tentums aus ge»

fdjrieben. RTan kann il)nen oom katfjolijdjcii Stanbpunkte aus Seile für Seile nur

oon 3uftimmen.

Die 3tpii(^en 3ett unö (Etoigteit un{t<^er flatternde Seele. Don ?{ani

^Ijoma (3ena 1917, (Eugen Dicberid)s; .M 2,-). €in Ktiegsbud) bes berüljmten

Kttnftlers. 3n bcn mandjmal ettoas lofe aneinanbcrgefügten (Bebankenreiljen bes

Büdjleins, bas mit einigen (Baben ber Kunft bes RTeiltcrs ausgeftattet i|t, 3ielt le^terer

barauf Ijin, bcn £efer 3ur Derinnerlidjung, äur Befinnung auf bas Religiofc unb €a»ige

I)in3ulenken, um barin in ben Sdjredien ber Seit tEroft 3u finben. B. 5ud)s.

Prof. Sal)n (IDürsburg, Kgl. Unioerfitätsbrudierei 33 S.) oerbreitet fid] in

einer Rckloratsrebe (11. Rtai 1918) im erften Icil (S. !-18) über „€t}t\\tns m öcr
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deuif^en nTyfltf". Kaum ein anbcrer war 3U btejem I^ema |o berufen als 6er

Derf., un6 jo folgt mon feiner DorftelluTig mit 3ntereffe unb löfet fii^ von ifim cin=

fü{)rcn in 6ie „(E[)riftoIogic" 6er mittclaltcrlid|cn Itlqftifter nad} i!)rer gemütoollcn

ftontcmplotioen toie aud) iljrer unge|(i)id)tItcf|=|d}rDad)en Seite. Ilidjt feiten nSmlic^

iro^t 6as (ErIöferbiI6 6es ©otteslammes, bas 6er IDelt Sünben Ijinroegna^m , 6en

tieffinnigen ITIännern 3U oetblaffen oor bcm fpcftulatioen £ogosbilbe, toorin roir olle

l|ineingcbiI6ct roerben follen. 3a!)ns Stubic ift 3ugleid) ein fdjöncr Beitrag 3ur (5e>

f(i)i(i)te bcr mittelalterlidjen lTTt}Itift.

£ut^er vmb ZaüUt auf iljren tljeologifdjcn oujammenljang neu unter|ud}t oon

fl. D. IHüIIcr (Bern, Scrb. tDt)6; 168 S., Fr. 6). Der Dcrf., ein et|emaliger Domini.

ftatier, {)at bic prebigtcn bcs großen TTTt)ftiftcrs Hiaulcr, Dominicaner oon Stro.purg,

untcrfud)t unb gefunben, ba^ Sauler in otclen S^^ag^n, bic £utf|er fo energifd) auf«

griff, eine bem Reformator äf)nIi(J)e Sprad)e füf)rt, moraus fi* bic fpätere Begctftcrung

£uti)crs für tEauIer erhiäre. Oerf. bei|auptct: „Durcf] bie Solgerungcn, bie (Eauler

aus bcm flugujtinismus gesogen fjat, tourbc Cutljcr bireht auf 6ic reformatorijdje

Ba!jn gebrängt." fludj Dcnifle unb (Brijav anerkennen eine getoiffe formale über=

«inftimmung srotfdjen Cutfjer unb KauUi, crhlären aber üaulcr stoar oft für bunftel

unb mißDcrfiänblid), jeboc^ im Kern feines IDcfcns für Ftat!}oIifd). 3mmerl}in ift bcr

Unterfdjieö 6cs tEauIerj<J|en flugujtinismus non bcr Sd)olnfti& 3U bcaditen. Die Hus«

fü!)rungcn ITIülIers über iEauIcr fin6 aud) an uub für jid} unb oljnc il)rc Be3icl)ung

3U Cutljcr oon tf)CoIogiJ(I)em 3ntcrcfje; fic bcbürfcn aber oieüeidjt bcr quellenmäßigen

ITadjprüfuug burdj einen 3uftänbtgen feat^olifdjen SE)eoIogen.

Ocutf^es üolf unö d^tiftusglauDc. Don R. ID r I i t j d} c ck (Srciburg,

fjcrbcr; 282 S., ,1^ 5,-y. 3n biejcn brciunbsroanslg öorträgen ^ält Derfaffcr bcm

beutfdjcn Dolhe beit Spiegel üor unb seigt, xoas es ccrmögc feines Deut{(^tums 3U

Iciften l)at unb inroicfcrn es l)inter feinem 3ielc surüdtgcblieben ift.

als (Ergän3ungsf)eft 3U ben „Stimmen bcr 3eit" fdjricb pater Cljric: ®nittd=

fä^U^es 3ur d^aroftcriftif öcr neueren unö neneften S<^oIoftif" (.^ 1,-). Dcrf.

gibt eine nbcrfid)t über bie (Enttoidtlung bcr alten Sdfolaftift, scigt bie (Entfteljung

htx „neueren" Sdjolafti»: infolge bcr Reformation unb bes (Eribcntinums unb fagt,

iDcldje Aufgaben bcr „neuejten" Sdjolaftift in unferer 3cit geftcllt finb, bit fic^ „an

Sinbigkeit, IDeitblidt unb grofesügiger, ausbaucrnber Arbeit oon niemanb übertreffen"

lajfcn foll. Dcrf. roarnt cor ber (Befaljr, „ba^ bic (pI}ilofopl)ifd)e) £c^re nur gcbä^tnis»

mäßig erfaßt, nur auf ©cunb bcr Autorität (bcs flquinatcn) unb ber päpftlid}cn

XDcifung g c g I a u b t", ftatt in fclbftänbigcr Dcnftgr)mna}ti& cvarbeilct unb oer.

ftanöcn tDir6.

Dos Ur^jnfientum. Don Prof. Dr. 3- n)ciß in Ijeibelberg ((Böltingcn,

DaubcnI)Ocdi u. Rupredjt, 2 Seile 1914/17, S. iX u. 681 ; JH 7,60 u. 7,20). (Es bürfte

bekannt fein, ba^ 3. TDciß 3U ben ftritijd)|ten (E^eologcn bes protcftantismus 3ä!)It.

IDie f)cutc bie meiften protcftantcn, fo fudjt ID. mit 6cn ITTittcIn 6cr f|iftorifc^ett

Kritik oljne alle an6cren Dorausfe^ungen Cic^t un6 (Dr6nung in 6as IDcfcn unb bic

€nta)idtlung bes llrd)riftenlums 3U bringen. Derf. tourbc aber bei flbfaffung bes

IDcrkcs Dom tEobe übcrrafd|t (fluguft 1914). Der Drudi toar bis S. 416 gebieten.

Do^ lagen bic Bogen 27-34 bereits bru&rcif Dor. D03U fanb fic^ im Itadjlaß bcs

Dcrf. nod) ein umfangrcidics ITIanufkript, bas aber nid)t als flbfdjluß bcs IDcrkcs

Derftanbcn werben konnte. Damit bas (ban^c nidjt ein Sorjo bliebe, cnt|(^loß ft^

ber geiftesDcrrDanbte Prof. Rubolf Knopf (Bonn), aus Eigenem bic DoOenbung ju

geben. 6cbcn toir ein Dcrseidjnis bcs 3nljaltcs, unb es toirb uns 3ugleid) 6tc Be-

deutung bes IDcrkcs klar rocrbcn, bem toir oft auf Schritt unb tErltt entgegentreten
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müfjcn, bas aber au^ btstoeilcn 3u (Ergcbmffen ftommt, ble mit öer ftatf)oIt|^€n

fluffaffung 6er Dinge burdjaus Ijarmonicrcn. 3m crften Bud)e gräbt Derf. nadj 6en

IDur3eIn, rooraus bic Urgcmcinbe crtoudjs, unb nadj ber Sorm (Derfaf|uTig), in

TDcIdjer fie ins Pajcin trat. Hatürlid) l)anb{)abt !|ier ber Derf. bcn ftriti|(i)en Apparat

in ber mobcrnftcn IDeije: von bcn (Eoangelicn bleibt tocnig „t7iftorijd)es". S^]^^^

wirb für TD. ber gcjd)id)tlid)e Bobcn mit Paulus, bem bas 2. u. 3. Bud| getoibmet

ftnb: „Die l7eibenmiffion unb Paulus ber lUiffionar." „Paulus öer (IJ)ri|t unb

?It)eoIoge." Bcjonberc SdjroierigFteit finbet jeber protcftantif(f)e 5orjd)er in ber

paulinijd)cn SaJtramentsDorftellung. (Bewi^ gibt Paulus Seine cntroi&eltc Sakraments»

Icl)rc; ober feine flusfütjrungen über bie (Taufe, an bie nacfj Paulus ber „®eift" ge»

ftnüpft ift, unb über bie (Eudjarifttc, meldjc objc&tiD ber Ccib bcs ^errn ift, finb bod)

fo, öal bie fpätcrc £c!}re bcs (Eribentinums oom opus operatam fid) mit üoüem Rcrijte

auf ifjn berufen ftann. Das gibt mit Dielen anbcren proteftanten benn auä ID. ju.

(Er ift cljrlid) unb fdjarffinnig genug, in ber (Eud)ari|ticlcl)rc hti poulus fdjon „bie

fpätcrc ltatI)oIifd}c flnfdjauung" fcftsufteüen , roeil bei il)m „oorausgefe^t" fei, „ba%

Brot unb IDcin fc^on in irgenbeiner rounberbaren tDcifc bcn £cib unb bas Blut

3efu nirf)t nur barftcHen, fonbern cnlfialtcn". Al|nlid)cs gilt oon ber ^aufe, roorin

tiad} Paulus ein mt)ftif(^ »reales UTitfterbcn mit dijrifto unb analog eine üeubclebung

öurd) bas I)eilige pncuma 3um neuen lebcnbigen dfiriftenftanbe fid} oolljieljt. llac!^

IDei^ ift bicfc daufanfdjauung nic^t genuin paulinif^, finbet fid) nietmetjr fd}on in

ber £ef|rDcrftünbigung 3cfu: „3n jroei 3efutD0Tten (ITtfi. 10, 38 u. tk. 12, 50) toirö

ber ITtärttjrertob eine .daufc' genannt. Dies toärc kaum möglich, tocnn man nid)t

fdion bamals (hinter biefem „man" [tcdtt bod) tool}! 3^Uis fclbft) in ber Saufe ein

Sterben unb, toie mir Ijinsufügcn bürfcn, einen neuen £ebensanfang gcfcl)cn fjottcn.

€s ift alfo nic^t untoa!)rfd)einIi^ , ba^ man fdjon frül| bie ?Iaufe feierte als ein

Si)mbol ober gerabe3u als ein mrjftifdjes ITtittel (Sahramenl) neuen £ebens . . . Diefe

(Bebanftcn I)at bann Paulus tocitergefponnen." Das ftlingt bod) etmas anbers als

bie [o oft norgelragene proteftantifdjc Be!)auptung, ba^ bas Urdjriftentum eine rein

pneumatif(^e Bctoegung unb oollkommen „fahramcntslos" gctnefen fei. Besüglid) bes

Dcrfiöftniffcs bes Paulus 3U Petrus meint Derf., Paulus f|abc fid) ^max feeine fln=

erftennung, gleid)fam eine raissio canonica üon il)m erbeten, fagt aber: „3mmcrl)in

—

er ift nad) 3«^uffllß'" gegangen, er t)at bod) bas Bebürfnis cmpfunben, bcn Kcpl)as

liennen 3U lernen, unb bies ift ein nid)t unu)id)tiger BetDcis bafiir, ba& er ber Ur>

gemeinbc unb iljren £citern gegenüber eine Art Don pietät cmpfunben t)at." Die

proteftantif^c Subcdiungstljcorie toar bem Urd)riftcntum fremb. ID. ftcQt feft, ba%

bie (Ef)riften nad) Paulus „bcn Jjeiligen (Beift bekommen l)aben" unb ba^ bie Parole

lautete: „Seib bas, roas it)r getoorben feib!", b. l) fctb Fjeilige. S^ffel"^ U"ö fcl)r

belef)rcnb finb bie flusfül)rungcn über Paulus als Sd)riftftellcr. — Das oiertc Buc^:

„Die nriffionsgemcinbcn unb bie Anfänge ber Kird)e" fotuie bas fünfte Bud): „Die

«in3clncn ©ebiete" (nämlid) ber geograp{)itd)en Ausbreitung bcs (Ef)riftentums) finb

öon Prof. Knopf I)in3ugefügt, teils in flnleljnung an Dori)anbcnes TTIanufftript, teils

als eigene flusfü!)rungcn. IDenn es l)ier aud) geroiffe Abn)eid)ungcn oon bcn Rn-

fd)auungen bcs oerftorbenen Dcrfaffers gibt, „fo feonnte bod) in bcn großen £inicn

bie Beurteilung ber (Entroi&lung eingel)alten roerben, bie aud) tDciß Dcrtrat". (Es

!)anbclt fid) in bcn flusful)rungen Knopfs I)auptjäd)lid) um bie Ausbreitung unb

Cnttoidilung bes (El)riftcntums bis ctroa um bas 3at)r 130 n. (Il)r. TDir können f)ier

nlc^t in (Ein3ell)eilcn eingel)cn, möd)ten aber ein (Bencralurtcil bcs Derf. über biefe

€ntroi<ftlung feur3 l)erDorl)ebcn. Cr jd)rcibt: „Die frül)ere Auffaffung, ba^ ber

«Dcrbcnbe Katl)oli3ismus eine (Bröfee fei, bie oon bem neuteftamentlid)cn (EEjriftentum,
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lim CS einmal fo aus3ut>rüAcn, oollkommcn gejt^tcbcn toar, läfet ficb fjeutc nt(^t mcbr

aufreditctljaltcn. (Es wirb geiobe 5as (Ergebnis unjccer DarftcUung |«in, bafe bie

Anfänge bcr Kirdjc jctjr oiel älter finb, als mon früfjec annal]m, ba^ bie (Entiotdilung

bcr Kirdje }id) jdjncücr uoDsogen Ijat." lUit biejem Urteil ftc^t Derf. im (Einklang

mit bcr gcjamtcn liberalen Sfjcologie uon Ijcutc. (Es ift bie oon fjorna* längft

fignalijierte IDcnbung fjin 3ur „drabition", mic ftc von bcr featljoliidjen Kirdjc ftcts

oertreten unb feftgcljalten toorbcn i(t. Das beigefügte Ilamcn« unb Sad)regi|tcr

Ijötte ettoas cingcljcnbet fein können. — Dorliegenbe Sdjrift feann tiur bcm rDif|en=

}d)aftlid) arbettenbcn (Efjeologen empfofjlcn oierbcn. Dtejer roirb bei Si^S^" ^^us bem

Urdjriftcnlum an bem Budjc nidjt Porbeigef)cn bürfen; jd)on rocgcn ber Probleme

nid)t, toeldie ftcinestoegs nllc als „hünftHd)e" bc3cid)net roerben bürfen.

B. Bartmonn.

dttilli, TnoroUl?eologte> pa^oral.

3. rrtausbadj l)al eine Kattjoltf^c Hlorolt^eologic in brei nidjt 3u ftarfecn

^cften in bcr fljdfjenborffjd)en 13ctIagsbud)F|an5Iung (lUünfter i. VD.) cr{d)cincn lafjen.

Der ev|tc, bie allgemciuc XWoxal entF)altenbe Bonb, fotDte bcr crftc tEci! bes 3tDcilcn

Banbes, ber bcn erften flbjdjnitt ber fpe3iellcn ITXoral (ben rcligiö|cn pflidjtenhrcis)

bietet, finb einfttocilen nur als f)anbjd)rift gcbrucfet roorben. Der 3rDcitc tEeil bes

3toeitcn Banbes (ber iibi|d)e Pflidjtenftrcis) ift gleicf) ber öffentlidifeeit 3ugängli(f)

gemalt roorben (XII u. 220 S.; preis J{ 3,50; 1918). HIs
f.

3. bie (Erörterungen

über bie ITtetl^obc unb bie Aufgaben ber ITToraltljeoIogic sicmltd) lebljaft gefüljrt

lüurben, tourbe lTTausbad}s Eingreifen in ^ie Disftuffion üiel beadjtct. Kein IDunber,

toenn man feinem je^t eij^einenben £cl)rbud) ber IlToraltljcoIogic befonbcrc fluf»

mer&famftcit toibmet. Srcilid) wirb man fidj cor flugen l\alitn müf|en, ba^ es fid|

l)ier um ein „a&abemifd)C£ Eefjr» unb Cernbuct," „für bas erftc Stabium ber tljcolo.

gijdjen Bilbung" ^anbelt, nid)t um ein ausfül)rlid)es t^anbbud). Als (örunbjdjema

legt ITtausbac^ für bie Bcl)anblung bcr fpc3icllen lUoral ben Deftalog 3ugrunbe. (Er

läfet fid) babei von bcm burdjaus ridjtigen (Bebanken leiten, bafe Iiter für bie erfte

(Einfülirung ins lI)eoIogtjd)e Stubium nidjts fo roertöoQ i|t als „ein möglidjft enger

rlnfd)Iufe an bie feit 3at}rl);inbcrten in ber ITIoraItt)eologie oortoicgcnbc (Erabition,

bie im gan3en mit ber bei bcr Katedjefe unb Bufeprajis üblid|cn ©rbnung über»

eirtjtimmt". Ulan Fiat ja im Caufe bcr legten 3a^t3el)ntc eine Reitje rton anbcren

Sr)ftemati|ierungen bes Bloralftoffes uerfud}t. mit met)r ober ojcnigcr (blüdi. Don»

jtänbig befriebigen konnte keine biefer neuartigen ÖEinteilunger. Unb es blieb immer

ein unbet)aglid-;er Keft surüdi tro^ allen Beftrebens, bie Rcdjnung glatt aufgcljen 3U

laffen. Das liegt aber großenteils an bcr Sadjc fclbft. lUausbadjs Devfaljren

crtipfiel)lt fid) aus praktijd]cu (Ercoägungcn, unb es l)at aud) tljeorctijd] betradjict

Diel fuv ji6. So beljonbclt benn ITIausbac^ in bem oorlicgcnbcn Ijefte bie (Bebotc

ber fog. „3rDeitcn tlafel" nod) ber in bcr römifd)=katboIij^en Kirdjc üblichen 3u.

fammcnfaffung unb (Bruppicrung; bie Pflidjtcn ber Iläd)ftenHcbe erörtert er I)icr-

nldit, rocgen ber engen Be3iel)ung bcr djriftlidjen näd)ftenliebe 3ur (Bottesliebe. Die

Hrt, wie ITlausbad) bie Sraflen bcr kalljolifdien (Etl)ik 3U be^anbeln pflegt, ift bekannt.

Seine klare unb fdjöne Spradje, fein Dorfidjtig unb klug aba)ägenbcs Urteil, feine

Berü(k|id}tigung mobcrner Si^agefteüungcn berütiren aud) in biefem ITIoraUCc^rbudf

ft)mpatl)ijd). (Es komiit bem Budje fct)r 3uftatten, ba^ ITlausbad) bm neuen Codex,

iuris Canonici fd)on benu^en konnte, tioffcntlid) ift es bem Derfaffer möglid), bie

beibcn anbcren ücile balb für bie öffcntlidjkeit folgen 3U laffen.

Die Beöeuhing bes neuen !tt^It(i^en Ret^lsbu<^es für öie inorolt^eolotfie

bef)anbclt profeffor 3. Seipel in feinet akabemifdjcn flntrittsoorlefung an bec
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ti:i)eoI09t}d)cii Saftultät 6er k. f». Unbcrfität in IDicn (5. HoDembcr 1917). Die

Doricfung tft bei 5er Oerlagsanftalt Oiiirolia (3nnsbru*) jüngft oeröffcnllidjt toor&en

{A 2,75). Die Arbeit tft eine ausgescit^netc (Sinfiiljrung in 6os neue ftirdjiidje

Rcdfts&ud) oom Stanöpunfitc feet lTIoraItI)eoIogie aus. nid|t nur ujcil fie in einem

bäbfdjen überbli* öic Beftimmungcn |{ti33iert, 6ie öic ITlorallfjcoIogit oon nun an

öem neuen Koöer 3U entnefjmen I)Qben roirö. öiel tr»iä)ttger jinb m. (E. - tocil man
leiöer fo feiten öaoon bort - 6ic flusfü!|rungen Seipels über 5te giun6)ä^Iid)e Srage,

ob unö intoiefetn 6te cit:3elnen Beftimmungen öes Kobej im ®eiDtf)en Derpflidjtcn.

„3m allgemeinen loirö gefagt toeröcn muffen, ba^ alle Kar.oncs öes Kobej irgenöroic

eine <BctDiffenspfIid)t mit fid) bringen" (S. 10) . . . „Die flbftufung 5er fittUdjen Der»

pflicfltung, 5ic öurdj 5ie Kanone«, au* öie bitekt bispofitiücn, auferlegt toirö, ift

natürlirfj bie benftbar mannigfaltigftc. Das ift oft fdjon in ber Qjedjfelnbcn 5or=

mulicrung angebeutet" (S. II). Seipel iDeift 3. B. biSrauf Ijin, roic oorfidjtig bie

5ottrtcI ,onerata graviter eius (eorum) conscienfia" aussulcgen ift (S. 11 f.) 3. B. im

•can. 305. Unb bie 5ormeI ^.religiöse servandum est* 3. B. im can. 410. Aus 5er

Saffung öes can. 125 (»Curerit locorum Ordinarii* ) Idjlie&t er mit Redjt, ba& bie ^ter

aufoe3äf)Itcn flnbadjtsübungen ni(f)t in berfelben IDeife Stanbespflid]t bcs (5etftli(^en

ftnb toie bas Brcoiergebet. „2i\ glaube aud), ba^ nidit Ietd)t ein (Drbinarius ftd)

entf^Iiefeen loirb, bie eine ober anbere biejer Übungen im ein3elnen jum (Begenftanbc

eines partikulargefc^cs 3U mad|en, rocnigftens Jjiclta id) es nidjt für empfelflens«

loerl" (S. 12). „tDo immer biefes ,curenl' fteljt, bcfagt es, ba^ bas, toas mciter

folgt, für bie Untergebenen nod) ni(^t cigcntlid)e Pflid)t ift, folange bie Dorgefe^ten,

bie (forgcn' follen, nid)t ein förmitdjes <5ebot gegeben I)abcn;«ber audj bie Dor«

gefegten finb iljrerfeits ntd)t gcf^altjn, ein foldjes ©ebot 3U geben, fie können, tuenn

fie es fo für beffer Ijalten, audj in anöerer IDeife Sorge tragen, ba^ bcm IDillen ber

Kirdje (Benügc gcfdiel)e, cttoa burd) fjSufi^e £mpfel|lung unb (Ermahnung" (S. 12).

Diefer Ruffaffung Seipels pfliöjten roir burdjaus bei. Unb ba^ es fd)on

3cit toirb, bas 3U betonen, mag man aus unfcter noti3 in biefer oeitfdirift oben

S. 310 3. 22
ff.

0. 0. crfeljen. „Der folgenbe Kanon 126, ber bin IDeltprieftern

geiftlidjc übungon in jebem 3Qf)re 3ur Pflid)t maqt, cnttjält bagegen kein ,curenl':

I)ier Reifet es einfad): .Onines sacerdotes ^aeculares debent . .
.'" (Scip?I S. 12).

Sretlid), freilid), - aber öicfe Pflidjt befte^t md)t für ieöes3a^r, toie Seipel fagt;

in can. 126 l)t\^t es ja ausbrüdtlid) ,1crtio saltem quoque anno"; alfo „rocnigftens

alle örci 3'3l)rc", nid)t roaljr? 3«i'8"töns l)aben toir ©runb bem Derfaffer bafür

öanftbar 3U fein, ba^ er biefe Dinge 3ur Spradje bringt. „<Bibt roebcr eine bei«

gefügte Strafbcftimmung nod) ber IDortlaut öes Kanons eine l7anbf)abc, bie Sdjroere

ber Derpflidjtung ober ber Sd)ulb 3u beftimmen, bann Ijat man fid) an bie inneren

Kriterien 3U l)alten" (S, 13), S. 18 Ijeifet es bei Seipel: „Der oiel umftrittene Rntu

mobernifteneifc ejiftiert nid)t meljr; er I)at feine Sd)ulöiglteit bereits getan." Das

ftimmt l)eute , nad} bcm 20. b3tD. 22. lTIär3 1918, fidjer nid)t mel)r; er ejiftiert

nod); Tjgl. bicfe 5eitfd)rift oben S. 295. Über öie „3U)eiten 5«'«rta9«" "0(^1 IDeil)»

nad)ten, (Dftcm unö Pfingften (Seipel S. 18) toirö man tDoljI nod) näqere autoritattoe

€rWärung bekommen. — Seipels Sd)iift, öie im flnfjang eine 3iemlid)e fln3af)l oon

Kanones im IDortlaute bringt, oeröient einörtnglid)e €mpfel)lung. Denn fie bietet,

um es 3U tDieöetI)oIen, eine trefflid)« €infü!)rung ins kird)lid)e Hed)tsbud) unter bem

<5eftd)tspunhte ber ITIoral, ber fittlid)€n Derpfltd)tung.

Die auf ®runb bcs neuen {jird)li^en Red)tsbud)cs oon Karl Staab, bem

l^egens bes IDürsburger pricftcrfeminars, 3ufammengefteIIten Stq&ninngtn )ur

lUoralt^eoIogie oon Stan^ Hbatn ®öpferi (7. ßlufloge) (paöerbom, Sc^öningb;
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.Ä 2,60) idjlicfeen jid} on öie ©rbnung uttb Reihenfolge bcr cnt|predjcnbcn £cl)rpun6te

fter ©öpfcrtjd)en lUoroI an. Den Beji^crn öiejcs Ccljrbuc^cs ift öamit eine bequeme

inöglid|liett gegeben, fi^ übet 6te burd) öcn Codex iuris canonici gcfdjaffenen neuen

öcrijällniffe in be3ug auf 6ie ITIoraltljeologic 3U unterrid)ten, natürlich ftann bie

Staabjdjc 3ujammen[teIIung aud) unabl)ängig oon (Böpferts Bud) gebraudit toerben.

Der Regens bes paberborner priefterjeminars, B. Rajdje, gibt in bem Budjc

Der Spender öes Bngfa!ramentes nadt den Befiimmungen des Codex iuris

eanoniei eine jijftematijdie DorftcHung ber B<(ttmmiirigen, bie bas neue hirdjlidjc

Red)tsbu^ bei ber Erörterung bes Bufejaaramentes unb fonft, 3. B. im <Drbensred)t

unb Strafredjt, über bie 3uvisbihlton bes Spcnbers bes Bufejaftramcntes bietet (Paber=

born, BonifaciuS'Drudterci; M 2,-), 3n bem flbjdjnitt über bie Rejcröation ift eine

drörterung über bie Kird)enftroicn eingefügt; bie TTIebi^inalftrafen latae sentcntiae

jinb jämtlid) angcfüljrt unb bie roidjtigcren mit ftnappen (Erläuterungen öerjcljen. (Ein

Anbang bringt befonbers beaditensrocrte üorjdjriften bes neuen Rcdjtes über bie

Saftramcnle (abgefctjen oon ber <EI)e). Da§ bie (Erleidjterung für bu Bcid^ten ber

toeiblidjen (Drbensicute, bie ber caa. 522 je^t ausfpridjt, nidjt mel)r auf bie Beidjtcn

aufeerijalb bes eigenen £}aujcs bcjdjränkt i[t, rourbe in biejer oeilfdjrift (oben S. 364)

bereits fjernorgelioben; bcr öerfajfjr tairb bie cntfpredjenbc Stelle feines Budjes

(S. 16 3u 6) in einer ITeuauflage änbern. Die blare unb prafeiifc^e ftrbeit bes

Regens Rafdje wirb ben Beid)tDätern 3ur (Drientierung über bie neuen Beftimmungen

bes ftirdjlidjcn Redjtsbudjes fel)r toitlbommen fein.

Der fdjöne l^irtenbricf bes Bifdjofes oon StubjltDeifeenburg, ©ttoltar pro =

l}äs3fta, ^uferft^fung liegt in ber ein3igcn com Autor geftatteten Überje^ung bcr

Baronin Rofa oon ber IDenfe bei 3- Köfcl (Kempten; geb. J( 1 50 oljne ben orts»

üblidjen tEeueiiings3UJd|Ia9) gebrudit Dor. (Er bcljanbelt bie gro^e Arbeit, bie unjer

nad| bem Kriege Ijorrt. Die Arbeit an fo uiclen Seelen, bie am ©louben roanltenb

ober in iljrem fittlidjcn (Empfinben oerroirrt geworben finb. Die Arbeit rm (Bemeinfdjafts»

unb IDirlfdjaftslcbcn: Arbeit in IDirifdjoft, 3nbuftric, (beroerbe, „bamit roir uns nur

etroas aus öen £aften cmporüvbeiicn* ; Arbeit für unfere Kricgsbefdjäbigten; für bie

lOitroen ui;b IDaifcn; für bie Ijnm&eljtenbcn Krieger, um ibnen ein ^eim, Ejaus unb

5clb 3U fi^ern. Was ber Jjodjroürbigfte Derfa[fer über (Trennung uon Staat unb

Kir(^c (S. 29 ff) unb non Kirdje unb Sd)ule (S. 32 ff.) }d)reibt, l)ot augenbli&lidj

bei uns bcfonbere Bebeutung. Das bi|d}ötlid|c Schreiben bes geiftoollen Derfaffers

ftann aud) in Deutjdjlanb für pxebigtcn unb Dorträge guten Stoff bieten.

profeffor Dr. 3. Übe (®ra3) erörtert in bem Itleir.en Bud]e Der moraIt{4|e

S^toad^ftnn (Derlag con „®fterreid)s Dölftertoadjt", (bxa^; J6 1,20) ben Begriff, bie

(Ethennungs3cid]en, bie Urjadjen unb bie Bel)anblung bes moralifdjen Sdjnjadjfinns.

„Die Urfadjcn bes moralijdjcn Sdjmadjjinns finb: ©eiftes» unb IXeroenliranh«

l)citen in ber Sot^ilie ^cr (Eltern; ferner Si)pl}ilis; bie tjaupturfadje ift

ber Alholjolismus ber (Eltern." Die Sdjrift ift ein padienbcr lUaljnruf für

Dolhsfittlid)heit. . fj. IHüIIer.

Ktr(t?enred)t.

Arnolb pöfd)l, Kur3gefa6tes te^rbud? des iat^oItf(^en Ktr^enre<^tes auf

(&runb bes neuen hirdjlidjen (befe^bud)es. ((5ra3 unb £eip3ig 1918, Ulrid) Rlofers'

Bud)l]. [3- RIet)erl)oft]. l. tieil. J4 4,50.) Der öerfaffer rooCte möglid|ft rafd) bem

Bebürfniffc namcntlid) ber Stubierenben an ben redjts» unb ftaatsroiffenfdjaftli^cn
"

Saftultäten nadj einer SufammenfteOung bes neuen Red)tcs entgegenkommen. (Er ^at

bie neuen Beftimmungen bes Kobej in fein eigenes Si)ftem l)incingcarbeitet. Das.
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IDerh pö|d|Is l\at 6en bcfonbcrcn Dor3ug, fcafe es bcr Erörterung 6cr ©runö:=

begriffe grofee flufnierftfamhctt unb üertiältuisTnäfe'g breiten Raum roibmet. Daburdj

iDirb ber Klarfjeit unb Bcitimmtt|cit oon t)ornl)ercin oorgearbeitet. Sud} bie Aus»

füfjrungen im ein3elncn jinb bcftimmt, unb ber bis jc^t oorliegenbe ^cil ift audj

glcidjmä^ig burdjgearbeitct. 3ä\ glaube allcrbings, bafe bas ücrftänbnis bes Kobej

burd) engeren flnjdjlufe aud) an feine St||tematife beffcr geförbert roirb als burdj bie

Bcibeljaltung bes I}ergcbrad)ten St)|lems. IDie mett p. barin eigene tDcge gegangen

ift, liann crft bie So'^tfc^ung bes IDcrkes lefjren.

Ulrid) Stu§, 3um ncucften Sianb bes fot^oIif<^en inif4fc^entc<^tes im

DeiUf^en Rei^e (Stuttgart 1918, Serbinanb (Enfie; ./i 1,-). St. legt bie red)tlid}cn

Solgen bar, bie fid) aus ber flufl)ebung ber Konftitution »Provida" üom 18. 3anuar

1906 für bas Deutfdje Reid) ergeben. Dabei hennseidjnet er bie gcfd)id)tlid)e (Ent*

roidilung bes inijd)el)cnrcd)tes in Deutfdjianb unb gibt bas geltenbe Redjt na^ bin

Bc|timmungen bes Kobcf roieber. - Der Stoat ftann nadj Sinfüfjrung ber SioileTje

\id> burd| bie fluffjebung ber „Provida* ntd)t betroffen füt)Ien. „Hn|to^ toirb baran

auf eoangelifdier Seite ft(^cr genommen roerben. ©etoiö, oon einem cigentlid|en

Angriff ftann man ntdjt fpre(^cn, unb bie flbjidjt, bem proleftantismus einen Sdjiag

3U Dcrje^en, roirb man fiintcr ber flnberung nidjt oermuten bürfen." So Rennseidjnet

St. bie bvLxä\ bie fluffjebung gefdjcffene £age. Sugleid) füf)rt er aüjeitig bie ©rünbe

an, toelc^e bie flufljebung begreiflid) madjcn, ja ba3U tjinbröngten. Daburd) l)at er

unbercdjtigten Angriffen auf bie hatl|olifd)e Kirdje toegcn fluff)ebung ber Provida

ben Boben cnt3ogen; jo bient bie Si^rift neben ber toifjcnjd|aftlid)en Beleljrung bem

bürgerlid)en Stieben.

flibert XDcrming^off, tDeltfricg, popfttum unö röinifi^c $rage. (flus=

lanbsjtubien an ber Uniocrfilöt J)ane=rDittenberg. f}eft 8 10. Ejafle a. S. 1918, ITIaj

niemei}er; .S 2,50.) ID. beljanbelt fein Qlfjema in brei DortrSgen, oon benen ber

crfte nad) Ke!in3eid)nung ber religiöjen llTannigfaltigfecit ber im IDcit&riegc (id) be«

ftömpfenben IHödite bie Sriebenstätig&eit pap[t Benebihts XV. unb jeincn flusjc^Iufe

oon etroatgen SncbensDcrtjanblungen burd) bie (Entente»inäd)tc 3um ©egenftanbe ^at

Der 3tDeitc ift ben Be3ie!)ungen 3tDi|(^en pap{ttum unb 3talien geroibmet, toobci bas

itoIienijd)e (Barantiegejc^ getoürbigt roirb. Der brüte bejdjäftigt {idj mit ben £öjungs=

Derfudjen ber römijdjen S^^Q^- öic Cöjung ermattet ID. nur oon gegenjeitigen 3u=

gcftönbnilfen bes ttalienild)en Dolftcs unb bes papftes. Die (Entjd)eibung liegt beim

Papfte. Der beutld)c Katl!oIi3ismus roirb |id), fo meint ID., Idjceeigenb fügen.

„<Bea)oI)nt bem papfte mit treuem (Eifer 3U geljordjen, gerooljnt päpfte italienif^er

Rationalität gerDäf)It 3U feljen unb bie tDürben ber Ktrdje in iljrer IHeljrsoIil Romanen

3U3ubiQigen, })at er nod) nidjt gelernt, Religion unb &ird|lid)c Derroaltung als politijdje

IRad)tmitteI ein3ujd)ä^en, toie es ber Romane immer getan I}at unb noq tut." XD.

belianbclt bie Sroge« t"it ^iflorijc^em rOcitbli* für Dergangenljeit unb 3uhunft.

Danftcnstoert ift bie CiteratursufammenftcIIung für bie genannten tLl)emcn.

Sriebrid) Ritter oon Cama I)at in einem Sd|riftd)en „Popft unö Picr=

vetbanb'' (Augsburg 0. 3. 2. Aufl. Jjaas u. (Brabljerr; .ä 1,50) bie Ahtenftüdte 3um

Artiftel 15 bes Conboner geheimen Abftommcns 3ufammengefteIIt unb bearbeitet. ®b

Jid) feine fjoffnungen auf ben suftünftigen SriebensPtongrefe crfüQen, i[t Ijeute Jeljr

3tDeifelfiafi.

(Ella f)cdirobt. Die Kanones oon Saröifa aus öcr Kir<^cngef^i<^t€ er=

läutert. (Bonn 1917, A. Rtarcus u. (E. IDebcr. 3cnaer I)i|tor. Arbeiten l)cr. oon

(EarleQieri u. 3ubcidi. fjeft 8.) 3n ber 3eitfdjrift ber Saoignq^Stiftung für Re^ts=

ge|diid)te, Kan. Abt. 2 (1912), S. 44 ff. ^attc 0. Jjan&tca)ic3 bis Anfidit oertrctcn, boft
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bex gtied)tjd}e Sejt, in öcm öic Kanoncs t»on Sar5tfto überliefert finö, feie üon öcr

Sxjnobc gegebene S^ffung barftcllt, luib bie SSlic^u^g ^ct Bef^Iüffc ocrneint. Die Dcrf.

Der|ud|t Ttun bcn IToditoeis, ba% bie Kanones in öic Kirdjcngcfdjt^tc bcs 4. 3Qf|r»

I|unberts pajfcn. Sic gruppiert ]u um bie 5tagen: tEransIation bcr Bijd|5fc; flppeN

lation bcr Bifdjofc, roobei ber Primat bes papjtes im Dorbcrgruitbe bcr (Erörterung

fteT)t; 5lppenationsm5gItd)f?eit für presBr)tcr unb Diakonen; Reijen ber Bijd)öfe au

bcn Ka;{crf)of; Bijd)ofsi unb ntetcopolitanu)af)l; Oorprüfung ber Kleriher unb be=

fonbcrs ber Bifdjöfc oor (EInfiÜjrung in ifjr Amt. Die Untcrjuctjung |e^t cinge^enbe

Keuntnijjc bcr altdjriftlidjcn Rccfitsgejc!^id)te ooraus. Der Dcrfanerin ift es, roie tDittig

in ber tEbcoI. Rcouc 1918, Sp, 255 f. nadigeujicfen fjat, nid)t in allem gelungen, ber

fdjroierigen Aufgabe gcredjt 3u roerben.

CEbuarb (iid)mann, Die Stellung SÜes von Hepgau 3U Ktc^e unb Kurie

(S. fl. fjiffor. 3a!)rb. 38 [1917], S. 717-756). ITtit biejer auf üor3ügIid}cr Kenntnis

ber mittelaltcrlidjen Redjlsquellcn beru^cnben flb!)anblung erbringt €id}mann bcn

lIa(i|rDeis, ba^ bcr Dcrfafjer bcs Sadjjcnjpiegcls eine fcinbli(fie Stellung gegen Kirche

unb Kurie niffjt eingenommen f}at. „€ike ift meljr 3uri{t als Politiker. Cs gel}t

nid)t an, mit E}ilfe dou angcblidjcn ,^enbcn3en-, bie feilen mit oollcr Sid|erl)eit aus

einem Dokumente l]eraus=, um jo öfter unö mit um fo größerer Beftimmtljeit aber

f|ineingelefcn roerben, ber (trkläiung unjercs Rcd}tsbud)es bei3ukommcn." €rfolgreld]

Dcrteibtgt €. aud) feine Auffaffung (r7iftor. 3ai)rb. 31 [1910], S. 323; 35 [1914],

S. 273; ba3U biefe 3t|d)r. 7 [1915]. S. 71), bofe im Sadjjenfpiegel ,mit reclite" ni(Iit =
iuste. fonbern = iudicio 3U oerlteljeu fei. nebenbei werben bie Beftimmungen über

bcn Sonberfrieben ber „pfnffi{d)«fal}rcnben'' ©eiftlidjen red}tsgefd)id)tlid) geroürbigt.

Ri(^arb 3unker.(Bu|tao Swf^s, Re<^t|pre<^uitg bes h. k. (Dberften

(Berid|tsf)ofes in Ä^cungüUigfcitsfo^cn (tDien 1916, nTan3; 12 Kr.). Der ftatt-

ltd)e Banb Ijat aus ben oberftrid)terlid}en öfterret(f)i|d)en (Entjdjcibungcn aus bem

<Ef)ered)te gerabc bie be3üglid) bcr dljcungültigkettsfadjen Ijcrausgegriffen , roeil ^icr

bie red)tli(i)en ©runblagen ber (Ef}e am tiefften erfaßt toerbcn unb am meiften ^i^

ias internationale prioatrcdjt beail}ren$>en 5ragen 3ur Spradje kommen. Das hird)=

lidje (El)cred)t ift an biejen (Entjd)eibungen Icbljaft intere||tcrt, 3. B. liegen über büs

oom öftcrrcid)ijd)en bürgetlid)en Rechte übernommene l^inbernis ber Ijöljcrcn TPciben

5 2nt|d)eibungcn oor. Sc!)r saljlreid) finb aufeer bcn €ntjdieibungen über bns

. fjinbernis bes be}telicnbcn (Efjcbanbes bie über bas l^inbernis „bes Katl)oli3ismus"

unb bcr „Religionsüerfd)icbenI}eil". Sür öcn Drudi bcr ffnt|d)eibungen ift bie jcit»

Iid)c SoIqc getDotjlt. Den (Bebraud) für bie ein3clncn IRatcrlen crleidjtcrt bas

Regiftcr. Die Bearbeitung oerbtent roegen bcr flnfüf)rung ber (Ent|"(^eibungen ber

Untcrgeridjte befonbere Anerkennung.

fjans ©i)r. Die Pfatreintdinng nad) kird}lid)em unb ftaatltd|em Redjte

(€tnjicbeln 1916, Ben3iger u. do., 8", 223 S.). Der D. fjat gan3 fi^cr bamit rcd)t,

tDcnn er meint, ba^ unfcr je^iges (Bc}(^lcd]t tDünfd)t, bie reltgiöfcn Pflichten mit

größerer Bcquemlidjkcit erfüllen 3U können als bie Dorfaljren. Diefem Derlangcn,

i)cm reä}l Ijäufig oernünfttge (Begengrünbc ni^t entgegcngel)altcn roerben können,

kommen bie iEeilungen großer Pfarrfprengel entgegen. Pfarrer, bie aus £t<be 3U

ben ^ergebrod}ten Redjtcn ber ITtutterkir^e unb ttvoa ben Stolgebüfjrcn bcre^ligten

IDünfdjen in biejer Ejinjidjt entgegenarbeiten, l)anbcln gerolfe paftorell unklug. AQe

bei ber Teilung einer Pfarrei in Betracht kommenben Re^tsfragcn finb oon ®. ous»

giebig erörtert. €s ift eine bankensroette, prokttfd} unb 3uglcid} n)iffenf^aftli<i}

»ertoolle Arbeit. Der gefdji^tlidjc 5cil kann naturgemäfe nur bie aQgemetnen

<EnttDi*lungslinien 3ei^nen.

(2. 1. 1».)
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£. ID. BuBmann, Selbsthilfe btt Ktr<^e bti btv flnfbringong t^rer Hos«
9aben anö (Jt^ö^nng öet Pfarr= nnö XDitroenge^öItet ((BSttingen 1917, Danöcn=

!|ocft u. Rupred)t; .^ 1,20). Superintenbent B. jdjiägt, um 6cr Unglei(i)!|eit namcntlid)

Bei bcr Derjorgung öer Pfatrcrroitroen in bix eDangelijdjen Canbesliirdjc 3u bc»

gegnen, bcfonbcrs Dor, ba^ eine allgemeine einijcitlidje Kirdjenfteucr in bcr

(Be|Qmtkird)e erhoben roitb. IHan foQe cr[t oQe feftcn (Einnatjmcn ber cin3clnen

Kird)enhaffen aufneljmen unb bsn ©ejamtbebarf fcftjteQen. Der bann nod) 311 bcdtenbe

5eI}Ibetrag mü[)c aus einer für bie gan3e Canbcshirdje gleidicn Umlage nad) UTafe^

gäbe bcr ftaatitdjen Steuer unb 3CDar ber (Einfsommenfteucr (unb ©runbfteuer) beftritten

iDcrben. - Die &atf)oIi|d)e Kirdje f|at angejidjls ber Berocgungen, toeldje auf eine

^Trennung oon Staat unb Kird)e Ijinarbeitcn, allen flniafe, berartigc praSlifdje öor=

|d|läge aud) für i^re Sroedie 3U prüfen.

flnton Re^badj, Die Derbinöli<^feit formlofer le^ttotlliget Detfägungen
3U frommen Sieden nad} bcm alten unb bem neuen Kirdjenrcdjt (Srciburg

i. Br. 1917, Ejerbcr; .« 0,80). flls inneren ©runb, toarum ben formlofen Dermädjt«

niften 3U frommen Sroedien eine öerpflidjtung im (BctDtffen 3ugejprod)en tourbe,

bctradjtet R. bie 3u(tänbig&cit ber Kirdje für berartige Dermädjlnifle. Diefe

3uftanbigÄcit beruf)t icbod) nur auf Ijiftorijdjer (Entmidtlung, toesljalb, roie in Deut|d)--

lanb, jid} eine entgegenftelienbe ®eü3o{)nf}eit bilben konnte. Der neue Kobcj fagt

Kon. 1513, § 2: In ultimis voluntalibus in bonum Ecclesiae servenlur, si fieri possit,

sollemnitates iuris civilis: hae si omissae fueiint, lieredes rnoneantur, ut testatoris

voluntatem adimpleant. Daraus fdjliefet R., baß bie Kird|e i!|re Suftönbigfteit für

joId)c (Eeftamentc nidjt meljr beanjpniä|t unb für bie (Erben besüglidj ber nad) Pfingften

1918 etridjtetcn tEeftamentc keine Red)tspflid|t mel)r befteljt, bie formlojen Der«

mäd)tni(fe nod) 3U berü*|id)tigen. Der D. gibt mit Rcd)t bie prakti|d)e lRal)nung,

für bie öermädjtniffe ad pias causas auf 3nncl)allung ber ftaatli^en Dor|d)riften 3U

bringen unb in ftriltigen JäDeTt bie bi{d)öflid)e Bef)örbe um tDeifung an3uge!)en.

3m flrc^io f. fatfjol. Kit<^enredjt (98 [1918] ^erausg. oon IXikoIaus I^illing.

Derlag Kird)l)eim u. do., inain3; jäljrltd) 4 J7efte, ./( 15,-) oeröffentlidjt flrnolb

pöfd)I eine grünblidjeStubie: „Der neubrud)3el)nt, S. 3 ff., S. 171 ff. 3ol)ann

Sd)Icn3 betjanbelt bie „rDicberoereljelidjung auf (Brunb ber (Eobes»
erklärung bes anberen (EI-)cgatten infolge D er jd)oIIent)eit , mit be =

fonberer Bcrüdi{id)tigung ber KriegsoeTjd)oI[cnl)eit" (S. 52 ff., S. 215 ff.).

Hikolaus ^illing roürbigt in bem Aufjage: „3ur Promulgation bes Codex
iuris canonici" bas neue (Befe^bud) ber kat^olijdjen Kird)e unb (S. 223 ff.) „Die

ge|c§geberijd)c tEöfiglieit Bcnebiftts XV. bis 3ur Promulgation bes

Codex iuris canonici." Rubolf I^einbringcr orientiert über ben „Canbes«

oerbanb ber katl). geiftlid)cn Sd)ulDor(tänbe Bai)erns (4. D.)" (S. 240 ff.).

Den übrigen tEcil ber DerbienftooQen 3eitfd)rift füllen „kirdjiidje unb ftaatlid)e (Erlaffc

unb (Entj^eibungcn", „kleine Beiträge", eine „kird)enred)tlid)e (ri)ronik", „Resenjionen

unb Rcferotc" foroic ein ausge3eid)netes „Citcraturoerseidjnts": 3. Cinneborn.

^omilettft.

Die IDunber 3efu in !)omilicn erklärt. Don Dr. 3akobSd)äfers, (Beiftl. Rot,

Profcilor am pciefterjeminar 3U inain3. (Sreiburg i. Br. 1918, J}erberfd)e Derlags.

ijanblung; 312 S., .« 6,50.) €s ift nid)t leid)t, bie IDunber bes f^errn fi)ftemati|d) in

£)omilien 3U beljanbeln; bcnn auf ben erften Blidt jd)eint es, ba^ fie gar 3U oft ein

unb basjelbe tEljema forbern unb an einer gcotineu (Eintönigkeit leiben müfjen. (Es

Ijat jogar ben flnjdjein, als ob roir es biefem Umftanbc perbankten, ba^ tott bisl|<t

Cbeoloqif unS i?'!aabf. X. 3iil:r3, 36
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eine jt)ftemalt{d)e I]omiIett{d)e BeI)anMung bei IDunber 3e{u md)t befogen. 5on(ft

(Die tbunbcr bes Ejertn im (Eoangclium cjegetijdi unb praÄti|d) erläutert, I-, 3nttsbru<fe

1907) t|t nid}t über bcn erftcn Banb Ijinausgefeommen. £ier^cimcr (Die Parabeln

unb IDunber in bcn Sonntagseoangelicn bes Kirc^cnjafjres, Regensburg 1863) I)at fi<f(

auf bic IDunbetberid)tc bejdjrSnlit, bie unter bcn Sonntagsenangclicn ftc!)en. (Es löfet

jtc^ ollcrbings audj md)t leugnen, ba^ bie (Befal|r einer eintönigen, |d)abIoncnl)aftcn

Belionblung bcr IDunber 3«i" tatjäd)li(^ bc|tel)t. Schäfers !)at Jie freilid) glü&lid)

übcrtDunben. <Er fjat es oerftanben, aus ben cin3clnen IDunbcrbertdjtcn, mandjmal

jogar ous bcmjelbcn IDunberbcridjtc, II)cmata ^eraus3uarbeiten , bie fid) burdjaus

nidjt mit frül|er ober jpäter bcl)anbclten bc&cn. (Er liefeit audj jeinerjeits bcn

Beroeis, bcn suetft Kcppicr erbradjt Ijat, bofe eine periltope einen großen Retdjtum

an tEl)ema|tcnungen bietet, tocnn man fid) nur einmal grünblid) in bas Stubium

bcrfelben ucrticft fjat. 3n biejer Ijcrausarbcitung bcr Sl|cmata - fic ift bie f)aupt«

id)n)ierigltcit bei ber l)omiIctifd)cn Bet)an5Iung bcr IDunber 3cfu - liegt bas Ijaupt»

oerbicnft Sdjäfcrs. Da3u fjommt eine oortrcfflic^c (Ercgcfc, bcr man im allgemeinen

juftimmcn ftann, fobann eine rci(^c (Enlfaltung fdjSncr, tiefer, origineller (Scbanfeen,

bie fajt burd)U)cg in bas (Bcroanb einer ed)t rljctorifdjen Spradjc gefticibct finb, aljo

afles in allem eine Dor3ügIid)e Ijomilctijdjc £eiftung, für bie roir bem üerfaffcr auf«

ridjtig üanh roiffcn muffen. Kleinere U)ünjd)e ftönnlcn freilid) für eine 3n)cite Auflage

nod) bcfricbigt rocrben, 3. B. l)ux unb ba eine cin!)citlid)crc Saffung unb Durdjfüljrung

bes lEIjcmas, ferner fjier unb ba Koorbination in bcr flufftcümig ber Dispofitions=

glicbcr, hür3erer Sa^bau unb Dirmeibung aOegorifdicr Deutung, too fic nid)t burd}

ben genuinen Sd)riftfinn gcforbcrt toirb: alles kleinere flusftcllungcn, bie bem lOcrt con

Sdjäfers Arbeit ftcinen Eintrag tun. Sdjäfcrs n)unbcr!)omiIien finb barum bem Klerus

aufs angclcgcntlidjftc 3U empfctjlcn, nid)t nur für bcnjcnigcn, bcr über bie IDunber 3cfu

fi)ftemattjd| prebigcn roill, jonbcrn audj für ben (Belcgcnl)ettsprebiger. Das Sad)regifter

(S. 303-309) rocift iljn auf rcidjcn biblifdjcn Stoff für feine tfjematijdjc prcbigt {)in.

Hltteftamentli^e predigten. 3n Derbinbung mit Prof. Dr. ITihel u. 0. Ijcraus«

gegeben oon P. Dr. ai)ariicius paffrall) 0. F. M. 4. £)eft, Samuel oon (Emil

Katm, Stabtpfarrcr. (pabctborn 1918, Drudi unb Derlag oon Scrbinanb Sd]öningf)r

59 S., M 1,10.) Die „flUlcftamentlidjcn prcbigtcn" finben mit bem oorliegcnben

Bönbdjcn eine red)t glüdtlidjc unb 3citgemä6e 5ortfe^ung. IDas gäbe es ajoljl

tDiditigcres 3U prebigcn als über jene IDa^rljcitcn, bic unfcr burd) ben Krieg jo

fdjroer gcfdjäbiglcn 5aintli«"lc&cn auf3urid)ten unb 3U erneuern imftanbe finb? Sd)on

jc^t ift es unumgänglid) nottoenbig, bie 5antilicnetl)if{ fi)ftcmatifd) unb cinöringlid) 3U

bcl)anbcln, ba \a aud) bic So^ii^i« i" ^" t^eimat gro&en Sd)abcn gelitten f)at. Um
tDicDicl bringcnber roirb biefes prcbigtt^ema erjt nad) bem Kriege jcin ! (Es roar

barum ein überaus glüdilidjcr (Bcbanltc, bcn Kaim in oorliegenbcm Bänb^cn i^«

u)ir&lid)t l)at. (Er l)at bie (Bcfd)id)tc Samuels gciDät)lt unb aus il)r mit feiner be«

ftanntcn IHciftcrfdjaft plaflifdjcr Sd)ilberungshunft (Eljemata über bic Sawilie ^eraus=

gearbeitet unb cnttoidsclt, bie bas Zl\tma „5amilicnctl)ih" in feinen Ejaupt3ügen

crfdjöpfcn. Seine 2f)emata lauten: (Ein gottfcliges (Eljcpaar; ein red)lfd)affencs IDeib;

ein (Er3iel)ungsprogramm; ein braoes Kinb; böfe Buben; ein pfli'i)tDergcffcner Datcr;

SdjlufetDort. Unb biefc lEficmata jinb nid)t cttoa hünftlid) ober geojaltfam bem Sd}rift>

tcjte abgerungen, fie finb oielmeljr organifd) aus bemfclben I)crausgca)ad)fcn; fie finb

3u tDirftli(^en t)omilicn gctDorbcn. Das Bänbd)en ift barum toarm 3U empfef)len. Der

Benu^er toirb freilid)' l)icr unb ba eine gejd)lo[feucre unb ftiaffcrc (Einl)eit ber (Be«,

banhencnttoidilung anftrebcn unb aud) 3uu)eilcn bic ®ebanften 3U größerer Kraft unb

IDudjt entfalten, Daburd) toirb bie IDirftung bicfcr Dor3üglid)cn Prcbigtcn nod) er^öl)t..
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Sciöpreötgten dou 5ran3 Brors, überctatsmäfeigcr Selbgeiftltd)cr bei öcr

56. 3nf.=Dio. 3 Bänbc. (Cflen, DruÄ unb Derlag Don 5rcöcbcul u. Kocnen. I. Hb.
85 S., M 1,-; U. B6. 149 S., A 2,-; III. B6. 156 S., .ä 2,-.) Dorlicgenöc Sflö«
prcöigtcn octraten utiflrcitig ein gutes tI)elori|d}es Talent. Sic ragen über öas
getDötjnlidjc Hlaö ^omilclijdjer Ceiftung toeit Ijinaus. IDas mir an if)nen rühmen
muffen, ift 3unäd)ft oom jad)Iid)en (5cfid)tspunktc aus eine gefdji&te, originelle

S^emaftcQung , bic bic 3utiörcr jofort 3U intcrefficren oermag, ift ferner bic (Ent-

faltung nid)t aüläglidjer, otelme^r origineller, grünblid)cr (Bebanhengängc, ift irih\\i\

ein u)irfeli(f)cs Dcrtrautfcin u!ib ein gutes Dcrftänbnis ber f)eiligcn Sdjrift, bie bem
Dcrfaffer mciftcns bie ©runblage für feine prebigten bietet. Sutoeilcn gerät feine

Sdjriftcrhiärung freilid) aud) banebcn, fo in ber prebigt auf Septuagefimo bic (Er«

ftlörung bcs (5Icid)niffcs Don bcn Arbeitern im tDcinbergc. flud| 00m formeQen
(Befidjlspunftte aus fjabcn Brors' 5eli>prcöigtcn üorsüge, bie mir I)eroor!}cbcn muffen.

(Er ocrfugt über eine fliefecnfce, cble, fdjöne Spradje; er Dcrftef)t es, feine (Bcbanfeen in

DorfteÜungen abßubilbcn, bic bcn 3ut)örer feffeln muffen; feine Spradie ftellt — oielfa^

roenigftens - einen lebcnbigcn Kontakt mit bcn 3ul)örern t)er unb oermag fid) öfter

3u ed)t rI)etorifd)em Sö)rDung 3U crl)cben. Stcili«^ - bas barf aud) nid)t oerfdjtDicgcn

rocrben — gcrabe in formeller Ejinfidjt Traben Brors' prebigten ITiängel, bic es ocr«

{)inbcrn, in ifjncn muftergültigc I)(JmtIetif(^c Ceiftungen 3U fetjen, bie fie fo Ieid|t cnt«

fprcdicnb ber 5ät)iglieit bes Derfaffers tjätten tnerben können. Sunädift oermifet man
ungern eine gefd)Ioffcne unb überfi(I)tlid)c (Entroidtlung ber (öebanhcn. Sobann ift es

bem Derfaffer oft nid)t gcglüdtt, feinen freili^ guten unb treffcnben (Bebanken eine

5ormuIicrung 3U geben, bic rDal|rf)aft DoIkstümlid| ift, bie fid) in bcn Dorftellungcn

feiner 3uf)örcr betoegt. 3d) kann mir nid)t bcnkcn, ba!^ alle ober aud) nur ein

großer Brud)tcil feiner 3u!)örer feinen ©ebanken immer I|aben folgen können. 5erncr

arbeitet ber Dcrfaffer in feinen Sd)Iüffen oft nid)t kräftig unb praktifd) genug auf

einen (Entfd)Iu6 feiner 3ul)örcr !)in. (Ein Sd)lu§ 3. B. in ber fünften prebigt im

crften Banbc roirb voo\\\ kaum einen cmflcn praktifd)en öorfa^ im 3uf)5rcr roccfecn.

So roeit bic flusftellungcn in formcQer f^infidjt. 3n fad)Iid)er Jjinfidjt roörc 3U münf^cn,

ba| ber Dcrfaffer nod) mcljr, als er es fdjon getan t)at, feine (Bebankcn fdjöpfcn

oürbc ous bem reinen (Queügrunb ber Ejeiligen Sd)rift unb nid)t aus irgenbrDcId)en

profanen Sdjrtftftellcrn, nod) roeniger fie burd) bie Politik beftimmt fein Iic§c. Dabur*
ge!)t ber prebigt jener l^aud) übernalürlidjcr Salbung ocrloren, ber fie crfüDcn unb

burd)bringcn mufe, toenn fie übernatürlid)es ©laubens« unb (Bnabcnleben in bcn

3u!)örcrn rocdien unb förbern foD. (Es foll natürlid) nid)t oerkonnt rocrbcn, ha.% bie

brct Bänbdjcn aud) prebigten cnt{)altcn, an benen man feine reine, ungetrübte Sreubc

^aben kann. Die flusftellungen rourben nur gemad)t, rocil bic prebigten ein tüdjtiges

I)omiIctifd)es tEalcnt öcrratcn, bas nad) bem gan3cn (Einbrudt ber prebigten Icidjt

in ber £agc ift, bic ITiängel 3U befeitigcn. Sie Dcrf)inbcrn barum nid)t, ho.^ xo'xx

bic Bänbd)cn cmpfctjicn können; fie rocrbcn bem Solbaten« unb 5clöprebigcr gute

Dienftc leiftcn.

Dos Sc^toert öcs ®ciftcs. Sdöprebigten im IDcItkrieg in Derbinbung mit

Bifd)of Don Kcppicr unb Domprcbigcr Donbers l)erausgcgeben oon Bifd)of ITT. oon
Saull)abcr. (Srciburg i. B. 1918, E)crberfd)c Dcrlagsbud)!)anblung. Dritte unb

oicrtc, unocränbcrtc Auflage. 525 S., ^/i 7,-.) Diefcs bebeutenbe Dokument kat^o=

Iifd)ct KricgsI)omiIetik, bas mir frül)cr an biejer Stelle ausfül)rlid) geroürbigt !)oben,

bcbarf keiner (Empfef)Iung; feine beftc €mpfe!)lung ift, ha.^ bas grofee IDcrk in

kür3efter 3cit in neuer Auflage crf(^eincn mufete.

Pabcrborn. P. Dr. Iljabbäus Soiron 0. F. M.

36*
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Eeelesia orans 3ur (Einführung in öen (Bcift öer Citurgie. Ejcrous»

gegeben oon 3Iöefons I^erroegen, flbl oon lUaria £oad). I. Bänbdjen.

R. 6uaröini, Dom (5eift öer £ifurgic ($rciburg 1918, ^erberjdje öcrIagst)cnMung;

84 S., br. Ji 1,60). Cange Seit jinb I)ot)c fittlid)c IDettc, xoie |ie |td) in 6er Citurgie

für 6as pro&tijd]sreligtö|c Cebcn unb für 6te d|riftlid)e (Ersicfjung 6arbieten, gebunben

geblieben unb ni&t in bcr vcd)ten IDcifc 3Ur flusroirfeung gelangt. (Es ift crfreulid},

3U beobadjten, roie gerabe in unfcrcn tEagen eine Ieb[)afte bafjin 3ielenbe Bcrocgung

cinje^t, bie reidjen Kräfte unjerer Citurgie in bejagtem Sinne ftärher unb erfolgreidjer

aus3unu^en. flud) bas f}ier angcftünbigte Iitcrarif(i}=Iilurgifd)e Unterne!)mcn (teilt fid)

biefem oiocdte nad) Angabe bcs liod)a)ärbig|ten I)erausgebcrs 3ur üerfügung, inbem

bie Eeelesia orans „burdj Bearbeitung liturgijdjcr Begriffe, fjanblungen unb (Ecjte

ber Kenntnis unb bem oertieftcn Derftönbnis ber Citurgie in ben toeiteften Kreifcn

bes Klerus, bcr £el)rerjd|aft unb ber gebilbelen Caienroelt" bienen roiC. (Es joll bamit

eine 3tDangIofc SolQi oon ITTonograpfjicn erf^einen, „bie !)iftorifdjc, bogmati|d)e,

aJ3etijd)»mt)|ti|die, pl)iIojopl)ijd)e, pöbagogijdje, äftl)ettjd|c Darfteüungcn aus bem

(Bcbicte ber hattjolijdjen Citurgie auf fircngn)ifjentd)aftlid|er (Brunblage, aber in einer

aud} ben gebilbeien Caien angemeffenen Sorm bietet". IHit bem erften Bän5d|cn

(Buarbinis fü!)rt fid) bie Eeelesia orans aufs aüerbefte ein. (Es bietet uns in feineu

€in3clnen Kapiteln eine tiefgrünbige, äftfictifd) feine IDürbigung bes liturgijdjen Betens,

ber Iiturgifd)en (5emeinjd)aft, bes liturgifd)en Stiles, ber liturgijdjen St)mboIift unb bcr

Citurgie als Spiel; 3um Sdjlu^ folgt bann nod) eine flusfüF}rung über ben Primat

bes Cogos über bas (Etl)os, ber (Erkenntnis über ben EDillen, u)eld)er öorrang jo

gerabe in ber Citurgie bem Cogos eigen ift unb fein mu^. ©. mad)t uns Ijter in ber

tlat mit jenen ©tunbroabrljeiten bekannt, of)nc beren Derftänbnis uns bie Citurgie

ein Bud) mit ficben Siegeln bleibt. (Es mag tDol)I fein, ba% es bem Caien nielfac^

etDoas fd)a)er roiib, ben fpehulatioen (Bebanhengängen (Buarbinis überoQ mit Der*

ftänbnis 3U folgen, um fo mel)r ift bann aber 3u tDünjd)en, ba^ bcr Klerus fid) ben

3nt|alt geiftig 3u eigen madjt, um iljn in Icidjtcr faparer 5orm rüeiter3ugebcn.

IDirb bei ben folgenben Bänbäjen eine gleid) gute U)al)I roie bei biefem erften ge«

troffen, bann barf man oon ber Eeelesia orans reid)ften Segen für il|ren 3a)e&|

cr!)offen.

3n britter unb üierter Huflage erjd)ien ber 1. Banb bes miffale

als Betra(^tungsbu(^, Dorträge über bie mefeformularien. Don Dr. Sionj
aeaocr Red: (Sreiburg, Ejerber 1916; 561 S., br. .A 7,-, geb. .ySf 8,40) Der Dcr=

faffer ift in feinem Bicnenflei^e nid)t erlaljmt, neue 3itate aus ber tjeiligen Sdjrift,

aus ber Citurgie unb aus ber patriftift in ben bisljerigen (Ecjt feines IDerftes ein»

3ufügen. Aber aud) biefem felbft I)at bie Dcrbcffcrnbe fjanb nid)t gcfel)It; ftiliftlfd) ift

geänbert unb gefeilt, es „finb bie S^nborte für 3itate, 3umal aus pattiftifdjen IDerltcn,

nad)geprüft, unb, roo fie bisf)er nid}t angegeben roarcn, ba finb fie nunmeljr oer»

Seidjnet". 5ur bie Betrad)tung finbet man oiclcrorts neue punkte }ki33iert. Die

tteuauflage bes fcl)r gcfdjä^ten IDerhes nennt fid) mit Red)t eine oerme!)rte unb Der=

beffcrte. Illöge bod) aud\ fein (Bebraud) oon feiten bes Klerus ein Dermel)rter unb

ocrbefferter rocrben!

Die Seiet bes Kir<^enia^tes an öet Kathedrale oon IKünfter im ^o^cn

mittelalter. Don Prof. Dr. S tapp er, Strasburg i. (E. (3eilfd)rift für uoterl.

(Befd)id)te unb aitertumskunbc. ITIünftcr, 75. Bb., S. 1-182.) (Es ift uns I)ier 3unäd^ft

eine fe^r cingc Ijcnbe Stubic geboten über bie (Enta)idilung bes münfterif^en Kird)en«

kalenbcrs oon ber (Brünbung bcs Bistums an. „Der ältefte 5eftkalenber bes Bistums
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ItcHt ftd} qIs eine lTIijd)ung öar, beten Ejaupt- nnb ©Tunbbe|tanbtcil bic S^f^c bcs

Hadriano-Gregoriaimm bilben, mä^renb 3a!)Ire{(^e fiänlitldje , io jclbft iro»brttt|c^c

5eftc ba3tDtf(^cngc|(f)oben finb." IDir erljalten bann etngef|enbc Hushunft über bie

5cftorbnung in bcr 3ett oom 9.-12. 3al)r^unbert. 5ür bte Darjtellung ber roclteren

€nta)tdilung oom 13. 3a^rl)unf>«tt an boten bic nod) Dorf)anbcncn lilurgijdjen Bü^er
älterer 3cit reiben Stoff, oor allem bcr Domorbinarius, beffcn Iionb|(i|rtft „balb na<^

1264 auf ®runb älterer Dorlagen entftanben 3u fein fdjcint", ferner ein Koüclitor

(cntftanbcn sioif^cn 1280 unb 1300), ein Kalcnbarium unb ein Brcoiarium bcs

14. 3a^rl|unberts. 3m aroeitcn {[eile ber flbf)anblung bcldjretbt St. clngcljenber bic

Art ber Iiturgijd|en Scier unb bietet 3ule^t eine tQbcnari|d|c über|id)t ber Kalenbcr»

fcftc unb bic toi^tigltcn BcIcgftcUcn aus bem Domorbinorius.

Perbeffetangsoorf^Iögc ffir miffale unö Breotcr madit Dr. 3ol}. (Ernft in

ber paffaucr lI)eoIogifd|=praftli}d)en Hlonatsfdjrift 28. Banb, fjeft 3-12. (Es finb

3unäd|ft üorfdjiäge 3ur Dctbefferung rein lcd}nifd|cr Ilatur, mie Angabe ber Rang=
orbnung bcr Sef^c aud) im TTtiffale, genaue Sitation bcr Sd]rift= unb Pätcrftellen,

Korrc&tur ber oielen (52) falf(i)en Beseidjnungcn oou üätcricfungcn. ITlit fdjorf

Iiritifd)em fluge bur(^gel)t (E. bann bm gcfamtcn liturgifc^cn 3nl)alt ber beiben Büdjcr.

mit Rcd)t roill er bei bcn I|i|tortfc^en Cchtionen nidjts miffen oon jdjarfem Purismus,

ber alles Ccgcnböre in bcn fdjöncn ©jfisicn einer 1)1. (Eäcilia, Agnes, flnbreas,

KIcmcns, £aurcntius ausf(^ciben möd)te. (Er rcrlangt nur, baß an bcn cin3elncn

Stellen bic nid)t fidjcre Ijiftorifdje 5u"öamentierung irgenbroie ongcbculct roirb.

Sdjuberts fluffaffung (in CEbcoIogic unb (5Iaubc 1911, S. 570) oon bcr „Ricjenarbctt

einer Ftritijdjcn Reoifion bcr Breoierlegcnfcen" ^Slt er für übcrtiicben. IDcitcrc

RcformDorfd}Iägc besicljcn fid) auf rcidicrc flbtocdjjlung bei bm Cefungen bcs Com-
mune Sanctorum in Brcoicr unb ITtiffalc, auf bcffcre flusroa^I Dcrfdjicbcncr S«f*=

lefungcn imBrcoicr unb mandjcr ITTe6=(EpiftcIn, auf Befcitigung einiger flnadjronismcn,

IDeglaffung bcs 3ot)anncseDangcIiums unb ber (Bebetc nad) bcr ITleffc, um Ijicrburd}

bcn (Bottcsbienjt 3u ftür3en ober um gegebenenfalls 3eit für bie üorlcfung öon (Epiftel

unb (Eoangclium in bcr Dolksfpradjc 3U geininnen. lUan barf es njol)I begrüßen, bafe

folc^c t)erbe|ferungsDor{(^Iäge in ruFjiger Iad}Iid)er Sorm, toie es l]icr ber $aU ift,

bard) tfjeologijdje 3citjd)riften an bie (Bffcntlidjlieit kommen. Bei ber jidj weiter

tK)n3ief)enben Reform oon IRiffalc unb Breoier toerben [ie bann gerpiß rootilmoUcnbe

Prüfung unb Bcrü&fidjtigung finben. (Einige beadjtcnsnjcrtc Dorjdjiägc 3«« Btcoicr=

reform roerbcn au^ im paftor bonus 31.3f)rg., 2. fjeft, S. 88 non Dr. prajmarcr
gcmad)t.

Dec flafbau 6ec römtfc^en ttleglitargie finbet eine für Dorträge populär*

©ijjcnjdjaftlidicrflrt jcljr braudjbarc Darftcüung oon flbt £aurentius3eIIerO.S.B.
in ber £in3cr tfieoIogijd}»prakli|d)cn (Ruartalf^rift 3^rg. 1918, II. £jeft, S. 240-262.

HIs <itne Antiphon ans Ott Ctturgie öec Urfir^e roürbigt P. IDeppel*

wann 0. S. B. bie Stelle bcs Römerbriefes XI 33, 36: allitndo diviliarum sa-

pientiae etc. im paftor bonus 30. 3^i^9-f ^eft 12, S. 552-554. Die regelmäßige,

ftreng ardjitefttonifd) aufgebaute flbmeffung ber Stelle, bie brei ®ebanftcnrcii)en in je

brei parallelen entl}ält, er{d)eint ID. nid)t als 3ufaU, fonbern als 3eid}cn bafür, „ba^

»ir es mit einem Qberreft aus ber £iturgie ber apoftoIi|d)en Kird)e, etroa mit einer

hunftooQen flntipljon, roie fie bas Breoier aus gried)i|d}em Urjprung nod) fjeute auf'

»eift, 3tt tun liabcn".

Paberbom. C. 6ier|e, Subrcgens.
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iniffton$iDtffcnfd)ttft.

3n Jjeft 3 öer 3m. erörtert P. a. Srcitag S. V. D.: <5ef<^^tli(^es, Syfte=

tnattf(^es und pcaittfi^es 3um fat^. mifftonsfeft (153-165), tDeId}es er als bas

Sughräftigfte lUittcI populärer ITlijfioTispropaganöa beseii^net, bas au(^ id)on in

3toIien, Spanien, fjoHanb unb llorbamerifta Itadjal^mung gcfunben l^abe. profcflor

Äuf^oufer bcljanbclt Die armenif^e Hationalfit^e unb bic oon Bqsans unb

Rom ausgel)cnbcn öcrju(f}c 3U itjrcr IDteberDcrcinigung bis 3um (Enbc bfs 18. 3Qt}r=

^unberts (166-188). Die Runbfdjau über Die miffionen im gegentDortigen tDeIt=

frieg (188-203) je^t pro[. Sdjmiblin fort.

3n bcn Stimmen bcr 3eit oeröffentlidjt P. R. S(^ü^ S. I. eine Darlegung über

Die 3£at}ertus=Ben)egung (Bb. 95, 420-438), bic bei |c^r optimifttj(f)er Deutung

bekannter Dorgänge nur einen Stanbpunftt 3um flusbru* bringt unb jomit nic^t

alle für bie Beurteilung in Betraft hommenben lUomente entl|8lt, bie aber im

übrigen |o ru^ig unb ocrftänbig gc|d|riebeu ift, ba^ id} Ijier gern oon einer Kritik

ein3elner punlite abjetje. Itur 3U flnm. 2, S. 427 |ei, um öer Bilbung irriger Auf»

faffungen oor3ubcugen, feftgcfteUt, ba^ bie ITlii(ionsgeIber ber beut|d|cn proteftanten

burc^ujeg nur an beutjdje ITlijfionarc geljcn unb fomit bie oon P. Sd)ü§ angesogene

Debatfe im proteftantifdjen £üger (idj ausfdjliefelid) borauf be3og, ob beutjdjc lKi|{ioneu

weiterhin au6erl}alb ber bcut|d)en Kolonien, jpesiell aud) in ben britijd)en KoIoniaU

lönbern, nod) ujtrften joQten. über bie öercoenbung ber protcftantijd)en beuljdjen

ITtifftonsgelöcr gibt es heine ineinungsoerjd)iebent|eit. 3cber üerjud), einen nenncns^

toertcn iEcil bcr Dlijfionsgaben ber beutjdjen proteftanten ben beuijdjen ITlijjions-

gcjenj(^aften unb ITtijfionaren 3U ent3iel)en unb it}n für anbere IHijfioncn 3u Der=

tDcnben; tDütbe auf allgemeinen, enlfd)icben(ten IDIber|prud) ftofecn. 3njofcrn ift alfo

bic Berufung auf bic SteOungnalimc protcftantijdjer ITltjfions&reife nidjt bercdittgt. -
Als pra&tt}d)c £eitgcbanhen, bie bin ma^oollen Stanbpunht bes Rebafeteurs ber

tDcItmiffion beleucfjten, feien folgcnbe Sä^c {jeroorgeljoben: „(Berpife foü ber Xaoerius»

üecein in ber Pfarrei oom Pfarrer eingefühlt toerben, aber bcn cin3elncn ©laubigen

|tef|t ber Beitritt frei. Denn bic Ausübung ber ITIiffiottspfIi(f}t ift frei. Hu^ ift es

nidjt notcDcnbig, ba^ bcr 3£aDerius»Dercin in ber (Bemeinbc fcljr blülje, folangc bie

(Bläubigen fid) eifrig anberrocitig arrt IRijfionstDerh beteiligen. Der Xaoerius^Derein ift

fid) ja nid)t Sclbft3n)ed{, unb er leljnt joa)ol|I für fi^ toie für anbere (Drganifationcn

jcglid|c Rlonopolbcftrcbungen ab" (S. 436). Solange biefe Ridjtlinicn, bie fid) aud)

mit bcr fluffaffung &ird)Iid)er Beljörben bedien, eingel)alten toerben, finb Sdjujierig»

hciten Iei(^t 3U oermeibcn.

Ungefäl)r glcid)3cltig mit bem Artiftcl uon P. S(^ü§ liefe bie Sdjriftleitung

ber Annalcn bcr ücrbreitung bes©laubens als Beitrag 3ur 3eilfd)riftcnfrage

bei £c Rou5 in Slrofeburg eine Brofd)üre crfdjeincn: Dos Oereinsorgon öcs flH=

gemeinen mifftonsoeretns etnft unö je^t (39 S.). Die Stubie oertritt ben Strafen

burger Stanbpunht gegenüber flad)en unb barf bort, too man um eine obiehtioe

Bcurteiluwg bcr uncrquidilid)en Streitfrage bemüt)t ift, nid)t unbcrüdtfidjtigt bleiben-

£. »an Riidteoorfcl S. 1., Missieactie in Nederland (Serie XII, Rr. 2

ber Sammlung Geloof en Wetenschap, Rijmegcn 1916, £. (E. ®. Rtalmberg; 64 S.).

Derfclbe, Missie en Missieactie (ebenba 63 S.). 3n bcn beiben Brofc^ürcn fuc^t

bcr öerf., ein mijiionseifriger Ijollänbifc^er 3«|wit, in äl)nltd)er IDcijc, toie es in

meinem Bud)c „Die brenncnbfte Rliffionsfrage ber (Begenojart" Derfud)t ift, unter

Benu^ung ber einfd)lägigcn bcutfdjcn £itcratur feine £anbsleutc 3u gefteigcrtcr.

organifierter Rliffionstätigftcit 3U crnjcdten. 3n ber erften Sd)rift treten mcl)r bie

niebcrlänbifdjcn Kolonien, in ber 3tDcilcn bic allgemeine TRijfionslagc t)eruor. Don
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uns Deutf(^en rolQ öcr Dcrf. bic ft)ftcmatlf(^c Pflege ber iniffionsa)tffcn|(f|aft , »ort

ben ametiltant|d|cn Katljoltften bie (EtnffeltU^licit ber afetipn lernen, fteOt aber oleI=

leidet nidjt genug in Redjnung, bog bie flmertlioner nur toenige eigene lUiffionen 3u

ocrforgen f|abcn unb ba^ bie Ghurch Extension Society im tDcjentlidjen ftets eine

f)iIfsahlion für blc Diafpora bleiben toirb.

tDöfircnb ber genonnte Ijonänbifdje Autor in crftcr Cinie bie „3nbi}d)c mifjions»

Dereinigung" für bie bisljer oernadjiäffigten fjonänbifdjen Kolonialmijfionen gegenüber
*em Derein ber ©laubensuerbreilung in ben Dorbergrunb ftellt, toeift P. t^crm.
5ij<^er S. V. D. in bem Sdirifldjen IDos jeöet Itliffionsfretinö loiffen muß (Steol

IPoft KalbenWrdjen] 1918, mijfionsbru&erei; 29 S.) safflenmä&ig unb überscugenb
nadj, bafi ber 3Caöerius=üerein wegen feines internationalen (If)ara&ters nic^t ent =

fcrnt für ben Unterljalt unfercr bcutf(^cn lUiffionen ousreidjcnb auf =

3uftommen oermag'; ba^ fomit bie alten bafür in Betradjt Itommenbcn ®rga.
nifottonen (nTijfionsgcfenjdjaften unb onbcrc ITIijfionsDcreinc) genau roie bisfjcr bie

Tiadjbrüdtlidjfte IDerbearbcit leiften muffen, ujcnn bie 3a^Ireid|en beutf^en ITIijfionen

nid)t ruiniert roerben follen. IDer fid) ein fidjeres Urteil über bie toirWidjc Sadjiage

bilben toiQ, laffe bie abgeWärtc Darlegung P. Sifdjcrs nidjt ungelcfen.

Die tniffiott im $cflfaoIe. ©runbiäpdjc Darlegungen mit einer reidjlialligen

Sammlung oon ®ebid)ten, Ciebern, S^aufpielcn unb Programmen für au6crhtrd}Iid)e

inijfionsfciern oon Bernarb flrcns S. I. (Sreiburg 1917, f)erber; VIII u. 216 S.;

,Ä 5,50). Aus ben einge^enben Citelangaben ergibt fi(^ bereits, ba% mir es f|icr

mit einer fleißigen Sufammenftellung brauchbarer Itlatcrialien für ntifftonsfefte 3u

lun ^abcn, bie ben Dcranftaltern foldjer Sefte ni(f)t nur bie lUü^e langen Südens
erfpart, fonbern iljnen aud) bie lUöglidjfteit gebiegener Dorarbeit fdjafft. Das IDerk

bilbet eine gute Crgonsung ber in Stetjl erf(f)icncncn $reitagfd|en Sdjrift „Das

ftatfiolif^e niiffionsfeft", bie neben ber aufeerJtir(f}Iid|en aud} bie hird|Ii^e Seicr ber

lUijfionsfeftes beljanbelt. IDenn P. Arens in ber (Einleitung S, 4 fagt, ba% ber Breslauer

Aufruf bes Surften £ön?enftein in bem gemeinfomen 5ulbacr E^irtenfdjreiben pom3o^re
1910 einen „iträfligen tDibertjan" gefunben Ijabe, fo fei l)icr im 3ntcreffe ber gefdji^t=

lidjen lDal)rl|eit feftgejtellt , ba^ bas paftorale in deiner tDeife burd} bie Breslauer

Titbe angeregt rourbc, fonbern auf eine gan3 anbere Deranlaffung 3urü*gel)t.

Zu feiner früfjeren S^rift „Die ITIiffion im Seftfaal" fjat P. B. Arens S. 1.

burd) bos 1918 bei Ijerber erfdjiencne Bud) Die tnifftoti im $amilien= uttö (Semdnde«
Icöcit (VIII u. 150 S., ..^ 4,40) nod) einen weiteren banftenstoertcn Beitrag 3ur

Sörberung unferes Ijeimatltdjen Hliffionsrocfens geliefert. (Er fü^rt im cinselnen bie

iniffionspflege in ber Samilie, in ber Kirdje - leiber oljne Berüdtfidjtigung ber Beidjt.

-«rmafinung! -, ber S^ule, in Dereinen unb anfjongstoeife ^tbitt für iniffions=

anbauten oor, roeldj Ic^tcre audj als Sonberausgabc er^ältlid) finb. 3n einem

eigenen Kapitel (106 ff.) befpridjt P. A. bie IDedtung unb Pflege ber IHiffiönsberufe,

bie Ja erfrcuU^ertoeife immer 3ielben)u6ter, entfpred)cnb bem fd)reienben Bebürfnis

ber ITliffioncn na^ beftqualifi5iertcn Kräften, oon ben Rcligionsleljrern angeftrebt

wirb. IDo immer aber bicfc toidjtige Aufgabe empfoljlen roirb, foOte man ben ftcls

jcitgemaöigen tjintoeis nidjt unterlaffcn, ba^ bas !)eiligfte 3ntereffe ber Kirdje gleidj»

jeitig auc^ bie Ausfonberung ber ITidjtberufenen erfjeifdjt. IDenn foldje (Et|arahtere

ftets einen gereiften Seelenfül)rer fänben, ber fie im Betoufetfcin feiner Derantmortung

frü!) genug entf(^Ioffen in eine anbere Bal)n toeift, toürbe ber Kirdje unb ben Seelen

l>er grögte Dienft crroiefen.

Um bas öffentlidie, gemeinfame (bebet für bie ntiffionen 3U förbern, Ijat

P. patricius Sdjiager O. F. M. bei Jerb. SdjSningl) in paberborn ein tttifftons:
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anbadfishuäi (XII u. 266 S.; geb. Ji 1,60) Ijcrousgcgcbcn. Der cr|tc Ictl entljält

3U)öIf Ilti|fionsonöa(^ten im flnjc^Iuö an bas Kird)cnialir, loä^renb bcr ämettc (EctI

roeitere flnba(^ten für bie Tnij|ionicrcnbcn (Drbcn unb fficnoHcnldiaftcn bringt. So

tolrb banh bcr eifrigen Arbeit beutjdjcr ITIiJlionsfrcunbc immer mebr allen Bcbürf»

niffen bcr praftfifdjcn ITIifjionspflege entjprod|en. ffs gilt nur noc^, bas Dargebotene

3u benu^en unb fru^tbor 3U madjen.

€inen nti^Udjcn Beitrag 3ur ^cimatlidjen nil|jionspropagonba btlöet auc^ ber

Beitrog <£in Krtegsmiffionstag 30 mänftet (ITIünfter i. W., Af^enborff; 80 S.,

.« 1,00). Die 13 Katc(i|e|en, prebigtcn unb Dorträge, bie ^ier tDicbergcgeben (inb,

leiftcn 3ur Dorbereitung ä!}nlid}cr Deranftaltungen treffli<^e Ejilfe.

mit ftets 3unel}mcnber Sreube las ic^ bie oon P. Qerm. 3o|epl| rOill O. P.

unter bcm (Eitel $tie6ensar^iten für (Sottes Rct^ f|erausgegcbenen „Rojenlirons»

gebaniten über lUijfionstätig&cit" ((Sencralprofturotur ber Domini&anermijfion , Ber.

lin NW 5, Kruppftr. 8; 32 -S.). Die Weine S(^rift ift 3unädift ben $rcunben bcr

jungen beut|d}cn Dominihanermij(ion in dfjina getoibmet, Ijat aber bur^ bie ^er3=

geroinncnbe Dar[tcllung uniocrjalcr niinionsgebanften Bebcutung für tocitcrc Krcije

unb ocrbient Beachtung audj in ben inijjionsI}äujern.

ITTit gutem ©runbc tocnbct aud) bie Dom Sekretariat (osialcr Stubcntcnarbeit

Dcröffentltdjtc S^riftenreifje ber IKijfion i!)r Augenmerk 3U. 3n großen 3ügcn unb

mit ibealem Sd)n)ungc legt P. HI a 5 © r e fe
e r P. S. M. , tDeltpoItttl im Rei^e

Lottes (16 S.) ben IDcItberuf bes bcutfdjcn Katffolisismus, bie baraus fid) ergebenbcn

Aufgaben unb bie bisl|crigen Anjä^c 3U il)rcr Cöjung bar, t»äl)rcnb P. Abolf
Dun&el C. M., palöftino im IDcItfrieg (16 S.) mit fidjercr f}anb bas trübe Bilb

ber tnijjion im tjctligcn Canbe unb ber Iciber aud) oielfad) gehemmten niötigfeeit ber

beutfdjcn ITlijfionare unb SdjtDcItcrn in bicjer fdjtDcren Seit 3cid)nct.

Qeiönif<^e Greuel und ^riftli^e £iebe, toie fie in ben Arbeitsfeibern ber

Ijer3«3ciu--Rli|fionare in ber Sübjee miteinanber um ben Sieg ringen, 3cid)ncn bie üon

P, IDintf)uis geiammelten Beiträge aus oerf^icbenen Sebcrn. (£)iltrup 1918,

Ittijfionsliaus; 144 S., ^ 1,50.) IDcr bcr ITleinung fein folltc, ba^ unjere (Blaubens-

boten in ben bcutjdicn Sd}u^gebietcn Derl)altnisma6ig leidjtc Arbeit ^abcn, ber Icje

bieje fcfjelnbcn Sdjilbcrungen, unb er roirb fid} eines Befferen belehrt fcljcti. Dafe

ber £}erausgeber aud) crbidjtctc <Er3äf)Iungen aus ber fjeimat in biefc Sdjrift ouf«

nal}m, ift, roennglcid) fie oIs foldjc feennllid) gcmadjt würben, nid)t 3ur Ra^»

a^mung 3U cmpfcljlen. Cincm Bu(^c, bas in feinem Jjauptftcrn bie tDirftIid)l»elt

3um Ausbrudi bringt unb auf (Tatjadjcn aufgebaut i|t, mufe bie Iitcrarif(^e QEinljelt

gctoalirt bleiben.

Über bas ahtucQc Problem Rationalität un6 3ntecnattonaIität in der

miffion oerbreitet Jid) oortoiegenb üom grunbiä^Iidjcn Stanbpunhte unter geringer

Berüdtjid)tigung ber (bcfdjidjte ber protcftanti|d)c £i3entiat EjcinridjSrtÄ ((Büterslol^

1917, Bertelsmann; XVI u. 152 S., ^ 4,-). Den t^eoretif^en Ausfül)rungen, bie

burd) bie Unterfdicibung 3toifc^cn bcr Stellung ber Rlijfion 3ur Rationalität bes

Rtiffions.Obicfttcs unb bes Rliffions.Subielitcs bas Problem in neue Beleu^tung

rü&cn, hönnen roir auf rocitc Strcdicn 3uftimmcn, bo(^ gebührt cntj^icbcn bem

niiffionsfubichte in be3ug auf bie CcIjrDcrfeünbigung, bie ber Derf. mit Unrc^t oud^

iljrem 3nljalte nad) in bie Rationalität einbc3ie^t, ber maögebenbc Dorrang. Aus^

Jltangcl an genauerer Sadjhcnntnis fiel)t ber Autor |eine (ri)eotie in bcr eoangcIij(^en

ITliflion fo 3iemli^ öerroirWic^t, roäljrcnb er unter Benu^ung oon U)al}rem, 5al|d)em

unb mifebcutetcm ein möglidjft bunbles Bilb bcr feattjolifc^cn Rliffion enttoirft. Der

©runbirrtum 5ri*s ift in feiner Bcljauptung ausgcfpro^cn, bafi bie Ratl}olif<^e
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Diilfion tl)tcm IDcjen nod) öie I}iftorijd) geworbenen Kulturformcn ber (abenb»

lönbif^en) Ktrd)c oerbreiten müffc. DieIIcid)t bemü!)t fid) ber Detf., bem rolr ixo%

allem ein etn[tes IDa^r^citsftrebcn nidjt aberkennen toollen, in ber nädjften Auflage

feines Bu(^es £id)t unb Sdjatten geredeter 3u oerteilen.

(Ein Der3ei^nts oon Rliffionsf^rtften aur Unterrocijung unb Untcrt)altung

I)at P. 5r- 3C. Spie* er S. C. I. für bic hat^. 3ü"9nngsDereimgungen Deutjdjlanbs

3ufammcngefleIIt (Düfjelborf , ITItjfionsjeferctariat ber K, 3.5D. D.; 16 S.). (Es itonn

and} anbercn 3ntereffenten 3ur (Orientierung btenen, rocnngleid) einige Derjeljen in

ber (Einreiljung oorliegcn.

l^angelar. 5- Sd|roager S. V. D.

£tttäit\m\d}e Baftlifen und totalitabiiionen in Süöiuööa. Hrd)äoIogi|(^e

unb topograpl)i{d)e Unterjud}ungen. Von P. Dr. flnbreas «Eoariftus ITIaber 3. D. S.

(Stubien 3ur (Be|d)id)te unb Kultur bes Altertums, VlII. Banb, 5/6. fjcft, paberborn

1918, S- Sdjöning^; J( 14,-). ITIit Sübjubäo l|at jid) öie ardjäologijdje SorIti}ung

menig befafet. Die oorliegenbe Stubie eines Itlitgliebes ber njiffenldjaftlidjen Station

ber (5örresgc|enfd)aft 3U 3«tu|alem fiellt in bem früfjer blüf)enben, je^t neröbcten

unb Su^erft fd)ir)ad} bejiebelten £anb[tiid) mit f7ebron, ber patrtardjcnftobt, als

nrittelpunltt teils aus literarifdjen Hadjridjten teils aus nod} oorljanbenen Ruiuen=

reften 53 altd}riftlid}e Bajilikcn feft, a)eld}c in ber einsigen Blüteperiobe bes (E!)riftcn»

tums in paläftina, 3n)i|d}cn Konftantin (330) unb ber perfifd}en (614) unb arabijd}en

(638) 3noofion, ent|tanben finb. ITur oon fünf biefer Bajiliften {te^en nod} einige

aufrechte Säulen, rDäf}rcnb bei ettoa 3el}n bie £inien bes (Brunbriljes mit ber fipfis

crfeennbar geblieben (inb. Don befonbcrem 3nterffie finb bie fdjarffinnigen Unter»

fn<!^ungen ITl.s über bie Bafilifta beim pijilippusbrunnen (laufe bes ätc)iopi{d)en

Kämmerers), bie Konftantinsbafilika an ber flbraf}amseid)e unb bie flbra!}amsltird}c

über ben patriardjengräbcrn in l^ebron. fjier fliegen aud) bie Iiterarifd}en nad}rid}}en

reic^Ii(^er. Die SeftfteQungen bes ard}5oIogifd}en Befunbes finb um |o toertöoller, als

befeanntlid} in3a3ifd}cn aud} Sübjubäa Kriegsfd}auplQ^ geroorben ift, fo ba^ roo^l

oieles oon bem, toasöerf. nod} gefel}en, nunmel}r gänßlid} 3erftört ober unerkennbar

gecoorben ift. Die Sd}rift ift mit 12 Stguren im Cejt, 7 (Eafcin unb einer Karten»

ffei33c ausgeftattct.

dieäfitls Pifioit oon der (Etfi^etnung (gottes ((£3. c. 1 u. 10) im £i<^te

btx ooröerafiatifi^en Altertnmsfanöe. Don Dr. £oren3 Dürr. IHit 12 Rb'

bilbungcn. (IHünfter 1917, flfd}enborfffd)e Derlagsbud}l)anblung; J( 3,50.) Die

eigenartige (Erfd}einung, in ber 3al}oc fid} (E3ed)iel offenbarte, roirb in i{]rer Bebeutung

erft Doükommen oerftänblid} , rocnn tl}re cin3elnen (Elemente, tnie bas <Erfd}eincn

3al}DCS im Sturme, fein 5al}ren auf bem ffiottesroagen, bie Kerube als Cröger bes

(Bottesroagens, bie einaelnen Si}mboIe an ben Keruben (Stier, £öu)e, flbler, lllenfd}),

bas ntotio ber oier oereinten (Befid}ter, ber (El|ron 3allö«s im £ic^te ber in

lUcfopotamien ausgegrabenen Iiterarifd}en unb Kunftbenkmäler betrad)tet roerben.

Derf. 3eigt bies In feiner fel}r lefensroerten Unterfud}ung in fdjlagenber IDeife. (Es

Seigt fi<^ an biefem Belfpiel, ba^ „bie Bilber, in benen 3at)De jebesmal erfdjien, ni(^t

o^ne pfi}d}oIogifd}e unb ^iftorifd}e Anknüpfungspunkte an bie Umtoclt bes jeroeiligen

Qkiftesmannes entftanben finb". 3m oorliegenbcn S<i^^ löfet fid} fogar bartun, baff

gerobe l}ierburd} ber Stoedt ber (Erfd}einung mäd}tig geförbert roirb. Gegenüber bem

glänsenben Kultleben Babels roaren bic iübifd}en (Efulanten kleinmütig geroorben, unb

^er Prop!}et konnte bur^ nid}ts beffer ben (Blauben an 3at}Des forlbauernbe ITTadjt,
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<5r5ge unb AQgegentDart ftärfien als babur^, ba^ er i^n in einem grogartigen

Bilbe fa^ unb jdjilbertc, in bem bte a\xd\ bcn 3uben geläufig geworbenen Stjmbolc,

unter benen man in Babel bic Ijödjftc lTtaä)t ber ©ötter in Didjtungen unb Kunft»

xDcrftcn feierte, 3U einem (taunencrregenbcn ©an3en 3u|ammenge|tcIIt roaren.

fltitoit van Dyrf. Don Dr. tDalter Rotzes (Die Kunft bem Dolfte, tjcrausg.

t)on ber aOg. Dereinigung für d|riftl. Kunft, ITIündjcn, Karlftr. 33, fjeft 35; ^1,10).

Das Unterncl|men 3eigt ftd} aud} im 5. Kriegsjaljre nod\ gan3 auf ber Jjöljc feiner

Sriebcnsleiftungen. Derf. toürbigt im oorliegenben mit 56 flbbilbungen ausgeftattelen

f}eft ben bcrüijmten Sdjülcr Rubens', na^bem er einen Ccbensabrife nebft allgemeiner

€^arahteriftift oocausgefdji&t liat, insbejonberc auf feinen oor3üglid)ften S^affens»

gebieten: bem ber rcitgiöfen HToIerei unb ber Bilbnisliunft.

Krieg - Heligton - Kunft. Don Dr. flnt on (Blätter 3ur pflege übcrporteili*»

religiöfen Ccbens, fjeft 1; Darmflabt 1916, 5aI^«no«i^Ia9)- Dcrfaffer aill bic Kunft

tDteber 3U einer Dolftsmadjt erfjoben roiffen, bie im innigen Bunbe mit ber Religion

(tcljen foQ, bic iljrerjeits erl|abcn über engen Konfeffionalismus unb parlciljaber

inncrf)alb bcrfelben Ktrdje fein foll.

Dos fllt = Berliner iSxahmal 1750 bis 1850. t^unbert Hufnafimcn unb Der.

mcffungeu oon EDoIfgang Sd)ü^, feunftgef(J)i(^tIi(i) eingeleitet oon Ijans Ria dt o ms ftq

(Berlin 1917, Bruno dafflrcr). Die Aufnahmen bieten einen f«^r Iel)rrci(i)es RTatcrial

3ur 5riebt)ofsftunftbctDcgung ber (Begenroart. Sie rüfjren aus einer Seit l)cr, in ber

es nodj ein auf guter (Erabition bcruljcnbcs, fiun|tgetDerbIid) unocrbilöctes J^anbrocrh

gab, beffen IDtrhcn bnrd) bte Arbeiten großer RTci|tcr roie S(f)abotD unb Sdjinkel in

3uc^t gcijülten unb bcfrudjtct rourbe. Die (Entioürfc 3eugcn oon fixerem ©ej^ma*

unb finb oorbtlölit^ in ber Bef^eibcnfjcit bes flufroanbcs. Huffallenb ift bas faft

gän3li(iic S«^^«" Tcligtöjer RTotiDC in biefer ©rabmalhunft.

Der Pionier. Rlonatsblättcr für djriftl. Kunft, prafttifdje Kunftfragen unb

Ttird)li(^es KunftljanbtDerh (Rtündjen, (5c|enfd)aft für diriftl. Kunft, (5. m. b. Jj. 3«^t9-

./^ 3,60). Der oorliegcnbe 9. 3at)rgang biefer trefflidjen 3citfd)rift, auf bie feber

®eiftlid)e abonnieren follte, entljält roieber eine £"02 oon Bcleljntngcn unb An-

regungen. Kunftgefd|id)tlidie flbtianblungcn begegnen fcitener. Die Rid)tutig ber

Seitjdjrift ift eine oormiegenb prafttijdjc, fic roiD oor allem bem (Bei[tlid)en bei ber

Pflege ber Itird)lid)en Kunft gute Dienfte letftcn. Aus bem reid)en flbbilbungsmaterial

feien namentlid) bie Snttoürfe 3U neu3eitli^en paramenten (Kafel, (El)ormanieI, Stola,

€ragl|immel) Ijeroorge^oben.

Sricb^of in Rlagöeburg (beutfdjc KonJturren3en oereinigt mit flrdjitektur»

Konhurrsen, f}eft388; £cip3ig, Seemann u. (Eo ). Das l7cft bringt bie preisgekrönten

unb 3um flnhauf cmpfoI)Ienen unb nodj einige anbcve, im gansen 13, oon ben

ca. 100 Konfeurrensentmürfen für eine gro^jügige moberne S"«^^ofsanIage in

Rtagbeburg. Die flbbilbungen ber (Entioürfe becDcijen, roie feljr bie neu3eitlid}c

5riebl)ofsItunftbeiDcgung bereits oorangefd}ritten ift. namentlich bie (Entroürfe für

bic £lrd)iteftturanlagen bes 5i^i«ö^of«s finb burd)tDcg bebeutenbc Cciftungen, benen

!}o!)e flnerftennung gebüljrt.

Heue Krtegsfarten gibt forta)ä^renb Dr. Sonnenfdjein burd} bas Sekretariat

f03taler Stubentenarbcit Rl.^^Iabbad^ heraus, um bie ftat!)oUfd)en jungen Künjtler

um fid} 3U fdjoren unb für feine 3iele 3U fammeln (ogl. S. 93 u. 213 bes 3a^tgangs

1918 biefer oeitfd}rift). Bud^ biesmal finben fi(^ (Baben namfjafter Künftler reic^ltd^

baruntcr, fo oon $zl\i Baum!}cuer unb Rene Kuber. prächtig finb bie kraftooOen

fjol3fd)nitte oon fluguftinus Ejeumann in RTünfter. künftige flufnaljme bürfte ins*

befonbere aud} bie Bilbnisharte ber (Drbensftifterin pauline oon ntaüinArobt oon
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inaj t)ogt ftnöen. €rtDä!)itt fei jdjlicllid}, bog .an glci(^cr Stelle eine Ijübjdje Serie

nta3ebontf<i}cr Karten unb eine Serie €It|abetf| ®natt*»Kü^ne»Kartcn
erfdjiencn ftnb.

Die 3eit(cf)rtft „Die (^rijtlit^e Kunft" (mundicn, (Be}cnid|oft für d)riftl{d}e

Kunft, iof}rIi^ M 14,40) oollenbcte foebcn iljren 14. 3a!)rgatig. ^eroorgetjoben fei

baröus bcr flufja^ „lleuc Arbeiten oon Bilbljouer ITlaj I^eilmaicr", ber

(Einbli($t in bas Stoffen eines Ijeroorragcnben piaftlfters bcr ©cgcntoart gibt (fjcft 1)

unb bas bem aus IDeftfalcn gebürtigen in lUünftcr lebenbcn lUaler 3oi«?^
<Suntcrmann gemibmctc 3. Fjeft. Dos 3u einer 5«ftfd)rtft 3um 25iäl|rigcn

3ubiI5um bcr beutfdjen ©efcllfdjaft für djriftlidje Kunft ^ufammcngeftcllte

Doppelljeft 4/5 gibt einen Übcrblidi über bos oerbienftlidje tDirhcn bcr genannten

©cfeOf^aft. Aus J)eft 6-8 fei bcr flrtifecl „(Srunbfä^c über KirdiencrtDeitc«

rungen", aus bem Sc^lufetjeft 11/12 ber reid) illuftriertc Bcridjt über bcn I0ett =

bctDcrb 3ur Ausmalung oon St. ITlaj in ITTünd)en Ijcrnorgeljoben.

Der Seifte 3a^resbect^t des tnufeumsoeretns des Bistums poöerborn

über bas öercinsialjr 1917 bringt außer ben üblidjcn Beri(i|ten Aufläge über bte

Augsburger UIri(f)sftrcu3e, bie unbatiertcn ©locJtcn bes paberborner £anbcs, 5ie legten

tDonbernben (Blocftcngießer im gleid)en Besirft, bie Kan3el bes paberborner Domes

foraie Beiträge 3ur Stieö^iofshunftfragc mit neuen einfachen (Entwürfen für Steinftreu3e

VixC>i eine Reibe fdjoncr (Enttoürfe für Kird)en=: unb Dereinsfiegcl oon pijilipp Sdju«

tnodjer in TKündjcn. A. S^^s.

$05lttle jyraQe. Peretnstpefen.

(Ein bra«d)bares ^anbbüd)Iein für präfibes bietet Pfarrer 3. IDefjel, flos

^er t)etetnspra|ts toetbli^et Dereine (m.--(BIabbad) 1917, DoIFtscerein; 141 S.,

M 2,40)7 3uttgfrauen= unb ITlütterDcreinc toerben berüdifidjtigt; oor allem wirb bas

Bilbungsrocfen (üorträge) unb bie üorftanbsarbeit (Oorftänbe, Dertrauensperfonen)

einge!)cnb geroürbigt; anberc Abfdjnittc fprcdjen über bcn präfcs, bie Kaffe unb S^ft'

feiern. Ulan mödite bas Bud) ftjftematifdjcr roünfdien; aber fdjUcßlici) toirb man

bem oielbefdjäfttgten 3nbuftrieftablpfarrer banftbar fein, ba|3 er überljaupt feine €r--

fa^rungen 3U Papier brad)te; bcnn er ocrbicut geljört 3U toerben. Die Büd)crangaben

könnten oielfeiti^cr fein,

(Eine große 3a!|I oon Kricgsfdiriften mit fo3iaIcm (Einf<^Iag kann !jier nur

Itur3 nad| Siel unb 3nl}alt geftreift toerben; fic bcfaffen fid} burdjojcg mit ben Auf=

gaben, bie ber Sricbcnsfdjluß, näf|erl|in ber Übergang 3ur 5riebenstoirtfd|aft

uns auflegt. (Eine Kritift Ijat roenig töert ujcgen bes Umf^tounges ber inneren Der=

!)ältniffc unb roegcn ber ungeroiffcn Sricbcnsbebingungcn. Dr. Alfrcb Sdjmibt (Über=

gangsiotttf<^oft; m.=®labbad| 1917, Dolhsocrein; 87 S., Ji 1,90) fpridjt oon ber not-

roenbigen U3ieberl)crfteIIung bes Außenlianbels, bem (Erfa^ ber Kriegsfdiäben burd)

bas Auslanb, ber Regelung bes Arbeits= unb (5clbmatfttes, ber tDoI|nungsfürforgc. -

Der Srciburgcr Unioerfilätsprofcffor ©. 0. Beloto (Kriegs* utiö $ricöensfrogen

;

Dresben 1917, (Biobus; 132 S., M 2,50) erörtert im Sinne ber Datcrlanbspartei

Ijauptfädjltd} bie mitteleuropäifdic unb belgtfdie Sragc, fomic bie Reform bes preuß.

IDaljIredites. - pi. Um breit (Übergangsn)irtf<^aft unö flrbciteriittercffen; Berlin

1917, Derlag für So3iala)iffenfd)aft; 48 S., Ji, 0,50) gibt 3elin Auffä^e, l|auptfäd|lidj

über probuÄtionsförbcrung, Ccbensmitteloerforgung, Arbeitsocrmiltlung für bie aus

Jjccres« unb ^ilfsbicnft.(Enllaffenen, IDoljnungsfürforgc. - Der in ftur3er 3eit bur(^

feine roeitgelienben ftoatsfosialiftifdicn Oorfdjiöge bekannt geroorbene IDaltlier Ra-

lljenau fotbert in „Die neue lDirtf<ffaft" (Berlin 1918, %\Wx; 87 S., .V. 1,50)
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bie büttftige Unter|teQung bes gefamten tDirt{d)aftsIebens unter ftaatlid) überivoc^te

Berufs« un6 (BcTDcrbsocrbänöc ; bic crftcrcn Jollen alle gleidjorttgen Betriebe ber

3nbuftrte, bes Jjanbmer&s unbl7anbcls sufammenfoffen (3. B. alle BauntrooIIjpinnerelen,

ober alle Sdjreinereicn), bic le^tcren jebesmal basu alle cor» unb no(i)Derarbcitenb?n

©etoerbe (al|o 3. B. bas gan3e BaumrooIIgetDcrbe). €s joü iot ojeilelten Umfang

gemetn|ontc rDittjd|oft, mit Stillegung leiftungsunfäljiger unb Beförbcrung bejonbcrs

Ictftungsfä!)tger Betriebe ftattfinben; bie Rationalifierung (f}öd)|ler (Erfolg bei geringftem

flufa)anb) foü auf bie Spi^c getrieben werben. - (Ein IDiener flr3t, Dr. ID. ITtüIIer

(0er Wditxieg unb die ollgemcinc flrbetlspfIi<^t ; 3ütid) 1917, müHer; 85 S.,

.M 0,80) glaubt als (Ergebnis bes Krieges einen fortbauernben allgemeinen Arbeits»

3tDang forbern ju muffen. „Jragen roir uns, ob etojas anbercs überijaupt übrig

bleibt, toenn bas gemaltigc mittelcuropäifdjc Kulturroerft cor feinem Untergange

gerettet werben joÜ." Die Art ber flrbeitsleiftung foU ber U)a!)I bes einseinen frei«

ftelien. - Banftbirefttor 3ul. Sicinbcrg (Dentfd?IanÖ5 Kricgslaften anö feine

wirtf^aftli^en Kraftquellen; Bonn 1917, fll)n; 30 S.) bcljauptet, roir braudjten

um bic 3uftunft &cine Sorge 3U !)aben, menn roir bie Cifinbungen unb Celjren bes

Krieges aud| fpäter nu^bar maditen ((Beroinnung oon Stidiftoff ous ber Cuft, Kleibung

aus Papier, ücrroertung ber IDaffcrfträfte, Betbef|altung ber (Bemcinfd)aftsftüd)en, bes

Sioilbienftes ufro.); rociterljin forbert er aüerbings eine anfeljnlidje Dcrmögensabgabc

(10%) unb t)oI)e Steuern, ferner größte Sparfamfteit, foroeit nid)t BiIbungs3tDedte in

Betradjt kommen. - Das Bud) bes £an5rats d. Caer, ITeu^Deutfi^Ianö (Seil 1:

tOcIthrieg unb Sosialpolitili; Berlin 1917, Canbbud)!)anblung; 72 S., Jil,-) eröricrt

faft ous|d)ltcfelid) bie S^^Q<^ öer Befdjaffung oon Sieblungsgütern , roobei ftäbtif*c

unb Iänbltd|e Sicblung mit Redjt auseinanbergeljalten roerben; ben nötigen (Brunb

unb Boben mödjte ber Dctfaffer nid)t auf bcm IDege ber (Enteignung, fonbern burd}

ein ben (Bemeinben 3U oerIei!)cnbes Dorftaufsre(f)t bei (Brunbftü&sübertragungen

gewonnen wiffen, (Er ftellt fid) bamit auf ben Boben ber flnfd}auungen bes -Sad).

ausfdjuffes für Anficblung ber Kriegsbejd|äbigten in tOeftfalen. (Eine 3TeIbewu|te

Boben» unb Sieblungspolilift fei bic notwenbige ©runblage ber neuen f03ialen Arbeit.

Aus bem Bud|e fprjdjt, wie aud) aus bem oon Steinberg, warmes f03iales (Emp»

finben. — 2inen „Sdjwanengefang auf ben redjtglöubigen So3iaIismus", fo mödjte man

bas glän3cnb gefd}ricbene Bu^ bes ö[tcrretd)ild|en So3iaIiftenfül)rcrs K. Renner,

„ntaritsmas, Krieg unö internationale" (Slutigart 1917, Die§; XII, 384 S., JC4,-)

be3eid)nen. Die (Enlwidilung l)at fid) gan3 anbers ooDsogen, als ITTarf oorausfagte;

ber Krieg 3eigt es uns beutlid}. Hidjt bie ©cfellf(^aft fd)ldtt fidj an, bas (Erbe bes

Kapitalismus on3Utreten, Jonbern ber Staat; bas gansc IDirtfdjoftsIebcn wirb immer

mefjr „burdjftaatlidjt". Die alte Klaffcnfeampfleljrc cerliert if|vc Bebculung; bie

Proletarier finb es ja gerabe, bie ben mafegebcnben (Einfluß auf ben Staat gewinnen.

Das 3iel bes Proletariates aller £öuber muß baljer fc^t werben, bin üerftänbigungs»

gcbanfcen ouf allen (Bebietcn 3um Siege 3U bringen, bamit baraus ber U)clt|taat

I}eroorgeI)t , beffcn (Blieber burdjaus felbftänbig bleiben, aber in allen Besieljungcn

nad) außen internaltonalifiert, einer burdi Dertrag 3U fd)affenben übcrftaatlid)cn

(Bewalt unterftcüt werben; nidjt ber geograpI)ifd)e Befi^ftanb, fonbern bas IDirtfdjafts»

gebiet foll ber entfdjcibenbe ®cfid)tspunfet werben; was bem (Befamtnu^en bient (bas

RIeer, bebeutenbe Jjäfen, Kanäle) muß aud) unter gemeinfome Dcrwaltung kommen.

Aud) 3wifdien ben Staaten borf nid)t „Rlein unb Dein" entfd)eibenb fein, fonbern bas

©efamtintereffe.

3um Sdjlufe feien einige kleinere Sdjriften unb Reuauflagen hur3 angeseigt:

1. Der in 3aI)Ireid)en Sdjulen unb Kurfen, oor ollem Don S^QU«" benu^tc Ceitfaben
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bcr tDtrt|d)afts» unö Bürgcrftunbc oon €lij. (5nau*»Kül)ne, Dos fo3iole ®e«

meinfd^aftsleben im X>eutf(^cn Rei<^ (nT.«(5Iabbad), Dolhsucretn) liegt in bet

21.-27. Auflage oor. Da öte Detfaflertn in3tDijd|cn geftorben ift, Ite& 6ie Derlags^

fjanblung bte einseincn Kapitel oon Dcrj^iebenen Sc!{rtft}tcIIem prüfen; boif rourben

mir bie nottoenbigften änberungen getroffen. 2. Der für unfere Sürforgeoereinc fc^r

braudjbarc Kleine Süfftet für den Dormunö, insbefonbcre unel)cltd)cr Kinbcr tjon

Dr. fl. Sal^gcbcr (Berlin 1918, poelj<f)W; 24 S., .K 0,30) liegt in 6. fluf'agc oor.

3. Der bekannte $rQn3is{ianermij|ionar (Elpibius IDcicrgans fteHt bie lanbläufigen

^inroönbc gegen bie Iludjternljeitsbcnjegung mit fturjcr paÄenber IDiberlegung 3u»

fammen: potconentafi^e bes flbftinenten (^eibljaujen, Kreusbünbnisocrlag; 42 S.,

>y(( 0,20). Seine bekannte Sdjlagfertig^eit, bie ritd}t ocrlc^en, fonbern beffem toill,

betDofjrt jicE) ^icr oon neuem. 4. Der 5ran3is?iancr Dr. Sparern R i A i n g (Die

toeftfölif^e IDonöeratmcnfürforgc n)äf)renb bes Krieges; ITIünfter, (Eoppenratt);

48 S.) 3ie^t aus bcn Kricgserfaljrungen bsn Scf)Iu^, ba6 äußere ©ctoaltmaferegcln

allein nidjt 3um oicic führen, jonbcrn nur ftete Derbefj^ru'^g unb flrbeitsoermittlung.

(Er forbert mit Redjt größere flnteilna!}me unferer ©ebilbcten an ber jdjtoierigcn

Stagc bcr IDanbcrerfürforgc. 5. Die S(^ulpflcgerin, ein neuer Sraucnbcruf oon

Alois fiösic (Ceip3ig 1917, (Ruefle u. ITTetjer; 48 S., .S 0,80). Kurse flusfül|rung

über Itotroenbigfieit, Aufgaben, Dorbilbung unb Stellung bcr SAuIpf legerin, roclc^e

in Derbinbnng mit bem Sdjulamt bie pflegerijdje 5ür|orge für bie F)ilfsbcbürftigen

Sd)ulbinber leiten foü als (5e!}ilfin bes Sd)ular3tes, Dermittlerin für Sd)ulfpei{ung,

^ericnocrforgung ujo). (Db öafür unbebingt roicber i}öf|erc Sdjulbilbung crforberlid)

ift? Crfafjrung im Umgang mit Kinbern ift jebcnfalls oiel roi^tiger. 6. Die S^rift

oon (Dberamtsridjter Konrab XDcbcrmann, <£in öeutf^es 3ugenögefc^ (ttürnberg

1917, Canbesocrcin für 3nnere ITItJfion; 24 S.) loenbct fid) gegen bas Derlangcn

bes Abmiralitätsrates SeIM<^ "^^ einem aUgemeinsn 3ugenbgc{e^ (ogl. barübcr

oben t7eft 7/8, Seite 431); es fei beredjtigt, ba^ Ss^M^ ^^i ^cr Bcf|anblung bcr

lugenblidjcn oom Staat juoicl ben ftrafrcd)tlid]cn ©e{i(i|tspun&t betont finbe; bo(f|

)ci baraus nidjt feine Sol9£CU"9 3« S'c^en, oielmefjr, ba^ man bie 5ainilicncr3ie!)ung

förbern muffe. 7. 3n bem im Dorjalir (f^eft 1 , 1917) befprod)enen Streit um bie

nü(^tcml)eitsben)cgung in ©fterreicf) I)at bie Kat^olifc^e HtT^en3ettung in Sal3burg

(Hr. 9 u. 10, 1917) mit einem febr bemerftcnsroerten Hufja^ („Sanctificate ieiunium")

bes TDeif)bif<^ofs Dr. IDai^ oon S^IJ^^ird} berntjigcnb unb aufftlärcnb eingegriffen;

ber Auffa^ erfdjicn aud) in Sonbcrbru*. TD. Ctefc.
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1. ©cöanhcn 3ur tage ber Unterlegenen. 1. tDir Ijaben 6en Krieg

uctioren. 3m flugenbli*, ba bie je Seilen gejd)ricbcn mcrbcn, Ijobcn aQe bcut|d|cn

tEruppen ber IDcjlfront, bcn tDaffcn|tinftonbsbcbingungcn cnl|pred)enb , ben Rt)cin

überjdjrittcn , um jid) im eigenen £anbe aufsulöfen unb auf bie I)eimatUd)en Dörfer

unb Släblc 3u ueitcilen. Die übrigen E)cerestcile finb 3um Ztil bereits 3urü(6gehcl}rt,

3um nod) größeren Seile aber fteljcn |ie nod) fern ber Ijeimat in Rufelanb, in ber

Ukraine unb in Ungarn. Die fiegrcidjen (öegncr jubeln über bie ausgelieferten

S(^iffc unb bas Kriegsmaterial aDer Art, bas ifjnen als Beute 3ugefallen ijt. Die

fremben Kriegsgefangenen ocrIa|jcn bas Dcutjcf)c Reidj, um in bie flrme ber 31}rigen

frol) 3urüdi3ul»el)ren, aber bie beutjdjen Kriegsgefangenen müjfen roeiter ausljaltcn,

unb iljrc Sel)ujud)t bleibt ungcftiüt. 5u)ciunb3toan3ig bcutjdje Bunbesfürften Ijaben

il)re Kronen oerloren, unb bie Reoolution l)at in Deulfd)lanb jiegreic^ if|r fjaupt

erl)oben. Der fran3Öfifd)e Senat Fjat eine EDibmung an bie Armee unb bie Regierung

beidjloffcn, bi^ an allen Ratt)äujern unb Sdjulen auf ©cbcnhtafeln eingegraben roerben

Jon. 3n einbru&sooller Sd)lid)tl)eit, bie an bie be|ten Seiten bes römijdjen Sreijtaates

erinnert, lautet fie: „Die Armeen unb iljrc Sütjrer, bie Regierung ber Republift, ber

Bürger (Beorges (Elcmenccau, lUinifterpräfibent unb Kricgsminifter, ber lUarfdiall Sod),

(beneralijfimus ber oerbünbeten Q:ruppen, Ijaben fi^ um bas Daterlanb oerbient

gemadjt." Der Stimmung auf ber Seite ber Befiegten gab ber Bifdjof uon Paberborn

crfd)ütternten Ausbru* mit ben IDortcn, bie oon ben Prieftern im Breoicrgebet in

biefcn lagen fo oft gefprodjen tourben: „IDir Ijarrten auf ben Sri«öen, unb er ftam

nidjt; wir Ijofften auf feine ©üter, unb, ficl)e, es harn Derroirrung; ba bad}tcn mir

unfcrcr Sünöen, o Ijerr, nergife uns nid)t auf eroig!"

2. Die Sdjulbfrage. Die (Bcjdjidjte bes TOelt&riegcs roirb btn Deutjdjen

gcredjt töerbcn. ITleljr als oier lange 3al)rc l)aben fie jid) in cdjtcftem £)elbenmut

einer gansen U)elt oon Seinben gegenüber gel]alten unb alle £änbcr mit bcm Rul)m

iljrer tCaten erfüllt. lUit einem ITtale brad)en fie 3ufammen. Diejenigen, roeldic burdj

bie RcDolution bie lltad)t on fidj geriffen l)aben, geljen barauf aus, bie Sdjulbigcn

3U fudjert unb 3U uerurteilen. 3l)nen ftönnen toir uns ni^t anf^lic^en, loir fud)cn

ftcine perJonen, benen toir bie gro&e S^ulb eines oerlorenen Krieges auflaben

mödjten, tDot}l aber crforjdjcn mir unfer (Beojiffen nadj unperjönlidjen IRödjten, bie

CS im Caufe uon oier Kriegsjaljren bal)in gebracht Ijaben, ba^ alles 3ufommenbrad|.

Deutfdjlanb ift nid)t uon ben Seinben befiegt ujorben, feine Kraft unb ber ausbauernbe

IDillc 3um Siege finb 3ermürbt roorben oon innen ^eraus. Das beutfdjc (oemüt konnte

fid) md)t abfinben mit jo oiel Ungeredjtiglteit, mit fo oiel U)ud)cr im Canbe, mit fo

Diel £eid}t}inn unb Unjittlidjlieit. Da gelang es ben reoolutionierenben ©ebanften

l«i<^t, Kopf unb t)er3 ber tEruppen 3u oerrotrren. (Es foll bamit nidjt gcfagt fein, bofe
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an« jene bunfelcn (Betoaltcn als jpc3ifi{c^c (Etgcn|(^oftcn bei Dcul|<i)cn aufsufaffen

feien; 6ic gleidjen Dcrljältniffc mad^teti |ic^ aud) im £aget öer (Bcgner geltcnb. Die

ftaatlid)e tUad)! aber toar in jenen Cönbecn ftäiker un5 oerftanb es aud}, bie ITIa||en

in ber fjanb 3U befjaltcn, tDäl)renb tu Dculjd)Ianb bie UTadjt bcr Regierung Stück um
StüA abbrödiclte unb jdiliefelid} gan3 3ujamnienbrad|.

3. Kriegserfolg unb ^öttlidje IDcItregierung. Bei Kriegsbeginn seigtc

fidj 3U)ij^en Dculfd)lanb unb S^^oi^^^cid) in religiöjer Bc3iel)ung ein großer Unter»

jd)ieb. Die beutfd}en Htänner, bh in ber Regierung jafeen, lenfetcn bie Blidte bes

Dolftes auf (Bott, ber Deutjc^e Kaijer forberte auf, in bie Kird)e 3U gctjen unb 3U

beten. Die fran3Öfifc^e Regierung oer3id)tete barouf, fie ocrtraute auf bie eigene

Kroft. nun l|at fic ben Sieg baoongetragen. ITTandjem religiös enipfinbenben Dcul|d|en

roin es gar nid}t in ben Sinn, bo^ alle unjcre I^offnung auf (Bott, aües Dcrtraucn

auf bie gered}tc Sadjc, aQes gebulbige Ceiben unb (Dpfern, alles bemütige S^«^:^'^

unb Beten oergebens gctoefen fein follen. (Er toixb an feinem (Blaubcn irre.

Die djriftli^e KIugf)eit [teilt bas Problem anbers unb benftt gar nidjt an eine

£öfun^ in foId)em Sinne. Die (Ef)riften bcr Kata&ombenscit faljen ben (triumpl) ber

©croalt unb bes Unre^tes, fic felbft erlebten, rein irbijd) bctrad)tet, nur Ilieberlagcn.

Aber es harn iljncn gar nid)t ber (Sebanke, ba% (Bott fie aus irbifd)er llot erretten

müfetc. üicimclir toar iljr gan3cs Sinnert unb (Eradjtcn barauf gcrid)tct. bin Rlut

unb bie Kraft ber flusbauer 3U bel)alten. Darum beteten fie um ben göltlidicn Bei»

jtonb, ba% fie inmitten ber pcinen nid)t oer3agen unb (Bott untreu toerben mödjten.

Sie Derftan))en bie £ef}rc bes Itleiftcrs, ber inmitten bcr Kreu3esqualen bie ©ottcs»

ferne fo lebljaft empfanb, bafe er ausrief: „®ott, mein Sott! toarum fjoft bu mi(^

oerlaffen?", bcr aber ben quälenben (BcbanJten fofort ben flbfdjieb gab unb fein

Wnblid|es Dertraucn auf (Bott in bem Sa^e bcjiegcltc: „Datcr, in bcine ffanbi

empfelile id) meine Seele." tlid|t in ber Befreiung oon bcr irbifdjcn Ilot unb Qirübfal

befteljt ber Sieg bes (E^riften, fonbern in ber gebulbigen drtragung. 3n ber flpo«

ftaltjpfe toirb bem Bifdjofe »on Smt)tna eine lange Kette uon Ceiben oor flugen

gcftcüt. Den Sroft aber foD er nid)t fud}en in ber Befreiung oon ben Ceiben, fonbern

in bem ITTalintoorte : „Sei getreu bis in bm Zob, unb idj roill bir bie Krone bes

lebens geben."

So mu§ aud} I)eute ber hatljolifdic (Etjrift ben Keld) bcr Datcrlänbifd|cn Hot

bereitwillig bis 3um ©runbc trinken unb öennod) auf (Bott ocrtrauen. U)er toeife,

mas er geroollt? IDir bürfen unerfdjüttcriid) im Betoufetfein ber (Bercdjtigkeit unferer

Sa^e oerijarren unb können getoi^ fein, ba^ aud) biefer Ausgang, ben toir mit

blutenbem fjcrsen beklagen, 3U unferem Beften gercidjcn toirb, tDchn toir es oer«

ftefjen, in ben tDillen (Bottes ein3ugel)en. „Denen, bie (Bott lieben, gcrcidicn alle

Dinge 3um beften."

Soll DicUeidit bcr bemütigenbe Ausgang bes Krieges bei uns jene IDirkung

erjielen, oon bcr roir 3U Beginn bes Krieges fo gern rebeten, bie aber ücrflog im

tOinbc, je länger ber Krieg fid) Iiin3og? IDcrbcn toir nunmeljr tDaI)tt|afte (Einkctir

Ijaltcn in uns felbft unb uns abkel)ren oon ben ©ö^cn, benen fo oicie Räudicrtoerk

an3ünbetcn oor bem Kriege? IDerben roir bur^ ben l)arten Ausgang bes Ringens

lernen, nid)t in öufecren unb oergänglidjcn Dingen unfer Ijcil 3U fudjen, fonbern in

ber Befferung bes Cebens?

Dann, aber aud) nur bann mürben roir in IDal^r^eit nid)t Bejiegte, fonbent

Sieger fein. Dann mürbe es aber aud) eine Sorbett fein, baoon 3U reben, bog alle

(Dpfer umfonft gebra(^t roören. Sie roärcn reid^Iid) aufgeroogcn burd> bas innere

IDad)fen an fcelifd)cr (Bröfee: an Demut, ©pfergefinnung , (Bottoertrauen. Dann.
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xDÜrbcn üJtr 5en tDeg 5ur^ btc tDfifte antreten mit lUut unö (Blaubcn, mit fjelUger

liebe 3u unjercn lTIitmen|c^en, wir roürben arbeiten un6 nldjt oerstoeifeln. Unb

(Bott tDtrb aus |cld)cr ®cjinnung l)3f)erc ®üter fieroorlpriefecn loHen, als Cönber»

3UtDad|s ober Derftärftung ber roljcn lUacijt es jein können.

4. Die brofjcnbe IDoIhe bcs neuen Kulturkampfes. „IDen (Bott lieb

1}at, bcn 3ü(^tigt er." Die bcutj^cn Kat^oliften fc^cincn nodj größeren Prüfungen

entgcgcn3ugel)cn. IDas toir in bicfer 3eitjd)tift oor oier 30^^^^" Q^s im Bereid}

bix HTöglidjftcit licgcnb ange&ünbigt Ijattcn, näfjert ftd) ber (Erfüllung, fln ber

Spi^c bes Kultusminifteriums in prcufeen ftcFjt flbolf ^offmann. 4r Ijat jein

Programm bereits bekanntgegeben, bie Ridjtlinicn jciner Arbeit roerben \d\on in

ben Leitungen Deröffcntitdjt. Sic greifen berart tief in bas öcrFjältnis oon Staat

unb Kird)c ein, ba^ |elbft bas „Berliner Sägeblatt" ji^ 3U ber lUaljnung oer«

anlaßt fieljt, ba^ bie ©runbjä^e bcjonnen burdjgefüljrt roerben mödjten. „Das

können bie Jo3ialbemokratijd)cn lUänner bcs Kultusminiftcriums nidjt allein ma^en,

ba3u gcljört oiclmeljr bie IHitberatung unb Bcjd|lie§ung einer bemokratijdjen

üolksoertrctung. Solange |ie für Preußen nid|t in Aktion tritt, roerben bie

neuen inini|ter iljrer Aufgabe am beften geredjt roerben, toenn (ic offenbare Sdjäben

korrigieren, fid} im übrigen aber oor allen biktatorijcfjen (Eingriffen in bas Kultur«

leben bcs Oolkes roeifc 3urü(k!)alten." Der €r3btjd!of oon Köln aber be3ei(^net bie

geplante tErcnnung oon Staat unb Kirdje auf bcm tOege einer biktatori|d^en Du-
orbnung namens ber jämtlid)en Bi|d)öfe Preußens als einen „flagranten Re(^tsbru(^".

Selbft ber niinijterkoUegc £)offmanns, fjönijd}, i|t ber Anjid)t, ba^ bie oon feinem

lTIitmini|ter geplante Trennung oon Kirdjc unb Staat „tlXillioncn oon ntenjdjen in

Idjroere (5ea)incnshonflikte ftür3en" muß. Die KatljoUken in Preußen roerben ben

iljnen ^ingccoorfcnen 5c^^e^ani>l<^u^ aufneljmen unb il)rc rcligiö|en 3ntere(fen unb

3beale gegen ungläubige IHinifter 3U ocrteibigen toilfen. Sie Ijaben im Kultur^

kämpf ber fieben3iger 3a^te iljrcn ITIann geftanben gegen BismarA, fic tocrben im

Sturme bes neuen Kulturkampfes cbenjo entjdjloffen iljr Banner entfalten. Sdjon

Ijeute aber muffen in Stabt unb £anb aufklärenbe öerfammlungcn gctjalten roerben,

-bamit alle toiffcn, um roas es fid) fjanbelt, roenn bie IDafjlen für bie oerfaffung«

gebenbc Hationaloerfammlung getätigt roerben. Die So3ialbemokralic roirb eine

umfajfcnbc IDerbetätigkeit entfalten unb audj bie Bauern großenteils für fid) 3U

geroinnen fudjcn. ©clingt es i^r, eine fosialiftifc^e melirljeit in ber national»

ocrjammlung 3U erringen, bann ift für lange 3eit bas Bürgertum oon ber (Beftaltung

unb Derroaltung bes Staates ausgefd)loffen. Dann roirb bas gefamtc, d)riftentums»

feinblid)e Kulturprogramm ber So3ialbemokratie Stüdi um Stück feiner Oerroirkli(^ung

cntgegengcfüljrt. (Ein IDiberfprud) bcs Bürgertums roürbc, roenn er erft nad) (Errid)tung

ber fo3iaI6emokrattfd)en Jjerrfd)aft fi^ gcltenb mad)te, 3U jpät kommen.

5. (5ciftlid)kcit unb Reoolution. tDie jeber katl)olifd)c €f)rift fid) ber

einmal beftcfjenbcn obrigkcititdjcn (Bcroalt untcrroerfcn muß um bes ©erotffcns roiUen, fo

ift es aud) beim (beiftli^en ber 5aQ- Dicfcr Stanbpunkt fd)licßt bie Anerkennung btt

Beredjtigung bes Aktes ber Reuolution nidjt in fid). (Er forbert aud) ntd)t, ba^ man

fid) ber gefe^lidjcn RXiltcl, um ben d)riftlid)en So^bcrungcn (Geltung 3U oerfi^affen,

nid)t bebienc. Der (5ciftlid)c hat als Staatsbürger bas Red)t, an ber politifdjen Reu«

geftaltung mit3uroirkcn. Das ift fogar feine pfli^t. (Es bürfte fid) empfel)lcn, auf

ber Kan3el fcl)r oorfidjtig 3U jein, in üerjammlungen außerljolb ber Kirdjc i(t ein

breiter Spielraum gclaffen. politifd)c prebigten finb o^nel)in burd) bie normae pro

Sacra praedicatione oon 1917 ausbrü&lid) »erboten. Damit foll aber nid)t gefagt fein,

^aß fcne rcligiöfen Stag«" «id)t auf ber Kan3el beljanbclt roerben bürften, bie juräcit

(2. 1. 1».)
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Im Porberqrunbc bcs poltttjc^cn Kampfes fte!|en. €s tft Diclmc!|r Pfli^t, audj

|oI<i)e Srogen i^^ Erörterung 3U fteQen: 6ic Sretf)eit öcr Kird)e, öte Solgen einer

etmaigen tErennung oon Staat unö Kicdje, öie religiöje (Erstellung in I^aus unb

Sd)ulc. ©ottesglaube unb ©ottoertraucn, btc Bcbeutung bcr IDatjIpfltdjt für ben

feal^olil^en Cljriften. Das aQes geljört in ben d|rt(tltd|en Unterrid|t. Der (Bciftlid)e

t|t ber Dertrcter bes katljoUjdien (BeOankens auf allen (Bebteten bes ftaatlidjen £ebcns

unb kann fidj bzn baraus fjecDorqueQenben Pflidjten ctnfad) nidjt cnt3tet)en.

Bei oUcn feinen lTta6tiat)mcn mu& er (idj burci) bas IDort bes flpoftels leitcit

lajlen: „(Es ift mir ivoax aQes erlaubt, aber nid)t aQes ift 3U empfefjlen." Dor aQem

foO er fid) 3urü<ft^alten bei ber Beurteilung ber neuen Regierungsform, fln |id} Der=

urteilt bic kattjolijdje Kirdje keine Slaatsform. ITTan kann als Katf)oItk ITTonardjift

fein, ober au^ Republikaner. Das ift aud| bas Red^t bcs katboIijd)en (Beiftlid)en.

(Cro^bem möge er t)orfid)tig fein, roenn er feinen pcrjönlidjen Stanbpunkt bekannt

gibt Die fran35fifd)en (5eiftlid)en Ijoben burd} iljr (Eintreten für bie ITIonard|ie bie

Republikaner oerloren. 3n biefen ScI)Ier bürfen bii beutjdien ©eiftlid)en, bur(^ bie

gefd)id)tlid)e (Erfatjrung belef)rt, nidjt DerfaQen. Bojfuet, bcr bie abjolutc ITtonardiie

als Dom (Etjriftentum geforbert barftcQtc, rourbe oon Rom 3ured)tgea)icjcn. Aber auc^

Camennais, roclc^cr auf (Brunb bcr fjeiligcn Sd)rift bic ITotrocnbigkeit ber Republik

na(^a>2ifen tDoQte, ocrficl ber kird)Itd)en 3en|ur. Papft Cco XIII. forberte bie ftansS»

fif^en Katl)0liken gerabe3U auf, iljrcn IDiberftanb gegen bie einmal bcftcbcnbc Re«

publik faQcn 3U laffen. (Es bürfte ftd> cmpfetjlen, bafe bie beutldjcn kat!)oIi|d)cn

(5eiftlid)cn fid) ber tatfäc^lid) befte{)enben beutjd)en Dolksrepublik cbcnfaQs anfd}Iiegen

unb il)r Programm nidjt mit monard|ij^en Sorberungen belüften, bic nad) £agc ber

Dinge bod) nid)t Dero)irkIid)t roerben können.

6. IDas f ollen roir tun? Die beutf^en Katholiken foQcn bie burd) bie

Reoolution ge{d)affenc Cage anerkennen unb aQes tun, um bie (Drbnung, Sid)erl}eit

unb Arbeit 3U förbern. Sie foQcn aber 3uglcid) Don ber bemokrattjd|cn S^eibcit

(Sebraüc^ machen unb bic ungcf)inbcrte
, freie lagung für bie nationaloerlammlung

forbem. Sic fcQen ferner oerlangen, ba^ bis 3ur Ilationalocrfammlung (Eingriffe in

6cfe^gebung unb Dcrroaltung unterbleiben, fluf bas aQcrjdjärfftc loQcn fie gegen

bie irXaönaljmen bes prcufeifdien Kultusmini[ters (Einjprud) crljeben unb icglid)«

®cu)i|fenskned|tung unb Diktatur einer ein3clnen Klaffe ablel)nen.

IDeil bie IDaijIen für bie Hationaloerfammlung fo folgenrcid) für bic Sukunft

fein roerben, (0 muffen bie beutfdjcn KatI)oIiken bic notroenbige fluffelärung ber

tDäI)Iermaffen in Slabt unb £onb tragen. Kein Dorf foQtc oI)ne poIitiid)e Der«

fammlung bleiben. Hut fo toirb es il)nen gelingen, bas S^limmfte abmroeljren.

paberborn. fl. 3. Rofenberg.

II. Das kird)Iic^e Amtsblatt für bie Diö3efe Paberborn unb bas flpoftoltf^e

Dikariat Ant)alt oeröffentlidjt foebcn (1918, Stüdt 20) ein Sd)reiben bes Bijd)ofes

Dr. Sd)ulte an bie (Bei|tlid)keit bes Bistums über befonbere {eel{orglid)c Seit«

aufgaben. tDegen bcs oDgemeinen 3ntereffes unb ber über bie DiÖ3ejangren3en

I)inausgel)enben Bebeutung bringen roir bas Sd)teiben aud) an biefer SteQc 3um Hb«

bru(&. (Es lautet:

„1. Die grunbftür3enben Umn)äl3ungen in unferem Slaatsrocfen 3icl)en in ^ol)em

mage bic Kird)c unb bas hird)lidie Ccben in lTIitlciöcnfd)a|t unb bringen uns (B.ift«

Iid)en neue unb gan3 aufeerorbcnllidi jd)iDicrigc Aufgaben. Der katl)oIijd)f Klerus

in Deulfdjlanb, ber aus bem Dolke IjcrDorgcgangcn i|t unb ftcts mitien unter bem

Dolke gelebt t)at, ber in treuer fjirtenforge , oI]ne auf ben Dank ber IUenfd]en yx

C])toI«9ic vn^ Glaubt, X. ^o^ifl« '
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rechnen, bem t)oIfte ttoc^ beffen Kräften bie Cetben bes Krieges 3U Itnbern bemüht

«Dar — er loirb oud) Ijcute unb Ijeute erft red)t aQes baranje^en, um unjcrem Dolke

3U btcncn unb nod) größeres Unglürft oon iljm fern3ut)aUen. Seine »rftc unb roid}«

ligfte Aufgabe bleibt natürlid} bte eigcntlid)e Sccijorge, bie üermiltlung bcr ilbcr»

natarli(^en E^eilsgüter bcr (Etlöjung an bie ©laubigen, bie Rdtung ber unfterblid)en

Seelen. Der Seelforger toirb baljer 3unäd||t bie ©laubigen 3um ©ebete um fic^

fdiaren unb burd} bas beljarrlidje, gemcinjame ©ebet 3um glaubcnsoollen Dertrauen

auf ©Ott anleiten, öcr alle Dinge nadj feinem tjeiligjten unerforfd)Iid)cn EDiücn Icnftt,

ber „bie 3eitalter änbcrt, Reidje toegrüÄt unb anbere feftigt" (Dan. 2, 20). 3c^t

ober nie gilt es in ber ©cmeinjdjaft bes ©ebetes 3U oerbarren, bamit ©ott bie lag«

ber fjctmjud)ung ab&ür3e, aus bem toüftcn CErümmerfcIb ber ©egenroart balb toieber

ein Reidj ber (Drbnung unb bes 5ricbens eijtebcn laffc unb bie ins tjeibentum 3urü<ft»

ftnhenbe IDelt in (Ebrifto erneuere, IDo immer in ber Diöjefe tocgen ber Hot bcr

3eit bas Derlangcn nad) befonberen flnbad)tsftunben (mit fahram. Seg^n) laut roirb,

möge ber Klerus, otjnc Anfrage nod) tyer, nid)t 35gern, es 3U erfüllen. Das Bei{|>iel

bes mit feiner ©emeinbe unabläffig betenben ©eiftlid)en toirb feine tOirttung ntd)t

»erfeljlen. Das Dolft wirb fid) an feinem Dorbtib aufridjtcn unb bann mit meljr

Illut unb Seelenftörke , mit me^r Befonnent)eit unb 3uDcrfid)t ben Itommenben €r*

eigniffen entgegenfel)en.

2. Cine Bcbeutung unb IDid|tigfeeit toie oicllcid^t nie 3UDor bekommt in bicfen

(Eagcn bie prebigt, unb größer bcnn je rotrb bamit bie Dcrantnjortung bes Prebigers.

Der Derhünber bes tDortes ©ottes toirb, toenn er bas ©ebot ber Stunbe erfaßt

^at, bei fid) ben (Entfd)Iug foffen, toomöglid) es nod) met)r als bislang ernft unb

geroiffenljaft mit ber Dorberetlung unb IDeitcrbilbung 3U neljmen. (Er toirb fic^

War barübcr fein, ba^ bos ©ottesnsort in einer IDeije geprebigt roerben mu^, toie

CS bie Bebürfniffe unb ©cfal)rcn utiferer (Tage, bie Seelenoeifoffung ber ©laubigen

unb bie Taktik ber Ijeute übermädjligen ©cgner dbrifti unb ber Kird)e nottoenbig

mad)en. Sein nädjftes 3iel mu^ fein, unferem Ijartgeprüften Dolke bie Siele 3U

ftärken unb bie RTulIofen unb ©leidjgültigen il)rer bumpfcn Stimmung 3U entreißen.

(Er toirb im Ijeutigen Sulammenbrud) unferer mcnfdjlidjen fjoffnungen bas ©ott»

©ertrauen aufs neue beleben unb burd) klare Darlegung ber entipredjenben ©laubenS'

iDat)rI)eiten bie Stoeifel an ©ottes lDcisl)ett unb Dorfel)ung, Cicbc unb ©üte jer»

ftteuen. IDir priefter tooQen uns burd) bie Sd)a>ierigkeiten unb {jinberniffe, bie ber

guten Aufnal)me ber prebigt |id) entgeöenfteOen, nid|t entmutigen lafjen. Spredjen

mit mit ben flpojteln: „(Es get)t nid)t an, ba^ toir bas Wort ©ottes t)ernad)Iäj|igen''

(flpg. 6, 2), unb benken toir oft an bie üerljeifeung bes ^errn: „^immel unb (Erb*

toetben oergeljen, aber meine TDorte rocrben nidjt t)ergel)en" (ITlatt^. 24, 35).

3. (Es ift |eIb|toerftänbItd) , ba^ für bie prebigt unb aDe in ber Kirdje ftatt«

finbenben Unterroeijungen bas Derbot bes politificrcns in Kraft bleibt (f flmtl.

Kirdjenblatt 1918. S. 98). Die Kansel borf nid|t 3um politifdjen Kampf gcbrouc^t

toetben. ©leidjtooljl muffen bie ©laubigen freimütig unb rüAl|aItIos über bie (&€•

fal)ren aufgefcläit toerben, bie bem ©oitesglauben, ber dftiftlidjen Sitte, bem JamiKe"*

leben, ber reltgiöfcn (Er3ie!)ung, ber d)Ti|tlid)en Sdiule, bin Red)ten unb ber Srei^ctt ;

ber Kirdjc brotjcn. 3« grünölid)er, toärbiger unb ernfter ber ©eiftlt^ über bief« jl

©efal)ren fprid)t, befto efjer toerben bte ©laubigen, toenn bemnädjft bie fluffotberung

on fic ergebt, geniiffcnbaft unb im Bemu^tfein il)Ter jd)iDeren Deranttoortung oot

©Ott oon tl)ren politifdjen Hed)ten ben ii)ncn 3uftel)enben ©ebraud) mad)en. flußer»

I)alb ber Kird)e l)at febec ©eiftlid)e als Staatsbürger ntd)t nur bas gute Red)t, fon«

bern ou^ bie ^eilige Pflid)t, att bem politifd}^ IDieberaufbou bts Staate» mit«
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3uarbctten
;

fretltd^ wirb er oud} ^Urbci fitii }en« IDürbc unb ITTägigung bcpeifeigen

müfjen, 6ie nötig ift, um nt^t unfjeilDoIIc Partetungen in 6er Pfatrgemeinöe ju XDtAtn

unö 3U förbern. Da alle ITlänner un6 Stauen an öcr Iteuorönung öes öffentlidjen

Cebens mitsuroirftcn berufen finö, |o muffen möglid)ft alle für 6ie &atI)oIild)en Dcretnt

gea)onnen ©erben, bamit fie in benjclben über itjre politijdjen Pflidjtcn unb He<i)tt

Belefjrung empfangen. (Eine rege Arbeit in aflen Dcreincn, bie burdj bie lange Kriegs»

bauer oiclerorts unmöglich gemorbcn toar, mu& unocrsüglid) nun roieber etnfe^en.

4. 3m flnjd)lu6 an mein ITta!)nu)ort oom 15 r». HI. ((. flmtl. Kirdjenblatt 1918.

StüA 17) bitte idj bie (Beiftlidjcn Ijerslid), aud) fernerljin ifjren gansen (Einfluß auf»

bieten 3U »oflen, ba^ Rul)c unb (Drbnung in bie Bcoölkcrung oon Stabt unb Canb

$urü(ftfte^'"en. Dielerorts roirb ber Klerus bei bcn Bemüfjungen für £ebensmittel»

oerforgung fomie für paffenbe Unterbringung unb Befdjäftigung ber l)etmftel)renben

Solbaten Ijeroorragenb eingreifen honnen. IDo immer es angcf}t, möge er auf bie

(Einridjtung oon flrbeitsnad)rDeifen bringen unb eocntueQ |oId)e aud) jelbft, geftü^t

auf bie hall)oIifd)en Dercine, cinridjten. 5üt jeeIiorgIt<i)e (Etnroirhung roerben bie

Solbalcn ftd} um fo empfQngIid)cr 3cigcn, je bereitajilltgcr ber (Beiftlidje i^ncn als

5reunb unb {jelfcr in ber ITot bei ber Rü&kel)r ins Daterlanb gegenübergetreten ift.

(Es roirb eine fi^ojerc, aber oor ®ott bejonbers oerbienttDoDe Seelforgsarbeit ©erben,

bie 3uräcftgcftel)Tten in bas gcorbnetc ftird)Iid)e Zib^n ber ©emeinbe ©ieber einßufüljren

unb fie für bie ltat!)olifd}cn Stanbesoereinc aufs neue 3u geminnen. Der (Erfolg

©irb bort am größten jein, ©o ber Seelforger es oerftanben I|at, mit ben etn3elnen

in unmittelbar perfönlic^e, oertrauenstJoDe Be3ieFiungen 3U tretett.

5. Der über|tüT3te Obergang com Krieg 3um Sieben f|at aud) bte Cage 3al)I«

lofer Srouen unb ITläbdjen, namentUd) jo©eit fie aus bem Kriegs!)ilfsbienft enilaffen

©orben finb, äufecrft fd)©ierig geflaltct.. 3d) erjud)e nod)maIs bie präfiöes unb Dor«

ftönbe ber inütter= unb 3u"9fi^flucnDcreine, bie fitllidi unb ©irtjdjofilid) gefäl)rbeten

Srauen unb lUäbdjen 3U fd)ü^en unb iljnen bie Rüdi&cf|r 3u ben f)äuslid)en Berufen

ober 3U ben fpe3ifi|d) ©eiblid)en Berufen in £}anb©eth, tjanbcl unb 3nbu|trie auf jebe

möglid)e IDeife 3U erleidjtern. 3""9frfluc"' ^^^ ntültcroereine muffen je^t 3cigen, ba%

fie ein unübcr©itiblid)es Bo[I©er& gegen bcn (Beift bes Unglaubens unb ber Sitten«

lofigheit bebeuten; fie muffen in oorberfter Cinie bafür einfteben, ba^ in ben ®e»

meinbcn, aud) bei oermeijrten ®efal)ren unb Derfudjungen, d)riftltd)«emfte Sitte unb

ftird)Iid) ItattioIifd)es Ceben erl)alten bleiben. 3n ben t)erjd)tebencn ©eiblidjen Dereinen

mu6 bementfpred)enb gearbeitet ©erben; cmpfcblensroert ift aud) bie balöige flu«

fe^urg eines Stauen« unb 3u"9ftauen«Sonnlags mit gemein fd)aftlid)cr 1)1. Kommunion

3ur (Exflel)ung eines bef)anlid)en (Dpfergeiftes in biefer leibensieidjen unb entfc^cibungs»

DoUen 3eit

6. Unfere größte Sorge bilbet bie 3u9«"^. ^«t non (Eag 3U lag fdjiimmere

®efat)Ten brol)en unb bie nad) bcn planen ber Setnbe ®oltes unb bes (Ebriflcntums

bem er3ief)Iid)en (Einfluß ber Kirdjc entiiffen ©erben foD. 3<i) ^i" lief bonhbar für

bie unet|d)ütterlid)e Ureue, mit ber unjere Itall)Olifdien £cl)rcr unb Celjretinncn in

biefen ftiitifd)en (Cagen fid) in tDott unb (Tat 3U bcn (Er3i€l)urgsgrunbiö^en unjcrer

^L Klrd)e öffentlid) begannt I)aben. 3n DoDhommenftcr fjarmonie mit ber hat!)oIijd)en

Cel)retfd)aft ©irb ber Klerus - bes bin id) gc©i& - alles aufbieten, um bie reltgiöfe

Unterroeifung unb (Er3icl)ung ber 3u9«nb in gcorbneter IDeife forl3ufüI)rcn unb gegen

oQe fjemmniffe 3U fdjü^en unb 3U oertcibigen. Unaufliörlid) finb bie (Eltern ouf»

merfifam 3U madjen, ©eldjc futd)lbare (Beial)ren in fiillidj.religiöjer f)infid)t il)ren

Kinbern burd) bie Trennung »on Staat unb Kirdje brotjcn, unb ©eldjes Attentat auf

bie (EUetnred)te unb ouf bas Samilienglüife eine glaubenslofe 3©angsfd)ule baifteDt,

37*
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7. S^on ouf bcn bctbcn legten Di53c|anltonfercii3<tt von 1915 unb 1916 tourbe

bte 3tDingcnöe IIottDcnbiglictt betont, alsbalö nadj bcm Kriege Dolhsmtjftonen unb

Slanbcsejer3itten 3U Deran(tallcn. Bei bem großen (Eriöuum 3U Anfang 3anuar 1915

^aben fid) mit bcftem (Erfolge unjcre Pfarrer unö Kaplöne in öie Retl|en ber ITtiffions*

prebiger geftcOt. Das roirb rocgen ITtangels an oerfügbaren (Drbensfiräften jc^t aufs

neue erforberlid) toerben. Um bie oerfdjiebenen Dehanate unjcrer DiÖ3efe, unter

jetDeiltqer BeDor3ugung ber am meiften gefäljrbelen Orte, einigermaßen gleidjmäßig

mit niijfionen 3U beöcnken, muß eine planmäßige flbljaltung oon ntijfionen unb

Stan6ese5er3itien empfeblensroerl erjd)einen. 3nnerl)alb ber ein3elnen Dehanate muß
burd) Konfcren3bejd)luß bie ungefäl)re Reit)enfolge ber in nädjfter Seit 3U mijfiontercn»

ben Pfarreien feftijcftellt toerben, in 3iDci ober brci Klafjen nad) ber Dringlidjfeeit

ber lUijfion geteilt, je nadjbem bieje jd)on im erften 3af)re nad) Sriebensf^luß not«

roenbtg erjdjeint ober auf bas 3n)cite b3tD. britte 3a^r Derjdjobcn toerben kann. Die

DoTJdjIagc ber Dekanatskonferen3en joQen oom Bijd)öflid|en ©eneraloikartate ge{id}tet

roerben, bas, getDifjermaßen als Diö3ejan=3enttale für Oolhsmijfionen, oerfudjcn roirb,

im Sujammerarbeiten mit ben ©rbensobcren unb ben ous bcm IDeltlilerus 3ur Der»

fügung |iel)cnben prebigern mit prahtijdjen mijfionsootjdjlägen i>en cin3elncn Pfarr»

gcmcinben 3U bienen.

8. (Seroaltigcn Aufgaben ol)ne 3a!)I (iebt fid) fo ber Klerus mit einmal gegen«

übergefteüt. ITIeine 3uDeijid)t, ba^ ber nie erlaljmenbe Seeleneifer ber (Beiftlid)en

tro^ aQer Sdjcoierigheiten bie Cöjung ber neuen Aufgaben o!)ne Säumen unb mit

ed)t pricftcrlid)cr Srcubigkeit in Angriff nehmen toerbe, roirb 3U meinem unbejc^reib»

Itd)cn ttroft burd) nad)rid)ten aus ben oeijdjicbenften tEeilen ber DiÖ3cfc geredjt»

fertigt. Unb rocnn bie P'äne ber (Bottesleugner unb Ktrdjenfeinbc über uns priefter

in Sukunft perjönlid)es Ceib bringen joOten, bann roerben roir etft rcd)t roie eine

acies ordiuata unjere Reii)en 3uiammcn|d)Iießen unb bie (EI)re ©ottcs unb bie He^te

ber Kird)e unb bas Seclenl)cil ber uns anoertrauten ©laubigen bis 3um legten Atem*

3ug oertcibigen. Beten roir je^t täglid) füreinanber beim 1)1. (Dpfcr, ba^ roir bie

Sad)e ©ottes roürbig oertreten! „tDir roollen uns aud) ber (Erübfal rühmen, roeil

roir roi[jen, ba^ tEiübfal ©ebulb bcroirht, ©ebulb Bcroäl)rung, Beroä!)rung aber fjoff«

nung, unb bie Eröffnung mad)t nid)t 3ujd)anben; benn bie Ciebe ift ausgegoffen in

unjeren ?)exyn burd) ben Ijl. ©ä|t, ber uns gegeben ift" (Rom. 5, 3 ff.). Hod} (tets

finb bie tEagc ber Bekämpfung unb Dcrfolgurg für bie Kiidje (Tage ber €rnie ge«

roefen, unb roas ber Sturm oon iljTcr (Tenne roel)t, ift Spteu unb nid)t IDeisen. (Es roirb

fid) aud) in ben gegenroärtigen Siüimcn aufs neue btrofil)r«n bos |d)öne XDort bes

1)1. £}ilarius: „ds ift bie (Eigenart ber Kird)e, ba% fie bann ftegt, rocnn fie

leibet, bann oerftanben roirb, rocnn man fie bekämpft, bann geroinnt,

rocnn fie oerliert." (De Trinitate VII, 4)

Pabcrborn, ben 7. De3ember 1918.

Der Btfd)of oon padetbont.

t Karl 3ofcpl).''

(•. 1. U.)
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^at^rgang HO (!9|8), l^eft 1 2.

Der gonsen Reil)e Hr. 85. Paderborn, 4. mär3 1918.

Bei öer Rebalttion eingelaufen*:

^nreßungen für ßttegergrabmäler. (3il)einif(i^e SeratungSfteHe für ftriegere!^rungen.)

t)eft 2: §oljeteu5e. 32 ©. 4". *!Jtoer§, ©teiger 1917. J( 1,50.

5trenö, ^cmt)arb, S. I., Sie 3Jliffion im Sftftfaale. ©runbfä^Udöe Darlegungen mit
einer reict)t)altigen (Sammlung üon ©ebidjten, ßubern, edjaufpielen uno ^ro»
grammen für aufeerfuc^lic^e ÜJltffionafeiern. (^Dliffionä SBiblioi^ef.) VlI u. 214 ©.
2frei6urg, 4)erber 1917. J( 4,50, geb. Ji 5,50.

^arbo, 3r., 3)eutid)e ©ebete». Sßie unfere SSovfa^ren ©ott fucöten. OJlit einem
äJortDort t)on Unio.'^cof. Dr. (£. ÄrebS. Xlll u. 238 ©. [Jreiburg, C>eiber

1917. Ji 1.70

Bastgen, Dr. Hubert, Prof., Die Römische Frage. Dokumente und Stimmen.
Bd. 1. XIII u 467 S. Freiburg, Herder 1917. .Ä 12.

95c(on>, Dr. ©corg von, 5ßrof., ßdeg§= unb StiebenSfragen. (33tb(iotbef für SSolfS»

unb aSeltmirtfc^aft. §. 43.) 132 <B. ®re§ben unb Seit)aig, .©lobuS' 1917.

Jt 2 50.

'SUter, Jranj, Pfarrer in ©elfenfirdöem^ütten, Sritbeic^tunterrid^t. 18 ausgeführte
Äatec^ejen jur Söorbereitui g ber ilinber auf bie evfte Ijeilige S3ei(^te für ®eet=

forger unb ßetjrer. 143 <B. 2)ü(men, Smmann 1917. ^ 2.

Sraun, OKaj, ^aftor in a5erlin=©d)öneberg, Schafft ßurvenben! 6ine §)anbrei(^ung

ju öottäniufifalifd^em Ültiffionebienfr. 128 6. Serlin, Jöaterlänbiic^e söerlagsS'

unb ßunftanftalt 1917. M. 2.

Sraunöbergcr, ®tto, S. I., «ßettuS (5anifiu§. Sin £eben§bUb. ajtit einem SBilbniä

beS ©eltgen. Xt u. 332 ©. ^reiburg, §erber 1917. J( 4.

Srdgger, S^jep^, Sleligionä» unb Oberleljrer, ^aulu« unb bie S^viften bon J^effa«

lonic^ ^rebigten über bie Stjeffalonidjerbriefe. CDfieuteftamentüc^e ^rebigten.

§. 1.) 108 8. !pabevborn, 6ct)öning^ 1917. J( 2,24.

^urg. ®lc. Qtluftrierte 3eiti(^rift für bie ftubierenbe 3ugenb. 5. 3af)tg. 191617
^eft 1—52; hJödjentlid) erfdieint ein §eft bon 16 ©etten mit ietieSmatiger S3ei=

läge. Srier $aulinui(=®rucferei (Smbp. ./f 1,15 t)ierteliät)rlic^.

35unar, TOartin, ©eiftl. 3teftor, 3et)U'3Jlinuten=^rebigten auf jeben Sonntag beä

.^a^reä. (3, Sänbc^en ber v^onn= unb 3fefttag3«*i!rebigten.) 165 ©. Ütegenä»

bürg, S5crlag8anftalt borm. üJlan,^ 1917. J( 3,40.

(Sarltae. 3eitfd)r. f.
bie 2öer(e ber 0{äd)|tenliebe im fatl) Deutfd^Ianb. Unter 2Ritlo.

bon 5a<^'»ännern ^r^^g. bom Söorftanb b. earitas'^üerbanbes f. b, fatt). 2)cutfc^=

lanb, rebig. üon Dr. äl^ert^mann. 5)lonatl. erfd^eint ein Jpeft jum ^a^respreiä

Don Ji 6. 3at)rg. 22 9ir 1-12. ^reiburg i. 23., earitaeoecbanb. 1917.

^rafl)cn, SoUp^, Se^rer, Saä mobernc Ougenbgerid^t unb bie DJtitarbeit ber ßaien

bei bemielben. IX u. 82 S. ^ceiburg, (5arita«oerbanb 1917. Jt 0,75.

Oreiling, P. Prof. Dr. Raymund, O. F. M., Geschichte der Basilika von Saint-

Quentin im Weltkriege u. in der Forschung. Mit 12 Abbildgn. 16 S. Druckerei

des Armee-Oberkommando 2. 1917.

€bcr, Dr. Äarl, gütige $fabe. @in 33ucf) au§ be§ !Priefter§ 2öelt unb 6eele. (Sudler

für Seelenfultur ) XII u. 339 ©. ^reiburg, C-)erber 1917. Ji 3,60.

EggePSdOPfeP, Dr. Franz X., Prof, Der Volksschulunterricht. Kritischer Führer

durch die neueren Strömungen der Methodik im Anschluß an die Kreislehr-

i £» i^ bei Htbattion nid;t möglidr, fdmtlidfe (ingrfanbten 54riftrn unter ben .Betpredfangen'

ober unter ben Bnbiifen .Kleine Seitrdge*, ,Jlu» ber (Cl^eologie ber (Begenirarr* uff. 5n berftcffldjtIgeB

nb ansbrarflld} jn ernj4l)nen. Ullt eingefdjirften IDerfe roerben an blefer Steüe aofgefäbrt; ibre Unfi

•al)me in biefen ,Citerarifdjen llnseiger" ift naiii Umödnben als €rfa% fär eine Befpredjang aninfeljen.

Jn »einem Sali* tonn eine Sarffenbung ber «inidnfe erfolgen. ITo bte ndljeren Bejeid)«

Run«en fetalen, ift als $orm«t eP unb alsCrfd^einungsjatir 19(8 jn ergdn]en.
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plane Bayerns. Teil 1: Der Sach- uüd Sprachunterricht. (III. Beiheft zur
.Christlichen Schule*.) VIII u. 140 S. Eichstätt, Verlag der .Christhchen
Schule* 1917. Jt 2,10.

£{(bf)oU, Älemcttd 'Huguft, «päpftl. Dffiiter q. S)., SomS le^te Stoge unter her %iaxa.
eiinneiungen etneö vömtf^en Äanonierä ouS ben ^ß^^en 1868 biä 1870. SDlit

8 SBilöern. Vill u. 319 ©. ^reiburg, ^evber 1917. J( 3,50.

Englert, Ferdinand, Durch Kampf zum Frieden. Vier lateinische Gedichte auf
die großen Zeiten des Kirchenjahres dem christhchen Volke im 400. Jahre
seiner Trennung zur Bewahrung der Eintracht gewidmet. Mit 4 Bildern. 16 S.

München, Beck 1917. J( 0,30.

Jcinc, D. ^aul, Unit)..«prot., ßutljer »mb bie »ibel. 30 6. SBerlin, JOaterlänbifd^e

JöerloflS' unb ßunftanftalt 1917. M 0,40.

Jclifd), Dr., äöitfl. ©e^. 2lbmiralität§rat, ein beutfd^eä Sugenbgefefe. VI u. 72 ©.
Sierlin, IDlittler u. ®ot)n 1917. Ji 1.

Festgabe, Alois Knöpfler zur Vollendung des 70. Lebensiahres gewidmet von
seinen Freunden und Schülern J. B. Aufhauser, A. Bigelmair u. a., hrsg. von
Proff. Dr. Dr. Heinrich Gietl in München u. Georg Pfeilschifter in Frei-

burt;. Vlll u. 415 S. 4°. Freiburg, Herder 1917. Ji 20.

Flaskamp, Christoph, Von der Freiheit der Kinder Gottes. Weltliche und geist-

liche liedichle. 9J S. Warendorf, Schnell 1916. Jl 2.

Flaskamp, Christoph, Die deutsche Romantik. Ein Nachwort. 40 S. Waren-
dorf , Schnell 1917. Ji 0,60.

Jocrftcr, Jr. ÖJ., eiaiel^ung unb ©elbfterjiel^ung. ^aujjtgefi^täfunfte für eitern
unb ße^rer, ©eeljoiger unb ^ugenbpfleger. VIH u. 393 ©. S^xidf, ©d^uU^eö
u. 6o. 1917. J( 6, geb. Ji 7.

Fonek, Dr. Leopold, Rektor des päpstl. Bibehnstituts in Rom, Moderne Bibel-

fragen. Vier populär-wissenschaftliche Vorträge in erweiterter Form. VU u.

846 S. Einsiedeln, Benziger 1917. J( 8,05.

Jracörid), ©., ^Pfarrer in ©ot^a, SeS C>eerDolfe§ Seele. (9leligion8gefdöid^tlic^e

5Üolfäbüd)er V. Dteil)e 22. ^eft.) 39 6. JüDingen, SUlo^r 1917. ^ 0,50.

Jricbrid), Dr. Jrl^, ^lof. , S)er einzige 3äieg. Söettac^tungen über bie luirtfc^aft«

lidjen Urfac^en unb bie Söefeittgung ber e^efdjeu unb beS ©eburtenvücfgangeä
in 2)eutfc^ianb. (33ibliot^if für äJolfä' unb 2öelttt)irt)d^aft. ^. 44.) 46 ©.
®re§ben unb ßeipaig, „©lobuä" 19 1 7. Ji 1.50.

®affdger, 91{i(t)aei, JRebafteur beä ,3lrbeiter', 2iie ?ltbeitern)ol)nung§frQge in Seutfd^«
lanb. DUt befonberer Serücffic^tigung ber JBaugenoffenjc^atten. Xil u. 196 ©.
ajlündöen, »erlag Seo^auä 1916.

Grunwald, Dr. Georg, Prof. an der Kgl. Akademie zu Braunsberg, Philosophische
Pädagogik. Ml u. 374 S. Paderborn, Schöningh 1917. M ö.öO.

®fpann, Dr. gol)., Söo ift bie n)abre ßirdje ß^nfti? ernfte ©emiffenSfrage für
fiot^Dlifen unb «Pvoteftanten. 87 ©. einfiebeln, »enatger 1917. Cts. 40.

Haring, Johann B., Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes. ErgänzungshefL
Zusammenstellung der wichtigsten durch den neuen Codex iuris canonici herbei-

geführten Änderungen. Vlll u. 52 S. Graz, Moser 1917. M 2, geb. Ji 2,50.

^außfcöa^, 5)eut)(l)cr. ^üuftr. gamilien=3eitjd)vift. «Dionotl. 2 ^efte. 4». 3ö- 43.

SRegensburg, «puftet. 3ä^rl. 24 ^efte ä 35 ^fg., fomplett Jt 8,40.

:5ofniiUer, Sofep^, Jöom alten ©Ijmnafium. englijc^ ober granjöfifc^. ßaiengcbon!en
5um JReligionäunterrid^t. 1( ©. SDtün^en, S3rucfmann 1917. Jl 2.

5uonbcr, 5lntott, S. 1., 3u Srüfeen be^ 9)teifter8. ßurje ^Betrachtungen für bici-

befcl)äftigte ^Priefter. 9. u. 10. Slufl. XXIU u. 404©. gieiburg, Jperber 1917. JtZ.
Kellermann, Dr. Benzion, Der ethische Monotheismus der Propheten und seine

soziologische Würdigung. 71 S. Berlin, Schwetschke u. Soho 1917. Jt 2,40.

^erler, Dr. (Diefrid) ^einrid), SJtas ©c^eler unb bie im^erfonaliftifc^e ßebenä«
anfd)auung. 39 ©. Ulm, Äerler 1917. M, 1,50.

Äinb, D. Dr. 9lu0uff, njeil. «Pfarrer on ber bleuen ßird^c in Serlin, ©ott ift unfere

©törfe. 5Prebtgten aus ber ßriegS^eit. SJlit einem Jöorttjort öon «Pfarrer Dr. «p,

Äirmfe. ^rsg. öon e. ©orfolfe, ©efretörin beS Slllgem. et)ang.»5pioteft.

3Jlijfion8t)erein8. 125 ©. ^eibelberg, eDangeUfd)er »erlag 1916. Jt 1,80.

.^oe^ler. Dr. J., «Pfarrer in »erlin, 2)a8 religiöS-fittltd^e JBettJufetfein im aöeltfricgc.

(;Keliaionggefd)i(^tli(^e »olUbüc^er. V. »et^e 21. ^eft.) 48 @. Tübingen, a)loi)r

1917. Jt 0,50.
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Kunst, Die chrlstl. Monatsschr. f. alle Gebiete der christl. Kanst n. der Ennst-
Wissenschaft sowie f. das gesamte Kunstleben. In Verb, mit der deutschen
Gesellsch. f. christl. Kunst. 4«». Jg. 13. H. 1—12. München, Gesellsch. für

Christi. Kunst GmbH. Halbjährl. Ji 7. Einzelhefte X( 1,60.

{eud)iturm für (Etubiererbe. OUuftnerte C>QlbmDnatöfd)rift. 10. So^tQ. 1916/17.

|)ett 1—24. Srier, «PaulinuS-Srucferei ©mb^. 1. Sluägobe Ji 1,60; 11. 2lu§»

gäbe Jl 2,40 balbjä^rlidi.

Liefmann, Dr. Robert, Univ.-Prof., Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Bd. 1:

Grundlagen der Wirtschaft. XXIV u. 688 S. Stuttgart und Berlin, Deutsche
Verlags-Anstalt 1917. Jt 10.

ticnert, P. Äonrab, ©ü^nenbc ßtebe bem ^eräen 3efu! 6tn Sel^r» unb ©ebetbud^
tür alle JBereljrer beS 1^1. ^er^enä Stefu. 512 6. ßinfiebeln, Senäiger 1917.

Fr. 2 10.

LindwOPSky, Joh., S I., Das schlußfolgernde Denken. Experimentell-psycholo-

gische Untersuchungen. (Stimmen der Zeit. Ergänzungshefte. 2. Reihe 1. Heft.)

XVI u. 454 S. Freiburg, Herder 1916. JL 16, geb. Jt 16,50.

maier, ^nton, 2:er Herrgott u. ber Söeltfrieg. ©ine fiore Slntiuort auf eine crnfte

(Jrage. 46 ©. 4«. Slugsburg, ^aa^ u. ©rabt)err 1917. J^ 0,50.

Harek, Dr. Siegfried, Privatdozent, Kant und Hegel. Eine Gegenüberstellung
ihrer Grundbegrifle. 91 S. Tübingen, Mohr 1917. J6 2,40.

Haritschnig, Dr. R., Die wichtigsten Reformen Plus' X. Mit historischem Rück-
blick speziell für Studierende des Kirchenrechtes». 100 S. Innsbruck, .Tyrolia*

1917. ^ 2.

Heyenberg, A., Prof., Religiöse Grundfragen. 2. Lfg. (Homiletische und k-ite-

chelische Studien. Ergänzungswerk.) S. 657 bis 1490. Nebst: Alphabetisches
methodisch-homiletisches Sachverzeichnis. 27(tS. Luzern, Räber 1917. Jt 12,80.

5Regcr, P. SßeibcUn, 0. F. M., S;ie ^pjalmen, bc§ ^Piiefters JBetvac^tungäbud^. JBb. 1.

2 3lufl. XXhl u. 291 ©. ^pabetborn, a3onifaciuäi=®rudEerei 1917.

SBiJfioitö'ilättcr. 5IRonat§fc^vitt ber Senebifttnevßongregation bon ©t. Dtttlien

unb i^res aJUjfion&=SSetein§. ßiebeeluerf Dom 1^1. SBenebift. grjc^eint monatli^.
Sa^rg. 21 (1916/17) Ip. 1—12. ©. Cttilien (Dberb.), aJliffionä^Serlag. SBeäugS.

preiss jä^rlid) Jt 1,50, mit ?Jorto .S 2.

5Ku(feennann, l^zxmaxm, S. I., 21tutter unb flinb. Sie Sebeutung u. 9tottoenbigIeit

bei ©auglings« unb ßlcintinbetjdöutjeä in SSa^ern. 32 @. 2)rucf t)ün Äöfel in

ftem,tten 1917.

Müller, Giuseppe, Dr. iur., 11 Papa pacificatore. La mediazione per la pace
gli Stati neulrali e il Papa. 46 S. Freiburg ^Schweiz), Canisius-Druckerei 1917.

Müller, Dr. Joseph, Die Haager Konvention vom 18. Oktober 1907 über das

Friedensvermittlungsrecht neutraler Staaten und die Frage der päpstlichen Ver-

mittlung. Vortrag, gehalten im Cercle catholique zu Freiburg am 23. Aug. 1916,

4ü S. Freiburg (Schweiz), Canisius-Druckerei 1917.

9taab, P. Ingbert, 0. M. Cap., ©laubensluebr. (S)ie 3ugenb. Jöorttöge f. 3ugenb»
öereine. Jpeft 6.) Hl ©. Ü)t.»®iabba4 aSolfsüerem 1917. Ji 1.

Nelson, Leonard, Die Rechtswissenschaft ohne Recht. Kritische Betrachtungen
über die Grundlagen des Staats- und Völkerrechtes, insbesondere über die Lehre
von der Souveränität. 251 S. Leipzig, Veit 1917. Ji 7.50.

NiCOlussi, Dr. P. Johann, Das Verhältnis zwischen dem Matthäus- und Markus-

evangelium. 62 S. Bozen, Selbstverlag der Väter vom Allerheil. Sakrament
1917. Jt 1,60.

Hieolussi, Dr. P. Johann, Die Notwendigkeit der heil. Eucharistie. Dogmatische
Abhandlung. 205 S. Bozen, Selbstverlag der Väter vom Allerheil. Sakrament,

1917. Jt 4.

diiebergaO, Jrlcbrlrf), S)ie mobeme ^Prebtgt. (abbrucf auS : Sfitfc^^ift f. S^eologic

unb ßirc^e. 3g. 15 ^eft 3.) ©. 203 biS 271. Tübingen, SKo^r 1905. Ji 1,20.

lieber, Dr. .£ubtt)i0, ©cbanfen über ßrieg, ©Ott unb S^riftentum. (©onberobbrucf

auä ber *)3vafibeä'ßorrefponben3. ^eft 4/5 1917.) 51 ©. aJt..©labbac^, »olfä-

berein 1917. Ji 0,60.

Peitz, Wilhelm M., S. I., Das Register Gregors L Beiträge zur Kenntnis des

päpstlichen Kanzlei- u. Registerwesens bis auf Gregor VII. Mit 3 Abbildungen.

(Eigänzungshefte zu den Stimmen der Zeit. 2. Reihe 2. Heft.) XVI u. 221 S.

Freiburg, Herder 1917. Jt 11.



4* £itcrarif(^er flnseigcr Ilr. 85.

Praxmarep, Dr. Joh. , Hirscher redivivus! Besorgnisse hinsichtlich der Zweck-
mäßigkeit unsers Religions-Unterrichles. 45 S. Diliingen, Keller 1917. M 0,80.

^rocbfd), D. ®., ^rof., 5petru§. (Stblifc^e Seit« u. ©treittroflen. XI. IRei^e 4. ^eft.)

26 ©. Seilin=8t(^tertelöe, JRunge 1917. .^ 0,60.

^citl), P. S^iqbcrt, 0. F. M , 3ob (I). (attteftamenttic^e ^vebtßten. ^. 1.) 52 6.
^aberborn, ©cftoningl) 1917. Jt 1.

5lcnncr, Äorl, 9[)iarj:temu§, ßtieg unb internationale. Uritifd^e ©tubten übet

ctfene *4^vübleme be§ njinenfc^attltdien unb be% praftt1d)en ©oäialiSmuS in unb
nad) bem Sßeltfrtefl. XII u. 384 ©. Stuttgart, ffiie^ 1917. Ji 4. geb. J( 5.

tRid)tct Äurrcnbcn ein! 15 ©. SBerlin, JÖaterlänbijd^e aSerlagS« unb ßunftanftalt
1917. Ji 0,10.

9\unbffcbf, g-rl. Dr. 91?. üoti, ®te 2lrbeit be§ Canbmäbd^en§. (Unfere hjeiblidöe

ßanbjugenb. ^. 4.) 16 6. »erlin^Sa^Iem , S3urcf^arbtlöau§'33erlag 1917.

Jt 0,30.

-öaatljoff, 9ilbrcd)f, ^aftor in (Söttingen, ßutl^etS ©taube nad^ feinen eigenen Seufl'

nifjen. Oleligion^gefifiiditlidie 93olf§büc^er. IV. JReitje 26. §eft.) 64 ©. Sü-
bingen, 33\ol)x 1917. ^ 0,50.

-6rf)ofcr, Dr. 3obob, ®eiftl.= 9lat, ^rof., 2)er SRofenfrans ein ^tlgergebet. ^Prebtgten,

Sejungen unb a3etrad)tungen. I. jeit: ®ie freubenreic^en ©e^etmnifle. VI u.

83 S. g-veiburg, gerbet 1917. Ji 1,20.

Seheier, Max, Die Ursachen des Deutschenhasses. Eine nationalpädagogische Er-

örterung. 191 S. Leipzig, Wolff 1917. Ji 2,40.

Schmidt, Dr. Alfred, Übergangswirtschaft. Die Brücke vom Krieg zum Frieden.

87 S. M. -Gladbach, Volksverein 1917. .Ä 1,90.

•6d)mil)f, Lic. lyane, )Xnivi.--%hol, 3. 3- ^au^tmonn im 3fctbe, ®er ^ro^jl^et SlmoS,

(&ed)§ aJovIejungen an einem firieg§l)0(^fc^ulfurfu§. VIII u. 140 ©, Tübingen,
mo\)x 1917. Ji 1.40.

Sehrörs, Dr Heinrich, Univ.-Prof , Deutscher und französischer Katholizismus in

den letzten Jahrzehnten. XV u. 228 S. Freiburg, Herder 1917. Ji 4,60.

Schwab, Dr. Gustav, Die rechtliche Stellung der israelitischen Religionsgemein-
schaft in Württemberg. Vll u. 109 S. Stuttgart, Koblhammer 1917. Ji 3,50.

Schwab, Dr. Joh., Bilder aus Religions- und Kirchengeschichte. Zum Gebrauch
in Fortbildungsschule und Christenlehre sowie in den höheren Volksschulklassen.

Heft 1 u. 2. D.uiauwörth, Auer 1916 u. 1917. Jedes Heft Ji 1,50.

Seckendorff, Dr. Eleonore Freiin von. Die kirchenpolitische Tätigkeit der heiL

Katharina von Siena unter Papst Gregor XI. (Ib71—1878). Ein Versuch zur

Datierung ihrer Briefe. (Abh. zur Mittleren und Neueren Geschichte. Helt 64).

XVI u. 162 S. Berlin und Leipzig, Rothschild 1917. Ji 5,20. Subskriptions-

preis ^/( 4,80.

Stöhr, Dr. Adolf, Univ.-Prof., Psychologie. XVI u. 581 S, Wien und Leipzig,

Braumüller 19 17. Ji 14.

d)oma, f>an&, ®ie j^nifd^en 3eit unb gtoigfeit unfid^er flotternbe ©eele. 47 6.

3ona. 3ieberid)§ 1917. Ji 2.

Siebe, Crnff, Ui=3lriid)c ®otteSerfenntni§. ^l^r neue§ ©rtuad^en im ©onnenred^t unb
S)ie (Srid^lieBung ber fleinen unb großen SJltjfterien. 5IRit 77 3Ibbilbungen.

(©etjeime Uüiffenfdiaften. Sb, 15.) XV u. 352 ©. »erlin, SarSbort 1917.

Ji 10, geb. Ji 12.

Verbeek, Dr. Heinrich, Flämisch für alle Deutschen, Eine Anleitung zum leichten

Erlernen d. flämischen Sprache. 194 S. M.-Gladb., Volksverein 1917. Ji 1,50,

SS^effel, 3., Starret in ©olingen, SluS ber SBereinSfragiS njeiblic^er Söereine. ®e«
banfen unb Slnregungen al§ Seitrag gur ßöfunfl ber Sfrauenfrage. 141 6,
9Jl.=®labbadö, »otf^oerein 1917. Ji 2,40.

Will, Dr. Eduard, Die Gutachten des Oldradus de Ponte z. Prozeß Heinrichs VIL
gegen Robert von Neapel. Nebst der Biographie des Oldradus. (Abh. zur

Mittleren und Neueren Geschichte. Heft 65.) 65 S. Berlin und Leipzig, Roth-
schild 1917. Ji 2,20, Subskriptionspreis Ji 1,«0.

Bcitfc^rift f. <mifr»onön)iffenJd)oft, 3n Serbinb. mit ^rof. Dr. OJteinerfe, P. ©d^hJaget

u. P. ©tveit IjrSg. oon ^xd\. Dr. ©dömiblin. ^ä^rl. 4 C>efte. Ög. 7. 1917.

gjlünfter, Slfd^enborff. ^d^rl. Ji 6,60.

3ürd)cr, P. 'SCmbroe, 0. S. B., ^Jforrer, 3d^ fommuniäiere balb. ein geiftlid^er

tJü^rer 3ur erften Kommunion. 224 ©. ßinfiebeln, JBenjiget 1917. Fr. 1.



£itcrarifd?er Tln^exQev

^atirgaitd ^0 (^9^8), ^eft 5/1.

Der fonsen Rei^e ttr. 86. Paleriorn, 20. Hpril 1918.

Bei ber Rebalttton eingelaufen »

:

Adam, Dr. Karl, UniT.-Prof., Das sogenannte Bußedikt des Papstes Kallistus. (Ver-

öffentlichungen a. dem Kircheniiistorischen Seminar München. IV. Reihe. Nr. 5.)

64 S. München, Lentner 1917. JK 1,60.

Adam, Dr. Karl, Unir.-Prof., Die kirchliche Sündenvergebung nach dem hl. Au-
gustin. (Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte. Bd. 14

H. 1.) X u. 167 S. Paderborn, Schöningh 1917. Subskriptionspreis J( 5, für

Nicht-Abonnenten Jf 6.

6t. 3inna'ÄalettDer ]üv ba§ 3a]^r 1918. ein Sfül^rer burri^ baS lird^lid^e ßeben bei

6t. 9lnna in ajlünd^en. 3)en ^totvanöetjörigen getnibmet bon P. SarnabaS
3ef)nber 0. F. M. 58 6. 3Jlünd)en, ©etbftDerlaq be§ ^r§gS. 1917. Ji 0,50.

Anthropos. Internationale Zeitschrift f. Völker- u. Sprachenkunde. Im Auftrage
d. österr. Leogesellschaft mit Unterstütz, d. deutschen Görresgesellschaft hrsg.

unter Mitarbeit zahlr. Missionäre Ton P. W. Schmidt S. V. D. 4». Bd. X/XI.

?g. 1915/16. H. 1—6. V^ien, Mechitaristen-Dr. Jährl. 6 Hefte für M, 20.

Sinjelgcr, -£lfcrarifd)cr. Segr. bon Uniü.-^rof. Dr. 6. ®utia^r. ^rSg. bon Dr. 3.

^aring u. 3. ßödf, UntD-'^^rof. in ©rag. örfdieint am 15. jeben ^Jlonatg.

3g. XXXI. 5flr. 1—12. era;^ u. Söten, St^tia. Säl^tt. .^ 3 = Kr. 3.

ArchlT für katholisches Kirehenreeht. Mit besonderer Rücksicht auf Deutsch-

land, Österreich-Ungarn u. die Schweiz. Begründet Ton Moy de Sons. Fortges.

Ton F. H. Vering und F. Heiner. Hrsg. von Dr. N. Hilling. Jährlich 4 Hefte.

Bd. 97 (Vierte Folge Bd. 5). Mainz, Kirchheim u. Co. Preis jährl. ^ 15.

^molb, ^atiö, SötCft bu gefunb loerben? 35er Slrjt für Röxpev unb Seele. (5)te

Stücfe äum SenfeitS. »b 4 $). 5/6.) 61 6. SBiesbaben, 3Ibigt 1917. .« 1,50,

geb. J( 2,50.

9{uftt»ärf6l eine f^^elbgabe bon ^Dlitglicbern be§ 53crbanbe§ ber aBijfenfdioftlid^en

fat^. ©tubentennereine Unita«. ^r§g. bon Sofe^)]^ ßucf^otf. 176 6. 3Jl.=

©Iabbo(^, 58olf§ueretn 1917. geb. Ji 1,50.

Sarnikol, Dr. (grnff, ©tubien gur ©efd^id^te ber Srüber bom gemeinfomen Ceben.

S)ie erfte ißeriobe ber beutfdöen SBrüberberoegung: 2)ie 3eit ^einri(^3 üon H^au<5.

ein 23ettrag gur ©ntlnicflung u. Drganifation b. reügiöien öebenä auf beutfc^em

SBoben im auSge^enben 3DHtteIalter (örgänäungätjeft i- 3eitf(^ritt f. S^eologie

unb mrc^e 1917.) XH u. 215 6. Tübingen, SOlo^r 1917. Ji 6.

^oljou, Dr. 5«, Seiter ber gcmeinnü^igen 5Red)t§auSfuntt§fteDe in ßöln, 2ßol^lfa^rt3=

ämter. Sentralifation ber JlßotjltätigEeit unb 2öo^lfatjrt§bftege in beutfc^en

©tobten. ($efe.ßrieg§j(^riftenjammlung mv. 5.) 116 6. Stuttgart, ^efe 1917.

JK 1,80.

Borne, P. Fldentiui van dm, O. F. M., Die Franziskus-Forschung in ihrer

Entv^icklung dargestellt. (Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Se-

minar München. IV. Reihe Nr. 6.) X u. 106 S. München, Lentner 1917.

Ji 3,20.

(EaniPueffimmcn, augleid^ ©timmc DJlartä. Sd^o bon Rom u. b. öerä'3cfu'?[nba(i^t.

£)ffiäielle§ beutfd^cS Organ ber internationalen unb nationalen 5IJlarianifcften

ßongrefte. ßrld^eint monatlich. 3o{)rg. 40 9ir. 1—12. ^Jretburg (©c^nieia),

Cam[iu§brucferei 1917. Sä^rl. Jf 1,50.

» €» it >»t H»>aftlon nliijt «•gücif, fimtll^t einjtfaiibten Sitjrifttn ««ttr kf» ,3f1f teii»«ng«w*

cbet unttx bfrt H«fctiftn »Kleine 35elftd«e', ,H«» iet C)|e«I«<i« *" •tfenwarr" «ff. ja bct*rff^<l?ti9eT:

stufe aasbtäcfliclf jh ecwdijnen. Jllle «injefdjitften WttU werken an kiefec Steüe a«fjefSl)tt; ilfte Xmf.

x«l;m2 in blefen „Citerarifdren Xnielger" ift naiir UmMnken alt £rfat f&r eine Stfr»«^""« «njafepen.

3n feinem lalle fanw eine K*tffenb«ng »er €lnI4«f e etf »Ifen. EP» >te R*fcetea Sejeiiif

«an^en felfleii, if als jermat * ank «U Ctf lir ein an ) sj alt t 191* i* etfinjen.
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C&lT)foIoguö. SBIättet für Äotiäelberebfamfeit. 5Dtonat§fd^Tift für bte !Rebe auf ber
fionjel unb im Sßevetn. 3n Jöerbtnbung mit gtegenS Dr. ?RieS, ©t. ^cter,
unb UniD.'^Prof. Dr. Übe, ©raa, ^rSg. Don ^Pciefiern ber ©efeflfc^aft 3efu 3U
Jöalfenburg (^oüanb). 3g. 57. ^ßaberborn, ©cftöning^. 3dt)rlicö 12 §efte.
5pret3 f. ben äg. im Söud^^anbel unb buic^ bie $oft u« 8, mit ^oftäufenbuno
Ji 9,20.

'3)amofct)be, 'Hbolf, ®efd)i*te ber Ülotionolöfonomte. gine erfte einfüljrung. 9.,

evro. ^2tuft. So. 1. XIV u. 400 ©. 3ena, Sifd[)er. ^ 3,50.

®enbfd)rift über bie ©ittlid)fiitsfroge. ^r&g. tom :^eutfcf)=>et)angelifd^en Sßerein

jur Sförberung ber ©ittlidjfeit. 27 ©. JBetlin, Seutfc^er ©ittlic^feit§Dereiw

«Plö^enfee 1917. J( 0,50.

Himmler, Cmll, ©diriftlefung. ©runbfäötii^e ©rloägungen über eine Srrage ber
3eit. 124 ©. a)l-©lQbba4 a?olf§Deretn 1917. Ji 1,-JO.

®örfler, ^ctcr, ®er Siofebub. eraä^lung. 336 ©. ßem^Jten u. imünc^en, ilöfel

1917. Jt 5.

Ebner, Dr. Jos., jDie Erkenntnislehre Richards von St. Viktor. (Beiträge zur Ge-
schichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. 19 Heft 4.) Vlll u. 126 S.

M'^nster, Aschendnrff 1917. Jl 4,25.

EggersdorfeP, Dr. Franz X., Prof, z. Z. im Felde, Der Volksschulunterricht.

Kritischer Führer durch die neueren Strömungen der Methodik im Anschluß an
die Kreislehrfdäne Bayerns. 1, Teil: Der Sach- u Sprachunterricht. (111. Bei-

heft zur , Christlichen Schule*.) Vlll u. 140 S. Eichstält, Verlag der .Christ-

hchen Schule" 1917. ^ 2,10.

(Engel, 9o()., ^Pfarrer, UJon ßroft 3U flroft. e^iftel^rebigten für bie ©onntagr be^
ßird)eniQ^re§. 1. ^ölfte: Jßon Slbüent bi§ 5pfingften. V u. 256 ©. JBreälau,

SIbcibolä 1917. Ji 5.

Faßbender, Dr. Martin, Geh. Regierungsrat, Wollen eine königliche Kunst. Ge-
danken über Ziel u. Methode d. Willensbildung u. Selbsterziehung. 7.—9. Aufl.

VII u. 272 S. Freiburg, Herder. ^/( 3, geb. Ji 3,80.

Jcrf)f, Dr. Äuno, ©ijmnofialbireftor in ^reiburg, u. Dr. '^abob öi^lcr, ©el^. ^o^xat,

®ried)ifd)e5 Übimgobud) für Dber'3:ertia*. XI u. 187 ©. Sreiburg, ^erber 1917.

Jt 2,70, (\eb. ,A 3,:-!0.

JcHfd), Dr., Süirfl. ©el). 5lbmiralitöt§rat, HbteilungSd^ef im 9ieid^§marineamt, SReu»

orbnung ber SJlenjdjenlicbe. 167 ©. JBevIin, iUlittler. .^ 2.

®ebulb, 3:ie — Unfer ©ieg! 5tu§3ug au§ bcm größeren SDÖerfe beS gräbifd^ofä

lllIatI)Drne ,DUbr ©ebulb". 9h'u l^r^g. toon ben Senebiftinerinnen ber Slbtei

Övaufnd)iemfce. VII u. 278 ©. OJlergentljcim, Oblinger 1917. Ji 1,60.

(9ctioffenfd)flff, Sie, ber ÜJliffionare €blaten ber Unbefl. Jungfrau aJ^oria im erften

3at)ri)unbert ibre§ a3eftel)en§ (1816—1916). ©argpfteüt üon mehreren ^ßatrcä

ber beutid^en Dvbensprotoinj. 112 ©. §ünfelb, Jßerlag ber Seitjd^rift »ajlaria

Immaculata" 1916.

©laubc unb wirbelt, ßatlÖDlifri^=fo3tare $monat§f(ftrift. ör§g. Dom Äartcttöerbanb
ber fatt). 3lrbeiterocreine Sßeft=, ©üb= unb C[tbeutfd)IanD§. ^ätjrlid) 12 ^eftc
— je am 15. be§ 5Dlonat§ — 3g. 1 (1917) «Rr. 1-12. «Dlünd^en, Seo^ou§, ^aupt-
fteEe fatb-fo.^ialer Söereine e. äJ. 3ät)tlicf) Ji 6.

Gmeleh, Dr. Joseph, Domprediger inEichstätt, Heilige Flammen. Religiös-caritative

Verträge bei Frauenkonferenzen. Gehalten in Bad Reichenhall. 51 S. Eichstätt.

Brönner 1917. Ji 1,20.

®robonJ6bi, 9iI>olf, gteligiöfe 3ufunft. (3tu§: „S)a§ neue Deutferlaub.' 6.Sg. 6. ^eft.)

5 ©. 4». ©otba, 5PertI)e§ 1917. Ji 0,60.

©ritttm, etuarb, S)ie ett)if 3[efu. 2., neubearb. Äufl. 343 6. Sei^jjig, ^einfxu»

1917. Ji 6.

^abbeld ^onncrfafione^-Sei^ibon. Unter anittoirfung bon 5Qd^geIel)rten l^rSg. bon
Dr. Ülbolf ®eniu§. aJlit 1400 3lbbilbgn. unb 20 Äarten. 23b. 1-4 (»ud^ft,

81—^). IRegensburg, §abbel 1912—17. oeber »anb geb. Ji 5.

$amme(raf^, Cmil, 3;eutDnenfraft unb fegucCte iJrage. SJeutfd^c Söorte 3ur Se«

berjigung. 200 ©. Srier, «Paulinu§=3)rudCerei 1917. Ji 3 60.

Hansen, H., Pastor in Krepp bei Schleswig, Stimuli et clavi, i. e. theses ad-

versus huius temporis errores et abusus. Spieße und Nägel, d. i. Streifzüge

wider die Irrnisse und Wirrnisse unserer Zeit. 15 S. Altona, Carstens 1917-

Ji 0,30.



Citeratifd)et flnjeiger Ilr. 86. 7*

^afiUib, So()önncö, 2onbarabet. 6in S8ud^ beutfcüer ßieber mit iljren SOßetfen aui
« i>Qt)vl)unberten. ^cEtauggabe ohne 5ioten. 50Ut 16 Silbern nadi ^"tol^jc^nitten

t)on 21. ^eumann. 248 6. 5Dh»@lQbbQcft, SoltSDerein 1917. M 0,45.

feinen, %, Jöiiefe on einen Sanbleljier. 317 S. ÜJt.=©lQbba(f), äJolfecerein 1917.
©efa. J( 3,60.

Sösic, ^loid, Stabtfcfiultni^eftor, Sie ©cftulpflegerin ein neuer Frauenberuf. VI u.

48 6. X.'eipä'9. ÖufÜe u. OJlet^er 1917. ^ 0,80.

Jahrbuch des Stilles Klosterneuburg. Hisg. von Mitgliedern des Chorherrenstiftes.
Wien u. Leipzig, Braumüller. VI. 1914. ^6,80. — VII. Abt. I. 1915. ^3,40.
— VII. Abt. 2. 1916. J( 6,80. — VIII. Abt. 1. 1917. J( 5,40.

Jahresbüricht, Zehnter, der kirchenmusilialischen Jahreskurse der St Gregorius-
gesellschalt mbH. zu Beuron (15. Okt. 1916 bis 15. Juni 1917). 4 BI. Beuron,
KunstTerlag 1917.

5cnlfd), Dr. Äarl, Uöie bem 5piiDteftanti§niu§ Slutflärung über ben ßatboItjiämuS
nottut unb gegeben rterben fotl^ 2lus bem litevaviid)en JJac^lafie t^rsg. üon
Dr. Slnton ^etnrid) 9tofe. 6ö S. Ceipjtg, ©runonj 1917. ^ 1,20.

Kalender für den kalb. Klerus Oslerreicb-Ungarns 1918. Jg. 40. Redigiert von
Roman G. Himmelbauer, Chorherr von Klosterneuburg. Nebst Beilage.

V u. 292 u. 68 S Wien, Fromme 1917. Kr. 4,62.

Äat^oUh, ®cr. 3eitic^r. für fat^. SBiftenfd). unb üidU. ßeben. §v§g. ton Dr. 3.
äJecfcr unb Dr. 3- ©elbft, $rof. am SBifctjöfl. Seminar ju Ulatnj. 3äl)rli(^

10 §efte. 39- 97 (1917). OJtainä, ftird;l)eim. ^a-. f. b. ^c\. M 12.

.^egel, Dr. ORartin, Pfarrer unb Cberlel^rer am 3oLid}imc-tl)oIfcf)en ©t)mnofium
in Semplm, Sie grsieljurg ber .^jugenb im Söolfe ^ivoel. (^eiifragen euan«

getiictier $äbagogif. 2. JRet^e 4. u. 5. 5)eft.) 100 S. SJerlin, Siaeffen 1917.

Ji 1,80.

Äcppler, Dr. Ißaul SSilbdm uoit, Sifc^of bon iRottenburg, ü^e^r 2frcube. SBoIfS«

ausgäbe. XlX u. 160 <B. &reiburg, Berber 1917. Ji 1,75.

Älug, Dr. g,, Sie ©d)ule ©otteä ein S3uc^ öom fittlid)en ^elbentum. VI u. 478 S.
>43aberborn, >5d)öningf). Ji 7,20.

^vebö, Dr. Engelbert, Unit).=5Prof., aSaS fein 3Iuge gefe{}en. Sie ©migfett^fjoffnung

ber ßirdje nac^ ihren ßet)rentid)eibungen imb ©ebeten. (33üd)er für Seelen»

fultur.) Vlll u. 206 S. ^reiburg, §evber 1917. .« 2,50.

Mtnmel. Äonrab, 2luf Sionl^ötjen. ©lädtjlungen für jugenbiid^e ßommunifanten.
88 6. gieiburg, iperber 1917. ©eb. .S 1,25.

.Kümmel, Äonrab, S8ifd)of unb 23tinifuant. gr^o^lungen für iugenblid^e Hotnmu«
nifanien. 96 S. Ofreiburg, Berber 1917. tSeb. Ji 1.25.

Mmmel, Äonrob, Ser Unfd)ulb 5Kettung. ©rsöblungen für jugenblid^e ßommu»
nifanten. 98 ©. greiburg, §erber 1917. ©eb. M 1 25.

Äümntel, Äonrab, ^ä) iet)e ben Jpimmel offen. 6vsät)tungcn für jugenbtit^e fiom»

munifanten. 88 6. greiburg, §eröer 1917. ©eb. J( 1,25.

£ocr, Jr. von, ßanbrat, Ü{eu=Seutfd)lanb. 1. Seil: SOßeltfrieg unb ©oaialpolitif.

72 ö. 5i3erlin, Seutfcbe i'anbbucbbanblung 1917. Ji 1.

Landersdorfer, P. Dr. Simon, 0. S. B , Die sumerisclien Parallelen z. biblischen

Urgeschichte. Mit 2 Taieln. (Alttestamentliche Abhandlungen. 7. Bd. 5. Heft.)

Vlll u. 102 S. Münster, Aschendorff 1917. Ji 3.

Lesötre, H., Der katholische Glaube. Nach der vierzehnten Auflage aus dem
Französischen übersetzt von Pfarrer Emil Schäfer. XIV u. 467 S. Rolten-

burg. Bader 1914. Ji 4,80.

9Uaria Immaculata. ^Jtonatäbtätter b. inifftonare Cblaten b. Unbeficrften Jung-
frau DJlaua. Crgan be§ 53tarian. aJliffion5=a)erein§. 3g. 24 (1916/17) §. 1-12.

äJerlag ber beutfcfien Crbensprouin,^ ber Oblaten M. I. ^ünfelD b. Sulba,

©t. JÖonifatiuefloner. 3ät)rl. Ji 2.

9KöbUr, Dr. Ä'„ Cberfd)ulrat, Kommentar aum ßatedfiiemuS für b. Siätum ^Rotten»

bürg. 23D. 1. 5. Slufl. XV u. 296 6. 9iottenbutg, Saber 1917. A 4,50.

91?üUcr, 3ot)anncö, aJolfstirdje unb 6l)ri|"tentum. 9kunte§ ßriege^eft ber ©rünen
S3ldtter. (SD. 19 ^. 3/4). ®. 129-228. ©Imau, ^oft filai* (Dberba^ern),

Jöerlag ber »rünen SBldtter 1917. Ji 1,80.

Äicbcr, Dr. -Subroig, ©ebanfen über ßrieg, ©Ott unb ß^riftentum. (Sonberabbrutf

aus ber ^rafibes=Rorrefponbena. §eft 4/5 1917.) 51 6. 3K.^©labbac^, Jöolf^«

verein 1917. Ji 0,60.



8* Oterarijc^er Anseiger Hr. 86.

©berboerffcr, Dr. 'ßttev, ^ßforrcr, ßratel^ung jur Xugenb. SSortrdge für ftrd^lid^e

Jöereine, tnSbefonbere für OJlütterbereine. 282 6. SOßarenborf, ©d^neH 191T.

Jl 3,50.

©er, •öebafflttn oon, SBenebiftiner, ©ol^etm. ©ebanfen über bie d^riftltd^c 3fantilie.

3. u. 4. 3Iufr. VII u. 206 @. g^reiburg, Iperber 1917. @eb. 2,40.

<S)uarfalfcf)riff, Sl^eologifcb'^raftifd^e. §)r§g. öon ben ^rofetjoren ber bifd^öft. tl^eol.

®iö3.=ße^ranftalt gu ßinä. 3öt)rli(^ 4 ^efte. 3af)rg. 70 (1917) Jpeft 1—4. ßina,

^aSlinger in flomm. ^ßreiS für ben 3a^rg. J( 6,48.

tReifcr, S^Upht ^fanier, ©otte§ eteüoertreter, ein öerfannter Sröfter im mobcrnen
aSeltleben! Äur^e unb populäre 3lb]^anblungen übet bie l^ol^e Sebeutung beS

latl^. $rie[tettum§ in unfcrer Seit. VIII u. 96 ©. Siittingen, fleaer 1917.

M 1,60.

tRe^bad), Dr. "Hnton, 2)omfufto8 in Sfteiburg, S)te JDerbinblid^fett formlofet letjt»

totüiger 93eriügungen ju frommen ^totden nad^ bem alten unb neuen ßirti^en«

red)t. 48 @. greiburg, §erber 1917. Jf 0,80.

^atoichi, Dr. Jranj, ^rof., ^olitif unb moxal 81 ©. ^oberborn, ed^öningl^ 1917.

J( 1,60.

-öc^Iaflcr, P. Dr. qjairicluö, 0. F. M., SDftiffionSanbotfitSbud^. XII u. 266 S. ^ßaber-

born, ©cf)öntng^ 1917. >« 1,60.

•6c^oII, Dr. .^a^par, ©omüifar in Äöln, 3ungfräulid^feit ein c^riftlid^e§ ßebenSibeal.

©ebanfen für ^riefter unb gebilbete Jtat^olifen. 2. u. 3. Sluf[. V u. 237 6.

greiburg, Berber 1917. .i? 2,80.

^imon, Lic. Dr. 3I^cobor, ©e^. ßonftftorialrat unb ^rof., 3tid^tlinien c^riftlid^ev

3l|)olDgetif loiber Iftiefefc^e. 34 6. Serlin, XrolDiöfd^ u. ©oi)n 1917. JK 1,50,

-epleßcl, 3cnebiUta oon, 0. S. B., mei)t Siebe. «piuS bc ^emptinne 0. S. B. ein
«ebenSbilb. ©eutfc^ bearbeitet. 9Jtit 3 Silbern. 2. u. 3., toerb. SlufT. XI u.

272 6. grciburg. Berber 1917. Jt 3,20.

Stegmann, Dr. Anton, z. Z. Kriegsgefangenenseelsorger in Ludwigsburf, Silvanus

als Missionar und .Hagiograph*. Eine exegetische Studie. 53 S. Rottenburg,

Bader 1917.

^figltnapr, Sofcp^, S. I , ®a§ l^umaniftifcfie ®i)mnafium unb fein bleibenber Söett.

(ergduäungel^efte ^u ben Stimmen ber Seit. I. SRei^e: ßulturfragen. 4. ^eft.)

XII u. 156 ©. afreiburg, ^.erber 1917. J( 3.

•6fräfer, Dr. '^trmann, ?}farrer in Ärefelb, ®a§ SJlännerapoftoIat. ©eine Sebeutung
unb pröftifrf)e 3luageftaltung in ber Sefetaeit. 3«9lcid^ ein Heiner Seitrog aur
©efd)id^te ber ©eelforge im 20. Safirl^imbett. X u. 167 6. Steiburg, gerbet
1917. Ji 2,40.

Struker, Dr. Arnold, Privatdozent, Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum
Weltfrieden. Im Urtext und in deutscher Übersetzung. Mit Bildnis Papst

Benedikts Ton Professor L. Samberger. XII u. 143 S. Freiburg, Herder 1917.

Jü 3,50.

5lafd)cnbatenber unb Äird^lid^-Statiftifd^eS 3fa^rbud^ für ben fatl^. flferu§ beutfd^er

Sunge 1918. 9ieba!tion: 5ßrof. Dr. ß. 51. ©eigcr in StHingen. 3g. 40. 231 6.
31egen§buvg, SerlagSanftalt öorm. SDIanj 1917. J( 1,50.

Thilo, Martin, Die Chronologie des Alten Testaments; dargestellt und beurteilt

unter besonderer Berücksichtigung der masoretischen Richter- u. Königszahlen.

Mit 4 grofien graphischen Tafeln. 36 S. 4*. Barmen, Klein in Komm. 1917.

^ 6.

Tillmann, Dr. Fritz, Univ.-Prof., Die sonntäglichen ETangelien im Dienste der

Predigt erklärt. Bd. 1; Vom 1. Adrentssonntag bis Palmsonntag. Mit einem
Abriß der Geschichte und Theorie der Homilie von t Prof. Dr. Aug. Brandt.
VIII u. 390 S. Düsseldorf, Schwann 1917. JC 7.

t^clfenbe unb jü'tgfteö ®crirf)t. ®a§ propl^etifc^e 2öoit ber ^eiligen ©d^rift bon
ber »ergangenen, jetzigen unb fommenbeu SBeltgefd^id^te unb ben letzten Singen.
SSon einem ©ärtner im Sffieinberge be§ §errn. 9Jeu fiviq. bon 5DI. ^Ulinner.

(Sie Srücfe ^\xm QenfeitS. Sb. 2 t>- 3/4.) ©. 97—192. SBieSboben, 51bigt

1917. Jf 1,60.

3eltfd)riff für d)nftl. Crjie^ungöWiHenfdjaff. Organ f. miffenfd^. 5päbagogif, 6c^ul=

prajiS unb ©ctiuIpDliti!. SDflit Unterftüfeung öon §ofrat SCßiamann (.ßeitmerife)

]^r§g. bon 3. ^ötfd^ unb 31. Ctrol^. (irfd^eint monatlid^ einmal. 3g. X
^eft 1—12. ^aberborn, ©d^öningl^. ^r. l^albiöl^rlid) Jf 3.



€iterarifd?cr Hn^d^ev

^«tjrgan^ to (^9X8), ^e?t 5.

ter goitjcn Rel^e Hr. 87. pofeerborn, 28. 3unt 1918.

Bei 6cr Reöalittofr eingelaufen >

:

Aeh, Dr. N., UniT.-Prof., Über die Werkstättenbeliandlung und die sonstige Be-
schäftigung der Kriegsbeschädigten. 19 S. München, Müller u. Steiaicke 1916.

Ji 0,75.

9l(ktv, ^ennann, Sileligion unb 8eb8n. ßiterarifd^er ^Ratgeber". 9luf SSeranlaffuna
unb unter üJlttiutufung tatt). 9ieltgion§Ie'^rer l^rSg. 84 @. Srter, tjßaulinuä«

Srudferei. J( 0,60.

^(ber, ^ermann, 2ßa8 fott id) lejen? 8tteroti|d^er Slatgeber». 2:eil 2: ^t)itofol3]^ie,

6räiel5ungSh)iffenfd^att, Üleltgiöfe Silbung unb religtöfe» Seben, ßird^engejd^id^te,

Heiligenleben, gjtijfionSfunbe. 204 ©. Stier, ^au(tnu§=®rucferet. Ji B,60.

Sa^r, ^evmann, SSernunft unb SCÖiftenfd^att. (Sonberabbrurf au§ ber „ßultur*,

Sal^rbuc^ ber öfterr. Seo^iSejettid^aft.) 46 ©. 3nn§bruc£, ,2^ro(ia* 1917.

Jt 1,30.

25ccb, Dr. % «Prof., aOßetürieg unb SBorjefjung. ©in ©eft)rä(f). (2luftüärt§=J8rofd^üre.)

20 ©. ßötn unb ^ütainä, »erlag beS ©t. 3ofe)3^§=a}erein§. Ji 0,10.

©onifatluö'Äorrefponbenj, '2ibat>cmif(^e. Organ b. ©inigung b. alab. SBonifatiuS«

»ereine. Ö9- 32 ©. @. 1917. ^aberborn, S3Dnifaciu§=S)rucferet 1917.

-6anbf Sonifoiiuö, ßat^ol. SJtonatSfd^rift f. bie aJtitglieber be§ SBonifatiuSbereineä.

^r§g. toom 23onifatiu§bereine. (geleitet bon P. 2;i)eobor ^roffd^ 0. S. B. ^rag,
Hbtei @mau8. Sßtrb ju Einfang jebeS 5Dtonat§ in ben ßird^en Ofterreid^ä auä'
geteilt. ^J)rag, „SBonitatia". 3g. 14 9ir. 1—12.

Clavis thesauri Breviarii. Psalmoruni principales cogitationes, ad devote recitandum
Officium iuxta Psalterium elaboratae. 30 S. Graz u. Wi«n, ^Styria". H. 50.

f&tebolber, S^U '^^ol, Stellung be§ 5Dtenf(f)en in ber D^atur, mit befonberer S5erücf=

fi(^ttgung ber rubimentären Organe. (Sammlung DIatur unb ßultur. 9lr. 12.)

59 <B. mimten, «erlag 9iatur unb Kultur. J6 1.

Döller, Dr. Joh., Univ.-Prof., Die Reinheits- u. Speisegeselze des Alten Testaments
in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. (Alttestamentl. Abhandlungen. Bd. 7

Heft 2/3.) VIIl u. 304 S. Münster, Äschendorff 1917. Ji 7,50.

DtCttJö, 'Sirttjur, Sfrete ^Religion. S3orfd)läge 3ur Söeiterfü^rung be§ SReformationS«

@ebanfen§. 19 ©. 3ena, ©ieberic^ä 1917. M 0,50.

Dürr, Dr. Lorenz, Präfekt am Chilianeum in Würzburg, Ezechiels Vision von der

Erscheinung Gottes (Ez. c. 1 u. 10) im Lichte der vorderasiatischen Altertums-

kunde. Mit 12 Abbildgn. Xll u. 76 S. Münster, Äschendorff 1917. Ji 3,50.

Swalb, SoUPh» ^au^tle^rer, Slnleitung gur Seljanblung be§ beutfc^en llird)enliebe§.

8für ben ©djulgebraud^ bearbeitet, ©urd^ bie 23 ®inl)eit§lieber erfolgte 3.,

ergänate Stuft. 'XI u. 319 ©. ^aberborn, ©d^öning^ 1917. Ji 5.

Jabiolae öd)tü€ffern bie d)riftlid)en ^elbinnen. Sin ©ettenftücf ^u SBifemanS
^abiola. ^aä} bem fjranäöfifc^en beutfc^ bearbeitet. 7. u. 8. 3lufl. 9Jtit «b«
bilbgn. VIII u. 358 ©. Stegenäburg, 93erlag8anftalt borm. 3Jtan3. Ji 3.

Jofebltibcr, Wbolauö, ßgl. fionreftor in Sricr, «m 2öege be§ fiinbe§. Sin SSud^

für unfere DJlütter. 2. u. 3. Stuft. Xll u. 396 ©. f^reiburg, C)erber. Ji 3,80.

Fidelis, Alex., Die Erstkommunion. Ein Wort zur Aufklärung und Beruhigung.

(Sonderabdruck aus dem Straßburger Diözesanblatt. 1917 Nr. 10—12.) 31 S.

Straßburg, Le Roux u. Co. in Komm. Ji 0,50.

« €s ift ber Hebaftion niiljt mJglid?, fdmtüdfe eingefanbten Sdjtlften nnter ben .Sejptedjnngen'

ob«! nntet ben Habtlfen „Kleine »eitröge*, ,Hns ber Cljeologie ber (Segentoarf äff. 30 berftfffldfHgen

nb a«»brflcfHcJj ju erwSJfnen. M(Ie eingeW*ten »erfe werben «n biefet Sttüe aitfgef fltjrt ; iiire »nf«

nalime In ble?en „Citerarlfiijen Mnjelger' ijl na*i Um^inben «Is €rf«| fftr eine Sefprec^ung anjafe!,«»,

3n feinem jalle tann eine Sdcffenbong ber «inUnfe erfolgen. tPo bie n<lJ}er«« 8«ici^

ncnaen fehlen, ijJ alt 5«rm«t i« unb alt «rf^elnangsjabr 1»18 jn ergdr.jen.



10* £tlcrori|c^er flnsciger Hr. 87. ,

Jinfee, Dr. '^einvictf, 5Prof., Sriefe an g^riebrid^ ©d^Iegel. 104 6, ßöln, f8aä)tm in

ßomm. 1917. ^2,-50.
Franziskus. Den Akademikern im Felde gewidmet Ton deutschen Franziskanern.

80 S. M.-Gladbach, Volksverein 1917. Ji 1,80.

yrattjiöbuö'öllmmcn. JReligtöfe ÜRonatSfd^rift. C>^§0- ^on üJlttgltebern be§ ?5ran=

3i§fanerDrben§. 3g. 1. 352 ©. ^ßaberborn, a3onitaciu8=2)ruäerei 1917. ^reii
be§ ^olFSangs Ji 2,60, 10 ©tücf ä J( 2.

®au|, ®üo, ^elbenfang. 6 ©ebid^te öon OJl a jj SB aU e r. Sfür 5!Jlänner(i)or bertont.

Ol).' 9. 8 ©. 4«. gjlergent^eim, O^linger. J6 1.

®au|, ®ffo, Ärieg§= unb g-riebenSgebet. S^ei einfaci^e 6!^öre. £>p. 7. 2lu§g. A:
%üx gemifi^ten ®^or. Slusg. B: 2für 3Jtänner(i)or. 8 6. 4». 2Jtergent^eim,

Dtjlinget 1917. J( 0,60.

®cfcbid)tc i>c6 croigen 3"^^« ""^ ©ejd^id^te be§ ©oftor SfauftuS. (©eutfd^e

5ßolf§büd)er,) 72 ©. ^reiburg, Berber. .>if 1,20.

®bütv, Dr. Stnil, Unit».=^rof., Ser 3lu§6rud^ ber Sieformation unb bie ft)ätmtttel=

alterlidie SlblafepragiS. ^fm 21nt^lu6 an ben Slblofetroltot be§ greiburger

5ßrofenDr§ 3Dt)onne§ Pfeffer bon SBeibenbetg. VIII u. 178 ©. S^retbutg, ^e^ber
1917. Ji 3,20.

@unhc(, 5«i^iwantt, ®a§ üHöriiöen im Sitten Seftament. (IRetigionSgefd^idEitlid^c

a3olf§büd)er. II. 9leil^e 23.-26. ^eft.) 179 ©. Tübingen, Sfflo^r 1917. Ji 2,

geb. Ji 2,80.

Hartl, Dr. Vinzenz, Prof., Stiftsdechant zu St. Florian, Die Hypothese einer ein-

jährigen Wirksamkeit Jesu. (Neutestamentliche Abhandlungen. Bd. 7 Heft 1— 3.)

VI u. 351 S. Münster, Aschendorff 1917. Ji 9.

Hautkappe, Dr. Franz, Ober die altdeutschen Beichten und ihre Beziehungen zu

Cäsarius von Arles. (Forschungen und Funde. Bd. 4 Heft 5.) VI u. 133 S.

Münster, Aschendorff 1917. Ji 3,60.

15att>, 90^., Siteftor in ßeuteäbort a. 941)., S!er ^immel ouf ©rbcn! 2. u. 3. HufL
4.5 6. SeuteSborf, SOlorgen^aSevlng 1917. Ji 0,40; 50 t^^^tücE .<« 15, 100 StüdE ..^ 2-5.

:5einrid), Ser arme, unb Jpiflorie bon ber h)unberlid)en ©ebulb ber ®räfin
@iTfeIbi§. (5:euttc^e Söolfebütfier.) 78 ©. Sfveibuvg, §etber. Ji 1,20.

Herwegen, Ildefons, Abt von TMaria Laach, Der hl. Benedikt. Ein Charakter-

bild. 166 S. Düsseldorf, Schwann 1917. M 6,50.

^iflorie bon ber unfd^ulbigcn, bebrängten Ijeiligen ^ßfolägrätin ©enobeta,
(S)eutfd)e »oltsbüdier.) 73 ©. fjreiburg, gerbet. Ji 1,20.

^ofmann, Äatborino, ®a8 (5tbe ber -Reifen fteiner. «ßreiSgefröntc l^iflorifd^e er»

3äl)tuug. ÜJItt einem aSortoort bon Aonrab ßümmel. 2. u. 3. ?luft. X u.

303 ©. f^teiburg, S;?exbev. Ji 3,20.

Hroznata. Zum 700 Jährigen Todestage des seligen Hroznata, des Gründers der

Klöster Tepl und Chotieschau. Beitrage zur Geschichte des Stiftes Tepl, hrsg.

von Mitgliedern des Stiftes. Teil 1 u. 2. Mit Abbildgn. u. 8 Tafeln 217 u.

202 S. Pilsen, Kommissionsverlag von A. H. Bayer. Druck der Buchdruckerei

^Egerland" in Marienbad. 1917. Jt 16.

Jahrbuch, Philosophisches, der Görres-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von

Dr. Jos. Pohle und Dr. Chr. Schreiber hrsg. von Prof. Dr. Coost. Gutberiet.

Jährlich 4 Nrn. Jg. 1917 Bd. 30 Nr. 1—4. Fulda, Kommissionsverlag Fuldaer

Aktiendruckerei. Jährlich Ji 9.

Sanuor, ®er 5inonat, ber ßinbl^eit Sfefu getoeil^t burd^ Setrad^tuttgen auf oüe ^age
bietet aRonatä». ©uvd^geietjen bon einem «Priefter ber ©iöäefe 9legen§burg.

3Jlit einem STitelbilbe. (Sie ^lüölt aJlonate be§ 3abte§ gebeiligt burd) »e>

lel^rungen, SSetroc^tungen unb ®ebete. 1. a3bd)n.) 519 6. RegcnSburg, 93erlag§=

anftalt borm. SUlonä. Ji 1,20.

Kerer, Franz X., Das Noviziat der Zunge». VII u. 110 S. Regensbarg, Verlags-

anstalt vorm. Manz. Ji 1,50.

Äcffclcr, Dr. Äurt, Sie ioinenfi^aftlidfie Vertretung be§ ei^riftentumS in ber ©egen»

toartstbeologie. VI u. 83 6. ßangenjalaa, »erlag ber ©tubierftube (florl

Dietmar) 1917. Ji Z.

^ir^e unb ^Deformation. 2lufblübcnbe§ tatl^olifd^eS ßeben im 16. u. 17. ^a\)x\).

Unter 5!Jiith)irfutig bon ß. bon 0aftor, Sffi. Sd^n^ber u. a l)r§g. bon Dr. .^ofe^ib

©d^euber, «Profeffor am ßoüegium Sfflaria t>ilf tn ©d^to^a- "VII u. 835 6.

einfiebeln, »enjiger 1917. Ji 16,10, geö- ^ 19,55.



Cttcrarif(^er flnseiger Hr. 87. 11*

Äirc^enjcifung, Äotbol., bormaB €al^buxQex ßirdfienblatt. §r§g. toon Dr. ©eorg
Saumgartner, Satäbuvg, Siginunb^^Jaffner^Safle 18. grfc^eint jeben 3:onnetS-
tag. 2*. 3g. 1917 3lv. 1—52. Salsburg. ^reiS l Seutfcfilanb K. 10,60.

Äircf)enj€Uun9, ^d)n)ci}mfc^c. Sftebig. öon ÜJ^igr. 31. Weljenberg u. Dr. 93. ö. gvnft,

«Prof. ber Sbeol. in 8u3ern. erfd)etnt leben Sonneretag. 3[g. 1917 9lr. 1—52.
ßujern, JRäber u. Sie. !Prei§ für bie ganje Sd)lt)eiä: ^^nljrlid^ burdi bie 5poft

Fr 6,60, burtf) bie gjljebition Fr. 6,50; balbjätjtl. buT(^ bie ^oft Fr. 3,40, burd^
bie gjpebition Fr. 3,30. 5ür bah Sluslanb: burc^ bie (Jjt)ebition jätjrt. Fr. 9,50.

ÄifeUng, Dr. 5ol). ^„ 3:et beutfc^e 5proteftanti§mu§ 1SI7— 1917. gine gel'(^id)t[idöc

Sarftettung. Sn atxjei SBönben. Sb. 1. XI u. 422 ©. ününfter, Jlfc^enboift 1917.
^ 6. *'

ÄHngcr, Äarl, ^rot, Sfm etoigen Sommer, gine Qnbienreije im SBeftfcieg. 263 6.
3nn§brurf, „SDrolia" 1917. Ji 4,50.

Koenlgep, Albert Michael, Die Milit^rseelsorge der Karolingerzeit. Ihr Recht
und ihre Praxis. (Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar
München. IV. Reihe Nr. 7.) 78 S. München, Lentner. .S 3,20.

^dt\d)ke, ^evmann, ®ie ©efal^ren be§ ©eburtenrücfgangS. (Sc^ü^engtabenbüd^ev
für bas beutfc^e 5}olf.) 48 ©. SBerlin, £iegi§munb 1917. Jf 0,20.

Kultur, -ÖDiiale. ®er 3t'ttf(^xift Slrbeitetmol)! u. ber gbriftI.=foäiaIen SBIätter neue
S:-Dlge. §r§g. to. 93erbanb f. foäiale ßultur u. 2DDt)lTabrt5i)fIeöC (3IrbeiteriDD^)I).

^ebig. in 95erb. mit iPvof. Dr g. ^i^e t)on Dr. SC. ^oljn. ÜJlonatlid^ erfc^eint

ein ^eft. 3g. 37 (1917). 2)L=©Iabbac^, »olfäbereinäüerlag. «Prei§ oterteliäbrl.

Jf 1,50, gin^el^eft J( 50.

^e^rcrinncnhnrfue, DJHtfiongmitfenfcfiaftlid^er, gu ÜJ^ünfter bom 7.-9. ©ept. 1917,

SJeranftaltet öom ^nftitut für miffionämineniAaftlid^e Sforid^ungen. 6amm»
lung ber Sßoitrdge i^reg. öon Unit).=!]3rofeftor Dr. 31. 3- Sd^miblin. 160 6.
SOlünfter, 3Ifd]cnboTff 1917. .« 4, geb. Ji 4,80.

9R(ibc{)enbilbung auf c^rifil. ©runblage. Organ ber 3lbt. f. I^öbere 5ütabd^enbilbung

be8 Jßereins tati)ol. beutjcfcer Cebrer*innen. 3u9'[p^d^ Organ be§ 33erein§ fatl)oI.

Oberlebrerinnen u. be§ §ilbegarbisüerein§. ^viQ. üon ÜJlitgliebern be§ 33erein5

tatbol. beutfrfier ßebrerinnen. 3g- 13 (1917) 5Rr. 1—12. 5Paberborn, gerbinanb
€c[)öning^. 5prei§ be§ 3abrgang§ (12 §efte) Jf 5.

91lcI)It)ont, D. Dr. ^aul, starrer, ^ie grauen unserer JRetormatoren. {9?eligton§»

gej(l5i(f)tlicf)e a3Dlf5bud)er. IV. SRei^e 27. 4)ett.) 46 ©. Tübingen, 3}loi)x 1917.

Ji 0,50, geb. M 0,80.

JUid)acIis, ®tto, ^roteftantifd^eS ÜJlört^revbud). Silber unb Urfunben ber eban=

gelifctien 5Diärtt)vergci(f)id)te auS öier 3a^T{)unberten. 268 <B. Stuttgart, ©tein=

lobf 1917. ®eb. .^ 4,30.

Sftonoteblättcr f. b. fatb. Üteligionäunterrid^t an l^ö^. ßebranftalten. Unter 5Dlitln.

bon Sad^genoffen ^reg. Don Dr. 3. ^offmann, Dr. ^. 3ungla§ u. Dr. fiarl

ßaftner. 3at)rg. 18 §• 1—12. ßöin, a3ad^em. §albi. Jl 4.

5Kottat6l)cftc. aSereinsorgan b. grjbruberfdiaft U. I. grau üom l^lft. ^erjen u. ber

©enoitenid^aft ber ÜJhffionare o. blft. ^erjen 3eiu. ^r§g. u. ben DJU[fionaren

b. blft. ^erjen 3eju. §iürup b. SJlünfter i. 2ö. ^a^vq. 34 §• 1—12. ^ßr. beS

3abrg. ./i 2.

5Rorgcnröf, gine fjelbgabe oon aTiitgliebern be§ a3erbanbe§ ber fatbol. Stubenten»

bereine. ^x^Q. bon Dr. ßorl ^oeber. 301 S. 2)L=©labbüc^, SSolfsberein

1917. ©eb. Ji 2.

5nüttcr=Öcrcin, ®er. ßorrefponbenäblatt f. bie ^räfibeS ber ÜJlütter»a}ereine. 39. 2

5Rr. 6. 33od^um, JöerbanbSberlag ineiblicfier Vereine ©mb§. 3:ie 3eitfd)ritt

erfd^eint alle ^mei ÜJlonate. S^er ^rei§ beä ganjen 3al)rgaiigS beträgt Jf 3.

9?curcuter, Jrans, ?}rof., SiDlogiidf)e gboi^afterbilber au§ ber Sicrmelt. Sür bie

Sd^ule 3ur grgän3ung beS Unterri^t§ unb für aüe !Raturtreunbe. 177 S.

ßöln, a3ad)em 1917. ©eb. Ji 2,60.

9?icbcrgon, -Jricbrid), ®ie lebt.nbige ©emcinbe. (3fte[igion§geid£)idbtlid^e a}olf§büc^er.

IV. $Reit)e 24. ^cft.) 36 S. Tübingen, 5mobr 1917, Ji 0,50.

Ow, A. Fphr. von, Joseph von Ägypten und Aseneth. 168 S. Regensburg, Verlags-

anstalt vorm. Manz Ji 4,20.

^Öorwö. ßatl). aJionatsfcbr. für Orientierung in ber gefamten ^nbagogif. ^x^Q.

b. b. ^äbagogüc^en Stiftung gajfianeum Sonaumövt^. 39- 8 (1917) 9U'. 1—12.

ffionaumört^, 3luer. ipreiS |albjäl)rlid^ Ji 4. ginaelbeft J( 1.



12* Citcrartf(^cr flK3ctger Ilr. 8T.

Richter, Dr. Gregor, Isidor Schleicherts Fuldaer Chronik 1633—1833. Nebst Ur-

kunden zur Entstehung des Bistums Fulda (1662— 1757). Mit einem Bilde 3.

Schleicherts. (Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der

Diözese Fulda X.) XLVI u. 174 S. Fulda, Aktiendruckerei 1917. JK 4.

Schäfers, Dr. Joseph (f), Eine altsyrische antimarkionitische Erklärung Ton Pa-

rabeln des Herrn und zwei andere altsyrische Abhandlungen zu Texten des

Evangeliums. Mit Beiträgen zu Tatians Diatessaron und Markions Neuem Te-

stament. (Neutestamentliche Abhandlungen. Bd. 6 Heft 1/2.) VI u. 243 S,

Münster, Aschendorff 1917. Ji 6,40.

Seheffler, Dr. Jänos, Szabad-e a papoknak nyereszkedniök? Känonjogi tanulraäny.

63 S. Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. 1917. K. 2.

Sehmitt, Albert, S. 1., Univ.-Prof., Supplementum continens ea, quibus ex Codice

iuris canonici Summa theologiae moralis auctore H. Noldin exarata vel mu-
tatui- vel explicatur. 81 S. (Einseitig gedruckt.) Innsbruck, Rauch 1917.

Jt 2,10.

Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Dar-

stellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens. 2., neugearb. Aufl. Bd. 2

Halbbd. 2: Das europäische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus,

Tornehmhch im 16., 17. u. 18. Jahrh. IX u. S. 589 bis 1155. München u.

Leipzig, Duncker u. Humblot 1917. J( 16.

-öüfecngutb, Dr. ^., ®ie 3:^eDrten über bie dntftel^ung ber Strien. Seitflen^äße

ßritif in furjer allgemeinüerftänblti^er 3ufammcuta)iung. (Sammlung 9^atur

unb ßuUur. 5«r. 11.) 48 6. ÜJlünc^en, »erlag 91atur unb ßultur. Jl l.

-öteinme^er, Dr. Jronj X., UntD.=^rDt., 3[efu§, ber 3ungtraueuyol)n, unb bie alt=

ortentalifd^e ÜJIi)tt)e. 47 ä. ajlünfter, 3lid)enborff 1917. ./t 1,75.

Stratmann, P. Franziskus, 0. P., Studentenseelsorger in Berlin, Veritas. Den
Akademikern im Felde entboten von deutschen Dominikanern. 74 S. M.-Glad-

bach, Volksverein 1917. Ji 1,80.

Übe, Dr. 3«>t)-» Unit).=5ßrof. , S)a§ 23et6 am Sc^eibeuiege. ©in offenes Sßort für

grauentüürbe unb 5!Jtäbd^ene^re. ©raj, „Cfterreic^s SSölfermad)!" 1917.

Ucrgifemcinmc^t. ^üuftr. 3eitj(^r. ber 3Jlartanl)i[Ier iDliffion, Sübafrifa. ©rfd^etnt

monatl. 4». 3g. 35 9ir. 1—12. SGßüräbg., Sßerlag b. ^ränfifd^en ©efeUfd^aftä»

brudEeret ©mb^). $rei§ f. b. 3g. JC 2,25.

Voeabula rariora Breviarii Romani cum versione Germanica. Disposuit A, K.

29 S. Graz, Moser. Ji 0,90.

Weber, Dr. Paul, Prof., Wilna. Eine vergessene Kunslstätte. Mit 2 Farbentafeln,

135 Textbildern und einem Plane der Altstadt. 135 S. Wilna, Verlag der

Zeitung der 10. Armee 1917. (Für den Buchhandel in Deutschland Verlag von
R. Piper u. Co. in München.) Ji 2,50.

Wcltmijfton. 'Sic, ber kat^olifctcn Älrc^c. ^auftrierte ^DlonatSblätter für bie ßa=
t^Dltteu ber ßdnber beutf(^er 3unge. 3äf)tltd^ 12 §efte. Sfretburg, ^erber.

Jt 2.

fßi^Uv, €., ßrippe unb Ultar ober SOßet^nac^ten in ber guc^ariftie. Setrad^tungen.

SDUt einer Süorrebe bon gr. Rattler, S. I. 9. u. 10. 3luft. XVI u. 471 6.

megen§burg, SerlagSanftalt borm. man^. M 3,20.

Wulff, Dr. Ludwig, Dekalog und Vaterunser. '68 S. Parchim, Selbstverlag des

Verfassers. Kommissionsverlag von Wehdemann 1907. Ji 1.

Wulff, Dr. Ludwig, Für die Echtheit vom Dekalog und vom Vaterunser. IV u.

69 S. farthim, Selbstverlag, Kommissionsverlag von Wehdemann 1908. J4 1,20,

geb. 1,80.

Wulff, Dr. Ludwig, Über das Vaterunser als Jesu Grundzehnvvort und über Mosis

Smaidekalog. 8 S. Parchim, Selbstverlag, Kommissionsverlag von Wehdemann
1917. Ji 0,50.

Zeitschrift für Individualpsychologie. Studien a. dem Gebiete der Psychotherapie,

Psychologie und Pädagogik. Hrsg. von Dr. Alfr. Adler, Dr. K. Furtmüller und
Dr. Ch. Strasser. Bd. 1 Heft 6—9. München, Reinhardt 1916. Jt 4.

Zeitschrift, Neubuddhistische. Die Zeitschrift der selbständig Denkenden. Berlin-

Wilmersdorf, Neubuddhistischer Verlag. Vierteljährlich ein Heft. Einzelpreis

Ji 3,50, Jahrespreis JH, 12.

iimmermann, ®tto, S. I., aoßarum ©c^ulb unb ©d^mera? VI u. 114 ©. ^reiburfl,

Berber. Ji 2.



€tterarifd?er lln^eigev

5cr geitfd^rift „Cf^eologie unb (ßlaube'V

3atjrdan0 ^0 (X9J(8), Qcft 7,8.

Bei gonsen ReiQe Hr. 88. Paöerbom, 10. (Dbtober 1918.

Bei 6er Reöafttion eingelaufen M
^b^attblungcn Don ^rof. Dr. ßamt)er§, ÜJlfg. Dr. ©MeB, P. S3. 3)uftt unb

Dr. ©ac^er, nebft: ^olireäberic^t für 1917. (©örre§.©efeaf(^aft. 3. 2>eretn3=

fd^rift 1917.) 91 ©. ßöln, Sad^em in ßomm. ^ 2.

Aebiseher, P. Dr. Hieronymus, O. S. B., Censurae latae sententiae codicis iuris

canonici, confessariorura usui adaptatae. 40 S. Einsiedeln, Benziger. Ji 0,35.

^rettd, ^cmöarb, S, I., ©ebete für 2Jiiffion§anbad^ten. 30 6. fjreiburg, ^eröer.
.Ä 0,50.

^rettö, Scrn^arö, S. I., Sie ÜJtiffion im gamttten= unb ©emeinbeleben. (aJtiffion§=

23ibliotbef.) VI u. 149 ©. ^reiburg, Berber. Ji 3,40, geb. M 4,40.

Bamberg, 'Hubert, ^forrer, ^rebigten über böS ^eitigfte ^et^ 3efu. 127 ©. ^aber»
born, ©(^öning^ 1917. .Ä 1,50.

Sarfmann, Dr. Sembatb, ^Prof. ber S^eologie in ^aberborn, Setirbuc^ bet Sog«
matif. 3., öerm. u. Derb. 2lufl. S^^eiter (Bä)iu^=) SBonb. (S^eolog. Sibliot^ef.)

IX u. 551 ©. gfreiburg, Berber. Ji II.

^edter, Dr. ®tto, Sie 3tegetung be§ auSlänbifd^en SlrbeiterluefenS in Seutfd^tanb.

Unter befonberer SBerücffic^ttgung ber ^Inraerbung unb Vermittlung. (Sd^riften

ber Seutfdjen ©efeUfd^aft jur Sefämpfung ber SlrbeitSlofigfeit. §. 4.) 121 ©.
Serlin, ^elgmann. J( 3,60.

Bertram, Dr. 'StboIJ, gfürftbifd^of Hon Sregtau, gjlein girmungStag. Sen ©eftrmten
jum ©eleit bur^§ ßeben gemibmet. VI u. 133 ©. ^freiburg, §ecber. Ji 1,70.

Silj, Dr. gobob, $rof., Sie 6l^e im ßid^te ber fatb- ©(auben§le^re. (§irt unb §erbe.
Seiträge ju jeitgemäfeer ©eelforge. §. 2.) 52 © tjreiburg, §)erber. Ji 1.

^rct>. S^tiricttc, „ÜJlein SBruber bift bu!" @in Sroftbüd^lein für fd^raere Soge ben
lieben aSerrcunbeten unb ßranfen getoibmet^ 94 ©. ©infiebeln, SSenjiger.

J( 1,50.

Brinktrine, Dr. Job., Der Meßopferbegriff in den ersten zwei Jahrhunderten.
(Freiburger theologische Studien. H. 21.) XXVI u. 143 S. Freibarg, Herder,

JÄ 5,80.

Crew er, fjr. X., S. I., §offe! Silber be§ Srofteä. Sen ßranten, befonber§ in

ßrantenbäufern unb Sajaretten gemibmet. 1.—3.2lufl. 248©. Srier, ^aulinuS»
SrudCerei. Ji 1,50.

^eiling, Dr. ?loimunb, 0. F. M., ßaäarett= unb ^riebl^ofäbilber au§ ©aint=Quentin.
aJUt 16 Slnfidt)ten. V u. 36 ©. gfreiburg, .^erber. Ji 1.

^unhcl, 5ll»olf, «Paläftina im Söeltfriege. (Ser SÖJeltfrieg. 94.) 15 ©. 5Dl.=®labbadö,

aSoifsDerein. M 0,20.

€öt(c, Jrßij, S. I., ©ranbfä^lictieS 3ur S^arafteriftif ber neueren unb neueften

©c^olaftif. (©rgän^ungS^efte 3U ben ©timmen ber Seit- 1. Steige. ^.6.) 32 @.
tjteiburg, Berber. Ji 1.

Engert, Dr. Josepb, Prof., Psychologie und Pädagogik der Erstbeichte und Erst-

kommunion. 55 S. Donauwörth, Auer. Ji 1,80.
' ^njinger, '^trmann, SReligionssIe^rer, Sie 2förberung beS Äommunionem^fangeä.

^Paftorale unb Jjäbagogifdje ermägungen. 15 ©. Sonaumörtb, Sluer. Ji 0,50.

€ffer, P. Jratij X., S. I.. 6ine Jöiertelftunbe. ^^reöigten a. bie nieberen ^efttage beS

ßirct)enja^re§. 4. SBbd^. 1. u. 2. Hüft. 108 S. «ßaberborn, ©c^öningt). Ji 1,40.

* €s ift ber Hebaftion nid)t möglici;, fämtlidfe eingefanbten Sdjtiftfn unter ben „Belprtdjnngen*

o^tt unter ben Hnbri{en ^Kleine Beiträge", ,>21as ber Zi)toloqit ber (Segentoarf* nff. 5n berAifftd^tigcit

anb ansbrä(fli(i) }n ertDät)nen. ^Ile etngefd;t(ften U7erte tuerben an biefer Stelle anfgefät^rt; ibre 21nfi

nai)me in biefen ,Citerari(d)en Jlnseiger" iS nadf Umftdnben als «Erfafi fär eine Befpredjnng ansnfeben.

3n (einem jalle fann eine HAdfenbnng ber «EinlAnfe erfolgen. Wo bie ndberen Beseid}«

natigtn fef)Ien, iS als jormat 8" nnb als Cridfeinangsjot^r (9(8 jn ergdnsen.



14* Citcrarijdier flnseiger Hr. 88.

Jalbinbcr, Zi). 5?., ftgl. -ßonrcftor, SBilbcr auS bem 8e6en ber ^eiligen für btc

©cl)ulc=. 5!Jlit einer ßorte. 164 S. Srter, 5!JlDfeiIa=S3erIafl 1917. J( 1,90.

Jifc^cr, Äarl, ^rtefier ber ©räbiösefe greiburg, Sier Segletter bes JBeid^toaterS.

3uft)rüii)e. (©eeUorger=$raj:t§. XXVII ) 92 6. «Poberborn, ©d)öning^. JC 1,40.

Fischer, Max, Medard ruft in die Welt. Die Verse des jungen Medard. 99 S.

Kempten und München, Kösel 1917. Jl 2, geb. ^ 3.

Fischer, Oskar, Prof., Orientalische u. griechische Zahlensymbolik. 57 S. Leipzig,

Altmann. M 1,50.

3^rick, liclnrich, Lic theol., ülotionalitat u. ^fnternationalität b. diriftlid^en SOlifflon.

XVi u. 152 ©. ©üterSlD^, jöertelSmatin 1917. Ji 4.

Geyser, Dr. Jos., Univ.-Prof., Über Wahrheit und Evidenz. VIII u. 97 S. Frei-

burg, Herder. .« 3,20.

Gillmann, Dr. Fr., Prof., Zur Sakramentenlehre des Wilhelm von Auxerre. Zu-

gleich ein Beilrag zur Sakramentenlehre der Frühscholastik. 43 S. Würz-
burg, Bauch. M 1,50.

Göller, Dr. Emil, Univ.-Prof., Das Eherecht im neuen kirchlichen Gesetzbuch. Mit

einer Einführung in den Kodex. 80 S. Freiburg, Herder. J( 2.

@ottbarbf, SoHpb' Sl)riftlid)e unb antife ßriegSerjiebung. Sine grunbfä^lid^e Sar=
legung. (iyvantt. j^eitgemäfee ffivofc^üven. 23b. 36 ^. 11/12.) 62 6. §amm,
aSreer u. Sbiemann 1917. Ji 1.

Gwiss, J. C, Religion und Geburtenhäufigkeit. Einfluß der Religion auf die Na-
talität. VIU u. 86 S. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz. J6 1,50.

^anheh^aiictii, (Enrico von, .^Ito 6mutniaf ber Ulan. S^iDman eine§ JRutbenen.

5. Slufl. 113 <B. Kempten u. aJlünd)en, ßöfel. ®eb. Jt 3 (o^ne Seuerung^^
3ufd)lag).

'^eltnatgrüge an unfere firicger. 1917. ^r§g. bom taif). 6artta§=S3erbanb für Berlin

unö äiDrorte. 360 ©. 4°. SDt.^Slabbad^, SolfsDerein. ®eb. in ßcinen J( 4,

in ^evgamentrücfen Ji 5.

5cnrici, Dr. ^ermann, ^rttoatbo3ent, S)a§ ©efepurf) ber fatf). ßird^e (Der neue

Codex iuris canonici). Slortrag. 82 ©. SBofel, §elbtng u. Std^ten^abn. J( 3.

gcnfc, Dr. Jricbrid), ©cbciligteS 3o^r. 9^ad^ bem Otalienifciöen frei bearbeitet.

5. u. 6. 3lufl (^Ifäetijctje Siibliotbef ) IX u. 527 6. ^veiburg, Berber. Jt 4,50.

^cftingcr, Dr. Jranj, SSermädjtniS eineS ^ßroteffanten an feine ßinber. 2. Slufl.,

biiorpt \)on Dr. Öranj ßeller. VI u. 42 <B. 2freiburg, ^erDer. ^ 0,50.

Hobbes, Thomas, Grundzüge der Philosophie. 2. u. 3. Teil: Lehre vom Menschen
und vom Bürger. Deutsch hrsg. von Max Frischeisen-Köhler. (Philos.

Bibhothek. Bd. 158.) VI u. 341 S. Leipzig, Meiner 1917. Ji 8,40, geb.

Jf 10,20.

Hönigswald, Dr. Richard, Univ.-Prof.. Die Philosophie des Altertums. Problem-
gescluchiliche und systematische Untersuchungen. Xll u. 431 S. München,
Reinhardt 1917. Ji 13.

^offmann, D. ©corg, ^rof., Ser ©treit über bie feligc ©(f)au ©otte§ {1331—38).

194 © 2cxpm. ^invid)§ 1917. ^ 8.

^üncmann, 9gna 0Raria, Unfere ^farrgemeinben u. ber ßrieg. 53 ©. 51(Ji.«©labboc^,

aiülfsuevetn 1917. Ji 1.

Äcffclcr, Dr Äurt, ©a? Problem ber JReligion in ber ©egenlDartS^jl^ilofo^jl^ie. 66 ©.

Si'ip^ig u. SBerlin, filinfbarbt 1917. Ji 2,40.

Äicfl, Dr. Jr. X., Sombefan, ^. JB. SoerfterS ©teHung jum ei^riftentum. 38 ©.

©onaumörtl), '•Huer. ..Ä 2.

Äilicl, ^AUboIf, Untö.=!PrDf., fiiiege in biblifd^en Sanben. Sfflit 38 Silbern. 82 ©.

©Dtba, l»eitbe8. ^ 3.

ÄIcinpaul, Dr. Soi)., Unfer töglid^ Srot. ßulturbiftorif(i)e Silber au§ guter olter

3»'it. 177 ©. 5m=®Iabbad), SolfSnerein. J* 2,70, geb. Ji 3,20.

Knecht, August, Das neue kirchliche Gesetzbuch — Codex iuris canonici —

.

Seine Geschichte und Eigenart. Mit einem Anhang: Sammlung einschlägiger

Aktenstücke. (Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Slraßburg. H. 35.)

71 S 40. Slraßburg, T.übner. Ji 3.

Koppelmann, Dr. Wilh., Univ.-Prof., Untersuchungen zur Logik der Gegenwart.

r 2: Formale Logik. Vlll u. 441 S. Berlin, Reuther u Reichard. Ji 12.

Ärcbe, Dr. engclbcrt, Unio.'^vof., Sie Söertprobleme unb i^re Se^anblung in ber

totl^. Sogmatit. 55 ©. greiburg, ^erber 1917. Ji 1.
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Kühn, Dr. Wilh., pr. Arzt, Neues medizinisches Fremdwörterbuch für Schwestern,
Samariter und gebildete Leserkreise*. IV u. 140 S. Leipzig, Krüger u. Co.
Jl 2, geb. Jt 2,80. Partiepreise für Krankenhäuser sowie für Samaritervereine
bei Versendung an eine Adresse: 20 Stück ä Jü 1,90, 50 Stück ä Ji 1,80,
100 Stück ä Jt 1,70; dazu bei geb. £x. für jeden Einband noch J( 0,80.

ÄU^it, Äarl, 3(^ gloube an ©oJt. ®ine Slntlcort auf bie ^rage: „^ann e§ einen
©Ott geben?" eine ©tüfee in Stueifeln. ©in Sroft im ßeiben. IV u. 67 ©.
IRottenburg, JBaber 1917. Ji 1.

Lehmkuhl, Aug., S. I., Quaestiones praecipuae morales novo iuri canonico adap-
tatae, pro appendice Theologiae moralis breviter collectae. VIII u. 95 S. Frei-
burg, Herder. Ji 1,60,

dengle, Dr. ^ofcp^, $rof., ©efcfiirfite ber göttlid^en Dffenborung. SBibelfunbe für
©d^ule unb ©elbftftubium. 5Dtit 4 ^ärtd^en. XII u. 184 ©. greiburg, ßerber,
Ji 2,60, geb. .« 3,20.

£cttl)ari, ®corg, 5ßiof., Se^rbut^ ber ©efcöid^te ber götttid^en Offenbarung. JBb, 1:
Sie altteftamentlid^e Offenbarung. DDtit 24 Silbern u. 4 harten. XV u. 176 ©.
iJreiburg, Berber. Ji 2,60, geb. Ji 3,20.

^ippert, ^ctcr, S. I., ©ott unb bie 235elt. (Srebo. 3. SSbd^.) 160 ©. fjfreiburg,

Berber 1917. ©eb. Jt 2,20.

LÖflfler, Dr. Klemens, Mindener Geschichtsquellen. Bd. 1: Die Bischofschroniken
des Mittelalters (Hermanns von Lerbeck Catalogus episcoporum Mindensium und
seine Ableitungen), Kritisch neu hrsg. XLVUI u. 299 S, Münster, Aschen-
dorfF 1917. Ji 7.

^öwcntrauf, $llcpnöcr, ^Pfarrer, ©ine I)eilige affgemeine ßird^e! @ine 2Bieber=

oufnat)me bes 9leuniDn§gebanfen§ in ernfter unb großer 3t'it jur 2Bieberber=
einigung ber getrennten 6t)riften!^eit. 72 ©. ßei^s^ig, ßrüger u. So. 1917.
Ji 1 20.

Maritsehnig, Dr. R., lurisdiktionsnorm. (Systematisch-pädagogische Kompendien
österr. Gesetze. Bd. 2.) 147 S. Innsbruck, ^Tyrolia" 1917. Ji 2^5.

SUauöbad), Dr. gof., ®omprot)ft, fiatl)Dlifd)e 5Dtoraltt)eolDgie. S3b. 2: ®ie fl)e3ielle

ÜJioral. %. 2: S)er irbtftfie 5Pf[id)tenfrei§. (ße^rbüi^er jum ©ebraud^ beim
theol. ©tubium ) IX u. 220 ©. Ü31ünfter, Slf^enborff. Ji 3,50.

9Kagrt)ofcr, got)anncö, ©t)anien. SReifebilber. 9JUt 17 Silbern unb einer ßarte.

(2lu5 afler iüelt.) XV u. 257 ©. greiburg, ^erber. ©eb. Ji 5,20.'

DRcffcrt, Dr. Jranj, ®a§ äarifdje Diufetanb unb bie fatl^olifd^e ßirc^e. ©ine aj3oIo=

getifrfie ©tubie. (STpologetifd^e Sageäfragen. ^. 18.) 207 ©. 3D^.=©labfaa(^,

Solfsüerein. Ji 3,60.

9Ucifier, Dr. 5il., Ülidjtlinien für baS ©tubium ber ©efd^id^te be§ ^mittelalterS unb
ber «Reuäeit. 44 ©. 5mün)ter, SBorgnif^er u. 6d. 1916. Ji 1 u. 10% 3uf(f)lag.

3Rot)r, 5cinrid), ®ie Städte bes ^errn lllrid) unb anbere ©efd^idE)tIein. 90 ©. 3frei=

bürg, ^erber. Ji 1,20.

9RüUer, 5n., ®ie neuen ©terne unb bie biblifc^en 2Bei§fagungen bom SBeltenbe.

(&ranff. Seitgemäfee S3rofd()üren. SBb. 37 ^. 1.) 24 ©. öamm, Sreer u. 2^ie=

mann 1917. Ji 0,50.

^figle, ^ermann, 2Bie forgt ba§ Jßatertonb für feine frieg§befd^äbigten ^elben=

föl)ne? 2)en gelben im Jßajarett unb im Selbe toie au^ benen ba^eim jur
Slufflärung gettiibmet. 4., berm. SlufC. 38 ©. ßarlSru^e, Söabenia. Ji 0,30.

©bcröörffcr, Dr. "ipetcr, Pfarrer, ©ie fd^öne Xugenb. XII u. 240 ©. ßöln, Sac^em
1916. Ji 2,80.

^cf<t). 9ob.. 3Re£tnr, Sie ©lodEe in ©efd^id^te, ©age, SBoIfSglaube, SSoIfSbraud^ unb
Si^tung. 192 ©. ©ülmen, ßaumann. ^ 1,80.

Peters, Dr. J., Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus. (Görres-Gesellschafl.

Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft. H. 32.)

VlI u. 77 S. Paderborn, Schöningh. Ji 3,60.

Pikier, Julius, Univ.-Prof., Sinnesphy-iologische Untersuchungen. Mit 44 Figuren.

Vm u. 615 S. Leipzig, Barth 1917. Ji 22,50.

Piper, Dr. Otto, Der Spuk. 250 Geschehnisse aller Arten und Zeiten aus der

Welt des Üt)ersinnhchen. 169 S. Köln Bachem 1917. .^ 3,20, geb. Ji 4.

9lafgeber, ßiterarifd^er, für bie ßatl^olifen ®eutfd)Ianb§. ^reg. bon Dr 21 ag
föttlinger. 3g. 15. 92 ©. fiempten u. a3lünd)en, ßöfel 1917. Jt 0,50.

5lttft)cnau, SSaltber, Sie neue 2öirtfd^aft. 86 ©. JBerlin, 3fif(^er. Ji 1,50.
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^lidiing, P. Dr. (Sparern, 0. F. M., Sie hjeftfälifd^c SDßanberavmenfürforöe ioäl^renb be§
ßrtege§. Jtati) bem öom gefc^äft§fü^tenben S)ireftor ^au^tmonn ©toetjer in
OJlünfter gefammelten aJlatetial bearbeitet. 48 <B. 9Jlünfter, ©o^penrat^ in Äomm.

Wcfd), Helene, ®ie ^t. ^ilbegarb bon SSingen. 5Dait 2 Silbern, (grauen bilbcr.)

IV u. 160 ©. greiburg, $)erber. J6 2,60, geb. .^ 3,40.

Ruville, Albert von, Englische Friedensschlüsse. (Auslandsstudien an der Uni-
versität. Halle-Wittenberg. Öffentliche Vorträge über Fragen der Politik der
Gegenwart. H. 3.) 28 S. Halle, Niemeyer. Ji 1.

^aebler, ^cfcr, S. I., ÜJtütterfeelforge u. OJtütterbilbung. (^irt u. C>erbe. Scitroge
5u äeitgemäfeer ©eelforge. §eft 1.) IVu. 95S. iJteibutg, Berber 1917. ^1,50.

^anjicbi, Dr. Jranj, ^rof., ®ie 2öal)r^eit beS S^tiftentumS«. XI u. 488 ©. ?paber=

born, ©d^öningt). J( 9,20.

Sehäfers, Dr. Joseph (t), Evangelienzitate in Ephräms des Syrers Kommentar
zu den Paulinischen Schriften. IV u. 53 S. Freiburg, Herder 1917. J( 3.

^d)arnagl, Dr. "a,, ^rof., ®a§ neue fird^Uc^e ©efe^bui^. gine einfiü^rung mit
befonberer JBerücflidötigung be§ batjertfc^en Üted^te§. 135 ©. aJlünd^en unb
9iegen§burg, 93ertagSanftalt tooim. ÜJlanj. ^ 2.

^(t)Ubat1, St)rt|fopl)> ^ciftor unb Siäcntiat ber 3;beologie, ®ie SBerid^te über ßutl^evS

Sob unb Segtäbnt§. Sejte unb Unterfud^ungen. 3Jtit 3 tafeln. XII u. 151 ©.
4«. aßeimar, Sötilau 1917. M 8.

Schubert, Dr. Fp., Prof, Pastoraltheologie und Codex iuris canonici. Ergänzungs-
hett zunächst zu Schubert, Grundzüge der Pastoraltheologie. 44 S. Graz und
Leipzig, Moser, ^/i 2.

6\exp, äJaltcr, S. I., Sic ÜJlarianif^en Kongregationen in ©eutfd^lanb mit befonbetcr
Jüerüdtfic^tigung ber aJlarianifd^en 3ugenbbett)egung. ©runbfäljUd^e^ unb Zat'
yädilidjeä. 106 ©. ^reiburg, /perber. Ji 1,80.

Sorge, Reinhard Johannes, Mutter der Himmel. Ein Sang in zwölf Ges'Sngen.

(Mit einem Vorwort von Karl Muth.) XIV u. 47 S. Kempten und München,
Kösel. M 2.

Stöekmann, W., Rechtsanwalt, Studie: Über Kausalität und Verantwortung im
Strafretht nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. VI u. 50 S. Göttingen,
Krunbauer 1917 M 2.

Störmann, Dr. Auguste, Studien zur Geschichte des Königreichs Mallorka. (Ab-
handlimgen zur Mittleren und Neueren Geschichte. Heft 66.) 92 S. Berlin
und Leipzig, Rothschild. J( 3, Subskr.-Preis Ji 2,50.

Snarez, P. Franz, S. I. Gedenkblätter zu seinem dreihundertjährigen Todestag
(25. September 1917). Beiträge zur Philosophie des P. Suarez von K. Six,
Dr. M. Grabmann, F. Hatheyer, A. Inauen, J. Biederlack. X u. 169 S.

Innsbrurk, Verlagsanstalt Tyrolia 1917. Kr. 8.

Tagger, Theodor, Psalmen Davids. Ausgewählte Übertragungen. 131 S. Berlin,

Hochstim. ^ 7,50.

€cr()ütifc, P. 5- S-. S. C. J., 3ule§ ^exxt) unb bie franaijrtfd^e ©d^ulgeye^gebung.

(gronft. Seitgemäfee »rojd^üren. SSb. 37 C>. 3 ) 16 ©. ^amm, Sreer u. S^ie»
mann 1917. Jt 0,50.

Thomas a Kempis, Opera omnia. Vol. 4: Tractatuum asceticorum p. extrema.
Adiectis epilegomenis, indicibus, tabulis photographicis ed. M. Josephus Pohl.
692 S. u. 15 Tafeln. Freiburg, Herder. J( 12, geb. ^ 14,50.

^reubeutfd)! (Sine gelbgabe öon njlitgliebern be§ fiartedöerbanbcS ber fatl^ol.

®eut)c^en ©tubenten=93erbinbungen. " ^räg. bon ©mil Sfeinenbegen. 288 ©.
ÜJt.=®labbad), »olf^Derein 1917. ®eb. Ji 2.

Ude, Dr. Joh., Univ.-Prof., Moralische Massenverseuchung durch Theater und Kino.

(Für Volkssiltlichkeit.) 32 S. Graz, „Österreichs Völkerwacht". Ji 1.

Ude, Dr. Joh., Der moralische Schwachsinn. (Für Volkssittlichkeit.) 52 S. Graz,

„Österreichs Völkerwacht". JC 1,20.

Hmbreif, '^aul, UbergangStuirtjc^aft unb Slrbeiterintereffen. 3e^n Sluffä^e übet
bie hjic^ttgften {fragen ber Überführung ber ftriegSnjirtfd^aft in bie SfnebenS»

tüirtfdjaft. 48 ©. Berlin, «erlag für ©oätatoiffenjc^aft 1917. Ji 0,50.

SÖlnttjuiö, P. SoU M. S. G., «Uliffionar, ^eibntfcöe ©reuel unb d^riftlid^e Siebe. SDttt

Slbbtlbgn 144 ©. ^iltrup, äSerlag ber ÜJtiffionare öom bl. ^et^en ^efu- -^ 1.50.

^ortiffd)((b, ^Jnton, ©tabt^farrt)rebiger, ©eutfd^es S3ol£ unb g^riftuäglaube. aSot»

trage. 283 ©. (Jfreiburg, ^erber. Ji 5.



£ttcrartfcf?er 2tn3dger

ber geitfd^rift „Slt^cologie unb (ßlaube*.

3at{r0ati9 ^0 (t918), ^eU 9 tO.

Der goitjen Bei^e tlt. 89. Pa6erbom, 27. Desember 1918.

Bei 6er Reba&tion eingelaufen':

9(mbf, ^ufluffin, S. I., ®ie 3enfutcn latae sententiae nad^ neueftcm JRed^tc. 36 ®.
,-\nn«brurf, Sftnutfi. 1 ^.

Ballmann, P. WiUibrord, 0. S. B., Davids Totenklage um Saul und Jonalhas.
Magiiifikat. Aniiphon der Samstagsvesper vor dem 5. Sonntag nach Pfingsten.

Mit einem Titelbilde : Davidskopf von Michelangelo. 17 S. 4*. Trier, Pauliuus-
Druckerei »917. Ji 3.

Brand, Ur. Friedrieh, Religions- und Oberlehrer, Die Katechismen des Edmundus
X Augerius S. I. in historischer, dogmatisch-moralischer und katechetischer Be-
arbeitung. (Frei burger theologische Studien. H. 20.) XVI u. 186 S. Freiburg,
Herder 1917 M 6.

®rct), Henriette, SCßiflfommen bal^eimi 52 S. ^abcrborn, ßtrd^lidöe ÄriegSl^ilfe.

SBrorö, Jranj, ^elbgeift lieber bei ber 56. 3nf.= 2)to., Selbprebigten. 58b. 1—3. effen,
^vebebeul u. Äoenen. Sb. 1 .^ 1, Sbb. 2 u. 3 ä ^ 2.

93ucf)bcrgcr, Dr. <Jnid)acl, ^tontbefuc^e be§ erabijt^ofä unb gfelbbrobftcS Dr. 3Jl.

öon &ault)aber im Often unb auf bem S3altan. SDlit 43 Söilbern. 182 ©.
giegcnsburg, ^ßuftet. Ji 2,80.

95ud)ertt)Clt, ®ie. 3eitfdörift für ßtterotur u. SöoIfSbüdöereten. ^r§g bom a3crctn

bom ^l. ßorl Sortomouä in Sonn, grf^eint moiiotlicb. ^al^rg 14. 3lx. 1—12.
fiöln, ßomm.^aSerlag SBod^em. Sä^rlic^ Ji 4 (DteTteljä^rlid^ Ji 1).

93umüaer, Dr. 30b., Ünfere SDßcIt. ßd)öpfung ober ©njigfeit? aJlit naturtoiffen»

fcftaftlid^en Ütanbbemeifungen ju ^ädd^ .glüigfeit". 32 ©. aJt.'ßlabboc^,

JOoltgoerein. Jt 0,45.

Canones codicis iuris canonici selecti usuique cleri saecularis accommodati. 20 S.

Trier, Pnulinus-Druckerei. Ji 0,40.

Cohausz, Otto, S. I., Aus den Klostermauem. Erwägxuigen für Ordensleute. 357 S.

Warendorf Schnell. Ji 4.

Diözesanblatt, Straßburger. Monatsschrift für amtliche Mitteilungen, römische
Aktenstücke, religiöse Wissenschaft u. pastorale Praxis in Verbind, mit zahlr.

Mitarbeitern hrsg. von Dr. J. Fahrner, Generalvikar. Jahrg. 3Ö H. 1—12.

Straßburg, Le Boux 1917. Jährl. Ji 4.

Doelle, P. Dr. Ferdinand, 0. F, M., Die Observanzhewegung in der sächsischen

Franziskaneiprovinz bis zum Generalkapitel von Parma 1529. (Relormations-

geschicbtliche Studien und Texte. H. 30/31.) XXII u. 279 S. Münster, Aschen-
dorff. Ji 7.60.

(Sbcr, Dr. ®otffrieb, ßaienat)DfteI im SEßeltfriege. Sfelbgabe einet ©tubcnten«

fiongreflation bargereid)t. 63 ©. JOaüenbar a. 9fib., ßviegSfütforge. Ji 0,60.

(Sgrenborg, ^erbinanb, S. I., 3um ^Priefietibeol. g^oroftexbiib beS jungen ^ricfterS

3[o^antie& ßoaffini quS bem beutjd)=unqarifd^en RoDeg in Kom. 2. u. 3.,

berb. Sufl. SKit 9 SBilbetn. XI u. 290 6. Sreibutg, ^etber. Ji 4, geb. Ji 5.

Sicb^olf, ^Icmcne SJuguff, !Pobfll. CfPaier o. 3)., fRomS lefete 2age unter ber 2iaro.

Erinnerungen eines römijc^en ftononierS qu8 ben Soi^ven 1868 biS 1870. SDtit

8 JBilbevn. 2. u. 3. Slufl. Vlll u. 319 ©. Steiburg, ^exbn. Ji 4,80.

^offctiprcbigten, 9ieuc. 1918. ^rSg. bon ber ©diriftleitung beS .^rebtger unb
ftatedjet". gni^ölt: Öaftenijrebigten bon P. 3nn. ^übfc^cr 4inb P. 3o]^.

> Cs i0 Der Bebaftion nldft mdglid}, fdmtlid^e eingefanbten SAiiftrn nnter ben ^Tßt\ptt^*n%vx*

ebti antet ben Rnbrifen .Kleine Beittd^e*, .21ns bei ICbeoIo^ie bei (Segenipatf nff. ] betfttfftdftigtii

nb anibtAcflld; ]B ctn>dbnen. 211Ie ein^efdficften tDerte tcetben an biefet SteUe anfgefabrt ; ibic }taf'

nobme in bieten .Citetaiif(i)en Unjriget' ifl na4 Umftdnben alt Crfaft fat eine Sefftediang anjafeben.

3n feinem jalle tann eine SAtfienbanf bee Cinldnfe ctf olgen. IPo bic ndt)enn Sejeid'

nanfcn fcl)Icii, ifl al» jocmct •* anb aU Cifd}cinBRt»iai|t 1916 } itgAnsni.
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SaiJtfltanaDßoIbürdöet. 80 S. SlegenSburg, SSerlagSanftoIt borm. ÜJlana.

5ür 9lt(fttbei\iet)er ber 3eitfd)rift Jl 1,50.

^aultjabcr, Ur. <Jnid)Oii »Dti, eräbifdiof öon üJlÜTt4en=(freifinQ, 3)o8 Sd^tücrt beS
©eifiea. Sfclbpvebigten im SBelttrieß, in SJerbinDung mit Sifdjof L)r. % 2Ö.

». ßep^jler unb 2)omprebigcv Dr. 21. ©onbera ^r§Q. 3. u. 4., unöcränb. Äuff.
XIV u. 525 ©. gfreiburg, ^nbn. Jt 7, geb. J4 8,20.

^ault)aber, Dr. 9Rict)ael üon, Söaffen beS Sid^teS. ©ejammelte ÄnegSreben*. V u.

244 6. gteiburg, ^erber. J^ 3.

Jcttcr fam id) ju fenben. ©efanfen über bie „©eiftlid^en Übungen" beS 1^1. ^gnottuS
Don ßo^olo. ^r§g. bon beutfdjen ^efuiten. 126 S. SlegenSburg, ig)abbet.

Jti 1,2-5, ;\uAÜglid) 20% 3:eueiung§äufrt)lag.

Jrau. ®ie cibriftl., 3t'd)t. für t)öt). nieibiid^e isilbung unb cfirtftl. 3ftaucntöttgfcit in

tjamtlte unb ©efeüfcft 3"9lfid) Crgan b. foltiol ^raucnbunbeS. ^veg. öom
eoritaäDerbonb f. b. fatbol ©eutfc^lanb. ^[d^rl. 12 ^eftc tue ß, 6. ^a^rg. 15.

^. 1—12. &ieiburg, ©arita&oevbanb.

®aftcrcr, 9Kicl)acl, S. I., ^anbbüc^din jur feierlid^en SfaniiUenVüei^e anS UebcboUftc

Öera 3[etu. (3unäd)ft für «Priefter) 48 ©. ^nnsbruct, Staucö- ^ 0,51.

Geyser, Dr. Joseph, Univ.Pruf., Die Erkenntnistheorie des Aristoteles. XI u.

bl6 S. Münster, Schöningh 1917. Jk 9, geb. Jt 10

®5gacrle. P. 6ngcll)orb, O Mm. Conv., ©ed^S Softenprebigten ü. b. ^etligmadöenbe

©nabe nrbft einer fiarfreitagefrebiqt. 8.> ©. ©ra^ u. 2Dien .©t^ria". Jt 2.

Graf, Dr Julius, Oberpräzeptor am Realgymnasium in Schwäbisch-Gmünd, Der
Hebräerbrief. Wissenschaftlich-praktische Erklärung. XVI u. 331 S. Freiburg,

Herder. Jt 14.

(Srocflcr, ma^. SDßeltbolitif im meid^c ©otteS. (3)er aajeltftieg. 100.) 15 6. an.-

©laobad), SBoltsöeiein. Ji 0,25.

Qroffeb, 5Kelct)ior, fiaplon, S3om 2obe. ffaften^rebigten. 93 ©. 5paberborn,

©diöningl) Jt 1,2').

"Hamann, (SÜfabefb Worg., 3Ibri6 bec ©efd^id^tc ber beutfd^en ßiterotur. 7., neu«

bearb. 3lufl. Vll u. 328 © ^veiburg, ^evber. J( 4, geb. J( 4,80.

^aring, Dr. 3of)(inn, Uniü.=^iof., 2:o^ @t)ered)t auf ©runb beä Codex iuris can.

HO ©. ßm^^ a 2) , Söerlog OeS fotl). «piTfenereinä. Jl 0,90.

Heckrodt, Dr. Ella, Die Kanones von Sardika aus der Kirchenges'-hichte erläutert.

(Jenaer Historische Arbeiten. H. 8.) X u. 128 S. Bonn , Marcus u. Weber
1"17. Ji 3.

^eibenhinb. 5DUfrion8=3ugenbfc6rift mit Silbern, ©in SBergiömeinnid^t f. b. 3ugcnb
jum ibciien ovmer ^eibentinber. ©rfdiemt aße 14 Soge. 3ö- 30. ©t. Ottilien

(Oberb.), ÜJtiffionfenevlag. $rei8 iäbrlid) Jt l.

^cHingcr, Dr. Jrans, SH^ologic beä 6t)iiflentumS. Sb. 3: S)ie 35ogmen be8 ebriften«

tumä. 3lbt. 1. 10., üfrb. 3lufl. l)r«g. non Uniü 4^rof. Dr. ©ugen ÜJlüIlcr.
XVll ü. 603 ©. fjveiburg, ^eiber. ^ 8, geb. ^ 10.

Igubcr, 5Ui*ocI, S. B
, 3m 9tei4e ber ^baraonen. 2 Sbc. 2)lit 54 Silbern.

(2lu8 oQer 2ßelt.) ^veiburg, 4^erber. JK 7,50, geb. Jt 10.

3a^rc0bcrid)t ber $)erbevf(^en aSevlagssbunbluTig ju fjreiburg i. f8x. (5. Dtad^trog

3um ^auptfotolog öon 3leuja^r 1913.) SOlit einer ßinUitung: Sartbol-^möuä
Berber Ql§ 2Jiic^t)änbier. S3on ^rona SDleifter. SKit 15 Silbern. LXVIII u.

60 ©t). iJreiburg, Berber.

^aim, Cmil, ©tobipfoinr, gefltog^b^ebigien (3ine§ hiirb geheiligt butd^ ©otteS

Söoit Sb. 3). 184 ©. giottenbmg, »aber 1917. Jt 2,-50.

Kaplan, Leo, Hypnotismus, Animismus und l^sycboanalyse. VllI u. 128 S. Leipzig

und Wien, Deutitke 1917. Jt 7,50.

Karge, Dr. Paul, Univ.-Prof., Rephaim. Die vorgeschichtliche Kultur Palästinas

und Phöniziens. Archäologische und religionsgpschithtliche Studien Mit 67

Abbildungen und einer K arte. (Collectanea Hierosolymitana. VeröffentHchungen
der Wissenschaftlichen Station der Görresgesellschafl in Jerusalem. Bd. L)
XIV u. 765 S. Paderborn, Schöningh. Jt 36.

Ä au^. I^cinrid), Um bie ©cele beö 3nbufttie=fiinbeS. VI u. 235 ©. S)onauh)örtl^,

auer. Ji 4.

^cOcr, Dr. i^rott), ^Pfarrer, ^ßribotboaent in Sreiburg i. Sr., ^Pflonafd^ule (i^riftlid^er

Stebeötättgteit. SBegnjeifer burd) baä foritatii'C JöereinSmefen. aJlit 7 Silbern

bon 3n. bon @ci>inb. 111 u. 46 ©. ^reiburg, Berber. jH, 0,80.
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i(nfrtit0, ^nfon von, ©eneral ber Irt 3. 2)., ©aeSbondt. Suöenbetinnctunöcn eine«

alten ©ol^ate^. 135 S. Äötn, Sadöem. Jf 2 80, geb. Jt 3,60.

Kittel. Dr. Rudolf, Univ.-P;of , Geheimer Hat, Geschichte des Volkes Israel. Bd. 2:

Das Volk in Kanaan. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum babylo-
nischen Exil. 3., vielfach umgearb. u. verm. Auflage. (Handbücher der alten

Geschichte. 1. Serie a. Abt.) XVI u. 647 S. Gotha, Perthes 1917. Jt 20.

Giftet. Dr. 9lubolf, UntD'^rof., ßutber unb bie 9teformation. 9tebc, Qef)alten am
31. Oftober 1917 jum 9lnttitt beS IRettoratS ber Unioerfität ßeip^iQ. 24 ©.
®otl)a, <ßertbeg. Ji 1.

Älimbc, Jriebrld), S. L, 3nont§mu8 unb «päboßogtf». 228 ©. münden, »erlag
5Ratur unb ftultur. Jf 4.20.

Äoy, 30&'» 9lebemptort[t, fjü^rer gum öimmel. ®ebet= unb SBelel^rungSbud^ für bie

reireve Suflenb. 352 B. Dülmen, ßaumann. Ji 1,15.

^rebe, P. ^ulgenliud 5U., M. Gap., 3)ic überaus retcfjen ©nabenfc^ä^e ber Ibläffc

aum Klüfte ber armen Seelen im Ofpgfcuer. 159 ©. ©ültncn, l^aumann. J( 1.

Ärcitmolcr, Sof., S. I., (Sbtnarb öon Steinte, ^öltt 66 ^Ibbilbungen. (Die fiunft bem
Sßolfe. yix 30.) 40 <S. 4«. ÜJlünd^en, Slttgemeine SSereintgung für d^riftlid^c

Äunft 1917 J^ 1.

^amo, Jricbrld) Filter t)on, ^abft unb aSicrberbonb. 31ftenftücfe aum ?lrti!el 15
bei Sonooner gebeimen Slbtommen^^ 63 ©. Stugeburg, ^oaS u. ©rab^err.
J( 1,50.

'fanbner, Dr JoUpb' ^^ol> ®aS fird^Iidöc 3tn§Derbot unb feine Sebeutung. 6inc
moratfrttifd^e 8tubie. Xll u. 282 ©. ©103 u. 2öien, „©t^tia". K. 10.

tt^men, ^Jlfonö, S. I., Sebrbudö ber ^b'Iofof^ie auf ariftotelifdjM'dÖolaftifcfter ®runb»
läge. Söb. 1: ßogit, Äviiif, Ontologie. 4, berm. u. Derb. 3luflage l)r8g. bon
?Jeter SBecf S. I. XVlII u. 516 ©. Sfreiburg, ^erber 1917. Ji 7.60.

CrHner. Dr. "JRartin, ^Prälat, ^onbbuc^ bei fatb Ätrc^enred^ta auf ®cunb be§ neuen
ßobej Dom 28. 3wni 1917. 1. Sfg. IV u. 84 ©. 3legen^burg u. 9tom, Ruftet.

Jf 1,6-5.

l^mann, Otto, Psychologische Berufsberatung. Ziele, Grundlagen u Methoden.
(Flugschriften der Zentralstelle für Volkswohlfahrt. H. 12.) 30 S. Berlin,

Heymann. Jf 0,40, 25 Stück J( 8,75, 50 Stück J( 15.

-^Sfflcr, i>r. ^(emettö, ®ie ^Freimaurerei, (gianffurter S^itgemäfee Srojd^üren.

»ö. 37 § 7/8 ) 47 © ^amm, ©reer u. 3;i)temann. Ji 1.

^u^. ®eorg, SEßaafabrtäprieftpr, 3)ie Rieben ©djmerjen Warto§. @inc ^rebigtreiftc

für bie 5aften;\eit, jugleid^ ein Jvoftbüc^lein für betrübte ©eelen. 79 ©.

fRegeneburg, 35frlaq§anfta(t norm. Wanj. Ji 1,50.

Mader, P. Dr. Andreas Evaristus, S. D S., Altchristliche Basiliken und Lokal-

traditionen in Sü'ljuiiäa. Anhäolo^nsche und topographische Untersuchungen.
Mit 12 Figuren im Text, 7 Tafeln und einer Kartenskizze. (Studien zur Ge-

schichte und Kultur des Altertums. Bd. 8 H. 5,6.) X u. 243 S. Paderborn,

Schöiiingh. .>f 14. ,

Maasbach, Dr. Joseph, Naturrecht und Völkerrecht. (Das Völkerrecht. H. 1 u 2.)

136 S Freiburg. Herder. Ji 2,80.

Monatsschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d Judentums. Hrsg. v. Dr. M. Brann.

.Ir öl H. 1—12. Breslau, Knebner 1917. Pr f. d. Jg. in 6 Doppelh. Ji la
9Hw^, Dr. Jronj 3f., ©omfapitular, StjnfUtc^e Slfaetif*. (3ßiffenfd)attl>c^e ^anb-

btbliofbef. 1 3*eibe. XXV II.) XVI u. 592 ©. «Paberbom, ©cböning^. Ji 11.

iRaglvr. -^onifa^, Seneft^tat in ©traubing, ßatbolifd^eä 3fleltgion8bucl^. ÜJUt fiirtfiett»

g»fd)tct)rc in Seit» u. ßebenöbilbern. ein ^au3= u. ^umtlienbud). OJtit Silbern.

2 SBätibe. SRegpn§burg, üBeilagSanftolt Dorm. man^. Ji 12, geb. Ji 16.

©«r, -ötbaftian von, O S. B., Samilienioeibe an baS bciligfte ^erj 3efu nebft

Ittiirgtidier ^2lbenbanbad)t. Vlll u. 96 ©. greiburg, Berber. Jt 1,20.

Otto, Rudolf, Vischnu Näräyana. — Siddhänta des Räniänuja. Texte zur indischen

Gottesmystik. 1 u. II. Aus dem Sanskrit übertragen. (Religiö-e Stimmen der

Völker. Die Religion des alten Indien. 111.) Jena, Diederichs 1917. Jed«r

Hand Jt 4, geb. Ji 5,50

^offorolblott, Äöincr, Wonot§fd)r. f. fotb. ^beol. u. ©eelforge, br§g b. Sf. 3. ^eterS

u. Dr. ®. ©uien. ^rof. am erabiidjöfl. «Ptiefterteminar 3U ^In. ÜRonatlid^

erfe^eint eine ».immer. 51 3g. 1917 "Hr. 1—12. Aöin, SSac^em. Oa^vUc^ tm
a3uc^l)anbel Jt 4,50; bei ber «ßoft ^albiä^rlic^ Jt 2,25.
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^afforalblaff, •6d)(enf(^e0. SWonatlidö eine 5Rummcr. 39. 1917 9h. 1—12. SSreSIau,

Slbertiola. «4 3,00 für baS öalbja^r.

^rebiflt'öbijjcn unb ^tffion8»@vinnetungen on bie großen Solfämi^rionen im @t.
©lep^anaöome unb ber *-8otit)fir(^c in ^löten unb im 3)Dme öon ®rai\, getjalten

ton ben Dtiffionären PP. ^llbel, 3tfc^enbrennet, Rblb, 9lilfe3, ^Pfiftetmciftct,

Jßolbert au§ ber ©efeßfc^aft 3efu. 182 S. 2öicn, <inot)er u. ^o. 1917. J( 3.

PrümmeP, Dominikus, 0. Pr., Brevis conspectus mutalionum, quas in iheologia
morali introduxit novus codex iuris canonici. Supplementum ad Manuale theo-
logiae moralis. 17 S. Frei bürg, Herder. J( ü,vo.

Revue, Theologisehe. In Verb, mit der kath.-theol. Fatcaltät zu Münster u. unter
Mitwirkung vieler anderer Gelehrten hrsg von Prof. Dr Dielcamp. Halbj.

10 Nrn. für Jf 5. 4». Jg. 16 Nr. 1—20. Münster. Aschendorfif.

Älnge, P. 5Ranne6, 0. P., ipod^abel in ber Sltbeit. ©ebanten über bie d^riftlid^e

llrbeit au8 ber ^roftift^en ©eetforge. 223 ©. S)ülmen, ßaumann Jt 2,40.

.ödjöfcr, Dr, gobob, ?rof , 3)ie SSßunoer 3efu in ^omilien erflnrt. VIII u. 312 ©.
f^reiburg, ^et^er. Jl 5,50, geb. Jt 6,50.

Sehmöger, Dr Alois, Prof., Das neue Kirchenrechtsbuch von 1917 (Codex iuris

canonici) in seinen praktisch wichtigsten Teilen verglichen mit dem alten Recht
u. m. besond Berücksichtigung Österreichs'. 59 S. Salz! urg, Pustet. Jt 1,40.

Sehmöger, Dr. Alois, Prof., Supplementum ad Compendium iuris ecclesiastici

auctorum Aichner-Friedie iuxta Codicem iuris canonici. 64 S. Brixen,
Weger. Ji 1,20.

6o^m, Dr. ^ubolf. tneilonb ^tof. in ßci^jig, 2>a8 altfat^olifdöe Äird&enreAt unb
bog S)efret ®ralian§. ?lu8 ber i?eftfd)tift ber Seipaiger 3uriftenfafuitdt für
Dr. ?lb. SOßaltft. Vill u. 674 © ÜJlüncften u. ßeip^ig, S)unter u. 4)umblot. J( 24.

Stoeekius, D Dr. Hermann, Untersuchungen zur Geschichte des Noviziates in

der Gesellschaft Jesu 1. Die Ordnung des täglichen Lebens. II. Instructions

pour le Noviciat des J^suites. IX u 235 S. Bonn, Falkenroth. Jt 12.

Studien u. Mitteilungen z. Gesch. d. Benediktinerordens u seiner Zweige. Hrsg.
vom Stift St. Peter in Salzburg. Redig, von P Josef Strasser S. B. Neue
Folge Jg. 7. Der ganzen Folge Bd. 38. Salzburg, A. Pustet 1917. Jährlich

4 Hefte zu J( 10.

Stutz, D. Dr. Ulrich, Univ.-Prof., Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Ein-

führung in das von Papst Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der katholischen

Kirche. iKirchenrechtliche Abhandlungen. H. 92/93.) Xll u. 866S. Stuttgart,

Enke. Ji 18.

Unb lt)r feib traurig? S)en Seibtrögem beS aßelÜriegeS jum 3:ro[te. SJlit einem
Sßormort öon Dr. 3. ßtug. VII u 16 t ©. «Paberborn, ©c^öntngl^. Ji 2 20.

S^afteroff, Sgnoj, O. M. 1., OJiutter Rlaxa ^e\), ©tifterin ber ©eno ffenfcftaft ber

©chmeftern nom ormen flinbe 3efu§. SDlit 6 Silbern. IX u. 215 ©. Öreiburg,

Berber. Ji 3.

8?<i6. D. got).. toeilanb $rof. ber %\)eoloQk in ^eibelberg, S)q8 Urd&riftentum.

Seil 2: ©c^lufe. 9lad^ bcm iobe beS aSerfafterS b^^g- unb am ©cbluffe ergänzt
bon «Prof D. 9iubolt ßnojjf aJlit einem Silöni« non 3ob. SBeife. IX u.

®. 417 b\% 681. ©öttingen, SUanbenboecf u. tRupied)t 1917, .^ 7,20.

WerminghofT, Dr. Albert, Univ.-Prof, Weltkrieg, Papsttum und römische Frage.

(Auslandsstudien an der Universität Halle-Wittenberg. Öffentliche Vorträge über
Fragen der Politik der Gegenwart, Heft 8/10) 66 S. Halle, Niemeyer. ^2,50.

S9ilmd. P. 5icronpmuö, O. Pr., 3lu8 mittelalterlichen Srnuenflöftern, SBlit 10
JBilbern non 9la^munbuS nan Sergen 0. Pr. 2. u. 3. Slufl. XV u. 284 6.
gfreiburg ^evber. Jt 3,80

Winckler, Joseph, Ozean. Des deutschen Volkes Meergesang. 146 S. Jena,

Diedenchs 1917. Geb. Jt 6.

Wouters, Ludwig, C, SS R„ De systemate morali dissertatio, ad nsum scholarum
composita». 6U S. Gulpen (Holland), Alberts, Fl. 0,25.

3ajn, Dr. gofcpö. Unit) »«Prof.. (üntübrung in bie d^riftlidje tmtjftif. (2Dtffenfc^aft«

lid^e ^anbbibliotbef. 1. SRei^e. XXVIII.) XI u. 642 ©. «Baberbom, ©c^önmgb.
Jl 12.

Zeltschrift, Biblische. In Verbind, m, d Redaktion d. ,Bibl. Studien* hrsg. von
Dr. Göttsberger u. Dr. Sickenberger. Jährl. erscheinen 4 Hefte. Jg. 14 H. l—4.

j

Freiburg, Herder 1917. Jährl. Ji 12.
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