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Dom ®ptlmi$mu$ 3efu.

Don Dr. Bcrn^orb Bartmann, ptofeffor öcr ^I|coIogie, paberborn.

in pcfrimi[ti[(^er 3ug get)t buri^ bie crnftcn Krcifc bes neuen Deutfd)*

lanö, IDer toolltc leugnen, öafe er feine Urfac^en \:iat? flu^ 6as

fd)ärfitc fluge oermag in unferer 3eitlage toenig 3U cntbcdicn, toorauf

fic^ eine optimi[tifd)c fluffajfung begrünöen lie^e. Das flite ift überall getoi^cn

ober ift am IDeidjen, un6 3U 5cm Heuen oermogen toir beim beften IDillen

noc^ coenig Dertrauen 3U faljen. tDas toir Ratten, raupten toir, toas uns

b'ie Sukunft bringen toirb, oermag niemanb 3U fagen. lUan mü&te Prophet
(ein, um barüber audf nur gecolffe flnbeutungen machen 3U hönncn. Als

bü|ter, brüdienb unb behlemmenb toirb bie Cage allgemein empfunben, ni(^t

am tDcnigften bie religiöfe £age. Unb le^terc mu& unferen Ccfern als bie

n)id)tigflc erfdjeinen. (Es Jiann [idf alfo nid)t barum ^anbeln, biefer peffimt»

ftifd)cn Stimmung fjerr 3U rocrben burc^ (Brünbe, bie in unferer Seit felbft

liegen; toir muffen fic überroinben bur(^ Prin3ipicn, bie toir aus unferer
Religion entnel)men. 3n it)r finb fie 3U finben, muffen fic gcfu(^t roerbcn.

Der Stifter unferer Ijeiligcn Religion tjatte mit Peffimismus nichts

gemein. 3efus toar ftein Peffimift. (Er toar oon Hnfang bis 3U (Enbe

feiner TDirkfamkeit befeelt unb beflügelt oon ber (Befinnung unb Stimmung
eines gcfunbcn, frcubigen Optimismus. Don iljm muffen toir ba^er lernen,

unfere 3eit 3U beurteilen unb bin (Blauben an bie inenf(^i)eit 3U bcroatircn.

3cfus roar in Celjre unb £cben ©ptimift in gefunbem Sinne bicfcs

IDortes. (Es gibt freiließ auc^ einen feran&ljaften Optimismus auf allen (Be»

bieten, auc^ auf bem religiöfen. (Er liegt überall ba oor, mo man fi^ ber

Sc^roierigfeeiten nidjt bctou^t toirb, bie fi^ ber DertolrfiUi^ung eines 3bcals

«ntgegenfe^en. Das d)riftlic^c 3beal nun befielet nadi j^\u. £el|re barin, ba^
iDir in fittlic^er Deräf)nlid)ung mit (Bott Kinber unfcres Daters roerbcn:

„Seib DoUhommen, toie euer Dater im fjimmel oollkommen ift." 3cfus

ftannte bie I)öl)e unb (Erl)abenl)eit bes 3ieles, rDol)in biefes IDort 3eigte, gar

3u gut, als ba^ er bie Ijinberniffc übcrfe^en tjätte, bie feiner (Erreichung

allgemein cntgegenfte^en. Dcsljalb 3Ögert er, jebes oorcilig gegebene Angebot

bn 3üngcrfd)aft fofort an3unel)men. (Ein mit einer gemiffen religiöfen

S^tDärmerei gegebenes Dcrfpredjcn prüft er 3UDor auf feine Stidj^altigfieit.

ni(i}t alle, bie 3U i^m fprad)cn: „ITteifter, ic^ toill bir na^folgcn, iDO^in

aud) immer bu geljft", entcoidiclten fic^ 3U coirhlic^en 3ün9crn, toeil fie bie

J}intDeife auf 3uhünftige Befd)CDerben oon ber Hadjfolge abfdjrcditcn. (Efjriftus

loar roeit baoon entfernt, religiöfe Sd)a)ärmerei 3U übzn unb bei anbercn

3u pflegen. (Er toar &cin (Entl)ufiaft, ber fi(^ mit einer leeren Begeiftcrung

CI}ro(o9it nnft Glaubt. XI. 3ai{r9. 1



2 Bartmann: Dom Optimismus 3«!^.

3ufrlcbcn gegeben I)Qlte, meil er tou^te, ba^ fic nur von ftur3cr Dauer ift

„3ur 3eit bcr Prüfung fallen \i^ ab." Z^\üs war nüi^tcrner Realift, ber

mit (Eatfä(^Uc^fteiten unb lDirfeIt(^?icilcn rennet. (Er fd^ilbert bas einmal

paraboIi|(^ in einer prächtigen Pcriliope bes Culiaseoangeliums: „IDer oon
eu^," fo fprl^t er 3U ben Dolfesfdjaren, „ber einen Surm bauen mö^tc,

fe^t fi(^ ni(^t 3uerft ^in unb bere(^net bic Koften, ob er bic lUittel ^at, es

aus3ufüt|ren. Sonft mödjtc er roo^I, toenn er bas Sw^^Q'^ßttt gelegt Ijat^

unfäl)ig fein, bas Bautoerft 3U oollenbcn. Unb bann toürben alle, bic es

feljcn, anfangen il)n 3U oerfpotten unb fagcn: Dicfer tlTann fing an 3U bauen

unb toar ni(^t imftanbe, es 3U (Enbe 3U fütjrcn." dtjriftus ^ält nichts Don
benen, bie bic Jjanb eilfertig an btn Pflug legen unb fic na(^!|cr mutlos

toieber 3urüdJ3iel)en. flnberfeits ift er aber and} cbenfo rocit oon feiger

Uncntfd)loffenl)cit unb fentimcntaler S(^iDä^c, bie es nie 3ur fröl|Ii^en (Tat

kommen laffen. Kleinmütigkeit unb ITtaltf)er3ig&cit finb i^m ebenfo 3UiDiber

toie fd)tDärmerifd)e ®berfläd|lid|feeit. Den 3üngcr, ber fic^ ifjm 3ur Iladjfolge

anbot, aber 3UDor na«^ I)aufc gctjcn mödjte, um feinen Datcr 3U begraben,

loies er 3ured)t mit b^n ernften IDorten: „5oIge mir nac^ unb lafe bic Soten

bie (Toten begraben!" Sroifc^en beiben (Ejtremcn nun liegt ber gefunbe

Optimismus 3efu, 3tDifd)en ftürmifdjer UnbefonnenI)eit unb etoig 3ögernbcr

Unentfd)IoffcnI)eit. Klare (Erfaffung bes 3ieles, kluge Husroal)! ber geeigneten

tnittel, rüftiges Dorroärtsbringcn 3U bem gefegten Sroecfe, bas finb bic brci

UTomente, bic ben ©ptimusmus 3cfu kenn3eid|nen. (Es toare ni(^t fd)toer^

ba3U bic Belege aus ben Ijeiligen (Eoangclien 3ufammen3utragen.

Stellen toir jc^t bic J}auptfragc: IDorauf grünbct fid) benn ber (Dpti'

mismus 3e|u? Darauf geben toir eine breifadjc flnttDort: Don gan3 ein3igcrp

alles überragenber Bebeulung ift für 3cfus in allen 5^09^" bes rcligiöfen

£ebens ber (Bottcsbcgriff. Der (Bottesgebankc bel)errjd)t in feiner Der«

hünbigung roic in feinem Dertjaltcn alles. 3m £id)te bcsfclben löft er alle

i^m Dorgelegten Probleme, in feiner Kraft überojinbet er alle fi(^ i^m ent«

gegentürmenöen Sd)a)ierigkeiten. (Bott ift ber Dater ber ITtenfdien; bie

inen}d)en finb bie Kinber (Bottes. IHit Ciebe unb (Erbarmung nimmt er fic^

aller feiner Kinber an, bcr guten, aber au^ ber böfen. „(Er lä&t feine

Sonne aufgel)en über (Bute unb Böfc unb lä|t regnen über (Bered)tc unb
Ungeredjte." Solange ber Illcnf(^ im Diesfeits pilgert, lä^t il)n ber Dater»

gott 3^fu nie ben Ejänben feiner Ceitung unb Dorfct)ung entgleiten. (Bott

ift gut, er i?t eigentlich „allein gut". (Er ift ber Urgute, oon bem alle

gefdjöpfli^c (Büte fi^ l)erleitet. Diefcr (Bott ber (Büte kann es mit bm
Seinigen nid)t böfc meinen, fluc^ ni(^t mit ben Unoollkommenen unb Un*
frommen. (Berabc biefer (Befäl}rbeten nimmt er fi^ am meiften an; gerabe

3U it)rer (Errettung ^at er feinen Sotjn gefanbt. „Die (Befunben bebürfen

bes flr3tcs ni^t, fonbern bic Kranken. (Bel)et l)in unb lernet," fo rief et

ben pijarifäern 3U, bie fid) an feinem Derkeljr mit ben Sünbern ärgerten,

„roas es Ijeifet: fln (Erbarmung Ijobc ic^ (Befallen unb nid)t an ©pferit.

Denn irf) bin nidjt gekommen, (Bered)te 3U berufen, fonbern Sünbcr."

Sdjon bie Sd)öpfungslat madjtc alle ITTenfd^cn 3U Kinbern (Bottes.

5reili(^ no^ nidjt in oollkommener tDeife; bies gefc^ieljt erft burc^ bi<

(Erlöfungstat, bic (Il)riflus im Begriffe ift auf (Beljeiö bes Daters 3U ooll«

bringen. (Er ift gekommen, allen bas Reic^ (Bottes 3U oerkünben, bic ßtol^

botfd)aft oon bem göttlid}en Hngebote ber Sünbenoergcbung unb bcr (Eri
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neucruttg 5U prcöigcn. 3c mc^r einer biefer religiöfcn (5üter bebürfttg ift,

öcfto mc^r ift 3cfus beredjtigt, [ie it)m 3U3ufprc(^en, toenn er barum bittet.

lUeljr als bicfcs (Bcfül)! ber reuigen Bebürftigkeit unb bes aufridjtigen Hn«

Haltens bebarf es beim Datergott 3€|u nid)t. (Es finb abjolutc Sä^c, iDorin

er fpric^t: „Bittet unb iljr roerbet empfangen. Su^et unb il)r werbet finben.

Klopfet an unb es toirb eudj aufgetan toerben . . . IDcnn \i\x, bic il)r bo(^

böfc jeib, euren Kinbern gute Q>ahzn 3U geben toi^t, um roieoiel me^r toirb

euer I)immlifd)er Doter benen (Butes geben, bie. i^n barum bitten." 3m
öaterunfer, bcm felaffif^en (Bebctc bes Heuen (Eeftamentes

,
^at 3cfus bann

alle [eine ©ebanften über bzn Datergott ber Sdjöpfung unb (Erlöfung no^
einmal huT3 unb formcIl)aft 3u|ammengefafet. (Bott ift (5üte, (Bott ift £iebe,

(Bott ift Barmt)er3igkeit gegen alle, am meiften gegen bic, bic i^rer am
bringcnbften bebürfen.

Aber oermag (Bott au(^ aus3ufüt)ren, toas er mit b^n Seinigen oor^at?

ftu^ barauf gibt 3efus bie bünbigfte flntroort. HIs er bcn reid)en 3üngling

Don fic^ loeggeljen fal), ber Dor ben (Dpfern ber Hadifolge 3urüdibebtc, fpra^

er bas ernftc IDort aus oon ber SdjtDierigfieit, ba^ ein Reid)er ins fjimmel*

rei(^ eingcl)e. Seine 3ünger fragten erfdirodicn: „tDer Rann ba fclig toerben?

3efus fal) fie an unb fprad): $ür ben ITtenfdjcn ift es unmöglid^, aber ni(^t

bei (Bott; benn bei (Bott finb alle Dinge möglid)." (Bott kann alfo aud^

foI(^e feligmad)en, toeId)e nur fel)r fdjtoer ober kaum feltg toerben können.

(Bottes flümadjt unb OErbarmung finbct nirgcnb eine Sd|ranke; toas bei

IHenjc^en unmögli^ ift, ift bei iljm mögli^. Das finb IDorte Don unenbli(^er

Kraft unb (Eragtoeite. (Bcftü^t auf foId)e (Bebanken finb bie Hpoftcl aus»

ge3ogen unb liahtn eine IDelt bekeljrt, bie fie für unbeke!)rbar galten mußten,

^oben i!)ren Stab in £änber geftellt, too alle Bebingungen für ein gebcil)li(^es

IHiffionstoerk fehlten. Sie toaren überseugt, bafe aud) bort, too menfd)lid)es

Können fidj als unsulöngli^ crtoies, göttliche IUad)t einen »oUkommenen

(Erfolg 3U fdjenken Dermorf)te.

Der (Optimismus 3cfu grünbet [xd^ 3tDeitens auf bic rcligiöfc Der»
anlagung bes lTIenf(^en. ^reilic^ toei^ 3efus, ba^ in ber menfd)Iid)en

Hatur nid)t lauter (Butes tooljnt. IDir I)örten Dorljin fd)on, ba^ er bic

Iltenjc^en für „böfe" t)ält unb fie bem „allein guten (Bott" gcgenüberftcUt.

3e|us l)at keine gute lüeinung oon bem tatfäd)Iid)cn 3uftanbe ber HTcnfdien

feiner 3eit, toie bes ITtcnf^en überl)aupt. (Er fe^t keinen als (Bercd)ten

ooraus unb fagt es beutlid) genug, ba^ fie alle fid) bekel)rcn muffen, toenn

fie jenem fittli^en 3beal entfpredjen tooKcn, bas er im Auftrage (Bottes 3U

oerkünben ^at. „IDenn i^r nid)t Bufee tut, toerbet iljr alle gleidjcrma^en

jugrunbe getjen." Keiner ift, bem nidjt fein Bu^ruf coli 3U Jjersen gel)en

mü^tc. Unb bodf, tro^ biefer allgemein oorausgefe^ten Sünbljaftigkeit, fic{|t

ber t)err mit optimiftifd)cn flugen auf ben ITienfdjen unb auf bie tDelt, in ber

er lebt. (Er toeife ja, ba^ ber Dater im £}immel fie I)ert)orgebrad)t l)at unb

ba% Don bem „flUeinguten" nur (Butes Ijerftammcn kann. Don Anfang an,

ba toar alles gut. Ab initio non fuit sie; böfe ift es erft auf ber tDelt

gctoorben, als inenfd)en iljre 5feil|cit mi^braudjten, als fie fi^ Dom (Ecufcl,

ber ein „THenfd|enmörbcr Don Anbeginn" toar, oerfüljren liefen. Aber toenn

ber lEeufel unb fein Anl)ang unbckcljrbar finb, toeil in iljrer Bosl)eit Der»

I)ärtet, bann ift ber ITIenfd) erlöfungsfät)ig geblieben. (Es gibt in 3cfu

Augen keinen ITTenft^en oon biaboIif(^er Bosl)cit unb besl)alb audf nidjt Don
1»
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öiabolifdjcr ücriorcntjcit. $rcin(^ könnte man uns l)icr bas 2o^annts»

eoangclium cntgcgcnljaltcn, in meinem einige ^artc TDenbungcn unb Auf»

fajjungen über öic Unbekeljrbarlicit ber 2^bm oorhommen. Aber bic 3ubcn

cr{d)eincn im Urteile 3€|u erft bann für unbekeljrbar unb ocrioren, nad)bem

\k bic il)nen bargebotenen großen äußeren unb inneren (Bnaben abgca)icfcn

Ijobcn. OErft je^t \\t jener behlagensrocrte Suftanb bei itjncn eingetreten, btn

fpölerc Seiten als üerfto&ung unb Derbicnbung be3etd)nct iiaben. 3m Hnfang

aber Ijattc 3ßfus über bic (Erlöfungsfätjigfteit forool)! 3fraels als ber tTtcnfc^l|eit

übcrljaupt bas he]te Urteil. Hiemanb ift baoon ausgenommen, ber [idf ni(^t

fclbft baoon frciroillig aus|d)Iiefet. Selbfl auf bcm J)elbentum rufjt fein flugc

^offnungsDoII. „Diele loerben Dom Hufganqe unb Uicbergangc ber Sonne

feommen unb mit Hbratjam, 3[aaft unb 3Qliob 3U Sifd)c fi^en," (Es ift bic

glatte Konfequenj aus biefcr optimifttjdjen fluffaffung, loenn er btn Seinen

am (Enbc feines Cebens b^n Iftategorifc^en XTliffionsbefel)! gibt: „(Be^ct Ijinaus

in alle tDelt unb Iet)ret alle Döl&er."

Xlaäi biefcr dtjeoric oon ber Befteljrbarfecit aller ITTenf(^en Ijanbclt

3cfus au(^ in ber Prayis. (Er fuc^t feine 3ün9cr unb 3ü"9ci^in"^" ^i^t

in getoiffen Stauben unb bcftimmten Sd|id)ten; er bcftimmt feinen 3ut)örcr*

fereis nid)t nad) äu&cren (5efid)tspunkten. S^^ ^as Reid) (Bottes crfd)eint

il)m ieglid)cr tauglidj, ber guten IDillen Ijat. So fe^en roir il)n bcnn, toie

er glcidjjam ot)nc IDal)I \i6) an alle toenbet, btnzn er auf feinen ITIiliions»

gangen begegnet. Dann finb es ganjc Dolks^aufen, 3U b^mn er jpri^t,

bann finb es toiebcr nur cinjclne, an bic er fii) rD^nbct. Ute Sd)ocen, bic

in ben Stjnagogen ober in ber tDüfte Fi«^ um itjn fammeln, ftc!)en in feltjamcm

Kontraftc 3U btn fingutären Sr|(^einungcn eines Hikobemus, ber 3ur Hadjtjcit

ju i[)m kommt, unb einer Samariterin, bic er in einer tiefen Unterrebung

über bic H)ie6ergcburt für bas Rei(^' (Bottes 3U geminnen fud|t. Durc^ nidjts

toirb ber feelforglii^c Optimismus 3']^ fd)(agenbcr bctoiefen als burc^ bic

Art, töomit er fid) aud) jener nodj annimmt, bie, menidjlid) gcfprod)en, n\6)t

mcljr 3U retten finb. (Er kennt bm unglüdiUc^en 3ubas als „Sot)n bcs Der«

öerbens"; aber mit toali^cr lltilöe unb Ciebc nimmt er fic^ feiner an bis

3um Untergang! «Er I)at über bie pfjarifäer unb Sd|riftgelcl)rtcn manches

^arte IDort unb manche bittere Stielte ausfprcdjen muffen; aber am Krcu3C

3eigt er burd) fein (Bebet: „Dater, ocr3eit)c ifjnen", ba^ er an itjrcr (Errettung

no^ nid)t oöüig üer3toeifeIt. 3eius lebt nid)t nur im ©ptimismus; er ftirbt

au^ in i^m. „tDcnn id) crljöljt fein toerbc, roerbe ic^ alles an mid) 3'.el)en!"

Der Optimismus 2^\ü offenbart fic^ enblic^ brittens in bcm un»
bcgrcn3ten Dertraucn 3U bem IDorte (Bottes als bcm tUittel, toomit

er bic incnfd)l)eit erretten foll. (Er fd)ilbcrt fid) fclbft als ben gottmcnjdjlidjen

Sämann, ber bin „guten Samen" bes göttUdjen IDortes auf ben fldier aus*

ftrcut. „Der Hdier aber ift bic IDelt." Der Same ift für ben fldier unb

ber fldier ift für btn Samen. Beibc entfpred)en fic^, beibc finb fürcinanber

angelegt. Deshalb fät er feinen Samen in l)offnungsfrcubiger, 3ufiunftsfrobcr

Stimmung: er toirb gan3 geroi^ aufgcljen unb 5rud)t bringen, loenn bic 3eit

bo3U gekommen ift. Diefen burdjaus optimiftifd)en 3ug feiner meffiani)d)cn

IDirkfamkeit fd)ilbcrt er in einem lieblichen (Bleid)niffc bcs nTarkuseDangclIums:

„(Es Derl)ält \\ä) mit bem Rcid)C (Bottes, toie tocnn ein IHann ben Samen

auf bas £anb toirft: (Er mag bann fd)lafen ober toadjen, bei (Eag unb bei

Rac^t: ber Same fpriefet unb roödjft, toie aber, bas toeife er nid)t. Denn



Bartmann: Dom Optimismus 3e{u. 5

bas (Exbnlä) trägt oon fclbft $ru^t, 3ucrft öcn f)alm, bann bie Ä^rc, enbli^

in ber Äljrc DoUes Korn. Unb tocnn bic $xn6)t reif ift, legt er fofort bic

Sid|cl an; bcnn bann ijt (Ernte3Cit." ^i^^i^i^ locil 3efus, ba^ ber Same jeines

IDorles 3utDeiIcn ein minber güntliges (Bejdjidi l)at, als er es ^ier fd)ilbcrt.

ni(I)t immer fällt er gan3 allgemein auf fo günftigen Boben, tote es l)ier

oorausgcfe^t ift. Aber auä) in foldjcn 5ällen ertoattet er bei benen, toelc^c

il)m toillig bas fl*erfelb il)rcs I)er3cns barbieten, eine „breifeig=, fed)3ig», ja

Ijunbettfältige 5rud)t". tHit folgen (BIeid)niffen crtoedit ber Jjerr bei feinen

3üngern grofee t^offnungcn für i^ren 3uliünftigcn ITliffionsberuf. 3t)re Arbeit

am Rci^e (Bottes toirb niemals gän3lidj unfrud)tbar unb erfolglos bleiben.

Der flcbcr ift bie IDelt. 3n biefer ^atfad]c liegt freilid) für bcn

Samen bes IDortes ©ottes eine getoiffe (Bcfaljr, bic für il)n 3um Sd)idifal

toerben liann. Denn „bic IDelt" ift nad) ber £e^rc 3efu 3unäd)ft ber

morafifc^c (Begcnfo^ 311m Rcidjc (5otles. Unb boc^ ift fic es gcrabe, 3U

beren (Errettung unb (Erlöfung ber fjerr gekommen ift. (5ott „liebt" tro^

allem, roas an unb in iljr ift, biefe IDelt unb \)at feinen (Eingeborenen In

fic gefanbt, bamit fic burd^ i^n feiig toerbc. IDas bei ben Stjnoptifeern bic

ein3elnen Sünber finb, bercn ^eilanb 3^jus tocrben foll, bas ift im 3ol)anneS'

coangelium bic IDelt. Der (jerr Der3tt)eifelt fo roenig an ber Befeet)rbar{ieit

ber gottcnlfrembeten IDelt, ba^ er it)re tat|äd)Iid)c Bekeljrung als bcn ein3tgen

3a)edi feines Kommens ernennt unb bekennt. (Bäbe es keine Sünber, gäbe

es keine IDelt, bann toäre er 3tDe(kIos gekommen; er fönbc keine Aufgabe
in il)r cor. Hun aber ift er gekommen, „bamit bic IDelt glaube, ba^ bu
mi^," fo fpridjt er 3um Dater, „gefanbt Ijaft". Unb besl)alb fäl)rt er mit

einem BIi& auf bic Apoftel fort: „3d) bitte nid)t, ba^ bu fic aus ber IDelt

l^inrDegnel)mcft, fonbern ba^ bu fic r»or bem Böfen betooljrcft." 3f)rc IDirk»

famkeit foU ja gerabe an ber IDelt gefd)el)en, roie feine eigene an iljr gefd)atj.

„IDie bu midj in bie IDelt gefanbt l)oft, fo Ijabc anä) ic^ fic in bic IDelt

gefanbt." Aber fic foUen fi(^ rein oor iljr becDal|ren, nid)t teill)aben an itjr

unö iljrem £eben. Der Ar3t ift einsig für bie Kranken ba ; aber er foU fic^

I)üten, fclbrr krank 3U toerben an bcn Krankljeitcn, bic er l)eilen foU.

Das roar bic einsige Sorge 3ßfu um feine 3ünger: ba% fic, fcicnb unb

toirkenb in ber IDelt. fclbft toieber 3ur IDelt roerben könnten. Das loärc

freili^ bas ärgfte lUifegefdjidi, bas bem IDcrkc 3efu unb feinen 3ukünfligcn

bertretern unb lErögern roibcrfaljren könnte, toenn ber IDeltgeift, ber babur^
gebannt unb übercounben tocrben foU, barin feinen (Ein3ug Ijieltc. „IDenn

bas Sal3 fd)al roirb, roomit foU man bann falscn?" fjier liegt ber ein3igc

Punkt üor, roo ber Optimismus 3cfu, mcnfdjlid) gefprodjen, Ijätte in Peffi»

mismus umfd)Iagen können: er l)ättc fürdjten können, ba& ber oon il)m

ausgeftreute Same in ber J)anb feiner Hcdifolger krank unb taub getoorben

tDörc. Dest)alb mu^tc er biefer (Bcfafjr üorbeugen. (Er tat es baburd), ba^

er bin Seinen btn „(Beift ber IDaljrljcit" fanbtc. Durc^ biefen beljält bic

IDat)rI)ett il)rc Reintjcit, itjr £id)t, il)rc Kraft, il)rc crlöfenbc (Jnergic. „Die

IDaljrljeit toirb eud) freimad)en." Diefes proptjctifd)c IDort roirb nun in

alle Sukunft feine (Bettung behalten. Die IDelt ift $infternis unb roirb immer

5infternis fein. Aber bie IDal)rl)eit ift aud) £i(^t unb roirb immerfort Ci^t

bleiben. Beibe ftel)en fid) gegenüber. IDol)I in geroiffer IDcifc feinbli(^ unb

unoereinbar; aber aud) roieber fo, ba^ bic Sinft^rnis nom £id)tc geljeilt

unb in £id)t oerroanbclt roirb. Die lUä^tc ber Sinfternis foUen besroungcn
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roerbcn, Wc (ÖucIIcn ber 5inftcrnis follen oerftopft tocrbcn: btc ^Inftcrnis

foll Dcrnt(^tct tDcrbcn. Hber bie in bcr Sinft^rnis toanbcln, foIIcn ous l^r

gerettet toerbcn. „3(^ bin tti^t in bie IDelt gekommen, um bie IDelt 3U

rid|tcn, fonbern um bie tDelt ju retten." IDoIIen toir bas Der^ältnis 3«ftt

3ur IDelt auf einen Kursen flusbrucfe bringen, fo Können toir jagen: Die

tDelt i[t bö|c, aber fic ift unb bleibt crlöfungsfätjig ; (Etjriftus i[t £i(^t unb

Ccben von oben, unb feine ein3tge Aufgabe ift, btc IDelt felig3umad)en.

3efus ift Don feinem anfängli(^en ©ptimtsmus niemals 3urüdigetreten.

Hu^ bann nic^t, als er feinem DoIKc bas Urteil fpredjen mu^te, ba^ feine

IlTiffion an iljm Keinen üollen (Erfolg geljabt Ijattc, lDoI)I fallen in bie

3tDeitc Jjälftc feiner töirKfamkeit mant^e aus IDeljmut unb S(^mer3 geborene

Stimmungen unb (Bebanken. (Er rocint über 3erufalem unb beklagt bas

Sd)icfefal feines Dolkes. 3n bem unfrudjtbaren Baume, ber ni^t me^r roert

ift, noc^ ferner feinen pia^ ein3unet)men, fiel)t er bas Bilb ber 3uben. flbct

3U feinem eigenen IDcrke Ijat er fomenig bas Dertrauen oerloren, ba^ er

gerabe in feinem perjönltd)en Untergange am Kreu3e beffen Krönung unb

DoUenbung fietjt: Consummatum est!

IDir bürfcn unfer lEt)ema ^ier no6) nic^t als abgef(^loffen betrauten:

CS fel)lt nod) ein toi^tiger Punkt. 3cius ^at nidjt nur fclbft in biefer

3ukunftsfrol)en Stimmung gelebt unb getuirkt, er tjat fic au(^ feinen

3üngern anempfoljlen unb mitgegeben. (Er mu^ i^nen besüglic^ iljrcr

3ukünfttgcn IHifiionstätigkeit mandje Offenbarungen geben, bie geeignet finb,

iljncn $m6)t unb Sdjrecken cinsuflögen. Aber niemals finb biefe (Entljüllungcn

bann fein le^tes tDort. niemals lä^t er feine (Bebanken in büfterem Peffi»

mismus oerfinken. Huf bas: 3l)r toerbet tocinen unb rDet)klagen, folgt

jcbesmal ein: freuet eud^ unb froljloÄct. „(Eure (Eraurigkeit loirb in 5rcubc

ocrroanbclt roerben." Die berüljmtc iol)anneifd)e flbfdjiebsrebc an feine

3ünger, in ber fo oftmals IDorte Don (Trauer unb Hot unb Bcbrängnis

tDicbcrkcljren, fdjlic&t er mit ber maljnung: „Diefes l^aht i(^ 3U cud| gefagt,

bamit il)r in mir ^rieben behaltet. 3{)r rocrbet in ber tDelt Bcbrängnis

liahtn; aber ^abet Dertrauen, id) ^abe bie tDelt überrounbcn."

(Es foU l)ier ni(^t roeiter ausgefül|rt, fonbern nur me^r kur3 angebeutet

tocrbcn, bafe bie 3ünger biefen üon 3efus il|nen übermalten froljen (Blaubcn

an bie Sukunft getreu gepflegt unb feftget|alten Ijabcn. 3n ber äu&crcn

tage ber Kirche fanben aud) fie freiließ bie (Brünbc bafür nid)t oor. 3^re

innere (Blaubensüberseugung aber entljielt bie kräftigften ITlotiDC ber ^rift»

Iid)en tjoffnung. $d)on ein flüdjttger Blick in bie crften Kapitel bcr flpoftel»

gefd)idjte 3eigt uns, toie feft bie 3üngcr im (Optimismus iljres ITteifters ein»

getourselt toaren. tUan fagt 3roar, ba^ Paulus einen peffimiftifd}en 3ug ins

Urdiriftcntum gebracht ^abc. Seine ^rbfünbcnle^re foll fid) barin toie ein

5rcmbkörper ausneljmen, loobur^ bie ^J^otjbotfdjaft 2^\u Dom Kommen bes

Reidjes (Bottes um i^ren lauteren freubigen (Etjarakter gebradjt toorben fei.

Aber gerabe Paulus ift in feiner Per[on roic in feinem tDirken Don einem

auöerorbentlid)cn Sd)tDung unb (Elan bes ©eiftes. Unb gerabe bei i^m

treten bie frül)er genannten brei ITtomcnte bes Optimismus 3efu fo klar

^croor, u)ie bei keinem anberen Hpoftel. Der (Bottesbegriff bel)errfd)t mit

burd)fd)lagcnbcr tDu^t fein gan3es Denken unb tDoUcn. lUit bem Patriardjcn

flbralfam ift er „oollkommen überseugt, ba^ (Bott audj ooUbringen kann,

was er oerljeiöen l)at", „ba^ er lebcnbig mac^t bie lEoten unb bas, loas ni(^t
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i\t, ins Dafcin ruft". tDol^I toetfe er oon S^roicrigfeeiten öcs Qcilcs, aber

„roenn (Bott für uns t[t, rocr ift bann gegen uns?" „3(^ bin gecoi^: toeöer

kob nod) £eben, iDcber (Engel no(^ (Betoalten, toeber (Begenroärtigcs nod^

Sufeünftiges, toeber IUä(^te no^ ^öiie no^ (Eicfc, noc^ irgcnb etroas anberes

<Befd)affenes uns wirb |d)eiben Rönnen oon bcr £iebe (Bettes, toelc^e ift in

€l)ri|tus 3cfus, unferem l)crrn." Unb besüglic^ bes 3tDeitcn Iltomentes, bcr

Bekcljrbarkeit bes inenfd)en allgemein unb feiner ausna^mslofen flngclegt^eit

unb (Eignung für bas Rei^ (Bettes tro^ (Erbfünbc brau(^t nur baran

erinnert 3U roerben, mit roeldjem Hlut, mit tDcId|cr Kraft unb Husbauer

bas (Eliriftentum aus btn engen (Bren3en bes gottgläubigen 3ubentums in bie

IDelttDcite bes finftercn fjcibcntums I)inausfüt)rte. „Da ift ni(^t 3ubc, nic^t

ijeibe, ba ift nidjt SHaoe, nid|t $reier, ba ift ni(^t ITtann, nic^tlDeib; benn

alle fcib if)r eins in (Etjrifto 3ßfu." „(Es ift nämlic^ liein Unterfdjieb 3tDif^en

3uben unb J)eiben; benn ein unb berfelbe ift ber Ijerr aller, reid) für alle,

i>ic i^n anrufen. Denn ein jeber, ber bzn Hamen bes ^errn anruft, toirb

gerettet toerben." Unb um aud) bas britte ITloment nod^ fturß 3U ftreifen,

fo I)at CS nie einen 3ünger 3efu gegeben, ber fo oon ber Kraft unb IDuc^t

i>es IDortes (Bottes über3eugt ujor toic bcr Döl&erapoftcl. „i)^nn lebcnbig

ift bas tDort (Bottes unb kräftig, fd)ärfer als jebes 3tücif(^neibigc Sc^tocrt,

CS bringt bur^, bis es fd|eibct Seele unb (Beift, (Bclenfe unb IHarfe; es ift

toie ein Ritter bcr (Bebanficn unb flbfi(i|ten bes t}er3ens." Dabei mochte

bcr flpoftel an ein präd)tiges Bilb bes großen 3[aias bcnken, ber ba in

ä!)nUd|cm Sufammcn^ange gefdjricbcn l)atte: „IDie bcr Regen 00m fjimmel

fällt unb nid)t mel)r baf)in3urü(Äfiel)rt
, fonbern bic (Erbe tränkt unb bnxif

fcudjtct unb frud)tbar mai^t, ba^ fie Samen gibt 3um Säen unb Brot 3um
€ffcn, fo toirb es au^", fpri(^t ber Jjcrr, „mit meinem IDortc fein, bas aus

meinem IHunbc ausgebt: es toirb ni(^t leer 3U mir 3urü(ftkel)rcn,

fonbern alles ausrichten, toas idj toill, unb in bem (Erfolg ^abcn,
tD03U idi CS fenbe."

Der Optimismus 3cfu barf bcr Ktr^c unb benen, blc in

it)r am Jjeilc ber Seelen arbeiten, n'idit Dcriorcn gcljcn. Der
(Blaubc an (Bottes (Büte unb ina(^t, an bic oon it)m gefegnetc IDirkfamkcit

feines IDortes unb cnblic^ an bic allgemeine (Erlöfungsfäljigkeit ber mcnf(^»

Iid)cn Hatur barf uns nie enlfd)iDinbcn. Das Dertrauen in bic £ösbarkcit

bcr uns gcftcUtcn erl)abencn Aufgabe, bic IDelt burd) bic Kräfte bes 3cn|cits

3U crtöfcn, barf nie in uns crlöfdjcn. Kleinmut unb Sc^toa^mut l)aben no^
nie (Brotes gclciftct. (Brotes aber mufe in unferer Seit gcleiftet toerben:

ä!)nlid) (Brotes toic im Ur^riftcntum, überhaupt f^cinen ja

bic äußeren Suftänbc unb Derl)ältniffe bes llr(^riftcntums toicber3ukel)ren:

Die Kirche, bas (Il)riftentum ooUkommcn auf fid) geftcUt, ni^t auf frembc,

irbifd)c 5unbamente; bal)cr aud) ooUkommen in fidj felbft ruljcnb unb tätig

in eigener Kraft. Das toar ber Stanbpunkt 3cfu. 3n ber Derfu^ungs»

f3cnc fd)ilbert er feinen 3ü"gcrn mit bramatifc^cr £cbenbigkeit, toic er in

ber IDüfte allen (Blan3 unb alle Kraft „bcr Königrci^c ber IDelt unb i^rc

J^crrlic^kcit" abgelcl)nt Ijat, um bas Rei^ (Bottes auf feinen eigenen in beffen

IDefcn grünbcnben (Brunblagcn auf3uric^tcn. Regnum meum non est de
hoc mundo.

5ür bic Prajls unferer Seit ergibt \iä) baraus, ba^ unfere Hrbeit

am Reiche (Bottes eine bem TDefen, bcm Siocdic unb btn TUitteln biefc«
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Reimes cntfprcc^enbc lein mufe. Vflan wirb oicllct^t jagen bürfcn, bafe mir

Tncl)r als in öen legten 3«i^ren uns auf öic cigcntümli^c ITatur bcsjelbcn

bcfinncn muffen. Unfere (Eätigfteit mu& toieber met)r übernatürlid) fein,

mel)r religiös, me!jr bem (Eroigen sugeroaubt. IDas l|ilft es, menn mir bie

ganse IDelt getoinnen, aber in itjr liaum eine Seele erretten? IDir bürfen

unfere Sd)ultern ni^t mit Aufgaben beloften, 3u beren £ö[ung uns ber fjerr

roeber berufen, no(^ befäljigt l)at. „IDie mid) ber Dater gefanbt ^at, fo

fenbc iö) eu^." IDir finb Hrbeitcr im IDeinberge (Bottes; anbersroot)in ^at

uns 3ßfus ni^t gefanbt. fln biefer uns überroiefencn flrbeitsftätte toerben

tt)ir Bejd)äftigung in 5^116 finben: Hltar, Hansel, Bei^tftul)!, Si^ule, Seel»

forge toerben unfere Kräfte faft gan3 abforbieren. Auf biefen (Bebieten aber

bürfen, ja muffen toir mit bem ftörliften Optimismus arbeiten. J)ier liahtn

toir bie Derl)ei^ung bes götllidjen Beiftanbes: „3d| roerbe bei eu^ fein."

„3dj Ijabe gearbeitet", fagt Paulus, „meljr als alle anbcren. 3cbod) ni(^t

id) allein, fonbern bie (Bnabc (Bottes mit mir." ITIan l)ört Ijeute nid)t feiten

ben refignierten Husruf: (Bott allein kann Ijelfcn. Das bürfte toenig 3U»

treffenb [ein. (Bott allein toill nie I)elfen, er toill oicImeI)r betoirlien, ba^

toir uns l)elfen liönnen. Gratia praesupponit naturam. Die Sd)oIaftife

roufete, toas fic fagte, roenn fie bie 5o^"^ßI aufftellte, ba^ unfcr fjeils»

roerk gans unfer unb gan3 (Bottes fei, ein actus totus Dei unb totus

hominis. Hiemanb barf oon (Bott t)ilfc ertoarten, ber il)m nic^t feine

eigenen Kräfte reftlos 3ur Derfügung ftellt. fllfo ni^t (Bott allein, fonbern

(Bott unb toir!

IDie ber pcffimismus übcrt)aupt, fo feljlt auä) ber fecIforgerlicf)e babur^,

bafe er überall nur bas Sd)Iimme, bas Böfe fiel)t, nirgenb bas (Bute. (Er*

klärli^ unb entfdjulbbar bis 3U einem geroiffen (Brabe ift bas, toeil bas

©Ute feiner Itatur nad) fic^ meift b^n Blidien ber Umtoelt ent3iel)t, bas

Böfe bagegen für getoö^nlic^ in breiter Öffentlidjkcit fid) 3etgt. Die ©ffent«

Iid)keit gibt kein klares Bilb oon ber lDirkIid|keit. Der Peffimismus ift

ungebulbig; er möd)te morgen bie 5rüd)te fel)en oon ber Saat, bie er ^cute

ausgeftreut l)at. Unb ba er fie nidjt finbet, brängt er 3um Sdjlu^ unb-

iDünf(^t bas (Enbc l)erbei. Diefe Ungebulb, bie ber böfen Q[at f^onungslos

fofort bas (5erid)t folgen laffen möd)te, l)at fid| 3U allen Seiten, befonbers

in bm fd)tDeren unb bunklen, in ber Kirdje oorsuörängen gefud)t. Sie labte

il)rc (Bebanken an ber mifebeuteten (Beljeimen Offenbarung: „(Bel)et I)in unb

gießet bie fieben Sd)alen bes Sornes (Bottes auf bie (Erbe!" Sdjon in ber

Umgebung 3cfu taudjt biefe Ungebulb auf. Als man il)m einmal in einer

famaritanifd)en Stobt bie Hadjtljerberge Derrocigcrt, ba mödjten einige 3ü"gcr

fofort bas (Beridjt an bem ungaftlidjen Dolke DoIl3iel)en: „f)err, foUen mir

jagen, ba^ S^^^^ ijom Jjimmel I)ernieberfal)re unb fie oersetjre?" Aber 3ffus

toar gan3 anberer Ilteinung. „(Er toanbte fidj um unb fd)alt \it, inbem er

fprad): 3l)r toiffet nid)t, tües (Beiftes it)r feib. Der IUenfdienfoijn ift ni^t

gekommen, Seelen 3U üerberben, fonbern 3U retten." 3ffus red)net alfo

bamit, ba^ unter b^mn, bie itjn ^eute abtoeifen, fol^e fein können, bie no(^

einmal burd) il)n feiig roerben können. IDas I)eute nidjt ift, kann morgen

no^ roerben. So ift ber ed)te feelforgerli^c (Optimismus überall mit ber

(Bebulb oerbunben. 3n ber (Bebulb follen toir nad) 3ffu tnal)nung unfere

5rüc^te tragen. Unb mit i\)v foUen toir Hc auij in anberen 3eitigen.

„Sie^t fic^ einer aagljaft 3urü(k," fagt 6ott im Jjebräcrbrief, „fo ^at mein
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(Bcift Kein tDoIjIgcfallcn an l^m." „IDir aber," [o anttoortet il)m öcr (blaubt,

„\inb nidjt Kinber öcs Dcr3agcns 3um Dcrbcrben, fonbcrn bcs Dcrtraucns

3um (BeiDinn bes Ccbcns."

Das Comma loanneum {\. 3oIj. 5, 7)

ftt ^cm (5Iaubcn$l)e!enntnf$ Don Kattliogo t)om 3o^re ^84.

Don Bijdiof Dr. fluguftinus Blubou, StauctiBurg (Oftpr.).

Ptfetor, Bijd)of von üita in ber afriftam[d)cn proDins Brjsaccne, teilt

uns im stoeiten Budjc feiner 486/7 abgefaßten (5ejd)id)te ber Der«

folgungen ber Katt)oIifien flfrifias burd) bie arianijdjen Danbalcn ein l)ö^ft

bebeutfames Dokument mit, nämli^ bas ausfüt)rlid)c ©laubensbefienntnis

ber auf btn 1. 5cbruar 484 3U einem Religionsgejprä^ mit b^n Hrianern

nac^ Kartijago berufenen liatt)oIifd)en Bi[d)öfe. Der gefamte ?iatl)oIif^c

(Epifkopat bes ganjen Danbalenrei(^es toar ju biefer Disputation oorgelaben,

bei ber er bie Rid)tigkcit bes t^omoufion aus ber Jjeiligcn Sd)rift bartun

[oUtc. Die Bi[d)öfe erfdjienen 3al)Ircid); nit^t roeniger als 466 Ijottcn fi^

3um bcftimmten Termin eingefunben. 3nfoIge ber gcgenfeitigen (Erbitterung

unb ujot)I aud) Dcrurfadjt bur^ bie l)0(^mütigen ©epflogenljeitcn bes arianifd)en

Patriar(i)en dtjrila, ber fi^ unter bem Proteft ber Katl)oIikcn bas piäfibium

anmaßte, unb in Kon|equen3 bes unbilligen l)erfat)rens ber Hrianer unb bcs

Königs f^uneri^ überljaupt kam es 3U keinem eigentlidjen Religionsgefprä^»

Die katI)olifdicn Bi|d)öfe ließen besljalb ein ad hoc bcreitget)altenes, in

ruhiger unb toot)Ibur(i)bad)ter tDeife abgefaßtes Glaubensbekenntnis (Liber

fidei catholicae*) bem IHonardjcn bmdi (Ir)rila überreid)cn mit b^n tDortcni

^IDoUt it}V unjeren (Blauben kennen lernen, l)ier Ijabt il)r bie IDaljrtjeit, an.

ber roir feftl)alten-." Der Derfajfer bes Liber fidei catholicae ift un»

erkannt. Dem Bifd|of (Eugenius üon Kartljago (480-505) fdjreiben es

3U Pf.'(Bennabius de vir. 111. 98 (ed. Rid)arbfon 95), £c Ejir, Hirf^I,

Barbenl)erDcr, KöIIing u. a.^; anbere* benken an Digilius oon (Lljapfus,

1 f^arbouin, Collect. Conc. II, 858 sqq ; ITTanH, Coli Conc. VII, 1143 sqq..

migrc PL. LVliI, 227 ff.; Antidotum ed. Std|aröt, Basil. 1528. 222-226; Victor.*^

Vit., Histor. persecutionis Africanae provinciae rec. HI. pctjd|cntg (Corp Script,

eccl. lat. VII). Vindohonae 1881, 46 ff.; fjal^rx, BibItotI)ch ber Srjmbolc unö (blaubcns»

regeln ber olten Kiidjc', Breslau 1897, 218 ff.
gibt nur einen aussug bcs (Blaubcns*

betienntnilfes.
•' nacf) pctfdienigs Darlegung (praef. VI n. 1) I)abcn bie &atl)oIijd)en Bifd)5fe

im unmittelbaren flnjd)Iuß an bie Konfcrens bas Sd)iififJü<ii ßuerjt bcn arianifdjett

Bt|d)öfen Dorgclegt unb bann crft jpöter unterm 20. flpril eine flbjd)rift besfclben

on bas feöniglid)c Kabinett obgcljen loffen; f. HT. 3inh, Bi d)ofs Dicfors Don Dito

<&e|(tiid)ic ber (&IaubensDcrfoIgung, Bamberg 1883, 51 f.; ID. pöt^d), Dihtor oon
Dita unb bie KircbfnDPrfoIgung im Donbolcnreidie, Döbeln 18h7, XXII.

» Ce f)ir, Etudps Inbliqucs, Paris 186^, 41 f.; 3. nirfdjl, Ccl)rbud) ber

Potrologie unb patriftih III, inatn3 1885, 314 fl. 3.; (D. Batbenl)erDcr, patro.

logte», Srciburg i. Br. 1910, 530; tD. KöIling, Die (Edjtl}ett oon 1. 3o!). 5, 7,

Breslau 1893, 14.

* So Ben gel, Apparat, crit. ed.« Burk. tEübing. 1763, 463; 6rtcsbodi,
Nov Test, graece.* H, Halae Sax. 1806, 21; porjon, Letters to Mr Archdeacon

Travis in answer to his Detense of the three heavenly Witnesses, Xonbon 1790, 338;

K. Künftlc, flntiptisciCiana, Sreiburg i. Br. 1905, 109; £. 3anjjcns, Summa
Iheologica 111, Friburgi Brisg. 1900, 145.
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toieber anbcrc^ an ölfttor fclbft. fl. S^önfclbcr' ^ält mit Re^t bte

HbfQfjung von einem ber 3c^n ertoätjlten tDortfütjrer, tDeI(^e bie Katholiken,

um tumultuari|d)cs Auftreten 3u oerljüten, gcojä^It Ijatten, unter benen aber

Diktor Don üita nid)t toar^, für fc^r tc»al)rfd)cinli(^.

tDir liahm in biefem Sc^riftftü* nid)t eine (Blaubensformel ober ein

Sijmbol ber afrikanlfdjen Kird|e cor uns, auö) ni(^t fo |cl)r „bas öffentliche,

in benkbar feierlid)jtcr 5oi^nt überreizte Bekenntnis einer ganscn prooinsial»

kirdic"*, fonbcrn oielmcfjr einen ttjeologijdjen Traktat, „une Conference
mise par ecrit"^, eine längere polemifdie ober rl)etorif(i^c Differtation über

bk katt)oIifd)C £e^re Don (Bolt unb ber göttlidjen (Erinität, ä^nli(^ ben

(Eraktoten, bie üigilius oon SEjapfus 3ugefd)rieben toerben. (E. jj alm^ in

feiner Ausgabe ber Sdjrift Diktors (^araktcrifiert unfer S^riftftüdi treffenb:

„libellum non continere fidel dogmata brevibus sententiis con-

cepta, sed tractatum dogmaticum prolixum de una Trinitate".

3n bicfer Bekenntnisjd)rift nun toirb bie Stelle 1. 3ol|- 5, 7 3itiert. Aus
ien 3eugniffen ber Jjeiligcn Schrift toirb im elften Seil (1-8) gegen bie

flrianer bie Konfubftantialität oon Dater unb Soljn in fünf flbfd)nitten be«

Toicfcn. 3m anberen Seil (9 — 2b) toirb bie Konfubftantialität bes t)eiligcn

©eiftes mit üatcr unb Sot,n betoiefen unb fomit bie eine Hatur in brei Der«

fd)iebenen Pcrfoncn. IDeId)e 3eugniffe unb in toelc^er (Drbnung fie an3ufül)ren

feien, künbigt ber Derfaffer in 10 an: „toir toerben 3U€rft aus ben Büßern
bcs fliten deftamentes unb bann aus benen bes Heuen Bunbes bctoeifen, ba^

ber üater unb ber $o!)n unb ber J)eilige (Beift eine IDefentjeit finb." iTa(^bem

er fo aus Stellen ber Ijcüigen Sdjrift, toie lUt. 28, 19; 2. Kor. 13, 13;

(Ben. 1, 26; IXum. 6, 23-26; P|. 66, 7-8 bie eine tDefenl)eit unb Hatut

i)er brei göttlid)en Perfonen unb aus 1. Kor. 12, 4 — 6, 1. Kor. 12, 11

bie (Boltljeit bes Ejeiligen (Beiftes betoiefen l)at, füt)rt er, um bte Stärke ber

Argumente nod) 3U erl)öl)cn, bie Stelle 1. 3oi). 5, 7 an: „Unb bamit toir

loenn mögli^ no{^ bcutlid)cr belet)rt toerben, ba^ ber Jjeilige (Beift mit bem
üater unb bem Soljn eine (Bottljeit Ijabe, bafür Ijoben toir bas Scugnis bes

Ijeiligen (Eoangeliften 3ot)annes. (Er fagt nämli^: Tres sunt, qui testi-

monium dant in caelo, pater, verbum et spiritus sanctus; et hi

tres unum sunf. Sagt er ettoa: (Es finb brei, bie Doneinanber bur^
i^re Dcrfd)iebene Befd|affent)eit abgefonbert ober bur^ ocrfc^lebcne Abftufungen

in toeitem flbftanb Doneinanber getrennt finb? 3m (Begentcil fagt er: Drei

ftnb eins" (ed. petfdjcnig 60). Der Diclberufene Ders toirb alfo Ijier klar

unb beutli(^ 3itiert unb erläutert.

Die (Begner ber (Edjttjeit ^aben Hnftrcngungen gemad^t, bas 3itat ju

bcfeitigen. S^on Samuel (Er eil in ben Acta Eruditorum (£ipf. 1718)

1 So p. ITtartin, Introduction ä la critique textuelle du Nouv. Test. V,

Paris 1886, 88.
' De Victore Vitensi episcopo, Vratislav. 1899, 41 f.

• Dgl. Notitia provinciarum et civitatum Africae Nr. 44 (ed. Petf^enig):
"Victor Vitensis non occurrit.

So KöIItng a. a. (D. 15.
» ntartin a. a. (D. 88.
« Berolin. 1879, 25 (Monum. Germ, liist. Auct. antiquiss. III, 1).

' (Enöcmann in Ileuc htr^I. 3etl|(^r. X (1899), 578 meint irrig, ba% bie

tDorte in coelo, pater, verbum et spiritus sanctus fet}len, unb toiH besl)al5 nur eine

Be3iet}ung 3U 1. 3ol)- 5, 8 crbli&en.
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447 betrachtete 6ie Stelle als interpoliert: „(verba) commode abesse

possunt, ipso contextu salvo; et si series argumentationis accurate

perpendatur non apto loco a falsariis huius Confessionis intrusa

esse videntur." dad) p. TTtartin^ bemerkt, ba^ bie flb^anblung je^r gut

otjne biefen S(^Iu& ocrJtänbn(^ bleibe, unb |pri(^t bie Permutung aus, bie

tDorte feien üiellei^t fpätcr 3ugefiigt oon \^mn, u)eld)e fo Diele apokrtjp^e

StüAe roie bie pfeubo=ifiborij(^cn Dekretolen bcs papftes £)t)ginus unb

3ol)anncs IL uns tjinterlajjen l)ättcn; aber er roolle ben üerba(^t nidjt auf

bie Spi^e treiben, benn Dilttor jclbjt Ijabe btn D. in bie Professio ein»

gefügt, bie er im Hamen ber afriitanifd}en Bifdjöfe anfertigte, ober (Eugenius.

fluc^ £. 3anjfens2 Ijgjt 51^ Stelle für 3a)eifeli)aft, ba bie ^anbfcfiriften, in

tDcI(^cn bicfe öerljanblung beridjtet toirb, nid)t über bas 9. 3at)rl}unbert

^inausgcl)cn^ ID. Hrenbt* bemerkt mit Redjt 3U 3anncns' Beurteilung:

„At dubium negativum probatio non est sed ad summum suspicio

quaedam quam contemnere licet donec positive corroboretur."

Sc^on De Rubeis^ Ijat bargclegt, ba& bie Stelle fet)r»tDol)I in bie gan3e

Hrgumentation tiineinpafet. „Die (Einfüljrung oon 1. 3ot). 5, 7 ift ^ier ein

ftonftitutioer $aktor 3U einem großen bogmati|d|en Betneife*^." (Es crfd)cint

best)alb als ein 3ei(^en oon ^t}perliriti&, bie unbequeme Stelle 3U Derbäd)tigen.

fluffallenb bleibt aber immerijin, ba^ ber Autor im erjten (Ecil ber flbl)anblung

eine fln3at)l 3cugniffe aus allen Büd)ern bes Heuen (Eeftamentcs , aud) aus

bcm erften 3o^anncsbricfe, für feinen Berocis aneinanbcrreit)t, 1. 3ol). 5, 7

ober nid)t Dertoertet, 5ran3elin^ crroibert barauf,,ba^ bie Däter, folange

ber flngriff ber fjäreti&er fid) gegen bie perfon bes Soljncs ridjtete, fei es,

ba^ fie bie Derfd)iebent)eit com Dater, fei es, ba^ fie feine (Bottl)eit leugneten,

an bie Derteibigung fid| t)ielten „intra limites dogmatis, quod directe

impetebatur", 3n ber Disputation über bie 3raeite Perfon fei eine Be-

rufung auf 1. 3o^. 5, 7 nid)t notmenbig getoefen, ba anbere „luculenta

testimonia" aus bzn (Eoangelien 3U (Bebote ftanben. - 2^bo6) aud) 3um Be»

oeife, ba^ ber Soljn eine IDefenljcit mit bem Dater Ijabe unb bie (Einl)eit

ber XDefcn^cit, nid)t blofe bie (Einljeit bes IDillens gemeint fei, toäre eine

Berufung auf I. 3ol). 5, 7 in gleicher IDeife toie eine folc^e auf 3ot). 10, 30
(n. 3) angebradjt getoefcn. (Es mufe immerljin auffallen, ba^ bie Stelle 3um

nad|a}eis ber Konfubftantialität bes Soljnes mit bem Dater nic^t benu^t,

fonbern nur jur Derteibigung ber £e^re oom tjeiligcn (Beift oeriDcrtet

roorben ift.

Die ttragmeitc ber Betoeisftraft bes Sitates in ber Professio barf aber

au(^ nid)t überfd)ä^t tDcrben, roie es oon feiten ber Derteibigcr ber (Ed)tbcit

bes Comma loanneum mitunter gefd)cl)en ift. IDer immer ber Derfaffer

bes Belienntniffcs fein mag, niemanb l)ätte es geroagt, fo meint man, in bem

Sqmbolum, bas Don allen Bifdjöfen approbiert unb im Hamen aller ben

flrianern Dorgelegt roerben follte, eine S^riftftelle 3oI)annes' bcs (Eoangcliften

» Intr. 89. * fl. a. (D. 151.
8 Übet bie Ijanbfc^riftlidje Überlieferung \. pct|d|enig tm Sl^b. b. Ohab. 3u

IDlen 1880, 637 ff.

* Analecta Ecclesiastica X, 1902, 41.

« De tribus in coelo testibus (1756) in Thesaurus Theologicus III (Venetiis

1762, 46 ff.

« Kölllng 0. a. (D. 15.

' Tract, de Deo trino secundum personas», Roniae 1883, 41.
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einjufdjmuggeln o^ne IDibcrfpru^ bei öcn 466 Bi|d)ofcn 3U ftnbcn, tDcnti

öicfe Stelle öamals nidjt allgemein in öen Kirdjen Afrikas unb ber 3n|eln

bekannt unb als ed)t anerkannt gerocfen toärc. Der Sd)Iuö ergebe Siä)

baraus von felb[t, bic Stelle I)abc am (Enbc bes 5. 3al)rl)unbcrts in ber

Iatcinifd)en Überlegung gejtanben, toenigjtcns bod) in bm meiften Bibeln,

bcren man fid) in Afrika bebiente; ber Ders jei burdjtoeg in ben Kird)en

Afrikas beim (5ottesbienft öffcntlid) cerlejen röorbcn. — Aber es mü^tc benn
bod) crft betoiefen toerben, ba^ alle 466 Bifd)öfe (5elegenl)eit erljiellen, oon
ber tl)eoIogifd}en Abljanblung Kenntnis ju ncljmen unb ben Betoeisgang toie

bic Bibelftellen auf it)re Rtd)tigkdt 3U prüfen. Unter ben ca. 100 Sdjrift»

ftellen konnten immerl)in einige fein, bie nidjt 3rDed?entfpred)enb ausgeroä^It

ober nid)t in allen ober nid)t in ben meiften Bibell)anbfd)riftcn fid) befanbcn.

So mad)t St^önfelber* barauf aufmerkfam, ba^ bie tDortc ber Dulgata in

c. 2 aus 3er. 9, 10; 23, 18. 22 nid)t ba3U beitragen, bic f)örefic ber

Arianer 3U roibctiegen. Der t)erfoffer bes Liber fidei l)at biefc Stellen in

ber mit ber Scptuaginta übereinftimmenben altlateinifdjcn Überfe^ung sitiert

(3cr. 9, 10 non audierunt vocem substantiae = qcovt]v vjcäQB^coc;

V. . . possidentis; 23, 18 quis stetit in substantia domini = LXX
Iv vjtooxy](iari; V. quis affuit in consilio domini; 23, 22 si stetissent

in substantia mea = LXX kv rf vjroordosi ftov; V. . . in con-
silio meo). IDenn bem Autor ber Professio allein audj fcne Stelle

1. 3ol). 5, 7 bekannt mar, fo konnte er fic nac^ feiner Bibel benü^en,

ol)nc ba% ein IDiterfprud) ber anberen Bifd)öfc fid) erl)ob. (Eugenius unb
au(^ Digilius^ roaren ITIufter kattjoIifd)er Bifd)öfe, benen bic anberen doUcs

Dertrauen fdjcnkten.

Künftlc^ toill bin ITadjtDeis füt)rcn, ba^ bic Professio kein origi«

neues probukt ber afrikanifd]en Bifd)öfc ift, fonbern entroeber als fertiger

dejt ber fpan fd)en Kird)e entnommen rourbc ober boä) na^ üorlage unb
mit Benu^ung fpanifdjer Bekenntniffe bearbeitet ift, ba fic mit ber Fides bes

Bifd)ofs Paftor, ber Fides Damasi unb mit b^n oerfdiicbenen C^olentina

nid)t nur bic eigenartige Kompofition gemeinfam l)abe, fonbern fi^ aud} mit

it)nen berül)re im 3nl)alt unb in ber 5orm. Der Itadjröcis ift nid)t gelungen.

IDeber mit bzn kur3en Sä^en, in benen bic (BIaubensrDol)iI)eiten in ber Fides

bes poftor, bes Damafus unb ben r»eifd)i€benen (Eolentina niebergelegt finb,

no^ ben fic begleilenben bie 3rrlümcr ber Seit oerurteilenben Senten3en

bcfteljt bie geringfle äl)nlid)kcit ncd) 3nf)aTt unb 5orm. Künftle bcl)auptet

3ubem, unfer Deifoffer I)abc aud) roörtlid) bas brüte Bud) bes röerkes

c. Varimadum bes Spaniers 3^acius dlarus benu^t unb aus il)m allem

Anfd)einc rad) bic Stelle 1.3ot). 5, 7 entlel)nt, toie aud) n)al)rfd)einlid) bas

Spekulum Auguftins. Aber oon einer Benu^ung bes britten Bud)es c. Va-
rimadum kann gar keine Rebe fein, ba es fid) nur um einen inl)altli^ in

ctroa gleid)cn religiöfen Stoff l)anbelt, erft redjt n'^t oon einer toörllic^en

fibercinftimmung. Die IDortc bie Künftlc anfül)rt: „Si liberat, si dominus
est, si sanctificat, si erat cum patre et filio, si vivificat . . . si

bonus, si rectus . . . Haec cum ita ßint, cur de eo dubitatur,

quid deus non sit?" ftc^en gar ni(^t im britten Bu(^ c. Varimadura,

» fl. a. (D. 44 fl. 1.

' 3n ben mit Redjt bem Dtgtitus ßugpf^rtebenen Sdjriffcn fclilt bas C, I,

» Das Comma loanneum, Srcibutg t.Br. 1905, 19 f.; bcr|. flntiptiscilliana 106.
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fonbcrn in ber S^rift bcs tticctas De Potentia Spiritus Sancti c. 18.

IDotjI hennt 36acius (Elarus in c Varimadum I, 5 (iTt. 62, 35*^) bas C. I.,

ober öcr CEcjt rDeid)t oon bem im Liber fidei unb in bem Spekulum bcs

Pf.=flugu[tinus [teljcnben ab, tote eine 3u|ammcn[tcIIung le^rt:

Diktor:

Tres sunt qui testi-

monium dant incaelo

pater verbum et Spi-

ritus sanctus et hi

tres unum sunt.

Speft.

Et tres sunt qui

testimonium dicunt
in caelo pater verbum
et Spiritus et hü tres

unum sunt.

3badus (Elarus:

Tres sunt qui testi-

monium perhibent
in caelo pater verbum
et Spiritus et hü tres

unum sunt.

Da& in Schriften, toelc^c über bie lErinität ^anbcln unb biefe gegen

Angriffe ber ©egncr oerteibigcn, biejclben Bibelftellen toiebertieljren, ijt boc^

nidjt coeiter auffallenb.

tDie fd)on angebeutet, ift in fe^r bcmerftcnstDcrter IDeifc in ber Dar»

ftellung ber £et)re Dom fjciligen (Beifte in bem Liber fidei größtenteils

tDÖrtlid) benu^t bie Sd)rift bcs Bifdjofs Hicetas Don Remefiana (c. 345

bis 420) De Potentia Spiritus sancti (nX. 52, 847-876). Sic tourbc

3uerft Don flngcio ITlai in Script, vet. nova Coli. 7 (Romae 1833),

1, 314-340) publi3iert unb geljört mit bem glei^falls Don it)m ocröffent»

lidjten Sraktat De ratione fidei tDotjt 3U bem brüten Bud) (De fide

unicae maiestatis) ber oon (Bcnnabius (De vir. ill. c. 22) genannten

UnteiTDciiung für tEaufkanbibaten in fcd)s Büdjern. Don c. 8 biefer Sdjrift

(m. 52, 857 ff.,
ed. Burn 26 ff.) ah finb nidjt bloß bicfclben $d)riftfteUen

in ber Professio c. i2ff. siliert, fonbern fajt burc^rocg itjr IDortlaut in

le^terer bis 3um S^Iuß übernommen, nur ba^ Ijicr nad) bem 3itat oon

2. Kor. 13, 13 nod) t)in3ugefe^t ift: „Das ift unfer (Blaube, bcgrünbet bur(^

bie eDangenfd)cn unb apoftolifd)cn Überlieferungen unb burd) bie (5emeinfd)aft

aller hatt)oIifd)cn Kirdjen, bie auf biefer (Erbe finb, in rDcld)em roir burd) bie

(Dnaöc bcs allmäd)tigcn (Bottes bis 3um £cbenscnbc 3U ocrljarrcn bas Der»

iraucn unb bie ^offnung Ijaben" (c 23). ®b au^ in ben erften elf Kapiteln

bes Liber fidei eine anbere, jc^t Dcrlorenc Sd)rift bes Hicetas ober eines

anbercn fiird|Iid)en Sd)riftfleIIers, in ber DicUeidjt fogar 1. 3o^. 5, 7 feine

Stelle l)atte, benu^t ober ausgefd)riebcn ift, läßt fid) nic^t erkennen. Somit

ift Diclleid)t bas Bekenntnis gar nid)t (original, fonbern eine anbersroo auf>

gefegte li)eoIogifdie flbtjanblung, bie für bzn befonberen Stocck als Bekenntnis»

fdjrift 3ugcftu§t roorben unb oon Diktor als urkunblid)cr Beleg feinem IDcrkc

cinDcrleibt ift*. Die Derroenbung ber Stelle im autoritatioen Scjt oon 484

burd) afrikanif^e Bifdjöfc ift alfo - ^icrin l)at Künftle rcc^t - no^ gar kein

Bcojcis bafür, ba^ bie Stelle in ber afrikanifd|en Bibel in biefer 3cit oot'

l^anben roar.

» flu iprisciQtana 110.
« Den (Ceft bietet auc^ Burn, Niceta of Remesiana, his life and works,

(Eambrtbqe 1905. 18-38.
» Burn Ij.it öieie Benut|UTig titd|t bemerkt. Kattenbu?c^ It}. 03. 1896,

3O0 f. lö^t ^te SdjrUt De potentia Spir s. in ben erften Deaennien bes 5. 3allt'

Ijunöerts in (baüitn oöcr Spanien eniftonöen fein, tEtj. Ct3. 1906, 385 bcnbt er

an Raulen.
* Dthtor gibt me!)rfad) urkunblidje aktenfta&e in rOoitlaut toleber (II, 39,

41-42; II, 56-101; Ui, 3-15).
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Des tocitcrcn ma^cn bic Dcrtcibiger bcr (E(^t^cU gcitcnb, bafe bte

Bi|(i)öfc niemals auf bcn Giejt 1. 3ot). 5, 7 als auf ein Seugnis luce clarius,

burd) bas bie 3rrlcl)re ber flrianer toibcrlegt toerbe, Ijingetoiefen gälten,

iDcnn fic nju^tcn, ba^ bic flriancr bm (Eejt nic^t in i^ren I)anbfd)riftcn hi^

fa^cn unb anerkannten unb er bei ben KatI)oIi&en nur in ein3elnen Bibel«

cjcmplaren gelejcn toutbe, alfo nic^t allgemein bekannt war unb au^er Sioeifel

ftanb. Sie Ijätten fid) bamit ja bcr (Bcfatjr ausgefegt, von iljren (Bcgncrn

als 5äljdier ijingcjtellt 3u rocrben. — IDir Ijaben über bm gewaltigen Kampf
3tDi|d)en bcn arianifdjcn (Bermanen unb ben !iatt)oIifd)en Romanen in Afrika

nur bie Bcridjtc ber le^teren, unb aus tljncn ergibt fid) nid)t, ba'^ bie flriancr

in Afrika bicfen Ders als edjt annal)men ober anbers erklärten ober oere

roarfen. Die arianifd)en Bifd)öfe liefen fid) auf eine Disputation gar ni^t

ein. <Lx\x\la mif ben Dcrljanblungcn über (Blaubensfragcn 3unäd|ft aus mit

bem Dortoanbc, ba^ er nidjt £ateinifd) fpredje (nescio latine), unb toufete

buxä) mannigfadjc Soptjiftereien eine Diskuffion 3U Dcreitcln. Halbem bie

arianifd)en Bifdjöfc oon bem (Glaubensbekenntnis (Einfi^t genommen Ijatten,

gerieten fie barübcr in U)ut, ba^ iljrc IDiberfa^cr \i6) eigcnmäd)tig Katljo»

liken genannt trotten (III, 1). Sic überrcid)ten bas S^riftftüdi bem Könige

unb matten biefcm barübcr Dorftellungen, ba% bie Derfammlung oon bcn

katI)oIifd)cn Bifd)öfen burd) obfid)tli(^ I)ert)orgerufencn £ärm geftört roorbcn

tDörc. Dcsl)alb lic^ ber König unter bem 24. $ebruar eine Dcrorbnung

nad) allen Rid)tungen bekanntma(^en bes 3nl)alts, bafe alle katI)oIifd)cn

Kirdjcn gefdjioffcn unb bas gcfamtc Dermögen bcrfelben, fotoic bas bcr

Bifd)öfc ben arianifd)en (Beiftlid)en übertDiefen tDcröen foUte (III, 1). 2n
biejem (Ebikt befdjulöigle er bie Derfammclten ortt)obojcn Bifd)öfe, ba% fie

il)r Homousion, obglcid) ba3U aufgeforbcrt, tocbcr am erften no^ 3tDeiten

Si^ungstage aus bcr ijeiligcn Sd)rift betDie|en l)äiten. Die fanati|d)en Hrianer

tDünjd)lcn gor nid)t über bic tDal)vI)cit bes (Blaubens bcleljrt 3U toerben.

tDas ä. flulcr^ Don ber Seit (Beiferid)s bemerkt, gilt aud^ Don ber Qu»

nerid)s : „Der bogmatif^c Stanbpurkt roar fd)on längft übertounben unb ber

kirdjlid)c Streit 3um poIitifd)en gctDorben." „Die Hrianer kritifiertcn ni(^t mit

il)ncn {b^n Kall)oIiken), fonbern fie fd)niltcn 3ungen aus (V, 6; I, 9 — 11), fie

liefen l)unbert Prügel geben, fie marterten, fie töteten: aus foId|er £cutc il)rcm

StiUidjmcigcn ijt fo toenig 3U Idjliefeen, ob 1. 3ol). 5, 7 cd)t ober uncdjt, oon

il)nen erkannt ober oerroorfcn fei, als man aus bem S(^rDeigcn eines guten

Korporals gro^c kritifc^e 5^09^" entfdjcibct", urteilt 3- D. lUidjaelis^

Arenbt* meint, es licifec l)infid)tli^ bes Derfaffers ber Professio:

„nota publici falsarii inurere optimum scriptorem", „conniventia

in tantum scelus impacta catholicis episcopis". Sc^on 3anffcns^
^at barauf kur3 geanttoortet: „Si id (Vigilius) mala fide egisse dicatis,

esto; secus, nullo modo." Hiemanb fpri(^t aber oon einer mala fides.

S^on Rid)arb Simon^ ^at auf bcn ^I. flmbrofius l)ingeu)ic[en, ber De

» So 3. B. 6c Rubels 49; Kölner paftoralbloit 1897, 205.
2 {)iJtor. Unlcrjudjungen flrnolö Sd|Qfer sunt 25iöl}rigen 3ubtlaum genibmet,.

Bonn 1S82, 270.
» ttinl. in bie qöltli(f|cn Schriften bes Reuen Bunbcs*, (Böltitigen 1788, 1546.
* Anal. Eccl. X, 1902, 41. ^ Anal. Eccl. X, 1902, 84.
« Dissertation critique sur les principaux manuscripts ... p. 89 im Rnliang

3U feiner Histoire critique des principaux conimentateurs du Nouv. Test., Rottcr»

bam 1693.
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spir. 8. 3, 10 (Itt. 16, 790) 3o^. 3, 6: quoniam deus Spiritus est^

3iliert unb bic fldancr bcfdjulöigt, biefc IDorlc ausgcfera^t 3U ^aben. IDie

konnte HmbroHus, ot)nc H^ bas crimen falsi öffcntlid) aufsubürbcn, bcn

flriancrn Dorljoltcn, bicfc IDorlc ftänbcn in bcr Bibel, unb gar iljnen bie

Sd^ulb bcimcncn, jic entfernt 3U Ijaben? (Bctolö ift, er Ijattc \k in feiner

Bibel, aber es ift ni^t tDal)r, bafe fie üon 3o^annes gcf^rieben finb. TDcr

könnte benn fdjiicfeen: Die tDorte t)abcn in ben italienifdjcn (Exemplaren ber

Bibel cl|ebem gcftanben, unb toenn fie je^t in ben ^anbfdjriften nid|t fi^

finben, fo finb fie bodf 3ol)annis ed)tes 3eugnis! „Die llnfd)idilid)fieit foldjes

Räfonnierens toirb man ^ier beutlid) abneljmen können", bemerkt 3- S.

Scmler^
tDie loeit man in ber Küt|nl|eit ber BetDcisfül)rung ber (Edjt^cit bis»

toeilen ging, seigt 3. B. Hr. 20 ber Braunfd)tDcigif^en Hn3eigen bes 3al|res

1758, wo er3ät)It roirb, ba^ bie Bckcnncr 3U (Eipafa, toeldjcn in ber Dan»

balifc^en Derfolgung bie Sungen ausgefdjnitten lourben (Dict. III, 11), bie

Stelle 1. 3°^. 5, 7 angefütjrt unb bamit bie (Botttjeit d^rifti mit Dcrneljm»

lidjen IDorten bekannt I)ätten.

(Es ift nic^t ftattt)aft, 3U bel)auptcn, toie HI. fje^enauer in feiner

dejtausgabe II, 338 ff.^ es tut: Comma ioanneum in conciliis (cartha-

giniensi 4J^4 et lateranensi IV cap. Damnamus* . . . genuinus
agnoscebatur et adhibebatur textus loannis", unb oon b^n acta
concilii carthag. n. 484 3U fprc(^en; erft redjt ni(^t barf man reben, tote

KöIIing^ es tut, von einem öoyiiariC^tiv unb bftoZoytiv in bcm „öffent»

li^en, in benkbar feierlidjfter Sor^n überreid)ten Bekenntnis einer gan3en

proDin3iaIkird)c", für tocl^e bie (Ed)tt|eit oon 1. 3ot). 5, 7 ge!)örtc 3U ben

„gelöften unb tl)eoIogifd)en (5etDiöl)eiten", ober gar es als geroife l)in3uftellen,

€ugcnius I)abe bas Stjmbolum gearbeitet nad) berfelben alten HTembrane bcr

kortI)agifd)en Kird)e, aus tuel^cr 3U)ei 3a^rt)unbertc früt|er fein großer üor»

ganger feine Sitate gefd)öpft unb in toeldicr 1. 3o^- 5, 7 eben gcftanben

^abe. 3eber nüd)terne Beurteiler bcr Sad)Iagc toirb nur bcljaupten bürfen:

Das Comma Ioanneum ftcl|t in bcr tDal)rfd)einIi(^ oon einem bcr 3el)n

Sprc(^cr angefertigten ober 3ufammcngcfielltcn tl)coIogifd)cn flbtjanblung^

toel^c eine ausfüljrlic^c mit Stellen bcr ^eiligen Sdjrift belegte Darfteilung

ber kat^olifdjcn £el|rc oon (Bott unb ber göttlid)en (Erinitöt enthält unb auf

bem RcIigionsgefprä(^ 3U Kartl)ago im 3al)rc 484 im Hamen bcr kat^o»

Uferen Bifd)öfe bcn arianifd)en Bifd)öfcn unb burc^ fie bcm König ^uncric^

als Bekcnntnisf(i)rift überreizt rourbe.

» Die IDorte finb, toie längft erkannt, ein abcnblönbijc^cr 3ufa^, ber in ben

gtie(!^. £)an6|(i)tiflcn, mit flusnal)me oon 161, fcljit.

» fjiftor. unb ftrtt. Sammlungen über öic jog. BetDcisftellcn in öcr Dogmattk.

«Tftcs Stüdi übet 1. 3o^. 5, 7, fiaüe u. Ejclm|tä6t 1764, 196; f.
au^ Blubau im

KatI}oIik 1904, I 120 f.

» Oeniponte 1898.
* Stelje I)ierüber Blubau in Bibl. 3ett|d}r. XIII, 1915, 232 ff.

» fl. a. (D. 15. Köning tptid)t immer oon Dictor oon Uttca unb oon 30

Bif^dfen, tDeId)e bas Bekenntnis übertetd)t t)atten.

=^
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Das t^ciltge lUeBopfer nad) ^em neuen He(^t.

Don P. Dr. Bertranb Kuttfdielb 0. F. M., pabcrborn.

"TNos neue Kcc^t ^at sroar besügli^ bcr Ijeiligen tTTeHc ftcine tDc[cntIt(^cn^ Iteuerungen gcbradjt, boc^ ocrMencn mancf|c (Ein3clbcfttmmungcn Be»

a(^tung. Darum fei l|ier bas tDid|tigftc 3u|ammcnycfteIIt , toos bcr neue

Kobcf über bic 3cIebration ber ^eiligen ITIenc cnttjält.

Der 3clebriercnbe pricftcr.

IDill ein prlcfter in einer frcmbcn Kird|c selcbricren, |o mu^ er ein

„Sclcbret" feines ©rbinarius, ober toenn er (Drbcnsmann ift, feines (Dbern

i)or3cigen. (Drientalifdjc pricfter muffen ein „Sciebret" t>on bcr Kongregation

für bic orientaIifd)e Kirdje ijahtn.

Dicfe Beftimmung gilt an unb für fic^ au^ für Pricfter bcrfclben
DiÖ3cfe, fooft fie ou&erljalb iljrer KIrdjc bic fjeiligc Ilteffe lefen toollcn, bitin

es Ijeifet: sacerdos extraneus ecclesiae, in qua celebrare postulat.

Voö) bürftc bei DIÖ3efanangeI)örigen mcift bic folgcnbc Beftimmung praktifc^

toerben

:

Befi^t ein priefter liein foldjes „Selebret", ift er aber bem Rektor ber

Kirdjc als ein cintDanbfrcicr Priefter tDol)Ibciiannt, fo kann i^m bicfer

bic Selebration geftatten.

3ft er Ijingegcn bcm Rektor unbekannt, fo konn er tro^bem ein«

ober 3rDeimaI 3ur 3cIebration 3ugclaffen toerbcn, Dorausgefe^t, ba^ er

geiftlid)C KIcibung trägt, für bie Selebration keinerlei Stipenbium ober (Ent»

td)äbigung üon ber Kirdje erljält unb feinen Hamen nebft Stellung unb Ijeimat»

biÖ3efc in ein bcfonbcres Bud) einträgt.

(Es barf alfo ber Rektor ber Kir(fte \o\6) unbekannten Prieftern au^
aus freien Studien kein Stipenbium für bic UTeffc anbieten.

(Erlaffen ble (Drbinariate tiod) Sonbcrbeftimmungen, bic aber bcn oor»
* genannten nidjt entgegen fein bürfen, fo muffen fid) alle banad) ri(^ten, audj

bic cjemten (Drbensleutc, es fei benn, ba^ fie in Kirdjcn bcs eigenen (Drbens

3elebriercn. C. 804.

5ür bic DiÖ3cfc Paberborn tourbe beftimmt, ba^ austoärtigc priefter,

bie länger als a^t (Eage in bcr DiÖ3efe 3elebricrcn tooUcn, itjr 3elebret bcm
(Drbinariat oorlegcn muffen. 3m übrigen ift bas 3elebret oon bem Rektor

ber Kir(^e, nid)t ettoa oon bcm Küftcr, cin3ufcl|cn unb 3u prüfen. Kir^L
Amtsblatt 1918 S. 88.

Drei Rleffen finb jebcm priefter geftattet am tDei!)na<^tsfcfte unb

ÄUerfcelen; 3U)ci barf er an bemfelben (Tage nur auf (Brunb eines flpoft.

3nbultes ober mit (Erlaubnis bcs ©rbinarius loci Icfcn. Der ©rbinarius

l)arf bic (Erlaubnis nur bann gcroätircn, toenn toegen Prieftermangcis an
«inem Sonn= ober gebotenen $efttage ein bebeutenber ^cil ber (bläubigen

bem irtcßopfcr ni(^t beitooljnen könnte. ®b bicfer ßaU gegeben ift, bleibt

bcm klugen (Ermeffen bcs ©rbinarius übcriaffcn. (Es ftel)t it)m aber nic^t

bas Re(^t 3U, einem Priefter aufeer bcr 3toeitcn noö) eine britte ITTeffc 3U

geftatten. C. 806.

Könnte in einem unDor^crgcfcf)encn Hotf alle, 3. B. bei plö^li(^er (Er*

krankung eines pricfters, bic nota)cnbige (Erlaubnis 3ur Bination nic^t mc^r
eingcljolt toerben, fo bürfte auö) tDol)! bic oorausgefe^te (Erlaubnis genügen.

(26. 8. 1»;.
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$ür arme Kirnen ftann öer ©rbinarius gc|tatten, ba^ von allen

prleftcrn, öic bafelbft 3U i^rcm eigenen Dortcil selebricren, eine mäßige (Ent*

fd)äöigung für bie mit öer 3eIebration oerbunbencn Unkoften erhoben toerbc.

C. 1303 § 2.

Das ieiunium naturale i|t aud) für bie Binationsmefje befleißen

geblieben, unb nur auf ein arstli^es 3eugnis ^in roirb in einseinen fällen

baoon bispenfiert.

Hu^cr bzn Bifd)ofen unb fenen, bie ben (5ebrau(^ ber Pontifi&alien

^aben, bürfen anbere Priefter bei ber l)eiligen IReffe ctjrenf)alber ober 3ur

<Er^ot|ung ber 5eierlic^&eit keinen presbyter assistens l|aben.

Der selcbrierenbc Priefter foll entfprc^enbe Dorbereitungs» unb Dank»

fagungsgebete ni(f)t untcrlaffcn. C. 810. Die $rage na6) bcm oerpflic^tenben

Ct|arakter bes „Benedicite" unb ber folgenben (Drationen als Danbfagung

TOirb bamit nic^t entfd)ieben.

®t)ne nie&biener barf ber priefter - bzn ITotfall ausgenommen -

nic^t 3clcbrieren; toeibli^e perfönen bürfen TTtiniftränten bienftc nur oerfe^cn,

wtnn in (Ermangelung einer männlichen perfon ein geregter (Brunb bafür

oorliegt; ftc bürfen \idi aber bem flltar ni^t natjen, fonbern nur Don fern

bem Priefter antworten. C. 813. Hoc^ im 3a^re 1899 ^attc bie Riten»

kongregation geantroortet, nur in casu necessitatis bürften toeiblic^e

Perfonen ITtiniftrantenbienfte oerfe^en, rDobur(^ manche Bebenken entftanben,

bie \i^t roegfallen, ba nur eine iusta causa für bie Selebration ge-

forbert roirb.

3elt unb (Drt ber Scicbration.

Die ^eilige lUeffe barf ni^t frü!)er als eine Stunbc oor ber lUorgen»

bämmerung unb nidjt fpäter als eine Stunbe na^ UTittag begonnen roerben.

C 821. Der lUittag kann na(^ Belieben enttoeber nai^ ber Sonnenjeit,

nac^ ber gefc^lidjen ober na^ ber ortsübli^en Seit beftimmt roerben.

flm tDeiljnac^tsfefte barf um THitterna^t nur bie Pfarr» ober

Konoentualmeffe, aber keine tociterc selebriert roerben. Dagegen barf in

allen Klöftern unb religiöfen flnftalten, bie ein Oratorium mit bauernber

HufberDat)rung bes flUerl|eiligften befi^en, ein Priefter - ni(^t mel)rere -

um TTlilternac^t entroeber alle brei ITIeffcn 3elebrieren ober bzn Rubriken

cntfprec^enb nur eine Don iljncn, roobei bie Hna)efenben bie l|eilige Korn»

munion empfangen unb i^rer 5cftta9spfli<^t genügen können. C. 821. Die

frül)ere (Elnfd)rankung, ba& biefe Seicr bei oerfdjloffcnen ^üren ftattfinbe, ift

je^t roeggefaUen. C. 821 § 2. 3.

Die Regularen ^aben bas Prioileg, bafe fic felbft roic au^ frembe

Priefter in it)ren Kirchen aus einem Dcrnünftigcn (Brunbe fd)on 3roei Stunbcn

nad) initterna(i)t unb no^ brei Stunben na^ IHittag 3elebrieren bürfen.

Die Ijeilige Rlcffe mu^ immer auf einem konfekrierten flltar unb für

geroö^nli^ audj in einer konfekrierten ober benebisierten Kir^e h^w. (Ora-

torium 3elebriert roerben.

n)er bas Prioileg eines lEragaltars befi^t, kann barauf an febem ge«

jiemenben (Drte 3elebrieren, nic^t aber auf ber See, roo3U ein befonberes

päpftlirfjcs 3nbult erforbert roirb.

Sür ein3elnc Dorübergel)enbe ^älle kann ber (Drbinarius loci unb bei

ejemten ®rben ber ^öljere (Drbensobere aus einem geregten unb t)ernünftigen

(U)coIogit Dn( (Slanbt. XI. 3a(iTg. 2
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(Brunbc bie Scicbralion aufeer^alb bcr Kird^c an einem ge3temettben ®rtc, au(^

unter freiem Qiramel geftatten. Ausgenommen i|t in biefem $aVii, toie au(^ beim

Prioileg bes lEragaltares, bic S^icr ber Ijciligen ItTeffe im Sd)Iofgema^. (Es

muffen alfo ftranke priefter foroic anberc, bie im Sd^Iafgcma^ eines Kranfeen

jelebrieren roollen, ein befonberes päpftUc^es 3nbult erlangen. C. 822.

$üt längere ober bauernbc Selebration in einem prioatoratorium ift

ebenfalls ein päpftlic^es 3nbult notcoenbig, an beffen tDortlaut man fi(^

genau t)alten ntug.

Auf 5ricbl)öfen ^ann jebo^ ber ©rbinarius loci in prioatfeapellen

bie Darbringung bes ^eiligen ITtc^opfers bauernb unb au^ für mel)rere

ITleffen am (Tage geftatten, tDäl)renb fonft in Prioatoratorien nur einmal

tägii(^ 3clebriert roerben barf. C 1194.

3n (5ottest)äufern ber Jjäretifeer unb S^ismatilier, au6) toenn ftc früher

ftonfeferiert ober benebi3iert toaren, ift es oerboten, bie ^eilige lUeffc 3u

feiern. Do(^ bleiben au^ ^ier befonbere 3nbultc für man(^c (Begenben über

bie Bcnu^ung ber Simultankir(^en beftel)en.

3ebcr Priefter \iann aud) auf bem feonfeferierten flitar eines anberen

Ritus 3elebrieren, toenn ein flitar bes eigenen Ritus nidjt oortjanben ift.

Do(^ gilt bas nic^t für bie fogcnannten flntimenfien ber (Briec^en, einem

horporaIeäl)nIi^en Su^e mit eingenäljten Reliquien, toelc^es im grie^ifd)en

Ritus etcoa bie Stelle unferes (Eragaltares einnimmt. C. 823.

Die Applikation ber ^eiligen lUcffc.

Das ^eilige Rtefeopfer ^ann naä^ bem neuen Re^t au^ für (Ej»

ftommuni3ierte unb nad) beren IHeinung bargebra(^t loerben, nur barf bas

nid|t öffentlich gef(^el)en unb ftein Ärgernis bamit Dcrbunbcn fein, ^anbelt

es \idj aber um einen excommunicatus vitandus, [o barf bie Rteffe nur

3um Srocdie feiner Befiel)rung bargebrad)t roerben. C. 2262 § 2 n. 2.

Da jcbe ^eilige RTeffe eine öffentliche Kultl|anblung ift, fo Ijat oor»

ftet)enber Kanon btn Sinn, ba^ bie Dntention nidjt oerbünbigt ober befiannt»

gegeben locrben foU. 3m übrigen gilt bie Dergünftigung aud) für oerftorbene

(Ejliommuni3ierte ober Ijäretilier.

Die Applifeationspfli^t pro populo bleibt für bie DiÖ3efanbif(^ofe

unb Pfarrer im bisl)erigen Umfange beftel)en, alfo für alle Sonn» unb ge»

botenen 5eißrtage, audj bie Don Utban VIII. unterbtücfeten. CC. 339. 466.

tEitulor» unb lDeit)bifd)öfe loerbcn crmal)nt, einigemal^ ex caritate für

i^re Dio3cfe 3u appli3ieren. C. 348 § 2.

Die Apoft. bikare, Präfekten unb bie i^nen unterftel|enben RTiffions»

ober Quafipfarrer muffen für bie iljnen anocrtrauten (Bläubigen applt3icren:

IDeil)nad)ten, (Epipljanie, ©ftern, (Etjrifli i)immelfal)rt, Pfingftcn, 5ronIcid)nam,

Unbefleditc Empfängnis, IHariä Jjimmelfaljrt, am 5cfte bes 1)1. 3ofep^, Peter

unb Paul unb Allerl)eiligen. C. 306.

Der (Drbinarius loci kann aus rechtmäßigen (Brünben geftatten, bo&
ber Pfarrer bie IUeffc für bie (Bemeinbe auf einen anberen (Lag ocrlege.

C. 466 § 3.

3ft ein Pfarrer red)tmäfeig abroefenb, |o ^ann er cntroeber an feinem

Aufentl)alts orte felbft appli3ieren ober in feiner Pfarrei burc^ feinen Stell»

oertreter appli3ieren laffen. C. 466 § 5. 3ft keines oon beiben mögli^, fo

foU er bie Applikation baIbmögUd)ft nad)t)oIen.
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tDlrö bas (Dffislum unb bic äußere $mx eines $c[tes oericgt, fo folgt

andi bic flppIiliationspfIid)t; fon[t bleibt fic an bem urfprüngli^en (Tage.

C. 339 § 3.

IDirb bie ITtcnc an einem prioileglerten flitar gelcfen, fo mufe

äur (Bctoinnung bes üollltommenen flblalles bie tUeffe noitoenbig für bcn

Derftorbcnen appUsiert roerben, bem man ben flblaö suroenben roiU. flpplijictt

man bie ÜTeffc für mel)rerc Derftorbene 3uglcidj, fo tiann man bo^ bm
flblafe nid)t für alle aufopfern, fonbcrn mufe i^n einem oon il)nen 5urDenben.

(Entgegen früljcren Bcftimmungen ift 3ur (Betoinnung bes flbloffes ni^t

me^r nötig, ba^ man an freien Sagen eine Rcquiemsmeffe lieft, obgleich bics

bcr flbfi(^t ber Kirche enifpted)enb ift; aud) braucht in ber (Eagesmcffe, loenn

bie Rubriken bics geftatten, feeine oratio pro defuncto eingelegt 3U roerben,

fonbcrn es genügt bic einfad)e lEagesmeffe. Die Bifdjöfe können für il)rc

Dom», KoUegiat« unb alle Pfarr» unb (ßuafipfarrfiirdjen, bic l|öl)ercn ©rbens»

Obern für it)rc Kloftetliird)en bauernb einen Hltar als priDilcgicrt erWärcn,

falls bic Kirche nid|t fd)on einen fold)en bcfi^t. Diefes Red)t ift aber nic^t

auf bic öffentlichen unb I)alböffentlid)en ©ratorten aus3ubel)ncn. C. 916.

$ür bie (Tage bes nicrjigftünbigen (Bcbetes, audj toenn es feeine oollc

oler3ig Stunben bauert unb nad)ts unterbrod)en toirb, finb alle Hltärc ber

betreffenbcn Kirche prioilegiert, ebenfo roie flUcrfeelen bic IlXcffcn aller pricftcr.

Rejfeript plus' X. oom 22. Januar 1914.

(Es ift jebo^ Dcrbotcn, für eine prioilegicrte lUcffe ein ^ö^ercs Stipen»

bium 3u forbern. C. 918 § 2.

Die lUcfeftipcnbicn.

3n Übereinftimmung mit bem Deferet „Ut debita" oom 11. Rtal 1904

untcrfd)eibet bas neue Re^t:

1. RTanualftipenbien, b. !j. jene, rocld^c oon bzn (gläubigen bem pricftcr

gegeben toerben, oljnc ba^ eine ITte^ftiftung Dorliegt. {jier3u gel)ören au^
fenc, bic teftamentarifc^ bm (Erben auferlegt finb, falls nur feeinc Stiftung

ootliegt.

2. (Quafimanualfttpenbien finb fold)c, bic 3toar auf einer Stiftung bc-

ru!)en, bic aber an anbcre priefter locitergegeben toerben, tocil fonft bie

Perfoloierung ber TTTcffc nid)t möglid) ift.

3. Stiftungsftipenbien finb alle übrigen, bie auf einer Stiftung bc»

ru^en. C. 826.

flnnafjmc oonltlcfeftipenbicn.

Der Pricftcr barf täglid) - abgcfel)en oon U)eil)na(^ten - nur für eine

RTeffe ein Stipcnbium anncl)mcn. 3ft mit ber Binationsmeffc aber eine

äußere Xtlüijt ober Bcfdia)ernis oerbunbcn, fo l^ann er unter bicjcm Sitcl

eine angemeffcne (Entfd)äbigung beanfprud)en. (Ebenfo bleiben bie mand)cn

DiÖ3efen getoäljrten 3nbulte beftet)cn, Binationsftipcnbien für beftimmte fromme

Srocdie an3uncl)m£n. 5ür pabetborn ogl. Amtsblatt 1918 S. 129 ff.

Kein pricftcr barf IReffen appli3ieren na^ ber 3ntention jener, bie erft

Jpäter barum bitten toerben, um fld) fo im ooraus Stipenbien 3U oerbiencn.

Streng oerboten ift es aud), ein Stipcnbium an3unet)men für eine ITleffc,

3U bcren Sclebration ber Prieflcr fd)on auf einen anberen (Eitel I}in oer»

pfnd)tct ift, 3. B. für bie Pfarrmeffe am Sonntag.
2*
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Unsuläffig ift CS ferner, mehrere Stipenbien für ein unb blefelbe

irtcjfe an3unc^men ober ein Stipenbium für bie Applikation unb ein anbcrcs

für bie Selebration; bo^ i[t le^teres gcftattet, toenn ausbrü&Iid) ein Stl»

pcnbium nur für bie Selcbration gegeben toirb, 3. B. um ben ©laubigen

(Bclegent|eit 3um (Bottcsbienjte 3U bieten. C. 825.

Der (Drbinarius loci |oU toomögli^ auf ber DiÖ3e|an|r)nobc bie tjS^c

bes Stipenbiums beftimmen, fonft ift bie ortsübli^e (Bccooljnljeit ma^gebenb.

Kein Priefler barf über bie fcftfteljenbe Haje Ijinaus ein l)öl)eres Stipenbium

forbcrn, bics gilt aud) für bie ejemten (Drbensicutc. (Ein aus freien Studien

gebotenes Ijöljeres Stipenbium barf er jeboc^ annet)men, ebenjo barf er [i(^

mit einem geringeren Stipenbium begnügen, falls nid)t ber ©rbinarius loci

bies ausbrüdilidj »erboten. C. 831.

fjat jemanb eine größere Summe geboten, ol)nc bie 3al)l ber lUeffcH

ju beftimmen, fo ift bie[e na^ ber ortsübli(^en (Eajc bes (Bebers, nidjt bcs

(Empfängers 3U beregnen. C. 830.

Kein Priefter barf für fic^ tne^r ITtefeDcrpflic^tungen anneljmen, als er

inncrijalb eines 3a^i^cs genügen kann, es jei benn^ baö ber (Beber ausbrü(bU(^

eine längere Seit beroilligt Ijättc. C. 835.

3n Kird)en, too toegen befonberer Deref|rung ber ©laubigen fo iaf)U

reiche Stipenbien einkommen, ba^ in ber oorgeidiriebenen Seit nic^t alle

UTeHen bort gelefcn toerben können, foll bur^ öffentlidjen flnjdjlag an auf«

fallenber Stelle bm (Bläubtgen mitgeteilt toerben, bo^ bie bejtcUten nTeffen

nac^ lUöglic^keit bort, bie übrigen aber anbersroo gelefen mürben. C. 836.

Die perfoloierung.

fjat ber Stipenbiengcber ausbrüdili(^ bie Seit ber Selebration beftimmt,

fo mu^ ber Priefter bicfe einhalten.

(Eine ITlene für ein bringenbes Hnliegen ift fobalb als mogli(^ ju

3clebrieren. Diefe ausbrüdilidje Dorfd)rift entjpridjt offenbar ber flbfidjt bes

Stipenbiengebers, ber ja oon ber IDirkung bes Ijeiligcn ©pfcrs (Bottes be«

fonbere f)ilfe in feinem Hnliegen erl)offt. Ijat ber Stipenbiengcber ausbrüdili(^

bie Seit ber Selebration bem Belieben bes Selebranten überlaffen, fo kann

biefer bie Seit tDö.l)len, mu^ aber innerl)alb eines 3al)res ber Pflid)t genügen.

Bei Stipenbien oljne Seitbeftimmung gilt bie Regel bes C. 834 § 2 n. 2:

Die ITIeffen finb balb 3U lefen, je nad) ibrer größeren ober geringeren fln3alj{.

tDie bies 3U Derftel)en ift, ergibt fid) aus bem Dekret Ut debita n. 2, roonac^

man für eine UTeffe einen ITlonat, für Ijunbert UTeffen fed)s IKonate Seit Ijat

unb bementipredjenb für [zbe anbere Sal)l bie Seit beftimmen kann. Diefe

Regel fe^t jebod) ooraus, ba^ bie fln3al)l ber IKeffen oon einem (Beber

l^errü^ren. Stammen l|unbert Stipenbien oon ebenfo Dielen (Bebern, fo finb

fte als (Ein3elmeffen 3U beljanbeln unb innerljalb eines Hlonats 3U perfoI»

üieren, him. an anbere Priefter u)eiter3ugeben.

IDeitergabe üon ntc^ftipcnbien.

Alle, feien es (Beiftlii^e ober £aien, toeldje als Derioalter frommer

Stiftungen ober fonfttoie oerpflidjtet finb, für bie perfoloierung oon ITIeffen

3U forgen, muffen am (Enbe bes 3al)res bie nod) nic^t perfoloierlen ITIeffen

an iljren ©rbinarius einfenben, falls nic^t ber (Beber ausbrüdilidj eine längere

5rtft für bie Selebration getoöljrt ober fonftige Bejtimmungcn getroffen Ijat.
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Das 3a^t rechnet bei ITtanuaImcnen oom (Eagc öcs (Empfanges an,

bei (Quafimanualmcljcn von jener 3eit, innerhalb roelc^cr bic Derpflic^tung

erfüllt iDcrben mu^. C. 841.

IDer immer über ITteöftipcnbien frei oerfügcn ftann, öarf Hc an anbere

i^m als ujüröig bekannte ober oon i^rcm (Drbinarius itjm empfohlene Pcieftcr

toeitergeben. C, 838.

mit ber (Empfangsbeftätigung erlifc^t für btn tDcitergcbenben fcbc

Derpflid)tung. Diefe IDirhung trat bisl)er nur bann ein, toenn bie IHeffcn

einem ©rbinarius übergeben tourben, toäljrenb bei einer IDcitcrgabe an ein«

fadje Pricfter erft mit ber Beftätigung ber erfolgten Sciebration ber IDeiter»

gebenbe entlaftet rourbe. (üt debita n. G.)

Bei IDeitergabe oon lUanualftipcnbien muö bas gan3e Stipenbium ab»

gegeben loerben, nur in brci 5ällen liann ein Seil 3urüdibc^alten roerben:

1. IDenn ber (Beber ausbrü&li(^ geftattet Ijat, einen ?LeU bes Stipcn»

biums 3urü(b3ubel)altcn

;

2. toenn ber Überf(^u& über bie DiÖ3efantaje nur mit Rüdift^t auf
eine bcftimmte perjon ober ein gutes IDerli gegeben tourbej

3. rocnn ein flpoftolifdjes 3nbult oorliegt.

Bei (Quafimanuaimcfjen genügt es, bas ber Dio3efantaje enifprerf)enbe

Stipenbium tDeitcr3ugcben, toenn ber Überfd^u^ 3ur Dotation bes Benefi3iums

ober ber frommen Stiftung getjört. C. 840.

Bei ber IDcitcrgabe Don lUefeftipenbicn beginnt für bem (Empfänger

6ie flpplihations3cit mit bem Sage bes (Empfanges, ni^t aber mit bem Sage,

XDO ber (Beber 3uerft bie IKefjc beftcUte. C 837.

__ (Bel)en empfangene ITIc^ftipcnbien aud) ol)ne eigene Sd)ulb ttcrloren, fo

bleibt bie DeTpflid)iung 3ur perfolDieriing ber ITTcffe bod) beftel)en. C. 829.

Bei ber flnnal)me unb IDeitergabe oon lUefeftipenbicn mufe jebe Art

oon fjanbel ober (Betoinnfudjt ausgcfd)Iofjen fein. C 827. Die Über»

tretung biefer Doifd)rift 3iel)t 3tDar keine 3en[uren latae sententiae mel)r

nac^ fid), ber ©rbinarius aber hann Kleriker eo. mit Suspenfion unb £aiett

mit (Exkommunikation beftrafen, toenn fie mit IHcfeftipenbien ^anbcl treiben,

ober toenigcr IHeflen appli3iercn, als fie Stipenbien angenommen ^aben, ober

loibcrredjtlic^ einen Seil bes Stipcnbiums 3urüdibet)oltcn.

Das Rcd)l unb bie Pflid)t, barüber 3U toadjen, ba^ bie übernommenen
HtefeDerpflid)tungen eifüllt tocrben, ftcljt in Sokularkirdjen bem (Drbinarius

loci, in (Drbenskirdjen bem (Dbern 3U. C. 842.

Der Rektor einer jcben Kirdjc ober frommen Stätte, too UTe^ftipenbien

eingetjcn, foU in einem befonberen Bu^c genau auf3eid)nen bie 3a^l ber

Hleffen, bie 3ntentionen, bas Stipenbium unb bie Selebration.

Die (Drbinarien (in Klöftern bie Ijöljeren ®bern) finb oerpfllc^tet, jebes

3a^r perjönlid) ober burdj einen anbcren biefe Büd)cr 3U prüfen. C. 843.

äüs biefer Beftimmung folgt, ba^ aud) bei IDeitergabe oon IReffen

bie 3ntentionen mit an3ugcben finb, toie bas auc^ im Paberborner Amts-

blatt 191 8 S. 50 ausbrüÄlid) betont toirb.

flufeerbem foU aud) jeber IDelt» unb (Drbcnspriefter bie IlXeJIen, bie er

onnimmt unb bie er perfoloiert, genau auf3ei^nen. C. 844.
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Das ^et^itifi^e Problem un6 bk Bibel.

Don Dr. P. S. £onbers6orfer 0. S. B., flbtei Sc^etjern bei IHanc^en.

ron bm ocrjunftcncn Kulturen bes alten TTIorgcnlanbes ftcigt nunmetjr eine

na(^ öcr anberen toieber aus bcm Bobcn empor, um £anb unb Dolft, In

beffcn ITlitte [id) bie (Bejd|i(^te ber Offenbarung abgcfptelt, glcidjroie mit

S^einiDcrfern Don allen Seiten 3U beleuci)tcn. Sucrft toar es bie ägt)ptoIogie,

bie, na(^bem (If)ampolIion bie altctjrajürbigen S(^rift3üge ber geroaltigen

Denftmäler bes itillanbes toieber lefcn gelcl)rt, bas auserroä^lte Dolft, fein

£anb unb feine (5cfd)t(^te von Süben I)cr t)ell beftrat)Ite unb für fo mand^es

Rätfei, bem bie Bibeler&lärer jatirtjunbertclang ratlos gegenübergeftanben,

bie erfeljnte £öfung braute, fo mandjes Problem auc^, beffen £öfung man
fc^on iängft gefunben 3U ^aben glaubte, in gan3 neue Beleu^tung rü&tc,

toel^e bie bistjerige fluffaffung als oerfeblt erkennen liefe. 5aft glei(^3eitig

^atte au(^ bie Keilfdjrift, für beren (Entjifferung Itein Stein Don Rofette 3ur

Verfügung ftanb, in (Brotefcnb iljren tlleifler gefunben, toenngleic^ feine geniale

(Entbediung toegen ber aufeerorbentlldjen Sd)a)ierig&citen, bie aud| nad) ber

fluffinbung bes Sd)lüffels no^ 3U übertoinben roaren, erft 3af)r3el)nte fpäter

3U ernfter tDiffenfdjaftUdjer Bebeutung Jtam. ITtit ber flfftjriologie, bie nunmehr
als neue Difjiplin in bzn Kreis ber flltertumsa)iffenfd)aften trat, flral)ltc ein

neues £i(^t auf, bas oon ®ften Ijer in bie biblifdje IDelt t)incinleud)tete, unb

3U)ar fo intenfio, bafe bie 5orf(^er, bie bisljer mc^r ober minber im Banne
ber ägrjptologic geftanben, fid) me^r unb mel)r ber neuen Sonne 3ua)anbten

unb Don itjr toenigftens einige 3eit alles fjeil für bie (Erhlörung ber l)eiligcn

Urkunben era)arteten. Die Seiten bes Babel Bibelftreites finb nun allerbings

oorbei, unb man l)at eingefel)cn, ba^ fid) bie (Eigenart ber biblifc^en (Befifji^tc

unb Kultur, in ber uns bie ©ffenbarung überliefert ift, au(^ aus ber flffpri»

ologie ni(^t reftlos erklären läfet, aber man braud)t feeinescoegs fanatifdier

PanbaM)lor;ift 3U fein, um bie Bebeutung ber flfftjriologie für bie (Ejegefc,

insbefonbere bes Alten Seftamentes, als einer ber erften t)ilfsbif3iplinen rüdi»

haltlos an3ucr&ennen. Hudj ber nüc^ternfte Bibelforfdjer, mag er ber Keil«

fd)riftforfd)ung unb il)ren (Ergebniffen no^ fo mifetrauif(^ gegcnüberftel)en, toirb

nid)t umt)in&önnen 3U3ugeftel|en , ba^ bie biblif^e (Befd|id)te unb Cljeologic

oon kaum einer anberen profanen lDiffenfd)aft fo oiel £ic^t erhalten unb

no^ 3U ercoarten I)at als Don ber flfjt)rioIogie.

Hadjbem bie eminente Bebeutung ber ögijptif^en unb babt)lonif(i^«

affr)rifd)en Kultur für paläftina unb feine BetDol)ner im allgemeinen als

(Eatfad)e anerkannt ift unb bie IDiffenf^aft fi^ lebiglic^ noc^ barum abmüht,

iljre (Eintöirkungen im ein3elnen nad)3utt)eifen , taudjt nunmehr im Ilorben

bes (Belobten £anbes in immer beutlid|eren Umriffen eine neue Kulturroelt

auf, Don beren (Ejiften3 man bis cor tocnigen 3Qt)r3et)ntcn noc^ kaum eine

flt)nung Ijalte, bie ober allem flnfdjein nad} eitift ebenfalls bas £anb Kanaan
unb feine Dölker in iljren Kreis ge3ogen unb nid)t unroefentlic^ beeinflußt

l)at, nämli^ bas Reid) ber J}ell)iter. Diefes merktoürbige Dolk, beffen Hamc
uns bis Dor toenigen 3a^i^cn nur aus ber fjeiligen Schrift bekannt toar als

Be3eid)nung einer ber Dielen t)ölkerfd)aften Kanaans, ift freili^ oorläufig

no(^ ein Problem, unb ebenfo problemati|d) finb feine Be3te^ungen 3ur IDelt

ber Bibel, aber biefes Problem beginnt fi^ na^ unb nadj 3U klären, unb

oon (Eag ju (lag mehren fid) bie fln3ei^en, bafe fo mandjc 5i^a9C"i beren
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Bcanttoortung btc BibcIfor|(^cr |oioot|I bei 6cr ägijptologtc als auc^ bei bcr

flni^ioIoQiß ocrgcblid) gcfudjt ijabcn, von bicfer Seite i^rc £öfung finben

toerbcn. flücröings noä) cntbei|rt bie J)ett)itoIogic [clbft bcr erforberlic^cn

foliben (Brunblagcn, um [ic^ ^^n genannten Sdjtocftcrbifjiplinen als fclb|tänbige

IDincnfd|aft ujürbig an bie Seite [teilen 3U fiönnen, unb folange bics niä)t

ber 5oU i[t, läßt \\di au(^ bie tEragtoeite ber oon it)r 3U erroartenben (Er»

gebniffc für bie Bibelroifienfc^aft nur mit größter 3urüdil)altung ab|d)ä^en,

aber bies ift fd)lie6U(ij nur meljr eine 5^09^ ber Seit, unb loäre ber unfclige

Krieg nid)t ba3tDifd)engeftommcn, bann roäre bicfe jüngfte ber bem fruchtbaren

Boben bcs alten ©rients entfproffenen tOiffenf^aftcn tDol|I f(^on fo toeit ge»

bieljen, ba^ iljre (Ergebniffe Dom BibeIforf(i)cr mit öertrauen benü^t unb in

bcn Dienft ber Sdjrifterhlärung geftellt loerben könnten.

Unter biefen Umftänben bürfte es nidjt übcrflüffig fein, rocitcre Kreifc

auf bie sufeünftigc Bebeutung ber Qetfjitologie für bie BibcIforfd)ung ftur3

^in3utDeifcn unb bie Probleme, beren Klärung, toenn ni(^t enbgüttige £öfung
oon biefer Seite 3U ermartcn ift, roenigftens im Umri^ 3U fhi3jieren. Soll

jebo^ eine berartigc (Erörterung au^ nur eine obcrflädjlic^e tDürbigung bcr

fd)a)cbenben S^agcn crmögli^en, fo ift eine Fiurse (EnttoiAIung bcs Ijet^itif^en

Problems felbft unerIä6U(^.

Über Rci(^ unb Dolft ber l7etl)iter, bie einft gan3 KIcinafien bcljerrfc^tcn

unb mit nad)brudi in bie Politik ber mödjtigen tDeltreic^e am Hil unb im

3a)eiftromIanbe eingegriffen, l)at ein merka)ürbiges (Bef^idi gewaltet: es toar

oergeffen unb oerfd)ollcn. Rur bin Hamen bcs Dolkes l)at uns bie Bibel

überliefert, rote bereits crtoäljnt, aber in einem 3ufammenl)ang, ber bie u)elt=

ge|d)id)tlid)e Bebeutung besfelben nid)t im entfernteften al)nen lie&. Das
blaf|ijd)e Altertum l)at, toenn loir oon einigen coenigen Stellen abfel)en, beren

Deutung auf bie JJeti)iter erft im £id)tc ber neuen (Entbe&ungen möglich

ojurbe, allem flnfc^einc nac^ überhaupt keine Erinnerung an biefes Dolk

betoabrt. IDotjl cr3äl)lt uns Solinus^ oon einem kilikifdjen Reic^, bas einft

bis pdurium gereicht unb £t)6ien, tUebien, Armenien, Pampl)t)lien unb

Kappabokien umfaßt tjabe, roomit er ot)ne 3a)eifel nur bas I)etl)itif(^c Rei^
3ur 3eit feiner größten flusbel)nung gemeint Ijaben kann, aber bicfe noti3

ftel)t ganj Dercin3elt unb ocrfdjleiert b^n etgentlid)en Sräger bcr RIad)t in

einer IDeife, ba^ es unmöglid) roar, il)n 3U ibentifisieren. (Erft bie ägi)ptologie

unb Hfftjriologie Ijabcn in biefer fluffaffung IDanbel gefd|affen.

3n bcn ägt)ptifd)en 3nfd|riftcn begegnen uns bie Jjett|iter als (Eljcta,

unb 3U)ar erfd)einen fic ba nic^t mel)r als unbebeutenbe paläftinenfif(^c

Dölkerfdjaft, fonbern als mäd)tiges Dolk, bas bin Bel)errfd)ern bcs Hillanbes

3at)r3el)nte l)inbur(^ mit (Erfolg bie £jertfd)aft über St)rien ftreitig mad|tc.

Diefc fdjtoeren Kämpfe, tDeld)c Sctt)OS I. unb Ramfes IL um 1300 o. dtjx.

mit ben f}etl)itern aus3ufe(^ten Ijatten, gipfelten in ber berühmten Sdjla^t

bei Kabes am (Drontes, in tocl^er Ramfes einen großen Sieg über feine

(Bcgner baoongetragcn ^aben toill, unb enbigtcn mit einem 5^cunbfd)afls«

oertrag 3tDifd)en bem genannten Pharao unb fcem f)etl)itcrkönig l)atlufil, in

toelc^em Unterem gan3 Stjrien bis 3um £ibanon übcrlaffen lourbe. Diefer

* CoIIectanea rerum memorabiliuro, ed. Mommsen. Berlin 1864, S. 179.
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mcrRtDÜrbigc Dertrag, eines bcr ältcftcn unb intcrelfantcjtcn internationalen

S(^rifl|tü(fee, toelc^e bie ®efd)ic^tc fecnnt, ift uns in 3tDctfad)er Re3ennott

erhalten, einmal t)at iljn uns ber ägtjptij^e Kontrahent in ägqptifdjer Spradje

auf bcn üiempcItDänbcn 3U Karnaft aufbenjaljrt, fobann l)at [i&i in Bogi)a3!iöl

in KIeina[ien, ber Stätte ber einftigen f)auptftabt bcs Ijettjitifdjen IDcItreidjes,

eine in babt]Ionif^er Spradje unb in Keilf^rift abgcfo&te Rcjenfion gcfunben,

bie fi^ inl)altU^ im toejentli^en mit bem ägijptifdien (Eejt bcdit unb mo^I

als (Entojurf, ber bzn Dorausgeljenbcn biplomatifdjen Dcr^anblungen 3ugrunbe

lag, an3ufpred)cn i[t.

Die na^ri(i)ten ber {)ierogIt)pt)en mürben in glü&Iic^er IDeife ergänst

bur^ bie (ErgcbniHe ber KeU[d)riftforf(^ung. Dur(^ biefclben eifaljrcn toir

3unäd)[t einiges über bas Sd)i&fal bes l)ctljiti[c^cn Reiches nad) bcr Aus«

einanberfe^ung mit Ägt}pten. banaö) war es in erfter £inie bas aufftrebenbc

fl[ji)^ien, bas nunmel)r ben £}etl)itern bie üorI)errf(^aft am ITIittcImeer ftreittg

madjte, es in Ijartnäcfeigem Kampfe immer toeiter naä) Kleinafien 3urüÄ»

brängte unb f^toädjte, bis es balb, nod| cor Sdjlu^ bes stoeiten 3a^t«

taufenbs 0. dijr., bem flnfturm neuer aus bem tlorben nad)rüdienber Döl&er»

fc^aren erlag. Aber aud| über bie älteftc (Befdji^te ber (Eljattt, toic bie

Jjet^iter in bzn Iieilinf(^riftlid)en Urftunben ^cifeen, ^at bie KeiI(c^riftforf(i)ung

in ben legten 3at)ren einiges £id)t oetbreitct. So tDiflen mir je^t mit

3icmUc^cr Sid)erl)eit, bafe bie ^etljiter es roaren, rocldje bas babt)Ionif(^e

IDeltreid) ^ammurapis 3ertrümmerten unb tDal)rf(^einlid) fogar ein paor

3a!)r3el)nte bafclbft Ijerrfdjten, bis fie toieber Don ben Kajfiten Dcrtrieben

tDurben. (BIcid)3citig ober oieIIcid)t f^on bebeutenb früljer l)at fic^ ein 3roe'g

ber I)etljiti|d)en Dölkerfamilie in RTefopotamien feftgefe^t, bie ITIitani, unb
feine Qerrfd)aft über Srjrien bis an bas lUittelmecr ausgebeljnt, bie itjm aber

balb Don ägtjptcn unb nom (E^attireidj in Kleinafien aus ftreitig gemalt
BDurbe. Diefes ITlitanirei(^ toar alfo auf bem Boben bes fpäteren flffprien

ern)ad)fen, unb es ift fogar tDa!)rf(^einIi(^, ba'^ bie Begrüuber oon flffur, bet

Ijauptftabt bes fpäteren tDeItreid)es , biefem Dolke angcl)örten, toenigjtens

fdjeinen bie Hamen berfelben, Kikia unb Ufpia, fteine anbere Deutung 3U«

3ulaffen.

So laffen bie bur^ bie Ägt)ptoIogie unb flffpriologie oermittelten

Ra^riditen bie (Befd)id)te biefes merktoürbigen Reidjes bereits in gro&cn

3ügen ernennen, freili^ nur in bcn rol)eften Umriffen. Ccbcn unb 5tti'be

roerben biefc Umriffe erft bekommen, toenn bie fjet^iter felbft anfangen 3U

uns 3u fpre^en. Unb biefer Seitpunht jdjcint in ber Sat nid)t meijr all3U

ferne 3U fein, flilerbings bie Bemüljungen eines Sat)cc, 3enfenf Stjompjon

u. a. um bie (Ent3iffcrung bcr t)etl)itifd)en JjierogTijpijen, bie uns in Klein»

afien toie in St)ricn allentl)albcn auf 3nfc^riften begegnen unb 3eugnis ah»

legen üon bem geroattigcn Umfang bes Ijetljitifc^en Rladitberci^es , finb bis

je^t leiber erfolglos geblieben, tDcnigftcns finb bie als 3UDerläffig an3ufc^cnben

Rcfultatc äu^erft befdjeibcn, bod) bürfte bie DÖUige (Ent3ifferung nur mcl)t

eine 5^09^ öer 3cit fein, fobalb mittels ber in Bogl)a3liöi gefunbenen heil»

inf^riftlid)en Urhunben bie Sprad)C erfd)loffen fein toirb.

Dorläufig muffen toir uns no^ bamit 3ufriebcn geben, ba^ bie I)et^ltcr

in einer frcmbcn Spradje 3U uns reben. Diefe Überrafdjung brad)te ber

rDiffcnf^aftIid)en IDelt bas im 3Q^re 1889 3U lEcU flmarna in Ägt)pten auf*

gefunbene flrdjio bcr ägpptifd)en Könige flmenop^is III. unb IV., eine (Eni»
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J>c4ung, Mc in 6er (EnltDi&rung bcr f)ctt)itoIogic einen ITTarliftein bebeutet ^
nidit nur ba^ uns 6ic Briefe ber [tjrifdjen unö paläftinenfifc^en Surften einen

ertDünfd)ten (EinbliÄ in bic politifc^en Der!)Qltniffc Dorberafiens überl)aupt

geu)ä!)ren unb uns über bas allmäljli^e flntoadjfen ber l)etl)itif^cn IlTadjt

banftenstoerte fluffdjiüffc geben, bie {}eti)itcr treten uns geojijfermaßen aud^

perfönlic^ gegenüber in il)rer mit bzn Be^eTrfdjern bes Hillanbes gerDe(^feIten

Korrefponben3, bic mit flusnal)me uon stoei Briefen, bie in bcr mit btm
{jelt)ittfd)en ibentifc^en HrsotDafpradje gefdjricben finb, in bcr bamaligen

ripIomatenfprad)e, nämlid) babtjlonijc^ unb in Keilfd)rift, gefüljrt toorben ift.

Die meiften ber l)ierl)er gel)örigen Hmarnatcjte ftammen allcrbings Dom
mefopotamijc^en Scoeige ber ^ett)itif(^en Dölhergruppe, ben IKitani, unb nur

jtDci l)Qbcn im eigentli^en (Etjattilante iljren Urfprung. Si^^il^«^ oaren bic

fluffd)Iüffe, bie uns ber flmarnafunb bot, cl^er geeignet bic Heugierbe ber

tDincn[d)aftIid)cn IDelt erft rcd)t ju erregen als [n 3U befricbigen.

Die £öfung bes l)etl)itifd)cn Rätfcls joUtc in bic IDege geleitet roerbcn

bur^ bic au^erorbentlid) crfolgrcidjcn Ausgrabungen, rocldjc I). IDin&Ier feit

1906 an ber Stelle ber einfiigen t)auptfta6t bes <Efjattirci(^es, in Bogija3köi,

im Auftrage bes ottomanifdjen Hlufeums ausgcföt)rt I)at^. Den glän3cnbften

5unb bicfer auf IDindilcrs 3nitiatiDe i)in 3unäd)ft mit Prioatmitteln be-

gonnenen, bann aber mit Unterftü^ung ber Dorbcrafiatif^en (BefcII)d)aft unb
ber Dcut|(^en ©ricntgcfcUfdjaft fortgefüt)rten (Ejpcbition bilben bie 20000
lEontafeln, bie fid) nunmel)r in Konftantinopcl unb Berlin befinben unb in

ix)eld)cn toir bas flrdjio bcr (Brofehönigc Don Äfjatti erblidicn bürfen. Die

t)eröffcntli(f)ung unb Bearbeitung biefcr lioftbaren Dokumente ift leiber bur(^

bin (Tob itjres (Entbedicrs unb bann tDcitcrljin burdj bm Krieg in bebauer»

lieber IDcife Dcr3Ögert toorben, aber bie erften {}cfte mit bcn in Berlin be»

finöli(^en (Eejten tjaben nun tro^ bes Krieges 3U erfc^einen begonnen unb

Darren ber Bearbeitung bur^ bie 5ad)mdnner ''. Das erfte bcrfelbcn cntl)ält

59 Hummern Don Dokumenten in babr)lonifd)cr SpTa(i)e, teils politifd)c unb

ftaatsred)llid)c Urftuntcii, teils grammatikaii|c^=Icjikalifd)c (Epjtc. £e^terc,

bic für bic ^nt3ifferung ber l)ett)itifd)en $prad)e Don größter Bebeutung finb,

^aben bereits eine toieberljolte Beljanblung erfaljren*. Über ben 3nt)alt ber

umfangreid)en ftaatsred)tlid)en Sdjriflftüdie bot tDin&Icr fclbft gelegentli^

einiges mitgeteilt ^ cbenfo Ijat Br. Hlei^ncr eine gebrängtc Überfidjt über

bic (Befc!)ictitc bes (Ei)attireid)es auf (Brunb bcr neu erfd)Ioffcncn Urkunben

gegeben ^ allein eine förmlid|e Bearbeitung bcr Sejtc ftel)t nod) aus. Die

beiben anbcrcn bis jc^t CTfdjienenen Jjefte entl)alten Ijet^itifc^c (Eejte in Keil»

fd)rift, felbftrebcnb nur einen kleinen Bru(^teil ber großen ITIaffe von

» flm beffcn 3ugangltd) in bcr oon 3« ß« Knubt3on bcjorgtcn Ausgabe, Die
CI=flmovna.?EafeIn. Ccipjtg 1907.

» Den Tclatio ooUitänbigften Bcrtdjt botüber gibt EDm&Ier in öcn ITIitteilutigctt

ber beuljd) n ®rtcntge|cnjd)aft Hr. 35.

* Kciljdjrifttf jte aus Bogliashöt. flutograpbtcn von Ij, I}. SiauIIa unb (E. S»
tDcibner (30. iDifjenjdiatll. Dcröffentlidjung ber beuljdjen ffitienlgejenjdiaft), I^eft 1-3.
Ceipjig 1916 ff.

* 5r. Deli^ld), Sumfri|d).afefta^i|d) t)etl)ttijd)e Dokabulorfragmcnle, Berlin 1914
«nb (E. $. H) iöner, Stubien 3ur l)elbitijd)en SpiQd)a)ifjcnjd)Qft, 1. (Ecil. fcip3tg 1917.

» Bejonbcrs in Ilr. 35 ber ITliUeilungen bcr bcutjdjen ®ricnlgc|clljd)aft,

* 3ur (Bcj(i)id)te bes (rt}attireid)es nod) neu ctjdjionencn Urhunöon bes rhalttidjcn

Staotsar(i)tDs. SonberaböruA aus bem 95. 3al)rcsbericl)t ber jd)lefijd)cn <6cjcnjd)aft

fftr oaterlänbifdje Kultur. Breslau 1917.
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Urftunbcn, öic In Berlin unb Konftantinopcl Hegen unb bafelbft nod^ ber

Deröffcntlic^ung l)arren. Der Umftanb, bafe bicfc Dokumente in Keilfdjrift

gcf^tiebcn [\nb, bietet bcn in Ijetljitifc^er Bilberfc^rift abgefaßten 3n{ctjriften

gegenüber ben getoaltigen üorteil, ba^ man \it lefen unb in iljrem IDortlaut

fe[tlegen Rann. $ür: bie (Ent3ifferung ber Sprache i[t bas ein großer Betjelf,

unb es ift too^I nur no6) eine 5rage oon tocnigen 3ot)ren, bis uns iljr

3nl)alt ooU unb gan3 crf^Ioflcn ift. (Einen oertjeißungsoollen Anfang 3ur

Überlegung biefer l|et^itifd|en Urfiunben l)at bereits ßx. fjro3nr) gemad)t\

ber (id) 3unäd|(t mit ber (Grammatik ber neuentbc&ten Spradje befc^äftigt,

aber audj eine 3u|ammen!jangenbe Überfe^ung ber Uejte in Ausfielt ftellt.

So beftet)t benn bcgrünbetc Ijoffnung, ba^ uns in nid|t aU3U ferner

Seit bas oon f}. tDindiler entbe&te Staatsardjiu bes ^ctljitifdjen Reidjes ber

I)auptfad)e na^ erfdiloffen oorliegen loirb. Damit fiommt aud) bas l)ett)itif(^e

Problem, bas bie (Bcleljrten fd)on feit 3a^i^3C^"tcn befd)äftigt, in ein neues

Stabium. (Ein großer tEcil ber fragen, bie bamit 3ufammen^angen, roirb

tDol)I fofort jeine £ö[ung finben, anberc a3erben u)enigftens ber £ö|ung na\)t»

gebrad)t töerben. Die (Ent3iffcrung ber Ijetljitif^en Bilberf(^rift bürfte raf^

Doranfdjreiten , roenn man einmal bie Spradje Rennt. (Ebenfo toirb bie

€t^nograpljif(^e Sugeljörigheit bes t|ct^iti|c^en Dol&es mit größerer Sic^er^eit

beftimmt coerben Rönnen, toenn es einmal gelungen ift, bie Sprai^c einer

bejtimmten Sprad)familie 3U3urDeifen, obtooljl aud) bie Sprache Rein abfolut

fi(^eres Kriterium für bie 3uget)örigfeeit 3U einer beftimmten DölRergruppe

ift. ferner ift 3U Ijoffen, ba^ [idj bann audj bie ocrfc^iebenen Sd|id)ten

innerljalb ber ^etl)iti[d)en DölRergruppe ctroas Rlarer ooneinanber ablieben

roerben ; benn fo oiel fteljt je^t fd}on feft, ba^ bas, was roir je^t im fln|(^Iuß

an bie (Quellen alles als fjetljiter be3ei(^nen. Rein cinl)eitlid)es DolRsgan3e

bilbet, fonbern üielmeljr ein Konglomerat 3um (Teil re^t oerfc^iebener DolRs=

ftämme, bie mögUd)erioci|e nid)t einmal gleid)en Urfprungs finb. 3nsbcfonberc

bebarf bas üerl)ältnis ber cigenill(^en (Efjatti 3U btn ITIitani unb 3U bcn

dlfarri nod) ber flufRlärung. Damit sujammen Ijängt bann roeiter bie 5rag€

nad) ber eti)nograpl)ifd)en 3ugel)örigReit ber EjpRfos, in toelc^en man neueftens

Jjetl)iter 3U feljen geneigt ift''. fluf ber anberen Seite bilbet bas DerljäUnis

berjenigen DölRer Kleinafiens, in tDel(^e bas große t)etl)iterreic^ jd)ließli(^

3erfiel, ber £r)Rer, KiliRer, KoppaboRer, Armenier ufro., 3U ben dljatti ebenfalls

nod) ein Problem, bas burdj bie (Ent3ifferung ber neuen dejte roefentlic^

geförbcrt toerben bürfte. Den Ejauptgeroinn aber baraus toirb toolil bie

politifd)c (Bef(^id)te bes (If)attireid)es felbft 3ief)en. (Es ift 3U erojarten, ba^

€S gelingen toirb, bie {jauptpl)afcn bcsfclben 3iemli^ genau f€ft3ulegen unb

aud) feine Be3iel)ungen 3U ben XDeltreid)en am Hil unb in ITtefopotamien

näl)er 3U beleud)ten. Hlc^t minber toidjtige fluff(^lüffe ertoarten toir über

bas Derljältnis ber l)ett)ttifd)en Kultur 3U ben übrigen Kulturen bes oorberen

Orients unb beren gegenfcitiger Bceinfluffung. Diellcid)t erfal)ren toir au(^

ettoas über bie Be3iel)ungen ber I)etl)iter 3U ben toeftlic^en Cänbern, 3um
gried)ifd}en ^eftlanb unb bin 3nfeln. IDirb ja bo6) f^on allen (Ernftes bie

Hnfidjt oertreten, ba^ bie uorgrie^if^en Beojo^ner (Brie^enlanbs unb ber

• Die Sprodjc öer Ijel^iter, t!)r Bau unb lljre 3ugcl)örtgReit 3um inbos

gcrmani|d)cn Sprod)|famm. (Ein (Ent3iffcrungsDCtfu<^. 1. u. 2. Cieferung. Cetpjig

1916 u. 1917.
» (Eb. mcqcr, (Bejdjic^te bes aitertums I 2, 3. Aufl., S. 673. Stuttgart 1913.
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ögölfc^en 3njela)clt, fpcjtcll bic Pelasgcr unb bic (Etcoftrctcr, 3ur ^et^Uifc^cn

Dölkcrgruppe gcl)örcn^. (ErtDcijt [i(^ btcfc Permutung als 3utrcffcnb, bann

ftnb ^etljitifc^c Döikcr als bic Begrünbcr ber oorgric^ifc^en Kultur an3U«

fprc^cn; als Dcrmitticr oricntalif^cr Kultur naö:^ ben tDcjiIidjcn Cänbcr [inb

fic aud) abgelesen baoon in rocit Ijö^crem (Brabc 3U bctrai^ten als bie

pijonificr.

(Es i|t alfo ein gan3cs Bünbcl oon 5^09^" — i^ Oorausgcticnbcn ftnb

nur bic roic^tiglten ertoäfjnt toorbcn — , bic 3ufammcn bas fog. l^ettjitif^c

Problem bilöen, bic alle no^ ber £öfung tjarren unb [ic tocnigjtens 3U einem

guten (Teil crcoarten bürfert Don ber Deröffentli(^ung unb Bearbeitung ber

t)on Ij, tDindjler in Bogt)a3ftöi gemalten 5unbc. 5ür bzn ^(jeologcn fte^t

ober oon all bicfcn 5^09^" ohtnan bas Derl)ältnis ber f)etf)iter 3ur Bibel,

b. \). 3U jenem (Teil uon Dorbcrafien, ber bcm ausera)ä{)lten Dolke oon ber

t)orfel)ung als tDoljnn^ angecolefen tourbe, unb 3U biejem Dolke felbjt, ins»

befonbere infofern biefes üerpltnis in ber Bibel felbft 3um flusbrudi ftommt.

II.

(Es tourbe oben fc^on crn)ät)nt, ba^ bic Bibel, abgefetjcn oon ber

^tcrogIt)pljifd)en unb ber Keilf(^riftliteratur, bie crft in neuefter 3eit 3ugangli^

tourben, bas cin3ige antike Citcraturtoerk ift, bas uns btn Hamen bes

^etl)itifd)cn Dolkes überliefert Ijat. Sic Ijat barum geioiffermaöcn aud) ein

Rec^t, oon ber fid| cnta)ickelnben f^et^itologie in erftcr £inie Hu^cn 3U 3iel)en.

3n ber 2at finb bic Probleme, rodele bic neue Dif3iplirt ber Bibclforfdjung

ftellt, nid)t gering an Za\)l unb 3um tEeil oon cinfdjneibenber Bebeutung,

Hur bie toidjtigften berfclben feien im folgcnben feur3 fki35iert, eine eingc!)enbe

(Erörterung aller mit ber fjetljitologie 3ufammenl)angcnber biblifd)en 5ragcn

^offe i^ in nidjt all3U ferner Seit an anberer Stelle bieten 3U können.

£{n mel}r als 20 Stellen ber ge|cf)id|tlid)en Bü^er bes Alten lEeftamcntes

toerben bie Dölkerf(^aften aufge3ät)lt, njcldjc oor ben 3fraeliten Kanaan bc»

tooljnten, beren Dertreibung b3iD. Dernic^tung itjnen oon (Bott 3ur Pfli(^t

gemacht tourbe^. (Es toerben beren bis 3U jcljn namljaft gemadit; bic Ijäufigftcn

berfclben, bic aud| burdjrocgs, abrocd)|clnb, an ber Spi^c ber Reitje ftcljen,

ftnb bie Kanaaniter, t)etl)itcr unb Hmorriter. Die Be3eid)nung, roeld^e bie

Bibel für bie tjetljitcr gebraudjt, ift nn-\J5 „Söljnc £}ett)s" ober einfadj n^W

„tjet^iter". (Es ift nun Sat^c ber biblif^en IDiffenJc^aft, btn in ber Bibel

oorausgefe^ten (Eatbeftanb an ber ?}anb bes oon ber Jjetljitologie bargebotenen

RTaterials 3U prüfen b3tD, als 3utreffenb 3U crtoeifcn, eine Aufgabe, bie nidjt

all3U fdiroer fallen bürfte. D^nn fdjon jc^t gilt es als feljr ojatjrfdieinli^,

ba^ bereits in älteftcr Seit, febenfalls lärtgft oor ber (Eintoanberung ber

3fraeliten, bie f)etl)iter bis nal)e3u nac^ ägt)pten oorgebrungen finb, fo ba^

Yid) biefer Ijetljitifc^e (Einfd)Iag ber oorifraelitifd)en Beoölkcrung Kanaans rci^t

tt»ol)l n3iffcnfd)aftlicf| erklären lä&t. Die bereits oben crtöäl)nte I)ernid)tung

bes altbabt)lonifd)en Reid)es burd) bic f)etljiter fe^t eine Übcrfdjioemmung

Dorberafiens burd) biefe frembartigen Dolksftämme ooraus. Da^ biefe tDcUc

Sidf ungcfäl)r glcid)3eitig , roenn nidjt fdjon frül)cr, au(^ längft ber lUittcI»

» fl. Sidt, üorqricdjtjdie (Drtstiomcn als (RucQcn für bie Dorgffd)i^te (Briefen«

lanbs, (&ötttnycn 1903.
» SulammengelteHt unb Iturs erörtert bei S- Böljl, Kanaanäcr utib Ejcbräer,

S. 63 ff. £eip3ig 1911.
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mcerliülte ergoffen über bas IDcftjorbanlanb I)in auf ägtjpten ju, toat oon
oornl)ercm Qn3uncl)men. Durc^ neuere 5unbe ift nun bic flntoefen^eit ber

tjetl)iter im Süben oon Paläftina 3U Beginn bcs ßrociten 3at)rtaufenbs d. (El?r.

inf^rifllid) unb arc^äologifd), rocnn aud) nid)t gcrabc gefid)crt, fo boc^ feljr

tDat)rfd)einli(^ geroorben^, Sinb biefe profana)iffenjd)aftIid)en Seugnifje auc^

nid}t einbeutig^, fo roerben fie bod) iljrerfeits toieber geftü^t burd) bie fln«

gaben ber Bibel. IDIr bürfen bemna^ in ber fo oft cru)ät)nlcn I)ctl)itifd)en

BeDÖIFierungsfd)id|t in Sübpaläftina in ber (Tat bie Refte einer 3a^rl)unbertc

Dor ber Befc^ung Kanaans burd) 3frael erfolgten (Einroanberung ^etl)iiifd)er

Stämme aus bem Horben feljen.

Der gleiche (Eatbeftonb, loie er in ber (5ef^i(^te ber (Eroberung Palä«

ftinas burd) bas ausera)ä{)lte Dolk gcfi^tlbert toirb, fpiegelt \i6) in ber fog.

Dölfecrtafcl roiber. f)ctt) erfd)eint I)tcr an 3tDettcr Stelle unter btn Söt)ncrt

Kanaans, töäl)renb Sibon unb bie nicbr3al)l ber aui^ fonft in biefem 3u«

fammen{)ang era)äl)nten t)ölkerfc^aften als feine Brüber auf3e3äl)lt toarben.

Da bie öölkertafcl lebigtid) geograpt)ifd)cn IDert beaafprud)t, beftet)t auf

(Brunb unferer Stelle in keiner tDeife irgenba)2lc^e IXötigung, bie Jjett)iter

als (Ef)amitcn 3U betra(^tett. Die Sufammcnftcllung mit Ägypten l)at tool)!

barin it)ren (Brunb, ba^ bas Canb 3ur Seit, ba es in bm (Befii)tskreis ber

3fraclitcn trat, unter ägt)piifd)er Ejcrrfd)aft ftanb. lUöglii^erroeifc Ijängt bicfc

flnfd)auung au^ mit ber J^pkfosfrage 3ufammen.

tDenn mir uns nun bes näl)eren fragen, tDeId)CS benn bie t)aupt«

fäd)li(^ften Si^e ber {}ctl)iter in paläftina gemefen finb, fo tritt uns in ber

Bibel 3unäd)ft £)ebron im Süben bes Canbes als fold)er entgegen. (Bn. 23
roirb cr3ät)lt, ba^ tDäl)renb bes flufentf)altes flbral)ams bafelbft Sara geftorben

fei, 3U bereu Beife^ung ber Patriar(^ bie Doppell)öl)Ie bei IKamrc als il)m

unb feiner 5Q"^'Iic 3U eigen gcl)öriges (Erbbegräbnis 3U erujerbcn tDÜnfd)te.

3u biefem Sroet&c trat er mit bin „Söl)ncn J}ftl)s" in Unterbanblung, beren

Derlauf uns ins ein3elne gefd)ilöert roirb. Danadi toaren bie fjett)iter bic

fjerrenbeoölkerung ber (Bcgcnb oon Ejebron, ein 3uftanb, toie toir il)n

eigentlid) als felbftoerftänblid) oorausfet^en muffen, roenn ber gefd)id)tlic^c

Derlauf roirklid) ber toar, toie loir oben angenommen. Übrigens fül)rt bic

bereits crii)äf)nte Ha^^ridjt einer ä9t)ptifd)en 3nfd)rift oon ber HntDefenl)eit

t)etl)itifd)er Stämme in Sübpaläftina, falls fie 3U Red)t beftel)t, ungcfät)r in bic

Seit Hbraljams unb bilbet fomit eine erroünfdjte Beftätigung oud) für biefe

Hngabe ber Bibel. Der 3ufeünftigen $orfd)ung roirb es ot)ne Sojeifel befc^iebcn

fein, bafür reid)lid)eres profange|d3id)tlid)es lUaterial 3utagc 3U förbern.

(Es ift tDol)l nur 3ufällig, ba^ uns (Bn. 23 bie (Begenb oon f)ebron

als fpe3ieller Si^ ber {)etl)iter in Sübpaläftina be3etd)net roirb. Damit foH

fid)erlid) nid)t gefagt fein, ba^ bies bic cin3igc l)ett)itifd)c (Enklaoe im Süben

gea)efen fei. Die f)etl)itcr toaren tool)I, toie fd)on cra)äl)nt, übcrl)aupt bic

IjerrenbeDÖlkerung unb l)atten ftd) als fold)e aud) an anberen (Drten bi(^ter

angefiebelt. Später, 3ur 3eit bcs lDüften3uges, fd)einen fie, toie aus Hm. 19, 29
ju entnet)men ift, oon btn Kanaanitern mel)r auf bas C&ebirgc 3urüdigcbrängt

iDorben 3U fein, flls eine alte ^8il)ilifd)c Sieblung bürfen toir auf (Brunb

bibliidjer unb profangefd)id)tlic^er Hngaben au(^ 3erufalem betrauten. Der

> Sicl)e fl. Ff. Sat)cc, The Expository Times 15, S. 174 ff., 284 ff.. 380 ff.

• ügl. Breafteö, Tbe American Journal of Semilic Languages and Literalure 21,

S. 153 f.
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Prophet (E3C(^lcI ma<^t 16, 3. 45 bcr Stabt öcn Dortourf, öq& i^r Datcr

ein Hmorriter unö iljrc ITtuttcr eine f)etl)iterin fei. IDir geljcn kaum fcljl,

tuenn toir in biefcr äu^crung öes propljetcn eine (Erinnerung an öie tat»

fäd)lid)en etl|nograp^i)d)cn Dert)ältnijfc 3ur Seit öer (Einroanbcrung 3[raels

jeljen, ßumal öiefe fic^ jelb|t auförängcnbe Dermutung au(^ in btn flmarna«

tejten eine überrafdjenbe Bestätigung gcfunbcn l)at. Unter benfelbcn bcfinben

pd) nämlic^ eine Reilje (6 ober 7) Don Briefen bcs bomaligen 5ürften Don
Urufalim (jerufalem) an bin Pharao ^ Der Harne biefes Surfte", befjen

crfter Q^eil ibeograpl)if(^ gefc^rieben ift, tourbe bisl)cr g'^toöljnlid) flbbi=Hiba

gelefen. Seitbem man aber erkannt Ijat, ba^ ber jroeite (Teil btn Hamen
einer l)ctl)itif(^en (Böttin, Hiba ober Hepa, barftellt^, brängt fi(^ oon felbft

ber (Bebanke auf, ba& cDot)t au^ ber erfte (Eeil l)ett)itif(^ 3u lefen fei. Aber

crft auf (Srunb ber neuen 5unbe in Bog^ajköi konnte biefe £efung feftgeftellt

roerben. Danad) lautet ber Harne icbcnfalls Puti=Hepa unb bebeutet fonicl

als „Diener ber (Böttin Hepa"^. IDir Ijaben bamit einen monumentalen
Beleg bafür, ba^ 3crufalcm 3ur 3eit ber (Einroanberung bes ifraelitifc^en

Dolkes in Kanaan in ber (Beojalt eines l)ett)itif(^cn £)errf(i)crs toar. (Es ift

nic^t unroaf)rfd)einli^, ba^ ber in ber Bibel me^rfad) errDäl)nte Stamm ber

3ebu[iter, ber nadf ben Angaben ber Bibel bamals bic Stabt inneljatte unb

Don bem fie auc^ 3eittDeife b^n Hamen 3ebus füljrte, 3ur l)etl)itifd)cn Dölker»

gruppe geijörte. (Ejedjiels Angabe erljält babur^ eine glän3enbe Beftätigung.

Refte ber eljemaligen Ijetljitifc^en Beoölkerung Ijaben fic^ in 3crufalem au^
jpäter nod) erl)altenj es fei nur erinnert an ben I)etl)itcr Urias 2. Sm. 11,

einen ber treueften Krieger Daoibs, ber i^m feine (Ergebenl)eit allerbings

mit fi)nö5em Undank oergalt.

niöglid)ertt)eife ift fogar ber Hame ber ^eiligen Stobt f)et^itif(^en

Urfprungs. IDenigftens l)at berfelbe bis ^eute noc^ keine doU befriebigenbe

(Erklärung gefunbcn. Jj. (Brimme* bringt benfelben in Derbinbung mit bem
Irjkifdjen (Bebirgsnamen ZöXvfia. Had) iljm tüäre Solijm ein altkleinafiatif^es

unb als foldjes tooljl t)etl)itif(^es IDort für „$els, (Bipfcl". (Trifft biefe geniale

Dtrmutung, bie frcilid) nod) feljr ber Beftätigung bebarf, bas Ridjtige, fo

l)aben roir einen neuen Bea)eis bafür, ba^, toenn au(^ ni(^t gerabe not«

löenbtg bie (Brünbung, fo bo^ bie ältefte (Bcfd)i(^te ber Ijeiligcn Stabt in

cngftcm Sufammcn^ang fteljt mit ber ^et^itifc^en (Einroanberung in Süb«

palöftina.

Die (Erforf^ung ber (Eigennamen, ber perfonennamen fotooljl voxt ber

geograpt)ifd)en (Eigennamen loirb überljaupt einmal eines ber toic^tigften,

über auc^ ber fdjcoierigftcn Probleme ber im Dienfte ber Bibelforfd)ung

arbeitenben f)etl)itologie bilben, ein Problem, bas oorläufig nod) gar nic^t

in Angriff genommen roerben kann, folange nic^t einroanbfreies ITTaterial in

größerem Umfange 3ur Derfügung ftel)t. Befonbere Sd)tDierigkcit bieten bic

Perfonennamen, toeil fie bei einer ITlifi^beDÖlkerung , toie fie bie Bibel in

bzn Seiten unmittelbar nac^ ber (Einroanberung ber 3fraeliten Dorausfe^t,

nur 3U oft bie eine Hationalität oon ber anberen übernimmt, fo ba^ biefelbcn

> Bei K^u^t3on S. 857 ff.

« ITlittetlungen 6cr öeutjd)cn (Drient=(5effnf(f)aft Ilr. 48; Dgl. fd}on ITlenec«

|d|mlbt, mtttetl. öer ooröeral. (bc|. S. 17 f. 1899.
» fl. (Buftaos in ©rtent. £tt..3ett. 1910, S. 341.
* (Drtent. £it..3cit. 1913, S. 152 ff.
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ftclnen [lä^ttzn Sc^Iufe auf btc Stammcs3ugcl)ortgkcit lljrcs TErägcrs äuIoHen.

nid)t feiten roerbcn jic audj fo oerftümmdt ober bcr I)crrfd)enben Sprad|e

angcglid)en, bofe bic urjprünglidjc Jorm berfelben nii^t metjr erkennbar i|t.

So 3. B. jte&t in bcm Hamen bes 2. Sm. 24, 18 genannten 3cbufiters

Hreuna, auf beffen lEenne Daüib einen flitar crrid)tete, roaljrfc^einlid) ber In

ben Bogl|a3liöitejten fi^cr fe|tge|telltc arifc^e (Bott Daruna^ Urias, bcr

UTann ber Betl)iabec, trägt einen Hamen, bzn man oljnc weiteres für

femitifd) l|alten möd)tc unb tatfä^Ii^ bafür gcl)alten ^at. Dod) I)at fi^

burd) Dergleidjung mit btn in 3iemlid)er fln3al)l bekannt getoorbenen IHitani»

namen fierausgefteUt, ba^ berfclbe gut I)etl)itif(^ ift^. Dagegen ijt ber Harne

bes {jetl)iters fld)imcled), ber ft^ nac^ 1. Sm. 26, 1 ebenfalls im (Befolge

Daoibs befanb. C(^t jemitijd). Dielleid)t gelingt es ber t)et!)itoIogie andj no(^

einmal, bas Rätfei, bas bie l)etl)iti|d3en Hamen ber I)etl)itifd)cn 5rauen (Efous

b^n (Eycgeten aufgeben, eintoanSfrei 3U löfen.

bon befonberer Bebeutung für bie ^eftfteüung ber Befiebelung Kanaans

bur^ bie i)et!}itcr roirb einmal bic (Erforfc^ung ber geograpl)ifd|en (Eigen*

namen, ber ®rts=, Berg» unb 5^u6"amen, roo3u je^t freilii^ nod) alle üor»

bebingungen feljicn. Hur beifpielsmcife fei l)ier crrDäljnt, ba^ ber 5lu6"ame

3orbQn met)r als einen Doppelgänger im Bereidj bcr ljetl)itifd)en Kultur ^at.

Hadj (Db. 7292 tooljnen bic Kt)boncn, ein Dorgric^ifd)er Stamm auf Kreta,

am Sluffe 3arbanos. 3IiasHi35 roirb ein S^ufe gleidien Hamens in (Elis

ertDäI)nt, unb nad) Stepl)anus roar 'lagöavog Jioraf/dg Avöiac. 3n ber

It)6ifd)en int)tf)ologie ift 'JccQÖai'oq ober 'lagöarr/g ber Dater ber It)bifd)en

lÜuttergöttin ©mpfjale, bie oljne 3a)eifel mit ber l)et^itifd)en tlTuttergottin

ibentifd) ift. Had| H. 5idi^ kommt als flusgangspunht für biefen S^ufenamcn

nur £t)bien in Betradjt, nid)t Paläftina. Um bie angebeuteten 3ufammen»

I)ängc tDÜrbigen 3U können, barf man nic^t Dcrgcffen, ba% namtjaftc (Belel)rte

mcl)r unb meljr jur Übericugung kommen, ba^ bie oorgrie(^ifd)cn (Einn)o!)ner

oon (Bried)cnlanb unb bm 3nfeln, toenn fie ni(^t fjet^iter im engeren Sinne

roaren, fo bod| 3ur l)etl)itifd)en Dölkergruppe geljörten,

niit bcm Jjetl)iteiprobIem I)ängt nod) ein anberes etl)nograpl)ifd)es

Problem aufs cngftc 3ufammen, bas ebenfalls für bie Bibel üon großer

Bebeutung ift, nämlid) bas fjoriterproblem. 3m pentoteuc^ locrben meljrfa^

als Berootjner oon Sübpaläftina, befonbers bes (Bebirges Seir, füblid) üom
Soten ITieer, bie ^oriter genannt (ogl. befonbers (Bn. 14, 6; 36, 20 ff ),

bie nad) Dt. 2, 12. 22 fpäter Don btn (Ebomitcrn unlerroorfen lourbcn.

Der Hame roirb gen)öt)nlid) „tj6I)IenbctD0^ner" gebeutet, eine (Etymologie,

bic aud) burd) bie Befd)affcnl)eit bes £anbes nat)egelegt roirb. (Es ift re(^t

tt)o!)I möglid), ba& biefe Deutung bereits bin ()agiograpl)en oorgcfc^roebt ^at,

über bie Dermutung , ba^ es fid| hierbei um eine Dolksetpmologic ^anbelt,

brängt fic^ oon felbft auf. Das I)oritcr= Problem umfaßt 3tDei für bie

(Etl)nograpi)ie bebeulfamc 5^agen: einmal, finb biefe tjoriter ibentifc^ mit

ben in ben ägt)ptifd)en Hrkunben bes neuen Rcid)es oft genannten (E^aru?

3n ben ern)äl)nten 3nfc^riflen roirb paläftina Dielfa(^ überl)aupt als bas

£anb ber (Et)aru fd)led)tl)in be3eid|net, äl)nli(^ roie es fpäter in bin affi)rif^en

» m. ®ctnon, (Btunbftctn jur 6ffd|lAtc 3frofIs, S, 345. Cctpstg 1911.
' ®. Sd)röbcr, Seilfdirift f. alltejt. IDiffenldioft 35 (1915), S. 247.
8 Dorgried)! d)e Ottsnamen oIs QueOe für bie t)orgeid}id)te (brie^enlonbs,

(bölttngen 1905, S. 16.
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Ha^ric^tcn einfach bas Zanb (El)atti genannt roirb. Itac^ einer Angabe 6cs

Popi)rus flnaftafi rei<^t bas £anb di^aru oon ber agi:)pti[d)en (Brcnsfeftung

3aru (an ber £anbengc ron Suc3) bis na^ (Dpa (t}oba bei Damaskus)^

umfafet alfo nic^t nur Palästina im eigcntlidjen Sinne, jonbcrn au^ bie

Sinailjalbinfel. (Segen bie (BIeid)fc^ung bicjcr (It)aru mit btn bibli|d)en

J)oritern läfet [lif feaum ettoas (Ertjeblidjes einojenöcn, nur mufe man bann

aud) annetjmcn, ba| biejer Dol&sftamm einflens rocnigjtcns über bcn größeren

Seil bes £anbes oerbreitet toar, [i^ fpätcr aber nur mel)r auf bem (bcbirge

Seir crljalten Ijat^. Sdjroierig loirb bas Problem erjt burd) bie 3rDeite 5rage,

ob nämiid) bieje (EI|aru=E}oriter roeiter ibentifi^ ]\nb mit bcn in ben Bogl)a3fiöi»

tejten als f}errenDoIh Don tUitani meljrfad^ era)äl)nten (El)arri. Dafe bas

TTIitanirci^ fi^ ei"it bis 3um IHiltelmecr crftre&te unb nad) Sübcn 3U

njcnigftens btn Obanon nod) umfaßte, fteljt auf (Brunb ber genannten Ur»

feunben feft. Das Dolft felbft unb bie mit il)m oereinigtcn Stämme \inb

fid)erlid) no^ über bie poIiti[d)cn (Bren3en hinaus roeiter na^ Sübcn Dor»

gebrungcn. Übrigens ftennen roir bicfc (Brcn3Gn ni(^t genau; es ift re(^t

root)l mögli^, bafe es einmal eine Seit gegeben, ba gan3 paläftina 3um
lUitanireid) geljörte. Das Dert)ältnts ber (It)arri 3U bm eigcntlid|cn Itlitam

ift nod) nid)t re^t gclilärt, boc^ fd)eint es fi^ in ber Sat um eine üon bm
Ic^tcrcn oerfc^iebenc BcoöIkerungsf(^id|t 3U ^anbcln, bie bas £anb über»

fdjroemmt unb erobert Ijat. Da unter btn (Böttern besfelbcn tTlitl)ra, Daruna^

3nbra unb bie Sroillinge Hafalt)a aufgc3ät)lt roerben, roirb man kaum umtjin»

ftönnen, in bcnfelbcn einen Sroeig ber Hrier 3U ^clitn, unb möglidjcrroci|e tjat

IDindilcr red)t, ber in bcm Hamen (Et)arri fogar bie Bc3eid)nung Arier

roicbcr3uerliennen glaubt^. Jjat bicfcr frembartige Dolksftamm TTtcfopotamicn

unb Si)rien überflutet, fo ift ni(^t cin3u|cl)en, roarum er am £ibanon ^att

gemadjt l)aben foUtc, felbft roenn bas ITlitanircid) fid) niemals roeiter na(^

Sübcn erftrcdit unb bie lUitani felbft niemals bie ©ren3c iljres Reid)es über»

fdjritten Ijaben foUtcn. Die rocitcren Dermutungen bröngen fid) bei bem
(Bleid)hlang bes Hamens (II)arri mit bem ber in Sübpaläflina feftgeftcUten

(Il)aru=I}oriter, ber boc^ fdjroerlid) 3ufällig fein kann, Don felbft auf. $reili(^

um bie 3bentität ber bcibcn Dölker mit Beftimmtl)eit 3U bet)aupten, feJjIen

einftrocilen nod) bie Dorausfe^ungen.

3m flnfd)Iuö an bie ^oriter'=5ragc fei nod) ein anberes Problem gcflreift,

bas bie (Befd)id)tc bes auserroä{)Itcn üolkes in il)ren tDurjcIn berül)rt, nämli^

bas Raffenprobicm. IDir roiffcn, ba% es bcn 3fraeliten nid)t gelungen ift, bie

&anaanitifd)en Dölker na^ ber (Eroberung bes £anbes bcm (Bebotc bes f)errn

gcmäfe DoUftönbig 3U oerni^ten, ba^ fid) bie Reftc bcrfelben Diclmel)r ial)r»

^unbertelang in il)rer ITtitte erl)ielten, bis fic fid) fd)liefelid) mit il)nen mx»

mifd)ten. Dafe bics aud) be3üglid) ber {jetl)iter ber 51II roar, 3eigen bie oben

angefül)rtcn Beifpiele. (Es ift nun f^on löngft aufgefallen, ba^ ber (Tpiius

ber 3fraelitcn auf bcn flbbilbungen, bie uns auf ä9i:)ptifd:|en unb afft)rifd)cn

Denkmälern erl)alten [mb, cbenfo roie ber ber flffprer fo roenig fll)nlid)kcit

aufroeift gegenüber bem rein femitifd)cn (Et)pus, roie i!)n bie Bebuinen ber

IDüfte rcpräfentieren, roäl)renb bie 3üge ber 3fraeliten in roeitgel)cnbem Hta^e

mit ienen ber flffr)rer übereinftimmen. Da brängt fid) üon felbft bie flnnol)me

» Dgl. €. met)cr, (Bcfdiid)tc bes flUcrlunts I, 2, S. 675.
» mUteil. ber beulfd)cn (Dricnt.(be|. Ur. 35 S. 51 f.; (Diient. Cit..3eit. 1910,

S. 289 ff.
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ouf, bafe öicfc auffaüenbc Dcrfc^tcbcn^cit oon bcn eckten Semiten ctncrfcits,

foroie bic merfJCDÜrbtgc Übcreinftimmung unter fi(^ anbcrfeits auf ITlifc^ung

mit bem gleiten fremben (Element 3urii&ge^en. Die|es frcmöc (Element

ftonnen nad) allem, was töir im Dorausge^enbcn gcjcljen, nur bie £jetl)itcr

fein. Diefe Dermutung roirb bcftätigt burd) bie (Ergebniffe ber Anthropologie.

£ufd)an^ isat bereits oor na^e3u 30 3af)ren, als man nod| kaum oon einem

]^etl)iti[d)en Problem fpre^en konnte, auf (Brunb eingetjcnber Unterfu(^ungen

bie (E^efe aufgeftellt, ba^ ber (ri)pus ber BeDöl&erung flffrjriens unb paläftinas

cinfdjlie^li^ ber 3uben auf eine inif(^ung ber l)i}perbrad)r)kepl)alen Mein»

afiatifd)en BcDolkerung, toorunter bie ^ct!)iter in erfter £inie 3U oerfte^en

finb, mit ben cd)ten Semiten ber tDüfte 3urüdige^c. IDarcn nun bie fjct^itct

toirklii^ 3nbogermanen, toic Jjro3nr)^ neucftens bartun toiU, fo ftcljen toir

por ber I)ö(i||ttntercffanten Sal|ad)e, ba^ bereits in bzn Hbern ber alt»

teftamentlid^en 3fraeliten ein gut Seil inbogcrmanifd)en Blutes gefloffen ift.

Hllerbings bebarf audj bicfes antl)ropologi|d)e Problem noc^ roeiterer Klärung.

€inc enbgültigc £öfung bürfcn roir au6) pon ber J}etl)itologic nur bann et»

toarten, toenn es iljr gelingt, bas ba3u crforberlic^c aidjäologifdjc UTaterial

«inroanbfrei 3U befdjoffen.

Die im Dorausge^enben angebcuteten Probleme betreffen nur bas Der»

^ältnis ber ausercoäljlten Dolftes 3U bin Ejctljitern im eigenen Canbe, unb

ou^ ba tDurbcn nur jene fragen Ijerausgegriffen unb kur3 geftreift, bic fic^

getDiffermaöen audj bem £aien pon fclbft aufbrängen, fobalb er fid) einiger«

ma^en über bie (Ergebniffe ber I}etl)itologie orientiert. 3n tDirkltc^keit ift

€S ein gan3er Rattenkönig oon Srag^n, ber bic Bibel mit bem ^ett)itifd)cn

Problem oerknüpft. Da3U kommen bann no^ bie Bc3ic^ungen bes Dolkcs

3frael 3U bm Reidjen ber i)etl)itcr au^er^alb bes ifraelitifdjen Staatsocrbanöes,

3um „£anb ber J)ctl)iter" (n"'nnn piX 3of. l, 4), Dor allem 3U bzn kleinen

^etljitifc^en Rei(^en in Sijrien, Karkemifd), Jjamat^ u\w. So mani^c |e^t

no(^ mel}r ober minber ratfell)afte Dölkernamen toic tlubal unb ITtc}ec^

<(Bn. 10, 2; (E3. 27. 13), (Il)cled| ((E3. 27, 11; roo^l gleic^ Ktlikien) unb

^ogatma (€3. 27, 14) toeröen voot)\ erft oon ber Ijetljitologic näljer beftimmt

toerben können; benn fo oiel f(^eint jc^t fc^on klar 3U fein, ba^ biefe Dölker

toenigftens im roeiteren Sinne 3ur l)etl)itif(^en Dölkcrgruppe getjören. (Ein

Problem Don aufecrorbentli^er Bebeutung toeniger gcrabe für bie Bibel als

pielmeljr für bic gefamtc alte (Befd)id)tc ift bann bic S'^QO^. ob bic in ber

Bibel toiebcr^olt genannten D"*??, loorunter 3unäd)ft bie Kriprier unb bann

im toeiteren Sinne bie Betooljner ber Küften unb 3nfeln bes IKittelmeercs

übeTl)aupt 3U Dcrftel)en \inb, nic^t ebenfalls mit ben f)etl)itern ibenlifd) finb^,

ein Problem, bas in legtet £inie toicber 3ufammenfäUt mit ber bereits oben

geftreiften S^^Q^ "a<^ ber etl)nograpl)if(^en 3uge^örigkcit ber üorgried)lfc^en

BcDÖlkcrung (Bricd)enlanbs unb ber 3nfeln. (Ein Kapitel für fid) bilbet

cnblid) no^ bie kulturelle Beeinfluffung bes ausertoäljlten Dolkcs bur(^ bie

tjetl)iter, ein (Bebict, bas gcgcnojärtig nodj nid)t red)t erfa&bar ift, ba bas

nötige ITtaterial noc^ feljlt b3tD. nic^t oerarbeitet ift, bas aber feljr ertrag»

rci^ 3u iDcrbcn pcr}prid)t. Si^on jc^t läfet ftc^ erkennen, ba^ 3. B. bie

1 flrdilo für flntbropologle 19 (1890).
« Dgl. oben S. 26, flnm. 1.

» D9I. m. (Bemon 0. a, (D. S. 337.

m. a. i».>
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Äanaanäifdien üölfecrfc^aftcn t!)r Krtcgsroefen, bas fpätcr auc^ bic 3fracUtctt

übernommen Ijabcn, !)auptfä(^lid| 6en I)et^itcrn ocrbanfecn.

Hus öiefer Iiur3en Skt33C bürftc 3ur (Benüge l)crt)orgcl)cn , öa^ öic

fjetljitologic, öte gegcnroärtig no^ In bzn tDinöeln liegt, aber in nid)t me^r
all3u ferner Seit gleid) öcr ägr)ptoIogic unb flffpriologic eine angcfefjene unb

fru(^tbarc IDinenfdjaft 3U toeröcn Dcrfprid|t, über feur3 ober lang für ben

BibeIforf(^er ein au^erorbcntlidf reid)cs Hrbeitsfelb barbieten toirb, bcffcn

Bebauung bic aufgcroenbetc UTiitjc reid)lid| loljnen toirb. HTöd)ten bo^ au^
unter bm Sf)CoIogen fic^ flrbeitcr für biefcs neue Arbeitsgebiet bereitjtellen

unb 3tDar red)t3eitig, nic^t erft, toenn bie tjauptarbeit fc^on gcfd)cl)en ift,

fic^ Dielmc!)r Don allem Anfang an in eblem IDetteifer als Pioniere ber

neuen IDifjenfc^aft an ber (Erforfc^ung berfelben beteiligen unb bie 3tDcifcUos

oorljanbenen l)öd|ft roertoollen Sdjä^c li^hin tjelfen, um fic bann in btn üicnft

ber ^eiligen IDi[|en|(^aft 3U ftcUen!

3

Hnfere preMgt in Mefer 5eft.

Don Pfarrer Srans Stille, nienrid) (tDeftfalen).

mit einem nadjiDort oon P. Dr. t[l)o66äus Soiron 0. F. M., paberbom.

*t/ampfes3eiten erforbern für bie prebigt befonbere Sorgfalt. Bif(^of Karl
-^^ 3of^pt) Sd|ultc Don pabcrborn fdiretbt besljalb: „(Eine Bebeutung unb

tDidjtigkeit toie Diellcid|t nie 3UDor bekommt in bicfen Sagen bie prebigt,

unb größer bcnn je roirb bamit bie Deranta)ortung bes Prebigcrs. Der

Derkünöer bes IDortes (Bottcs toirb, toenn er bas (Bebot ber Stunbe erfaßt

^at, bei fi^ b^n (Entfd)luö fafjen, 030 mögli^ es nodj me^r als bislang crnft

unb getoifjenljaft mit ber Dorbereitung unb IDeiterbilbung 3U neljmen. (Er

toirb fid| barüber klar fein, ba& bas (Bottcstoort in einer IDeife geprcbigt

ujerben mu^, toie es bie Bebürfniffe unb (Befat)ren unferer Sage, bic Seelen»

cerfaffung ber ©laubigen unb bie (Eaktik ber ^eutc übermädjtigen (Begner

Cljtifti unb ber Kirche notroenbig machen" (Kirdjl. Amtsblatt für bic DiÖ3efc

Pabcrborn 1918 S. 126).

IDorübcr foU bcnn geprcbigt toerben? Prebigten, auf btn fog. (Bcmcin»

planen gcroadjfen, gefd)öpft aus bem „nova et vetera boni patris

familias" getjcn ^eutc über bie Köpfe ber 3u^orcr Ijintocg. Die gan3c

Seelen ocrfäffung unferer (Bläubigen ift bur(^ bic geojaltigcn Umtoäl3ungcn

ber legten IHonate aufs tiefftc erfd)üttcrt: fic ©erlangt, baö au^ bie Prebigt

barauf Rü4fid)t ncl)me.

Ilac^ 3roci Seiten ^in mu& !)eutc bie Prebigt 3U rairken fu^en: 1. ben

(Bottcsglauben 3U befeftigen unb 2. Religion unb Kir(^e 3U oerteibigen.

ad 1 . 3a)eifcl an (Bottes Üafcin, irrige fluffaffungcn com IDirken (Bottes

im IDeltgcfd)el)cn, über feine tDeist)eit, Barml)er^igkeit, feine Dorfeljung unb

IDcltregierung finb ni(f|t nur tDät)renb bes Krieges 3U bekämpfen gctoefen;

gcrabe [c^t, bei bem plööli(^en Sufammenbruc^ aller unferer Eröffnungen,

fteigen fie fclbft bei foldjen auf, bic toäljrenb ber Kricgsjatirc oon i^nen oer»

jd)ont geblieben toarcn. üiefen 3a)eifeln mu6 bie Prebigt begegnen, mu6 fic

taktooU 3U beri«^tigcn fud)cn. 3n ben näd)ftcn tltonaten foUte bcs^alb auf

Xbtole^it Hn6 (Slanbr. XI. 3oi!<^9- ^
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allen Kanjcin eine ernjte unb elnbringli^e flpologetlft öet IDcItrcgierung,

(Bottes, feiner tDeistjeit, Allmacht, (Bütc, Barm^er3ig&eit ufcD. gebroi^t roerben,

— jebe p rebigt in engfter Bc3iel)ung 3U bem Kriegsleib, bas uns getroffen,

Stoff unb Dorlagen finöen fid) genügfam.
ad 2. Politik foU in ber Kirdje ni^t getrieben roerben. Die normae

pro Sacra praedicatione t)on 1917 ©erbieten biefe ausbrü(fili(^. Aber
man barf bas tDort „politifc^" nun audj ni(^t an5unjeit faffen, befonbers

nic^t bei bcn je^igen Kämpfen. Dlefe finb ja ni^t polttif(^e Kampfe, fonbern

tDeltanji^auungsfiämpfc. Unb ni(^t roir iiahm bie Religion in biefe Kämpfe
hineingetragen, fonbern bie (Begncr tjaben bur(^ bie plumpeften Angriffe bie

Religion auf ben Kampfpla^ geßerrt; man beMagc fi(^ alfo ni(t)t, toenn

roir Priefter gcrabe bort, roo toir bie Religion 3U oerfeünben unb 3U oer»

teibigen Ijaben, auf unferen Kan3eln, nun aud) ein offenes IDort 3U biefen

Kämpfen fagen.

Dabei bürfen unb muffen vo'xx gel)en bis 3um äu^erften, bis 3U ber

(5ren3e, roo beibe (Bebiete aneinanberfto^en. 3cber toürbe bo^ einen (Brunb»

ftüdibefi^cr für unoernünftig unb pflic^toergeffen l)altcn, toollte biefer on
feinem (Brunbftü(& einen breiten Streifen brac^ liegen laffen unb i^n nie

betreten, um nur ja nid)t befc^ulbigt toerben 3U können, er beläftige feinen

nadjbarn; nein, man beftellt fein £anb bis tjart an ben (Bren3graben. (Dber:

tDie roeit loagten fi(^ unfere tEruppen an ben 5ronten Dor? (Ettoa nur bis

3U jenen Cinien, bie unbeftritten unfer roaren? Sie gingen cor bis an bie

feinblid)e S^ont unb fu(^ten bort, flug in flug mit bem ©cgner, bie fieberen

rü&roäctigen Onien 3U üerteibigen.

So follen au(^ toir Priefter bas ©cbiet ber Religion I)egen unb pflegen

bis an feinen (5ren3grabcn
;

ja bie (Bren3teile mit befonberer Sorgfalt, loeit

biefe um fo gefätjrbeter finb; foUen bies tun felbft auf bie (Befaljr ^in, ba^

man uns einmal ben üortourf madjen könnte, ba unb bort über ben (5ren3»

graben gegangen 3U fein. 3ft benn ein fold)er Dorrourf fo fd)limm?

(Berabe Ijier an bm (5ren3gräben liegen jene $ragen, bie I}eute im
Dorbcrgrunbe bes Kampfes fteljen: Kir^e unb Schule — (Trennung oon Kir^e
unb Staat, itjrc So^g^n für bie Kir(^e, bin Staat, bie ein3elnen — Religion

unb So3iaIismus — bie iDal)lpflid)t bes katl)olifd)en d^riften - Rlonar^ie,.

Republik unb ber Katljolik unb äfjnlii^e.

Diefe (El)emata bürfen auf ber Kan3el bel)anbclt roerben. Ober geljörcn

fie nid)t meljr 3um ^riftlidjen Untcrrid)t? IDürbe man fie in rul)igeren Seiten

u)ol)l je 3U politiid)cn preöigten ftempeln?

Diefe tctjemata muffen aber aud) auf ber Kan3el befproc^en toerben.

Unfere Religion foll btn gan3en IKenfdjen burc^bringen, auc^ feine ftaats»

bürgerlidjen Pflidjten regeln, unb bestjalb kann ber prebiger als Derkünber

bes gan3en (Etjriftentums unb aller ITtoraloorfd)riften aud) nid)t baran oorbei*

kommen, bie aus bem (Blauben tjeroorquellenben Pfli^tcn eines Staatsbürgers

feinen 3ul)örern ein3ufd)ärfen.

tDo ber (Bren3graben 3a)ifd)en Religion unb Politik liegt, fagt einem

gebilbcten tlTenfdjcn ber (Eakt. tDie roeit roir Priefter ba ge^?n bürfen^

l)aben in bzn legten IDo^en unfere Bifd)öfe roiebcrl)oIt gejeigt. tDer l)ätte

je oorl)er es geroagt, eine Prebigt 3U galten über bie So3ialbemokratic unb
il)re ReligionsfeinbItd)keit? unb 3roar in extenso et ex professo? Selbft

bei ben ^ie unb ba in unferen prcbigten eingeftreuten Bemerkungen über
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Mc Sojialöcmoliratle wagten tntr nie bas tOort $03lQlismus 3U gebrauchen,

fonbcrn nal)men es mit oft gar lüunberfamen Umfdjrcibungen oorlieb. Unb
^eute, nad)bem bic Bif(^öfc bcn IDurf getan, toer finbet bies nic^t gan3 in

bcr (brbnung? Unb rocr toill jc^t noä) Bebenden tragen, biefc für bic

Religion [0 oerberbüc^e £efjre bcs öftern in ber Prebigt 3U befpred)en?

Karbinal Jjartmann erlief Descmber 1918 ein Sd)rcibcn über bic

IDa^Ipflidlt (jeber mufe U)ät)Ien unb mu& über bic IDaljl Red)en|d)aft Dor

(Bott ablegen), bas in ber Kird)e Derlefen ujorben ift. (Eine Prebigt Ijierüber

toar au^ uns Scciforgern erlaubt.

Darum I)eraus aus b^n bequemen prebigtgebieten ! £}incin in bic

jd)U)icrigen (Bren3gräbcn! Dort tobt ber Kampf! Dort fteljt bic grofec

Sd)ar jener, tDeId)c, loanftclmütig getoorben, [\6) Ulö^t betören laffen, 3U

bcn Seinben über3utaufcn - oieIIei(^t können toir fic no^ 3urü&l)alten

unb retten.

aUerbtngs, biefer Hrt prebigten [inb |d)tDer, toollen fd)riftli(^ fijiert

unb gut memoriert fein. Auf eine gebiegene Begrünbung burc^ ben l)eiligen

(Blauben ift befonberer tDert 3U legen. Sic bürfen Iieinc farliaftifd)en Bc»

merhungen, feelne ücrle^enben Sö^c cnll)altcn, ba rcir bei biefen prebigten

mandjc unferer 3ul)örer in il)rcn tieblingsibecn angreifen, niemanb fid) ober

burdj eine prebigt oerle^t füljlen foU. 3m übrigen aber fei ber 3nljoIt

Mar unb beftimmt; oljne oiel IDorte unb llmfd)reibungen gel)e er auf fein

3iel los.

(bvLi toirb es fein, berartige prebigten qU'xö) in ber (Einleitung als

folc^c an3u{iünbigen - bies toedit bic flufmerfefamfeeit, nimmt ben 3ul)örern

oon Dornljcrein ben (Bebanfien, bie Prebigt politifiere, unb ift für ben prc»

biger felber nodjmals eine lUaljnung 3U toeifer 3nnel)allung ber (brense —
ctu)a fo roic 3otfd) „Unfer (Blaubc unb ber Krieg" es tut:

„nii)t politifd)e Sragcn, nic^t rein irbifd)e Dinge, mt fic uns bie

gan3e lDod)c befd)äftigen ,
foUen auf ber Kansel bel)anbelt roerben, fonbcrn

biefc fei einiig ber Botfdjoft (Bottes an bie lUcnfdien gerocil^t.

TTIu^ aber bestoegen bcr prebigcr bcs (Eoangeliums allen 3eitereigntffcn

unb Seitfragen aus bem IDegc gel|en? . . . Das dljriftentum ift eine £ebens»

mac^t, bie tief eingreift in bas Cebcn ber tTtcnf(^en unb Dölfeer. Darum

mu6 es ber prebigcr in Bc3iel)ung fe^en 3U btn 3eitperl)altniffen; er mu^
bas, roas brausen in ber IDelt gejd)iel)t, ^icr brinnen in bas £id)t bcr

(Blaubcnsa)at)rl)eit rü&en, es beuten in biefem O^tc unb fo feinen 3u^örern

eine Ri(ttid)nur geben für i^r Denlien unb i^r Jjanbeln im Alltagsleben."

(Eine Bemerkung kann ic^ am S^luffc nidjt untcrbrü&en über unferc

Prebtgt3eitid)riften»lTlifere.

Um prebigten aus bem oben genannten (Bren3gebictc galten 3U Itönnen,

ift Diel 3eit 3ur Dorbereitung erforberli^, 3umal es an seitgemäfeen Dorlagcn

oöUig fel)It. lDol|er biefc 3cit neljmen gerabc fe^t, wo iebcr Scelforger

unter flrbeitsüberlaftung leibet?

Unferc Prcbigt3eitfd)riften ^abcn uns Scelforger in b^n fo toic^tigen

brei legten IKonaten, ido i^rc f)ilte uns fo nötig toar roic nie 3uoor, locil

fo Diel Don btn prebigten abging, DoUflänbig im Stid) gelaffen; [it machen

in il)rcn 3anuari)eften 3um (Teil no(^ in „Kriegsarbeit", finb ^Un fd)on

4-5 nionate oor bem (Er}(f)einen 3ufammengeftellt. (Berabe in ben legten

nXonaten ift es uns Scciforgern red)t 3um Berou&tfein gekommen, roic not«

3*
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tDcnbtg uns tut eine gcMcgenc tDoti^enf^nft, btc alle IDo(^enge|(i)c^ni|fc in

bas £id)t bcs Glaubens rüdit unb bamit uns Stoff bietet für unfere Prebigten.

XDer toagt btn IDutf?

Ha^roort.

3u bcn Dorftel)cnben flusfü^rungen bes ^errn Pfarrers Stille fei es

mir erlaubt, einige H)orte l)in3U3ufügcn

:

(Es ift für bQn J)omiIctiker überaus erfreulich 3U beohadittn, ba^ in

bcn Kreifcn unferer prcbtgcr bie Überseugung toäc^ft, ba^ toir auf ber Hansel

bie fog. (Bcmeinplä^e enblid) oerlaffen unb in unfercn prebigten Sfjema«

ftcllungcn, (Bebankcngänge, (Bebankenformulicrungcn |ud)cn muffen, bie, nic^t

ge}ud)t, aber originell unb neu crf(^cinen, bie bas 3ntercffc ber 3ui)örer

feffeln unb it)nen Hntroort geben auf bie fragen, bie il)nen in heutiger Seit

auf ber Seele brennen. (Es kann in ber JLat nic^t Dcr&annt toerben, ba^

burd) Diele Prebigten jener (Einbrudi ertocdit toirb, für bzn bie proteftanti|d)e

Jjomiletift mit Rüdifid)t auf proteftantifd)e prebigten bas IDort geprägt l|at:

es prebigt, fo roie man fagt: es regnet, es fc^neit. Die Prebigt ift tbzn

leiber Dielfaii) ettoas gea)orbcn, toas bie 3ul)orer tool)! ober übel an jebem

Sonntag über fid) ergeljcn laffcn muffen, roofür fic aber — toenigftens in einem

beträd)tli(^en Umfange — lebtjaftes 3ntercffe nic^t mitbringen.

(Es tut barum unferer prebigt nid)ts mcljr not, als bie materielle
Jjomiletih auszubauen als bie großen lDat)ri)eiten ber t}eiligen Sd)rift, ber

Dogmatil, UToral, Citurgife, flfsetik, lUtjftik u. a. in I)omilctifd)e IDerte

um3umün3en unb bie ea)ig alten unb neuen Dogmen bes (Blaubens bm 3u»

Ijorern in neuer flufmadiung, in neuer Umhicibung, in neuer 3lluflriecung

bar3ubicten unb fic auf bie Dcrt)ältniffc ber (5cgenu)art cin3uftcllen. Die

neue Seit mit it)ren ben prebiger unb bie 3ui)örer brängenben unb treibenben

Problemen l)at uns roie nie 3UDor bie lln3ulänglid)fieit unb bas bringenbc

Bebütfnis einer neuen materiellen tjomiletik 3um Bemu&tfein gebradjt.

Das ift ber erfte (b<iban^t, bm fjerr Pfarrer Stille in feinen oor»

ftc^enben Husfüijrungen mit banfienstoerter Sd)ärfe 3um flusbru* bringt.

Der eben ertnäfjnte ITtangel einer materieQen Jjomiictift — oon anbcrcn

(Brünben abgcfet)en — mad)t es nun freilid) oerftänblic^, ba^ unfere prebiger

beim flusbrud) ber Reoolution, bie uns plö^Iid) in gan3 neue Dcrljoltniffc

l)ineinftellte unb Probleme unb 5ragcn 3eitigte, an b^nm bas c^riftlidje (Bemüt

fo !)erDorragenb inlerefficrt roar, in Derlegenljeit gerieten unb geraten mußten.

(Es fel)Ilen it)nen bie I)omiIetifd)en Ridjtlinien, es feljUe oor allem aud) bas

für bie prebigt bereitete IHaterial unb bie Rul)e unb IHu^e, fid) biefes

tHatcrial burd) müljfames Slubium an3ueignen^. Destoegen aber bie Ijomi«

Ietifd)en 3eitfd)riften an3uWagcn, ge!)t tool)! ni(^t an. (Es ift thtn aus fel)r

begreifUd)en (Brünben gan^ unb gar unmöglii^, eine 3eitfd)rift fofort auf fol^

plö^Udjc UmtDäl3ungen einsuftellen ,
- toic es bie Reoolution bei uns toar.

1 (Ein in ber prebigtliterafur bctDonöcricr I^omilct vo'xxb freilid) in bcn pre»
bigtcn unb S(i)rtften (Em. oon Kettclers (b|. Die großen fojialen Si^^g^" bct

(ßegcnroart 1849, Das Red|t unb ber Red)tsfd)u^ ber hatf). Kirdje 1854) unb in ben
Prebigten oon Bif(i)of ff. 3. Sd)mi§ (Der Propbct (Elias, feine Scnbung 3ur Belebung
bes (Blaubens, Köln 1898; Die ad)t Seligkeiten bes (Ef)rtftentums unb Die Der»
jprcdjungen ber Sojialbemoftratie, Költ 1900'; Tobias, ein Dorbilb für bie Kat^o«
Ithen ber 6egeniDart, ITIain} 1904'^) paffenben Stoff gefunben t)aben.
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Scibft eine IDo(^cnf(^rift, bic freiließ ben ITtangcI an aktuellem prcbigtftoff

ju milbern oermag, fiönntc \i)n md|t ganj bel)cben. Sie toäre übcrbics

burdjaus unnötig, ba fid) öodj 6ie (Ercigniffe nid)t immer mit foId)er piö^»

Iid)fieit überjtürsen , loie roir es thm erlebt I)aben, unb ba toir nad) bem
getDÖl)nlid;cn £auf ber Dinge uns für lange Seit auf ben Stoff für bie Seit»

prebigt befinnen können unb aud) je^t bereits für bie gegentoärtiqc 3eit

befonnen l)aben. ügl. (Etjeologie unb (Blaubc 1918 (9./10. Jjeft) 466 ff.;

dlirrjfologus 1918/19, 3. u. 4. fjeft; Kird)e unb Uav^ü 1919, 29 ff., 40 ff.

(Es fragt [id| nun aber: IDie toerbcn roir I^eute bie Seitpreöigt auf«

jufaffen unb 3u geftalten l)aben? 3ft es angebrad)t unb erlaubt, bie rellgions»

poUtifd)cn Sragen, bie uns in gegentoärtiger 3eit fo lebljaft intcreffieren unb
befdjäftigen, auf bic Kan3el 3U bringen?

Jjerr Pfarrer Stille toirb fieinen lDibcrfprud| ju geroärtigen ^aben,

toenn er forbert, ba% in bin näd)[ten lUonaten auf allen Kan3eln eine ein»

bringlid)e Apologetik ber göttlid)cn IDellregierung geprebigt roerbcn muffe,

^s mufe allerbings mit allem Itadjbrudi betont toerben, ba^ biefe Apologetik

pofitio, nid)t negatio unb poIemif(^ gefül)rt toerbc unb nidjt in ein

pI)iIofopi)ifd)=ti}eoIogif(^es Röfonnemcnt ausarte. (Etasas fd)U)ieriger geftaltct

fid) bic anbere 5^09^: ^^^ ftcljt es mit ber Prebigt über bic religions»

poIitifd)en 5racjen, bie uns tjeute fo tief berocgen?

flud) ^icr l)at I^err Pfarrer Stille offenbar red)t, roenn er ber Pfli^t, bic

<5ren3fragen oon Religion unb Politik in ber prebigt 3U befpredien, mit grofeem

Hadjbrudi bas IDort rebet^ Bie Sd)idifale ber Religion unb ber Kird|C

finb 3U eng an bie poIitifd)en (Ereigniffc geknüpft, als ba^ biefe unberül)rt

bleiben könnten, toenn roir uns über bie Sdjidifale jener auf ber Kan3el

ausfpredjcn. Unb bie fitlli(^=religiöle Pfl'rf|t fces (Il)riften ift ju fel)r im
3nlercffc ber Religion unb ber Kiidjc burd) bic poIitifd;en UmroölBungen
gebunben, als ba^ es bem Seelforger erlaubt roäre, Don jener fittlid)=religiöfcn

Pflidjt politifd)er Betätigung 3U fdjroeigen. Das Red)t unb bie Pflidjt einer

- fagen roir kur3 — politifd) gefärbten Prebigt ftel)t alfo aufeer 5^09^
(Es Ijanbelt fi^ nur barum, roie biefe Prebigt 3u geflallen ift, bamit

fic Prebigt bleibe, b. ^. Derkünbigung bes tDortes (Bottes. Da
bleibt nun als unumflöfelidjer, unantaftfcarer Kanon bie Norma ber Con-
gregatio Consistorialis befteljen: Argumenta concionum sint essen-

tialiter sacra, unb ebenfo unumftö^lid) unb unartcflbor bie Rorm, na^
ber bie Politik „absolute" oon ber Hansel üerbannt bleiben mufe. 5^^
unfere politifd) gefärbte Prebigt aber bebeuten biefe Kornriae bie unbebingtc

5orbcrung, bofe für fie eine religiöfe, übcrnatürlid)e (Brunblagc gefuc^t

unb ftets geroaljrt bleiben mufe. Don biefer übernalürlidien (Jrunblage aus

finb bann bie poIitifd;en 3eitDerl)ällniffe 3U beleiid)ten unb 3U beurteilen unb
bic normen religionspolitifd)er Betätigung absuleiten.

Dies kann auf einem 3tDeifad)en H)ege cefd)el)en. ITtan kann 3unäd)ft

in ber tjeiligen Sdjrift ?[ejte, (Ereigniffc auffudjen - befonbers im flitcn

(Ecftamentc finb fic reid)lid) 3U finben — , bic bm Ijeutigen (5cfd)el)niffen

äljnlid) finb. Diefe (Teyte unb (Ereigniffc finb 3ur (Brunblagc ber Prebigt 3U

neljmen. Sie liefern tEl)ema unb Dispofition, bic (Bebankcneinkleibung unb

bas 3Uuf<rationsmaterial ber Prebigt. Die Auslegung unb (Erklärung ber

» flUeröings für eine prebigt über „tnonard)te unö Republik" fe^c idj keine

Berechtigung.
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(Tcjtc unb (EreigniHc fuc^t aus iljncn öic göttlichen ITormen 3. B. für bas

Dcrljaltnis von Kirche unb Staat, oon Kird)C unb (Er3icliung, Schule unb

<EItcrnrc(^t u. a. Ijeraus3uarbeitcn. (Erft in bcr flnnjcnbung crtjält bic Prcbigt

bic 3citpoIitif(^c Itote. Dlefc HTct^obe — fic gcljt |i)ntl|eti|d) oor — tft üom
Stanbpunhtc bcr f)omiIcti& btejenige, bic bcn rcligiös'übernalürlic^cn dtjaralitcr

bcr politifd) gefärbten Scitprcbigt am Icidjteften fid)crt; fic ^at überöics bcn

Oortcil, ba^ fie bic prcbigt in ein anfd)aulid)cs, bcn 3u{}örern intcrc|firenbcs

(Betoanb bleibet unb bic Prcbigt mit ber TDci^c unb Salbung bcs tDortes

(Bottcs umgibt ^
Der 3rDcitc tDcg - es ift bcr analt)tifd)e - fü!)rt unmittelbarer 3um

Siel. (Er ftellt bie übcrnatürli^cn tDai)rI)eiten bcr "Dogmatil unb ITTorat,

in[oa)cit fic fi(^ mit bcr ©rganifation bcr Kirdjc, bcr menfd)Iid|cn (BefcUfdjaft

ober mit bcr (Erjictjung u. a. befaffcn, an bie Spi^c bcr Prcbigt. Sic bilben

(El)cma unb Propofition bcrfelbcn, 3ei(^ncn it)ren (Bebanfecngang unb bieten

bie croig gültigen normen, na(^ bcnen (Bott bas Dcrtjältnis oon Kir^c unb

(Bcfellfdjaft, Kird)c unb (£r3ie^ung u. a. gcorbnet roiffcn tüill. Die Anroenbung

auf bie gcgcna)drtigcn Seitoer^ältniffc, i^rc Beleud|tung unb Beurteilung im
£id)tc bcr ea)igen IDa^rljcitcn ift bcr natürliche Sdjlu^ in bcr Pccbtgt»

ab^anblung.

fluc^ bicfc 3rDeitc HTcttjobe ber politif^ gefärbten prcbigt fi^crt i^r

ben übcrnatürli(i)=rcligiöfcn dtjarafetcr. 5reilid| birgt \it bic (Befaljr in fi(^,

fid) in Bbftrahttoncn 3U ocrlicrcn, ins pi)iIofopt)ieren unb tEijcologirtcren 3U

ocrfallcn unb baburd) bas 3ntercjfe unb bic IDirfiung bcr Prcbigt 3U bccin»

träd)ttgcn. Der p rebiger, ber nac^ biefcr stoeitcn IHctf^obc arbeitet, l)at

barum bafür Sorge 3U tragen, bie ab[trafeten IDaijrljeiten burd} ge}(^id)tli(^es

3IIuftrationsmateriaI, oor allem aus bcr f)ciligen Sdjrift unb Kirdjengcjdjic^tc,

3u beleudjten, buri^ Derglei^e unb (Blci^niffe 3U erklären unb bcm Der»

ftänbnis bcr 3ui)5rcr naljesubringcn.

Hrbciten loir nat^ einer Don bcn eben 6ur3 flii33terten IUet!|oben, bann

bleibt uns ber Dorrourf erfpart, ba^ roir bic Kan3cl 3ur poIitifd)cn flrena

mad)cn, roir prebigcn (Bottes TDort unb ^anbl)aben bie Prebigt als bas
tDcrh3cug bcs Jj eiligen (Beiftes, ber unfercr Prcbigt iljrc rcligiöfe

tDirkung fi^ern mu^.

g= «

(EnttDurf 5U efncr IJcrmencutI!

^c$ crbauundjud}cn5en $(f|riftjtuMum$.

Don tjcinric^ Stolte S. V. D., 3. 3. Blanfecnau b. Beoerungen.

1 tbcrous crfrculid) unb für bin fluffticg bcs (It)riftentums an prafttifc^em

"^ 5fömmiQfecitsget)aIt fel)r DcrtrauenercDedienb finb bie tcilrocife mit gutem

(Erfolg gehröntcn Beflrebungen bcr legten De3cnnien, ber tjciligen Sd)Tift

loieberum jene allgemeine (Beltung 3U cerfc^affcn, bercn fie fi(^ in bcn crften

d)riftlid)en Seiten cifrcutc. Prafetifd)C SI)eoIogen unb toeitblidienbc Seclforgcr

tjaben biefcn guten Samen in beinaljc unbearbeiteten Boben gefen&t. 3u

» Rad) ötcfer ITTctl)o5e I)at 3. Bröggcr in: Kirche unb Kanael II (1919)
40 ff. feine Dor3ügltd)en Pre6igtjki33en bearbeitet.
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tiefem löblichen Unternehmen würben fle au^ bur^ bie Abfldit gebrängt,

jidj bei ber Derliünbigung bes tDortcs (Bottes nid)t tDcitcr in bzn aus»

getretenen (Beleifen betoegen 3U rooUen, unb fachten 3uglct^ buxö) oertleften

Prebigtinljalt bin t)ungcr nad) religiös Jtärftcnber unb fäitigenber Haljrung

3u Jtillen. Die nomcn jener ITTänner, bie tathräftig biefc Belegung in

Deut[d)Ianb anregten unb mit (Energie unter[tü^ten, jinb in btn tl}coIogif(^cn

5a(^organen fo oft erroätjnt unb mit (El)ren genannt toorbcn, ba^ fie kaum
unbekannt geblieben fein ftonnen.

3n groÖ3Ügiger IDeifc, toenn au^ bei toeitcm noc^ ni^t im tDünfdjens»

üjcrten Umfange, rourben tDenigftens bas Ueue Seftament unb Kleinere (Eeilc

bes fliten in Mijt oerftänbli^en , lesbaren Übcrfc^ungen als billige Dol&s«

ausgaben oerbreitet. Die beiben großen katl)olifd)en ©rganifationen bes

Borromäus» unb Dolksoereins Ijabcn in fclbfllofcr tDeife, oljne auf größeren

<Belbgeminn 3U fel|en, il)rc Kräfte in bin Dicnft biejes löbUd|en Untcrnel)mens

geftcUt. Da bas Bemüljen, bie J}etlige S(^rift immer mcljr 3um (Bemeingut

bes ftatl)olifd|cn Dolftcs 3U madjen, audj btn Segen ber brei legten gro&en

Päpftc empfing, follte bei jcbem (Bläubigen, ber für bie J)ebung bes dljriften«

tums im (Beifte 3ffu unb ber flpoftel eifert, blcfer tDunfd) ein Ijelles (E^o

toedien: IKöc^te bie Bibel, aufgefaßt unb angeeignet mit bem feurigen Der»

ftänbnis ber Jjagiograptjen felber, nac^cmpfunbcn mit ber (Bemütsglut ber

geiftesmäi^tigen unb babei frommen Kirc^enoäter unb £cl)rcr bes (Blaubcns,

in ber engftcn t)üttc eines abgelegenen Bergborfes gelefen unb bctrad)tet

toerben, um oon neuem bm ftarkmütigen (5ei[t bes armen, bemütigcn unb

leibenben Jjcilanbcs 3U toedien.

lUit TDünf^en unb planen allein toirb keine freie Boljn burd) unroirt»

lldfcs (Beröll Ijinbur^ über Sümpfe unb llicbcrungen ^tntoeg geebnet. IDenn

au^ bie Bibel oerbreitet loirb, fo ift ber IDeg abgeftedit, man kann bie

Hi(^tung fetjen, bie anftrengenbc ijauptarbeit aber beginnt je^t erft. tDem

bk Sdjrift in bie ?ianb gegeben roirb, bem ift ein (Bolbbarren gereid)t toorben,

ber in gangbare liXün3en gegoffen rocrben mu^, ber fteljt oor einem 5tu^t»

felbe mit l)ängenben, fd)rDeren Äl|ren, bas ber 3ifc^enben Senfe l)arrt, ber

|iel)t fidj in einem Bcrgioerke doU ebelfter TTtetolle um, bie ber ahhauinbt

Bergmann ^erausljolen foU. Um btn reirf|en (Betoinn, ber in ber Bibel für

bas religiös (^riftlidje £eben cerborgen ift, 3U l)eben, bebarf es einer lEatigkeit,

In ber roenigftens jebcr Priefter ein Dirtuofe fein foUte: bes erbauungs«

fuc^enben S(^riftbetrad)tens.

Had) bem 1)1. fluguftinus kann ber prebiger ein tractator divinarum
scripturarum genannt toerben. (Eine roic grunblegenbe , bur^ nid)ts 3U

«rfe^cnbc Bebeutung kommt barum im (Bebäubc ber Dorbcreitung auf bas

Prieftertum bem erbauungfuc^enben Sdjriftbctrac^ten 3u! 3n früljeren Seiten

allgemein oon (Bcbilbeten unb Ungebilbetcn geübt, gilt es l)eute als üor3ug

befonbers oeranlagter (Beifter, roenn bas erbauungfud)enbe Sdjriftftubium

überljaupt gcjdjä^t toirb — aber es gibt Ijeute nod) mani^e, bie, toenn fie

biefcs Stubium ber Sd)rift um iljres 5römmigkeitsgel|altes roillen au&t ni^t

oeradjten, iljrc IHi^adjtung über basfelbe nid}t ocrbergen.

Über bie TTIel^obik bes ctbauungfud)enben Sc^riftftubiums finben fic^ in

mand)en tDerken oerein3elt oor3Üglid)c IDinke, eine fr)ftematij^e Bearbeitung,

gleidjfam eine Ejcrmeneutik bes etbauungfud)enben Sdjriftftubiums ift noc^

nic^t gef^rieben. Aus früherer Seit ift Sailer mit (EJjrcn 3u nennen. (Er
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^ot n<^ i^ criten Banbc feiner PaftoraItt)coIogic bcs »eiteren in feiner gemüt»

ooUen, oft gciftreid)en Art über bas S(^riftbetra(^ten im 3ufammenl)angc ge«

äußert, ol)ne aber ein gcfd)Ioffenes St)ftcTn 3U entcoerfen. (Es mar Sailers flrt^

fid) mit IDinlien unb Anregungen 3U begnügen, fluf it)n griff ITtepenberg

mit flar&cn flnlel)nungcn bei feinen flusfiiljrungen über bie fjeiligc Sdjrift in

bem toeit oerbreiteten IDerfie: „{)omiIetifd)e unb !iated)etifd)e Stubien" jurüA.

(Es foll nun oerfudjt iDcrben, alle Silagen, bie beim erbauungfu(i)enben

S(^riftforf(i)er aufgetoorfen toerben, in ft)ftematifd)er Überfid)t ju beljanbeln,

alfo bie ©runblinien für biefes Sdjriftftubium 3U entcDcrfcn - nennen tuir

biefes Si)ftem: I)ermeneutift bes erbauungfu<^enben Sdjriftftubiums.

A. (BrunMegcnbcr deil.

I. Das Subjeft bes erbonungfut^enben St^rtftftabinms.

tDenn bie SrQQC na6) bem Subje&t bes erbauungfudjenbcn Srfjrift*

ftubiums aufgecDorfen toirb, fo foU bcren Cöfung nidjt in bem Sinne an»

gcbat)nt toerben, als ob untcrfudjt roerbcn mü&te, toeldje Klaffe oon (It)riften

aus bem Borne ber Sd)riften 3U fd)öpfen oermödjte, ob bem klerikalen Stanbc

allein ober ettoa allgemeiner erleud)teten (Il)riften biefcr üor3ug gebül)re,

fonbern es foll unterfudjt toerben, toeldje (Qualitäten t^n erbauungfud)enben

Sdjriftforf^er notojenbig aus3ci(^ncn muffen, toenn i^m bie Bibel nid)t ein.

Büä) mit fieben Siegeln bleiben foU.

Die Ausleger einer Sd)rift, auc^ jener, bie unter bem Hamen Si^riften

bcs Alten unb Heuen tieftamentes ocreinigt finb, Ijat bafür 3U forgen, ba^

biefelbcn oerftanben toerben. „Auslegen Ijei^t nur, ben betreffenben (Eejt

uerftefjen unb bas Derftanbenc in bcutlidjcrcn Porten toiebergebcn." Die

formale Ausrüftung eines (Ejegeten fe^t natürlid) je nad) Art ber Sdjrift, bie

er 3U erklären tDÜnfd)t, mel)r ober toeniger reid)erc (Einselkenntniffe ooraus.

Da Auslegen eine (Operation bes Derftanbes ift, fo toirb Don einem (Ejegeten

eine gefunbe Denktätigkeit geforbart. Offenbar mufe er aud| eine Kenntnis

jener Sprayen bellten, in benen bas Sdjriftgut, bas er erklären toill, oerfa^t

ift; au^erbem toerben oon bem biblifdjen CEjegeten noo) üielerlei anbete Dor»

kenntniffe gefotbert, bie bie (En3i}klika „Providentissimus" £eos XIIL
ertoäljnt unb bie ^inleitungstoiffenfd)aft auf3äl)lt. tDic aber jemanb ein

naturgefd|id)tli^es tDerk Derftel)cn kann, ol)ne felber Haturforfd|er 3U fein^

cbenfo einer bie £t)rik (Boetl)es nad)3uempfinben oermag, ol)ne an bie (5e«

nialität biefes Did|terfürften t)eran3ureid)en , toie jemanb ben Koran ober

einen bubbljiftifdjen Kated)tsmus auslegen kann, oljne ba% er ein HTufelman

fei ober ein Anljänger Bubbljas, fo könnte jemanb, ftreng genommen, bie

Bibel auslegen unb bzn objektioen Sinn oerftänblic^ madjen, toenn er auc^

kein gläubiger (It|rift toäre. Die ptjarifäer oerftanben unferen Ijerrn fc^r

tool)l, empfanben aud|, ba^ er Don ibnen rebete, glaubten aber nid|t an
if|n. Der Canbpfleger 5^ftus Ijörte Paulus begierig 3U. Als il)m aber bie

Prebigt bes göttlichen tDortes unbequem toarb, toollte er i^n fpäter einmal

üorfütjren laffen.

3nbem bas $el}kn einer als felbftücrftänbli^ erf^einenben Dorbebingung

^5 ^Jl^>«ben (Ejegeten ber biblifcf)en Büdjer in bem legten (5cbanken auf bie
''"' ^r^^gctrieben ift, toerben fic^ um fo beutlid)er jene (Qualitäten b^rausftellen

.nn laffßn,; Don beren Dorl)anbenfein beim crbauungfu^enbcn Sdjriftforfc^er nic^t

äboefeben toerben kann.
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(Ein Icbcnbigcr(5Iaubc an Me göttli^c 3n|ptration unb bic unfc!)I»

bore tDal)rl)cit bcs biblifdjcn 3nl)altcs mufe bcn crbauungfud|cnbcn Sdjrift»

forf^cr burd)bringcn. IDie ber Pcieflcr um fo anbädjtigcr bic Ijeiligc llXenc

lieft, je tiefer er in bcn (Blauben an bie (Bcgcnroart feines Jjcilanbcs im
^eiligften Sakramente unb bie unblutige (Erneuerung bes Kreu3esopfers auf

bem flitare burd) fein ITIinifterium untergctaudjt ift, fo mirb jeber mit um
fo größerer (Et)rerbietigkeit, befferem üerftänbnis , bebeutenberem gciftigen

(Bctoinn fi^ in bas Bu^ ber Büd)er oerfenken, toenn itjn bie fefte Über*

jeugung gan3 eingenommen l^at: 3(^ ^abc ein göttliches Sakramentale in

meinen Ejänbcn, i(^ laufdje bcn IDortcn, bie mein (Bott 3U meiner kranken,

^offenben Seele rebet, id) kofte oon bem, toas (Bottes (Seift allein erforfc^t,

ic^ bereid)cre mid) mit bm Ijcilbringenben Kenntniffen für meine unftcrblic^e

Seele. Der (Blaubc ücrmittclt uns ten überragenben IDert ber 1)1. Sdjriften

unb liefee uns iljren Derluft als unerfe^lid) crfd)einen. tDü^tcn toir nid)t,

ba^ bie Bibel eine fjauptquelle göttlidjer IDillensentf^lüffc unb fjeilsoffen»

barungen an bie IKenfd)l)cit toärc, ba^ fie bm Sdjleier über bie göttliche

päbagogik lüftete, bann fd|ä^ten roir fie mit Redjt toie jebes anbere profane

titeraturtoerk ein, fie toürbe in bie allgemeine Betrad)tung ber IDeltliteratur

eingercil)t unb mit biefer literargefd)id)tlid)en Bcl)anblung als crlebigt erad)tet.

IDir tDürben bie fprad)lid)cn Sdjönljeiten ber Bibel, iljre 3uu)eilen ertjobene

Diktion, il)re trefflid)en Bilber beadjten, gefdjilberte ftarke Perfönlidjkeiten,

befonbers bie unnad)al)mlid)e Perfon unferes J)errn, eines 1)1. Paulus roürben

einen mit betounbernbem $toi3 erfüllen, roir loürben il)rc reine Sittenlel)re

über jcbes anbere etl)ifd)e Sr)ftcm eTl)aben tocrten, aber all biefe Reflexionen

bebeuteten nur ein literarifdjes , äftl)eti}(^es
,

pt)iIofopl)if(^es 3ntereffe, unb

bem erbauungfu^enben Sdjriftftubium toärc bie (brunboorausfe^ung cnt3ogen.

IDeiter mu& ber crbauungjud)cnbe Sd)riftforfd)er mit aufrii^tigcr
(Bcfinnung, mit kinbli^cr Frömmigkeit bcn S(^q^ ber I)ciligen Büd)er

in feine Jjänbe net)mcn. IDcnn ber (Ejeget in l)arter Arbeit 3unäcl)ft bzn

Sinn bes S^rifttejtes feftiuftellcn fu^t, toenn ber Dogmatiker bie Bibel na^
Betoeifen für bic kird)li(icn £ct)rfä^e bur^forfd)t, toenn ber preöigcr fic^

nad) Sd)TiftftelIen umfiel)t, bie geeignet finb, feine (Bebanken 3U crl)ärt€n unb

3U illuftrieren, fo crftrcbt ber crbauungfud)enbe S^riftforfd)cr an erfter Stelle

unb l)auptfäd)lid) : (Bott in feinen eigenen flusfprüd)en unb tjeilstatcn immer

mc^r kennen 3U lernen unb ferner feine eigene £;ebensfül)rung 3U beffcrn.

tnit innigem (Befühl, beinahe mit mr)flifc^em Sd)auen betrautet ber

(Botlfud|cr bie il)n umgebenbc, gef^affcne IDelt, bie if)n bie Spuren feines

burd)fd)reitcnben (Bottes fel)en läfet. Üod) mel)r fu^t er burd) eingcljenbes

Stubium ber b^iligen Büd)er 3U einer bei roeitem Dollkommeneren Kenntnis

über (Bott unb feine (Eigenfd)aften 3U kommen. 3ft iljm bie gefd)affene IDelt

ein Spicgelbilb ber DoUkommenl)eiten (Bottes, fo ^allt bei bem (Bebrau(^

ber t}l. Sd)rift bas IDort bes 3U il)m rebenben (Bottes in feinen ©i^ren

toiber. Die reine lUeinung, (Bott in ber S^rift 3U fud)en, öffnet ibm bann

bas Derftänbnis für mand)e 5cinl)eiten im biblifd)en flusbrudi, lä&t il)n

ocrkoften, toie fü& ber ^err ift, gibt il)m eine getoiffe 3becnkommumkation

mit feinem (Bott.

Daneben mufe er aber aud) oon einem eifrigen Streben bur(^«

brungcn fein, burd) bas Sd)riftftubium feine perfönlid)C Dcrooll»

lommnung unb Bcffcrung ju förbern. Alle (Beifteslcl)rcr empfel)lert
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öcm S(^rtftbctra(^tcr md|ts brtngcnbcr als bas Streben nadf (Eugenb unb

nad) öer DoUkommen^eit öes (Eoangcliums. Beim crbauungfud^enbcn Schrift»

ftubium ift ein ät)nlid)es X)er!)ältnis 3U beachten tote beim (Bebetc. flis

entferntere öorbereitung 3um ©ebete, um bie flnba(^t in feinem fersen 3ü

näfjren, toirb (BetDiffcnsrein^cit unb Streben na(^ Sugenb, befonbers na^
flbtötung unb Selbftoerleugnung geforbert. Das Streben nac^ lEugenb entreißt

bcn lUenfdjcn bem IDeItIid)cn, mad)t feinen Sinn frei 3um Sdjauen bes

(Böltli^en, läfet itjn feine Befcicbigung nidjt im Dergänglid)cn unb 3rbifd)en

finbcn, fonbern allein in bm eroigen, bauernben (Bütern. lltit biefen CEin=

fältigen rebct (Bott in einer leidjt Dcrftanblid)en Sprache ot)ne IDortgeprängc,

biefen, bie geraben I}er3ens finb, offenbart fid) ber Ijeiligc (Beift, in bie

Seelen bicfcr Kleinen lietjrt ber breieinige (Bott mit $reuben ein.

Demütige (Befinnung unb (Bebetseifer finb oom crbauung»
fu^cnben S(^riftbetrad)tcr fc^liefeli^ mit flusbauer 3U pflegen.

Der Sdjriflbetradjtcr, toill er bie Sdjrift in bin Dicnft ber S^^ömmighcit

ftellcn, barf fid) ni^t fo fcl)r auf feine (Bciftesfd)ärfe üerlaffcn, fein IDiffcn

unb feine Kenntniffe Dorfd)ü^cn, als üielmeljr auf bie innere Sufpradje bes

(Bciftes (Bottes adjten, bes eigenllic^en 3nterpreten ber Ijeiligen Sd)riften.

IDoljin bie f)ilfsmittel roeltlidjer lDiffenfd)aften oft nid}t bringen, beffen Der»

ftänbnis oer^ilft bie Salbung bes I}ciligcn (Beiftes. Dem Demütigen gibt (Bott

feine (Bnabc unb gern feinen guten (Beift benen, bie il)n barum bittend

II. Das (Dbieft bes erbouungfu^enben S^riftftubiutns.

3enem, ber 3U bem 3iDe(fe fic^ in bie Bibel Derticft, um (Bott barin

3u finben unb um burd) ein 5römmiglieits=Stubium feine Seele mit kräftiger

Kofi 3U näfjrch, roäre am beflen gebient, roenn er Kopien bes (Originaltextes

3U feinen Bctradjtungen Dcrroenben feönnte. Ceiber finb uns bie J)anbfd)riften

ber fjagiograpl)en cerloren gegangen, unb ber infpirierte 3nl)alt ift uns nur

iiod) in fpoteren Dcroiclfältigungen, bie burd) flbfdjreibcn Ijergeftellt tourben,

unb in oetf(^iebenen Derfionen 3ugängli(^. Der erbauungfud|enbe Schrift»

forfd)cr mu& fic^ bcstoegen mit jener Bibelausgabe begnügen, bercn dejt

oerniutlid) jenem urfprünglidjen am näd)ften Iiommt. Die toiffenfdjaftli^c

(Ejegcfe bemüht fid) fet)r, ben Ijeiligen dejt möglid)ft eintoanbfrei toiebcr«

!)eT3uftellen, unb Ijat in umfangreidjer Kleinarbeit einen reichen, ftritifc^en

Bpparat gcfd)affen. 5ür biefe 3eitraubenbe, müljfame Arbeit iDei| ber

€rbauungfud)enbe Sd)riflforfd)er bem (Ejegeten oielen Danit. 3ßner kann
nömlid) für fein $römmiglieitsftubium nid)ts bringenber iDÜnfi^en, als ba^

il)m als reife 5^"<^t ber biblifdjen lEeytkritifi eine Ausgabe ber ^eiligen

Schrift bfforgt roerbe, oon ber er mit moralifdjer (Bea)i^l)cit bcbaupten kann:

biefer (Eeyt kommt btn ©riginolen toaljrf^einlid) am nädjften. (Ebenfo toörbc

er es bankbar begrüben, roenn itjm bei feinen Stubien eine Ausgabe 3ur

Derfügung ftünbe, bie jene literargefd)id)tlid) feftfteübaren (Einfd)nitte unb

Sdjattierungen beamtet, bie eine gefunbc £itcrarkritik auf foliber (Brunblage

fufeenb mad)en 3U muffen glaubt. (Es tüäre gan3 Derkel)rt unb ift enlf(Rieben

in flbrebe 3U ftellen, roollte fcmanb einen (Begenfa^ 3U)ifd)cn bem djegeten

unb feiner Arbeit einerfeits unb bem erbauungfudjcnben Sdjriftforfdjer anberfeits

Ijerauskonftruieren. Die iDiffenfc^aftlid|e (Ejegefe bleibt bie (Brunboorausfe^ung

1 3ut iDcitcren (Dnenttcrung Icfe man: Satler, poftoraIll|eoIoaic I. Bb. S. 143
ff.

„Cmpfinbungen bes crbouirngfudienbcn Sdjtiftbetradjiets" unb Imitatio Chri&li 1. 1 c. 5.



Stolte: €ntn)urf ju einer f)ermeneuttfi u{n>. 43

^er ljomiIeti[rf)cn (Ejcgcfc; blc grammatifdj'^iftortf^c ift bic Bafis für blc

€rbaulid|c; otjne iljrc $ül)rcrf)anb [mö 3rrungcn ni^t 3U Dcrmciben. ITttt

bcr ncukritifd)cn Sd)ulc lä&t [td) bie crbauUd)c (Hycgcfc fe^r tool)! Dercintgcn.

Denn bie ftatljoUf^cn Kritiker 3U)eifeIn „roeber an bcr übern alürlidjen

3nfpiration ber Bibel, nod) an ber abfoluten IDaljrljeit ber in iljr oor»

getragenen (Blaubens* unb Sittenle!)ren. Das alfo, toofür bie Bibel eigcntli^

infpiriert tourbc unb toorauf es an unb für fid) bei bem (Bebraud) ber Bibel

ankommt, bleibt oollftänbig unangetaftet. Ua6) roie oor ift unb bleibt bie

Bibel eine unfeljlbare Regel in (Blaubens« unb Siltenleljren, bie allerbings

erWärungsbebürftig ift unb naii bem Sinne ber Kirche unb ber überein»

ftimmenben £el)re bcr Dätcr erklärt toerben mu^^"

Don ber Ausgabe einer 3bealbibcl finb loir nod) toeit cnlfernt. IDclc^e

Ausgabe mu^ bann bas ©bjeht bes erbauungfu^enben Sdjriftftubiums fein?

Der Pricftcr ift nad)brüdilic^ft an bie Dulgata 3U Dertoeifcn, ot)nc aber

öamit bem (Bcbankcn Raum 3U geben, es fei il)m oerujcljrt, bie tjcbräifdjen unb

grie^ifd)en Ausgaben 3U beraten. 3n ber Dulgata befi^cn toir bie offi3ielle

Kird|enbibcl, unb it)r (Bcbrau(^ l)at burdj bie Beftimmung bes (Eribentinums

il|ren gefid|crten Redjtsgrunb. (Es bcad)te auc^ ber Pricftcr, baö er fid) in

ber 50^»" öer lateinifd)cn Bibelüberfe^ung täglid) bei bcr Sclcbrotion ber

l^eiligcn ITteffe unb Pcrfoloicrung bes Breoiers über eine Stunbe amtlich mit

ber Jjeiligen Sd^rift befd)äftigcn mufe. tüas liegt ba näljcr, als bie Dulgata

anä) 3ur (Brunblage bes erbauungfu{^cnbcn $(^riftftuöiums 3U maö:iin —
f(^on aus bem (Brunbc, um bcn amtli^cn (Bebraud) ber t)eiligcn Sdjrift für

bas pcrfönlid)e ^römmigkeitsbebürfnis frudjtbarcr 3U geftaltcn?

Tnit biefer $xaQi Ijat fid) aud) ber flltmeifter ber (Ejegefe Profeffor

Kaulen in feinem Huffa^ „Das Stubium ber Dulgata"^ ousfül)rIid) befaßt.

3n biefcm Artikel beklagt Kaulen bcn lUangel an S^riftkenntnis foa)oI)l

beim Klerus als aud) beim katl)olifd)cn Dolke unb ma(^t bafür bcn Betrieb

ber (Eyegefe toie aud) bie pricftcr felber r)cranta)ortlid). 3um täglid)cn

(Bcbrauc^ ber Ijciligen Sd)rift fd)lägt er aber bie Dulgata 6or. (Er füi)rt

aus, ba^ ber (Bebankenint)alt im RTenfdjcn nur burd) bas tDort ocrmittclt

ujcrbcn könne, oon ber Befd)affenl)eit bes IDortcs aber es abl)ängc, tDeId)en

(Einbrudi bcr 3nl)alt auf bcn (Bcift bes t)örcrs unb £cfcrs mad)e. Solle ber

3nl)alt an bcn (Bcift bes £}örers l)crantrcten, bürfe bie 5orn^ keine Sd)tDicrigkeit

bereiten. Die (Brunbtcjtc 3U ftubicren toerbc aber ein t)inbernis fein, fi^ bcn

3nl)alt an3ucigncn, „benn ber femitifd)c unb gried)ifd)e Sprad)gcift ftel)t bcr

<Beiftcsrid)tung unfcrcr abcnblänbifd)cn Dölker fo fremb unb unocrmittclt gegen»

über, ba^ ein oollftänbiges (Einbringen in bie betreffenben Spradiformen nur

in bin felteften ßäüin möglid), too nid)t gan3 unmögli^ ift". (Es fei, meint

«r, nur nad) langer Be}d)Qftigung mit bm Sprad)cn bes blblifd)cn Urtcyfcs

möglid), ben Sprad)geift, bie innere Sprad)form fo 3U erfaffcn, ba^ man bcn

3nl)alt felbftänbig DcrcDerlen könne. Da3u fei unfcre lateinifd)c Überlegung

Don Tnänncrn l)crgeftcllt, bie in ben gricd)ifd)en unb l)ebräifd)cn Spradjgcifl

ooUftänbig eingcbrungcn feien. Das Dulgaialatcin aber l)abc fi^ oon ber

klaffifd)cn Anfd)auung, „bie uns immer kalt unb un^eimli^ lägt", faft gan}

(osgefagt.

> Stimmen aus ITloria^Coa^, Bb. 70, 1906, S. 285.
' Der Katljolik XXIV 1870.
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Um Ietd|t unb mit D^rftänbnis bin üuTgatateyt 3U lefen, tft es not»

ujcnbig, bie (Eigcnijciten bcs Dulgatalatcins 3U feennen. Durd) bie Cfcgctif^cn

Stubien ift ber pricftcr in ben Stanb gefegt, bie 3biotismen bcs Dulgata»

latcins Ieid)t 3U Deritet)cn. Übrigens l)at Kaulen ein f}anbbu(^ 3ur üulgata

herausgegeben, bas bie Differcn3en 3a)ii^en ber Spradje bcs klaffifdjen

Sähulums unb bem Dulgataibiom IeEi&aIi|d| unb grammatijd^ in fr)ftematif(^cr

öbcrfid)t Der3eid)nct^.

5iir bas Dolk ift eine Übcrfe^ung ber Bibel in bie tTtultcrfpra<6e

uncrlä^li^. tOann rocrben roir aber mit einer guten beutjdjen Überfe^ung

bcglüdit roerben, bie allen flnforberungen entfprid)t, bie an eine einroanöfreic

t)erfion geftellt roerben muffen? 3n bin legten 3at)Ten finb Derfd)iebene

bculfd)e Übcrfe^ungen bes Heuen (Teftamentes Ijerausgekcmmen. P. JJ0I3«

meifter S. I. l)at in ber 3citid)rift für liatl). ([t)eoIogie lvl7, S. ?0j — 32
über biefe referiert unb biefelben einer feritifd)en IDürbigung unter3ogcn.

(Eine neuere ooUftänbige, billige Ausgabe bes Allen tlefiamcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Profeffor Peters Ijat 3f}us Sirad) t)erausgegebcn, bie H)eisl)eits-

büc^er 1913, 3ob 1918, unb in ber 5"Ibaer flkiieni rudierei erfd)einen bie

üon Profeffor £eibad) überfe^ten bibli|d)en Dolksbüd)er. Ob biefe biblifd)en

„I)olhsbüd)er" fid) aber für bas Dolk eignen ober oielmeljr gebilbete £efer

Dorau5f«-^en, ift nad) (Einfid)t in ben ta^u gegebenen Kommentar Ieid)t 3U

entfdieiben. 3ßber toei^, ba^ eine gute Bibelüberfe^ung einen I)albcn

Kommentar erfet^t unb bestoegen eine Dortrefflidje Derbeutfd)ung ber Jjeiligen

Sd)rift iljrer loeiteren Dcibreitung aud) bei pljilologifdj (Bebilbeten nur

bienlic^ fein kann.

III. Hilfsmittel beim erbatitingfn^enbcn S^xiftftnbium.

Der erbauungfudjenbc Sd)r!ftforfd)er bebarf 3u feinen Stubien deiner

umfangreidjen Biblioil)ek. Das noitoenbigfte ^QnbcDerlis3eug für it)n ift eine

Bibel. (Es roäre iDÜnfdjensrDert, roenn Derleger ba3U übergingen, eigene

Stubienbibeln I)craus3ugebcn. Die (Einridjtung berfelbcn roöre jo 3u geftalten,

ba^ neben bem jd.malgebruditen Bibeltejt ein met)rere 5*^9^^ breiter freier

Ranb 3u Hotisen bliebe. Demfelben 3tDed?e bienten aud) Bibelausgaben mit

burd)fd)offenem Papier. Da ber erbauungfudjenbe Sd:)riftfoifd)er in feine

Bibel gern Seid)cn unb Bemerkungen einfügt, fo Dertoenbet er am liebften

keine mit koftbarem (Embonbe unb (Bolbfd)nilt, r)ielmel)r fold)e üon eir,fQd)erer,

aber bauetljafter flusfiatiung, in bie Bemetkurgen mit öintc ober B.ei 3U

mad)en, ber erbauung'ud)enbe Sd)riflfoTfd)er fid) nidjt fd)eut.

5ür ben erbauurgfudienben $d)riftfoif(^er beftel)t eine gro^e (Befa^r,

bei feinen Betrad)tungen leid)t in einen ftarken Subjektioismus 3U uerfallen

unb Don ber objektioen tlorm bes Sdiriftroorlcs ab3utDeid)en. Um Dor

3rrgängen in ber fluffaffung bes Sd)riflfinnes betDat)rt 3U bleiben, gel)5rte

3U feinem Büdjerbeftanbe ein paffenber f)anbkommentar 3ur gan3eTi

I)eiligen $d)rift. Diefer Kommentar mü^tc fo eingerid)tet fein, ba^ er

eine kaum anfed)tbare Überfe^ung bes t)eiligen (Ecjtes böte, bann in ben

(Erläuterungen ben objektiocn, oom l)eiligen Sd)riflfteller intenbierten Sinn,

jorocit er mit ben f)ilfsmiileln ter tDifferfdiaft feftgcftellt roerben feann,

ftlorftellt. tlur bie Refultole ber rDiffeTifd)afilid)en 5orfdiungsarbcit müßten

fi^ in biefcm I^anbkommentar finbcn, ni^t ber geleljrtc, kritijdje Apparat,

1 Bei Ererbet, 5>^<tburg. €r{te Auflage bei Kicd^^etm, ITtainj.
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bcr öcn 3ntcrcnen bes Soc^niatincs blcnt ober jenem, bcr $pe3ial[tub{en über

<£in3clt)eitcn machen mödjtc. 3um Heuen (Eeftament crfd)eint ein folget

Kommentar bei tjanjtein, Bonn, ber unter ITlittDir&ung oerfdjiebener (Belehrter

»on profeHor (Eillmann Ijerausgcgeben roirb.

Als nottoenbige Hilfsmittel jum cibauungfuc^enben S(^riflftubium btenen

aud) bic Derbal= unb Realkonkorbansen. (Eine gute Rcalkonftorbans

ijt jene oon £ueg tjerausgcgcbene. Die tjanblidjftcn DerbQlkonftorban3en 3ur

üulgata erfc^eincn int fluslanbe. (Eine ausfütjrli^e , in 3tDei 5oliobänben,

bie [amtliche Stellen ber Sdjrift nacf) Dor&ommenöen IDörtern gcorbnet auf=

3Q^It, ift 3. B. in tEurin t)crausgegebenc, eine kleinere, bie nur bie roidjtigften

t)er3cid)net, ift jene oon (Eoornaert. (Es biente 3ur (Erleid)terung bes erbauung»

fud)cnben Sdjriftforjdjers, toenn töir Kattjoliken eine „Biblifd)e ReaI=DerbaI»

ftonkorban3" befdfecn, bie bie Sc^riftfteÜen na(^ IDörtern regiftricrt aber

unter logifdjen (5efid)tspunkten.

Der £aic bebarf ba3u nod) eines (Einfüt)rungsunterri(i|ts in bie S^rift.

flis Dorlagc 3U bitfer Unterroeifung konnte jene Bibclkunbc bienen, loie

fie in b^n Stunbenplan bcr £e^rerfeminare aufgenommen ift. (Ein brau^»
bares £et)rbud), bas bas HottDenbigfte über bie t}agiograpt)en, über £anb
unb Ceutc oon Paläftina, aus bcr biblifc^cn flrdjäologtc cntl)ält, ift ja bei

^erber erfdjienen^

IV. tDeli^ec S(^rtftfinn ift für beit erbauungfn^enben BibeIforf<^er maggebenb?

Die allgemeinen (Brunöfä^e über bic Arten unb bm (Bcbraurf) bes

S(^riftfinncs roerben ausfüt)rlid} in ber tljcologifdjen Dif3iplin ber biblifdjen

Hermeneutik beiproi)en unb bcgrünbet. 3ene Regeln, tDcld|e bort tDiffen«

fdjaftlid) feftgeitcUt roerben, finb aud) für btn Sd|riftforf^er ma^gebenb, bcr

3ur geiftigcn Haljrung feines perfönli(^en, religiöfen £ebens bas gef^riebene

IDort (Bottes inteniio benü^t. IDolItc er feine eigenen IDcge geljen, fo wäre
bem kraffeften SubjcktiDismus Sür unb (Eor geöffnet.

Über bie Derfd)ic6enen Sdjriftfinne, bie Diele mit ober of)nc ftärkcrc

Bcgrüniiung in ber Bibel 3U finben glaubten, toar unter bin (Belefjrten bes

öfteren eine Ijarte S^^be entbrannt, üiellei^t aber Ijattc Hc teitoeife Dcr^

mieöen merberi können, roenn fie flc^ oon Dornl)erein btn Unterfc^icb klar

oor flugen get)alten Ijitte, ber 3tDifdjen bem einfaiien flusleger, bem (Ejegeten

befleljt unb jenem, ber feiner (Erbauung toegen bie S(^rift in bie ffanb

nimmt, ber mit beffen Cektüre fein religiöfes Bebürfnis befriebigen mö(^tc.

Der erbauungjudjenbe Scf}riftforfc^er ge^t 3ua)eilen über bin (Ejegeten Ijinaus

in feiner Deutung.

flls unabänberlii^er (Brunbfa^ mu^ aber für bas crbauungfu^enbc

Sc^riftftubium fejtitetjen, ba^ ber Citcralfinn 3unä(i)ft unb Ijauptfäc^Iic^

feftgetjalten roerben mu^, alfo jener Sinn, bm ber H^O^ograp^ beim flb«

fafferi feines tDerkes intenbiertc, unb ber uns je^t no^ aus bem objektioem

tDortlaut erkennbar ift. IDarum folltc aud) ber crbauungfud)enbe Sd)rift»

forfd)er mit biefem Sinn nidjt auskommen? Die Bibel ift ja bas (Dffen»

barungsbud) (Bottes, eine (Befc^id|te feiner Dorfe^ung; follte ba ber tDortfinn,

bas Derftänbnis bes l)eiligen (Eejtes nidjt fd|on ooUauf genügen, genug Stoff

3ur perfönlidjen (Erbauung 3u bieten? IDcr oerneinen roolltc, ba^ bcr

• 3ur toeitercn (Dricniierunq Icfe man eima: „Sdjrlfllefung. (BrunMn§U(^e
<Era)ägangen übet eine S^age öer 3ett oon (Emil Dimmler." tn.6labbad) 1917.
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objcRtioc S(^rtftgct)alt 3um Streben na(^ (Eugenb unb 3ur Stärliung ber

$römmigftcit ausrcidjc, roürbe mit biefcr Beljauptung bzn rcligiöfen IDert

bcs Budjes ber Büdjcr ftarft in flbrcbc ftcUcn. Die übli(^ gepflegte Relis

gio[ität i[t oielfad) 3U fubjektio unb rationaU?tif(^ getoorben, tocil fic n<^

3U toenig von bem frif(^en dueütDaffer ber Jjcillgcn Schrift tränken lä^t.

Der erbauungfuc^enbe Sdjriftforji^er ift na(^brü&U(^ft auf ben u)örtli(^cn

Sc^riftfinn feft3ulegcn.

„(Es ift (BecDiffensJQ^c, bem Offenbarungstoort keinen anbcren Sinn

3U unterfdjieben, als es in yidf felbft ^at, mit anberen IDorten: auc^ bei ber

pralitifdjen Auslegung bürfen bie tDorte, tDcld)e ber ^eilige (Beift Derhünbigt

i)at, nid)t Dcrbrcljt tocrbcn. (Es coiberfpridjt biefcs Derfaljrcn bem (Brunbfa^c

ber tDafjrljaftigfieit, ein (Brunbfa^, ber ftets 3U töatjren ift. . . . IDebcr

bie f)eiligen Däter unb Kird)enfd)riftfteUer bes Altertums no^ bie großen

(Ejcgeten bes IHittclalters bönnen in biefer fjinfidjt bur(^n)eg als HTufter

bleuen. Daoon, ba^ biefe Ausleger l)äufig fd)lei^te Sejte 3ur f)anb Ratten

ober bei allem eljrlidjen Streben in i^rer Auslegung feljlgingen, fel)en toir

I)ier gan3 ab ; i^re l)ermeneuti|(i|en ©runbfä^c toaren oielfa^ folc^e, bie rotr

ni^t befolgen bürfen. ^ulöigten ja mand|e (Eyegeten, oorab bie Aley anbriner,
einer übertriebenen AUegorefe. IDir benken ^icr nid)t etioa an abfii^tlic^c

üerbreljungcn unb ITti&beutungen
,

fonbern nur an jene unri^tigen Aus-

legungen ^"

Bekannt ift ber Dterfa^e S(^riftfinn bes IKittelalters, ber bes öfteren

3U mi^bräud)lid)en Ausbeutungen Deranlaffung gegeben I)at. „Der sensus
moralis ober tropologicus ift an fid| kein 00m £iteralfinn trennbarer

Srf)riftfinn, fonbern nur bie Anroenbung bes £iteral|innes auf bas fittli^e

Ceben"-." Da^ Anrocnbungen auf bas fittlid)e £cben in ber ^omiletif(^en

(Ejegefe einen breiten Raum cinneljmen, ift keine $rage.

(Es lö^t fid) ntd)t leugnen, ba^ mandje Begebenfjeiten bcfonbers bcs

Alten lEeftamentes, mand)e 5akta im Heuen, toenn aud) it)r abfoluter religiöfer

©e^alt ni(^t geleugnet toerben kann, roenig perfönli^ (Ecbauli(^es entl)alten,

um fo met)r religiös=!)iftorifd)2s 3ntereffe beanfprudjcn. Um aurf) biefe

Partien für bie €rbauung frudjtbar 3U machen, bebiene man fi^ ber mt)flifd)en

Auslegung, bes sensus mysticus. $olgenbe Regeln können 3ur rid)iigen

Anojenbung ber AUegorefe bienlic^ fein.

Primo, ut sumatur non ex nudis verbis sed ex rebus per
verba significatis. In hoc enim allegoria a sensu historico differt.

Secundo, ut sensus, qui afferuntur, nulli doctrinae verae, nee
divinae nee humanae repugnent. Nam reiieienda est allegoria,

quae false aliquid continet. Tertio debet conducere pietati et

moribus, quod tunc commode fit, cum ea quae allegorice inter-

pretamur, ex aliis scripturae locis ubi sine tropis expressa sunt,

eruuntur^.

„n)ie bas Alte (Teftament, fo ift auc^ bas Reue in mancher Ijinfi^t

tt)pif^=ft)mboli|d); bie Späten unb (Ereigniffe im Zthen bes f}errn roeifen auf

bie 3ukunft feiner Kirche l|in, äljnlid) toie jene bes Alten Bunbcs auf bie

1 Krieg. Ries, tDiffcnjd)aft ber Seelenlettung III. Seite 165. (Sreiburg,

fjetöer 19i5.)

« riihel, rcrnjfnbuTig ^es fl. ff«ft in btv prebigt. Brcslöu 1913, S. 81.

3 Orator christianus Caroli Regii, Romae 1612. pag. 399.
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6es Itcuen. Der flpoftel jelbft l{ai btcfcn (Bebanfeen rotebcr^olt ^croor»

gel)obcn, btc Sprache 6cr (^ri[tii(^en flfjcfe i[t oon biefer (Brunbanjdjauung

burd)brungen unb Ijat H^ aus i^r cntroiAelt. Kreu3tragcn, (Beitorben»,

Begrabenfein, flufcrfte^cn, (Bolgatlja, (Emmaus, (Epl)pl)ctl)a, djjrifti (Beburt,

Pfingften — alle biefe großen IDunbcr unb (Eatfac^en im Z^h^n bes ^errn

u)ieberl)oIen fic^ finnbilblid) gebockt im Z^hen bcr Kird)c unb ber Seelen.

namentUdj bei btn ITtpftiliern finben mir bicfe Huffa[fung Ijäufig angerocnbet^"

UTandje reügiöfe (Erbauung lä&t fic^ burd} flftfiomobation Don
Sc^riftgebanken auf anberc Der^ältniffc na(^ bem üorbilb ber £iturgie

cr3iclen, oba)oI)I ber sensus accomodatus mc^r als 3IIuftrations»
mittel bicnt.

„IDas ift 3u beobadjten, bamit man nid|t Stellen ber fjciligen S^rift

in unftattijafter IDeife ahkommobicre ? Itlan mu^ bic Stellen ni(^t losgeriffen

für fid) neljmen, fonbern fic im Kontejt, narf) bem gansen Sufammenljange
ins flugc fäffen. f}at man baburc^ i^ren tDal)ren Sinn, b. Ij. öen oom
Jjciligen (Beifte beabfidjtigten, erkannt, fo mu^ man feljen, ob jtDifdjcn bm
Perfonen ober tEatfac^en, auf toeldjc bie Stelle fi^ in ber Jjeiligen Sd)rift

be3tel)t, unb benen, auf bic man blefelbe antocnbcn toill, eine tDirklidjc

Analogie, eine Art oon Parallclismus beftelje. Ilur in biefem Saue ift bic

flkbommobation 3uläffig; bie IDortc ber t)eiligen Sci)rift bürfen aber babei

nidjt geänbcrt inerben. (Ban3 tabellofe Hkkommobationen finb es t|ierna^,

Bocnn Bourbalouc oom Ijeiligen $xani oon Sales bic tüorte gebraudjt: „3ti

feiner (Ereue unb Sanftmut l)at if)n bcr Jjerr l)eiliggemad|t" (€kkli 45, 4);

tDcnn an bie Spi^e einer Sammlung oon (Bebeten 3U (E{)rcn bes 1)1. flloifius

als niotto bie IDorte fteljen: „Pfeifen toirb mi^ bas öolk unb el)ren mi(^

bic Alten, bin 3üngling" (IDeisl). 8, 10); toenn am $e\ti bes Hamens
niariä ber Dcrs gebraucht toürbc: „$reuen follen fid) alle, bic auf bic^

l)offen unb in bir fid) rül)mcn, xoddie lieben beinen Hamen" (Pf. 5, 12),

ober am $Q\ti tUariä (Bcburt bic IDortc: „Diele toerben ob feiner (Bcburt

fid} freuen." (£uk. 1, 14.)*

B. 2Iufbauen6er ([eil.

I. ^ibaunngfu^enöes S^rtfiftubtum unb <5etoinnung bes dibltf(^en (Se^altes.

I. Kurforif^c S(^riftlcktürc.

Um bic i)ciligc Sd)rift mit gebci^lt^er $rüiii für bas pcrfönllc^e

Ccbcn bcr 5^ö"i"ii9^ßit 3u gcbraud)cn, ift es oor^cr nota)cnbig, fi^ mit

bcrpn (Bel)alt ganj oertraut 3U machen. Die crftc Dorbebingung, bicfcn

biblif(^cn ©cl)alt 3U geroinnen, beftel)t in ber kurforif^en £cktürc bcr

gan3en fjeiligen Sd)rift. Dicfc Ccfetürc ift ni(^t fo ßu oerfte^en, als ob

CS genüge, einmal bas Bud) bcr Bü^cr oom In principio creavit Deu3
coelum et terram bis 3um Amen. Veni Domine lesu bur(^3ulcfcn, um
burd) bicfe £efung eine (Befamtauffaffung oon ber Bibel 3U geroinnen, fonbern

oon ber regelmäßigen S(^riftlektürc barf fid) ber crbauungfu^enbe Sdjrift»

foTfdjcr nie bifpenfieren. IDie es für jene, bic nad) lEugcnb ftreben unb ein

gciftiges £eben fül)ren toollen, eine fcftfte^enbe Regel ift, tägli(^ eine geiftli(^c

» f)ettlnger«f)ais, Aphorismen über prcöigt unb prcbigec*, S«iburg 1907,

Seite 245.
» 3ungmann, 3:^eorie ber geiftl. Berebjamlieit», Sreiburg 1895, II. Bö. S. 87.
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Ccfung 3u l|Qltcn, |o mufe es qu^ für bcn crbauungfu(^cn6cn Sdjrtftbctrac^tcr

als Bc|timmung gelten, Don bcr er nie abgcl)t, täglich rDeniqftens ein Kapitel

aus bem neuen ober bem fliten deftamcntc 3U lejen. Die lUitglieber ber

Unio apostolica ^aben biefe (Bccoofjntjeit in it)re Regeln aufgenommen unb

Kontrollieren biefe auf ber Sc^cbula, bie allmonatlich an bcn Diöjefanleiter

cingefd)i&t toerben mu^. (Beroötjulid^ toirb in btn Priefterjeminarien unb in

ben HoDijiaten ber religiöfen ®rben eine Hnlcitung 3U einer frud}tbringcnben

fturforifd)cn Sdjriftlefttüre gegeben.

Diefe £efitürc ift als geiftige £efung gebad)t. Hur ber ^eilige (Tejt

foU gelefen toerben ol|ne 3ut)ilfenat)mc oon Anmerkungen ober Kommentaren.

IDer babei aus (El)rfurd)t nur fenienb bie Sdjrift lieft, atjmt mit biefer

(Bea)o!)nl)eit bas Beifpiel großer Jjeiliger nacft.

3n toeldjem Seitraum bie ganje ^eilige S(^rift regelmäßig gclefcn

werben foU, lä^t fii^ burd) eine allgemeine Dorfc^rift ntd|t beftimmen. Der»

fdjiebene Dorfd^löge finb im £aufe ber Seit gemad^t toorben. ITIan toeife,

baß ber ^eilige 3ot)annes (Il)rt)foftomus allmonatUd) bie Briefe Pauli las,

eine nii^t geringe Ceiftung für einen Seelforgcr in einer (broßftabt. Dtelleic^t

Könnte als Horm aufgeftellt roerben, um allen Derljältniffen gered)t 3U toerben:

lnnerl)alb 3tDGi, l)öd)ftens brei 3at)re muß bie Sdjrift oom Anfang bis 3um
€nbe bur(^gelefen toerben. Die Stoffoerteilung im einseinen bann bann jebcr

na(^ eigenem Dafürljalten felber oorneljmen^.

Um bie I{urforifd)e £efttüre frud)tbarcr 3U geftalten, toirb au^ ber Rat
gegeben, nur mit ber 5eber in bcr {janb bie Bibel 3U lefcn. (Eine lot|nenbc

Aufgabe toäre es 3. B., unter allgemeine Rubriken Sd)riftftellen 3U fammeln

unb fi(^ auf biefe tDeifc eine Realkonkorban3 3u oerfdjoffen, bie cor allem

bas (Bepräge bes pcrfönlid|cn befdße. ITlan ocrgeffc aber nid)t, Anmerkungen

in feine Bibel 3U mad)cn. £)ier möge pia^ finben, toas ITIoobt) in feinem

Büd^lein: „(Benuß unb (Beroinn für Bibelforfc^er^" S. 113 fd|reibt: „Auf
bie einfa^fte IDeife kann man \x6) Stellen anmerken, toenn man bie IDorte

unterftreid)t ober einen fenkredjten Strid) längs bes Derfes 3tel|t. (Eine

anbete gute lUetljobc ift, mit ber S^ber bie gebrühten Budjftaben nad|3U«

3ief)en, fo ba^ fic bi&er toerben. Das tDort fic^t bann aus, als ob es fett

gebrudit toäre.

IDcnn ein tDort ober eine IDenbung in einem Kapitel ober Bu(^c fi(^

oft toieberljolt, fo fe^e bem ^ejte gegenüber laufenbe Ilummern auf bcn

Ranb. So finben toir im 3U)eiten Kapitel bes propljeten Ijabakuk ein

fünfmaliges „tDtbe" toiber fünf allgemeine Sünben: (1) Dcrs 6; (2) Ders 9;

(3) Ders 12; (4) Ders 15; (5) Ders 19. numeriere in biefer IDeife aud}

bie 3cl)n plagen. IDenn in einem Derfe eine Reif)enfolgc oon Derljeißungen

unb (Ermaljnungcn oorkommt, fo ift es beffer, bie Sohlen klein oor bm
Anfang jebcr Dcrljeißung ober (Ermahnung 3U fc^en. 1 tUofe 12, 2. 5

^aben toir 3. B. eine fiebenfad)c Derljeißung: „(l) 3d) toill bid) 3um großen

Dolkc niad)en; (2) i(^ toill bi^ fegnen (3) unb bir einen großen Hamen
madj^n; (4) unb follft ein Segen fein. (5) 3d) toill fegnen, bie bid) fegnen;

(6) unb Dcrfluc^en, bie bi^ Dcrflu^en; (7) unb in bir follcn gefegnet toerben

alle (Befd)le^ter auf (Erben." Spr. 1, 22 l)aben toir (1) Alberne, (2) Spötter,

<5) Ruljlofe.

D9I. aiieol. (ßuortalft^rtft 1877, S. 75. ' Kaffcl 1913.

m. 8. 19.)
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Sc^c ein „X" an ben Ranb neben folc^c Dinge, öle ni(^t allgemein

bcadjtet toerben, 3. B. 5te (Befc^e, öie )i^ auf $rauen besiegen, öie ITtänner»

ftleiöung tragen, unb bie I)inftd)tli^ ber Dogelnefter (5 Ttlofe 22, 5. 6);

ferner ber S^Iaf bes Hrbeiters ber Sdjiaflofig&eit bes Reichen gegenüber

<Preb. 5, 11).

3dl finbe au^ Hnmcrkungen folgenbcr Art Ijilfrei^:

1. tDed))eIfeitige Besleljungen. I ITtofe 1, 1 gegenüber fdjrelbe:

„Dur^ btn (Blauben, £jcbr. 11, 3", toeil mix ba lefen: „Dur^ ben ©lauben
merfien roir, ba^ bie IDelt burc^ (Bottes IDort fertig ift." Üzbtn 1 UToje

28, 12 jc^reibe: „(Eine (Bebetserljö^ung, 1 Itlofe 35, 5." Xl^Un ITtt. 6, 33
f(^reibe: „1 Kön. 3, 13" unb „£It. 10, 42", toelc^c Stellen uns Beifpiele tjon

ber IDirf|tigfteit bes (Era^tens na^ bem Rei^e (Bottcs geben. Heben I ITlofe

37, 7 oersei^ne: „1 lUofe 50, 18", too bie (Erfüllung bes ttraumes fte^t.

2. Derbinbungslinien, toel^e man bie Seite entlang 3le^t. So iiann

man Dan. 6 „^clfe" (Dcrs 16), „l^at mögen erlöfen" (D. 20) unb „^at

erlöfet" (D. 27) mltclnanber oerblnben.

3. Kennselc^nung ber abroel(^enöcn Ccsarten In btn Über»
je^ungen.

4. IDörter, bie im £aufe ber 3elt Ifjre Bebeutung oeränbcrt
l^abcn, ober Kenn3el^nung oon IDörtern, bei bencn bie beutf^e Überfe^ung
nl(^t bie oolle Bebeutung bes IDortes In ber (Brunbjpra^e toleberglbt.

5. Unglü&Ilc^e KaplteI»(ElntelIung.

6. Bei bem Anfang febesBudies ft^relbeelne l{ur3C 3n^alts»
angäbe nleber, ä^nllt^ btn Kapltel=überf(^rlften einiger Bibelausgaben.

7. S(^lüffelnjörter unb S^Iüffeloerfe.
8. Kenn3el^nc alle Stellen, bie einen rellglöfcn Umf^toung In

deinem Zthtn becolrftt Ijaben."

IDIII man bas Dolh 3ur S^rlftlefttüre anleiten, |o toärc es blenllc^,

basfclbe auf folgenbe S^agcn aufmcrftfam 3U ma^en, bie fl^ In bemfelben

tDerhd)cn Seite 56 flnben:

„1. Don toel^en Perfonen Ifabt Id) gclefen, unb roas ^abe l^ oon
l^nen gelernt?

2. Über toelc^e örter Ijabe l^ gelefen, unb toas ^abe l^ über fle

gelefen? IDenn ber (Drt ni6)t ercoä^nt Ift, kann Ic^ ausfinblg machen, too

er Hegt? tDel^ l^ feine £age auf ber Canbharte?

3. Be3icl)t fld^ ber flbfd}nltt auf eine befonbere 3elt In ber (Bej(^l<^te

ber Klnbcr 3fraels, ober auf eine elnflufercldje Perfonll^liclt?

4. Kann Ic^ bas (Bcicfene aus bem (Bebä^tnls tDleberer3ö!)Ien?

5. (Blbt es parallelfteUen ober (Eeyte, toelc^e einiges £l(^t auf blefen

Hbf(^nltt toerfen?

6. Ijabe l^ etioas über ®ott, ben Dater, ober über 3«fwm (E^rlftum,

ober über ben tjclllgen (Bcljt gelcfcn?

7. tDas Ijabe l(^ über mldj , über bie oerberbte Hatur bes ITtenf(^en,

über bie geiftlldje neue Hatur gelefen?

8. S^nbt Idj !)ler eine Pfli(^t, bie Ic^ bea(^ten mufe, ein na(^a^mungs'
iDcrtes Bclfplcl, eine Derl)el6ung, bie \if ergreifen foUte, eine (Ermahnung

für mein £cben, ein (Bebet, bcffen l<^ ml^ bcblenen kann?
9. IDle Ift blefe Sc^rlftfteÜe nü^e 3ur Ce^re, 3ur Strafe, jur Befferung,

5UT Sü^tlgung In ber (Bered)tigftelt?

Cifcelo^ir nnb (SUinbr. XI. Bat^r^. 4
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10. (Entl|äll fic öas (Eoangclium nnnI>UbIi^ ober unücr^üllt?

11. tDel^cr üers ift ber Sc^IüffcI bcs gan3cn Kapitels ober Hbf(^mttcs?

Kann \6) i^n aus bem (Bebö^tnis toieberljolen?"

2. (Erforj^ung bes bibüfi^cn üollftnnes.

tDenn für ein IDerfi, foll es bie Bc3et(^nung ftlaffif^ empfangen, neben

einer gefälligen Darfteilung ein bebeutenber 3n^alt geforbcrt toirb, bann
Itann oon ber Bibel gejagt roerbcn, ba^ fie bas hlaffif^jte IDerfe ber tDelt

ift. Sie bietet einen fo reid^en, au^erorbentIirf|cn 3beengel|alt, bafe au(^ an

liurse Sentensen eine I)omiIctifd)e (Erklärung angc|d)Iojjen toerben kann. 3^
ge^altüoller eine Sd)rift ift, bcfto mel)r Iol)nt es ]\6), bie ganje (Bebanfeen»

u)clt 3u erfäffen, tiefer 3U erforfd)en unb 3U feinem geiftigen Befi^tum 3U

ma^en. Die J)I. Sdjrift referiert ba3u über unfere l)öd)ften (Büter, ni^t in

fi)ftemQtifd)er Solqt, fonbern in plaftif(^en Bilbern; fie 3ci^net bie lebenbigc

Religiofität, bas erlebte (Et)riftentum. lUit ioeI(^cm (Eifer mufe fic^ barum
ber erbauungfuc^enbe S(^riftforfd)er auf bas tiefere Derftönbnis bes Burf)cs

ber Büdjer tocrfen, um ben religiöfen (Befjalt in feinem Jjer3en na^3uemp«
finben, \a, fi^ mit itjm gcifiig 3U affimilieren ! Der Husleger ber jjciligen

Sdjriften genügt feiner Pfli^t, toenn er iljren Sinn für jene oerftdnblic^-

ma(^t, bie iljn nid)t erfäffen. IDeiter aber ge^t ber Sd)riftforfd)er, ber

scrutator divinarum scripturarum. Hie toirb biefer ausftubieren. (Er

toünfd)t, bie ^Eage möchten no^ einmal fo lang fein, um ben DoIIge^alt ber

S^rift erfaffen 3U können,

(Es toäre mit bem erbauungfui^enben S^riftftubium f^Iimm befteüt^

toenn beren 3önger bei (Erfd)öpfung bes reichen biblif(^en (5cl)altes auf i^re

Selbftarbeit allein angeioiefen toären unb iljre eigene (Beiftcsfdjärfe. 3u
mü^fam toäre bie Arbeit, ba, um 3U bem (EbelmetaU 3U gelangen, erft no(^

oiel (BeröII unb fteinigter (Brunb entfernt toerben mü^te. Das kur3e lUenfc^en»

leben rei(^t aud} nidjt aus, felbft toenn man anbeten pflidjten gan3 über»

^oben toäre, eine größere 3al)I oon 5oTf^ci^orbeiten glü&Ii^ 3U ooUcnben.

3m £aufe ber 3al)rc finb man^e IDerke erfc^ienen, bie es bem Sd)riftfotf<^er

erlei(i)tern, tiefer in ben biblifi^en (Behalt ein3ubringen, obtool)! ber katl)olif(^e

Büd)ermarkt - es mu^ offen ausgefprodjen toerben — im (Begenfa^ 3um
proteftantifi^cn ^ier eine grofee £üdie aufojeift. 5ür bas Dolk l)aben toir,

um es immerme^r in bie Sd)rift ein3ufüljren, beinal)e gar ni^ts, tro^ ber

Unmenge oon erbaulichen Büdjern unb Sonntagsblättern. 3cne IDerke unb
THonograpI)ien, bie ^ier gemeint unb im Bu^ljanbel erfd|ienen finb, getjörcn

3U ben geleljrten Sdjriften unb finb nur für fol^c mit tl)eoIogif(^er Bilbung

bcredjnet.

£eid)ter toürbe ber Kanbibat bes prieftertums bm (Behalt ber Ejeiligen

S^rift erfaffen, toenn er einge^enb eine neu« unb alttcftamentli^c Stjeologie

ftubierte. 3m Sufammen^ang toürben il)m bann bie biblifd)en IDa!)rl)eiten,

beleuchtet bur^ bas (Bottestoort ber Schrift, oorgcfü^rt toerben. Da es,

Qbgefeljen oon p. Sd)ol3 (1861) unb Peters (1913) fotoie einigen Ulono»

grapljien, uns an einer ft)ftematifd)en Bearbeitung ber dljeologie bes fliten

unb Heuen (Eeftamentes fel)It, fo mu& betfclbe 3toe&, toenn au(^ nic^t in

gTeid)em ITlafje erreicht toerben, toenn folcije £e^rbü(^er ber Dogmatik 3um
Stubium genommen toerben, bie ben Sdjriftberoeis mit bcfonbercr Ausfuhr*

li^keit bel)anbcln. Unter ben ncucften tDcrken bürfte blc Dogmatik oon
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Bartmann tiefen Dienft am crjten leiftcn, unter ben fTÜI)cren Sc^ccbcn.
S^cII jcigte in feiner üogmatik eine ftaunensiöcrtc Sdirifikenntnis. (Ebenfo

behalten bie Hnmerfiungcn in öer Bibelausgabc oon £o(^ unö Reif^I iljren

bauernben IDert. Die S(^rift lUcf^Iers „3um (EI)araWerbiIb 2^\u" 3eigt bm
tDeg, ben toir mit unferer erbaulidjen £iteralur eifriger betreten müfjen.

(Es follen jc^t einige TTlet^oben angefül)rt loerbcn, bie es bem
S(^riftforf(^er lei^t ermögli^en, \iä) btn biblifd|en (Behalt
möglid)ft DoIIftänbig ansueignen. Die ITXet^oben finb leicht Dor3U»

ne!)men, fo ba'^ in iljnen auc^ jene aus bem Dolke 3u unterroeifen mären,

bie gern bie t)eiligc Sdirift 3ur eigenen (Erbauung lefen. IHan fagc nidjt,

bies Beftrebcn fei ein unerreidjbares 3beal. Denn folc^c tTtetljoben roerben

fd)on tatfä(^li(^ 00m üolfie angeroenbet. Sic regen aber bie Selbfttätigftcit

an, unb beim crbauungfu(^cnben Sd)riftitubium fiommt es üicl ouf bie eigene

Arbeit, auf bie flnfpannung bcr eigenen Kräfte an.

a) Stuöicn Don (Einselbcgrtffen. (IDottftubium.)

©n frud)tbares Stubium bebeutet es, ein3clne tDörter ber Ejeiligcn

Schrift nät}erl)in nad) itjrcm ©ebrauc^ 3U ftubieren, um fo itjrcn 3nlialt

immer beffer 3U erkennen. UTan ncl)mc einmal ein IDort, bas bei einem

beftimmten J)agiograpl)en ober in einem Dcrliältnismä^ig größeren S^rift»

abfdjnitt Ijäufiger oorfeommt, man ad)te ferner auf beffen flntücnbung, auf

bie ilüancierung in ber Bebeutung, unb man coirb über bm geiftigen (Bcroinn

ent3ü(lit fein, ber fic^ ber Seele aufbrängt. Der erbauungfud)enbe Sdjrifts

forfdjer ftubiere einmal bas IDort „Cebera" bei 3o^a«ncs ober bie Begriffe

„(Beift" ober „£iebc" bei bemfelben 3ü"9cr, ferner bzn Begriff „Red)t»

fertigung" bei Paulus, „lDeisl)eit" in btn Saplentialbüd|ern, bie Begriffe

„£id)t", „(Blauben", „QöUe", „fjimmel" ufto. (Erlci(^tert roirb biefes Stubium

burc^ ben (Bebrauc^ ber Derf(^iebcnen Konliorban3en^

b) Bef^öftigung mit btblifc^en (ri}araltteren.

Die (Erforf^ung ber (E^arafttere toirb auf bm (Bt)mnaficn ebenfalls

angetDanbt, um bie Sdjülcr in bas Derftänbnis eines Dramas beifpiclsa)eife

cin3ufüt)rcn. ätjnlid) Dcrfat)rc man mit bcr fjeiligen Sdjrift. UTan benke

3. B. an bzn (El)arakter flbral)ams, Daoibs, Samuels, 3ot|annes bes Käufers,

Pauli, an (II)araktcr3Üge (Efjnfti. Häljcrc Hntoeifungen 3U bicfcm Stubium

finben fi^ bei nXeqenberg S. 151.

c) Stubium öer Oorbilöer.

Die fjeiligc Sd)rift ift ein großes (Ban3es. (Bott bem Jjerrn ^at es

gefallen, im Alten (Eeftamente eine Hn3at|I oon ^t)pen auf3uftcllen , bercn

Ausbeutung toir im Ilcuen erfahren. Die Dolfesfd)uie bietet 3U biefcr Bc=

tradjtungsroeife fd)on Anleitung.

d) na(i)fOTfd)en ber bt6Itfd)en 3IIuflrationen.

Die Bibel fd)ilbert mit ber Bilbcrprac^t ber ©rientalen. lHan folge

einmal btn (Eropen, bie oon ben Propljetcn angerucnbet ujerben, man ftubiere

bie Parabeln bes Jjerrn! IDeld) reifer 3n^aU, toelc^ l)errli^c Poerie:

Perlen ber IDeltliteratur.

' 3u toeiterer Anregung lefe man inci)enb<t9 S. 147 ff. unb Salier S. 281 ff.

4*
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(Es feönnte \a noc^ auf anbcre ©cgcnftönbe ^ingctDlcfen toeröert, öle

eines eingetjcnbcn Stuötums tocrt ftnb. IDer toollte Mcfe alle bei einem

Buc^e aufjäljlen, in 6em nichts, au^ gar nichts klein unb gering etfd}cint!

3. Htobl 3ur (Entfaltung oon S^rifttejten (Hmplififeatlon).

Der erbauungfu(^enbe Sc^riftforfdjer mu& auf bas Kleine fc^en. (Einselnc

ücrje, kleinere iTejte madje er 3U feinem Ciebllngsftubium. Um beren Sinn

toie einen reidjen Bilöcrgartcn oor fid) ausgebreitet 3U fe^en, bebarf er ber

5äl)iglieit, bie Sdirift[tellen ju amplifijieren, tDorin bie Däter toie dljrrjfoftomus

unb fluguflinus, ferner ber Ijeilige Bernljarb fo gro^e IHeifter toaren. IDiU

oor allem ber Prebiger nidjt in bie ITlanie oerfallen, Sdjriftftellen nur 3U

3itieren, muö er es ocrfteljen, iljren oollcn Sinn 3U entfalten. Dur(^ (Er^

toeitcrung ber Bibeltejte tolrb bie Prebigt fAriftgemä^.

Die (Entfaltung oon Sc^rifttejten ftann 3ur Spielerei ^erabflnften, roenn

fte gekünftclt erjdjcint. €arolus Regius 3äljlt in feinem Orator christianus

3a)an3tg UTobi auf, um Sctjriftiteilen 3U erroeitcrn. üiele oon biefen legen

me^r in bm Sejt Ijinein, als ba^ fie iljn auslegen. 3mmerljin 3eigt biefe

(Eatfat^e, toie feljr man im 17. 3a^r^. no^ barauf fa^, bie Sdjrift auf ber

Kan3el 3U ocriDcrtcn.

P. 3of. Kfeutgen ^at in feiner Ars dicendi einige toenige brau^bare

lUobi angegeben, bie 3ungmann übernommen ^at. tladj biefem legten Autor

follen fie Ijier angefüljrt toerbcn:

1. (Eine fet)r einfache IDeife, einen S(^rifttejt aus3ufü^ren, beftef|t barin,

ba^ man eine (Erklärung benu^t, toel^e über ben in Rebe fteljenben (Eejt

bie Kird}e gibt ober bie beiligcn Däter.

2. tjäufig ergeben ft^ fe^r brauAbare (Bebankcn, toenn man bie

befonberen Begriffe, bie ein Sdjrifttejt entbält, ober bie bcfonberen Sa^teile

näljer ins fluge fa^t unb erroägt. Das Derfatjren tjierbei ift jenem ni(^t

unäljnlidj, loelc^es ber Ijetligc 3gnatius in ben (Bciftlidjen Übungen empfiehlt.

3. nid)t roenige (Beban&cn, namentlid) Dorf^rlften unb (Brunbfä^e für

bas d)riftlid)e £ebcn, finbcn fidj in ber f)eiligcn Sd)tift toieber^olt unb an

meljrercn Stellen, aber in oeTfdjiebcner IDeife ausge|prod)en. Sammelt man
biefe, feien es eigentlid)e Parallelftellen ober nidjt, fo läfet fidj burd) Der«

binbung berfclben oft eine feljr gute Husfüljrung eines Sdjrifttcjtcs l)erftellen.

Kleutgen erinnert beifpielsljalber an bie IDorte: „Das l)immlifd)e Reid| leibet

(Beroalt," 3U beren flusfüljrung folgenbe anbere Stellen bienen können:

„tliemanb toirb gekrönt toeröen, ber nid)t gefe^mä^ig gekämpft ^at"; „So

jcmanb 3U mir kommt unb nidjt l|affet Dater unb ITlutter . . ."; „tDcnn

bid) bein fluge ärgert . . ."; „tDer nid)t fein Kreu3 mir nachträgt . . .";

„IDer feine Seele liebt . . ,"; „Hod) ^abt il)r nic^t bis aufs Blut rolbcr^«

ftanben . . ."; „tDor ausharret bis ans (Enbe, ber toirb feiig toerben''^

4. (Ein oiertes, l)äufig fetjr brau(^bares lUittel griinbet fi^ ouf bie

flnrocnbung bes (Begenfa^es („Opponere alia loca de re contraria"

Kleutgen).

5. (Dft ergeben fi(^ gute (bebanken für bie Ausführung eines S(^rift»

tejtes, roenn man bie Umftänbe ertoägt, b. l). toenn man, too es fi(^ um
eine Äußerung ober um eine Q!at ^anbelt, bie rebenbe ober bie ^anbclnbe

> parontIft(>Qen In reld)er Hustnal)! gibt 6te oon 6rQmmatica beforgte Aus^
gäbe btt Dulgata an, bie bei Benjiger et{d)ienen ift.
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perfon ins fluge fafet unb loas 3U i^r gc!)öri; weiter öie}cnigcn, an tocl^c

Me IDortc gcridjtct jinb ober toeldje (Ecilneljmcr, Seugen ober ber (Bcgcnftanb

ber Jjonblung toarcn; wznn man bie Seit, bic Öeranlanung, ben (Brunb, btn

®rt, bie tDeife ber tjanblung bcrüdifi(^tigt, locoie bie Stimmung unb bic

(5cfül)Ic, von melden bic tDoric ober bie (Tot in bem Rebenben ober

Qanbeinben forool)! als in bm Jjörenben ober fonjt Beteiligten begleitet fein

mufetcn.

6. 3m adjten flb[^nittc toar Don jtöei Siguren bic Rebe, toclc^c man
bic Beratfdilagung unb Dubitation nennt. Dicfc SiQ"'^^" rocrben bei ber

Husfütjrung »on Sdjriftftellen , bie einen bebeutenben (Bebanfeen entljaltcn,

mitunter |el)r palfenb angeroenbct, nomentlii^ toenn bie Stefle auf bzn erjten

BIi<fe ni(^t fo leidjt oerftanblid) erid)eint ober bod) an unb für fid) in oer»

fd)iebenem Sinne genommen roerben könnte.

7. Rlan^c Stellen ber Ijeiligen $d)tift entljalten (btbankm, bic fi^

baburc^ fel)r angemeffen ausfül)ren laffcn, ba& man Rü*fi(^tcn ^erDorI)ebt,

iocId)C 3U bem 3nl)alt ber Stelle in Kaufalbe3ie!)ung fleljen; id) toill fagcn,

ba^ man je nad} ber t)erfd:)iebcnl)cit bes (Bebanliens enttoeber bic Scoedic

auseinanberfe^t, tücldjc bic IDeisljeit (Bottes im flugc l)ottc, inbcm fic biefcs

unb jenes toirfetc ober gefd)el)en liefe, ofcr bic (Brünbc angibt, toesljalb

irgenbtDeId]C Uriadjc biefc ober jene IDirbung er3eugt, ober bic Rüdifid)tcn,

n)el(^c uns beftimmen muffen, ber in einer Stelle ausgcfprod)cncn etljif^en

t)orfd)rift Sol^e 3U leiften.

8. (Eine bcjonbcrs ojirfefame Ausführung einer Sd)rififteIIc läfet fi^ oft

baburd) bilbcn, bafe man fic auf Derfd)iebene lHeiifd)enklaffen ober auf oer«

fd)iebene (Eatfac^en, (Erfd)einungen, Suftänbe, flnfidjtcn antDcnbet unb tt)TC

IDat)rl|eit ober i{)rc Bebeutung in RüÄfid)t auf jcbc berfclben t)erDortrctcn

läfet. Diefes Derfaljren ift feinem IDefen nad) nid)ts anberes als bic im

fünften flbfd)nitt befprod)enc „fluflöfung in deilc"; man fafet \t nad) Um?tänben

bos Subjcht, bas präbthat, bas ©bjefet ober irgenbeinen anbercn Begriff

bes aus3ufüi)renbcn Sa^es ins Huge unb 3ät)It bic (Ecilc ober Rüdifi(^ten

auf, tocId)c berfelbc umfdjliefet^

II. <£tbaunngfu^nbes S^riftfiubtnm und ^tminnrng bes $römmtgfeitsge^alies.

Alles, toas bis^eran über bas erbauungfu(^enbc Sc^riflftubium gefagt

roorben ift, biente baju, bin 3üngcr biefer l)eiligcn IDiffenfdjaft immer mc^r

in bic rciigiöfc IDelt bes dtjriftentums bvxdi Dernjenbung ber crften C^mik

cin3ufütjren. tDer mit aufrid)tig frommer (Befinnung bie Bibel lieft, if)ren

^el)alt burd) bic angegebenen ITtetljobcn 3U geioinnen fudit, bei bem toerbcn

\idj von felbft Affekte bes Cobes unb bes Danhes, ber Betounbcrung unb

ber Süf)nc auslöfcn, unb bas (Bemüt toirb fid) fpontan in einem freien

©ebetc öffnen 3U bem Urbeber ber fjciligen Sdjrift, mit bem 3U Dcrkel)ren

ber gläubigen Seele eine tDonnc ift.

Unfere Aufgabe bürfen loir aber nod) nid|t als gelöft betra(^ten. IDir

muffen feljen, ob es uns nic^t gelingt, no^ unmittelbarer bin gan3en

5TÖmmigheitsgel)aIt ber Bibel, befonbers 3ur {^erausarbeitung ber eigenen

d^riftlid)cn Pcrfönlid|lieit aus3ufd)opfen. Die cinseincn Büdjer ber Ijeiligen

Schrift finb ja nidjt an bic incnfd)l}eit bes 3toan3igften 3al)rl)unberts gerici^tct,

3utigmann ebenba, II, Bb., S. 89-99.
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fonbcrn ocrfolgten tro^ i^res €iDigftctisge^aItes partikuläre 3icle. Unb bo^
i[t jcbc Si^rift 3U unjercr Untcriöeifung oerfafet unb nü^Ii^ 3ur Belehrung,

3ur Bcftrafung, jur Befferung, jur (Ersieljung in bcr (Sered)tig&cit, IDie

feann bie Bibel biefe er3ie^erifi^e Hufgabe auc^ Ijeute no^, nadjbem bie

üerfaHer unb bie flbreffaten ber ein3clncn Sdjriften f(^on 3um (Teil üiele

taufcnb 3a^re !jeimgcgangen ^inb, an uns dijrijten, bie toir unter anberen

gefd^ic^tlic^en Bebingungen (5ott fu^en als bie 3uben unb bie erften flnl|änger

3efu, DoIl3icI}en? Kann man fi^ eine ITlettjobe b^nh^n, bie es jebem Iei(^t

ermögli^t, btn 5römmigfeeitsgel)alt leicht ^craus3uf^alen? IDir tuoUen es

oerfu(^en.

1. deytmebitation.

3n ber Kir(^e ift es immer (Bebrau(^ getoefen, bas betrac^tenbe (Bebet

im £lnf(^Iuö an bie J^eilige S(^rift 3U pflegen. 3ur Unterftü^ung ift im

Caufe ber Seit eine unüberfetjbare Literatur Don Betradjtungsbüdjern heraus«

gekommen, bie oiclfadj geteilte Aufnahme bei i^ntn empfing, bie bas innerliche

(Bebet mit Dorliebe pflegten. Diele glaubten au^ eine ftarfte Diskrepan3 in

btn Bctrad)tungen 3tDifc^en ber (Erroägung bes Ijeiligen Sejtcs unb bcr aus

biefcr gefolgerten flnroenbung bemerken 3U können. Diclfa(^ üermifet man
3rDi|^en (Ermägung unb flnroenbung bie rc^te geijtige Dcrkettung, ba bie

Hntoenbung bes öfteren eine Umbiegung bes erbauU^en ttcjtin^altes auf

irgenbcine Dorgefa^te £inie bebeutet.

Der erbauungfudjenbe Sd}riftforf(^er mu^ aber befähigt fein, felbftänbig

[eine Betra^tung über Sdjriftteyte 3U machen, unb 3U biefem 3iele mögen
i^n folgenbe Hngaben nöljer füljren.

Srüljer tourbe j^on ertoö^nt, ba^ bie grammatif(^=l)iftortf(^e Huslegung

bes Sd|rifttejtes bie Bafis bilbet 3ur (Betoinnung bes |pe3ifi|(i|en 5^ömmig»
keitsge^altes.

Die ein5elnen S(i^riften bes Alten unb Iteuen tEeftamentes befielen ni^t

aus einem Konglomerat 3ufammengctDÜrfelter (Bebanlien. IDenn au^ 3uu)eilen

bie (Debankenfolge nid)t ebenmäßig ocrläuft, fo lä^t fi(^ bo^ immer ein eng

begren3ter Q[ejt mit cint)eitli(i)em (Bebanken bcftimmen. Sunö^ft Ijat ber

erbauungfu(^enbe Sd)riftforf(^er für feine (Eejtmebitation einen fo umgren3ten

ftur3en Sd)riftabf(^nitt mit einl)eitlid)em (Bebauten feft3uftellen. ^at er bann
mit ^ilfe ber (Ejegeje bzn Sinn ri^tig erfaßt, ^ann er 3ur Betra^tung ber

göttlid)en lDal|rl)eit überget|en.

Das kalte, begriffli^e Denken mag für b^n ITTann bcr lDifjenfcl|aft

nottDcnblg fein, für bie tEcytmebitation als (Bebet bebeutet es bie gdfttge

(Erftarrung. Das £)er3 mu^ waxm unb jur 5^ömmigkeit geftimmt fein, um
in (Bebetsaffektcn fi(^ oor (Bott ergießen 3U können.

Jjaft bu einen paffcnben Sd)riftabfd)nitt ausgcroä^lt, bann öffne,

crbauungfui^cnbcr Si^riftforfdjer , toeit bas Äuge beincr p^antafie unb fie^

bid| genau in bcr gan3en £agc um, in bie ber Sejt bi(^ oerje^t. Dertiältnis»

mä^ig leidjt erfd)eint es, ft^ in ber Örtli^keit 3ure(^t3ufinben unb [lä)

Don bcn tjanbelnben pcrjonen ein getreues Bilb 3U enttoerfen, toenn gefd)i(^t«

ü(^e Sefte bzn (Begenftanb bcr Bctradjtung bilben. IIoi^ leidjtcr erf(^cint

es, toenn buvdi Stubium ber 3eitgcjd)id!te, burd^ flnfd)auen biblifd)er Bilbcr

bas Ausmalen ber Örtli^keit unterftü^t toirb. Auc^ bei £e^rtejten unb

paränetifdjen S(^riftabf^nitten mujj bie pi)antafie mitfpielen. Se^r oft bieten
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bic Don 6er Sd^rtft angcrocnöetcn Tropen bas bcftc Subftrat, um öie ptjantafte

3u fcHcIn. 3um tDcnigftcn öenftc man p^: öcr tjcrr ober ber flpoftel rufe

einem perfönll(^ jenes S(^rifltt)ort 3U.

Hur bann roirb bie Sejtmebitotion frui^tbringenb toerben, loenn bas

<Bemüt mitfpri^t. Darum öffne au^ bcin (Bcmüt, eibauutigfu(^cnber S^rift-

betrauter, unb lafe btn Sejt fl(^ bort ^ineinfenken. Dein gut gcftimmtes

£)er3 ma(^t biä) empfängli^ für bie göttliche IDa^r^eit unb lä&t bi(^ bie

S(^ön^eit bes ©ottcstDortes ftoflen. Das fromme (5emüt lö&t bic^ oieles

erkennen, iool)in ber grübeinbe Derftanb nid|t gelangen kann.

nun »erliefe b'id) betenb in bie (Einsel^eiten bes (Eejtcs! Die kleinen

unb kleinften Seile bes $d)riftabfd)nittcs, bie einseinen Sa^toren unb ITtomentc,

i>ie einseinen IDörter unb tDortgruppcn mu^t bu nun era)ägen. Die Dtet^oben,

bie kur3 Dörfer angegeben rourbcn, um mit beren Jjilfe einen Sd)rifttejt 3U

erweitern, roerben bir babci oorsügli^jte Dienfte leiften, bcfonbers bie sulefet

aufgefü!)rten.

Die Seele ber Seytmebitation bilbet bie flnroenbung ber crtoogencn

?EejttDaI)r^eit auf bie perfönlidfe Seelenlage. Hur eine foldje flntoenbung

foUte gema(^t toerben, bie 3U bem Sejt au(^ pa%t, bie fi^ als ein sensus
,coiisequens aus ber lDaljrI)eit auf bie konkreten Jjeilsbebürfnifje ergibt.

Darum fuc^e man ni^t bei bem übli^en tEugenbfpftem na^ flntoenbungen,

obtDo^I beffen Kenntnis gute Dienfte leiftet. UTan frage ff^: „IDas ^at bir

ber Sejt 3U fagen, toic Ijaft bu bi(^ nac^ ber erkannten IDa^t^eit in beinem

früheren Zihen gerietet, roel^e (Erljebungen geben fie beiner Seele, toie kann
bein (Blaubensbetüufetfein , beine Jjoffnungsfreubigkeit , beinc Se^nfuc^t na^
OerooUkommnung geförbert unb geftärkt roerben?" fl^nlic^e ^i^QQ^^ tiiitt

ber erbouungfud)enbe S(^riftforfd)er an fein gut geftimmtes ^er3 unb beant'

EDorte fie oor (Bott in ber berebten Sprache bes roarmen (Bemütes.

jofj. Baplift {jirf^er ^at in feinen Betradjtungen 3U ben fonntäglit^cn

(Eoangelien unb (Epifteln suroeilen t)or3ügIid)e tiejtmebitationen mit guten

Hnroenbungen geliefert.

2. IDle kann man bem (Ecjt no^ eine ftärkcrc CEintutrkung

auf bin IDillen geben?

Sejtmebitation ift meljr bie Art eines bef(^auli(^en, in (bott oerfunkencn

<Bcmütes. 3c ungc3iDungener fid) jemanb auf btn Jjötjen ber HTpftik betoegt,

befto lei^ter roirb es it)m, [idj mit geifttgem Derftänbnis betenb unb finncnb

in bie Sd)rift 3U oerfenken. 3ft er bod) b^n fjagiograptjen kongenial.

tDenn au(^ bie Betrachtung bes biblifdjen (Butes ni^t losgelöft fein

barf Don ber 5örberung bes eigenen religiöfen (E^arakters, fo ^ann bo^
bie Bilbung ber ^riftlic^en Perfönlic^keit mit ^ilfe ber biblifd)cn IDa^r^citcn

eigens in (Erroägung ge3ogen toerben. Diefe Spesialbetjanblung bes er3ie^e=>

rifdjen TUomentes ift für eigene unb frembe Seelforge oon fo grunblegenber

Bebeutung, ba^ fie einer gcfonberten Befpred)ung edo^I roert ift.

Auf eine (Brunbformel, bie in brei IHomente sericgt toerben kann, läfet

fi^ alles IDirken an ber gciftigen pcrfönli^keit bringen. Religiös toirkcn

^ei&t mit Jjilfe oon IDeltanfdiauungsgebanken bm fittlic^en Suftanb ber

Ütenfdjen nac^ einem 3beal umbilben. Drei IHomentc finb bemnac^ beim

XDirkcn ins fluge 3U faffcn. 3unäcl)ft benken roir an bas 3beal, nai^ bem
fi^ leber lUenf^ bilben foll, bas tljeoretifd) in b<tn (Eoangelien niebergelegt
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ift, 3um Hnfc^auen na^e im Qeilattbe. tlo^ kein XTIenfi^ ift ötejem 36ea(

ooUfeommcn ätjnli^ gctooröcn, tocnn tolr von bcr ITIuttergottes abfegen. IDir

^abcn CS batum ferner im fittli^en £eben mit einer IDirfeli^fieit ju tuttf

öic einen anormalen 3uftanb barftellt, ber Im Sinne bes 3beals umgebilbet

mcrben müfetc. Sd|licölii^ ftonn biefer anormale fUtli^e Sujtanb nur mit

bcm fjebcl einer geläuterten lDeItan|d)auung umgeformt roerben, einer IDelt»

anfd)auung, bie folc^c HXotioe in il)rem ©laubensftiftem umfaßt, bafe ber

nienfd) ge3iDungen ift, bie bilbcnbe f)anb an feinen dljarafeter anjulegen.

Beim IDirfien operiert man bcmnac^ mit 1. Horm», 2. Suftanbs» unb

3. f)ilfsgeban!icn.

lilit tjilfe biefer brei Kategorien betraute man einen feur3en tL^iU

abfd)nitt mit ein'^eitli^em (Bebanfeen unb man frage flc^: Siegen in bem
(Eejt norm», 3uftanbs= ober ^ilfsgebanlfeen, alle brei ober 3toei berfclben ober

nur einer?

Diefe Kategorien, toenn au^ blo^e Hamen unb 5ormeln, lenften aber

bie Blidie auf prä3ife Unterfd)eibungen, bie in ber Sadje felbft berufen unb
bem erbauungfudjenben S^riftforfdjer Reifen, ben (Eejt leii^ter auf feine

filtlid)cn 3uftän5e an3utDenben/ ncljmen toir einmal Utatt^. 5, 43-47,
Die iiejtroaljrlieit biefes Hbf(^nittes lautet: Ciebet eure 5ßi"öc- 3n öers 43

unb 44 gibt ber Ejerr bas normatioe Der^altcn an gegenüber ben $einben:

fle lieben, i^nen (Butes tun, für fie beten. Ders 45-47 gibt lUotioe an

ober Jjilfsgebanlien. Ders 45: bann toerbcn loir Kinber bes ^immlif^en

öaters, Ders 46 unb 47: toir muffen als C^riften mel|r leiften als ber

getDÖ^nlic^e Utann.

äl)nli(^ lä&t fl^ au^ bei anberen ^Eeyten je nac^ il)rer (Eigenart »erfahren.

5olgeri^tig müfete je^t bie $vaQt erörtert roerben: roie Ijat ber priefter

3U ©erfahren, um bas Ergebnis feines erbauli^en Si^riftftubiums an bie

©emeinbe 3U bringen? (Es begänne ^ier alfo bas Problem ber biblifc^en

Prebigt. Diefe für bie ie^ige £age ber Prebigt fo roefentli^e 5rage aus-^

fül)rlid) 3u bcfpre^en, überfteigt bas 3iel biefer Arbeit, oerbient aber, 3umal

eine grünblid)e Bel)anblung no^ nid)t erfolgt ift, bie Bea(^tung roeitefter Kreife.

BetianMung 6er $o5faI5emo!raten unter bzn Pfarr!in6enu

Don Dr. Cubtotg tlteöer, priefter ber Dtösefe Speier.

3n faft allen Jtatfjolifdjen Pfarreien, au^ auf bem fla(^en £anbe, finb

bei ben legten lDal)len fo3ialbemokrattf^e Stimmen für bie BXeljr^eits»

fo3ialiften ober gar für bie UnQbt)ängigen abgegeben roorben. 3n feljr Dielen

5äUen toirb man es Ijier m6)t mit oer^ärteten „über3eugungs"'So3ialbemo»

liraten 3U tun l)aben, fonbern mit „Stimmungs"=$03ialbemokratcn, alfo mit

Ccuten, bie im 3ufammenl)ange mit ben unangenel|men (Ereigniffen im ßübz
unb baljeim fotoo^l 3U ber bisljerigen Regierung toie au(^ 3U ben bürgerlichen

Parteien bas Dertrauen oerloren Ijaben. Bei ben einen gel)t bie Derftimmung

» DqI. nicbcrgall, (Eine Unterfui^ung über ben tDeg 3umlDinen. Obtngen
1906, S. 169.
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tiefet, bei bin anberen weniger tief. S^^ ^^^ pral^tif^e Seelforge
kommt es barauf an, 6ic Ceute ntrfjt bur^ oerfieI)rtc Bct)anblung
in il)rcr fosialbcmoftratif^en Stimmung 3U oer^ärtcn. (Erfaljrungs»

gemäö tocrben gar manche burc^ gcredjte, jadjgemöfee Bel)anblung 3uruÄ*

gewonnen.

1. IDcr |i^ nic^t offen als So3iaIbcmoftrat bekennt, btn möge bcr

Seeljorger, aud^ tocnn bie £eute barübcr Ijerum reben, nid)t als So3laI»

bemokrat befjanbeln, fonbern tote jcben anbeten katl)oIi|d)en ITtann fonjo^l

für bas katljoIifd|e Dercinsleben loie aud) für bie unfcre rcitgiöjen 3ntcref|cn

fdjü^enbe 3entrumspartci um HIitgUebfd)aft unb Bcitragsleijtung anjpredjen.

2. Bei ber erften, mögli^jt ungc3iDungen [idj ergebenben (Belcgenl)ett

Iprei^e man mit bem als So3ialbcmokrat Derbädjtigten genau fo loie mit

jebem anbcren aus bem 5elbe E)cimgckeljrtcn 3unäd)jt über feine (Erlcbniffe.

Titan laffe bcn lUann fid) ausjpredjcn. Rückljaltlos ftimme man jeber be»

redjtigten Kritik Don mi&ftänben 3U. €incr übertriebenen ober gar rabiaten

Kritik iDiber|pre(^e man nid)t in einer 5oicm, als ob man iljm jebe Kritik

ausreben roolle, Jonbern fage gan3 offen: „3c^ finbe es begreiflich, ba^ n<^

fooiel Bitterkeit in 3ijnen aufgel)äuft l)at; toas Sie erlebt, roar meljr, als

ein IUenfd) normalertoeifc ertragen kann; ba kann einem bie (Balle über-

laufen. Selb[tDcrUänbIid) müfjen toir alle 3u[ammen Reifen, ba^ für bie

Sukunft joldjer IHtfebrau^ aufljött, ja, i^ bin bafür, ba^ getoine fdjtoerc

Dergel)ungen oon Dorgcfe^ten unb Beamten, bie no^ genau konftatiert

werben können na^ ®rt, 3cit unb Perfon, no(^ nadjträglid) il)re Süf|nc

finben, äljnli^ wie wir au^ einem unparteiifdjen ®erid)tsl)ofc 3uftimmen, ber

fejtftellen [ofl, ob unb wie weit unfcre oerantwortlidjen füt)renöcn ITIdnner

i^re Pflidjt in ftrafwütbiger IDeife oerfäumt." Durd) foId)e unb ät)nli(^e

Bemerkungen, bie bem ITtanne 3eigen, ba^ man kritifd)en (Erwägungen 3U»

gongIi(^ unb für ben Seelen3uftanb ber üetbitterung oetftänbnisDoU ift,

gewinnt man t)ertrouen.

3. Auf bas politifc^e ©ebict kann man tivoa wie folgt überleiten: „3^
kann es au^ oerftetjcn, ba^ mancher burd| bie ITlt^ftänbc bal)cim unb im

Selbe 3U ber IKcinung gekommen ift, nur bie So3ialöemokratie ^abe bie

nötige Rüdifiditslofi^keit, um abl)ilfc 3U fd)affen. (Eatfäd)lic^ Ijaben fidj ia

mandje fo3ialbemokratifc^e flbgeorbnete aud) feljr bemüljt, IKifeftänbe baljcim

unb im ^clbe 3ur Anklage unb flbftellung 3u bringen. Hber ebenfofc^r

unb manchmal nod) oiel wirkfamer bemül)ten fi^ aud) £eute auf ber Zentrums*

feite. (Es ift bes^alb ungcrc^t, wenn man bie einen anerkennt, aber bie

Bemühungen ber anberen totfc^weigt. flufeerbem l)aben bie Sojialbemokraten

bis 3um (Enbe bes Krieges burd) bie fo3iaIbemokratifd)e ,5eIbpoft' (Solöaten*

3eitung) unb b^n Htunb il)rer 5ül)rer unb Seitungen tjeer unb f)eimat immer

wieber etmal)nt, 3u bebenken, ba^ es fic^ um einen (Ejiften3katnpf I)anble unb

bafe nid)t bie (Erbitterung für unfcre €ntfd)lüffe ausfdjiaggebenb fein bürfe. (Es

ift alfo unredjt 3U fagen, bas Sentrum Ijabe nur bie Pflid)t betont unb keine

Kritik geübt. £eiber ift bie Arbeit bes Sentrums für bas üolk bal)eim unb

im Szlbz oielen nid)t entfpredjenb 3um Bewufetfein gebradjt worben."

4. Hm klarften tritt ber Punkt, wo einjufe^en ift, Ijcroor, wenn man
bie fraglid)e pcrjönlic^keit fid) genügenb äußern lä^t unb burd) wol)lwoncnbe

Untcrl)altung eine red)t offen!)er3ige äufeerung im Slufe l)ält. IDcnn babei

ber Betreffenbe offen feine fo3iaIbemokratifd|e tlber3eugung bekennt, bann



§8 nieber: Die Behandlung öer Sosialbemottraten unter t)en pfatr^inbem.

mhb man o^nc Aufregung mit Seelenruhe unb tDo^ImoIIcn erklären: „3d^

bin cttDos überrafd)t, 6a& au(^ Sic 3U öiefcr Partei [i^ benennen. IDenn

iä) auf 3^rc ^'»"lili« f^^^r auf 3^re (Eltern unb auf 3f|re eigene religiöfc

öergangenljeit, bann ftann i^ mir ni^t benkcn, ba^ Sie mit 3l)rer fo3iaI=

6emoI{ratifd)en Stimmung 3uglei^ au^ 3fjren (Blauben oon fi^ roerfen

ujollen." Dann mufe es fi^ seigen, ob ber fltigerebete 3U benen gebort, bie

religiös treu ?tati)oIi|d), unb nur politifc^ u)iri[d)aftU(^ Sojialbemoliraten fein

tDoIIen. IDcnn ber Betreffenbe au^ feinen religiöfen Sd)iffbrud) unb feine

(Blei^gültigficit gegen bas rcligiöfe ZtbQxi offen bekennt, bann ift i^m eine

bcfonberc Be^anblung angebeil)cn 3U laffen, bie i^rc eigene UTet^obe ^at.

Oenn er aber Di£nci<^t fogar eifrig unb na^brüdili^ betont, bie Sreue 3u

feinem feattjolif^en (Blauben mit ber Suge^örigkeit 3ur So3ialbemoferatie oer=

binben 3u können, bann ift bie Betjanblung in ber bereits angebcuteten IDeife

unb toeiter^in roic folgt 3U gcftalten:

5. Die Klärung ber Satfa^e, ba^ bie So3iaIbemokratie als Partei auf

ftulturpolitifdjem Gebiete mit unfcren kird)Ii^en unb religiöfen 3ntereffen in

Konflikt kommt, ba% ferner!)in bie tiefften (Brunbfä^e unb bie eigentli^en

geiftigen 5ü^-er ber So3iaIbemokratic im (^riftentumfeinblt^en (Seifte tDur3eIn,

foll bem Derirrten tllanne ni^t 3U ^eftig unb 3U plö^li^, gleidjfam über ben

Kopf gefdjüttet toerben. ITlan mu^ barauf adjten, ba'Q man in fcelcnrul)iger

unb too^lroollcnber Unterhaltung it)m bie cntfpre^enben Satfai^en fo beutlidj

ooilcgt, ba^ er felbft bm Sdilu^ 3iel)en kann, b3tD. burdj unfere flufforberung

unb 5ragcftcIIung oeranla&t, au(^ lotrklid} 3iel)t. Die Sad)e könnte fi(^ ettoa

fo abfpielen: „3unäd)ft freue idj mi(^ barüber, ba% Sie felbft (Betoi^t barauf

legen, ni^t an religionsfeinblidjen unb anti^riftlt^en Senbensen fidj 3U hi-

teiligen. Desl)alb Ijabe id| au(^ bas doUc öertrauen, ba'Q Sie, toenn Sic

einmal bie So3ialbemokratic na(^ lEijeoric unb proyis grünbli^ kennen ge=

lernt ^abcn, au^ bie Konflikte, \a bie ttoUftänbigc Unocrcinbarkeit mit

3^rer religiöfen Über3cugung erkennen. Sagen Sic mir gan3 offen, toenn Sic

^cute ober morgen bie Über3eugung getoinncn, ba^ roirfelid) bie So3ialbemo=

kratic mit unferer (^riftlic^en Religion unb unfcrcm kird)li(^en Ccben un=

vereinbar ift, ba^ Sie bann mit aller (Entfd)iebcn^eit unb toenn es 3^ncn
nodb fo fdjtocr fiele, ben (Ent)d)luö foffcn : Da ma(^e i(^ ni^t meljr mit, meine

Religion fte^t mir ^ö^cr als bie fo3ialbemokratif(^e Partei?"

6. IDenn biefer bebingte (Entfd)lu^ bei einem lUannc erreicht toirb, bann

ift bie erfte Stufe 3ur innerli(^en Umkcl)r betreten, bie golbene Brüdte 3ur

Ru&kcfjr gebaut, bann kann man foglei(^ ober na6) einer entfpre^enben Paufe
beim nädjften Sufammentreffen b&n ItadjEDeis ber Unoereinbarkeit 3tDifd)en

So3ialbemokratie unb katl)olifd)=kir^li^er (Befinnung unb Cebensprajis roa^r-

^eitsgemäö unb einbrudisooll bartun. Rlan oerfäumc feboc^ nid^t, no(^ c^c

man biefen S(^lu^flein einfügt, 3U betonen: „Selbftoerftänbli(^ follen Sic,

iDcnn Sie aus £icbc 3U 3^rer Religion fi(^ oon ber So3ialbemokratic ab=

roenben, keinestoegs barauf Der3i(^ten, bie tUifeftanbe im öffcntlidjcn Ccben,

in (Bcmeinbc, Staat unb Berufsleben 3U bekämpfen unb überroinben 3U Reifen,

im (Begenteil. Diefelbe Ciebe 3U 3^rcr Religion, bie Sie antreibt, oon ber

So3ialbemokratie fid) ab3uroenbcn, mu^ Sic mit ooller IDud)t ba3U antreiben,

bie IDelt unb bie ITIenfdjen kritifd) 3U betra(^ten. Die £iebc 3U 3l)rer Rc=

ligion mu^ 3^nen bm feften (Enlfdjlu^ einprägen, 3l)re gan3C Pcrfönlic^kcit

«nb alle Kraft bafür ein3ujc^en, alles tTTenfc^enunroürbigc im tüirtf^aftilgen,
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fo3iaIcn utiö politifc^cn £cbcn 3U bekämpfen unb ocrbcjfcrn 3U Reifen. IDos

in öicfer ^infit^t bic So3ialbemo&ratie ©utcs ^at — bas Ijat bas d^riftcntum

längft grunbfä^Ii^ gcforbcrt, aber toir oerfec^rtcn ITlenfd)cn, bic loir au^
fonft ntdjt immer bic Sorberungen unfcrer Religion pünktlich erfüllen, finb

Qudf ba Dtelfac^ nac^Iafftg unb glei(^gältig gecoorben. ni(^t aus fo3ia(bcmO'

Sratif^cn Betoeggrünbcn, fonbcrn gerabe aus unjcren ^riftlii^cn unb religiöfen

BetDcggrünbcn l)eraus muffen toir ba uns beffpr riiljrcn. £efen Sie einmal bic

berüljmte (En3i)&Iilia bes fo3iaIcn Papftes £co XIII. über bic „Arbeiterfrage",

hk Sd)riften bes großen Bifd^ofs Kettelcr oon inain3, foroic bes Prof. E)i^c

unb bic einf(^Iägigen ^eftc unb Schriften bes Dolfesoereins unb anbercr.

7. SotDcit in bicfen Dingen bic $o3ial5emoferatie o^nc (Be^äffigkeit gegen

unfere religiöfc Über3cugung Ä^nlic^es erftrebt unb mit uns 3U|ammena3ir&cn

ojin, u)irb fie uns in Dielen Dingen am gleiten Arbeitsplan finben. So
erklärt fi^ au^ bos Sufammcntoirken bes Zentrums mit ber $o3iaIbcmoftratie

in ber nationaloerfammlung. Bei folgern Sufammenroiikcn roirb nur bas

(Bcmcinjamc betont, bas ©egenfä^Iid^c aus Rü&fidjt auf bic furchtbare Hot

unfercs Dolkes 3urü*gejtellt. Unferc djriftlic^e Dolkspartei, bas Sentrum,

^at gar kein Derlangen bana(^, bas, toas uns trennt oon ber So3iaI='

bcmokratie, in bic praktifd)C Politik ^creingctDorfen 3U fet|cn. Das Sentrum
^at roaljr^afttg nid)t ben IDunf(^, in ber Politik einen Kampf gegen bic

kirf^Ii^en Redete, eine Dernidjtung ber religiöfen 3niereffen in ber Si^ule,

eine (Einfüf)rung glaubcnslofer, ja gottfeinblic^cr (Brunbfä^c ins roirtfdjafilic^c

unb bürgcrlidjc £cbcn eröffnet 3U feljcn. (Es bebeuiet alfo ein faktifdjes

poIitifd)es 3ufammenu)irken bur^aus nod) keine Anerkennung, ba^ bte So3iaI»

bcmokratie foId|e ©egcnfä^c gegen Kirche unb dEjriftentum gar nic^t l^aht,

fonbcrn nur eine Abmadjung, ba^ biefe (Begenfä^c in ber Hot unfcrer Seit

3urü&geftellt toerben follen."

8. Bc3Ügli(^ bes tTa^rDcifes ber funbamenlalen (Begenfö^e 3tDifd)cn

So3{aIbcmokratic unb kat^oIifd)er Kirdje bieten u. a. bic Sd)riften bes Dolks»

oereins bic nötigen (5efid)tspunkte: „Religion ift prioatfadjc" (Apologptif(^c

öolksbibliottjek), Dr. Riebcr, „So3iatismus", Abfd)nitt Religion. <It)riftentum

unb Kirdjc, besgleid)en Dr. lTtausba(^, „So3talismus unb (niriilcatum"

(niünftcr, Afd)cnborff) , datljrein, So3ialismus (Jrciburg i. B., f)erber).

Ögl, aud): Dolksoercin S03. Auskunft Hr. 42, „Reoolut. So3iaIbemokrattc".

5ür bic Auscinanberfc^ung mit einfad)cn Ceuten ift in ber Prayis großes

®eujid)t barauf 3U legen, ba^ man bic Ccutc nii^t mit CDi)fenf<^aftltd)en

Argumenten überfd)üttct. Dielfat^ genügt folgenbe Scftftellung : „Sooiel

gejunbc unb gute (Bebanken bic So3ialbcmokratic mit ber djriftlic^cn Dolks»

partci bes Sentrums gemeinfam l)at, fo cnti)ält fie anberfeits bod) tiefe

(Bcgenjä^c unb grofee AbrDcid)ungen. Die fo3ialbemokratifd)e Partei beruht

mit il|rcm Programm, toic 3t)ncn jeber fo3ialbemokratifd)c jüljrer eI)tUd)er=

loeife 3ugeben mufe, nidjt auf bem ^riftlidjen Sojialismus, tote iljn bas

3entrum anerkennt, fonbcrn auf bem frcibcnkcrifdjen So3iaUsmus.

echterer ift licrüorgeroadjfen aus einer pI)ilofopIjifd)en lDelt= unb inenfd)^eits»

crklärung, bie ausbrüdilic^ gegen ben (bottes* unb (Eroigkeitsglauben fi(^

iDcnbet unb für bm nicnfdjen nichts anerkennt als bas Dicsfcits. Se^r

feiten oerraten bic fojialöcmokratifdjen Rebner, roenn H« »or bem cinfadjen

Dolkc, bffonbers auf bem £anbc fprcdjen ober roenn H« «inen religiös gc»

flnntcn RTann gewinnen roollen, ba^ bic cigentli^cn gciftigcn Urijcbcr unb
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flmgcftalter ber fo3iaIbcmoferatijd)en ®runble^ren gan3 offene 5i^c>öcn6cr unb

€l)riftentumsfeinbe, ja <Eljriftentumsl)Qffcr gctoefcn ftnb. Der geroo^nlic^e

|03iaIöemoftratifd)e flgitationsrebncr Dctfdjtoeigt bicfe Satfadjc unb gctoinnt

bic l}cr3en mit joId}en Darlegungen, bic man als feai^oIifd)er (Tbrift unb als

3cntrumsmann el)rIi(^crtDeifc m and) mal mit 5rcubcn begrüben mu&, coenn man
ber geplagten ITlcrfdjljeit Reifen totU. Aber er ocrfd)tDetgt, ba^ bic no^ ^eute

mafegebcnben gciftigen $ü^rer ITTary unb (Engels, Cieblmc^t unb Bebel

mit iijrcm freiben?ierif(^en So3iaItsmus ein Stjitem aufrichten toollten, bas

bas dljriftentum ablöfcn, aus ber IDelt oerbrängen unb für bie IHcnfdjen

übetflüffig ma^en joUtc. Dur^ eine grofee poIitif(^c Partei, bie heutige

So3ialbemoJjratie, crljofften fie iljrem t^eoretifdjen Softem möglidjjt balb

prafttifd)e tDirWi^feeit peilei^en 3u Können. Sie roaren babei bur^aus

über3eugt, ba& fie nottoenbigertocife Don Kir^e unb (E^riftentum btn I)eftigften

IDibeiftanb fir.ben toürben, unb I)aben balier cerfu^t, mogli^ft öiele religiös

gefinnte £eute babur«^ 3u geroinnen, ba^ fie il|rc prahtifd)en ^orberungcn

in ben Dorbergrunb ftellten unb bic tiefe grunbfä^Ii^e 5cinbfd)aft gcqcn bas

(E^riflenium surüdjftellten mit bem befiannten Sa^, bie Religion roollten fic

gan3 aus bem. Spiele laffen, ba feönne ieber für fi^ ma^cn, toas er tDOÜc,

bic Religion fei eine prioatc Sa^c. Das ift fo3iaIbemoferatifd)C Ijcut^clei!

(5Ieid)3eitig gingen nömlid) bie J)auptfüf)rer unb bas gan3e Softem auf

bie Dernic^tung ber 5unbamentc ber (^riftli^en Religion aus.

€in tjauptmittel foUtc iljnen na^ i^rem eigenen Sugeftänbnis für bic

Dcrbrängung bes (Eljriftentums aus bem £cben bes öol&es fein bie (Eroberung

ber Sd)ule für einen rein roeltll^en Unterricht, b. ^. einen foId)en Unterricht,

aus bem ^riftlic^c unb religiöic (Bebanfien entfernt unb bas religionsfrcic

Denfien als (Erfa^ bem Kinbe in Kopf unb {)er3 geprägt toeröen foll. So

hofften fie oI)ne oiel Cärm unb otjnc gro&e blutige (Ef)riftenDcrfoIgung bas

dijriftentum an ber tDur3eI 3U treffen.

Selbftoerftänblic^ fpre^en über biefe Seite bic Weinen fo3iaIbcmoÄra»

tifdjcn flgitations rebner feiten ober gar nid^t, ja man^c leugnen unb ^eu^eln,

als ob fic Dorli be für bic Religion unb für bas (Eljriftentum Rotten. lUanc^cr

ein3elne fo3iaIbemoliratifd)e Agitator Ijat oielleid^t au^ toirlili^ noäi für fi^

unb fein 5amilienlcben eine getoiffe (Befül|hanl|anglid)&eit an religiöfes Z^h^n.

Hber flatt langer t^eoretifdjer (Erörterungen netfmc man bo(^ folgenbe (Eatfa^c:

a) Die fämtli(^cn großen gciftigen Däter bes So3iaIismus unb

ber 5o3iaIbemokratie roaren ^rcibenfier, d^riftentumsfeinbc unb Kird)ent)affer.

b) Dor einigen 3a^ren würbe in einer DoIRsoereinsfd^rift bic Preis»

frogc gcftellt, bie bis Ijcutc no^ nic^t bcantroortet rourbc oon i>tn So3tat<

bemoKraten

:

XDo ift ein ein3tgcr IjcrDorragcnber geiftiger poIitifd)cr $ü^rcr ber

So3iaIbemoliraten, ber 6ird)Iid|=rcI{giös bcnftt unb lebt?

IDo ift ein ein3iger l)erDorragcnbcr fo3iaIbcmo&ratifc^cr ^ctDcrftf^afis«

fü^rcr, ber religiös=hird)lid) bcnht unb lebt?

IDo ift ein citi3iger Rebafeteur eines fo3iaIbcmoftratifd)en Parteiblattes

ober (5ea)erkfd)aftsblattcs, ber religiös» hirc^Iic^ benkt unb lebt?

So toie mit bm pcrfonen, ftefjt es au^ mit btn fo3iaIbemoferatif(^cn

Büchern unb Sdjriften unb Blättern. Die maögebenben unb u)id)tigften Ijaben

für (Et)riftentum unb Kir^c nid)ts übrig, ja im (Brunbc ift i^r 3icl bcrcn

Übcrtoinbung unb Befeitigung. IDer fic^ in ber großen ITIaffe ber fojial«
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demokratif^cn 3icIbetDu6fcn unb gefc^ultcn IDä^Tcr unb Anhänger umRc^t,
toirb finbcn, ba^ bic 5^"^*^ ^«"^ Baume entfprcc^cn. prafetif^=rcli9iös»

gcftnntc Ceutc finbct man unter l^nen nur bort, too man [td^ nidjt eingc^cnb

unb tiefer mit ber Sac^e bcfd)äftigt l)at, fonbern lebigli(^ fosialbemobratif^

iDä^It unb fo3iaIbcmokratif(^e Beiträge be3af)It.

Der ^cute nod) lebenbc unb füfjrenbe fo3iaIbemokratifc^e (Eljeoretifter

Karl Kautski) l)at in feiner S^rift „So3ialbemohratie unb katljolif^e Kirche",

Derlag Berlin, öortoärts, ausbrü&Ii^ feftgeftellt: praktifc^ kann ein über-

3eugter Katl)oIik fo3'!aIbemokratif(^ fein, bas ^ei&t tDät)Ien«unb Beiträge

3aljlen, aber fobalb er ein doIIcs öerftänbnis unb eine tiefere Huffaffung

ber Sad)e gea)innt, mufe er fi^ entfd|eiben, ob er bei ber $03ialbemokratie

ober beim (Et|riftcntum bleiben roill.

9. Die Ijeutigen poUtifi^en Sü^^er ber IUeIjr^citsfo3iaIbcmokratic be=

tonen nic^t gerne bie tiefere unb grünbli^c Huffaffung ber fo3iaIbemokratifd)cn

IDcItanfdiauung, fonbern roünfc^cn me^r bas praktifi^e lDäl)len unb Beitrag»

3al|len unb ftellen au6) aus politif^er Rüdifidjt bic (Begenfägc fanft 3urück,

erklären jebod) bei jebcr ©elegenljcit, ba^ fie bic legten Siele unb bic grünb»

li^c Durd^fül)rung i^rer Sadje für alle Sukunft kcinesrocgs preisgeben. Der
alte 5ül)rer fluguft Bebel Ijat bzn gro&en (Begenfa^, als man il|n um eine

offene Husfpradjc feiner ITteinung befragte, fc^ctftlid^ niebergelegt in bcm
Bekenntnis, ba'Q d|riftli(^er (Blaube unb fo3iaI6emokratif(^e IDeltanfdjauung

fidj nic^t miteinanber oerbinben laffen: „€t)riftentum unb So3iaIismus fteljen

fi^ einanber gegenüber roic S^uer unb IDaffer". Diefen Sa^ ^aben bie

oon (5oit gefegten tDäd)ter bcs katt)oIif(^cn (Blaubens, unferc oberften Seel=

forgcr, bic Bifd)öfe, bei ber legten Rci^stoal)! 3ur ITtal|nung ber gläubigen

<Et)riften noi:^ einmal in (Erinnerung gebracht. Sic ^aben babei aber aus.

brücklic^ betont, toas loir f(^on oor^in bemerkt ^aben:

tDcnn unfcr (Blaube uns 3i»ingt, oon ber So3ialbcmokratie uns fcm=
3ul)alten, uns oon i^r 3U trennen, fo 3tDingt er uns jebo^ nid}t, aud) auf

grünbli(^c Derbefferung ber IlXifeftänbc im toirtfc^aftli^en, fosialcn unb poli»

tifc^en Ccben 3u oer3i(^ten, im (Begenteil, unfcr (Blaube Dcrpflic^tet uns, eine

grünblid)c Derbefferungsarbeit auf allen (Bebieten mit in Hngriff 3U nehmen.

Unferc f)od)tDürbigftcn Ijerren Bifd)öfe erinnern in il)rem fjirtenbrief

gegen bic So3ialbemokratic 3ugTei(^ an bie geaialtige UTaljnung bes großen

<^riftli(^=fo3ialcn papftes £eo XIII. in feinem Runbfdjrciben über bic Arbeiter»

frage 3ur grünblidjen So3{aIrcform unb grünbli^en {)ilfc für bie kapitallofen,

gebrü&ten DoIk£f4id)tcn" . . .

10. Soldjen Darlegungen toirb fi(^, roenn fic tDol)la)ollenb , ma^ooll

unb mönnli^ 3uglei(^ corgetragen loerbcn, kein ^albojcgs c^rli(^ benkenber

RTann ocrfc^lie^en. flUerbings braucht ein einfad)er RTann 3ur DoUen (Er»

faffung bes gan3en (Bebankenganges eine getDiffe 3eit. ITIan mu^ mit b^n

oerirrten unb ocrtDirrten Köpfen etroas (Bebulb Ijaben. Datier ergibt fic^ pro
Confessionali bic 5oIg^Tung, ba& man ni^t eine plö^lic^c geiftige (Be-

toaltkur an einer Perfönlid)kdt oornetjmen kann, bie fid) in ben (Bebanken

^ineingelebt f)at: „Die 3ur Befcitigung oon lUifetDirlfc^aft fo toirkfamc So3iaI=

bcmokratic könne gan3 gut mit rcligiöfer Über3eugung unb e^rlid)em rcligiöfen

Cebcn oerbunbcn roerben." Die (Beroolt bitterer (Erlebniffc lö^t in ber (tat

bei manchem einfachen RTannc ben (Bebanken U)ur3cl faffen, ba^ bie Pricfter

unb felbft bie Bifdjöfc gar nic^t roügtcn, coie ungerecht unb toie cmpörenb
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man^c Suttänbe im $elbc unb bat^eim getDefen feien, unb ba^ fic mit i^rcn

IDarnungen cor ber So3iaIbemofiralie bo(^ unmöglich bzn fo3iQlbemoliralifd}cn

Kampf gegen biefc Iltißflänbc gemeint ^aben liönntcn. Da mannet einfache

ITlann perfönlii^ in Derfammlungen unb oon feiten fo3iaIbcmofiratif(^cr flgi»

tatoren unb Kameraben nid)ts religiös (Bel)ä|figes erlebt Ijat, fo fül)It er fi(^

burc^ bie IDornung unb bas Dcrbot gar nidjt getroffen unb ftommt fo ju

einem irrigen „dictamen conscientiae".

11. (Erfaljrungsgemöö ift es f^toer, ein fol^ irriges dictamen, bas in

bitteren £ebcnserfal)Tungen U)ur3clt, in Confessionali bmdi einfadien flutorl»

totsfpruc^ 3U übcrcDinben. ITtan roiib in oielen $a\lzn fid) begnügen muffen

mit einer Dispofition »hie et nunc". Dicfclbe Rann etcoa in folgenber

IDeifc €r3ielt roerben:

„Sic roollen es mit i^rer Beichte crnft nehmen. Sic finb ja ni^t jum
blofeen Sd)ein I)icr^cr gekommen. Sie finb auc^ Don nicmanb ge3roungen unb

aus Reiner äußeren Rücfifidjt gekommen. (But, Sie neljmen es aljo crnft unb

el)rli(^, u)ie es ber IDürbc bes Ijeiligen Bufefaftramcntes unb in Derbinbung

bamit ber ^eiligen Kommunion enlfpri^t . . . Hun, ^abcn Sic (Beujiffcns»

fd)n)icrigheilen be3ügli(^ 3l)rer Be3tel)ung 3ur So3ialbemoliratie, ober ^aben

Sie ba überljaupt lieinc (BeoiffensbcfdjtDcrben? . . .

(Es mufe 3^nen bodj 3U benlicn geben als gläubigem Kot^olilien, ba^

unferc oberften Seelforger, bic Bifdjöfc unb ber Jjeilige Dater, bic (Brunb=

legen ber fo3iaIbemoferatif^cn Partei oIs feinbfclig gegen (rt)riftentum unb

Kird)c be3eid)net I)aben. Sie toerben tDol)I bie gan3e Sa(^e no^ nid)t genug

ftubicrt l)aben. Sie ^aben [id) Diellct^t butdj bzn fo3iaIbemokratif^cn

Programmfa^, „Religion ift prioatfadje", läufdjen laffen. Sic finb petfönli(^

Icbenfaüs 3ur So3iaIbcmoferatic gekommen (als IDä^Ier ober 3aI)Ienbes ITlit^

glieb) ni(^t aus jjafe gegen 3l)ren (Blauben, ni^t aus 5cinbfd)aft gegen bas

(ll)riflenlum unb bie Kirche, fonbern aus anbetn (Brünben. Dielleidjt aus

öufeeren Rüdifid)ten auf Kameraben ober aus einem I)eiltgen UnroiUen über

bic tllifeftänbe, bie Sie erlebt Ijoben. Sic Ijaben fo3taIbemo6ratif(^ geu)äl)It,

3al)Ien Beiträge, roeil Sic bie J}offnung Ijabcn, ba^ bic So3iaIbemoftratic

biefc lUi^ftänbe befeitigen kann. Das finb an unb für fi(^ keine fdjle^ten

Berueggrünbe. Aber Sic finb im 3rrtum. Denn neben bem (Buten, bas

bic Sojialbemokratic anftrebt unb bas anä) toir in unferen d)rifili(^cn Parteien

unb djriftli^en (Drganifationen grunbfä^li(^ erftreben, ftcl)en bic djriftcntums»

feinblic^en (Brunbfä^c ber großen geiftigen 5ül)Ter. 3d) kann 3I)nen biefdben

ijeute !)icr, too ojir toenig Seit ^aben, nid)t gan3 klarlegen; id) bin über3cugt,

tDcnn Sic ben gan3cn 3ufammenljang redjt erkennen, bann tocrbcn Sic bie

re(^le ^oIq^J^u^Q Sieben, toeil Sie an 3I)rer Religion fefil)atten in cl)rli(^cr

Über3eugung unb praktifc^ religiös leben roollen, fonft roären Sic boä) ni(^t

I)icr, Sic iDoIIcn bot^ kein religiöfer I)cud)Ier unb kein (Bottesräuber roerben.

2d) muß 3^nen aber bic Derpflid)tung auferlegen, ba^ Sic flc^ in

biefer toic^tigen Sa^e, too bie Bifd)öfc unb ber J)I. Datcr klar gefproi^en

liahin, Klarljcit oerfdjaffen. Sic roerben Dielleid)t entgegnen, bafe boif audj bas

3entTum oft mit ber Sosialbemokratic 3i]fammenatbeitet. 3atDot)I, 3ufammen9

arbeitet, fo toic ein Katl)olik unb ein $reibenker an ber gleid)en 5cucrfpri^c

3üfammenarbciten, tocnn es gilt, bas J)aus, in bem fie beibc rDo!)ncn, oor

einer $cuersbrunft 3u retten. Hber bas Sentrum arbeitet nur 3ufammen

mit ber ausbrü(kli<^cn 5orbcrung an bie So3iaIbcmokratic, ba^ bic großen
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(Begciifä^e bc3ügli^ Kirche unb S^ule unb fonfligen tiefen Unterf(^ieöc

Dorläufig im 3ntcreftc 5es $ricöens surüdigeftellt tocrben, unb bic So3iaI»

bemofiratcn eiftlärcn auc^ für fic^, ba^ fic bei bicfem 3ufammenarbciten auf

i^rc tiefften ©runbjä^c nid^t i}er3i^ten. HI|o bas Sentrum oermif(^t ni(^t

feine ©runbfä^c unb fdjidit feine Ccute ni^t in bic fo3iaIbemokratif^en Reihen.

Das ift ein großer Unterfd)ieb. Da bürfen Sic für fi^ burc^aus nidjt bic

Berc(^tigung ableiten, bic So3iaIbemoftratic mit 3^rer Stimme unb 3^rcm
(Belbe 3U untcrflü^en unb in bic fosialbemo&ratifi^cn Reiljcn felbft 3U treten.

IDir können aber nic^t röciter auf bic Sac^e eingeben. Damit id) Sic los»

fprec^en barf, muffen Sic mir bm cl)rlid)cn guten tDlIIen feunbgeben, aud^

in bicfer S^^Qß gegenüber ben ^riftcntumsfeinbli(f)en (Brunbfä^en ber So3iaI»

bcmoferatie bas 3U tun unb 3U laffen, toas 3^rc Bifdjöfc unb ber Papft »on
3tjnen im Hamen bcs (Blaubens üerlangcn, unb Sic muffen mir, au^ toenn

Sic fi^ je^t no(^ nid)t über alles (Ein3elne lilar finb, als eljrlic^er IHann

folgenöcs oerfprec^cn: ,Sobalb es mir War toirb, ba^ in ber (Eat bic geiftigen

Sü^rcr ber So3{albemokratic unb beren tiefftc (Brunbfä^c in grunblcgenöen

loic^tigen 5ragcn mit bim dljriftentum unb ber Kir^c im (Begenfa^ ftel)cn
—

bann^ roill ic^ bic fo3ialbemo&ratifd|e Sa(^c ni^t me^r untcrftü^en, Hleine

Religion unb mein (^riftlidjcr ©laube ftetjt mir I)öl)er als aOes anbere, unb
einem ausbrü&lidjen Befcljle meines Bi|(^ofs toerbe i(^ in religiöfer ^infic^t

unbebingt folgen.* IDenn Sic mit c^rli(^cm J}cr3cn biefen feftcn IDillen l)abcn,

bann unb nur bann kann i(^ 3t)nen bie Cosfprec^ung geben. 3n fold) tief

crnften Saiden liann id^ als Pricfler ni^t na^ meinem eigenen (Butbünlicn

DCTfal)ren, [onbern mufe mi(^ naturgemäß an bie (Brunbfä^e unferes (Blaubens

unb unfcrer Kir^e gea)iffent)aft Ijalten" . . .

12. SelbftDerftänbli(^ ftommt im Bei^tftu!)t alles barauf an, enlfpred^enb

ber IDürbe unb Jjol)cit bcs Sakramentes ben grunbeljrlidjen IDillen eines

IHcnfdjen 3U toe&en unb oon bicfer Bafis aus i^n 3um nadjbcnlien über

feine Stellungnahme 3U bringen. Auf biefe tDeifc loirb bann jebe lUaljnung

auf bin beften Boben fallen unb lotrlilid) e^rlidjc flfetioität in bem betreffenbcn

HXcnfdjen toerfien. (Er toirb bic fo3ialbemoferatifd)en Blätter unb Kamcrabcn
nun mit gefunbem ITlifetrauen l^infidjtlid) iljrcr religiöfen äu&erungen beadjten

unb bann mit oicl meljr (Entfd)iebenl)eit unb tieferer Über3eugung \idi 3urü&=

toenben, als toenn man i^m einfa^ unpft)c^ologifd) Dcrgcajaltigen ober gar

Dom Bufegeridjtc Ijintoegiagcn loollte.

Die (Bnabc bcs Ijl. Sakramentes toirb ben tro^ fo3ialbemoliratifd^cr

Stimm» unb Beitragsabgabc nod) guttoiUigcn pönitenten oon feiner Blinbljelt

Diel ctjcr Ijeilcn als fc^roffe Drohungen unb fofortige Hbfolutionsoerrocigcrung.

Der fpringenbc Punkt bei ber gan3cn Sa^e ift eben, ba^ bic Un«
mtttelbarkcit ber (Einfid^t in bic Sünbt)aftigkcit i)ier bei n}citcm

ni^t fo gegeben ift toic bei anbern „geläufigeren" Sünbcn. Da3u kommen
in heutiger Seit bie furdjtbarcn unb langbauernben (Erlebniffc ba^eim unb im
5elbe, bie jeber obctfläd)lid)en ober gar „oon oben Ijcrab" erteilten „£)intocg»

bcle^rung" gan3 naturgemäß trogen.

* Dtefe fd)einbai 3U groge na(i)fid)t, bie nid)t fofort öen unbebingten Brud)
verlangt, ift pft)d)oIogif(i) gered)tfertiQt burd) bie Hüd<fid)t auf bie oielfad) ungel)euer»

Ud)cn Erlebniffc bQl)eim unb im $cI6e unb anbetfeits bic oft fcf)r günftlgen (Ein»

brüdie feitens mand)er fo3iaIbemolicatifd)er Heben unb perfonen.
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13. SelbftDcrftänbUc^ gibt es auc^ }o3laIbemoferattf^c IDä^Ier unb Bet-

tTa9S5ai}Ier in mancher (Bemeinbe, bie Der^ärtet unb boshaft finb. Hu(^ biefen

Dcrirrten gegenüber barf man bie Ru^e unb bas IDo^lrooIIen nic^t ocrliercn

;

man {oII iijncn oor allem au^ bie übernatürlichen {jilfsmittel ((Bebet unb

^I. ITIe&opfer) in roirklic^er £iebe sucDenbcn. (Erroediung bes J)eimtöel|s na(^

Religion: U)ieberaufbe&ung ober oölltgc rteufdjaffung religiöfer 5unbamentc.

Jreilid) toirb man nad) mel|rmaliger flusfpra^e im ^ntereffe ber S Reibung
ber (Betfter eine entfprec^cnbe Surücfe^altung beobachten, unb falls ein

Jolc^er friool fidf bie 1)1. Sakramente erfctjleic^en rooütc, mü&te man gemdg
ben Dorfdjriften ber Rloral unb Paftoral bie Konfequen3en jie^en. 3n ber

Regel liegen ieboc^ bie S^üe fo cjtrem nic^t.

Dagegen finben fidj au^ mandje Stimmungsfojiatbemoliraten, wo neben

einer gemütU^en unb roo^InjoUenben flusjpradje au^ ein gecoiner f)umor

ober aud^ in mand^en 5äUen ein refolutes, ^erb 3ure(^tu)eifenbes unb be»

fdjämenbes IDort am pia^e ift, 3. B. bei bzn buxdi Hblicferungspflid^t Der=

ärgerten Canb a)irten. SctjUefeU^ tüirb in mannen Sollen aud) eine Weine

(Befäüigkeit bie Stimmung ber Husfprac^c unb bie rein menf^Ii^e Annäherung

unb Dcrtraucngetoinnung n'iö^i untDefentlit^ beeinfluffen.

tnan(^e eingebilbcte TTtenjc^en, bie aus einer getüiffen (Eitelkeit

fo3iaIbemohratif(^ fi(^ gebärben, um üon ben anbern etroas ongcftaunt 3U

iDcröen, äl)nlid) roie frül)er man(^e aus foli^ äußeren Beroeggrünben „ab*

fonbcrlt^" roäljltcn unb Ji^ gebärbeten — üerlangen in ber Bcljanblung eine

eigene Ruancc, orientiert i)te unb ba an ber Patljologic.

14. HUes in aüem toirb ber £eitfa^ gelten: toir bürfen bei ben
heutigen übermä(^tig toirkenben öer^ältniffen $timmungs[03ial=
bemokraten nidjt bur«^ Derkeljrte Beljanblung tiefer in bie So«
3iaIbemokratie ^incinbrü&en. Dor allem au(^ — biefer (Befic^ts^

punkt barf ni(^t überfel)en toerbcn - finb biefe Rlenj^en boppelt

empfinblid) unb empfänglid) für un|er öer^alten gegenüber iijren 5a^"Iißn=

angel)öngen, insbefonberc i^ren Kinbern. Die Ciebe mai^t crfinberifdi. U)er

wirkliches feelforgcrli(^es tDoljlroolIen für bie jungen unb alten Derirrtcn

befi^t, roirb auf btn üerfdjieöcnften IDegen 3um Siele 3u gelangen toiffen:

— Surü&getDinnung unb (Einglieberung biefer ITtenf^en in eine poFi=

tloe refotmerifdje Arbeit im (Beifte unferer (Blaubensüber3eugung! Deshalb

ift in allen 5ällen an3uftreben eine möglidjft jofortige 3nbe3iel)ungfe^ung ber

in 5rage fteljcnben Perfönlic^keiten 3U unjerer pofitioen Arbeit in Partei,

Dolksoerein, flrbeiteroereinen, ^riftlic^er (Betoerkf^aft, Bauern=> unb mittel

ftanösorganifationen unb religiös catitatioen Dereinen burd) Dermittlung

menjd)enfreunbltd)cr aber au(^ kernljaft tüchtiger, roo^lgcfc^ulter üertrauens^

|)etfonen, oorbilbU^ in religiöfen unb rein Irbifc^en Dingen.

m. i. i«.i



Re^tlt(^e niaterten.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. (En3t)ftHfea: Quod iam diu o. 1. Desembct 1918 (S. 473') übet 6cn

IDaffenfttllftanö unö ben Dölferfrieöett. papft Benebikt gibt junöc^ft (5otl bie

€l)re in aufridjligcm Danbc bafür, ba^ et in jctnem Rot|(^luf|e bie Ccibcn bcs tDelt»

Itricges bccnbigt ^at. Die Siiebenshonferenj joQ einen gerechten unb bauernben

5tiebcn ^etbcifüfjrcn unb Ijot bamit eine überaus fc^ioietigc Aufgabe. Die (Efjriftenljeit

ntufe barum jidj rocnben an ben , Pater luminum* unb ben ,Rex pacificus" in innigem

lebete, bamit nun ein roa^rcr Srifbe in Suftunft bie Dölher ocreinigl.

2. Aus ben flpoftolifc^en Sdjrciben jei ermähnt ber Brief an ben Karbinal

Begitt, Crsbtfdiof oon djuebeh, o. 7. 3uni 1918 (S. 440 ff.) über btn S^ulftreit

3tDtfd)cn Sronsofew unb (Englänbcrn in Kanaba. Einige Sorberungen ber $ran3ofen

»erben als bered)ttgt oner&annt. Der papft matjnt bann ober, toie in feiner (Ent»

|(f|eibung o. 8. September 1916 (f. biefe Stfdjr. 9 [1917], S.265), 3ur (Einigfteit unb

oerbietct aQen prioatpcrfoncn, oljne (Erlaubnis bes 3uftönbigen Btj(^ofs in biefcr

5rage bie tD?IiIid|en (Bcridjte an3urufcn. Der Bij^of foQ in foIcEjem Saß« ob« «t|t

btn Hat ber benad)barten unb 3unäd)ft intereffierten ntitbi{d)dfe einl)oIen.

IL S. Congregatio Consistorialis.

1. Das tDid)tige De&ret o. 25. (Dhtober 1918: Redeuntibus e militari

servitio clericis (S. 481 ff.) über bie bcfonberen ftirdjUdjen ÜTafenalimen be3ügli(^

ber aus bem Kriege 3UTü(&liel)renben Kleriker beklagt in ber (Einleitung bie fdjmeren

Derlufte, tDeId}e bie Pfarreien unb Diöjefen burd) ben Zob bes klerikalen nad)a)ud){es

im Kriege erlitten !)abcn, unb tocift auf bie Itotroenbigkeit Ijtn, ba% bie Kleriker fi^

erft geiftig erneuern unb oon allen 3tregulariläten befreien, el)e fie in iljr Amt toiebet

eintreten. Die rDtd)tigften B>ftimmungen finb:

a) über bie 3rregulatitaten.

Die (Drbinarien crljalten bie DoOmadjt, oon ber 3rregularitat ex defectn
corporis 3U bispenfieren bei ben prieftern, bie na(^ bem 3eugniffe bes 3ere*

tnoniars auf (ßrunb gemiffenbafter Prüfung no^ imjtanbe finb, o^ne frembe f}ilfe

oQe bei ber t)eiligen ITteffe oorgefd)riebenen rituellen Übungen 3u oerri(i)ten. 3n
allen fd)a>eren unb 3a)eifelt)aften SäQ^^r bie bie priefter betreffen, unb immer, roenn

es fid) um einen nod) ntd)t 3um priefter ®en)ei^ten babbelt, ift febod) bet

Apo[toli{d)e Stut)l an3urufen. — Die Orbinarien erhalten aud) bie Befugnis, toenigftens

,ad cautelam" 3u bispenfieren oon ber früt)er jogenannten 3rregularität „ex

* 5ür bie bei ben kird)Iid)en €rlaffen unb (Enlf^eibungen angegebenen Seiten«

jal)len ift, roenn nid)t onbers bemerkt lourbe, Acta Apostolicae bedls X (1918)
vol. 10 3U ergänsen.

U)<ologic nnD (Blanbe. XI. 3at|r9. O



66 CtlaHe unb (Entf^eibungen.

defectu lenitatis", tDeId)e prteftet, Klenlier, Alumnen eines Seminors obet einer

religiöfen ©cnoffenjdjaft ittitunicrt Ijaben, für öcn SaDi baß fic nidjt frcirotllig, {onbem

nur notgebrungcn 6tc IDaffcn ergriffen unb oieneidjt bic (Tötung ober Detftümmelung

eines nTen|d)en begangen gälten. E}anbelt es fi(^ aber um KIcrihcr mit l)dl}eren

IDeilien, bie md|t infolge gefe^Iii^en Stoanges, fonbern frciroillig fid} 3um tDaffen»

bienfte gemelbet Ijoben unb bo3u angenommen tootbcn ftnb, fo muß man um bie

Dispens an ben flpoftolijdien Stul)! rekurrieren; auc^ ift ein jolc^er Klerifter gema|

can. 188, 6^ feines &ird)Ii(^en Amtes oerluftig. Die ©cbinarien I)aben alfo im

€in3elfalle 3U prüfen, ob fie felbft Dispens erteilen ftdnnen, ober ob ber Apoftolifc^e

StuI)I an3urufen ift. Die aus bem Jjeerc entlaffenen Kleriher, bie n)i(fen, ba% fie

von einer bem Ejeiligen Stul)Ie t}orbeI)aItenen 3tregularitat betroffen finb, follen fi^

nid|t untcrfongcn, Iiturgi{d)e fjanblungcn oor3uneI}men oor (Empfang ber Dispens.

b) Über bie (Erteilung unb (Einholung oon flusftünften.

Die (Drbinarien, in bercn Di53ejen ausujörtigc Klerifter ober Seminaralumnen

xDO^renb it^res militörbienftes fid) eine belräd)tlid)e 3eitlang aufgel^alten l|aben ober

no^ oufljalten, müjfen bin 3uftänbigcn ©rbinaricn möglidjft ooQflänbige Ilad)ri^ten

balbigft 3uftommen laffen; es ift bas eine ©etoiffenspflidjt für fie in toidjtiger Sa(^e.

Die (Drbinarien joOcn jene Iladjridjlcn bur<^ anbertoeitige (Erftunbigungcn über i^re

Klerifter nod) 3U ergänsen fudjen.

c) Über bie IDelt» unb (Drbenspriefter.

Die aus bem Kriegsbicnfte 3urü&ftcl)renbcn IDelt« unb (Drbenspriefter muffen

fi(^ binnen 3el)n dagen nad) il)rer (Entlaffung bem 0rbinarius melben unb i^m ein

Seugnis oon bem Hcmeebijd)ofe ober toenigftens bem Itlilitärpfarrer überreid)en ober

aud) anbere Doftumente, bie über i^re moraIifd)e 5üt)rung Ausftunft geben. Au^
ftnb fie im ©erDi(|cn oerpflidjtct, iijrcm (Drbinarius auf Befragen flusftunft 3U geben

über iljre äußere £cbenstDeije roä^renb bes Kriegsbicnftes, bie Art i^rer Bef(^öftigung

unb bie (Drtc, njo fie fid) aufgeljaltcn l|aben. - IDcr inncrljalb ber genannten 5nft

fid) nidjt an ben (Drbinarius rocnbet, ift ipso facto fuspcnbiert a divinis unb 3tDar

fo lange, bis er feiner Derpflid)tung nad)geftommen ift. - Aue priefter muffen bonn

in einer 00m (Drbinarius 3U beftimmenben, nid)t aIl3uIonge ^inaus3ufd)iebenben Stif*

fid) in ein frommes (jaus begeben, bas ber (Drbinarius be3ei(^net, 3ur Abhaltung

ber i)orgefd)riebenen €jcr3itien. IDer ber IDeijung nidjt nadjftommt, bleibt loieberum

bis 3um roirftlidjen (Eintritt in bas (Ejer3iticnl)aus a divinis fuspenbiert. — Die

(Dtbinarien muffen eifrig bebac^t fein, ein paffenbes (E£er3itienl)aus aus3urDa^Ien»

bamit bie (E(er3itanten bafelbft in oOer Hu^e unb unter geeigneter £eitung i^ren

Übungen obliegen ftönnen. Die Btfd)öfe unb (Drbensobem foIIen in biefer Qinfi^t

nötigenfalls Dereinbarungen treffen. - Da bie priefter ni^t alle in glei^er IDeife

ber ©eifteserneuerung bebürfen, ftönnen bie (Drbinarien eine längere ober ftür3ere

€£er3itien3eit Dorfd)reiben, febod] foQ fteiner toeniger als volle o^t (Cage lang in ber

geiftlid)en 3urüdtge3ogenI)eit oerbringen. Die (Drbinarien ftönnen bann aud) barüber

befinben, ob bie priefter in i^re früheren Stellungen fogleic^ 3urüdtfte^ren bürfen.

Darum erl)alten fie bie Befugnis, priefter, bie toä^renb bes Kriegsbienftes fic^ ni^t

gut geführt ^aben, gan3 gleid), ob fie fuspenbiert geroefen finb ober ni^t, aus ber

Seelforge, oom Amte eines Beid)tDaters, eines Ceiters ober Ccl)rers in einem Seminar

fern3ul)alten unb fie für beftimmte Seit in ein frommes Qaus 3U oerioeifen unb

fie ber Ccitung eines ftlugen ptiefters 3U untcrftcüen mit ber Derpfltd)tung, oor«

gefd)riebene fromme Übungen 3U machen. Die (Drbinarien in ben religiöfen (&enoffen>

fd)aften ftönnen fo il)ren Untergebenen au(^ bas afttioe unb paffioe IDa^Ire(^t seit«

meife nehmen unb fie 3U einem Aufenthalte in einem f^aufe mit ftrengerer (Dbferoanj
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nötigen. Die Oeneralobern erhalten bie Doüntac^t, prooinjiole unb Coltalobere i^res

Amtes ju entheben, |ofern fie »ä^renb bes Kricgsbienftes 3u biefct ITIafercgel (Brunb

gegeben ^oben. Die (Drbinaricn |oncn auc^ bofür fotgen, ba% bic pricfter nidjt

gerabe an jenen Orten flufentfialt neljmen, too fie lange bei ber tEruppe oertDeilt

^oben. 2n 3tDeifeI^aftcn ober n)id)ligcren Säuen, Jollen fie fid) an btn flpoftolifc^en

Stu^I toenben.

TTIit RüÄftdit auf bie bcfonberen 3eitoer^äItniffe erljalten bic (Drbinarien ou^
bie DoIIma(i)t auf fünf3al)re, toegen ber Seclforgc bei etmaigcm pricftcrmangel

einem priefter 3B)ei ober brei Pfarreien 3ur DcrioaUung 3U übertragen unb einen

Pfarrer oon feiner bisherigen 3U einer 3entral gelegenen Pfarrei 3U oerfe^en, oon
0)0 bie Gläubigen beffer paftoriert roerben können.

d) über bie Seminaralumnen.
Sür bie Seminaralumnen gelten be3ügli(^ ber Beibringung ber 5ü^rungs«

jeugniffe unb ber inclbcpfli(i}t bicfclben Dorfd)riften rote für bie pricfter. ?iabtn fie

fi(^ njäl)renb bes Kricgsbienftes nid)t gut geführt, fo ftann fie ber Bif^of nad) Be»

ratung mit bem geiftlidjcn Beirat für bie Difsiplin unb bcm £eiter bes Seminars

oom tDiebercintritt in bas Seminar 3urü(iia)cifen; anbernfalls Kann er fie ins Seminar

toieber aufncljmen, jcbo^ muffen fie nad) Dorfdjtift bes Bifdjofs crft (E£cr3itien

mad)cn, ai)nlid) coie bie pricfter; fobann Itann er au^ entf^ciben, ob er einen

Seminariften fogictd) unter bie 3a^I ber übrigen roieber eintreten ober i^n eift einer

bcfonberen Bcauffi^tigung unterftcOcn laffcn a>ia. Die ins Seminar 3urüdtgchc^rten

Hlumnen muffen it}re Stubien bort genau Q)ieber aufnel^mcn, roo fie fie abgebrod)cn

l^aben, unb bin ooQen Kurfus 3U (Enbc führen. Bei (Erteilung ber tDeil)en foUcn bie

Bifd]öfe red)t getDiffent)aft oerfaljren unb befonbers cor (Erteilung ber l)di}eren IDeil)en

bie Hlumnen etft einige ITlonate erproben.

e) Über bie tlooisen unb Klerilter in btn religiöfen <5enoffenf(^aften.

5ür fie gelten bie für bie Seminaralumnen angefüfirtcn Beftimmungen. Der

Übergang oon Religiöfen 3um Seminarklerus unb bie Aufnal)me in bie Seminare

bleibt gemäg ben Beftimmungen bes gemeinen Hed)tes au^ je^t naö^ bem £}eeres*

bienfte oerboten.

f) über bie £aien unb Konoerfen o erfd)iebener religiöfer

(Benoffenfdjaften.

Perfonen biefer Hrt muffen oon ben (Dberen ber ertoä^nten Prüfung unter<

3ogen n)erben unb können bei guter Sü^^ung toaljrenb bes Ejeeresbienftes na^
Ablegung ber (E|rer3itien unb 3nnei)altung ber genannten Dorfid)tsmagregeIn oon

neuem in bie (öenofjenfdjaft aufgenommen roeibcn. tjaben fie fid) nid)t gut gefüljrt,

bann foQen fie, roenn fie md)t burd) bie etoigen (Delübbe gebunben finb, entlaffen

werben unb finb bamit aud) frei oon bem (belübbe ber eroigen Keufd)l)eit. f^abm

fie jebod) eroige (Belübbe abgelegt, fo foQen bie (Dbern über fie an bie s. Congr. de

Beligiosis berid)ten; unterbeffen könmn foId)e Caien bei il)ren Dertoanbten ober aud)

im Klofter, iebod) abgefonbett oon ber Kommunität, mol^nen.

g)ÜberK[erifier aus bemlDelt« unbCDrbensitlerus mit I)öI}erenlDei^en,

bie fid) fd)Q)erere Derget)en I)aben 3ufd)ulben Itommen laffen.

SoId)e Kleiilter foQen bie (Drbinarien iwat oöterlid) aufnel)men, jebod) 3U i^rem

unb ber (Blöubigen fjeile nad) ben Dorfd)riften bes Strafred)tes bcftrafen, befonbers

wenn fie bie iDtamia iuris ober facti inhurriert l)aben. Unb jene, n)eld)e unred)t<

mä|tgerQ)eife als Hpoftaten oon il)ren (belübben ober iijrem (Drbensftanbe in bie

IDcIt 3urüdtgeltel)rt finb, foOen fie in red)ter f}iitenfürforge als oerirrte Sd]ofe

5^
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3urü&3ufu!}ren \\iiitn; fic lollen suglctc^ Sorge tragen, ba% bas bö|e Betfpicl öen

©laubigen nlijt fdjabet. Bei öcr Berid)ler|tattttng über öle Diöjele unb bie rcHgiö|en

(Benoffenjdjaften joll bann oetmctht loetben, ob unb roie otele flpo|tatcn man 3U

behlagen Ijat.

Dtc|e etngeljenbcn Bcfttmmungen finb in erfter £inte für bie {toUem|c^en unb

fran3S}ij(^cn üerljältniffe bered)net, too aud) Klcrifecr mit I}öl)eren IDeifjen als ge«

tDÖl)nItd)e Solbatcn btn £}eeresöienft mit ber IDaffe (militare servitium, militare

Stipendium facere) leiftcn mußten, pricfter aus bem IDelt« unb ©rbensfelerus, öie

bei uns als militötpfarrer gctoirFit fjabcn, |inb hcinesfaüs 3U ben sacerdotes e

militia redeuntes 3U redjncn.

2. Um bie Dorjd)ri[ten be3ügli(f) ber oon ben BifdjSfen alle fünf 3o^m ein«

3uretd)enben Beriete über iljre Dtö3ejen bem neuen Kobcj ansupoffen, erliefe öte

Konjiftoticlaongrcgation am 4. Hod. 1918 bas Dekret: ,Per decretuin* (S. 487 ff.),

tDorin fie ein neues Sormular gibt für bieje Relationen. Das Sormular ift erftmalig

an3un)enben im 2<^^^^ 1921, in bem aud) bie beutfdjcn Bi|d)öfe itiren Beridjt ein»

reidjen muffen. Dgl. bas Dekret: A remotissima d. 21. De3. 1909 (f. biefe 3tfd)r. 2

[1910], S. 398). IDenn ber Bcrid)! 3um erftenmal eingereidjt toirb, |o muffen bie im

Sormular gelteOtcn 5^09^" eingeljenb bcanitDottct rocrben, namentlid) auc^, fotoeit

bie äußeren ftatiftifdjcn Derlfäliniffe ber Diö3c{e bcfdjrieben roerben muffen. 3n ben

folgenben Beridjten können bie (Drbinaticn bann bieje Angaben, fofcm Deränbcrungen

nidjt eingetreten finb, übergct)en. 3nsgejamt finb 100 Srofl^n, bie 3um (teil eine

gan3e Reilje oon Untetftagen umfaffen, 3U beantroortcn. Aus iljnen roirb erfidjtlic^,

auf toeldjc Dinge ber flpoftoli|d}e StuI)I in ber Ceitung ber Diö3efen bie meifte

Sorgfalt perroanbt roiffen mödjte.

III. S. Congregatio Concilii.

(Eine (Entfdjeibung o. 15. 3uni 1918 (S. 504 ff.) be3ic^t fid} auf bie nteß«

ftipenöten. 3t)r liegt folgcnber Satbejtanb 3ugrunbe: 3n einer Stabt tourbe eine

menge manualftipenbien in ber ^ötje oon 1,70 — 2 Stanks ober £ire gegeben,

tDäl|renb bie Diö3ejantaje nod) 1,50 Stanks betrug. Bis fc^t konnten biefe ITIcffen

aud) nod) 3ur Selebrierung untcrgebrad)t roerben. 3n jüngfter 3eit ©erben ben

prie|tern in biefer Staöt jeboc^ genug Stipenbicn gegeben für bie IDod)entoge in ber

I)öl)e Don 2,50 Sron^s unb für bie 5eierlage oon roenigftens 5 5ranfes. Die Pfarrer

mad)en nun ben Dotjdjiag unb erbitten bie (beneljmigung ber Kongregation ba3u,

bofe bie Stipcnbicn sujammengelegt unb bann baoon pricftcrfteüen (capellaniae)

gegrünbet loürben, fo bog ber 3nt)aber biefer SteQe für bie 3elebrierung ber ITleffe

an ben ScieJ^tagen 5-7 Stanks, an b^n anberen ?Eagen 2,50-3 Stanks erl)ielte.

Der ©rbtnarius bcfürtoortct bie (beneljmigung ber Bitte unter ber Bebingung, ba%

in ber Sakri[tei eine 2afel angebracht roerbc, burd) toeldje bie Satiultät, bie Stipenbicn

rebu3ieren 3U bürfen, ben Darreidjern eines Stipenbiums bekanntgegeben roürbe;

oud) muffe aüjäljrlid) über bie gefammelten unb 3elebrierten ITIcffen Redjnung gelegt

toeröen. flufeerbem müfeten jene ITIef|en oon ber Bereinigung ausgenommen roerben,

für bie aus bejonberer Utjad|e ober roegcn eines jdjroeren Anliegens eine fofortige

(prompta) 3elebrierung oerlangt mürbe.

3u biejem Antrage bemerkt bie Kongregation: ITTan kann bie ITIanuaImcffen

nidjt in gleidjer IDeije kumulieren roie btc geftiftelen. Bei legieren jtc^t nömlic^

bie eine 3ntention bes Stifters feft; bie 3ujammenlegung verringert nur bie 3aI)I

ber IReffen in ber bekannten ITIeinung, unb bie 3al)l kann ex thesauro ecclesiae

ergänät roerben. Der StiftungsätocÄ leibet nid)t. - Bei ber Darreid)ung eine«
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ITtanualfttpcnblums I)Ot 6cr (Dpfcrnbc Jcbod) jdnc bcftlmmte 3ntention, feercn

€rfünutig er burd} Darrcldjutig bcs Stipcnbtums |id) ocrtragIicf| fidjcrtt toill unb ble

burd} flnnol|mc bes Sttpenbiutns i^m gctDäf)iIct(tct roirb. (Eine Dcrringerutig ber

3aI)I (oId)er mcffen mürbe ber ocrtragIi(i)cn flbmacfiung cntgcgcnflcl|cit , ba eine

gan3e 3al|I beftimmter 3ntenltoncn nidjt etfunt roürbe. €s tDürben roeniger ITleflett

gan3 allgemein für bie (Dpfcrnbcn scicbricrt. 5»^«ititfl könnte ber papft an |i<^

au^ in bicjem 5oQe jupplieren (quum infinitus sit thesaurus Ecclesiae ei concreditus,

ad quascumque necessitates supplendas idoneus). Aber um 3U btejcm ITIitlel 311

greifen, |tnb bie gefc^ilberten Derf)ältniffe Itein I]inreidicnbcr (Brunb. (Ban3 äljnlic^

liegen bie Dinge in oielcn anbeten Stöbten unb Diö3e|en.

ITIan Itann bcm Übelftanbc oicl einfadjcr abljelfen burd} (Erl)öl)ung ber

Diö3efantajc ber lUanualftipenbien. Das Stipenbium braud|t nidjt |o I)od) 3U

fein, bog baoon ber Ccbensunterljalt bes 3clcbrantcn für bcn gan3en tEag beftritten

toerben ftann, ba ja auc^ ber gan3e tEag mit 3elcbrierung ber Ittcflc nidjt in flnfprudj

genommen roirb, mie Benebtht XIV. bemer&t. Aber 3um tctla)eifcn Untcrljalt bes ©cift«

Iid)en bient bas Stipenbium bod). Unb besl)alb muß bas Stipenbium bort, roo

bie £cbcnsmittel teurer jinb, auc^ Ijöfjcr fein, als roo fic billiger |inb.

(Et consequenter ubi victualia pluris veneunt, requiritur malus Sti-

pendium et ubi minoris veneunt, sufficit minus Stipendium.)

Da nun in ber genannten DiÖ3c|c bie Saje nur 1,50 Sra^tts beträgt, geroolini

^eitsmä&ig de facto aber bereits burd)jd|nittlid} für bie tDodjenlage 2,50 unb für bie

Seiertage 5 Sran^s gegeben rocrben, fo feann bas, mas geroobnfjeitsmä^tg eingefül)rt

i|t, bod) aud) de iure feftgeje^t werben. Das hann ber Bi|d|of aud) hraft feiner

bifdiöflidjen Red)te allein; frcilid) ift es ratfam, bas Kapitel barüber oorl)er 3U l|örett.

Die (Enljdjeibung roirb in bem oorliegenben 5<iD« baljin gegeben: Non ex-

pedlre et ad mentem. Mens est, ut Ordinarius N. studeat elevare taxam
synodalem, et quoad Missas non celebratas vel cumulatas, nisi agatur

deMlssls oblatis ad urgentem causam provideat ad tramltem can. 841

Codicis Iuris Canonici.

tDäE)renb ber Kriegs3eit Sonnten bie übelftönbe, wel^e 3ur oorliegenben (Eni*

j<^eibung flnla^ gaben, in Dcutjdjlanb überall bcobaditet rocrben. Die (Dibinaricn

jinb bei (Ertjöljung ber DiösejantOEen für bie mc6(tipenbien jetjr 3urüdil|altcnb ge«

roefen. Bei Hnerhennung bes burd) bie Kongregation ausgcfprodienen prin3ips, baß

bie nte^ltipenbicn ber Derteuerung ber Cebensmiltel an3upofjen jinb, tjölte einer

entjpredienben <ErI)öi)ung um bas Doppelte unb fclbft Dreifad^c ber cor bcm Kriege

bcftef|cnben ^ajcn ein redjtlidjcs Bcbcnften nidjt entgcgengeftanbcn. - Seeljorg.

Iid)c (Erroägungen maljuen freilid) in joldjcn Dingen ben Klerus 3ur (DpfertoilligFieit.

IV. S. Gongr. de Propaganda Fide et s. Gongr. pro ecclesia

Orientali.

3n einer Behanntmadjung 0. 15. rToDcmber 1918 (S. 508 f.) roirb ben flpo»

jtolifdjcn Delegaten für Konftantinopel, Agtjptcn, ITlcfopotamien, perficn unb Stjrien

bie IDcijung gegeben, oor Iteuorbnung ber Derljältnifje im Orient Iteine (Drbens»

perjonen 3U cntjenben oljne ausbrüdilidje fdjrijtlidje (Erlaubnis oon ben oben genannten

Kongregationen; unb eine gleidje (Erlaubnis i|t erforbcriid) für bie lateinijdien Reli»

glofcn 3ur 3eIebrieruTig in ben Delegationsbejirhcn. flud) bie früijcr oor bem Kriege

bejtelienben ITlijJionen unb Ilieberlaffungen bürfen o^ne ausbrütblidje (Benetjmigung

bes flpoftolijdjen Delegaten nidjt roicber eröffnet roerben. 3- Cinneborn.
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üorbemetfiing: jQr bie cienanece Citelangabe ber i)ier erivdljnten Schriften fann oictfad)

ber „Citerarifdfe Jlnjeiget* (Unttang) oerglic^en luetben.

aitcs geUottienf.

Der Prophet 3eremto (lübingen 1918, 3. (E. B. ITTof|r; M 1,60 un6 20%
Krlcgsauf|(f)Iag) fonb eine feinftnntgc, aus öcr inntgftcn €tr.fül|Iuttg in öie Seele bes

Propfjcten geborene, padtcnb gejdjrtebene IDürbigung öurd} 3. D0I3* (Tübingen.

Bejonbercr IIad)bru& ift auf bie ^erausarbeitung bes jeelt|^en tDadjstums in bem

teligiöjen Crttujidtlungsgange bes ttefftcn ber Propheten 3jraels gelegt, über bicje

unb jene (Einsdljcit roirb man bas Urteil juspenbieren müf|en, bis ber im ITlanufkript

fertiggefteüte Kommentar bes Derf. 3U bem Bud}c 36temias oorliegt.

Die Drudtlegung eines £eip3igcr üortrages R. Kittels «£etp3ig über Kriege

in bibltf^en Canöen (©otf)a 1918, pertljes; JiZ,~) toor in ben t[agcn ber palöftina«

front boppelt ban&cnstDcrt. K.s 3tel i|t nic^t DoOftanbigfieit, Jonbern E^eraustiebung

bes (ri)arakteriitijd)en. (Er 3eid)net ein anfdjauli^es , but^ 38 gut ausgecDO^Ite

3nuftrationen belebtes Bilb ber in paläftina gefuljrten Kriege oon pijarao (E^ut*

mofis III. <xx^, ber antifien Kämpfer unb if)rer Kricgfüfjrung, ber 5elb)c^la^t unb bes

Seftungs&ampfcs, ber Cefangencnbelianblung , ber $rtebensl)offnungen unb ber fln»

fange bes oöIkerred)lItd)en Denkens.

Die 3tDeite, DoIIftänbig neu bearbeitete, ftarft oermet)rte, mit 30 erläutembcn

3IIuftrationen unb tCabellen Derfel)ene Huflage ber S(i)rift (E. Bifd)of fs, Die Ka66a(a^

(Ceip3ig 1917, €1). (Bricbens Derlag; XII unb 152 S.) ift nod) beffer als f(^on bie

erfte Ruflage geeignet für bie erfte <£tnfül)rung in bie bunte IDelt ber in c^riftli^en

Kreifen toenig beftannten jübijdjen (bcIjcimtDiffenjdjaft.

% Tt)inbijd).Cciben legt 3ur Ro^obgcf(^i(^fe (3eit|(f|rift f. b. alttcft. tDiff.

1917/18, S. 188 ff.) 3tDei parallelen aus ber ftlajfi|d)en Citeratur cor, „bie uns 3eigen,

ho.^ fie Derljältniffe njiberjpicgeln, bie für bie gefomte flnti&e d)araFiteriftij(^ tooren.

IDir Ijoben brei antihe Stäöte gefunben, 3cn(f|0, (Eapua, flbqbos, bei benen ft^ bie

(Erinnerung (ix\. eine benkbare (Erobcrutig mit ^vt\. Derbienften einer Dirne oerftnüpftc".

3n ber Ra{)abgejd)id)te Ijoben roir es „mit ixa<t\ Überlieferungen 3U tun, beren ein«

(mit 3oj. 6, 20 als ^öljepunftt) rein jagcnl)aft ift, roäfirenb bie anbere unmittelbar

aus bem Ceben gegriffen ift unb roof)! auf (Bcfd)id)te beruljt".

3tt öcm fluffa^ oon Prof. 'Bti\ „<S\ unö Doter" in ber 3eitjd)rift f. b.

alttejt. rDiff. 1916, S. 129-186 (ogl. ^\. u. ©I, 1917, S. 549) legt fj. (brapow-

Berlin 00m Stanbpun&te bes fad)montiiJ(^en pijilologen als figpplologe bem Rell«

gionsljiftorikcr gegenüber (cbenbaj. S. 199 ff.)
jdjtDeriDtegcnbe Bcbenhen oor, um „an

biefem Beifpicie 3U 3eigcn, roie bebenhlid) es ift, roenn (bclelirte, bie ben ogt)pto>

Iogifd)en Stubien fcrncrfteljcn, fid) mit fpe3iencn 5od)probIcmcn befaffen".
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3nr ttlfte von 6en S^n^engeln ma^t P. S. Canbersborfer (Katf}oIttt

1918, ff. vn, S. 114-120) toic 6ic (Ejegcten fo btc Dogmatifter barauf aufmcrftlam,

neben bcn iüngcrcn StcOen (PJ. 91, 11; dad^. l, 12; Dan. 3, 25 ff.; 6, 23) bie

älteren ntdjt ou^crac^t 3U laffcn. €r gel)t aus oon Ceo. 24, 15 f. („3eöer, ber jeinem

<£IoI)tm, b. i feinem Sc^u^geift, flud)t, foll feine Sd)ulb trogen, unb berjenige, ber

ben Itamen 3Q^oes läftett, foQ ft erben; bie ganse (Demeinbe foO if;n fteinigen, er

fei ein Srcmbling ober ein (Einl|cimif(i)er. Da er btn Itamen geläftert l)at, foII er

fterben") unb 3iel}t nodj (Den. 48, 16 foioie (Den. 32, 29 Oaftobs Kampf mit bem

<EIol)im) mit „oieUeidjt" unb Koff, 5, 5 mit „moglidjcriDeife" ^eran. flnbere bur(^

(Eerbmans beigesogene StcDen (6en. 28, 3; 43, 14; £cd. 19, 14. 32; 25, 7. 36. 43;

Rutl) 1, 21) rocrben als falf^e Deutungen beifeite gcfdjoben. Da bie Dorfteüung

eines perfönli^en Sdju^gottes befonbcrs ber babt)Ionifd)en Religion geläufig toar,

toirb „bie 5a"iilic flbral)ams ein StüA babt)Ionifd)er Religion mit auf ben IDeg

genommen (f)aben) ober, beffer gefagt, ein Stückt Uroffenbarung, bas fid) bis ba^in

erijalten I|at" (S. 120).

€inen aud) für beutfdje Pfarrer fe^r bcaditensroerten öortrag ber paftoral«

gefeafd)aft tDintertI)ur über Ote (iinflugloftgfett bei Bibel im modernen 6ef^Ie^t
(EDintcrtr)ur 1918, fl. Dogel; ^2,80) gab Pfarrer K. Simmermann fjeraus. „(Es

fon bie (Entftel)ung, ber tDerbegang unb bie Huflöfung bes Biblisismus im £aufe ber

europäifd)en (Deiftesgef(i)i(i)te in kursen aQgemeinen 3ügen bargefteQt unb oon ba

aus bie Srag« beleud|tet toerben, roicfo es 3ur Ijcutigcn (Einflufelofigfteit ber Bibel

ge&ommen fei." (Dffcn toirb bie aud) auf bie gan3e moberne Kulturoielt ausgebel)nte

CEotfadje 3ugcgcben: „Die Bibel Ijat für ben überroiegcnben (Drofeteil bes proteftan»

tif^cn SdjiDciserDoIfees ben Rang einer bas Denken unb Ijanbcln bircitt beeinfluffenben

£ebcnsmad)t oetloren" (S. 5). „Sie ift nur nod) in oerfiältnismöfeig Weinen tnter=

f03ialen, b. l). nidjt nad) Berufs« unb ©efeUfdjaftsftlaffen, fonbem nac^ ©eiftes»

gemeinfi^aften 3U beftimmcnben Kreifcn eine roirWid) bos £ebett beeinfluffenbe Rlac^t.

Der 6rogteiI unferer Beoölfterung befi^t kein peifönli^es, unmittelbares Derl)ältnis

me!)r 3U if)r" (S. 6). Die Urfac^en finb 3. (E. „bie Sprengung ber abfoluten Offen«

barungsautorität ber Bibel unb bie Kritik i^rcr 3nl)alte 00m mobernen Kultur«

beujufetfein aus". „Die Dolksmaffen bcfinben fid| in einer immer no6) an|teigenben

3nbifferen3 gegen bie Bibel, tD03u bie rationaIiftifd|e Kritik Dortoanb unb Cegiti«

mation oerfdjaffen mu^", nad|bem „bas 3nfpirationsbogma oon ber gefamten mobernen

ttljeologic aufgegeben" ift. IDo Derf. catholica berüf)rt, bebürfen feine flusfül)rungen

mefjrfad) ber Korrektur, fo besüglid) bes kalljolijdjen Bibelerklörungsprinsips, fo in

ber fluffaffung bes Dekretes bes (Eribcntinum über bie flutfjentisität ber Dulgato

unb insbefonbere bes Derljältniffes ber (Offenbarung 3ur 3nfpiration; stoifdjen feiner

Huffaffung auf S. 44 unb ber fluffaffung katt)oIifd)er If)eoIogcn ift bie Kluft ni(^t fo

grog, toie es bei feiner RTeinung 00m Derljältnis oon 3nfpiration unb (Offenbarung

|d}einen mug. 3m übrigen ftrebt er rebli^ na^ ObjektiDität, aud} toenn er fd)arf

roirb. So tritt Seroet neben (Dalilei unb ©iorbono Bruno als „(Dpfer ber 3nquifitions«

unb Ke^ergerid)tst}öfe" (S. 38), unb oon „kirdjIi^'Pfiffigen Stjmbolifierereien" lieft man
neben „iefuitifd)en Künften" (S. 45). 3n bie nädjfte Sukunft fd)aut 3. fetjr pcffimiftif^.

„3e meljr nun unfer Dolk unb bie proteflanlifdje IDelt übcrf)Oupt oon ber mobernen

Bilbung unb ben mobernen, Ijellenijd}' aufklärerifdjen Kullurprin3tpien burdjtränkt

unb erfüQt toirb, befto meljr toirb fie fid) 3unäd)ft ber Bibel cntfremben, folange fa

tbtn bie breite ITlaffe bes Polkcs oon bem (Drunbfa^e be[)err|d)t toirb: (Enttoeber ift

in ber Bibel alles raa\)v — ober gar nidjts. lUan l)at unfcren Dölkern oiel 3U fe^r

unb aUsulange bie oQfeitige llnfel)lbarkcit aQer biblifd^en flusfagen geprebigt, au(^
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ba, too bas (ßegettteil offen^unbig voax; es ift ba von feiten btt proteftanti{d)eK

Kitd^en otel 3U otel €ifer auf bie 5fid)tung einer unangebrad)ten, fftIaDi{d)en Bibel«

oerel)ruiig in jebcr, nidjt nur in r€ligiössctl|ifd)er {jtnfidjt, oertocnbet tnorbcn unb iff

aud} an3uoft betougte ober l^olbbetougte UntDaI}cI)afti9fteit unb aüßu I}äufi9es Vtu
fc^iDcigen ber banjibcrfprcdjenben punkte geübt rootbcn" (S. 49). fluf bie Sragct

„VOas können mir tun?" anttooitet 3. im Sd}Iug: I. „3eugnis ablegen oon bem

Hiefengeifte, ber bie Bibel bur(f)tDeI)t,'' 2. gute für ben Qausgebraud) im nötigften

kommentierte Oberfe^ungen ^crftcOen, 3. „eine Sufammenfteüung jener Partien ber

Bibel oer{u(i}en, bie bem mobernen Sud)er einen etotgen (5et)alt oon Heltgion unb

€tt)OS barbieten können, ol)ne oon 3eitgefd)id)tlid)em BaQaft befd)a)ert ßu fein^^

4. „ujorten, roarten können", bis bie Stunbe ber Bibel toieberkommt, unb in3tDif^en

„tDal)rt)aftig fein gegen unfere überseugungen unb tDal)rl)aftig gegen bie Bibel",

flud} id) fd)Iie§e mit einer Sragc: 3ft ouf unfere Seite in ben legten 3al)r3el)nteii

genug gefdje^en in ber Aufklärung über bie biblifdje Stage unb in ber Detbreitung

ber bibltfd)en Sd)ä^e im katl)oIifd)en Dolke? It. Peters.

Iteucs gettttment.

P. Dr. ^I)abbäus Soirott 0. F. M., Die £ogta 3cfa. (Eine Ilterot«

kritif^e unb Iiterargefd)id)tlid)e Unierfud)ung 3um f t}noptif d} en

Problem. VllI u. 174 S. (IHünfter 1916, fljdjcnborff; Ji 4,50) S. untcrfudjt in

biefer Arbeit bas Sprud)material ber St}noptiker unter bem ®efti)tspunkte ber

3ufammenl)ange, in benen bie Sprfid}e 3ueinanber fte^en. Sie roill einen Beitrag

liefern 3ur Cöfung bes fT)noptifd)en Problems unb rid)tet fic^ fpe3ien gegen bie Stoei«

que[Ientt)eorie. Auf eine (befd)id)te ber 3cDeiqueIIenti)eorte folgt ber I, literarkrttifc^e

(Teil ber Unter fud)ung, bem fid) als II ber Itterargejd]id)tlid)e anfd)tiegt. Die literar«

kritifd)e Prüfung ber Heben 36fu bei ben einseinen Synoptikern fü^rt 3U folgenbero

Hefultat: IDät)renb in btn metften Säuen £ukas bie Sprüd)e unb Sprud)gtuppen an

i^re ge{d)id)tlid)en Oeranlaffungen anknüpft, l\at tnattl}äus biefelben aus biefer ur«

fprünglid)en Derbinbung gelöft unb 3U größeren Hebekompofittonen aneinanbergerei^t,

geleitet Don bem meiI)obifd)en (befid)tspunkt, gleid)artige Sprüd)e unter einem gemein«

{amen (5ebanken sufammensufteOen, nid)t, um fie burd) biefe dufammenfteOung gegen*

feitig 3U erklaren, fonbern um aQe irgenbcoie 3U feinem ill)ema gel)örerben Stüdte in

ft)ftematifd)cr (Einljcit barsubieten. (Eine eingeljenbe, fd)arffinntge 4in3clunter|ud|ung

ber Sprudigruppen nad) iljrer fad)Iid)en, ftili|tifd)en unb d)ronoIogifd)en Derbinbung

bei int. unb bm parallelen ftellt bies feft unb bie leitcnben ®eöankcn Ijeraus in

c. 5-7; c. 10; c. 13; c. 23; c. 24. Hufecr burd) biefcn fijftematifierenben (Befi^ts«

punkt toerben aber bei lUt. bie Zoqia 3cfn nod| burd| einen sroeiten, rein äufeer»

Iid)en, 3ufammenge^alten: bie Stid)iDortbispofttion (^leic^klang unb (BIeid)Iaui

bes IDortlautes). Sroar Ijaben fdjon frül)ete Sorft^ci^ (IDeinel, £j. 3- Jjol^mann,.

tDelllioufen, 5i«big u. a.) auf Säße oon Stid)rDorl3ujammen!)ang Iiingeroicfen, ober

bas Derbienft, bei ben Si}noptikern biefen Kompofitionsgeftd)tspunkt genau unterfu^t

unb feftgeftcHt, bcfonbers aber biefe (Eigenart ber fqnoptifdjen Sufammen^onge für bie

Cöfung bes ft]noptifd)en Problems oera>ertet 3U I)aben, gebül)rt Soiron. SoId)e Sti(^«

tDortaffo3iationen, burd) bie ITXt, bie Sprüdje 3ufammenl)ält, roo bie <BIeid)artigkeil

ber (Bcbanken fel)It, rocift S. in ben obigen Rebeftüdien unb aufeerljolb berfelben

nad). Da§ auä\ bie beiben onberen Stjnoptiker, £k, unb Utk., na^ biefen sroel

mnemoted)nifd)en (Befid)tspunklen , Sijftemaiik unb Stid)a)ortbispofition, an btn ur»

fprünglid)en Bcftanb ber Reben 3efu gleidjartige Stoffe angefügt l)aben, fteOt S. bur^

eine genaue Prüfung einer Heil)e oon Sprud)gruppen feft. Bei £k. finben fie |id}
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ha, iDO toir bie <!^ronoIogif(^e flnorönuttg (Cfi. I, 3) oermtffen. n)ä!)ren6 ferner btt

Kritik in öen Spru(^bubletten (Sprüdje, bie ber (Eoongelift in Der|d)icbencm 3ujammcn#

^ange jtDeimal auffüljrt) ben fidiciftcn Bcroeis für il|re (Cl}cfc ficl)t, ba% ITTt. unb

£ft. toenigftens 3rDei fd)riftlid)e ^oupiqueOen benu^t I]aben, mad)t es bie grünblid)t

Unterfud)ung ber Sprudjbubletten bei Hit. unb £&., bcren tatfädjU^c (Ejtften3 S. 3um
grogen ?EeiI anerkennt, ßur (Bcn)i6l)ett, ba^ audj fic burd) 3beenoffo3iatiort unb Stidj»

tDortbispofition i^rem Sufammcnljange eingegliebert finb. - IDoljer ftammt nun biefer

3ttfommen^ong unb roic [teilt er fi^ 3ur flnnaljmc ber Sprud) quelle? i^eroorragcnbe

Ocrtreter ber Krittft, toie I^ol^mann, lücinel, Deit, Sicbtg crftlären, ba^ bie fo

«ntftanbenen Sufammenljänge als (5ebä(i}tnis3ufammcnt|änge unb Iliebcrjd}Iag bet

münölidjen ttrabilion 3u bctrodjten feien, „bie nad) foldjen ©cfiditspunhten unb

öufeerlidjen motioen 3um StocAc ber ©eböd|tnisuntcrflü^ung 3U gruppieren pflegt"

(tjol^mann), unb S. fdjiiegt fic^ it)nen an. Die Sprudibublcttcn erklären fid) burc^

basjelbe Derfal)ren ber ntünblit^cn njcobition. - 3ur Bcanltoortung ber 3tDeiten S^QQ*
oergleidjt S. bie von ^axnaäi, B. tDeig 630?, o. Soben unb Jjaupt tckonftruicrten

Sprudjquellen 3U VHt. h^m. £k. mit ben oben d)arakteiifierten (5ebanken3ufammen*

I)angen ber Sprfidje unb kommt 3U bcm Rcjultote, bog biefc in ben Sprüdjen ber

Queue ebenfalls »orl^anben unb, too fie fcf)Ien, unbercd|tigtertDeife 3ctriffen finb.

Durd} bie in iljr ^errfdjenben (Bebäd|tms3ufimmenl}änge roirb aber bie rekonfttutcrte

Sprudiqueüc als f(^riftli^c (Einf)eit aufgelöft. Do nun foldje (Bcbäd)tnis3u|ammen»

^önge, toie fie in ben (Eoangelien entljalten finb, burd} bie münblidje tErabition ent«

ftanben finb, ift es überflüjfig unb unbegrünbet, bie SprudjqueQe als f(^rifllid)e

Dorlage 3iDifd)en bie münblidje Überlieferung unb bie flbfaffung bes «Eoangeliums

ctn3ufd)ieben. - Die jc^t folgenbc litcrargcfdjidjtlidic Betradjtung bcftätigt biejes (Er»

gebnis. Sie 3cigt, ba^ bie Kompofition ber Synoptiker formell abfjängig ift oon ber

parallelen (Entwicklung ber |übifd)en Crabitton. Die I)aggabi{d)e £el)rform ift bie

oon (Etjriftus ongeroenbcte, iljre literarifdjen $ormen, ber Ijaggabijdje Utibrafd), bas

®Ieid)nis, befonbers bas aüegorijdje, finb ben Synoptikern geläufig. Die bas üolft

oerpfltdjlenbc münbli(^c Überlieferung würbe nad| mnemotcdjnifdjen prin3ipiett

münblid} fortgcpfIan3t unb, roic S. bur^ flnalvjfe bes ITlildjnatraktots 3o"ia 3eigt,

fpäter fd)riftlid) fijiert, burdj eine flffo3iation , bie ®Icid)arttges ocrbanb, Unglci^»

artiges unter einem Stid)tDort 3u|ammenfd)lo6. Ilidjts ift natürlidjer, als ba^ au^
bie (Eoangcliften biefe mnemotcdjnijdje flnorbnung, bie ifjnen geläufig toar, ebenfo

gut toie bie übrigen jübifdjen £iteralurformen oercDenbeten, foujof)! 3ur münblidjen

5ortpfIan3ung ber djriftlidjen £el)re roie bei ber fd|riftUd)en $ijierung: (Es bilbcten

fidj oerfd|iebenc Überlieferungsketten, je nad) ben Derfd|ie5enen fad|Ii(^en (Be[id|ts«

punkten unb ben Stid)CDorten. Diefe münblid)e Überlieferung reid)te bis an bie

Sd)a>eae ber flbfaffung ber (Eoangelien, unb es ift bie flnnaljmc einer j(^riftlid)en

£ogienqueQe, bie nod) ba3u I)i|torijd) unbegrünbet ift, Iogif(^ unberedjtigt. Aus ben

oerjdiiebenen Überlieferungslinien erklärt Soiron bie Dcrjdjiebentjeit bes ft)noptifdjett

Beridjtes toie bie inbioibueüe (Beftaltung bes flusbrudies; aus bem Beftreben, bie

(Erabition treu 3U toabren, rooburc^ fefte tEi)pen ber Berid|terftattung ent[tanben, bie

Übereinjtimmungen. Das gilt aud) für bie griediifdje Überfc^ung ber aromäifdjen

Irabition. - Die StDeiquellenlljeoric toirb fid) mit biejer Unterfud]ung Soirons ernftli^

ju befafjen I)aben; ein gutes Stüdi Arbeit 3ugunften ber tErabitionsl)t)pot!)efe ift

^ier geleiftet.

Der gef^t^tlii^e tDeri bes Iu{atttf^ett flufriffes ber ^efd^tc^te 3efu. Don

Lic. K. £. Sd)mibt. Berlin in Stub. u. Krit. 1918; 277-292. (Es ift ein oerkclittcr

metI)oboIogifd)er (^runbfa^ oieler 5orfd)er, bas im Bereid)e bes gcfd)id)tlid) ITldglid)en
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Itegenbe unb bem 3cfusbtlbc ntd|t IDibcrfprc^cnbc bei ben Sqnoptlljcrn unbefe^en

als auf guter ge{d)t(^tli^er (Huelle beru!)enb an3u|el)en unb auf biefer Bajis fogat

Ittcrarij(^e Urteile über fliter unb IDert einer QueOe 3u fixieren. Das gejdjie^t

befonbcrs bei Cufias, beffen Sonberüberlieferung 3. B. ITIerj unb Spitta als toertoolle

Überlieferung anjefjen (ogl. Cft. 1, 1 ff.). Unb bo(^ beruljt na(^ S. mandjcs, bas toie

tDertooIIes Sonbergut bes Cuftas ausfiet)t, nid)t auf Srabitton, fonbern auf fdjriftftdle*

rifdjer Kompo[ition. Das fu^t S. an stoei Beifpielen no^3UtDcifen : I, flntrittsprebigt

3€iu in Hasaretf) 4, 16-30; II, bic SomoritcrI|crbergc 9, 51-56. 3n I f(^cint

bic Reil|cnfoIge bcr (Eieigniffc bei C&. bie ge|(i|i(^tli(^e tDaljrfdjeinlic^&cit für fi^

3u l|aben, gegenüber ber Darfteüung bes ITlfe. Unb bod) finb für Zk. in ber Dar»

fteUung bcr Rciljenfolge bcr (Ereigniffe pji}d)oIogij^c ITTotiDe maßgebcnb getoejen.

€r min eine Steigerung int dntroi&Iungsgangc 3cju geminnen, beslialb befolgt er

bic topograpl)ij^e flnorbnung: a) na3arell), b) Kap^arnaum, c) ©alilSa. Dagegen,

öa§ bic prebigl in Hasarctt) eine flnttittsprebigt getDcfcn fei, Ipri(^t aber 4, 16

{xava To sLco&og avtirj) unb bafür, ba% er jc^on früf)er in Kopljarnaum geroirlit

(v. 4, 23). S. Ijält bie lIa3aret!}epifobc für eine urfprüngli^ in ber Srabition nic^t

fijierte, bie £lt. aus pjr)d)oIogi5(^en ©rünben loiialifiert unb 3eitlid} fijiert fjabe. Bei

Ttlk. fteljt fie 4, 39 f.
— 3m Reifeberid}t ift bie topograpljifd) unoerftänblidjc lloti3

17, 11 ebenfalls auf ein pit)f]Ologijdjes Rlotiu jurüdisufü^ren. Der Bcrid)t über ben

flufentt|alt 3cfu in Samaria unb feine ITIilbe gegen bic Samariter (9, 51 ff.) fte^t In

TD{bcrfpru(^ gegen 3cfu VOott bei IHt. 10, 5. fluc^ l)icr jd)eint nad) Z. bie Zokali'

ficrung biefer ©efd}id|le 3ufammcn3u!)angen mit bem Problem, bas biefes Derbot

3efu unb bie fpotcrc lUijfionierung Samarias (flpg. 8, 14) ber Ur^ri|tenl)eit bot.

Diefe Maffenbc Cü&c foH bie (Ersäfjlung 9, 51 ff. ausfüllen. 3rgenbcinc foId)e Über-

lieferung mu6 Zh. 3U ©ebote gcftanben l)aben. J^. poggel.

Hrnolb Drefen, Beöa Oenerabtlis und Ott öltefte Harne oon Kaifecs«

toeirt^. Had) einem üortrag bes f (Bt)mnafiaIbircJttors Peter (Efd^bad). Sonber«

obbrudi aus bem Düffelborfer 3a^rbudi XXVIII (Düffelborf 1916, £in§). Beba na^m
bas fränfeifd|e warid = 3nfel im Sinne bes angelfäd)fifd|en warde = ITIecres« ober

Seeufer unb überfe^te fo in litore ftatt in insula. Doraus folgt aber, ba^ bcr ölteftc

Ilame oon Kaijersroertl) bis auf Suitbert „Wettl)" roar.

6egenftanb bes 65. Ijeftes ber flbl)anblungen 3ur mittleren unb neueren (Bef^i^te

finb Die <5uta(^ten des Olöradus öe Ponte 3am projeg Qetnrt^fs VII. gegen

Robert oon tieapel. ttebft einer BiograpI)ie bes (Dlbrabus, oon Sbuarb
tDill (Berlin unb £eip3ig 1917, Rotf|fd)iIb; .S 2,20). (Dlbrabus ftammte aus £obi

unb ftubicrte in Bologna RedjtstDiffenfd^aft. flm päpftli^en ^ofc in floignon ^at er

burd) feine (Butad}ten - consilia — großen (Einfluß auf bie polilife ber Kurie aus-

geübt. <£x ift rooI)l ntdjt fdjon 1335, fonbern crft nad) bem 25. 5«br. 1337 geftorbcn.

(Dlbrabus betjanbelt bic Streitfrage über bic Bercdjiigung bes pro3efjes Ijeinrid)s VII.

gegen Robert in Hr. 43 ber Konfilienfammlung. Der Bulle Pastoralis cura liegen

feine flusfüljrungen 3ugrunbc. (Er löft bas Rcd|tsprobIem in fieben (Ein3clfragen

auf, in benen bie (oerneinenbe) Cöfung f^on cntl|alten, ober no^ nid|t ausgefprodjen

ift. Die oier erftcn 5ragen ber problemftcllung roerben in ber tjauptfa(^e auf (brunb

naturred)tlid)er 5orberungen beanta)ortet. (Es roirb bamit bie 5i^«ifP'^^<^""9 Roberts

cr3ielt, oI|ne bie möglidjen Differcnjcn in ber Huffaffung bes pofitioen Rcd)tes ju

bcrüliren. „Aber ber öerteibtgung fc^aut bie Sopljiftift bo^ fcljr aus btn flugen."

(Ein (bcbaniie ift im gan3cn (Butad)ten ftonfeguent burdjgcfütjrt, bic Demcinung bet.
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Unioerfalmonarc^ie; nur auf Mcfcr ©ruttblage war eine IDibcrIegung möglic^. Diefelbe

Konfequcn3 fiommt in ber Bulle Pastoralis cura nt^t mit ooüer S(^ärfe 3ur ©cltung.

Das (Buta^ten eines stoeiten, unbeftannten 3urift«n arbeitet f^arf ben ©cbanfeen

heraus, ba^ f^einri^ in bie Rechte ber Kirdjc eingegriffen Ijabe unb ba^ besl|alb fein

pro3e6 ungültig fei. Das cons. 69 bes (DIbrabus fte^t in birc&ter Bcsic^ung 3unt

cons, 43. In ifjm roill er bin Beroeis erbringen, ba^ bie imperiale Slaatsibce keine

Redjtstitcl für ]id\ ^abe. De facto befi^t ber Kaifer bie lDeItt)crrfd)aft nidjt, de iure

f^at er keinen flnjprud) borauf, aljo gibt es keinen IDeltkaifer. Das gleiche Der»

^ältnis, bas 3n3ij(^en ben beiben consilia bes ©Ibrabus bcfte^t, finbcn mir in ber

Quäftio VII. bes unbekannten 3uriften. Die tüd)tige Arbeit ift ein fdjä^ensmerter

Beitrog 3ur 6cf(i|i^te ber Be3ie!jungen 3tDi|d)en papfttum unb Koifertum im

ttlittelalter.

Don bin Tttinbtnet (Sef^t^tsquellen, beren {verausgabe bie fjiftori{(^e

Kommifjion für bie prooin3 IDcftfalen in iljren Dcröffentlidiungen in

Angriff genommen tjot, liegt ber erfte Banb cor: Die Bifdjof s^roniken bes

ITtittelalters (E^ermanns v. £erbedt Catalogus episcoporum Minden-
sium unb feine Ableitungen). Kiitifd) neu Ijerausgegcben oon Klemcns
£öffler (niünfter 1917, Afd)enborff ; M 7,-). Der Banb umfaßt: 1. nadjrid)ten

über bie ITTinbener Bif(^öfe aus ben Ilekrologten bes IHinbener Domes. 2. Die

Series episcoporum. 3. tjermanns o. £erbe(k Catalogus episcoporum Mlndensium

(Chron. I.; bisFjer Chronicon Mindense incerti auctoris genannt). 4. Die jüngere

Bi|(^ofsd)ronik (Chron. IL; bisljcr als Chronicon episcoporum Mindensium bes

fjermonn o. £erbe& bc3ei^net. 5. Die Successio episcoporum Mindensium. Bisher

galt bie (Et)rontk I. als Aus3ug aus ber bem tjcrmann o. Cerbedt 3ugefd|ricbenen

Ctjronik II. £öffler Ijat mit über3eugenbcn ©rünbcn nat^gcroicjcn, bog bie (Et)ronik I.,

nid|t aber bie dfjronik II. oon I^ermann tjcrrüljrt. tjermann mar Dominikaner in

St. Paul in TUinben, geb. ctroa um 1345, gcft. rool)! in ber 3eit oon 1410-1430.

€r ift aud) Dcrfaffer einer (Efjronik bes Sdjaumburger ©rafcnliaufes unb einer nic^t

ertjaltenen dfjconik bes Sadjfenfüfjrcrs IDibukinb. Seine Bij^ofsdjronik ift immerl)in

eine gan3 an|ebnlid)e £eiftung. Die (Et)ronik IL ift in ben 3af}ren 1450-1461 oon

i»em ITIinöener Domf|crrn fjeinricf) (Eribbe »erfaßt, üicllcid^t \)at dribbe außer E^er*

mann oon £erbe(k nod) einen anberen Dorgänger gel}abt. Die umfangreid)e (rt)ronik

ift in ber uns oorliegenben 5orm eine oon dribbe 3ujammengctragcne ((Et)ron. I. ift

foft oonjtänbig übernommen) unb oon ettoa 1380 an felb|tänbig fortgcfüfjtte Korn»

pilation. 3()r IDert ift tro^ ber nad)Iöf|igen Hebaktion unb bes miferablen £ateins

nidjt unbcbeutenb. Die Successio episc. Miiid. ift ntdjt bie ältcfte, fonbern bie jüngfte

^er minbener Bistumsd)rontken unb nur ein bürftiger unb n)ertIo{er Aus3ug aus

*cn (It)roniken I. unb II. Sie ift abgefaßt etma nad) 1469. In ber Dorrebe 3Ut

oorliegenben Ausgabe fprid)t \xd) eine gefunbe Kritik aus, bie Ausgabe jclbft ift in

febem Betrad)t forgfältig.

3m DoppcIt)efte 34/35 ber Reformationsgejdjidjüidjcn Stubien unb Cejte be«

i)anbelt Augu|t IDillburger bas dt)ema: Die Honftonser Bif^öfe Qugo oon

ianbtnbexg, BaU^afac metflin, 3o^ann oon £upfen (1496—1537) unö bit

^laubensfpoltung (ITianftcr i. ID. 1917, Afdjenborff; .^ 8,40). Den fjauptteil be-

an|prud}s bie lange Regierung £anbenbergs, 1496-1528 unb 1531-1532. Die beiben

«rften De3ennien feiner Regierung |inb ge&ennjcid}net burd) konfcquente unb 3iel«

bemußte Reformoerfud)e. Dod) gelang es it)m tro^ el}rlid)en IDiQens in keiner

tOeife, fein IDerk ber Reform burd)3ufüf|ren. Aber au^ in bem De3ennium nac^

bem Ausbrud) ber tleuerung ließ bie allgemeine inißad}tung ber btjd}öflid}en 3uri$»
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Mfttion, 5lc ancrbtngs on crljeblic^cn mangeln litt, oon jcltcn 6« (Bciftlldjen un^

btx £atcn eine crnftlidje Reform übcrl)aupt nid)t aufkommen. IDol|I sctgte 6ct Blf^of

oud) je^t guten tDiOen, aber er toar ein unjelbltänbigcr (D)axäkiei unb gegenüber

öcn befteljenben lUifeftänben 3u naiigiebig. Seine hurse smciic Regierung hommt abct

für unjerc 5rage boum in Betradjt. Da Baltl)afar IRerklin nur Itursc Seit regierte

(1529-31, feit 1527 toar er Koabjator) unb roäljrenb ber gansen 3cit burdj ben üienft

bes Kaifers oon feiner Diösefc ferngeljaltcn toar, fo ftonnte oon einer nadiljalligen

Cinrotrliung keine Rebe feirt. Bei längerer, ben flngelegentjeilen feiner Dlösejc 3U»

geroanbtcr Regierung roärc oon feinem oortrcfflid}en (Eljaraliter
,

feinen guten flb«

jidjtcn unb feiner (Energie bas Befte 3U crl)offcn geircfcn. 3ol)ann oon tupfen enbli(^

konnte nur mit ITXulje betoogcn roerben, bas Bifd)ofsamt übcrljaupt an3unel)men, unl>

badjte faft fdjon oon Anfang an baran, bei guter ©elcgenljeit roiebcr 3U refignieren.

So honnte natürlid) oon einer 3tcIbeiDu6ten (Eäligftcit 3ur Untcrbrü&ung ber IXcuerung

keine Rebe fein. 3n einem eigenen Ejauplteil fafet ber Derfaffer bie Sörberungen

unb EJemmungen, toeldje für bie bijct|öflid)e Regierung fid) ergaben, 3ujammen. 3tt

ber Sd)rDei3 ocrbankten bie Bijdüöfe btn Itatliolijd|en Kantonen, in Sdjroaben bem

Ijaufe ©Iterrcid) bas meijte. übclftänbc in I}anbf)abung unb Beobadjtung ber

bifd)ötlid)en 3utisbiktion Itamcn ber Dci breitung ber Reformation feljr 3uftatten.

Der Dcrfoffer l\at bas toeitidjidjtigc gcbru&tc unb ungebru&te ITTatcrial 3u einem

Waren unb überfid)tlid)en Bilbe oeratbcilct. Sein IDerk, roeldies 3at|Ircidje intcrelfonte

€in3ell)eitcn entljält, ift ein ujirfitiger Beitrag 3ur Reformotionsgefd)id)te.

Sr. (Ecn&lioff.

Benglon$iDl|feitf(l?ttft, flpologctif.

(£tnfü^rung in bie Heligionspfy^ologte als ©runblage für Religions«

pf|iIofopt)ie unb Religionsgefd)id)tc. Don Iraugott Konftanttn öfterretd), o. o.

Profe(jor ber pi)iIofopt)ie an ber Uniocrfiiöt (Eübingen, (Berlin 1917, Crr.ft Sicgfr.

mittler u. Sotin; Ji 5,-.) Dcrfoffer, ber namentlid) burd) bie Reufjerausgabe bes

4. Banbes bes Übertocgfdjen (Brunbriffcs ber (Befdjidjte ber pijilofoptjie bekannt

gemorben ift, roill burd) fein Bu^ beitragen, ber Religionstoiffenfdiaft jene pftjdjolo»

gifdje Derttefung 3U geben, bie bei ben oorroicgenb l)iftoiifd) gefdjulten Religions»

forfdjern nodj oielfad) oermifet roirb. Die fange IDiffenfdjaft ber Rcligionspft)d)oIogie

I)at in ber (tat bei mandjen redjt fragmürbigen (Ergebniffen bod| fo kräftig fid) bur^»

gefegt, bafe fie als notmenbige Dorausfe^ung unb ©runblage für jebe roeiterc religions»

pl)ilofopi)ifd)e ober reIigionsgefd)id)tIid)e 5oiI^u"9 angefpro^en rocrben barf. 2n

einem einicitenben (teil beljanbelt Derf. bie Aufgaben, bie met^oben unb bas Quellen«

material ber Religionspfqdiologie foa)ie ben Begriff unb bas tDefen ber Religion.

3m I)auptteil erörtert er bann unter pfr)d)oIogifd)er (EinfteQung bie Sot«"«" ^ct

(Offenbarung (Difionen, ffiloffolalte, 3nfpiration unb feelifdjc 3nnenoffenbarung) unb

bie Cntroidilungsftufen ber Religiöfitöt (bie Religion ber primitloen; bas fluffteigen

3U liöt)erer Religiöfitäl). 3um Sd|lu6 roeift er auf bie nota)enbigkeit ^tn, neben bet

trabitioncUen PJt)d)oIogie aud) ber fog. parapfi)d)oIogic Bead)tung 3U fd)enken, bie

pd) mit ben pit)d)tfd)en €rfd)einungen befaßt, bie in il)rer €ntftcl)ungsn)eife aus bem

Bereich bec bekannten feelifd)en pijänomene oöHig I)erausfanen. 4ine erfd)öpfenbe

Bel)anblung bes ©egenftanbcs I)at Derf. fid) aus äußeren ffirünben oerfagen muffen,

©leidirool)! oerbient fein Bud) bie ooDe Beadjtung aüer Il)eoIogen, pi)iIofopl)en unb

Religionstjiftotiker. IDir finb ivoax in oielen punkten anberer meinung als Derf.,

bod) mufe anerkannt roeröen, ba^ er feine Unterfud)ung mit rul)iger Befonncnl)eit

faijrt unb toenigftens oon eooluttons'bogmatifdjer Befangen l)eit oötlig frei ift. (5e»

Icgentlic^ betont er mit Ilad)brudj bie roiffenfdjoftlidien Ceiftungen ber miffionäre.
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€r siliert auc^ 6ie ftat^oltfdje Otcratut unö pfli(iitet insbctonbcrc 6en für bas

tooIuitoniftijd|e Caget unbequemen 5orf<l}ungsergebniffen bes P. IDilljeTnt Sdjmibt

^tnfid)t[td) ber monotl)eiftt{d)en (Bottesauffanung ber kleinmüdifigen prtmitioen 3U.

Die Samf^yasp^ilofop^te. (Eine DarfteQung bes tnbi{d)en Hationaltsmus.

Hac^ ben QueOen oon Rtd)arb (5arbe. Smeite, umgearbeitete Auflage (Ceip3tg 1917,

f}. f)aef|eI.DcrIag; J( 10,—). lUit gan3 roenigen flusnal)men bringen bie (Befamt»

barfteOungen ber (Be{d)id)te ber p{)iIo|opI)te über bie inbtfd)en Si}fteme nidjts. Diele

Dernad}läjfigung ift nidjt meljr bere(i)tigt, {eitbcrn bie inbijdjcn Sqftemc nid)t me^t

bIo6 in unbcftimmten Umriffen bchannt finb, fonbcrn burd) tiefbringenbe Stubicn

eine ber aben6Iänbifc{)en pi)iIofopt)iebarfteIIung gIetd}tDeitige Bearbeitung gefunben

^abcn. Das Dorbuöbf|iftiid)e, pcffimiftifdje Samhf)i)a«St)ftem tourbe oom Detf. 1894

3um crftenmal in mu|tergiittiger IDei|e oorgdegt unb getoürbigt. Seitbem ift oon

anberen ©ele^rten mandjerlei neues ITlaterial beigebradjt roorben, 3U bem Derf. in

ber jc^t oorltegenben 3a)eiten fluftage namcntlid) im einleitenben Seile Stellung

nimmt. Diefer Seil ift beil)alb faft gan3 neu gefc^iieben, rDä{)renb bie quellenmäßige

DarfteOung bes St)ftems im 3CDeiten Seil 3umeift nur um kleinere 3ufä^e oermeljrt

tDurbe. Das Samhl)t|a«St)ftem oerbient fd)on barum ein befonberes Sntereffe, toeil

unter ben inbifdjen (Einflüffen, bie in ber grtedjifdjen p^ilofopljie mit großer IDaljrä

|d)cinlid){{eit an3unel}men finb, bie (Bebanken bes genannten St)ftems norroicgenb in

Betradjt kommen unb meil bieje ptjilojopljic Dor aQen anberen inbifdjen Sijftemen

»iljre Aufgabe lebiglid} mit ben IHitleln bes Derftanbes löjen roiQ. Der roatir^aft

f)l)iIofopt)ifd)e 6etft, mit bem fie bie UTet^obe l)anbt}abt, "auf bem TDege logtfc^er

Betoeisfütjtung oon ben bekannten, uns burd) bie (Erfafjrung gebotenen ©rößen 3U

unbekannten aufsufteigen, um fo 3ur (Erkenntnis ber legten Urfadjen 3U gelangen, ift

mit Berounberung oon oDen Sorfdicrn anerkannt roorben, bie fidj ernftltc^ mit biefem

Stjftcm bejdjäftigt ^aben". €nölld) oerbient bas Stjfttm bejonbere flufmerkfamkeit

<tud) nbd) besl)alb, roeil, tDte Derf., I)auptfäd]Ui) gegen Olbenberg polemifierenb

erneut nad)rDeift, ber Bubbl)ismus feljr ftark oon i^m beeinflußt ift, Q)esl)alb n)ir benit

audj an biefer Stelle tjon ©atbes IDerk ITotij nel)men.

Der Pragmatismus in der modernen fran3Öfi|l^en p^ilofop^te. Don
Dr. Paul Simon, ©betleljrer am paulinifd)en (Btjmnafium 3U ITIünfter (Sreiburger

Differtotion 1918). Detf. orientiert in Dor3ügIid)fter IDeife über bas eigentümliche,

fdja)er 3U befinierenbe (5emijd) pl)tlojopt)ifd}er Celjren, bas unter bem Sammelnamen

Pragmatismus bie (Beiftec ber (Be9ena)art in Ijeroorragcnbem ITIaßc für fid) geroonnen

!)at. Die €rn)äf}nung ber Arbeit an biejer Stelle redjtfettigt fid) babur^, ba^ btt

Pragmatismus in 5tan^r««d) im fog. niobernismus einen bemeikensroertcn (Einfluß

auf bie tEt)eologie unb insbefonbere bie Apologetik 3U geroinnen i}erfud)t f)at. S.

bet)err{d)t bie rDeitfd)id)t(ge unb 3erftreute Ctteratur DoQkommen unb gliebert feinen

Stoff in gcfd)idtter unb 3utreffenöer IDeife, inbem er 3uerft bie Kontingen3pI)ilofop^ic

€mtle Boutrou;'' als logifd)e unb bie Akttonspl)ilofopt)ie ITlaurice Blonbels als

metap()t)ft{d)'pft)d)ologifd)e Dorftufe bes Pragmatismus bel)anbelt, um bann btn

pattieQen Pragmatismus 3U erörtern, tote er einerfeits oon poincarä für bie exakten

IDiffenfdjaftcn unb anbcrjcits oon £jenri Bergfon mit metapl)t)fifd)er Begrünbung

vorgetragen roirb, cooran fid) bann bie Darlegung bes ooOenbeten Pragmatismus

anjdjUeßt, btn Cc Rot) burd) bie Si)atl)efe ber Cet)ren poincares unb Bergjons aus«

gebilbet i\at. I)ierbei ift namentlid) ber Derfud), burd) Anroenbung bes pragmati»

ftifd)en n)al)rf)eiisbegriffes auf bas katl)olijd)e Dogma bem (blauben eine neue 3eit»

gemäße Stü^e 3U bieten, für ben ll)eologiid)en Cefcr oon 3ntereffe. Derf. befd)ließt

jeine trefflid)e Arbeit mit einer kursen Ktiiik ber oorgetragenen St)fteme.
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IDarutn S^uld nn5 Sinters? Don Otto 3tmmerntann S. I. (Sreiburg

1918, Jjcrbcr; Ji 2,-.) Dos Blutocrgtefeen ift 3toor ootüber. Aber ber furditbote

3ufammenbrud), htn totr etleben, bringt es mit fid), bog bie im Kriege fo oft auf*

geworfene S^^%^> loie ber (bloube an (Bott fid) mit ber (E;i|ten3 bes pl)i){{fd)en unb

moraItfd)en Übels ocrträgt, au^ ^eute nod) nictjt oerftummt ift unb auf lange hinaus

nl(^t oerftummen toirb. Die ©ebanlien, bie Dcrf. in einer Rei^e oerftreutcr 3eit»

{d)riftartiltel jur Cöfung biefcr S^age ausgcfprodjcn fjotte, finbcn roir in oorliegenbem

Büdjiein in banftensioerter IDeifc 3ufammengc|tcnt unb 3u einem ocrtieften (Bansen

georbnet. Die ruhigen, klaren unb einlcud)tenben flusfüljrnngen, tocldie barin gipfeln,

ha\i Sc^mer3 unb Sdjulb „(Bottes einige (Efjre unb unfcre unoergängIi(^e Steube oer»

anlaffen unb bebtngcn", finb rooljl imftanbc, mandjes bur(^ bas furd]tbare (befc^e^en

ber (begentoart oertoirrte (bemüt 3ur Hul^e unb Klarheit 3urü^3ufül)ren.

a. suc^s.

Der Bcneöiktincr Dr. 3cnouf^eft, ein Sdjuler (brabmanns, fteOte eine

Unterfud)ung an über 3o^. oott tleapel und feine £e^re com Det^ältntffe 3totf^eft

^oii unb tOelt. (Ein Beitrag 3ur 6e{d)id)te ber ölteften ([^omiftenfd)uIe (Q)ien I,

Singerftr. 7, ITlatjer u. (tomp.; 128 S., Ji 5,-). Der Dominikaner 3ol}. o. Ileapel

gel)drte 3U bvn. Sd)ülern bes Hquinaten ber „stoeiten (beneration, alfo aus bem erften

Drittel bes 14. 3al}rl|unbcrts", bie htn ITteifter felbft nidjt meljr perfönlic^ gel)ört

^tten. Derf. bcabfidjtigt über 3ol)annes ein größeres IDerli ^eraus3ugeben unb

gibt im oorliegenben einen Husjd)nitt aus bem ©an3en, tooiin es fi<^ Ijauptjädjli^

um bie bamals fo oiel erörterte Si^^S^ über eine anfangslofe Schöpfung forote übet

bie tDirkung (bottes in ber Sd)öpfung ^anbelt. 5ür tiefer angelegte ®ei|ter ^aben

biefe Stagen no(^ fe^t eine |el)r I)o^e fpeftulatioe tote praktifd)e Bebeutung. Befonbers

bann unfere Hpologetik oiel aus foId)en S^tiften leinen. 3oI}annes loanbelt auf ben

Pfaben bes Hquinaten, fud)t i^n ober bur^ eigene Argumente nod) 3U ftörken unb

3U hlören. Der Stoff loirb in folgenbe Kapitel gegliebeit: 1. S^öpfungsbegiiff unb

•3iDedt; 2. ITIöglic^keit einer onfongslofen Sd}öpfung; 3. tDelter^altung ; 4. 6öttli^e

mittoiikung; 5. öegenrooit (Boltcs in ber IDcIt.

Dr. 3- nieffen, £1. K. Smmert^s <£^artsmen unb ^efii^Ie. ®runbjä^Ii^es,

t[atfä^Iid)es , Krittfc^es. Sugleid) Beiträge 3ur Klemens Brentano<5^<ig(- (Siiei»

PetiussDeilog S. 316.) 3n bei (£mmeii^>5i^<tge ^atte 3ule^t Dr. £). (Eoibouns bos

IDoit ergriffen, bcffen S^rift (Klemens Brentono; Beitrage, nomentlidj 3ur (Emmeridj»

Sroge 1915, üereinsf(^iift bei (böuesgejcDfc^oft) no<^ tlieffen „einen Biu<^ mit bei

gan3en trobitionellen fluffaffung über bie Difionen, wie fic oon (Doerberg, tDefener^

Brentano, £. f^enfel, £)oneberg, tDinbif^monn, Riefe, DieI»Kreiten, {}einrid) ufro. oer»

treten ujurbe", bebeutet. Um febem 3ntereffenten - unb beren gibt es in ber katI)oIifd)en

tDelt nid)t toenige - ein möglid)ft objefttioes Urteil über bie „(befi^te'^ ber gottfeligen

€mmcrid) 3tt ermöglidjen, be!)anbelt Derf. 1, prinsipielle Stag«" ü^er bie (El)orismcn;

2. €ot{ad)en unb Beobachtungen aus bem Zthtw ber €mmeri^, „beren (Ed|tl)eit unb

ffiloubcDüibiglteit bui^ einen longio^iigcn flugen3eugen (ben fli3t Dr. tDcfenci) ein<

loanbfiei oetbüigt finb". 3m 3. flbfc^nitt f(^Iie6en fic^ 3eugniffc übei KI. Bicntono

unb bie 6efid)te oon H. K. (Emmeri^ foa>ie eine Prüfung ber Sintoenbungen oon

€arbauns u. o. an." Dos Jjonoror bes Bu(^es fliegt bem (£mmerid)I)aufe in Dülmen

3tt für bie 3Q>edte bes Beatifikationspro3effes , ber bereits oor meljreren 3ol)ren in

Rom ontjängig gemalt tourbe. IDir loünjc^en mit bem Derf. ber Sdjrift roeitefte

Derbreiiung unb nidjt nur in ber „frommen" £e{en>elt, fonbern audf in ber oom.

3iDeifeI angekränkelten.
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Dr. theol. 3ojepf} 5t'«9s liefert einen millftommenen „Beittag 3ur IEI)eoIogie

t>es n. H.", inbem er tier com Hationalismus fo I)efttg beftämpfien ^tnl^eit t>tt

nieffiastöee in öen (EvartQtlien eine grünblid)e ITeuunterfuc^ung toibmet. €r ge^t

aus oon bcr IHejfioserroartung ber 3uben 3ur Seit 3cfu, roie jie in bin flpo&ti)pl)en

jutage tritt, unb unterjud}t bann bie IUetfiasoorftellung ber (Evangelien. (Es ift be«

Itannt, ba% bie 3uöen unb aud) bie 3ü»tgcr anfangs ftorft in einer icbif(^en nationalen

Huffaffung oom Ilteffios befangen finb unb oon 3clus langfam unb mül)fam 3u einer

I)d^eren übcrnatürlid}en religiös.fitlltdjen Dor|teIIung booon ersogcn roerben muffen.

(5en>iffe formelle Untcrjdjiebe oom ITTeJIionismus treten au^ in ber £ef)re 3cfu felbft

beroor, fofcrn man bie Sijnoptifter unb 3o^a"nes getrennt bctradjtet. Aber bicfe

Unterfc^icbe ergeben ft(^ aus ber (Befamthompofition bcr (Eoangelien unb bebeuten

Seine IDiberfprü^e. Der öerf. ^at bas einjdjiägigc ITTatcrial.iDofür i^m eine um-

fangreiche Citerotur 3U (Bebote \tanb, gut 3ujammengeftcnt unb in ftlarer Sprache

be^anbelt.

Der 3cfuit peter £ippert roenbet ft(^ in $ortfe^ung feiner bogmatif(^en

effai}artig ge!}altenen Bönb(^en in einem neueften: Qoii unö tDeli (Qerber; 160 S.,

Ji 2,20) an gebilbete £efer. Sragc" wie bie na^ bem erftcn Anfang, nad| ber

€ntftel}ung bes Iltenfdjen, bem Dcrljältnis oon ItTann unb 5raUi Ccib unb Seele,

Dorfel)ung unb tDeltregierung finb ja augenblidtlid) re^t an ber ^agesorbnung, unb

jie erl}alten Ijier in poctifd) fdjöner Sorm iljre Beantwortung oom I«at^oli|d}en

Stanbpunitte aus. (Eljrlid) bringt übrigens ücrf. 3um flusbrutft, bog ber Sdjöpfungs«

begriff, fo einfa^ er 3u liegen {(^eint, ein unburd)bringlid)es (5el)eimnis birgt.

Dr. Brinfttrinc fdjrieb in ber 3nnsbr. 3eitjd)r. eine beaditenstoerte flb»

f)anblung: 3ut ^ntfte^ung btt morgenlanbtfi^en (Eptflefe. Das (Ergebnis ift

folgenbcs: Die älteftc Kird)c Ijotte benBraud}, alle domcltibilien (Öl, Käfe, Srü^tc)

3U n>eil)en. Befonbers aber tDeiI)te man bie (Elemente bei ben Sahramenten, 3umal

bas Saufwaffer, Sii^^ungsöl unb Kranltenöl. Analog flehte man aud) auf bie

materie bes eud)artftiid)en (Dpfers oor bem 6enuffe bzn Segen ®ottes unb btn Ejeil.

(Beift I)erab. Spuren oon bicfem lDeiI|egebete finbet B. in ben fc^igen post pridie-

unb post secreta-(5ebeten, in btn römijd|en Kanongebeten nodj btn (Etnfe^ungs»

ntorten Supra quae unb Supplices, foroic in bcr morgenIänbif(^cn (Epifelcfe. Ce^tere

n>or aI{o urfprünglid) ein bloges Segensgebet, bas roie bie obengenannten IDei^e-

gebete ben 3tDedt I}atte, btn (benug, alfo bie ^eilige Kommunion, für bie 6Iaubigen

fruchtbar unb fegensreid) 3U mad)en. B. nennt biejes Segensgebet (Epiitlefe im

toeiteren Sinne. €r unterfd)eibet baoon bie (Epiftle{e im engeren Sinne, CDeId)e

nad) bcr fluffaffung ber (bticdjen b^n SmcA I)at, bie (Elemente bcr (Eudjariftie 3tt

ftonjeftrieren. Sie 3cigt jid) crftmalig bei (EijriQ oon 3"wf-i jule^t als fcfter

liturgifdier (Blaubcnsbcftanb bei 3ol}. Damas3enus. IDie ift fie entftanbcn? Dur^
ParaOelificrung mit ber Saufe. Don bem (Eauftoaffer glaubte man anfangs, bog es

burd) bie Berüt)rung mit (r[)riftus in befjen Saufe für immer getDeit)t fei. Analog

glaubte man anfangs, ba^ bie tDorte (rt)rtfti beim Abenbmat)! eine foitbauernbe

Konjehrationshraft be3üglid| Brot unb tDein beföfecn. Balb aber bilbete fi^ bie

Anfd)auung oon ber (laufe, bag i^r (Element burd) ein befonberes Segnungs«
gebet, bie (Epililcje im roeitcren Sinne, muffe gen)eit)t roerben. Analog ging bicfe

Hlcinung aud) auf bie (Eudjariftic über: bo^ nämlid) il)re Elemente ebenfaQs bur^

ein befonberes Segnungsgebet geiDeit)t, b. f). oertoanbelt roerben mü[fcn, burd) eine

eud)ariftijd)e (Epihlefe im toeiteren Sinne. Kein tDunber, ba^ bann balb ein joId)et

Glaube in biefer roeiteren (Epihlefe fpe3ieIlenAusbrudt fanb, aI{o gefleht lourbe:

Komm, fjeiliger ®eift, I)erab auf biefe Qaben unb oertoanble fie. Das toar bann
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b\t fortncOc (Eptftiejc ober ble (Eplftlcje Im engeren Sinne, rolc jie ^eute no^ Im

ITlorgenlanbe (Beltung ^at. Dono<^ ift btcfe l)cullgc (Epihlefe |c6unbor unb aus bem

allgemeinen ur|prünglid)en Segnungsgebete entftanben. B. Bartmann.

Der Diett« (Sdilufe«) Banö bes oon fl. Ce^men S. I. Ijerausgegebenen Ce^r»

bud^fs ber pi|iIojopl)ie auf otiftotelijd|=|d}oloftt|^er ©runblage cnll)olt bie XRotaU

p^ilofopl^te. Die focbcn er|d)iencne britte, oerbffferte unb oermcljrte Auflage biejer

teljmenjdjen ItToralpfjilofop^ie bcjorgte ü. (Eatljrein S. I., an bcjfen größeres

moraipljilojopliifdjcs IDerlt fid) £el)mens Arbeit non Anfang an anle!|nte ($reiburg i. Br.,

fjerber; Jf9,-). ©erabe in unjeren Magert, too ©runbfragen über (Etfjift, Sostalismus,

5amilicnred)te , Staatsgetoolt, t)ölherrcd)t uftD. lebljaft erörtert roerben, leiftet bieje

gcbiegene Cinfuljrung in bas Stubium ber Iltoralpl)ilo|opl)ie oortrefflidie Dienfte.

5ür prieftcr in ber Seelforge, prebiger unb Bcid)toäter, für ©rbcnsleute unb

gebilbete Caicn rourbe oon Difttor Kolb S. I. ein Hur3et Abriß öer Sugenölel^ce

nadf dem ^eiligen Ktr^enle^rer Sl^omas POtt Aquin Deröffentltd)t bei tlTaT)er u. (Eo.

(3n!}. Sriebrid) puftet) in tDien {J6 4,40). Das Budj joH „Reine ajjetijdje An»
leitung 3um ttugenbleben fein, fonbern prieftern in ber Seclforge, (Drbensleuten

unb gebilbeten Caien eine felare {Erkenntnis ber einseinen Qiugenben unb

iljres organifdjen 3ufammenl)anges bieten." Der Iiol)c IDcrt ber Maren

Begriffsbeftimmungen unb bes ji)ftematijd)en Aufbaues in ber tEugcnbIef|re bes beiL

ttljomas ift bchannt. 5"! öos eigene |ittlid)e Streben toie für bie Arbeit am Sugenb»

foitjdiritte anberer oermag ber Abri^ Kolbs gute Jjilfe 3U leiften. 3umal auc^ pre«

biger feien auf bas Bud} aufmerh|am gemad)t.

Difttor (Eatl)rein S. I. ^at ein Weines Bu(^ gcfc^rieben über Die ^rtftlt^e

Dentnt (Sreiburg i. B., Ijerber; geb. .,;^4,40). „(Es roenbet fid| nidjt an Sadigeleljrte,

jonbern an alle gebilbeten (Efjrtften" (Dorroort). 3n ber iljm eigenen, felaren unb

gebicgcnen Art bcl)anbelt ber Derfaffcr ben Begriff ber Demut, iljre ©runblage

(rid)ttge Sclbfter&enntnis), il|r Dorbilb (Ctirtltus), it)re ttotroenbigfteit, i^re Übungen

unb anbere mit ber Demut 3ufammen!)ängenbe Stagcn. Dabei ergibt fi^ oon neuem

bie (Erftenntnis, ba^ Religion unb ITToral „fid) gegenfeitig na^ allen Ri^tungen

bur^bringen" fotoie „bafe es unmöglidj ift, eine RToral of|ne metapf|t}fild|e ©runb»

läge aufsubauen". Die Arbeit (Eattjreins ift fetjr cerbienftltdi. Cs ift stoar ni^t

bircltt eine afjetif^c Abljanblung. Aber foldje 3unad)ft etljtfc^ geri^tete Arbeiten

^aben offenbar aud) für bie Ajsefc unb bie Af3cti& iljre Bebeutung.

Die oon A. £cljm6uf)I S. 1. fturs oor feinem ^obe fjerausgegebenen Quae-
stiones praeeipuae morales novo iuri canonico adaptatae rourben oon

einem (leiber ungenannten) Herausgeber in einer editio altera aucta et emendata

oorgelegt (Sreiburg i. Br., ^erbcr; ^ 2,-). Die Änberungen ftammen in ber fjaupt»

fadje nod} oon A. Cet)mftubl fclbft. Die in biefer 3eilfd)rift 1918, S. 309 f. aus»

gefprodjene <Empfel)lung gilt au^ für bieje Heuausgabe: Der Seeljorgsftlerus roirb

bem Derfafjer für bieje roill&ommene £)anbreid|ung bankbar fein.

Die Dertooltung bet ^eiligen <£u<^oxiftte naäf btm neuen fir^It^en (Befe^s

bu^e erörtert R. Stapper in einer kleinen praktijdien Arbeit (Strasburg, £e Rouj;

oljne 3al|r; ^ 0,80). ^s roirb bie OEu(^ariftie als (Dpfer, bann als Kommunion,

fdjliefelid) AufbetDQt)rung unb Kult ber fjeiligen (Eudjariftie beljanbelt. Stapper bringt

tiid)t nur bie Kanones bes neuen Red)tsbud)cs, fonbern er bejpridjt überijaupt, unter

befonberer Berüdifidjtigung ber neuen Redjtslage, bie einjd)ldgigen S^ogen. Seine

Hrt ift jcl}r jt)mpatl)ijd}.

(S«. S. 19.)
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Der am 17. September 1915 nad) einem |egen$ooIIen, öem Dtenfte öes t^eolo«

gifc^en nad)iDud)fes un5 ber 6tr(i)nc^en AmtsoertDaltung getotbrneten Ceben oerjiorbene

Domftapitular Dr. "^ahoh Schmitt (Stclburg \. Br.) ocröffcntli^te in öer Cin3er

(E^eologüdj'pralitil^cn (Iluarlals|(^rift in bcn 3ol|ren 1881-1902 eine Rei^e oon

oi3cti(d)cn fluffä^en. (Eine flustoa!)! aus bicjen Aufjagen gab Stabtpfarrer Dr. ID.

Burg er (Sreiburg) mit Kilraungen unb Weinen Anbetungen bei tjerber JUngft heraus

unter bem litel Des priefters Qetitgnng {J( 6,50). (Es finb „(Ermägungcn fUr

Seelforger", bie bes priefters £jeilig&cit, feine Cau^ctt, ferner bas Ijeiligc lUegopfer,

bas Breoiergcbet, bie Betra^tung, bcn Saltramentsbefud}, bie TTIultcrgottesDere^rung

bes priefters, bie (Drbnung im priefterlid)en tEagetoerft uftD. 3um (begenftanbe ^aben.

Das niaterial, bas Sd)mltt"3ur (Erojägung ooticgt, ift gebiegcn unb gut. Die Art,

«Die er es oorlegt, einfach, einbringlic^, bem Sroedte entjpre^enb. Das Bud) empfiehlt

fid) burc^ fi^ felbft ausge3eic^net für bie geiftige Cefung bes Priefters, 3umal bes

Sceljorgcrs. Be3ügli^ ber (Brünbung 6att)oIifd}er lUänncrocreine iDürbe ber Derfaffer

^eut3utage, angcficijts ber jüngften 3eitcnta)idilung, töol)I felbft ni^t me^r fo 3urü<6<

^allenb fein, toie er es S. 309 anbeutet. IHöge bie fd;öne Arbeit Sd|mitts oiel

Segen ftiften.

fluguftljaggeneijS. I. toiH mit feinem Bu(^e Ktnberfeelforge (Sreiburg i.Br.,

^erber; J( 1,80) „ben prieftern ein Meines E)anbbu(^ ber (EEer3itten für bie aus ber

Sd)ule 3u entlaffenbe 3ugenb barreidien. (Es oerfolgt bas 3iel, „ben prieftern prafttif^e

IDinfte 3ur öorbereitung unb Abhaltung bicfer Kinbere5er3itien 3u bieten". Da§ bie

Seelforge ber 3ur (Entlaffung fiommenben Sc^ulhinber oon (Tag 3u (Tag fd)tDerer unb

brennenber toirb, fte^t auger allem 3tDeifel. (Ebenfo, ba% Stanbese;er3itien , ben

Kinbetn oor ber Sdjulentlaffung gegeben, ein oortreffli^es Seelforgsmittel mobemer
3ugcnbfeelforger finb. fjaggenet} l|ot fein Bu(^ unmittelbar für bie prajrts Ijer«

gerid)tet. ITlit n)irltlid)em (5efd)idt. Rn ber Ejanb btefes Budjes Itann ber priefter

berartige (Ejersitien für bie 3U cntlaffenben Sdiulkinbcr mit Cei(^tiglteit oorbereiten

unb aud) eot. felbft geben.

3m 3ufammenl)ang hiermit fei eriDäl|nt, ba^ bie oon (5eorg Deubing l^er«

ausgegebenen (£;er3tttensDorträ9e für öle ^ugen^, beren erfte Hufläge in biefer

Scitfc^rift 1916, S. 443 empfof)len rourbe, in sroeiter oermc^rter unb oerbefferter

Auflage oorltcgen (Cimburg a. C, Steffen; J(5, — ,
geb. .^ 3,80 u. 10% ^euerungs»

3ufd)lag). Die Dortröge foOen bem (bebrau^e ber Seelforger bienen für bie Dor«

berettung ber 3ugenb auf bie feierlidje Kommunion, auf bie Ablegung ber (Couf»

gelübbe, auf bie Ijeilige Sit'wuiQ ufm. tj. ITtüller.

K<rd)eitred)t.

3o{)annes Cinneborn, ®nin6ttg öts (E^eret^s nac^ bem Codex Iuris

Canonici (Paberborn 1919, Serbinanb Sd)öningl{. XX u. 499 S. gr. 8». .« 12,-).

3ur Anseige biefer meiner Sd)rift loill i^ nur auf bie 6runbfä^e l)intDeifen, bit mid)

bei il)rer Abfaffung geleitet l)aben. Das Buc^ fd)liegt fid) eng ben Beftimmungen

bes Kobej an, beffen Sijftcm für bas (Eljere^t burdjous beibehalten ift; babur^ follte

bas Derftänbnis bes neuen (Befe^bud)cs geförbert toerben. 3n crfter £inie ift ber

6runbrig für bie Praxis unb bas Stubium beftimmt; barum finb bie gefd}id)tli^en

unb erlöuternben Ausfül)rungen bur^ ben Drucft tienntlid) gemacht. 5^^^ bxt pra{ttifd)e

Be^anblung eljeredjtlidjer Srag«" i" ber Seelforge unb ber Dertoaltung finb bie not<

menbigen {}inn)eife gemad)t. Da feboc^ anif bie tDiffenfd)afllid)e Seite nic^t oer*

nad)läffigt toerben foOte, finb Citeratur* unb QueOennaditDeife, bie 3ugleid) 3ur

(Erläuterung bes (Eejtes bienen, beigefügt 3n biefer ^Infidjt ift es bas erfte €l}ered}t

O|«olo9ie nnb (Slanbc. XJ. 3alhr0. ^
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mit iDiffen{d)QftUd)em ftp^rote fett Crfc^etnen bes Höbe;. Die partiftttIorre(i)tUd)eic

Beftimmungen ber Dtösefe pabcrborn (f. ben Snbcj s. v. „paberborn") finb befonber&

bera&fid)tigt.

auguft Kned}t, ®rnndrtg des (i^ete^ts. Bearbeitet auf 6runb bes

Codex Iuris Canonici (Srciburg i. B. 1918, Jjerbcr; Ji 3,40). Der bur^ jeincn

Kommentar jum Dekrete ,Ne temere* als Kenner bes (E^ered)ts bcitannte Dcrfaffet

beabfic^tigt, bas (Ef}ercd}t oon 3of«P^ Sc^ni^er (5. flup. oon 3 IDeber, Die hano»

ni{(!^en C^e^inbcmiff«. 1898) neu l^eraussugcbcn. flis einen Dotläufcr unb Aus3ug

ous bicjem TDerlic oeröffcntlidjt er 3unä(^ft ben „(Brunbri|". Dem ftur3en, aber

a)tffenjd)aftnd} foliben überblick über bas gefamte (E^erec^t ift eine oerI)SItnismägi$

weitläufigere (Einleitung über ben Begriff, bie (Scitung, bie Bebeutung, bic (HueOen

unb bie Citeratur bes S^erec^ts oorausgefc^i&t.

Das d^ere^i na^ dem Codex Iuris Canonici oon P. ^imot^eus

Schäfer 0. M. Cap. (ITtünfter 1918, Hfdjenborff; M 3,80) ift bereits in 3. Huflöge

crf^ienen. Der Dcrf. ^at bie Eiteratur 3um neuen Kobej aufmcritfam oerfolgt unb

überall, roo es ratjam toar, bie beffernbc I)anb angelegt. Die (Einleitung über htn

neuen Kobcj ift fortgelajfcn.

3ofep^ Ries, Die Itlif^ie^e, t'xm ernfte paftorationsforge ($reiburg

i. B. 1918, Berber; M 1,70) Der erfte tteil ber Sdfrift ift ber THifcljeljenftatlftili

getoibmct, toobei bie babifdjen Dcrljältniffe befonbcrs berü&fidjtigt finb. Aus ben

für bie ftat^olifdjc Kirdie überaus traurigen (Ergebniffcn biejer Unlerfu^ung leitet ber

Derf. bic Pflidjt ab 3u raftlofem feelforglidjen Kampfe gegen biefes f^toere Übel. Die

Sdjrift gibt gute 5i"gct3cige, toie biejer Kampf ein3uri(i)ten ift.

Hrnolb pöfd)I t)at fein itir39efagtes £e^rbti^ des {at^oIif<^en Ktri^eit'

re^ts ouf (Brunb bes neuen ftirdjlic^en ffiefe^budjes rafd) ooOenbet. Die

3«)eite Qälftc (®ra3 u, Ceipsig 1918, Ulri^ ITtofers Bud}^anblung; J( 1,-, ooll«

ftönbig Ji 11,50, geb. .Ä 15,50) umfafet bas Dertoaltungs» unb ©rbensredjt, femer

bas priöat=, Straf« unb pro3c6re^t. Dem prioatvedjt rocift p. nur bas potronats*

unb (Eljeredjt 3U. - Das IDcrft ift bos erfte DoOftönbige Kirc^enre^t, bas auf ©runb

bes neuen Kobcj bearbeitet ift. Der Derf. 3eigt barin feine einbrtngenbe re<^ts*

gefd)i(i}tlid}e $d)ulung in felbftänbtger 5orf(^ungstätigI{eit, au^ eine gute Dertraul^eit

mit ben neuen Beftimmungen bes Kobej. Sö^ bas Stubium roore bas Bud) geeigneter

geworben, toenn bie gefd)id)tli(^en flusfüljrungen unb parti&ularredjtlid)en flbf<^nilte

im Dru* ftenntlid) gemacht rooren. Dafe Iteine Citeratur angeführt ift, n)irb ebenfalls

als lUangcl empfunbcn werben.

Cubwig Berlienbuf(^, paftor an ber lUarlttfiiri^e 3u ^annooer, Der

Qeeresdtenft öet Q^eologett. (Qannooer u. Ceip3ig 1917, ^alinfd|e Bud)!).; ^ä 0,90.)

B. gibt bie für bie ftat{)oIif<:^en unb eoangelif^en ?E^eoIogen in Dcutf(i)Ianb befte^enben

gefetjlic^en Beftimmungen Iiur3 wieber unb bef^äftigt \ii\ bann mit bem E^eeresbienft

ber proteftantif^en ttljeologen. Der Kriegsbienft mit ber IDaffe ift i^m mit Re^t

fittlidj ebel unb ibeal, wenn er aus PfIi(^tgcfül)I unb (Eifer für bas Daterlanb über«

nommen wirb; „aber es läßt fid) nun einmal nidjts baran onbern, ha^ biefes XDerft

ein blutiges ift unb bem 5riebens(^ara&ter bes geiftlid}en Hmtes wiberfpridjt". Der

ö. nft^ert fid} fe^r ber ftatljolifdjen Huffaffung in biefer Srog<. to^iß o6«r ^ci ^«w

IDibetftreit ber ITleinungen unter ben proteftanten fteine einl)eitlid) befriebigenbe

£öfung für bie Suftunft oor3ufd|Iagen.

R. Rio eller. Die Umlagen der altprengif^ren CattöesÜcd^e. (Berlin«

£id|terfelbe 1918, (Ebwin Runge; 75 S., W. 8«.) Die Schrift foO einen Cinbli(6 ge«

wö^ren in bie Art unb IDeifc ber £rl|ebnng ber oon ben tRitgliebem ber olt«
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prcugifdien Canbeslitrd^e eingeforbetten Steuetn, bie l)ö^e btx eingegangenen (btlb*

mittel uttö beten Dertoenbung, bamit jo aue^ bos Dcrtronen in bie Slnansoertoaltung

getDofjrt bleibt. 3n ber Qcbungspcriobc 1912, 14 toutben iäljrli^ bei einer Be|tcuerang

von 7H% bes Steuer. €infiommcn*Sons 10152096 1116. an Umlagen elngebtad|t. Die

DertDOltungen fcatljolijdjcr Diöaefen ftönnen bie Schrift mit llu^en 3um üergleidj

l}eran3ie]^en für bie eigene Sinan3n)irt|djaft. Die flufwenbungcn ber Conbcs6ird|e 3ut

£inberung ber Kriegsnot finb feljr erl)ebli(^.

Die lir^It^e Hmtsoenoaltnng in Betlin nttd feinen Dototten. (£ine 9u«
jammenftcllung ber in Berlin unb Umgebung für bie kir^Iic^e Derroaltung geltenben

Sonberbeftimmungen. 3m amtli^en Auftrage herausgegeben oon Bejig, Konfiftorial«

rot. (Berlin 1918, Selbftoerlag bcs Kgl. Konfiftoriums ber prooin3 Branbenburg;

.M 4,50.) Die Sdjrift geiDäijrt einen Ietd)ten unb fid)eren (EinbliA in bie Dertoaltung

bes proteftontif^en Pfarramtes in Berlin. Die Utaterie ift georbnet nac^ bcn <5efid)ts<

punitten: Kird}cnDcrfaf|ung, gei|tUd)es Amt, anbere Kir^enbeamte, öugere Kirnen«

oenooltung. flud) für ben Itotl)oIi|d)cn Pfarrer Ijot bos Bu^ 3ntercffe, um 3. B. bie

Dorl^riften 3U erfofjren über „Ccitung bes Rcligionsuntcrri^ts, ini((ijel)cnpflege,

KirdjenoustrittsbciDegung , Sonntogs^eiltgung , Kirchenbücher, Kir(]^en3ettel", oUes

Srogen, bie oud) jetne befonbere Aufmerft{om{tett oerlongen.

IDie fpate i^ €eri^tsfoften un6 Hotargebä^ren ? ttebft einer 3ufammen«
fteünng ber Dorfdjriften bcs Bürgerlichen 6e|e^bud)es über bie Sotm ber Rechts«

gefd)öfte, einer tCe^tousgobe bes preugi{d)en (5eri(i)tsftoftengeIe^es unb ber ®ebü^ren«

orbnung für Hotorc in i^rer neueften Soffwng unb einem ousfüfjrlic^en So^regifter.

Don ©e^eimem 3ufti3rot 3o|«f IHorcus, flmtsgcric^tsrot 0. D. (Berlin 1918,

3nbuftrieDerIag Spoel^ u. Cinbe; ^4.-.) Die pro&ti|d)c Schrift leiftet bem Pforrer

für {eine perjönlidjen mie omtli^en Rec^tsgef^ofte gute Dienfte.

3. £inneborn. .

^offltlctift.

Qomilettfc^e nnö fotet^etif^e Studien, (^rgänsungstoerf. Heligiöfe ®tund«

fragen oon IHfgr. H. nieqenberg, Prof, ber (Ideologie unb Kanomftus in £u3ern.

StDcite Cieferung. (Cu3ern, DruA unb Derlog oon Röber u. (Eo.; S. 657-1490.)

Dos bringenbfte Bebürfnis unjerer Ijomiletift ift ber Busbau ber materiellen

^omiletilu Unferer Prebigt gebrid)t es oielfa^ an neuen (ßebonften, neuen t[l)ema«

fteOungen unb origincOer Sormulierung ber (Bebonfien, burc^ bie bie du^örer bouernb

^"lr bie prebigt intereffiert toerben. Die IDirftung ber prebigt tsirb oft boburd) ge>

|(t)tDäd)t, bog fie fid) 3U {el)r in HDgemeinpIä^en betoegt unb ausgetretene Pfobe

gel)t. Durd) bie »or einigen 30^1"" begonnene I)omiIeti{d)e €rfd}Iic|(ung unb Be«

arbeiiung ber {^eiligen Sd)rift ^ot freilid) bie prebigt i^r erftes unb reid)ftes (QueO-:

gebiet roiebergefunben unb eine unermegltd)e SüOe an neuen (BebonFten, (L^emo*

fteOungen unb 3QuftrotionsmateriaIien toiebergemonnen. (Es liegen ober no^ oiele

Gebiete brod), bie ber l)omiIettfd)en Bearbeitung I)arren, weite (Gebiete ber Dogmotik,

lUoroI, flfsetitt, tnt){tiit, Citurgik, bie bie {to|tbai-ften I)omiIeti{^en Sc^ä^e bergen.

Ss ift mot)I bie tDid)tig|te Hufgobe ber f}omi(ettft, biefe S^ö^e 3U I)eben unb für ben

t)omtIeti{d]en (Debroud) nm3umün3en. - Den Anfang biefer Arbeit ^at cor oOem

inet)enberg gemod)t in {einem grogangelegten (£rgön3ungstDerfi, bejfen 3iDeiter Bonb

uns eben oorliegt. nad)bem er im erften Bonbe bie £e{)re über ben Glauben be«

I)anbelt I)ot, legt er uns nun {eine I)omiIeti{^en Stnbien über bas I)eiligc Altars«

{okroment (Kommunion, t)eilige Rteffe, prieftertum) oor. 5<t|t oQe tl)eoIogi{d)en

Di{3iplinen: Dogmotiti, ITIoroI, <E|rege{e, A|3etili, £iturgtf< liefern it)m (bebonhen,

(Tliemota von üDerrojdjenber (Driginolität unb anerkenn enstoerter DoOftänbiglicit, fo
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Öa6 ni^t oielc IDünjdje btx matcrtellcn^omilcttft unerfüllt bleiben unb bie prebigt

auf lange 3a^re baoon selten ftann. €s tft unmögli(^, im Rahmen einet Be{pred}ttng

bcn ©ebanfeenreid|luTn 3U fhisjicren ober and) nur onsubcuten, ben VX. in biefem

Banbe aufgejpeidjctt l|at. 3«öcr prebiger joUte fidj ITtetjenbergs (ErgönsungstDexi

3tt eigen madjcn unb jt^ in ctnbringlid}en Stubien barin oertiefen. Diejer 3n)eite

Banb tft bie Dor3ügIid)fte Sdjule bcr eudjariftifdjen prebigt, bie toir beji^en. -

Dicjem 3tDeiten Banbe ^at lU. ein felbftänbiges alp!}abetijd)es So(^oer3ci^nis bei»

gefügt, bas nid)t nur bem Befi^er bes (Ergän3ungstoer&es Ijilftetdic Dienfte leiftct,

fonbern auäf |clbftänbigen IjomiIeti|^en IDert liat €s bietet ni(f|t nur eine

ft)ftematiid)e bis ins cin3elne gcbenbe übcrfii^t bes IDerkes bar, fonbern cntliält aud}

i)oII[tänbig neue Anregungen, Sfti33ieru»tgen mit ooll|tänbiger (Blieberung joroie Jjin»

»eije, bie ©ebanttengänge, Beojetfe, (Ejegefen, Apologien, £cbensha|ui|tihen bes

Budies für bie cin3elnen Sonn« unb S«|ttag« fru^tbar 3U madien. €s feonn ou^

gefonbert be3ogen roerben.

Pon Kraft 311 Kraft. Spiftelprebigten für bie Sonntage bes Kird)enia^res

Don Pfarrer €ngcl. Stoeite Ejölfte: Don Pfingften bis flboent. (Breslau 1918,

(5. p. flöerliol3' Bu(^I}anbIung; 256 S.) Red)t balb nadj bem erften Banb feiner

(Epiftelprebigten ^at (E, ben 3tDeiten folgen lafjen, mit bem bie Rcifje ber Sonntags»

epifteln abgefd)(o|fen i|t. Die inetl}obe unb Dorjüge feiner (Epiftelprebigten finb

natürlid} biefelben geblieben, btefelbe muftergültigc Entfaltung ber prebigt als £jo«

milie, basfclbe e!jrfürd)tige Sidjoerfenlten in bzn Ijeiligen (Eejt, bicfclbc reidje Aus»

toertung unb Ancoenbung ber (Epiftelgebanken auf bas oielgeftalttge praktifdie Ceben.

Da3U kommt eine gegenüber bem erften Banbe no(^ ftraffere, gefdjloffencre ©ebanken«

folge, bie bie Benu^ung ber prebigten fe^r crleidjtcrt. (Engels (Epiftelprebigten foQten

in keiner prebigetbibliotljek feljlen.

Heue ^aftenprebigtett 1918. herausgegeben oon ber Sdjriftleitung bes

„prebiger unb Katedjet". (Entijölt: Sieben Saftenprebtgten : Aus 3efn Ceibenss

tagen, oon P. 3nnocen3 ijübidjer, Kapu3iner in IDil (St (Bauen), unb ficben

5aftenprebigten: Der ^eilige Kreujioeg, oon P. 30^* (Eapiftran n)albkird)er,

Kapu3iner in St. 3ngbett. 3ugabc 3um „prebiger unb Katedjet". 5ür nid)lbe3ieljer

ber 3citf<^rift 80 S., M 1,50. Regensburg 1918, ö erlag sanftalt oorm. ©. 3. inan3.

Die Saftciip^cötgten 1918 bes „prebiger unb Katedjet" beljonbeln toie bie oon 1917

XDieberum bie Cetben bes Qerrn; ber erfte Sqklus rDöljIt fieben £eibensf3enen aus,

bie 3u re(^t braud)baren, toegen iljrer großen überfid)tlid}keit Iei(^t beljaltbaren

prebigten oerarbeitet finb. Der 3tDcite 3qklus beljonbelt bie Kreu3n)egftationen In

cbenfo klar unb übetfid|tli(^ bisponierten unb ausgefüt)rten prebigten. Die Ausb

fül)rung ift in beiben 3qklen fd}Itd)t, 3UCDeiIen einbringli^ unb oon ebler Rl)etorik

getragen. Die Annjenbungen finb praktifd) unb auf bie heutigen 3eitoerI)öltniffe Ieid)t

ein3uftenen. (Eine größere 3urü(Äl)aItung in ber Ausmalung ber Eeibensfjenen nac^

ber norm unb bem Dorbilbe ber ^eiligen Schrift felbft roSre Ijier unb bo 3U roünfc^en.

Die prebigten finb 3U empfehlen.

Das ^eilige Kreu3 als £ebensbonm. 5°|tenprebigten oon Stabtkaplon

Robert Domm. Augsburg 1918, £iterarifd}es 3nftitut oon Dr. lU. £juttler (ITItdjael

Sei§). 87 S. Domms Softcnprebi^ten finb originell in ber tEljemaftellung. Au^ bie

Ausfüljrung bringt mandjen guten, originellen ©ebonken. 3ubem oerfügt er über einen

f<^önen, eblen Stil. Käme ba3U eine klare tjerausarbeitung bes (E^emas, eine übetfid)t»

lid)e, beutlt(^e ©lieberung unb Solge ber 6ebanken, eine reiche, falbungsooDe Bibel*

Homiletik, bann toSren feine S^ftenprebigten eine oor3üglid)e £eiftung gemorben. Die

3itate profaner Sdiriftfteller ((&oett)e, (5eibel, SimroA u. o.) mSren beffer unterblieben.
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Ol« ft«Deti Sc^tnersett martas. €inc ptcbigttei^e für Me So|ten3eit, 3uglc{^

ein Iroftbüdjlcin für belrübte Seelen. Don (BeorgCu^, IDolIfofjrtspricftcr. (Regens-

burg 1918, Dcriagsanitalt oorm. (5. 3. lHan3; 79 S., ^ 1,50.) Die fieben Sdjmeraen

ITlariens l|at £. rcd)t einbringlid) unb poÄcnb gejdjilbert. ITtand) origineOen (5e«

bonften unb monc^c gute pralttijd)c flntoenbung Ifat er in bie Säuberung cingcflodjten.

Den Sd}Iu&geban&en !)ätte er freili^ einf|eitlid)cr enttoicfecln Iiönnen. Dann toäre bie

tDirftung feiner prebigten fton3entriertcr unb fträftigcr geroorben. Die prebigtcn finb

wol}! 3U empfehlen.

Se^s Saftenpreötgien übet 6ie ^etligma^enöc <5noöe nebft einer Kar«

frcitagsprebigt, Don P. (Engell|arb ©öggerle 0. Min. Conv. (®ra3 u. IDien 1918,

Derlagsbud)lianblung „Slqrio"; S5 S., Ji2,~.) (Ein rcd)t 3eitgcmQ§cs QCtjema, 3umal

^eute, roo ber 3ufammenbru(^ aller äußeren Kultur bas d|ri|tlid)e ©emüt für bie

IDerte bes übcrnatürli(i)en £ebens empfänglid) gcmadjt ^at. (B. bietet in feinen

5oftenprebigtcn bcm prcbiger eine toillkommenc £}onbreid|ung für bie Bcljonblung

biefcs IEl)emas. 3ft er bemü!)t, neben ber Rljetorife, über bie (B. oerfügt, feinen

Prebigten bie lDcif|e unb Kraft bcr Bibel^omiletih 3U geben, bann toirb er eines

günftigen (Erfolges feiner prebigten fic^cr fein.

Dom ttoöc. Saftenprebigten oon ITleldiior (Broffeft, Kaplan, (pabcrbom

1918, DruÄ unb Dcriag oon 5erb. S(f|öningt}; 93 S., Ji 1,20.) (Eine eblc Spradjc,

re<^t pa&cnbe Sdjilberung, paffenbes 3Qu[trationsmoteriaI 3eid}nen biefc Softe"'

prebigten aus unb madien fie redjt empfe!}lenso)crt.

Paberborn. P. Dr. fftjabbäus Soiron 0. F. M.

Koted^cttk.

(Erftbet^tnnterrt^t. 18 ausgefüljrtc Katec^efen 3ur Dorbereitung ber Kinbcr

auf bie erfte tjeiUgc Beid)te für Seelforger unb £et|rer oon Pfarrer Bitter. (Cau»

mannjdic Budjtjanblung, Dülmen i. ID.; J( 2.-.) Das Bud) foll, toie ber Derfaffer

fagt, nid)t eigentUd) ITlufterhatedjefen nad) 3nl)oIt unb Sorm bieten, oieImel|r nur

Ijilfsbienfte leiften, Anregungen geben. Diefe Aufgabe bann es bei Jüngeren (Beift»

Iid)en unb £e^rern rootj! erfüllen. (Es enttjölt bcn gan3en Stoff, ber im (Etftbeidjt*

unterrid)t in Stagc feommt, ben tfjeoretijdjen Unterridit (im flnfdjlufe an bin Meinen

Katedjismus für bie Diö3efc paberborn) unb bie prahliidic Anleitung. Die Sprache

ift im angemeinen bem gei(tigcn Stanbpun&te bcr Kinber bes britten S^uljafjres

angepofet, bürfte aber 3utDetlen no^ Iton&reter unb einfadjer fein. U. (E. more es

bcffer, rocnn aud) bei ber crften Beidjte auf bas Auffc^reiben ber Sünben oer»

3id)tet iDürbe.

Bildet aas dem tthcn der Qeiltgen fär die S^ule oon dl}, n. 5a&I>inber,

Konrebtor. (CCrier, IHofcna.Derlag. Bud|fd)mudt oon pijilipp Sd)ul|madier, IHündjen.

Dritte, oermeljrte unb oerbc|fertc Auflage [7.-16. Qlaufenb]; J( 1,90.) Die Meine

Qeiligenlegcnbc ift tDol)l bie bcfte, bie bis je^t für bie Sd)ule gefdjricben ift.

Kat^oUf<^es Heligtonsbu^f. Itlit Ktrd}cngefd)id}te in Seit« unb £cbensbilbern.

(Ein ^aus. unb Samilicnbudi. 3uglcid) Jjilfsbudi für Anftalten unb 3um prioat«

unterridjt. lUit Bilbern. Don Bonifo3 Ilagler, Bencfisiat unb Rcligionsle^rcr

in Straubing. 2 Bönbe. (Regensburg 1918, Dcrlagsanftalt oorm. (B. 3. inan3;

>^ 12,-.) Das üorliegenbe Budj ift oor allem als f)a\xs> unb 5amilienbud) gebadjt

unb entljält als foldjes einen ooUftänbigen Rcligionsunterridjt, in bem aud) bie B«=

bürfniffe bcr Sortbilbungsfdjulen unb bes praMijdjen (Il)riftcnlebens bcrüdtjid)tigt finb.

Dit Darftelli;ng ift leidjtDcrflänblid). Die nötigen IDort» unb SadjerMörungen finb

Jeujeils in Klcinbru* beigefügt. Die Slluftration ift burd)aus toürbig.
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^TCffotUn Ott 6ie fot^olif^e 3ugenö in Dolfts* unb Bflvgerf^ulen unb in

öen unteren Klaffen ber tntttelfd)ulen oon P. Hi^arbus Heller^offO. S. B.

(Prag 1918, DruA unb Derlag ber Bonifatia in prog II; K. 5,60.) Die (Ejljorten

finb aus ben Bebütfniffen ber fttrd}Iid)en Derl^öltntffe in öfterrei^ ^erausgecDad)|en

unb für biefe sunö^ft beftimmt. Sie Itönnen aber auc^ bei uns Dertoenbung finben

nic^t blofe ba, wo eigener Kinbergottesbicnft eingeri^tet fein foHte, fonbern auc^ in

öcm fog. Jtirdjlic^cn RcUgionsunterrid^t. Die Cfjemen finb außerorbcntlid) pra&tifc^

ausgetDä!|U. Die DarffeHung toirb ber ftinblicfjcn fluffaffungsgabe geregt unb ift

geeignet, bic Kinber^er3en 3u ergreifen.

Der Heltgionsunterrti^t in btt Sortbtlbnngsf^ule oon Dr. 3. (5öttlcr.

(3of. Köfelf(^e Bud)!)anb[ung, Kempten.ITlündjen; ^A 3,30.) lUit ber oorliegenben

Arbeit eröffnet ber oerblente öerfaffcr bie Rei^e ber „rcligionspöbagogifdjen Seit»

fragen". (Er be^anbelt ^ier in grünbli^er tDeife ben ReIiglonsunterrid)t in ber Sott*

bi(bungsf(i)ule nad) (EE}eorie unb Praxis. Das IDerft oerbient bie ^öc^fte Bead)tung.

Btiber aus Heltgions» und Kir^engef^i^te. Sü^ So^^il^iindsf^ule unb

ff^riftenlefjre 3ufammcngeftent oon Dr. theol. 3o^onn Sd)n)ab. Ejeft 1 u. 2.

(Bu(^t|anblung Cubtoig Huer [pöbagogif<^e Stiftung daffianeum] in Donautoört^;

je M 1,50.) Die htibtn tjefte be^anbcln nid^t ben gcfamten Unterri(^tsftoff, fonbern

eine Rei{)e oon (Ereigniffen, „bie ouf bie (Beftaltung ber ^riftli(^en Kir^e oon

befonberem (Einfluß gecoefen finb, unb einige RTänner, beren IDirlten für c^riftlid^e

Sitte unb djriftlic^en ©lauben oon fjeroorragenber Bebeutung geioorben ift". Der

Derfaffer ma^t fid) bie Sa(^e ni^t Ieid)t. (Es ift bei mand;en ber ausgetDäI)Iten

(Ehernen eine fdjtoere Hufgäbe, ben Stoff o^ne geiftli^en Sd)aben für ein fol^es

flubitorium im ©etfte ber IDa^rljeit, ber (bere(f)tigkeit unb Ciebc 3U be^anbcln. Die

gef(^id)tli(^en Q^atfa^en toerben in kurser, übeifid)tli^er Daiftedung geboten. Der

Religionsle^rer mu& bie So^m btn Bebürfntffen feiner S(^üler anpaffen unb roirb in

oielen SöQ«« erltlärenbe unb milbcrnbe Umftänbe aus ben Seitoer^ältniffen herbei»

jd)affen muffen, um ettoa ocra)lcrenbe (Etnbrü&e in ben Köpfen unb Qer3en ber

Sdiüler biefes Alters 3U befettigen.

Pabcrborn. (Brünber, Seminarbirebtor.

g^Hftltcfic Kmttt> Hrc^gQloQie.

Die St. Hnnenttrd;e unö bic Klofterfir^en oon St. Bem^atötn nn6 St.

tni^ael in tDilna. Bearbeitet oon Conbfturmmann IDalter 309«^:. ITIit 78 flb*

bilbungcn unb 1 plan. (IDilna 1918, Derlog ber Seitung ber X. Armee; M 2,-.)

Dem Derlage ber Leitung ber X. Hrmee in IDilna oerbanften toir bereits bie pröd)tig

ausgeftattete Sdjrift oon Prof. Dr. paulIDeber, tDilna, eine oergeffene Kunftftatte

(ogl. S. 212 bcs 3at|rgangs 1918 biefer Seitfdjrift). Die neue öeröffentlic^ung ift

eine loertDoQe (Ergänsung biefer Sd)rift, ba fie bie im Otel genannten Kirchen, roel^e

bidjt beieinanberftet)en unb eine l)öd)ft malerifdje 6ruppe bilben, ausfüljrlic^er be»

^anbelt. Befonbers bie St. Annenkirc^e, ein fpätgotifd}er beutf<^er Badtfteinbau auf

frembem Bobcn, feffelt unfere flufmetftfamfteit. Don ber St. Bexn^arbinftir^e oerbient

ber ebenfalls in BoAftein ausgeführte (Eurm befonbere Bead)tung.

Die franfe ^eutf(^e Kunft. tlac^tröglidies 3U Rembranbt als (Ersie^er. Au(^

oon einem Deutfdjen (Ceip3ig 1911, Ej. fl. £ubu)ig Degener; Jt 1,-). Die

augenbli&U^e Settlagc lä^t es geredjtfertigt erfdjeinen, ouf biefe fd)on einige 3o^w
oor bem Kriege gefd)rtebene Schrift I)eute ^tnsutoeifen, ba fie in überseugenber tDeife

3eigt, ba^ in ber bilbenben Kunft f(i}on lange ein burdjaus reooIutionSrer (Seift

^errfc^enb geworben toar. IDas Detf. barüber ausführt, ift oon aktueUftem 3nterene.
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€t 3eigt au^, bog bit Kun(t ber legten 3al)r3e^nte nid^t ItbigVä) als tlieöerfc^Iag

teoolutionärer (Beftnnung erf^eint, {onbern au(^ oIs eine öie Heoolutton getoaUig

j<^ürenbc Kraft. ITtan 5cn6e nur an öcn Simplt3tfftmus , bcffen mafelolc unb jijfte'

ntatil^e Der^ö^nung jeglicher Autorität unb oller bie (Drbnung im Staatsleben oer^

bflrgenben 3nftituttonen augerorbentltd) oer^eerenb toirltte, n>eil ^ier öie ä^enbe

Kritifi ber 6eftel)enben 3uftanbe in ben Bilbern ^eroorragenber 3ei^ner eine gerabeju

aufpeitfc^enbe IDirftung erhielt. Das Urteil bes Perf. über bas moberne Kunft»

getoerbe ift n>oI)I ettoas 3U ^art unb {teQt nt(^t in Ke^nung, ba^ bie nod) bem

^o{)Ien prun6 unb ber Überlabung, bie feit ben fiebsiger 3a^ten aufgefiommen

TDaren, nottoenbig einfe^enbe Reaktion 6oum {ofort bie ri(^tige mitte etnijalten

konnte. Die Beurteilung bes toieberbelebten Biebermeterftils in ber Baufiunft ift

au(^ woljl etwas 3u ablefjnenb. 3ßö«nfans toirb uns bie finanslcHe Belaftung infolge

bes oerlorenen Krieges je^t 30)ingcn, 3u einer Bouracife 3U gelangen, toic fie ä^nlid)

bie 3eit nad) bin Sr«i^cltsfiriegen erlebt I}at, beren Bauten bei unoerftennborer flrmut

unb Dürftigkeit benno^ eine groge unb oorne^me tjaltung betoa^ren.

Die ®egenftänbli<^feit bts Kunftioerfes. Don Dr. (EmilUti^, Unioerfitäts^

profeffor in Rofto* (pt)iIof. Dorträge; Deröffentlic^ungen ber Kantgefeüfdiaft Hr. 17;

Berlin 1917, Heut^er u. Rci(i)arb; M 2,-). Unmittelbar oor bem Ausbruche bes

Krieges erf^ien oom Derf. ber etfte Banb einer „(Brunbtegung ber allgemeinen Kunft*

TDijfcnf^aft" (Derlog 5«rö. (Enfte, Stuttgart). Das oorliegenbe Ejeft legt bie tjaupt»

^ebanken bes im Dtanufiiript abgefd)Ioffenen , aber loegen ber Ungunft ber 3eit'

oerf)äItniffe no(^ ungebruÄten stociten Banbes oor. Dom IDefcn ber Kunft aus«

geljenb crf^Iiegt er als Dorausfe^ungen, an bie febcs Kunftfcin geknüpft ift: ITtaterial,

Seinsfd)i^t (= U)irftlid)fteitslage 3. B. Uaturalismus, Realismus, 3bealismus), Kunft«

oerlialten (3. B. Hbfi^t auf Rührung, Spannung, Detblüffung) , DarfteOungstoeife

{3. B. naioe unb fentimcntale) unb Darfteüungsroert (3. B. nationolc ober et^tf^e

tPertlagen ober bie 3iDedtbeftimmung eines hird^Iic^en Bauroerfies). überaQ arbeitet

er auf bie benhbar filarfte unb fd)ärffte problemfteOung ^in. £aut beftlagt er, ba^

„ein foft nnousrottbares Dorurtcil" bie 5ötI<^M"9 bef)i»ibere, nämltd) „bie bunftle

Hngft, in fd)oIaftifd)e Ejaarfpalterei 3U oerfaUen". (Er felbft lögt fic^ febenfolls baburd)

itid)t abgalten, bur(^ Bereitftellung eines umfaffenben unb fd)arfen Begriffsapparates

{>en oertDidtelten Sad)oerl)aIten bes Kunftfeins gered)t 3U roerben, roas mit ben ober«

flä(i)lid)en unb „oerfditDommenen Husbrüdten ber üblichen Kunftfpradje" in ber (Tat

nid)t 3U erretd)en ift. Don bem angefiünbigten Banbe, beffen 6runbgebanlten ^ier

ge3eid}nct ojerben, ift eine roefentlidie Sörberung ber Kunftp^iIofopl)ie 3tt erroarten.

Die Banfunft unter Bif^of ineinn>er{ von paberborn. RTit 1 (Eafel unb

33 S^ttfcn im Qlejt. Don (beorg ^umann (fladjen 1918, fl. Kreuzer; Ji 4,-).

Unter ben Bifd|öfen, roeldic um bie IDenbe bes 10. 3um 11. 3a^rl|unbert einen neuen

fluffdjcoung ber kirc^Iidjen Kunft f)erbeifüf)rten, ftel)t ITteinroerk oon paberborn mit in

erfter Reil)e. Durdj feine Bautätigkeit übertrifft er felbft Bernroarb oon fjilbcs^eim.

tTro^bem ronrben bie 3. (T. nod^ erfjaltenen Bauten bisljer niemals im 3ufammentjang

be^anbelt. U)ir finb Derf. ba^er bankbar, bog er ber gefamten Bautätigkeit ITtein-

toerks in paberborn, foroeit fie fid) feftfteOen lägt, eine mit ber bei i^m getoo^nten

grogen Sorgfalt unb Sadjkenntnis gcfdjriebenc inonograpI}ie roibmct, 3umal neuer«

blngs oufgetretene Rteinungsoerfdiiebenlieiten foioie bie Ausgrabungen in ber Krtjpta

bes paberborner Domes (1915/16) eine Itat^prüfung ber unter bem Hamen IUein^

»erks geljenben Bauten nahelegten. Be3üglid) ber berüljmtcn Barttjolomäikapelle

^ält J). ben Rteinioerkfc^en Urjprung für feftfte^cnb. TDas bie 3U bem Bau Ijeran»

9e3ogcnen ,Operarii graeci' betrifft, fo finbet er, bog mon babei nidjt ausfdjlieglic^
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an SfibUaltencT ju benben braud)e, toobei et auf bebeulfame Besiel^ungen meititoerfts

3U tlorbitalten, tnsbefonbere HquUeja t^intoeift. Qtnfid)tlid) ber Hbbtngf)ofktrd)e oet«

teibigt er gegenüber DeI)io bte Annat)me, bog auger bem tDefttoerk aud) bie Krqpta

oon ITIeincDcrh I|errü!)rc, mit guten ©rünbcn. Dom Dome füljrt er im flnjdilug Ott

norbI)off bie xoeftlid)? (Curmanlage im Kern {otoie ben (brunbplan bes 6an3en ouf

lUeintoetfi 3urü&. Die ausgegrabene Krt)pta beutet er mit Abels als bicjenige

Rctljars. 3n bem öftli^ften ber ausgegrabenen ITIauer3üge finbct er bogegen - unb

3tDar mit Red|t - bie öftlidje flb|d)Iu6mauer bes nTeina)erhjd}en Domes. IDas cnbli^

bie Busfcorffetrdje betrifft, |o l}ält er es nidjt für ausgefd)loffen, bog bie in bm
fe^3iger 3a^i^c« entbc&tc flpfis tro^ ber neuerbings aufgebccbten mel|r öftlidjen

flpfis bod) ein Reft ber lUeintDetltjdien Kird)c ift. 3u ben beljanbelten (Ein3el!)eiten

oermag £). , banft feines ausgebreiteten IDiffens, eine SüD« oon Dergleid)smaterial

an3ufüljren, toeldjes eine 3utreffenbe Beurteilung erleidjtert. Ceiber bot ff. 3u Reis«

manns flufja^ über ben ftaroIinai{(i)en (EI)ara&ter ber Bortl)olomäikapene (tDeftf.

Seitfdjrift Banb 71, Rhi. II, S. 129) nic^t ausbrü&Iid) Stellung genommen. Ri^t

gan3 übcr3eugi Ijabcn uns feine flusfüljrungen, mit benen er ben gan3 ungeroöljn»

liefen, rDinkürltdjen Stü^entocdjfel in ber flbbtngl)offiti)pta auf einen als Budihünftlet

gefdjulten flrdjite&ten 3urü*fül)ren roill. Dagegen beftätigt eine oot roenigcn 3al)i^en

ausgefüljrte Ausgrabung (bei ®clcgenl)cit ber Rnlagc ber Dombei3ung) ooflkommen

ben Don I). rorgenommencn Reftonjlrufttionsnerfuci) bes ©runbriffes oon Rleintnerks

Dom l)iii|id)tlid) ber flbmcffungen bes öftli^en Quer^aufes. fl. S^dis.

Rof|enl)qaigttg.

Die Soten bürfcn nidjt unerfe^t bleiben, am roenigften bie olelen Bcften

unter i^nen, beren roir nie fo bringenb beburften als fe^t, too es gilt, aus tiefftem

Iliebergang non neuem einen flufftteg 3ur Ijölje 3U roagcn. Die Raffenljijgiene^

bie um bie (Erljaltung unb DerDOlIfeommnung ber btoIogifd)en (Erbgrunblagen unfercs

Dolftes bemül}t ift, cerbient ba^er ot)ne 3tDeifeI erl)öi}te Beachtung, unb bas um fo

mel)r, toetl mandjc Dertrcter bicfer RJiffcnjdjaft 3um Unfjeil Don SoniiKe unb Dolft

bem menf<^Iid)en Bcgeljren Sugeftänbniffe einräumen, bie mit ber fittli^en IDelt»

orbnung unoereinbar finb.

l^ermann IDcrner Siemens fd|rleb unter bem (Eitel Die biologtf^en

6runMagen der Haffen^ygtene unb öet Beoölfeniitgspolttif (Rtünd)en 1917^

Cet)manns öerlag; 80 S.) eine butdi Begriffshiarbeit unb logifdien Aufbau aus»

ge3eid)nete €infüt)rung, bie a>efentltd) eine gebrängte Übetfc^au über bie allgemeine

Dererbungsicbre bietet, leiber ol|nc bie bcfonberen Sorfdjungsergebniffe über Der»

erbung unb IUenf(^enIos ein3ufügen. Die „Dolhsentartung" roerbe cor aflem burc^

bie Kinberarmut ber „(Cüi^tigen" Ijcrbeigefü^rt. Ijödjfter tDcrt fei boljer ben Dor*

|d}Iägen ber Raffen^t)gieni&er ©ruber unb Cen3 bei3umcffen, bie cineftinberfrcunblic^e

Ünberung bes €xbred|tes unb ber Steucrbelaftung fotoie bie Sdjaffung bäuerlidje»

£cl)en ©erlangen, beren (Erblidjbeit ebenfalls an eine ausrei^enbe 3at)l oon Kinbem

gebunben fein foO.

IDemger bürftig in ber Darbietung praktifdjer EJilfstoeifen für „(Erbgefunbbeits»

pflege" ift bk Sd)rift oon Dr. 5r. Siebert ©er oöIftf(^e ©e^olt öer Raffen«

^tigiene (RIünd)en 1917, Ce^manns Derlag; 214 S.). Der erfte tEeil befjanbell

Dolhstum unb Raffenpflegc. 3m lUiltelpunkt fteljt ber ©ebanke ber „perfönlidjheit"

unb ber „reinbeulfd)en Blutsgemcinjdjaft". Das beutfdje Dolft, bie beulfd)e Bluts*

gcmcinfdjaft, muffe als eine felbftänbige perfönlidikeit mit (Elgentoerten unb jugleid)

als ber Kroger oller unfcrer TDerte gelten ! Ridjtig erfaßt könne bol|er bie Stammes»
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pflege nur werben, tocnn unfer ©cnftcn (tdj freimadie oon öcr Rü<6|tänblgfteit ber

,,proIelonf(^cn (!) tDeltonjc^ouung", für bte alle lUenldjcn gleid) feien - als wären

fie bei ber Geburt unbefd)riebene Blatter, nur oon ber Zufälligkeit ber öugeren

Cebenslage abhängig - unb fid| ^intoenbe 3U einer '„natüTlid}en tDeltanjdjauung",

nad) ber fid) ber elnselne ftraft ber €igenl|cit feines ererbten TDejcns burd} (Eltern*

unb KinbesHebe unb burdj Stammestreue in fein üolftstum eingeglicbert fütjle. Die

Oei^ütung bes Kinberfegens gefäfjrbe baljer bic allgemeine Kultur nid)t nur bur^
Husmerßung ber (Butbegabten , fonbern in nodj oiel j)erberblid}erct IDeife babur^^

„ba^ fie bie Blutsgemeinfc^aften, bic fid) einen fjoljcn Staub rocfensartigcr Bilbung

oerfdjafft I)aben, oon btn roeniger innerlid| gebilbcten Dölftctn übertoudjcrt roerbett

läßt"! Die Befdjränftung ber Ktnbersoljl fei legten (Enbes ein oerfcinerter Scibft»

morb unb ber feelifd|e 3uftanb, ber barin eine lobenstoerte Übung feb^« ein 3eid)en

ber Entartung. „tDa^rli^," fo fagt Siebctt, „Demünftclei unb ber (&Icid)I)cttstDal|n

reißen aQes in ben Staub, roas Ijod) ift unb fjerrlid)." Der 3 weite Seil trägt bie

Oberfdjrift: Die Stammespflege, eine oölkif^e Aufgabe, ©cftu^t auf bie Dererbungs»

le^re fudje bie Stammespflege im engeren Sinne ober bic „(Erbgefunbbcitspflcge" oor

allem nad) IHittcIn, um gcfunbcn unb gut ocranlagten Kinbcrn in genflgcnbcr ITTcnge

bas Ccben 3u fd|enfeen. flis oorbeugenb erwäfjnt Siebcrt eine be^örblid) geregelte

flufhlärung ber Brautleute burd) (Bcfunbl)eits3eugniffe unb neben anberen (Eingriffen

bie d)irurgijd)e Dcrlcgung ber Keimroege. (5onj cnt3üdit oom IDerte beutjdjen

Dolhstums ift er |id) l)ier wie anbersroo ber fittli^en Unerlaubtl)eit mandjcr üor»

jc^läge nid)t bewußt unb oergißt bur<^aus, ba^ oud) ber beftc Swcdi niemals ein in

fid) böfes mittel 3U red)tfertigen oermag. Die aufbauenbe Stammespflege, bie au^
nad) Sieberts Anficht allein bas Übel an ber lDur3cl treffe, muffe oor ollem bie

finhcnbe (öeburts3at|l ber Präger reinen beutf<^en Dolfestums 3U I)cbcn fudjen. (Eine

SüDe oort freilid) red)t ungleid)wcrtigen Anregungen wirb mit tapferer (El)tlid)l!cit ber

(5efinnung ausgefprod)en. (Es ift unmöglid), fie ein3eln 3U beleudjten. Dod) fei

einiges l)erausgel)oben. (Es ift oon größter Bebeutung in ber wirtfd)aftlid)en (Be*

ftaltung ber (begenwart, burd) ftaatlic^c, genoffenfd)aftlid)e unb er3iel)erijd)e mittel

bie Koften ber £ebensl)altung mdgUd)ft niebrig 3U geftalten. „Unb wenn fid) alle

Befi^enben bettelarm 3al)len, um ben Kriegsoerle^ten 3U I)elfen, fie werben ni(^i

3ufricben 3U fteOcn fein, wenn wir i^nen nid)t bie £aft ber Cebensljaltung milbern."

And) bie dradit wirb nid)t oergeffen. „man fel)e fid) b^ute einmal eine Bcerbigung

an . . . IDie hümmerlid), wie unnatürlid) fel)en bie £eute aus in i^ren fd)war3en

Rd<&en unb in il)ren Röhren auf bem Kopfe! . . . IDürbcn wir eine 5rad)t Ijaben,,

bie ber mann 00m beften Ro(6 bis 3um Arbeitskittel langfam l)CTUt^terarbeitet . . .^

fo würbe ber mann fid)er oiel (Belb fparen." Sogar ein „(Eugenbbunb" wirb be»

{^rieben, ber bie Derfled)tung unjeres innerften menfd)en mit S^milie, Staot unb

Dolb 3U religiöfem Bewußtfein bringen foQ. Unter anberen Sielen foQ ber (Eugenb«

bunb aud) 3ur ®efunbung bes (5efd)led)tslebens beitragen. „n}enn unfere Bluts«

gemeinf^aft gefunb bleiben foll, fo braud)t fie nun einmal in i^rem 3nnern bie

Qerrfd)aft ber Anjd)auung, ba^ bas 6e{d)led)tsleben 3ur 5orlpflan3ung ba ift, unb

baß bie Sortpflan3ung nur nad) gel)örigem Ueftbau, aljo in ber Samilie, gefd)cf)en

foDe." Das Derl)ältniswefen jei hranhl)aft unb eine Dcilc^ung ber gefellfd)aftlid)en

Sugenben. man b^i^t fooiel 00m 3a!)rl)unbcrt bes Kinbes, rtd)tiger wäre es, ein

fold)es ber Samilie ooraufge^en 3U loffen. Um ber Samüte unb bes Kinbcrreid)tum5

wiOen foOte aud) bas gletßenbe, fpieleri{d)e, nur bem gefd)äftlid)en Uu^en bienenbe

Bel)anbeln ber Si^QS^n bes (befd)led)tslebens unterbunben werben. Das könne ge>

Ki^e^en ttnbe{d)abet ber wi{fen{d)oftlid)en 5ot{d)ung unb bes fiänftleri{d)en Sd)affens,
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toenn oud) nt(^l o^ne öaß feie f)crjtcncr oon IDitiblöttcm unö po|t6octen einen ge»

|<^äftli^en ITodjtell fjaben.

UnglüÄIid^crtDeije fcljlt es oud} in bicjen flusfüljtungcn ni(^t an peinlidjen

t)cr|(^icbungcn bcs Siltengejctjcs, öie im (Btunbe barin i^rc (EtWotung finbcn, bofe

bcr „anbeulf^e" öerfancr ben Stoe* alles itbijdien £cbcns unb fcbcr öffentli^en

Betätigung einjig barin jicijt, bie beutfdie BIutsgcmcinf(^aft barin 3U erhalten.

(Et afjnt oud) tool)! nidjt, ba^ jeinc ^tntoelje auf bie &atf|0lild)c Kird)e unb i^re

£cl)ren bur^aus unjadjiid} finb. lDteberl|oIt finbcn toir bcn 6cbanhen bes

SdiluPapitcIs ausgcjprod|cn: „Der Kampf, btn toir ^eutc gegen bie glet^mac^enbe

Demokratie, gegen bie TDirltung bcr franaöfij^en Rertolution 3U füljren ^abcn, i^

nur ein StüÄ bcs Kampfes 3tDijd)en Kaijcr unb papft." Denn, jo Iieifet es in ber

Bcgrünbung. papfttum unb glci^mad)crijd}c Demokratie ptten btcjelbc, bie „prole»

torijdje XDeltanjdiauung" snr ©runbloge, unb es jei nidjt o^ne tiefere Sufammen^önge,

ba^ mix bei aQen Sragen bcr oölkijdjen BIutsocrn3anbtfd)aft bie |(i|tDar3e unb bie

rote tOeltbürgerlidjftcit unb aud) bie freifinnige IDcItbargerltdjfteit beifammen fe^en!

anerbings umfaßt bie featlioliji^e Kirdjc alle Döl&cr bcr (Erbe unb betrautet

iebcnlTtenjd|en, unb trüge er aud} bie armjcligftc Körpetl)üne, als citi Kinb ©ottes,

für bas ber IDelterlöjet ftarb. Dod) 3ugleid} ift |ic fern oon ieber unnatürli^en

(BIeid)mad)crci, unb gctotfe Ijat fteine lUadjt bcr IDclt jooicl getoirbt, um burdjous

eigenartige per jönlic^kcitcn 3U entfalten unb um Sow^^Hc unb Doliistum 3U

j^ü^cn unb 3U oerooll&ommncn, wie Jie. tDo fie roaltct, blü^t bie „(Erbgefunb^eits-

pflege", bie cntfprcdjcnb ber tXatur bes lUcnf^cn nidjt nur Körper unb Seit, fonbctn

oor ollem Seele unb Croig&cit einbegreifen mufe, Unb bcr le^te (brunb, roorum fie

Qeimotliebc unb Stammestreue roill, ift nic^t jo |cl)r bie innere Dorlrefflidikeit »on

Jjcimot unb Stamm, jonfcern ein füfecs IToturgebot, bas bcr Sdiöpfer einem jeben ins

^er3 gelegt Ijat, ou(^ btn Söl|ncn ber IDüfte unb bes «öigen (Eifcs.

Dornjiniftijdjc Dorousfc^ungen in roffcnljtjgtcnijdjcn tEljcorien befpri^t ©s&ar

f)erta)ig in ber (Ergänsungsjdjrift 3U jcinem grö|crcn IDcrfte fibcr „Dos IDcrben ber

©rganismen". Der tEitcI gibt bcn 3nbalt bcs Budjes toieber: 3ar flbtoe^r des

et^tf^en, öes fosialett, öes polttif^en Datwtntsmus (jeno 1918, Stldjer; 119 S.)

^ier kommt l)aupt|äd)lid] bcr ousfül|rlid}ftc flb|d|nttt über bcn fo3iaIen Dortoinismus

in 5rage. (Es finb roirklt^ unfogbar trourige Derirrungen, bie fid} in mond^en

tollcnljtjgicnijdien Sdjriftcn finbcn. Jjertn)ig I)ot redjt, toenn er bie Übcrtrogungs-

ocrjudjc Don Dorroins I)t)potl)efe auf bos |03iale ©cbiet un3ulängli^, jo gerabeju

gcmeingcfä^rlid) nennt, roobei er im bcfonbercn bie ocrcin3eIt ongeftrebte (Einridjtung

eines 3üd)tungsftaates im flugc Ijot. Dod) jo bonkcnsmcrt es i[t, bo^ f^ertmig bin

KuItur.Dortoinismus Don ben noturroiffcnj^aftlic^en Husgongen loslöft, fo fcljr muffen

toir es bcboucrn, bofe er in ber Darbietung non (Erfa^ttjeorien bos erjte (Entftel}en

oon incn|d}cngeift unb inenid)cnliebe, oon Samilie unb Staat, oon Sitte unb Redjt

entroidilungst^eoretijdi beutet, tlod) £}erta)ig finb oud) bie ungeljcucrn Unterf^iebe,

bie 3a)tjdjen bcr menjdjljcit mit il)ier gcifttgcn unb fittli(^cn IDcIt unb bem (Eierreidj

beftcl}cn, keine prin3ipiellen
, fonbern nur foldjc bcs ©rabes. 3m menjdjiidjen (Bc^-

|^Ied)t, fo fogt er, finb bie fdjon im licrreid) oorijonbencn 3nftinkte nur oerftötkt

unb 3U bcn ocrfdjicbcncn 50'»"«" ^«r ^^^bc ocrfcincrt unb ocrcbelt roorben, unb es

crjdjcint no^ ifjm felbjtoctftdnblid) , bog mon oud) bo oon Redjt unb Sitte fpret^en

kann, too fid) |03ioIe (Eicroerbönbe aus3ubilben beginnen. Das finb p^iIojop^if(^c

Unmögltdjkeitcn, bie boburd) nidjt gemilbert toerben, bofe tjertmig oon filtlic^en unb

redjtlidjcn „Hoturprobukten" ober in religiöfcr Sprcd)tDciJc oon Offenbarungen 6ottes

rcbet, bie burd| einen nottocnbigcn CntroiAIungsproscfe Jdjhtmmember fln logen
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im Zibin 6er menf(i)Iic^en (Sefeüf^aft entfte^en. tDie 6ie p^ilofop^te in Übecein»

ftimmung mit präl)iftort{^er 5or{d)ung öartut unb toie bie d^riftU(^e (Dffttnbarung

mit aUer Deutlt(^fteit aus|prld)t, tft bie inen{^en{eele unmittelbar oon ©Ott, unb

barum fiann auc^ bie Kultur niemals bur^ eine Art „Urseugung" entftanben fein.

tOer bem Hle^antsmus entrinnen wiU, mug ben Ditalismus umfaffen, E^erttoigs oec>

mitteinbe (Theorie ber Biogene[is, bie toeber bas eine nod) bas anbere fein \oU, ftfirjt

rettungslos in flbgrünbc, bie bie Ilalur felbft unter iljnen auftut.

Bonifattus^aus b. (Emmert^. {^ermann lUndtermann S. I.

PDHofop^tc.

tPtrflt^feitsle^re. €in metap^t}ftf(^er Oerfud) oon fjansDrtefd). (Ceipstg

1917, Derlag oon (E. Reini&e; Ji 9,-.) Der burd) feine biologifc^en S^riften als

Iteooitalift beltannte tjeibelberger profeffor ^at in ben legten 3a^cen aud) bemerbens«

loerte, bur<^ gefunbe Krttilt unb Sad)Iic^kett ausgejeidtnete Unterfud)ungen 3U ben

übrigen (Teilen ber p^iIofop!)ic oeröffcntUdjt. Das oorliegenbe tDerh foll ntdjt ettoc

eine (Erhenntnistljeoric
,
fonbem „ein mctapl)t)fifd|er öerfud) im ed)teften Sinne bes

tDortes" fein; es toiD „in »)iffenfd)oftIid|er Strenge oom IDtrftItdjen'* Ijanbeln, oon

bem tDcntgftens Bruc^ftüAe eines IDiffens möglid^ feien. Der Derfoffer gloubt foI<^c

nur auf „inbufttioem" IDege erreid|en ju ftönnen, bas ^ei|t burdj bas fluffu(^en

von ©rünben 3u ben in ber (Erfaljrung gegebenen So^O«"- »tDenn lUetap^ijfik fo

oerfäI)rt, tft fie nt^t Did)tnng, ob fie f^on Dermutung bleiben mug — benn ,beu>eifen'

im eigentitdjcn Sinne lä%t fidj ftein emsiger Sa^, ber bie lUetapfjtjfift angeljt, nic^t

einmal ber Sa^, bag es bas IDtr6Iid)e überl)aupt .gebe'." Das Bemerfcensmertefte

an biefem neuen metopljtjfift^en Derfudj ift es, bog er oon ben fjerrfdjenben moni-

|tifd)en unb neuftantianifc^en Dogmen abiüdtt unb bie Probleme bes tDirkltc^en

toieber me!)r im Sinne ber älteren pi|tIofop^cn, öornc^mIi<^ in flnieljnung an £eibni3,

anfielt unb bel)anbelt. Das Sunbament feines tDiffenfd)aftIid)en metapl}i)fifd)en Denk«

geböubes ift i^m ber ftarteftanifd) hitngenbe (Brunbfa^: „3d^ erlebe etioas unb toeig

barum." Don ben tatfä(i)[id)en (Begebenl)eiten bes Becou^tfeins aus, oon bem „be=

tougt ©eljabten", ift bie £et)Te oom (Dirftltdien ßu gewinnen. Itlit Hed)t maä^t er

^ufferl unb oertoanbten Dcnhcrn 3um Dorrourf, bog fie tro^ tf}rer Betonung ber

Selbftbefinnung bod) allsu rafdj ins inetapl)i)ftfd}e ge^en. Die edjte Dletap^tlfifc

muffe oielmeljr „burdj aDe beftel^enbe unb mögltd|e (Empirie t|inburd|", unb i^re

möglidfen Sortfdjrittc feien oon ben $ortfd}ritten ber (Erfahrung ab!)ängtg. £luf

oerfdjiebenen Stufen gelangt nun bie metap!)t}fifd)c 3nbuktton aus bem „^dj^ftanb»

punfet 3u roeiteren tDirhIidjheitcn. Beftimmtc 3üge bes IDirfeHdjen, bie „hinter ben

(Etfdjeinungcn" im <Erfa!}rungsreidje liegen, roerben bem benkenben ©eifte offenbar

bur^ bie lDaf)rnet|mungen ber RäumUd|fteit , bes tDerbens unb ber Kaufalität, bes

angemeinen unb bes Srocdtmäfeigen in ber belebten unb bcv unbelebten tlatur

(Driefd) nennt le^teres „©ansljcit"). inetapl|t)fif(^ finb bei bicfer (Erftenntnis bie

3utaten 3ur €rfat}rung, bie nidjt me^r ©egenftänbe unmittelbaren Sdjauens ftnb,

fonbem nad) bem Denhgefe^e oon ©runb unb Solflc oermittelt toerbcn. Aber immer«

l^in ift bicfes inelapl)i)fifc^.IDirhlic^e ettoas, roas in unb mit bem (Erfaßbaren irgenbtote

unmittelbar mitgegeben, milgefe^t ift. Das ift bie erfte Stufe ber lUelapljqfife, bie

metapl}t)fifd)e Ausbeutung ber (Erfahrung im toelteften Sinne. (Es ift ein toa^rfi^eiti-

U^es, im gansen 3iemlid) unbeftimmtes IDiffen, bas toir uns auf biefer Stufe oon ber

Ilatur, ber belebten toie ber unbelebten, ercoerben.

Das benfeenbe 3d} ergebt fi(^ febod} noc^ 3U I)ötjeren Stufen metap^j^fifd^ec

<Er6enntni$. Die ([atfad)e bes (Eobes unb ber Ceiben oeranlagt in uns Etagen nad^
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B<3tc^ungen bicjet IDcIt 3« einer onbcren, clticr „Iti^t.tDelt", 3tt Unjterbll^ftclts»

tmb (Bottesfragen. IDie besüglid) bes 3Tbt{d)>tDtr1(Itd)en Itommt man oud) ^tr{id)tli^

bes nicf)tirbijd)»n)lrhUd)en übet Dcrmutungcn nic^t l)inaus. Drtefd) I)ält es jcbod) füt

mSgltdi, ba6 gcrabc bte oielfod) ocrfpottetcn jogenanntcn „o&Äultt(li|d)cn" 5or|d)ungcn

in bie Si^agß "o^ ber Soite^iltcnj ber €in3cl|eelen in einer anberen IDelt £id)t

biingen hönnlcn. „Unb id) toagc es rüdtl|altIos aus3u|prcd)en: (Ein einsiger ganj

jidjcrer 5aß ber ,Bclötigung' eines Derftorbenen roüröc für bie irbijdjen ITIenjdjen

mel)r bcbeutcn, als alles, tuas bisljer bie |ogcnonnte Kultur, cinjdiliefelic^ ber ptjilo«

iop!)ie, für fie bebeutet 1)01" (S, 324). fluf ber legten nictap!)t)|ijd}en Stufe fudjen

mir bie fjödiftc Sorm bes Begriffes „(öott", bas lieifet btn faft oDen Religionen unb

P^iIofop!)icn in mannigfadjen Bejonberungen tD€|enl)aftcn Begriff bes „Unbebingten,

alles Bebingenben". 3n bie|em Sinne i|t (Bott „w\xM\i\", ba fonft bas IDirklidje, fo

tote es ift. niä)t gcbad)t tocrben ftonn. Denn „foroeit TDirWidj&eit ®an3l|eit ijt, ift

ft« gott bcbingt" (S. 341). Die ousbrücftlidje nid)t.(Bott.Ccl|re, ber fltljeismus, be|tel|t

oor bem iDifjen|ci)aftIid)en ntetapl)i)fijd)en Denhen nidjt. Die S^flgCr 06 ®ott fein

XDejen in Ru!)e unb Doüenbung bcji^e, ober ob er fein tDejcn „roürbe" (jo fogt

Bergfon im le^tcrcn Sinne: ,Dieu se faif), mit anberen IDortcn, bie $xaqe „tDejena

Ijafter ©ott ober fi(^ mad)cnber (Bott" - ^Ijeismus ober pantljeismus — löfet Drlef^

iebo^ oljne (Entjd)eibung unb oI)ne eigenes (Blaubensbehenntnis, loicrDoI)! er beit

Dualismus bem ITIonismus oorsiefjt. - RTan roirb biejcm neueften metaptjijfijdjen

Oerfu^ Don Drie|d| nidit oorioerfcn hönnen, bog er ber Dernunft bc3üglid} ber Cr«

Kenntnis befjen, toas bie IDelt neben fid}, cor |id), f)inter fic^ liat, 3UDteI 3utrauc, et

ift cber 3U rcidjlid) mit j?teptijd}en üropfen gctrönW. Driejd) jelbft tolrb ber le^te

lein, bei glaubt, mit biejem jeinem crften Derfud} bas Ic^te IDort in biejen f)5di|ten

Srogcn gejprod|en 3U fjabcn. (Er liefert oielmeljr 3un5(^ft nur gebanfelidje Rotjblö&c,

bie gar |ct)r ber prüfenben fluslcjc unb bes oerbeffcrnben lUeifeels bebürfen. Det

e&ige, kantige Stil unb bie fclbftgcn)äf)lte fdinjeifällige tEerminoIogie entjpred)en In

biejer l7in(id)t gan3 bem 3nl)alt. 3«ber Sa^, mödjte man fagen, trägt bas Signum

bes erftcn Sd)rittes auf IDegen, bie in ber neueren pi)iIofopl)ie burd) jd)icr unüber«

brüdtbar jd)cinenbe Doruitcile bisljcr für oöllig ungangbar geljalten rourbcn. tDir

motten rDünfdjen, baft es Driejd) bei biefem erjten Derfud) nid)t betoenben loffe.

Der frifdje IDagemut, bie rüdtjid)tsIofe (E^rlid)keit, bas fd)arfe, hritifd)e Huge unb

ber gefunbe Sinn für bie nüd)terne tDirklidjhcit befäl)igen ben Derfaffer in 1)0^«™

ITlafee, auf ben genannten, Don ber mobernen pi)iIofopl)ie biskrebibiertcn IDcgcn 3U

ben bödjften f)öl)en menfd|Iid)er Erkenntnis ed)te IDaljrlieitskörrer 3tt finben unb

bin Blidt loicbcr frei3umad)en für 5ragcn, roeldje burd) bie Ilcbel kantianifd)er

pi)iIofopI)ie ein jall^^unbert long oerfdjleiert toaren. 3. S^Ibmann.

fn. a. i».)



Wililxkq mb d^rifteitium.

(Ein öortrag Don profeffor Dr. po|(J}mann, Braunsberg (®ftprcu§en).

age [(ä)tDerfter Hot finb über uns gekommen, fjilflos, lüiöerjtanöslos

finb töir einem (5e[(i)i&e überanttöortet, töte es f(^Iimmer feiten ein

üolft getroffen ^at. 3n folc^er £age brängt ^4 ^^t elementarer

U)u^t bie $xaQt aus bm gepreßten fjerßen : tDer ift ]&iulb an bem Unheil?

Die S^age \iann stoar an bcr furdjtbaren Satfä(^Ii(^fteit ni^ts me^r änbcrn

;

«ber es ift, oIs ob ber tltenf^ bas Bebürfnis in fic^ fü^It, \i6) iDenigftens

innerlid^ ju entlaften, inbem er bie Sc^ulb Don |i(^ felbft abcoäl3t unb fie

auf anberer Sd)ultern labt, als ob er einen (Begenftanb brauet, an bem er

feinen Unmut auslaffen unb Ra^e nehmen hann. So ocrfteljen röir btn

(Eifer unb bie £eibenfd)aftli(^fteit, mit ber bie S(^ulbfragc bes tDeltliriegcs

bcijanbelt toirb. IDir Derftel)en audi, ba^ bie f^nitoort auf bie Srage in

tDcitem XHa^e abtjangig fein toirb Don ber Cebensouffaffung, oon bem Partei^

ftanbpunftt, oon bem Temperament bes eln3elnen unb ba^ es fel)r fd)roierig

ift, aus ber 5lut ber flnMagen, bie ]\ö) über Staatsmänner, Regierungs^

fi)fteme, Parteien, (Befellfi^aftsMaffen unb (Beiflesric^tungen ergießt, bas Be=

red^tigtc oom llnberei^tigten ju
f(Reiben unb fid) ein ri^tiges Urteil 3U bilben.

3n ber Rei^e ber flngefilagten erfd)elnt oielfacJj auc^ bas (E^riftentum.

TlTan kann it)m stoar ni^t btn üorrourf madjen, pofitio bas Unl]cil mx'

fd)ulbet 3U l)ahtn, aber es foll fdne Pfli^t ni^t getan Ijabcn in bcr Hbroeljr

^es Unt)2ils. Das d^riftenlum l^at in ber Hot bes tOcItkrieges oerfagt, ^at

bankrott gemad|t! Dies Sd)Iagcoort ift für feine (Begner feit 3at)r unb (Eag

eines ber beliebtcften unb toirkfamften Kampfcsmittel gctoorben. Dielfac^ ift

bas Urteil auf BösrolIIiglieit ber CBefinnung 3urüdi3ufül)ren , nod) öfter auf

liriti&lofes nad)fprcd|cn mit ber Hbfi^t, bie burd) anbere (Brünbe {)erbei=

gefüljrte eigene öEntfrembung oom d^riftlid|en Zthzn yx entfd)ulbigen; aber

Stoeifcllos gibt es aud) eine grofee 3a^l crnfter unb aufridjtiger d^riften, bie

über bie 5rage fdjcoer I)intoegkommen, bie käm.pfen unb ringen muffen, um
ni^t ben inneren f^alt itjrer (5laubensüber3eugung 3U ocrlieren.

Der Kern ber Sd|tDicrigftcit liegt in ber datfad)e befdjloffcn, ba^ ber

tOcltkrieg mit all feinem (Elenb unb all feiner Unmoral fi(^ gcrabc unter

bzn Dölkern bes ^riftli(^en Kulturkrcifes ausgetobt I)at. Der Krieg

l)at, toie t)eute niemanb meljr beftrciten kann, btn pt)r)flfdien unb moralifd)cn

3ufammenbru(^ ber bisher bas Dölkerlcben bel)errf<^enben Kräfte im (Befolge

gehabt. Die üölker, bie btn Krieg fütjrten, cor allem bie ma^gebenben

Dölker, in beren ?}anb bie (Entfdjeibung über bm flusbrud) unb bie Sort=

fe^ung bes Krieges lag, getjörtcn nidjt nur bem dtjriftentum an, fonbern

ZiftoloOiit ntib (Staube. XI. 3<'J!tg. •
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rühmten \id:\ audj, 5ur ©slienbrna^ung d)n[tli^er ©runbfä^c 3U kämpfen,

Siegt CS ba nid)t nafjc, ia lä^t es fid) überhaupt boran Dorbeikommen, bos

C^riftentum für bas Unheil bes Krieges mitoeranttDortlic^ 3U mad)cn unb

ben Bankrott ber 3iDiU)ation qu^ auf bas (Etjriftentum aus3ubcl)nen? VixaQt

es ba nid^t in IDirklidjheit mit bie Sd)ulb an all ber Untoa^r^afiigkeit unb

2reuIofigkeit, an all ber Brutalität unb (Braufamkeit, bie ber tbeltkrieg jum
l)o^n auf icbe Kultur in bisher unerreichtem ITIafee geseitigt tjat? IHufe

md)t bas Blut ber BliUionen unf(^ulbiger Krieger, bie Klage ber ungejäljlten

IDittDcn unb TÜaifen, bas €lcnb öcr in fjunger unb Hot ^infiec^enben öölker

feine Stimme erl|ebcn gegen bas d^riftentum, ba^ es unfäl)ig gemefen ift, in

feinem ureigenften Jjerrf(^aftsberei(| bie (Entfcffclung jener t)öllifd)cn Kräfte

3u Derljinbcrn?

tDas können roir ber X0n6:it \old\cx Hnklage entgegenl^alten? Die

®^nma^t bes dljriftentumes gegenüber bem ®eifte bes töeltkrieges ift Sat=

{ad^c. (Es fragt fl<^ nur, intoietocit i^m biefe (Dijnmarfjt als S(^ulb an=

gerc(^nct toerben barf. Durften t»ir überhaupt von iljm billigeroielfc einen

fo tDeitgel{enbcn (Einfluß auf bie Dölker ertöarten, ba^ es bin Krieg oer^

Ijinbern ober oenigftens üor feinen kulturtoibrigen flustoüdjfen Ijätte be=

toaljren können? Die fintioort müfete unbebingt ja lauten, toenn, toic jene

Hnklage es Dorausfe^t, bas d^riftentum in ben kriegfüljrcnben üölkern

cöirklirf) bie Ijerrf^enbe geiftige ITtad^t getoefen tüäre, toenn bie europäifd^e

3iDilifation, aus ber tjeraus ber Krieg geboren ift, tDirklidj auf (^riftlici^er

(Brunblage geruht Ijätte. (Träfe bas ju, bann toäre ber Sufammenbru^
biefer Siüilifation au(^ ber Sufammenbrud) bes dJjriftentums unb ber Sa^
üom Bankroit bes dljriftentums roäre nid)t 3U erf^üttern^ (Es blieben bann

nur 3röet 1TIögli(^keiten 3ur (Erklärung bes Dcrljöngniffes: enttoeber toären

bie (Brunbfä^e falf(^, mit bm^n es bie Dölker geleitet Ijötte, ober es ^ätte

nic^t bie Kraft geljabt, feine (Brunbfä^e burd^sufc^en , obgleid) bie Be=

bingungen basu in ber Anerkennung feiner Autorität unb in ber notrDcn=

bigen Betoegungsfreil)eit gegeben geioefen toären. 3n beiben $ällctt ^ätte

es oerfagt.

(Eine (El)renrettung bes d^riftentums ift unter biefen Umftänben nur

bann mögli(^, toenn roir feflftellen können, ba^ es keineswegs im moberncn

Kulturleben jene bel^errf^enbe ober andf nur eine füljrenbe Stellung gehabt

^at, unb bai im (öegenteil gerabesu roiber^riftlic^e 3been bie für bie Dölker=

gefd^idke mafegebenben curopäift^en Kreife bel)crrfd^ten. drifft bas 3U, roar

bas d^riftentum jurüdigebrängt unb ausgef(^altet »on ber ttiitbeftimmung in

bzn großen Dölkerfragen , bann kann es natürlich au6:i nid^t gercc^terroeifc

Ijaftbar gemacht toerben für bas Unheil, bas anbere $aktoren im tDiber-^

fpru(^ 3U iljni I)erbeigefüt|rt Ijaben. Dann können toir I)ö^ftens bebaucrn,

ba^ bie (^riftlid)e Religion bei toeitem ni(^t ben (Einfluß befi^t, ben roir i^r

auf (Brunb iljrer äußeren Derbreitung gern beimeffen möchten, toir können

eine (Betoiffenserforf(^ung barüber aufteilen, auf tt)el(^e (5rünbe biefe be»

trübenbe datfai^e 3urüdi3ufü^ren ift, ob bie (^riftli(^en Kirnen i^rc Pflid^t

getan Ifohtn in ber Dertretung ber d)riftli(^en (Bebanken; aber bas d^riftentum

als folc^cs ift bann oon aüer Sd)ulb am IDeltkriege gcre^tfertigt. — dat»

fä(^li(^ ift ber Itai^rDcis, ba^ duropa ni^t me^r als eigentlich d)riftli^er

1 Dgl. mal Sd)cl«, I)od}Ian5 XVI ((Dfttobcrljeft 1918), S. 17 f.
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Kulturpreis onäufprc^cn \\t, ni^t {d)U)er 3u füljrcn. XDir müHen babci nur

ffrnft ma^en mit bcm Begriff (E!)ri[tH(^tieit. Die <Et)riftIt^Mt roirb ni^t

Dcrbürgt buri^ öen Sauffdjcin unb bie 3ugel)öriglieit 5U einem d)riftli(^en

Bekenntnis. Sie ift erft bann gegeben, roenn bie (^riUlirf)en (Brunb|ä^e als

x)erpfli(l)tenbe Horm für bas prioate unb öjfentUdje Zihzn na6) allen Ric^»

tungen ^in anerkannt tocrbcn, nid^t nur für bie fittUdjc £cbensfü^rung bes

cinselnen Iltenf(^en, fonbern an&j für bas gefamtc Kulturleben, für Kunjt

unb rDi[fenj(^aft, für XDirtldjaft unb Politik.

IDie fte!)t es junäi^ft um bie C^rijtltdjkcit unferes eigenen
Dolkes? IDir iiaben uns Diel barauf 3ugute getan, Ijaben befonbcrs im

Kriege, nic^t immer oljne pljorifdifd^em Seitenblick auf anbere ITationen, bie

a)riftlid^e (Befinnung bes beutjdjen Dolhes gerütjmt. Ströme Don Sinte finb

in biefem Sinne oerf^rieben roorben, nidjt jule^t aud) oon Rat^olifc^er Seite.

Unb mix [(^ienen toivklidj ®runb bafür 5U f)aben. Die beutfdjen Staaten

nannten firf) oerfaffungsmäfeig diriftUc^. Die (^riftlic^e Religion toar i^rcn

(Einri^tungen jugrunbc gelegt. Das Kird^entoefen mar 3ugleid) eine Rn--

gclegenljeit bes Staates. Die Sd^ulen l)atten ausgefproc^en ^riftli^en d^a^

rafiter. Da3u kam bie fpontanc Belebung ber Religiöjität bei Husbruc^ bes

Krieges. Die Kirnen ber {}eimat füllten fid) mit Betern. Der Kaifer als

5ül)rer bes Dolkes ging mit leu^tenbem Beijpiel ooran. (Betoaltige 5clb=

gottcsbienfte nötigten ob ber ernjten ijaltung i^rer deilnefjmer ber Beoölkerung

im 5einbeslanb Berounberung ab.

3nbcs all biefe (Erjdjeinungen, fo erfreulid) jic an fid^ roaren, konnten

bcn tiefer Beobai^tenben, ber nii^t blo& naii flü(^tigen (Einbrüdien urteilte,

nid)t über b^n in lüaljr^eit re^t traurigen Sianb unferer Religiofität t)in=

rDegtäufd)en. Der größere (Teil bes Dolkes toar tro^ allem innerli(^ btm

(T^riftentum entfrcmbet. IDer es früljer ni(^t feljcn toolite, bem tcerben \^.i^t

bie legten ITtonate bie Hugen geöffnet ^aben. (Betoife finb üiele erft im

Kriege an itjrem (Blauben irre geroorben. Aber man barf i!)re 3at)I nic^t

überfc^ä^en. flnbere tjaben fi^ bafür auc^ toiebcr 3urü(kgefunben. Ilad^

meinen oicrjäljrigen (Erfahrungen im $db(i ^ann \dj im allgemeinen nur bas

Urteil beftötigen: IDer üor bem Kriege roirkli^ üon (^riftlii^er (Befinnung

burd^brungen toar, l)at fie aud) im Kriege nidjt eingebü&t. Bei ben meiften

Don b^ntn, bie je^t ben Krieg als Urfac^e iljres Unglaubens Ijinftellen, ift

bas d^riftentum au(^ fd)on oorljer meljr S(^ein als tDa^rljeit getoefen. —

3n btn ^ötjeren Sd)i(^ten fa^ es babci leiber nod} fdjlimmer aus als bei ben

nieberen, nur ba^ man bort b^n Unglauben unter ber duneren $otm ber

€i}ri[tli^keit no(^ etroas 3U maskieren fudjte. Die Religion roar nun einmal

eine ftaatlidje (Einridjtung , unb es geljörte fd)on 3um guten Son, I)in unb.

toicber au(^ in i^r mil3uma(^en, 3umal getoiffc 5ßi«tlid)keiten otjnebem einer

rcligiöfen Derbrömung fdjioer entraten können. IDesljalb aud) nid)t? löarum

nid)t bem I^errgott oon Seit 3U Seit 3U (Bemüte führen, ba^ toir im (Brunbe

bodj re^t anjtänbige RTenfi^en [inb unb ba'^ es feine Pfli(^t unb Si^ulbigkeit

fei, auf unferer Seite 3U ftel)en? IDeiter brauet man fic^ um il)n keine

(Bcbanken 3U mad)en. Sittlid)e 5o^öe^""9cn, bie über bie Jogenannte „An-

ftönbigkeit" l)inausget)cn unb toomöglid) gar ben Cebensgenu^ ^emmen, barf

er natürlid) nid)t ftellen unb tut es aud) ni6)t. Den Begriff ber „flnftän»

bigkeit", toie er als le^ter Reft ber ^riftlid)en Siltenlet)re in jenen Kreifen

hcrrfd)enb ift, l)at IDaltl)er Ratl)enau einmal etwas bosl)aft, aber treffenb
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auscinanbcrgelegt. „<Jin miftänbigcr ITtcnjd) im Sinnt ber europäi|d)en Rcft=

moral - jdjreibt er - ift einer, ber feine bringcnbften S(^ulbcn be3aJ)It, [xdi

über Cügen nid)t ertappen läßt, fiein öffentlid^es Ärgernis gibt, in (Bejdiäften

bas Strafbu^ achtet, H«^ an öffentli^en KoUeliten beteiligt, Sotisfa'&tion gibt,

gute Kleiber tragt, mittlere SäjuIkenntniHe befi^t unb bie gleichen (Eigen»

fdjaften bei feinem e^elit^en öater nai^roeifen feann^" - Unb no(^ etroas

anberes als bie gute Sitte empfal)! bie Religion. Sie tcar notroenbig für

bas üolfe, ein gutes lUittel ber (Drbnung. Don biefem ©efidjtspunlite aus

rourbe fie befonbers audi in militärifdjen Kreifen getoürbigt. Sie ^atte bie

Stimmung 3U erijalten unb aufsufrifc^en, Kinos unb Bänkclfänger beforgten

bas 3a)ar aui^, aber bei ber üerf(^iebenen Deranlagung ber Ceute jdjicn

bie Religion mbra foI(^en moberneren Stimmungsmitteln immerhin nid}t

cntbeljrUd).

Do^ i(^ toin nid)t bitter roerben. 3ur Steuer ber tDal)rt)cit raill i(^

gern feftfteUen, ba^ ic^ üielfa^ auc^ in \Qnm Kreifen tlXänner üon einer

tiefernjten religiöfen Cebensauffaffung gefunben Ijabc. Hber es toaren Iciber

Husnabmen. Das üurdjfdtjntttsbilb ift nicht 3U f(^toor3 ge3ei^net. (Eine

roirklic^ d}riftlicf)c Cebensauffaffung unb Cebensfü^rung toar »or bem Kriege

ebenfo rote je^t nur nod) in einem (Eeüe bes beutfcben Dolfees !)eimifc^, oer=

I)ältnismägig am meiften nod} in ber Kattjolifdjen Beoölfterung, toic roir auf

(Brunb offener (Eatfadjen ofjne Überljebung fagen bürfen. Diefer no(^ roirklit^

d^riftliä^e Dolksteil Ijatte aber für bas geiftige unb öffentli^e £eben bei

txjciiem nid)t ben (Einfluß, ba^ er bem (Seifte bes ganjen üolkes bas ^riftli(^e

(Seprcge Ijätte aufbrücfeen J?önnen. Die bas öffentli^e Ceben be^errfdjenben

geiittgen Kräfte, J)oc^fd)uIen, tlE^eater, preffe fteljen unb ftanbcn me^r ober

ujeniger, um ni(^t 3U fagen faft ausfd)Iie^Ii(^ im Dienfte bes anti(^rtftli(^en

(Beiftes.

ft^nlid) U5ie in Deutfc^Ianb liegen bie Dert|ältnlffc aud^ in btn an bereu
£ anbem ber europäifdjen Dölherfamilie (in bie loir, nebenljer bemerkt, bie

Dereinigten Staaten Horbamcri^as mit einbesietien). Die europäifd>cn Dölfeer

bilben tro^ ber nationalen Serriffenljeit eine Kulturein^eit, unb bie Jtultur^

treibenben Kräfte einer Seit finb töefentli(^ international, fo ba^ fie unter

ä^nlid|en Bcbingungen überall ätjnlidje IDirfeungen beroorbrtngen. Hm
traurigften ftanb es bis!)er um bas (lijriftentum in S^anfirei^, voo i!)m

nid)t nur ber größte Seil bes öolkes entfrembet ift, fonbern au^ ber Staat

eine bireftt feinbfelige Haltung itjm gegenüber einnimmt. 3n btn angel»

fäd)fifö)en £änbern ift bie äußere £age ber Kircl)en günftigcr, aber füt)renbe

£ebensmad)t ift bas €t)riftentum bort ebenforoenig toie bei uns.

lötcbtiger no6 als bie allgemdne (öciftesuerfaffung ber Dölher ift für

unfcr Ben3eis3icl bie Srage, lyeldje geiftigcn Kräfte insbefonbcre im
politif^en Zthtn luirkfam gemefcn finb, in bem ber lOelt&rieg feinen

unmittelbaren Jjerb tjatte. IDarcn t)ier üiellei(^t noÖ) i^riftlic^e (Brunbfä^e

mafegebenb? fln fic^ töäre es benftbar, ba^ ein Staat na^ (^riftli(^en

(5e)i(^tspunftten regiert u)ürbe, aud) roenn bie tUe^rljeit bes Dol&es fic^

innerlich 00m d^riftentum Icsgefagt iiätte. (Es roärc bies ebenfo möglid)

tüie ber entgegengefetjte 5qI!, Siotfäc^Iic^ toar aber gerabe bie gro^e Politik,

bie bie Be3ief)ungen ber Dölher untercinanber 3U regeln tjatte, oon einem

1 üon hommenben Dingen, 5. 166.



pojdjmann: IDcltkricg unb €l)hftoitxtm. 97

(Beiftc getragen, bei öen elctncntarftcn $or5crungen bcs dl^riftcntums öircftt

ins (Befi^t |d}Iug. Der c^ri[t€ntumsfembnd)e (Bei[t, btn m\t in bct all-

gemeinen Kultur (Europas feftftellen mußten, trot in ber Politik in bcr

brutalftcn $orm sutage.

Das d^rijtentum ift feinem innerften IDefen nad) (5cred)tigfecit unb

£icbe. HUe incn|d)cn oljne Unterjd)icb ber Haticn bilbcn eine ein3ige grofee

(Einheit, unb jujar nic^t blofe eine (iinl)eit ber Hrt, fonbern aiid:^ eine gca)ijfe

moraIifd)e (Einljeii, bic ft«^ in öen naiürl:cb,en (öeboten bcr gcgenfcitigen Cicbc

unb Achtung für alle äufecrt. (Ef)riftus t)at bic Sd)ranlten, bic ebebem bic

ööllier trennten, nicbergerif|en. HÜc Dölker finb <5oltesIiinber unb Brübcr

in (E^ri[tus. Xlad) pauIi IDort gibt es Steinen Unter |<i)ieb mel}r „5U)ij^cn

3uben unb ©ricdjcn. Denn ein unb bcrfelbe ift ber tjerr aller, reid) für

afle, bic itjn anrufen" (Rom, 10, 12). Huf biefer Dorausfc^ung ber (5Iei(^=

berec^tigung unb ber gegenfeitigen Derpfli(^tung aller lTten}d)en unb aller

Dölfier mufe aud) bcr c^riftlic^e Staat ru^en. Seine Aufgabe ift 3iDar 3unä^ft

bie H)o^Ifat)rt feiner eigenen (Blieber. Aber ebenfo roie ber ein3elne lUenfd^

bei ber berechtigten Sorge für bas eigene IDol)! Rü&fi^t auf anbete ncljmcn

mu& unb beren Re^te nid}t uerle^en barf, fo mufe aud? ber Staat Rücfefi^t

nehmen auf bic Red|tc anberer Dolfter, barf fid) ni^t gcbärben, als ob er

allein auf ber tDelt roärc. Ha^ djrifllic^cr Huffaffung ift alfo bic ftaatlit^c

(öcroolt b\it6) bas göttlid)e (Bcfe^ ber allgemeinen inenf^enred)te befdjränfit.

Die (Träger bcr (Bcujalt finb (Bott inbejug auf bic ri^tlgc Hnroenbung iljrcr

VXad^i Dcranttöortlidj.

(5an3 anbers bic moberne Staatsauffaffung, bic als birehtc $ruc^t

bes neu3eitU(^en Abfalles Dom (E^riftentum 3uerft Don ber p£)iIofopl)ie t^eo=

retifd) bcgrünbet unb bann aümäijlid) oon allen Staaten pralitifd} über-

nommen tDurbe. ITlit bcm (Blauben an ben einen (Bott aller rourbe au^
bie Übcr3cugung oon ber ^inljeit aller lUenfdjen 3urü&gcbröngt, tOic bas

C^riftenlum £icbe unb (Berc^tiglieit , fo ift ber fltl)eismus, 3umal in ber

materiaiiflifd)en $orm, notcoenbig Selbftfuc^t unb Rü&fi^tslofiglieit. (Bibt es

feein eroiges (Be)e^, bas bie Bc3ie!)ungen ber lTIenfd)en orbnet, bann gibt es

für bin urfprünglid)flcn ttrieb im RTcnf^cn, für bic Selbftfudjt, fecinc S(^ranfte

mc^r, bann ift ein3ige Ccbcnsregcl, roie ber Darröinismus prebigt, im Kampf
ums Dafein fi(^ bur(^3ufc^en ,

glci^oiel ob anbcrc babei 3ugrunbe ge^en.

Dann ift Rcdjt ein törid)ter Begriff, an feiner Stelle Ijcrrfdjt ausfdjlic^Iici^

bie RTac^t.

Die brutalen folgen biefes ncu!)eibnifd)en (Beiftes 3cigtcn fid) 3unä(^ft

auf bcm n)irtfd)aftsgcbict, in bcm Softem bcs Ijcute als eine ber ^aupt*

quellen bcs Krieges Dcrrufcncn Kapitalismus, ber nl^ts anberes ift als

ber (Beift ber fd)ranfecnlofen, rü(fer»d)tslofen (Ermerbsfu^t, ber um bes blo&en

(Betoinncs roillen kaltblütig über bie Hot ber IUitmenfd)en ljintoegfd)rcitct,

für btn es nur ein 3icl gibt: (Belb ücrbiencn.

tti^t minber oerI)ängnisDoll ertoics fid) biefer antic^riftlidje (Beift für

bie Staatsauffaffung. ^ällt bic Binbung burc^ bas göttlidje (Befe^ fort,

bann ift ber Staat abfolut felbftljerrlid), omnipotent. (Er ift bie alleinige

(Quelle alles Redjtcs, ift für fein tCun keinem oerantroortlic^. (Er übt ni(^t

nur bas Redjt, fonbern er fd)afft aud) bas Re^t; niemonb I)at il)m barein

3u rcbcn. Rcd)t ift, roas ii)m Ru^en ober Dorteil bringt. Rüdifid)ten auf
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anbere Staaten, foroclt fie nic^t burc^ Klugheit gefordert [inö, kmnt er nii^t;

flc gelten itjm als Sc^toä^c ober gar öerrat an fi^ felbjt. hiermit kommen
toir 311 bem Begri^ bes Hationaltsmus, bcr in ber S^ulbfrage bes

Krieges eine ni(^t minber gro^e Rolle fpielt loie bcr Kapitalismus. €r i|t

biefelbe Ausartung bes Patriotismus, roie bie Selbftfu^t eine Husartung bcr

berechtigten unb pfli^tmä^igen Selbftliebe i[t. Die Daterlanbsliebe cöirb audj

00m <Et)ri[tcntum geforbert. €s ift eine Ijeilige Pflid^t bes Bürger^, für bas

öaterlanb einzutreten. Aber ber nationalismus übertreibt bic Datcrlunb5=

liebe. (Er ift Ftraffer 3mperialismus. Das Imperium, b. i. bie Dla^t,

bie (Brö^e bes eigenen Dolkes obnc Rü&fid^t auf bic anberen öölfeer ift fein

ausfdjlicfjlic^es 3iel. Diefe finb ifjm nur ITlittel 3um Stoecfe; ein Selbft'

beftimmungsre^t gcfteijt er il^ncn nur 3U, foroeit fie es fic^ bur^ eigene

ITtad}t erstüingen. €in Rec^t bes S(^rDa<fcen fiennt er nic^t. So nerfügt er

über £änber unb Döl&er wie über leblofe XDirifd^aftsobjcfttc. (Er eignet fi^

(Bebiete an mit beni €in3igen Rei^tsgrunb, ba^ er fie 3u feiner lllai^tfteilung

braucht, o^ne 3U fragen, ob bie BeoöIIierung ber (Bebietc bamit einoerftanbcn

ift. 3nbem er bas eigene IDirtf^aftsIebcn nadi ?tapitaliftifd)en ©runbfä^en
I)0(^3ubringen fud}t, mad)t er fid) ni(^ts baraus, anbere Dölher, toenn es fein

Vorteil oerlangt, nieber3utrcten, aus3ubeuten unb sugrunbc 3U rieten. - Sein

unüberbrüdibürer (Bcgenfa^ 3um (L^riftentum liegt offen 3utage. Uid^t mit

Unrecht ^at man ihn bie gro^e ^ärefie unfcrer Seit genannt.

Diefer (Beift bes omnipotenten, nationaliftifdjen Staates loar oor btm
Krieg, meljr ober rocniger ausgefproc^cn , bei allen üölftern ma&gcbenb,

gIeid)Diel ob fie abfolutiftifdje ober feonftitutionelle ober bemokratif(^e Regie^

rungsformen fjatten, ob fie Rtonardjicn ober Republiken toaren. Be3ci^ncnb

bafür ift, ba^ bie 3bee eines über bm Staaten fte^enben Haturrcc^tes, bas

naii (^riftlidjer Huffaffung als bas ungefdjriebenc göttlii^e ©efe^ fotoo^I ber

pofitiüen (Befe^gebung innerljalb bes Staates 3ugrunbe liegen als aud| bie

Red)tc ber ein3elnen Staaten gegeneinanber regeln mufe, bas fomit bie un=

erlä^ui^e (Brunblage iebes tüirkfamen Dölkerrechtes ift, — ba'Q bie 3bee biefes

Haturrec^tes mit gan3 wenigen flusnaljmen oon ber mobcrnen pijilofop^ie

unb Re^tsletjrc als mittelalterlicijer Hbcrglaube abgetan unb oerfpottet toirb.

5aft ausfdjlicfelid) in ber l{atl)olifd)en tDiffenfdjaft U)irb es no(^ als realer

5aMor getoertet. So feljr toirb bie Staatsomnipoten3 als ielbftocrftänblt^e

lDal)rl)cit Ijingenommen. (£bcnfo felbftDcrftänbli^ ift in ben röciteften Kreifen

ber (Brunbfa^ inac(^iaDellis, bafe für ben Staatsmann bie (Befe^e ber prioaten

trtcral inbe3ug auf bie (Bebote ber (Bcrec^tigkeit , IDatjrljaftigkeit , ?Eteue,

Reblid)kcit ufto. keine (Beltung ^abcn burfen, ba^ ni^t ber Rc^ts=, fonbern

ber Rlad^tftanbpunht in ber austrärtigcn Politik regieren mufe. Selbft bas

Red)tsempfinben bes einfadjen üolkes, bas in, gefunbem Sinne für eine folc^e

offene Derkcljrung ber fittlid)en Begriffe an fi^ nic^t 3U Ijaben ift, tjattc H^
allmä^li(^ unberoufet oon bem (Beiftc bes 3mpcrialismus oergiften laffen, fo

ba^ es bas Unnatürlii^e unb IDiber^riftlic^e feiner ^orberungcn gar nic^t

merkte. ITur fo ift es 3. B. 3U erklären, ba^ bas Selbftbeftimmungsre^t ber

öölker, toic es in btn legten Kriegsjaijren immer lauter ocrlangt tourbc,

in ujeiteften Kreifen sunäc^ft als ctcoas Unerl|örtes empfunben, bann aber

aUmä^li^ als eine Hrt neuer Offenbarung betrai^tet rourbe, obroo^l es

bo<^ an fi^ bie natürll(^ftc 5o^^ößYung oon ber IDelt ift. tDenn toir ^eute

oon fo Dielen Ijoren, ba^ bic neuen l)crl)altniffe fie ba3u gebraut Ijaben,



Po{(^mann: IDcIt&ricg unö (If^riftentum. 99

„DoU?tänöig um3ulernen", [o ijt öamit nid^ts anöcrcs gcfagt, als ba% i^nen

je^t ein neues £i(^t über bk (Brunbfragcn 6cr Politik aufgegangen ift.

Bcbarf es angefi<^ts ber Satfa(^e, bafe bic [djrankenlofc Selbftfudjt 3um
obcrjten ©runbfa^ ber Staatenlenkung erfjoben i[t, no6) eines Betr»ei[es bafür,

bo^ bamit ber jtänbige Krieg aller gegen alle gegeben ift? lOenn aud) aus
Klugt|eitsrü(feiic^ten bie IDaffen nid)t ftänbig bas IDort tjaben, in ber (5e=

finnung, in ber Politik tobt ununterbrochener Krieg. 3cbes üolk lauert nur

üuf eine günjtige (Belcgenljcit, um bic S(^a)äc^c [eines Itadjbarn 3um eigenen

Dorteil ousjunu^cn. Der 5i^icben ift nac^ bcm Sa^e : Si vis pacem, para
bellum nur bic Vorbereitung eines neuen Krieges. Das gegenfeitige rabikale

Tlligtraucn unb bas barauf gegrünbctc Riiftungsfieber , toic es bic Politik

<Juropas Dor bcm Kriege bct)errfd)te, u)ar bei ber nationaliftifd) geri^teten

Dcnkungsart unoermcibli(^. Die politif^e Htmofpljäre roar mit biefer

Stimmung 3um planen gefpannt; mit HaturnotiDenbigkeit mu^te fic fid)

cinmol entloben. Don biefer tieferen Betra^tungsroeife aus ift es oon
untergeorbnetcr Bebeutung, roclci^es Dolk ben unmittelbaren Anfto^ 3um
Kriege gegeben ^at. (Bekommen töäre er in iebcm $alle, tocil er mit not=

toenbigkcit kommen mu^te. Unb ba^ er kommen mu^te, baran roarcn alle

Staaten in gleicher IDeifc fd|ulb, roeil alle b&n auf bie Kataftropl)e Ijin»

tvtih^nben unc^riftlidjen (5eift ber nationalen Selbftfudjt in fid) aufgenommen
unb genarrt l)atten. tDer tDinb fät, toirb Sturm ernten.

Dor l)unbert 3al)ten, im De3ember 1817, gab ber fran3öflfd)e pijilofopl}

lamcnais feine bcrüljmte Sdjrift über bie religiöfc (5lei^gültigkeit Ijeraus.

THit flammenbcn IDorten Ijielt er barin feiner Seit bie (5efal)rcn cor Hugen,

bic ber menfd)lid|en (5efcllfd)aft bur^ bzn Hbfall üon btn ^riftlid|en (5runb=

fä^cn broljten, Propl)ctifd)en Blidics fd)aut er bie 5olgcn biefcs Abfalles

unb 3ei(^net fie mit einer (Benauigkeit , ba^ uns ein Sdjauer überkommt,

toenn toir tjeutc nac^ einem 3al)rl)unbert feigen, toic fid) feine Dorausfagungen

bis ins kleinftc betDal)r^eitet l^ahtn^. €r fie^t bic rcligionslofen Staats^

majimen bur^ €uropa 3icl)cn unb bas Dölkerrcd)t töicbcr 3U bem ma^cn,
roas es bei bm I)eibcn toar: bie beroaffnetc Selbftfud)t jcber ITation. Sie

gebiert bin f}a^ ber Dölker gegencinanber, maqt fic ^art unb eifcrfüi^tig

unb toirb 3ur Serftörungstout oon Barbaren. Diefer ma^« unb fd)onungs=

iofc toiberc^riftli^c Patriotismus roiberfc^t fid) bcm (Bebot ber näd)ftenltebe

unb fd)ürt bie Abneigung gegen alles, roas nid)t 3um eigenen Dolke get)ört.

3ft bie Religion aus bem Z^htn ber Staaten ocrfd^iounben , oerlieren aud)

bie Derträge, roas an il)nen l)cilig galt. Alle Redete finken 3U rein menfd)=

liefen Rü(Sfid)t€n h,txdb, unb mit il)nen ftürsen au^ bie IlXarkfteine, wd^t
bas (Erbe ber Döter trennten. neibifd)c politif^e Sd)U)ä^er beanfpruc^en

frembc Prooinsen unb Reidje auf (Brunb ber bloßen Bel)auptung, ba^ bie

natürli^cn £agen unb (Drcnsen es ocrlangen. „So liann nun mit Berufung

auf ,bie Hatur' unb gemä& ben Begel)rlid)kciten i^rer Ausleger jebcr Staat

über Xia^i angegriffen röcrben. Die Rationen 3äl)len nur noö) auf il)rc

tlTa(^t, um it)re (Ejiften3 3U tDal)ren. Aber bie grö&ten i)eere genügen ba3u

nid)t me^r. (Ban3e Dölker fel)cn fi^ ge3tDungen, auf bcn Kampfpla^ 3u

treten, unb kämpfen bm erbitterten Kampf ums Dafein. Die menfdjli^e

(?>efcüf^aft ift in bic Barbarei jurüdigefunken. Die Q)clt ftel)t ftarr oor bcm

' Das 5oIg«n6c sitictt mä] IDoIfinger, Stimmen 6cr 3eit, Bb. 94(1918) S. 408.
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öößierrmgen. Seit bem Bcjtanbc bes (E^tiftcntums Ijat {ic fo ctosas nid)t

gelegen. Hie Ijat man bic Kunjt bcr Bcbrü&ung tociter getrieben. (Eine

röal)rl)aft etfinberifdje f)abfuc^t sle^t au^ bie künftigen (5cjd)Ied)ter in iljre

Berechnung . . . Incedo per ignes. lüan toirb es füllen, ba^ i^ feaum

einige 3üge üon einem Bilbe bieten Rann, bas ieber lei^t oollenbet." - So=

Boeit ber pl)iIofopl)ij(^e Sel)er. IDir trauen unfercn ®l)ren ni^t. Sinb bic

tDorte toirftU(^ jc^on oor ^unbert 3ct^ren niebergef(^rieben, ober ^anbelt es

flc^ nid)t oiclme^r um bie S(^ilberung eines unfcrer Seitgenoflen, ber in

anjd)auli(^en 5^^^^^ toiebergibt, roas er im tDeltfiriege erlebt ^at? Stetjt

l. B. in bem (Bemälbe ni(^t ein (Bobriele b'Hnnun3io, ber Iautc|te Prophet

ber nationalen Selbftfu^t, bcr fdjamlofe Sänger bes sacro egoismo faft

porträtä^nlid) oor uns? Schauen toir ni(^t üorgeseii^nct, toie bie Dölfecr

bcn legten toe^rfäljigen UTann bem alles Der[d)Iingcnbcn Itlolod) bes Krieges

in bm Ra^en roerfen , roie fle bie (Errungenjdjaften ber Kultur nur ba3U

gebraudjen, bie (Brau|amtieit unb Unmenjdjiidjkeit ins Ungealjnte 3u steigern?

Die crf^reÄenbe ^reue, mit ber bie oorausgcfagten ^oJQcn ber roiber^riftlidjen

Staatsgrunbfä^e eingetreten finb, ijt eine gidnsenbc, |o3ufagen experimentelle

Beftätigung bes ur|äd)Iid)en Sujammen^anges 3ixii|(^en bem tDeltferiege unb

jenen (Brunbfä^en, toie mir il)n Dor^in fcjtgejtellt ^abcn.

Der Krieg ijt aI|o, baran feann liein Stocifel fein, aus tDiberd)riftIi(^em

(Beifte geboren. Daraus folgt aber, ba'Q es ein Unbing ijt, bas dljrijtentum

als |oId)es für itjn Ijaftbar 3U ma^cn, Selbft roenn jener (Beift auc^ toeite

c^rijtli^e Krcife angejtecfet l)ätte, ruenn aud^ folc^c, bie mcljr als blo^c

Hamensdjriften roaren, {id} il)m in toeitem tlTa^e angepaßt blatten, roäre bas

d^riftentum felbft frei Don S^ulb. (Es ift ein t)eri)ängnisDoIIer Jrrtum, toenn

[0 Diele immer no(^ ni(^t ben einfügen Unterfd)ieb einfeljen 3ajifc^en bem

dljriftcntum als objeKtioem (Blaubensgut, roie es uns oon Cl)ri|tus gegeben

sDorben ift, unb ber fubjc^itioen Aneignung bes (^laubensgutes in ber (^rift»

liefen £ebensfül)rung , bie Sad|e ber ein3elnen IHenfd)en ift. IDcnn biefe

unooIlFtommene
,

f(^Ie(fctc (Eljriften [inb, ift besmcgen nic^t bas dfjriftentum

an3ufelagen, fonbern fie fclbft, roci! fie prafitifd) Dom ^riftlidjen (Blauben

abgefallen [inb.

dine $rage muffen roir allerbings no^ ftellen: tDie fte^t es mit ber

offi3ieIlen Dertretung bes dljriftentums, mit ber Kir^e? ^at au(^

|le DieUeidjt aus S^roö^e unb tUenfd)enfur(^t fic^ Don bem imperialiftifdjen,

nationaliftifdjcn (Beift beeinfluffen laffen unb burc^ Derbuniftelung bes <i)rift=

Ii(^en Fjauptgebotes bcr allgemeinen ITIcnfdienliebe bem IDeltfericge bzn XDeg

bahnen Ijelfen? 3n bicfem Salle Ijättc ^voax ni^t bas dfjriftentum d^rifti,

ajo!)l aber bas Ijcutice d^riftcntum oerfagt unb müßte mit Rec^t in Anklage^

äuftanb ücrfc^t toerben. (Bott fei Dank, können roir aber jene 5rage tDe=

nigftens inbe3ug auf bie fiatl/olifdje Kirdje glatt Dcrneinen. ITiögcn l)ier unb

bort audj (BciftU(^e bcr nationaUftifd)cn £eibenfd)aft auf Koften ber cbriftlic^en

£iebe i^ren dribut gesaljlt Ijaben, - 16) benfte tjicr befonbers an bebauerlid)c

(Erfdjeinungen bes dljauointsmus im fran3öfifd)cn Klerus - bie Kir^e als

'ioI(^e ftetjt rein ba. Sie fiann ft^ ftol3en f)auptes bem dribunal ber

inenfd)t)eit ftellen. RUz flnlilagen prallen an i^r ab. Sie ^at ni(^t nur

nc^ felbft freigel)alten Don jener (Befinnung, fonbern aui^, loie es if}rc Pflicijt

ojar, mit lout nerneljmbarer Stimme bie moberne, neul}eibnifd)e Staats^

auffaffung, ben nationaliftifdjen unb ftapitaliftif^en (Beift bekämpft unb als
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bas öcrljängnisDoUc Übel ber 3eit gebranbmarlit. (Bcrabe locil jic bas tat

unb Don ber alten djriftlic^en Staatsibcc nidjt abging, rourbc [it allcntt|albcn

als ftaatsfcinblic^ , als antinational Der|(J)rieen unb in ber böfejten IDeifc

Dcrbäd^tigt, rooDon toir in Deutfd)!anb ja audj ein £ieb fingen Rönnen.

Sie ^at fid) aber burd| alles ®e|(l)rei nid)t um einen Deut oon il|rem Stanb=

punht abbringen Ia[fen, bis Ijeutc il)re {)altung eine glänsenbe Red)tfertigung

erfahren l)at.

(Es ujürbc 3u roeit fiiljren, einen aud| nur einigermaßen erjd)öpfenbcn

B€U)ei$ für ibren Kampf gegen bie tDiber(^riftIid|cn Senbensen in ber Staats»

auffaffung 3U geben. 3d| roill mid} bescoegen barauf befd)ränlten, auf einige

rolc^tigc Kunbgebungen ber legten l()äTp]te Ijinsutoeifen , bie fid) niit bm
mobernen formen iener Irrtümer befajfen.

pius IX. ergebt in feiner (Ens^Hifea „Quaiita cura" (8. De3. 1864)

(Einfpru(^ gegen bie 5älfd)ung bes Red)tsbegriffes, toonad) unter Hus=

fd}aitung bes göttlid|en ©efe^es „an bie Stelle ber toatjren ©erec^tiglieit unb

bts legitimen Re(^tes bie materielle lUa^t gefegt toirb" unb ocrtoirft bie

£c^re, „b<x^ ber ibillc bes üolfecs, mie er H«^ i" ^c^ fogenannten öffcntli^en

HTcinung ober in anberer IDeife feunbtue, bas t)ö<^fte, oon allem göttlt(^cn

unb menfd)Ii^en Rei^t unabpngige (Befe^ bilbe, unb ba^ im poIitifd)en Ccben

bie ooUenbeten datfac^en lebiglic^ auf (&runb barauf, ba^ fie ooUenbet roärcn,

Rcd^tsftraft Ratten." 3n bem oielDerrufenen St)llabus, einem Der3ei(^nis ber

tDi(^tigften 3eitirriümer , ber bis in unfere Sage Ijinein immer toieber Ijer*

Ijalten mußte, um bie Staatsfeinblid)?ieit ber Kird)e 3U betoeifen, oerurteilt

btrfelbe Papft ben Sa^, ba^ ber Staat ber „Urfprung unb bie Quelle aller

Re(^te fei unb baß fein Re(^t fieine Sd)ranlien licnne". IRit Maren tDortcn

finben roir I)ier btn imperialiftifd^en (Beift bes omnipotenten Staates, ber fi(^

in feiner lTla(^tcntfaItung burd^ lieinc Rüdifii^t auf göttli^es unb menfd)Iid|es

Re^t gebunben füljlt, 3urüdigetoiefen.

Befonbcrs einge^enb Ijat fi(^ £eo XIII. mit bm S(^äben bes mobernen

Staatslebens befaßt. 3n feinen großen (En3t){ilifeen fe^t er ausfiitjrlic^ aus»

einanbcr, roie bie ungläubige, nationaIiftifd)e Staatsauffaffung notroenbig 3um

Ruin ber Rtenfdjlieit füt|ren muffe. So fc^reibt er 3. B. in ber (En3t)?ili6a

öom 25. De3ember 1900: „IHit ber Surildiraeifung bes (Etjriftentums , bas

\a bie Kraft in \\6) trägt, bie Döißer 3U oerbrübcrn unb fte glei(^fam 3U

einer großen 5QiTiilie 3ufammen3ufd)lTeßen, gcroann nadj unb nad) im t)ölfter=

leben ein Srjftem üon €goismus unb (Eiferfud)t bie <Dbert)anb, infolgebeffen

bie Rationen einanber, roenn auä) nic^t gerabe feinblid), fo bod) mit bem

argu)öl)nifd)en fluge bes Rebenbut^lers betra(^ten. üatjer finb fie bmn au^
gar lei^t Derfud)t, ben Ijo^en Begriff ber Sittlidjtieit unb (BeredjtigFieit fotoie

b<n S^u^ ber Sdjtoa^en unb Unterbriiditen bei it)ren Hnternci^mungen außer

a^t 3U laffen; im Derlangen, bm Hationalrei^tum ins Ungemeffene 3U

ftcigern, Rennen [it nur ®pportunitäts= unb ni\^Iid)ReitsrüÄfid)ten unb bie

Politik ber DoUenbeten (Eatfad^en, fid)er, oon Reinem 3ur Rötung bes Rechtes

gemoljnt 3U werben, untieiloolle flnfdiauungen , iDeId)e bie materielle RIad)t

als ^öc^ftcs (Befe^ aufftellen. Dal^er bie ftets Doranfd)reitenbe unb maßlofc

Dcrmetirung ber Kriegsrüftungcn ober beffer jener betoaffnetc $riebe, beffen

»«rberblid)e IDirRung in üieler Jjinfic^t ben fdjlimmftcn IDirRungen bes Krieges

gleic^Rommt." Der papft Rennt nur einen IDeg ber Reitung, bie RüdiRefjt

3U ben (Brunbfö^en bes (Lljriftentums. „IDir finb bereits foujcit geRommcn,"
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fagt er in ber (Enspklifea an bic dürften unb Döttter Dom 20. 3uni 1894.

„bafe ber bemaffnetc ßri^bt aUg^maä) uncrträglid) geroorbcn. Sollte ein

berartiger oujtanb ber bürgerlidjen (BcfcU[^aft ein natürli^er fein? Unb
boi) können toir uns besfclben nic^t enticbigen unb 3U einem roaljren ^rieben

gelangen, es fei benn burd) bie (bnabz 3cfu dtjrifti. Dznn um bzn (Elirgeij,

bxt Begierbe naä) frcmbem (Bute, ben ITeib — Cafter, u)el(^e ja ooräugsrocife

bie Kriegsflammen entfachen - 3U unterbrücfeen
,

gibt es ftein iDirkfamcrcs

inittcl als bie djriftlidje ?Eugenb unb namentlidj bie (5ered}tigkeit. Hur burc^

bas tDalten biefer (lugenb können bie Reifte ber üölker unb bie ijciligkcit

ber Derträgc iljre UnDerIe^li(^feeit, ni^t minber bie Banbe ber Brüberltd|kcit

i{)rc bauernbe 5«itigfeeit er!)alten, inbem alle von bem einen (Bebanken bur(b=

brungen finb: Die (5ered)tigkeit erljebt bie Dölker."

IDie uncrmübli^ unb einbrudfesDoll enblic^ Benebifit XV. toä^rcnb

bes tDeltkriegcs für btn 5rteben gearbeitet iiat, ift uns allen in lebenbigeni

BerDufetfein. Huc^ er finbet bie S(^ulb am Kriege le^t^in nic^t blo^ auf ber

einen ober anbcren Seite, fonbern in ber allgemeinen oerlie^rten (Beiftes»

Derfaffung Europas, „bie bas Hcd)t in bie (Betoalt, bas (Bute in btn ITu^en.

bos Üü^lic^e in bic materielle ITIad)t, bic (Bered|tigkeit in bic (Befd)i(^tc unb

bas morali[d)e Prinsip in bas inbiDibuelle (Betoiffcn fc^t". Dementfpre^enb

ftellt er in feiner Jriebensnote üom 1. Huguft 1917 als Dorausfe^ung aller

5riebensarbeit bie flnnal|me bes (Brunbgebankens tjin, „ba^ an bic Stelle ber

materiellen Kraft ber tDaffen bic moralifd)e Kraft bes Redjtes tritt".

So ^at es bie Kirdje als bie berufene E}üterin bes (^riftlic^cn (Befc^cs

an ITTa!)nungen unb IDarnungen toaljrlt^ nid)t fctjlen laffen. Allein toer

f)5rtc fic? Sie mar bie Stimme bes Rufenben in ber IDüfte. 3l)re IDorte

»erhallten in bem (Betöfe einer gan3 anbers geridjtetcn 3eit. (Es roaren (Eöne

aus einer längft überholten, »ergangenen IDelt, 3U ber bie gegentnärtige

Xöclt feein öcrljältnis mel)r finben loollte. 3nbes bic oon ber Kir^c ocr=

Mnbctcn morolifdjen (Befe^c, mögen fic no^ fo laut als un3eitgemä§ Der=

fc^rieen rcerben, l|aben itjre unabänberlic^e (Bültigfteit, ni^t anbers roic bie

(Bcfe^e ber pl)t)fifd)cn Hatur. Sie laffen ft^ fo roenig roie biefe ungeftraft

übertreten. IDcr bas IXaturgefc^ ber Si^coerc ni^t bca(^tet unb auf

fdjroinbelnbem Steg einen 5el|ltritt tut, ftür3t in b^n Hbgrunb. IDie bie

S(^rDerliraft bas bcl|err)(^enbe (Befe^ in ber Hatur, fo ift bic (Berc(^tigftelt

bas bel)errfd)enbc (Bcfe^ in ber moralif(^en tDclt. Dölltcr, bic \iö) freoelnb

über bic (Bercdjtigkeit Ijinroegfe^en , ri(^ten fic^ felbft 3ugrunbc. IDenn fie

bic (Bettung ber fittli(^cn ©rbnung ni(^t gutroillig cinfcljen toollen, rocrbcn

fie 3u gegebener Seit burc^ bie crbarmungslofc IDu^t ber tEatfa^en 3U i^rcr

Hnerltennung gcstöungcn. Die £ogik ber ?Iatfad)en lä^t fi(^ bur^ keine ocr=

keljrte IRenfdjcnrocisljeit aus bem (Beleife bringen; fie fe^t fi(^ bur^, un«

bekümmert öarum, ob fie als „scitgemä^" empfunben u)irb ober nit^t. Die

U)eltgefd)id)te ift bas IDeltgeri^t. €in toatjrliaft oernic^tenbes (Bert(^t ^at

ber IDcltkrieg über ben un(^riftli(^en (Beift ber europäif^en Kultur gcljaltcH.

- Der Krieg ift eine Strafe (Bottes. Das ift eine Qlatfai^c fo augenfdjeinli^,

ba^ fie nur leugnen kann, toer abfi^tlid) nic^t fcljcn roill. IDir ma^cn uns

bei biefem Urteil gar nxiii an, bic IDcge ber Dorfel)ung burc^fi^auen 3U

iDollen. Denn bic Strafe ift l^icr keine 3ufänigc, nur äufecrlii^ mit bem
Sreoel oerknüpftc, toie etroa bas (Beföngnis für btn Dieb, fonbern eine bem
5rei)el immanente, rote bas Sied)tum für bm £üftling ober ^runkenbolb. Das
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Böfc trägt I)icr bie Strafe öem Keime na(^ in )ic^ loie 5cr Same öie 5ru<^t-

Wenn irgenSojo, bann Ijat fic^ im IDeltferiege becoa^rtjeitet : IDomit bu gc=

[ünbigt, tDirft bu bestraft. Die jum (Brunbja^ aller Politik erl)obene Selbyt=

fu(^t mufete notrocnbig 3um Kampfe aller gegen alle füljren unb, coie es

eingetroffen ift, mit bem allgemeinen Ruin enbigen. (Bott lä^t feiner

nic^t fpotten.

Allein, fragt man, toenn fdjon bie Kird)e nidjt Ijaftbar gemalt roerbevi

kann für bie Urfa(^en bcs tüeltkrieges, ^at [k bann and) iljre Pflidjt getan

im Kriege felbft unb alle DXittel angcroanbt, um feine fdjnelle Be^
enbigung l)erbei3ufüljren? t)ätte fie nid^t, anftatt fi(^ mit ousfi^tslofcn,

allgemeinen ITTalinungen an bie öölker 3U begnügen, i^ren (Bläubigen einfad)

bie (Teilnaljme am Kriege oerbieten, fie üeranlaffen muffen, fid) ber getoaltfani

geforberten Dienftpfli(^t 3U ent3iel)en? Ijat fie aber nid)t im Gegenteil bm
un(^riftlid)cn Kampfeswillen gcnäfjrt, inbem fie btn Solbaten im S^^^^ ^^^^

bem barbenben Dolke in ber I^eimat überall (Bebulb unb bie Pftidjt 3um
Duri^ljalten prebigte, ja biefe Pflidjt 3U einer religiöfen ftempelte? Jjat fie

bamit nid)t aus S^ioäc^e unb ß^^^^ '^or ben kriegstrunkenen llTad|tl}abern

ben (5cift geförfcert, ben fie grunbfä^lic^ oerbammt? - IDir kennen bie fln=

klage oom n)at)lkampfe tjer, roo bie fittlic^e (Entlüftung freilid) er^euqelt

unb nur ein Hlittel im Dienfte ber öer^e^ung mar. Btan Ijat in ber flnt=

roort l)ingetöie[en auf bie oollftänbige Husfid)tslofigkeit eines folgen t)or=

gel)ens ber Kin^e. Die Regierungen l^ätkn fofort bie allerftrengften Xlta^^

regeln ergriffen gegen ieben (5eiftli(^en , ber es fi(^ I)ätte einfallen laffen,

gegen bie Kriegsbif3iplin 3U arbeiten. Allein fo rid^tig bas ift, fo ift bie

HntcDort bo^ ni(^t befriebigenb. Die (5cgner erinnerten an bie nTartr)rer=

kir(^c ber erften (^riftlic^en 3a^i^^u»t>efte. Hu^ je^t t)ätte bie Kirche fi(^

büxö) keinen irbifd)cn Iladjteil unb keine 3U befürd^tenbe Derfolgung in ber

Vertretung il^rer ibealen (Brunbfä^e beeinfluffen laffen bürfen.

(Eatfäd)li(^ ift bie I}altung ber Kircbc benn aud) gan3 anbers begrünbet

als buxd) jene (Dpportunitätsrüdifi(^t. Um bas 3U erkennen, brauchen toir

uns nur San Stanbpunkt 3U üergcgenroärtigcn , bm bie Kird)e überhaupt

gegenüber bem Kriege einnimmt. Der Krieg an fi(^ ift für fie in febcm

5alle ein moralifdjcs Übel, roeil ber kraffeftc IDiberfpru^ 3ur ^riftU^en

(Brunbtugenb ber £iebe. IDcr btn Krieg böstöillig anfängt, labt bie furd^t=

barfte üerantroortung auf fid|. Hbcr ber Krieg kann einem öolke auf=

gestoungen ujerben, roenn es ungeredjt angegriffen ober aud) fd)on öor

flusbrudj bes Krieges in feinen Re(^t€n oergecoaltigt roirb. 3n biefetn SoUt
bient ber Krieg, felbft roenn ber oergetoaltigte Seil als erfter 3um Angriff

f^reitet, nur ber Dcrteibigung bes Re(^tcs unb ift bann nic^t nur erlaubt,

fonbern fogar, toenn alle anberen ITtittel nerfagen, fittlit^e Pflii^t. tDic bas

(Il)riftentum t>on bzn ein3elnen IlXenfdien ni(^t oerlangt, ba§ es alle Un=

geredjtigkeit über fi^ crgeljen laffen mu^, fonbern im (Gegenteil bie Sorge

für bie perfonline (E^re als Pfli(^t ber Selbftliebc l)infteUt, fo gilt bas in

no^ I)öl|erem TÜa^e für bzn Staat, beffen Vertreter nld)t bloö für bas

eigene perfönlidje Re^t, fonbern für bas Red)t ber (Befamtljeit ein3ufte^cn

l)aben. So ift ber Kampf 3ur Derteibigung bes Daterlanbes gerabe3u eine

c^riftlidje Pfli^t. Die S(^toierigkelt ift nun, 3U beurteilen, mann unb auf

roel^er Seite ber Krieg ein geregter üerteibigungskricg ift. 3n ber Regel

liegen bie Derljältniffe fo oertoorrcn, ba% es felbft einem fernfteljcnben
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Beurteiler Kaum mogli«^ i|t, bic Sc^ulbfragc ju cntjd)ct5cn, gejdjmcige btnn

öen Parteien felbft, bereu Blidi burrf) bic aufgcujüljlte £eibenf(^aft getrübt

i^t. (Erft rec^t ift ber einfa^c Bürger, ber in bic 5ragen bcr Politik ni<^t

eingctDclijt ift, ba3u ni^t imftanbc. Dg aber bas IDo^I bes gansen Dolfecs

in 5^09« ?iß^t w"^ ß^w gefd)lonenes DorgeI|en »erlangt, kann bcr Stoat feine

5orberung 3ur Beteiligung am Kriege ni^t crft abtjängig matten oon ber

fubjefetiücn Übcrseugung bes ein3clnen, ba^ ber Krieg toirkli^ berc(^tigt i|t.

Somit ergibt [i^ im allgemeinen als prafeti[d)es (Beje^, ba^ im Kriegsfälle

bas üolli einfad) bcr Regierung 3U folgen unb iljr bic Dcrantiüortimg für

bic Berci^tigung bes Krieges 3U überlafjen l|at. Der Solbat, bcr bcn gc^

forbcrten Kricgsbienft oermeigert , mac^t fid) bes Derratcs am üatcrlanbc

fc^ulbig, aixdi cöcnn er gcmifje Srocifel an ber berc(^tigten Sa^e feines

£anbes I)abcn joUtc. Darüber 3U entfd)cibcn, ift er ni^t suftänbig, unb

bic blofec t]TögIid)fecit , ba^ bic moralifdje Dorausfe^ung eines gerechten

Krieges nid)t gegeben fei, ftann iiEjn auf keinen $aU oon ber Derpfli(^tung

gegen feinen Staat cntbinbcn.

Das ift ber Ware Stanbpunfet ber djrijtti^sn lUoral, unb \tbt gefunbe

Überlegung, bie fi(^ nidjt in einfeitigc 3bcoIogicn oerfteigt, mufe i^r re^t

geben. 3ft aber banad} ber oom Staate geforbcrtc Kricgsbienft für btn

cin3clnen (BcEoiflcnspfli^t, bann ift es nidjt nur ein Rcd)t bcr Kirdjc, fonbern

Qudi it)re Aufgabe, bie €rfüllung biefer Pflt(^t ben ©laubigen ebcnfo cin=

juf^örfen roie alle anberen Pflidjten. Der Krieg ift ein ühd, bas fic oer=

abfd)eut. Hbcr toenn es einmal ba ift, bann nü^t feein bloßes proteftiercn,

bann beifet es, fic^ mit bem Übel in oernünftiger tDcifc abfinbcn. (Es loäre

mnoerantiDcrtlid) üon ber Kir^e, rocnn fic iljrc ©laubigen in foldj fdjroierigfter

läge fidj fefbft übcrloffen rDotite.

flüein ^abcn roir ni(^t oben na^gctoiefen, ba^ ber tPeltkricg offen=

fK^tll^ aus bem (Seifte ber Ungerechtigkeit geboret? ift unb bafe gerabc bie

Kir^c feinen toiber^riftlic^cn Urfprung fo nad)brüdjli(^ gebranbmarftt ^at?

Stellte fie fid) ba nidjt in IDiberfpru^ 3U i^rer eigenen S^eoric r>om geregten

Kriege, röcnn fie tro^bem b<in Kricgsbienft als Ijeilige Pfli(^t erMärtc? IDir

anttoorten mit einem glatten nein. Die Solgerung toäre nur bann bere(^ttgt,

roenn bie can^ offenfeunbige Ungerechtigkeit blofe auf einer Seite ber firicg=

iül)renben Parteien gelegen ^ätte. (Tatföc^Ud^ aber ift bcr roibcr^riftlldje

<5cift bes Imperialismus unb ITationalismus, ben roir ols bic tieffte Urfadjc

bes Krieges erl^annt ^aben, ^übcn unb brüben roirfefam geroefen. flUe

Dölker toarcn in biefer ^infi(^t fd)ulbig. IDoüte nun femanb oon einem

üol&e Dcrlangen, ba% es ftd) gegen ungerechte Umtriebe ober gar gegen

krlcgerifdie Angriffe bes anberen Dolftes nid|t roeljren bürfte, aus bem (Brunbe,

n)cil es felbft aud^ mit beigetragen Ijat 3U ber felnbfcligcn Stimmung? Ijättcn

mix uns non bem länbcrgicrigen Rufelanb im Huguft 1914 einfach röiber=

ftanbslos überrennen laffen foUen, roeil unfere eigene Politik fi*^ ebenfalls

ni^t üom imperialiftif(^cn (Beiftc frcigcljalten ^atte? Das ift eine $orbcrung

\o toaljntöi^ig, ba^ fic nur oon £euten Dertretcn roerbcn kann, beren Denken

in ben Rcüolutionsroo^en aus bem (Blci^gcroid^t geraten ift. dnvox^, roir

finb mitfd)ulbig am Kriege unb bürfen uns nxdit barübcr beklagen, bafe er

gekommen ift. Hber roir finb nid)t allein bie S^ulbigen, unb nicmanb kann

»on uns »erlangen, ba^ roir rocljrlos bie Ungere^tigkeit ber anberen über

uns ergeben laffen.
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Dü3u kommt nod) ein anöeres. Die allgemeine moralifdje Sc^ulö,,

in öer loir ben legten (Srunb öcs Krieges feljen, l'6\t noö) fecinestoegs 6i«

praliti|(^e $(^ulbfrage, bei öer ni(^t in erftcr £inie Mc (Bermnung,

jonbcrn bie (Talen in $rage kommen, bie unmittelbar btn Krieg ^crbeige[ül)rt

^aben. Denken toir an einen Streit im prioaten £eben, toie er cta)a burdj

(Eifcrfu(^t unb Konkurrensneib erseugt toirb. Die Sc^ulb liegt le^t^in aucb

auf beiben Seiten, zh^n in ber beiberjeitigen gcljäffigen (Beflnnung, Der
Hii^ter, ber bas roci^, barf bcstoegen no^ m(^t bie Klage abtoeifen ober

üon oorn^erein beibe (Teile für j(^ulbig erklären; er ^at fein Urteil naä) beni

tatfädjli^ uerübten Unrei^t 3U fällen. So muffen U)ir au(!) in ber S(^ulb=

frage bes Krieges unterfc^eiben 3a)ifd)en ber tieferliegenben nioralifdjcn Sd^ulö

unb ber äußeren, in ungerechten (Taten begrünbeten S^ulb. Dicfe kann un5

coirb bei bsn einseinen üölkern eine größere ober geringere fein, fo baig

unbefc^abet ber (Bemeinfc^ulb aller Dölker coenigftens bie Svagt nadi ber

relatio gere^teren Sac^e offen bleibt. Somit roirb Heji^t unb Pflii^t

ber Derteibigung »on ber $ragc ber moralif^en IttitDer|<^ulbung bes Krieges

ni^t berübrt.

Die Sc^ulbfrage bes Krieges lä^t Dcrf(^iebenc Betrat^tungsiDcifen 3U,,

iena^bcm ber Bli^punkt l)öl)er ober tiefer genommen toirb. Die moralif(^'

religiöfe Betrac^tungstoeife , bie iljren Stanbort auf ber Sonnen^ö^e ber

^ri[tli(^en lDal|rl)eit l)at unb oon bort bas Übel in feiner (Ban3l)eit über='

fd)aut, ergibt natürlid^ ein anberes Bilb als bie bloö politifd)e Betra^tungs=

roeife, beren BliÄ mel)r ober töeniger auf bie konkreten Be3iel)ungen ber

Dölker befdjränkt bleibt. (Es ift töri^t unb trägt 3ur böfeften Begriffs^

»erroirrung bei, bie beiben Betra^tungstoeifen 3U oertDCi^fein. H)eil oiele

in unklarem Denken fie nidjt auseinanberljalten, fo erleben toir t)eute 3. B.

bas ujaljnfinnige Sdjaufpiel, ba^ mGn(J)e unferer Reoolutionsljelbcn i^rcn Qa§
gegen bm 3mperialismus ni(^t toirkfamer bü^nnbm 3U können üermeinen,

als inbem flc Deutfc^lanb als bm allein am Krieg Sdjulbigen l)tnftellen unb

in ber £eugnung biefer Beljauptung beinal}C ein Attentat auf bie neue Re=

publik fel)en - ein eigenartiges ITlittel, um unferc Husfi^ten für btn 5riebens=

idilu^ 3U oerbeffern. 3a felbft tiefernfte lilänner, bie oon bzn ibealften dh-

)id)ten befeelt finb, l|aben \mm Unterfdjieb ber Bli&punkte nid|t immer

ftreng beachtet unb baraufl)in mitunter einfeitig nur beutfdje Sc^ulb gefe^en,

töo eine (Befamtf^ulb oor^anben ift. (Ebenfo oerkc^rt ift es natürli^ auf

ber anberen Seite, toenn man nur bie politifdje Betra^tungstoeifc gelten lä&t

unb bie moralifd)e gan3 ausfdjaltet. Iltit fol(^ oberflächlicher Beurteilung,

bie barauf Der3i(i)tet, bie tiefftcn Urfai^en bes Übels 3U erkennen, oersi^tet

man auci) uon oornljcrein auf bzn (Bebanken, eine mirkUc^ burijgreifenbe,

bauernbc f)eilung ber menfdjlic^en (Befeüf^aft l)erbei3ufül)ren. Das (Tljriftentum

l)at es, roie fid) oon felbft t>erftel)t, in erfter £ime mit ber moralifc^en Be=

urteilung 3U tun. Deswegen tjat fic^ bie Kirche in iljrer Stellungnaljme 3um
Kriege im toefentlic^en auf bie allgemeine Sd)ulbfrage befdjränkt. Hber fie

beftreitet besl^alb natürli^ nic^t bie Beredjtigung ber polittfcijen Sd)ulbfrage.

IDie fie auf ber einen Seite bzn Hationaltsmus bekämpft, ber grunbfä^lld^

jebes llnredjt nur bei bzn (Begnern feljen toill, fo ift fie auf ber anberen

Seite ebenfo entfernt oon bem Stanbpunkte fenes oatcrlanbslofen 3nter'

nationalismus , ber in feinem gerabe3U peroerfen Bebürfnis
,

ficJ) felbft 3U

f<i)änben, bem eigenen öolke in ber Stunbe ber Hot in bm Rücken fäüt.
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3d) homme 3um Schlafe. Die Stellung, bic bas d^riftcntum unb öic

Kird)e 3um Kriege grunbfa^Iid) unb praktifc^ eingenommen ^at, \\t über iebcn

Hngtiff erl)aben. Hur Bosfjett unb Unoernunft liann an i^m Ijerummäfecin.

Der Krieg l)at in bem anti(^riftU(^cn (5ei[t feine le^te Urfoc^e. Die Kird^e

^at bicfcn (Beift unb feine unoermeiblii^en oer^ängnisoollcn IDirfeungen ftets

auf bas nac^brü&Iidiflc bekämpft. HIs bas üerl)ängnis toirklid) über bte

ntenfd}l)eit {)crcingebro(^en roor, Ijat fie ojieber alles getan, um bas Kriegs^

elenb 311 milbern unb ab3ukür3en. Sie I)at röcitcr i^re (Bläubigcn 3ur Pf[id)t=

erfüUung im Kriege angehalten, aber ni^t in ber IDeife, ba^ fie nun audj

iljrerfeits baju beitrug, ben (Beift bes {)affes 3U fd)üren, fonbern fo, ba^ fie

bie Pfltcf)ten einfd)ärfte, bie aus einer gefunben Daterlanbslicbe fliegen.

XOtnn iijre S^i^^^^sbemüljungert leiber nidjt Don (Erfolg gekrönt roorben

finb, fo liegt bie S^ulb ni(^t an itjr, fonbern an bem roiberc^riftlic^en (Beiftc,

ber bie mafegebenben Kreife ber europäif(^en Dölker be^errfd)te unb bem
gegenüber [it mad)tIos toar. 3nfofern, aber aud) nur infofern l)at bas

(Eijriftentum, töcnn man roill, oerfagt, eis es lange ni^t metjr bie Itta(^t

unb ben Sinfluß befaß, ben man itjm angefi^ts feiner äußeren Stellung bei»

3umeffen oerfudjt toar.

3ft ber Hbfall com dijriftentum ber Ruin ber Dölker getoorbcn, fo

kann iljr IDieberaufbou, falls er bauerbaften Bcftanb i^ahtn foll, nur erfolgen

burd) reueoolle Rüdikeljr 3um dfjriftentum. Das alte Stjftem ber politifdjcn

Dölkerbc3iel)ungen fjat Hd) felbft geri(^tet unb liegt 3erfd)mettert am Boben,

Die Selbftfudjt konnte fidj eben ni(^t als ein Kitt, fonbern nur als ein

Sprengmittel ber (Bemeinfdjoft ermeifen. Hn bie Stelle ber Selbftfu(^t mufe

ber (öeift ber (5ered)tigkeit unb £iebe treten, roenn bie kranke irienfdi^eit

tDiebcr genejen foII. IDirb es gcfd^etjen? Das roei^ (5ott. IDeite Kreife

unferer Dolksgenoffen leben je^t fd)on in bem Dorgenufe bes anbre^enben

Dölkcrfrüljlings. Dölkerbunb unb $03ialismus finb bie Pfeiler, auf benen

it)re ^Öffnung rul}t. Der Dölkerbunb, über bm je^t unfere 5ci"^ß beraten,

foU bie bisljer in ftänbiger ^cinbfeligkeit fid} befeljbenbe IDelt in eine grofec

5riebensgemeinfd)aft oertoanbeln. Käme er 3uftanbe im aufrid^tigen (5ciftc

ber IX)iIfonfd)en Formulierung, bann tjätte in ber Sat ber c^riftli(^e (Bcmcin=

fd)aftsgeift einen nid)t I)od^ genug 3U üeranfd)Iagenben Sieg bacongetragen.

Hber jeber roeife, roie ftarke (Begenkräfte bes alten ITTadjtft)ftems bei unferen

Seinben eifrig am IDerke finb, üon ber großen 3bee nur no^ eine $va^t

übrig3ulaffen, Hud| ber So3iaIismus, ber bei uns je^t bas Staatsruber fü^rt,

ftel)t in ber $xaQe ber Dölkcrbe3iei)ungen bem ^riftli(^en (Seifte entf(^ieben

Diel näl)cr als bie Dcrtreter ber alten (Beröaltpolitik. fiber tx>irb er bic

Kraft iiahen, fein 3beol Don öer allgemeinen, alle Dölker umfpanncnbcn

lTtenfd)cnli€be au6) burd)3ufe^en? Hbgcfel^en oon allem anbercn, Ijat er fd)0«

3uröenig lDirkIid)keitsfinn. 3n Hblel)nung ber alten ^riftlii^en £el)re oon

ber (Erbfünbe tjalt er bie inenfd}en für (Engel unb glaubt, ba^ mit ber öer»

künbigung feiner (Brunbfä^e bie lOelt con allen Schoben geljeilt fei, 3n
IDal)r!}eit ift ber (Beift ber £iebc unb (Beredjtigkeit nidjt fo o^nc röcitcres,

loie er es oorausfe^t, in bem ITIenf^en Ijeimifd). Diefer (Beift mu^ oielmeljr

in ftänbigem Kampf mit ber eigenen Selbftfu^t ertoörben unb gefeftigt

rocrben. Die Kroft bo3u cermag aber ber So3iolismus mit feinem mate=>

rialiftif^en (Eoongelium bes £ebensgcnuffes ni(^t 3U geben. Huf bicfem Boben
gebeiljt bie Selbftfud)t mit allen SoJ^^^^^ ber roiberli^ften Brutalität no6)
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üppiger als auf bem Bobcn bes alten Regimes. Unfere fjoffnung auf Teilung

bcr Htenjd)l)eit ^ann fi(^ bestöcgen ein3ig grünbcn auf eine ^rftarkung bes

prafttifdjetid^riftcntums in rocitcren Dolfeskrcifcn. öicUeidjt, ba'Q öielcn

hmä) btc ungeljcure £ct)re ber IDeIt&ataftropl)e aUmäl)Ii^ bo(^ bie Hugen

geöffnet toerben, ba^ ftc bcn Bankrott ber und)riftlid)en £ebcnsanfd)auungcn

erkennen unb ftd) 3urüdifinben 3U bem, ber bie ein3tge Quelle bes feiles ift.

(Benaue Beobadjter unferer 5eit ftellcn feft, ba^ ein Bcbürfnis nad) religiöfcr

(Erneuerung in toeitcn Kreifen, befonbcrs in ben jüngeren (Generationen aller

Dölker oor^anbcn ift. (öebe (Bott, ba^ biefcs 3unäd)ft nur gefüljfsmäfeige

Bebürfnis ausreife 3ur Seljnfuc^t nad) pofitioer (Blaubensüberseugung unb in

einem praktifd; betätigten d^riftentum feine (Erfüllung finbe. Hur ein neues

<^riftli(^es (Befdjle^t bebeutet ein neues glü&lidjes Deutfd)lanb, eine neue

f<^oncre IDelt.

€in ^ei^ntfc^cr $eelfor$$Iel}rer.

Don Dr. W. S^crer, Regensburg.

IT^ie ie!)r bas djriftlic^e ITIittelalter bie uns ertjaltenen S^riften bes
^»^ Stoikers (Epiktct fd)ä^te unb namentlid) fein Jjanbbü(^lein gebraud)te,

ift bekannt. €s finbcn iiö) barin fo cigentümlid^e Hnklänge an d^riftli(^e

©ebankcn, bofe man fogar in le^ter Seit bie IHeinung oon einer rDed)feI=

fettigen flbl)ängigkeit üertreten tjat, roenn au^ keine ber beiben Hnfii^ten

allgemeine Billigung finben konnte. Pon ber (Bottesibec bes Stoikers l^abm

mv oor einiger Seit Oa^rg. 1917, Ijeft 9) in biefer Seitf^rift ein Bilb ju

geben oerfu^t. fjcute möge es geftattet fein auf einige (bebanken ^in=

3UtDcifen, bie (Epiktet ber Seelforgsleljre 3U bieten oermag.

Doraus3ufd)idien ift bie Bemerkung, ba^ ber Stoiker tooljl »ertraut ift

mit einer toefentlidjen llntetfd)eibung Don £eib imb Seele als Beftanbteilen

bcr menfdiennatur (diss. III, 7, 2, ed. Sdjenkl, £eip3. 1898, 226), bie

3ubem fid) oftmals im (Begenfa^e 3ueinanbcr befinben. „3toei Dinge I|aft

bu empfangen, bcn £eib unb bie Seele, roas bu bem £eibc gibft, bas ^aft

bu fofort ausgefd)üttet , roas bu aber bcr Seele gibft, bas beroal^rft bu

Doüftänbig" (Gnomologium Epicteteum 20 ed. Sd)enkl»Seubner, £eip3.

1898, 467). „Sorge bafür, ba% bu nid)t bas Bebürfnis bes Itlagens,

fonbern bie n)o]^Ibefd)affeni)eit bcr Seele erquidicft" (Gnom. 19 0. a. (D.).

Der £cib ift ein ?[oter gegenüber ber Seele. Obgleidj fcelifdjes IDefen trägft

bu einen Soten (fragm. 26, 420). UDicbcrum ^ängt oom tDol)lbefinbcn bes

£eibcs bas bcr Seele ah (ein gefunber (Beift foU in einem gefunben Körper

fein. Fragm. 20, 417).

Hbcr tDcnn es fic^ barum Ijanbclt, bas Jjcil ber Seele 3U bcforgen,

bann mu^ unter Umftänben basjenigc bes £cibes 3urüditreten. Denn not»

rocnbiger ift es, bie Seele als btn Körper 3U Ijcilen; beffcr ift es ja 3U

fterben als fd)led|t 3U leben (fragm. 32, 422). tDcnn alfo bie Seele an

bcn gcringroertigen (Bütern bes £cibcs f{(^ erfreut, foU fie fi^ bann ni(^t

über il)re eigenen l)ö^ft toidjtigen Mter erfreuen (fragm. 14, 414)?
Hrrian, ber S^üler (Epiktets, berietet fogar einen Husfprud) in bin üor=

lefungcn bes ITtciftcrs 3U Hikopolis: U)enn es fi(^ um bas fjeil bcr Seelen
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^anbclt unö um bic Rücftfi(^t auf fid) felbft, fo müjjc man felbjt o^ne üernunft

(" Überlegung) oorgc^en (fragm. lo, 411). ä^nU(^e <^tban^m enüjaltcn

öie uns überlieferten Cebroorträge bes Stoibers (dissertatio II 12, 19-22;
III 22, 32-34 u. a.); „Das Banb öes Körpers ift bas S(^l(&jal, bas

Banb ber Seele bie S(^le<^ttgfteit. tDer feörperlid^ gelöft, aber an ber Seele

gebunben i|t, ift ein Shiaöe, roer sroar hörpcrli^ gebunbcn, aber feelijd)

gelöft ift, ber ift frei" (gnoin. 32, 470).

Daraus ergibt \i6) als erfte ^orberung, ba& ber lUenfd) für feine Seele

unb biejenigen anberer Sorge trage, bo& eine Seelenleitung notojenbig fei

(IV 4, 4, 346), insbefonbere mufe ber 3t)nifd)e teurer ben Unroiffenbcn bie

Hngelegen^eiten ber Seele 3eigen (III 22, 87, 276). Du toirft bem Staate

bie größte IDotjItat ertoeifen, roenn bu mä)i bie Streber er^öljeft, fonbern

bie Seelen förberft. Denn es ift beffer, ba^ in lilcinen i)äufern grofee Seelen

toofjnen, als ba^ in großen J)äufern lileine f?ilat)ifd)gefinnte IHenfdien Ijaufen"

(gnom. 60, 476).

Unb liegt in biejem (Bebanhcn bes (5emeintx)ol)les fdjon ein rDid]tlger

Betoeggrunb ber Seelenfüljrung
, fo bietet gerabe bas Beifpiel ber über'

triebenen Sorge für bm £eib einen Hnfporn, bicfelbc um fo mel)r ber Seele

jugumenben (III 10, 15, 237). Rubere Betoeggrünbc finbct ber Stoiber

3unä(^ft in ber £eid|tiglieit biefer Hufgabe. Hidjts ift leid)ter als bie

menfd)li(^e Seele 3u lenken. Sie l)at bas Bebürfnis unb ift gef^affen, ju

aollen; tut fie bies, fo fteqt es ri^tig mit itjr (IV 9, 16, 383). Sobonn

foll bie tDürbe bes IlTenfd)en 3ur Sorge für bie Seele antreiben. „IDo^er

ift er geliommen, oon loeni gefc^affen unb ju loelc^em Sroec&e, um feine

£cbensroUe gottgefällig aus3ufüUen" (HI 24, 95, 302; II 8, 12), „als ein

Seil bes Staates ber (5ötter unb Iltenfdjen, als Hac^atjmung bes tDeltaUs

im Meinen" (II 5, 26, 117; 13, 115) bem £etbe naii, ein Stü* (Bettes

burd^ ben ©eift, ein (Bottesfo^n (I 6, 40, 25; I 19, 9, 65 l(5iog vtög); bie

Seelen finb tLeile unb ausftraljlungen (Bottes (I 14, 6, 51; II 8, 11, 125).

tDeifet bu ni^t, ba^ bu einen (Bott ernä^rft, einen (Bott übft unb t)erum=

trägft (II 8, 12, 125)? f}o^gefinnt foll ber UTenfd) fein toegen feiner

rtatur (III 24, 12). (Bebende, ba^ bu ein Soljn, Kinb (Bottes (II 10, 7, 13)

unb barum ein Bruber bift (11 10, 8, 136).

3um erfteren (Bebauten bes „(Bottesfoljnes" fül)rt uns na(^ (Epifetet bie

Betra^tung ber Dorfe^ung (Bottes, bie DÖterlid) für alle forgt (III 26,

18, 310) unb bie bes^alb ein neuer Betoeggrunb ift, ba'^ au6) xoxx cor

ttUem für bie Seele forgen (HI 24, 15. 16, 289; n. 19, 290). Der (3t-

barikt ber Bruberliebe überträgt fobann bte Pflidjt auf anbere, beren (Blü*

unfere Sorge fein foH (III 26, 18, 310).

freilief) eine tranfsenbcnte IDeltauffaffung »on einem jenfeitigen £eben

ücrmag nid)t auf (ipiktets Sorge für bie Seele ein3ucoirlien. Der (EiDig6eits=

unb Unfterblidjkeitsgebanfee toirb yjoax von i^m nid|t ausgef(^loffen. Seine

£ebens^unft f^liefet jeboi^ ah mit berKunft „göttlii^ 3U fterben" (ajtod-vrjöxeir

»9-6/coi; II 8, 28, 127). Böi^ftens ift ifjm ber Sob eine Ummanblung „aus

bem feljt Seienben" „ni(^t 3um ttidjtfeienben" fd^le(^tl)in, „fonbern 3u bem je^t

Ht^tfcienben" (III 24, 93, 301). Die ticilnatjme am (Baftmat)l ber (Bötter,

ber glüdifclige Derkeljr mit il|nen, bie Beteiligung an ber fjerrfdjaft (Bottes,

bie IHitfreube mit (Bott roirb fdjon als 3iel bes irbifc^en £cbens ber tOeifen

betroi^tet (Enchiridion 15, 435), nid)t in einem jenfeitigen Suftanbe gefu(^t

(2. 6. 19).
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<IV I, 104, 330); öcr iEob toirb eljer als Käuber btcfcr (Bütcr bc3ci(^net

<III 5, 10, 223; IV 7, 15, 369; ogl. Bonl)ötfcr, Der Stoifeer (Eptfetet

302 f.). Die wa^re UnjtcrbUc^fteit, bas üaterlanb bes IDetfen, ift bas $t\i-

Igelten an feinen (Srunbfä^en (IV l, 154, 339). Um }o me!)r mu§ es uns

tDunbern, ba^ (Epiktet fidj fo für bie Secljorge begeistert ^at, unb finben toir

uns lelbft bejc^ämt, toenn ber Jjinbli* auf bas ctoige (Blüdi nidjt gleichen

<Eifer in uns ^eroorbringt.

IDas aber bem Stoiker als 3iel feiner Seelforge Dorfdjmebt, bas loa^re

<BIü*, (Bottes Kinbf(^aft, (Bottä^nIi(^?tcit, $rei^eit, Seelenruhe bes IDclfen,

f^errfd^aft bes tjö^eren Seiles {rjsfiovixöv) über b^n nieberen, lä&t fic^ auf

feine (Brunbauffaffung Dom lUenfdjenleben 3urüclifüf)ren, toona(^ er le^rt, toir

Jollen erftrcben, roas in unferer (Beroalt liegt (t« e(p' rjfitv), toir follcn aber

uns ni^t kümmern um basienige, roas au^er bem Bereid^ unferer Selbft»

beftimmung (rä ovx kg)' rjuTv) fid) befinbet. tDer bies fertig bringt, gelangt

3ur inneren Sreiljeit unb bamit 3um toatjrcn (5Iü(6 ber Seele, für bie es

kein Übel metjr gibt im Zzhin ober Höbe (III 26, 28, 311).

(Js ift l)ier nic^t ber ®rt über foldje £ebensauffaffung ober „Cebens^

kunft" (IV 1, 63, 324; 118, 332) 3u rechten, aber bie mittel 3u biefcm

3iele können uns leljrrei^ fein, roeil fie (Epiktet als IHittcI ber „Seelforge"

bc^anbelt.

Unter biefen gilt il)m „als erfter IDeg" bie Über3eugung ber ITTenfc^en

Don bem, roas gut unb fdjled^t ift (IV 6, 5, 361), b, Ij. toas feiner IDelt=

anfc^auung entfpri^t ober roiberfpri^t. Da3u bebarf es iebo^ bes gan3en

Apparates ber (Bottes» unb Selbfterkenntnis : ber (Botteserkenntnis in besug

auf bas Sein (Bottes, noä) meljr in be3ug auf btn tDillen (Bettes. Ulan
mu^ 3ucrft bies kennen lernen, ba^ (Bott ift unb fi^ um bas IDeltall

kümmert, unb ba^ es ni(^t mögli^ ift, fi(^ üor iljm 3U oerbcrgcn u)eber

bei einer ^anblung nod) auc^ in (Bebanken ober flbndEjten (II 14, 11-13).
Derad|tung bes (Böttlidjen 3U lehren toäre ein Derbredjen am Staat (II 20,

22, 178), an ber IHcnfd)^eit, oor allem an ber 3ugenb (II 19, 26, 173;

20, 34, 180/81). Daraus folgt bie Pfli(i)t, (Bott 3u oerljerrlidjen (II 20,

23, 178), ni^t nur für fidj fclbft, fonbern au^ für bie ganse ITtengc, b. i.

-im öffentlichen Kult (III 26, 30, 311), fobann 3U (Bott 3U beten (gnom. IV
1, 172, 341; II 16, 13, 154), i^m bankbar bas IDerk ber feelifdjen Der»

DoHkommnung anljeimsuftellen (fragm. 17, 416; 24, 419; IV 1, 172, 341;
II 20, 22-26, 179). Uoc^ met)r aber folgt baraus bie Aufgabe, fid|

(Bottes tDillen unter3uorbnen. (Bebenke ein3ig ber allgemeinen tDal|rl)eitcn

:

tOas liegt in meiner (Beroalt unb roas ni^t? tDas ift mir gegeben? IDas

a)ill (Bott, bafe ic^ tue, roas toill er ni(^t? (IV 4, 33. 34, 351). Btbtn^tn

toir, toer ber (Beber bes (Buten ift unb toem er es gegeben \)at nnb loarum

er es gab (iV 4, 47, 353). Den (Böttern geljordjen ift unfcr Siel, um fo

<Bott gleidjförmig 3U merbcn (I 13, 3, 49; I 20, 15, 68; ogl. S(^crer,

(Epiktets päbagogifcl)e Bebeutung. Stabtaml)of 1916, 15).

Die Selbfterkenntnis ferner toirb in ed)t fokratifdjer (cf. II 8, 12, 125),

bann aber aud^ pt)tl)agoreifd)er IDeife geforbert. (Erftere fpiclt als yvcöf^i

ösavTov eine toi(f|tige Rolle 3ur (Erkenntnis ber eigenen Anlagen, triebe

unb Dorftellungen. £e^tere ift mit ber täglidjen (Betoiffenserforfc^ung bie

fjüterin bes (Buten in ber Seele (IV 6, 33-36, 365-66). Die Seele

^lei^t einer belagerten Stabt, Ijinter beren feftcn ITIauern bie Dertcibiger

7l)fo(o<iir nnb (Blanbe. XI. 3'>I><9-
°
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roadjcn. tDo^Ibefeftigt mu| fle roerben burdj (Brunb|ä^e, fie ma(^en öie

Stobt ftarK unö uneinnehmbar (IV 5, 25, 358).

Die ScIbjterFicnntms bcs Soferates le^rt bie IDa^rl^eit oljne 2:äu|d)ung,

roie unfer öcrljältnis 3U 6ott unb ben Xnen[d)en fei (II 10, 7, 131/32),

ujie in uns (Triebe unb Abneigungen, tDiüensregungcn unb üorftcllungen cnt»

jte^en o^ne uns (fragm. 9, 409), vok ber cinsige tDcg 5ur 5rci^ßit bcrcn

Be|crr|d)ung [otöie bie üera^tung ber Dinge fei, bie ni^t in unferer (5ea)alt

liegen (fragm. 4, 406; Ench. 19, 437); aber cbenfo le^rt \\t bos (Befühl

ber eigenen Sd)roä(^e unb Unfäljigfteit in besug auf bas Itotroenbigc. IDir

finb als Sterbliche erfc^affen oon (Bott (IV i, 104, 330), aum Böfen unb

(Buten in gleidjer IDeife angelegt, b. t). in unferem innerften IDefen liegt bie

(Quelle ber l7ilfe ober bes Derberbens (IV 9, 16, 383). Die Begriffe oon (But

unb Bös finb uns angeboren (II 11, 4, 135). Die pt)t^agoreifd)e (Erforfc^ung

lä^t uns erkennen, ba^ bei uns ein tOerk mit bem anbixtn IDcrh nid;t über=

einftimmt. IDir Ijaben man^es übertreten uns felbft fc^meic^elnb, loir Ijaben

ni(^t alles gerebct als 5reie unb machen uns barüber Dortoürfe, toir ^aben

unfere Pfli^t ber Selbftbe^errfdjung üielfa^ oernai^Iäffigt (IV 6, 33-35;
365/66), ?{ur3: IDillft bü gut toerbcn, fo glaube sucrft, ba^ bu
böfe bift (gnom. 13, 488, fragm. 3, 462; III 19; IV 10, 3; II 26, 7).

So toirb bie Seele 3U b^n lltitteln greifen, fi(^ im Suftanb innerer 5^^^^^^^

3U betoa^rcn, bie feinbli^en (Triebe im Kampfe ab3uiDef)ren unb, cdo falf(^c

Dorftellungen bereits eingebrungen finb, fi^ oon bcnfelben 3U reinigen.

Denn reiner als bie Sonne foU bie Dernunft fein (III 24, 93, 272). Das
mittel 3um erfteren ift bie Bilbung 3ur Harmonie oon (Beift unb Körper
(fragm. 61, 477; gnom. 32, 470), oerbunben mit ber lUenf^enliebe.

IDcnn bu toilJft ungeftört unb rDof)IgefäIIig leben, fo ftrcbe bana^, ba^, bie

mit bir 3ufammenleben, fi^ ajotjlbefinben (gnom. 34, 471).

Um bie (Triebe (ogasetc) unb Dorftellungen absuroetfren, bebarf es bes

beftänbigcn Kampfes unb ber SeIbft3U(^t (ogl. S(^ercr a. a. (D. 50). Der

Kampf mufe geübt, bie DorfteUungen überrounben roerben. So gelangt

(Epiktet oon feinem abcoeidjenben Stanb^unfete aus auf bie gleite ^orberung

ber (^riftii(^en Hskefc. 'Avfxov xal ajtixov, (Entl^altc bid) unb ertrage

(fragm. 10, 411). (Es genügt ni(^t bIo& 3U lernen. (Es bebarf basu au^
ber Sorge unb flskefe (III 12, 12, 241; 20, 1 ff.). (Ein ungeübtes Ceben

bürfen toir nic^t führen. Der £eib glei(^t bem (Efel, btn man antreiben mu&
bur^ Äskefe (IV i, 80, 326). Dor allem oiill er 3röei £eibenfd)aften 3urü&»

gebrängt roiffen: bie Ungebulb unb bie Unentljaltfamkeit (fragm. 10). 3n
allen Dingen ITTafe 3U galten, lautet befonbers feine ITla^nung für bie

rjerrfd)enben (Ench. 3, 453). Z^bt gro^e Itlac^t ift eine däufdjung für

ben, ber ^\t trögt (III 13, 20, 245). (Er kennt bie Sc^toierigkeit biefes

Kampfes. Denn toas ift anbcrs bas allerftarkfte unter btn lUenf^en als

bie Hatur, u)eld)e btw IDibcrtoilligen unb fi^ Sträubenben 3U i^rem (Entf^lufe

3ioingt (II 20, 15, 177)? Itlerkcoürbigertoeife \\a\. (Epiktet 3U feiner Seit

gerabe bie (Ballier im Huge, an btmn er folgen ITtangel an. Selbft»

be^errf^ung beobad^tet, roeil fie „ber IDa^nfinn unb ber XDcin be3iDlngt"

(II 17, 177).

Die Dorftellungen toerben aber insbcfonbere geläutert burc^ bie IDaljr^eit,

unb barin beftetjt bie eigentliche Reinigung ber Seele. Das IDerk bes (Buten

unb (Eblen berut)t auf ber (Erkenntnis (II 12, 25, 137). Unb biefe mufe



Sd}ctct: €in !)cibmjd)er SecI|orgsIel)rcr. 111

3ur red)tcn ITtittc tocifcn (III 12, 1 ff,). (Bonje Kapitel roiömet bcr Stoiker

bicfer Anleitung yim fittlld^en Kampfe mit bcn falfd)en DorftcHungen (II 18,

1, 164 ff.). flUe äußeren Dinge foU öer lUenfd) bcnu^en, um boraus 3U

nttlidjcm 3toe(fec (Beroinn 3U fd)5pfen (III 28, 1 ff., 257 ff.), öorbilber foU

er [{(^ aus öer gefd)i^tlid)en Dergangentjeit oor Hugen ftcöen (II 12, 139).

So nü^t öer tTtcnfd) felbft naä) feinem Sobe burci^ bie Erinnerung an bas,

tDos er getan ober gerebet Ijat (IV l, 169, 341). tDer bift bu, unb 1003U

bift bu gekommen? Jjat ni^t fener (®ott) bicf) Ijereingefüljrt? ^at er bir

ni^t bas £i^t ge3eigt, ni(^t lUitarbeiter gegeben, nid)t (Jmpfinbungen, ni(^t

Dernunft? Unb als welchen I)at er bi^ l)ereingefülirt? ni(^t als Stcrb=

li^en? flis einen mit geringer Slßif'^ßslaft lebenb auf (Srbcn, um feine

öorfel)ung 3U betrauten unb mit i^m bid^ 3U freuen unb $^\ti 3u feiern?

(IV 1 , 1 04). Unb er nennt es ein großes IDerft, biefen Kampf ber IDa^r^eit

mit bem 3rftum falfc^er öorftellungen unter ben feelenbegabten IDefen

(exi Twv tpvxixäv). ®roß ift ber Kampf, göttli^ bas IDerfe 3U 5tcit]eit,

Seelenruhe unb Unerfd)üttcrlid|fteit (II 18, 27. 28, 168). Be3toingung ber

triebe unb Abneigungen, ber tDillensregungen toie bes Abf^eues, bie Ab»

roeifung ungeeigneter DorftcHungen burä) bie IDaljr^eit (Ili 2, 1 ff., 2 13 ff.),

aber nidjt anbcrs wirb bie Seele geleitet (III 8, 1 ff., 231 ff.;
II 21, 22, 263

xf'vxaycoyH). Unb ber Stiebe braudjt uns ni(^t üom Kaifer oerMnbet 3U

werben, fonbcrn Don (Bott burc^ bie Dcrnunft (III 13, 12. 244).

Allerbings ift fi^ (Epiktet bei allem (Eifer für bie „Seelforge" roo^I beiDußt,

baß ber (Erfolg ein fel)r begrcn3ter fei. Von bcr fittlidien Ejölje feiner Schüler

fd)eint er eine geringe lUeinung 3U ^abcn, wie oon ber pI)iIofopt)if(^en unb

ftoifdjen £ebensprajis überhaupt (II ]9, 20, 173-n. 28, 179). „3eigt mir

einen Stoiker. Aber itjr I)abt kein 3beal 3um 3eigen. lUißgönnct bo^ mir

altem lTTcnfd)ett ni^t bas S^aufpiel 3U fc^en, bas iö) bis je^t niemals fa^,

möge einer mir bie Seele eines ntcnfd)en 3eigen, ber eines Sinnes mit (Bott

fein, ber töeber (Bott nodi ben lHenfd)en läftern, ber aus einem tltenfc^en

(5ott toerbcn roill unb in biefem toten £eibc bie (Bemeinfc^aft mit ©ott

erftrebt. 3eigt if)n. A^ it|r Ijabt niemanb." Darum gibt er iljnen bie

tebensregel ber inneren 5reil)eit an : Auf (Bott fd)auen in allem, im großen

U3ie im kleinen. Unb ba'Q fie ni^t bloß bies lernen, fonbern praktifd) fic^

barum kümmern follen na6) bem (Brunbfa^: $x\\d} an bas tOerk (II 19,

31, 174). Denn bas tDerk ift le^rbar (n. 32). So mirb bie p^iIofopI)ie

3um „tjeilmittcl für bie Seele" {Iütqhov III 25, 30, 285), toie, nac^

biobor (I 49, 3), bie 3nfd)rift ber BibIiotI)ek dou Hl^eben in ägt)pten

lautete.

„tDas fud)ft bu (Brößeres als bicfcs?" (nur) „fo roirft bu aus einem Un^

fdjamljaften fdjamljaft, aus einem Sügellofen gefittet, aus einem dreulofen ge=

treu, aus einem Ausgelaffenen ein tDeifer. Unb roenn bu ©rößeres als biefes

nod) fuc^ft, fo magft bu tun, roas immer bu tuft: kein (Bott kann bic^ me^r

retten" (IV 9, 17. 18, 383). „(Eine reine Seele, toclc^e (Brunbfä^e Ijat, toie

es notroenbig ift: biefe allein ift au(^ in i^ren tOerken lauter unb un=

er)d)ütterlid}", b. t|. nad} unjerer Ausbru&stoeife , ein fittlidier dfjarakter

(IV 11, 8, 389).

Sreilid) folc^en tt)eoretifd)en Auffaffungen bes Stoikers fte^en bie prak»

tifd)en tDiberfprüc^e gegenüber, bie ber IDeife nic^t 3U löfen oermag. (Er

muß üor allem feftftellen, ba^ ni^t bie lDal)rI)eit katt)oIifd) ift, fonbern bie
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£üge, b. i. bie unrid|ttgcn öorftcUungen bcs SittU^-- (Buten (II 20, 3, 175).

flnbcrfeits forbcrt er ni^ts als bieje (Erkenntnis ber IDa^rljeit, aus meiner

bann „notcocnbig" bas fSanbcIn oon jclbft cntfprtngt (II 26, 2, 203). Hber

3uglcic^ mu& er ic!)cn, baß es tro^ ber (Erkenntnis ni(^t 3um fittlid|en

fjanbcin kommt. „Du ^a?t bie tDa^r^eit oöllig erkannt, nun toirft bu au(^

notojenbigerroeifc Ijanbeln" (I 17, 14. 15). „3ebo^, bei (Bott, i^ folge nic^t

bem rDiUcn ber Hatur. IDcr erklärt bicfes?" (II 17, 16. 58). (Il|rt)ripps

(Erklärung, „ba^ niemanb bi^ sioingen kann, bie Cüge an3unei)mcn, ber

IDat)rl)eit bie Suftimmung ju oerfagen" (I 17, 22, 59), erfi^eint i^m un=

genügenb (n. 29) ; aber auc^ er felbjt toei^ ni^ts BcHcres an bie Stelle ju

fe^en. „Der 5ß^i2nbe roiU nid)t fehlen" (= gegen bie erkonnte IDaljrljeit

t)anbeln), „fonbern rid)tig ^anbeln, toie ber Dieb [einen tlu^en fu(^t beim

Diebjtal)l". Daraus folgt: „IDas er roill, bas tut er ni^t, fonbern toas er

ni^t mill, bas tut er" (nämlic^ jünbigcn) (II 26, 1-5, 203). Darum
kommt it)m feine £ö}ung biefes xvqisvcov Xöyog (b. i. Konflikt stoifc^en ITot^

iDcnbigkeit unb ^reiljeit) fclbft als „leer" üor (II 19, 8, 170; IV 13,

11, 142). So bcfd)eibet er fi^ mit ber Anerkennung ber Unmöglii^keit,

jemals bas angeftrebte fittlic^^celifdje 3beal ju erreichen (II 17, 19-33, 163;

19, 33, 174). Unb audcf bas Bilb ber UTenfdjenliebc unb Sorge für bie

Seele röirb in iljm getrübt bur^ bie flnnal^me, toona^ ber Seelforger bm
S(^ü^ling oerläfet, roofern beffen fjeil bem eigenen tDo^lbefinben entgegen ift

(III 24, 63, 296; 83, 299). Denn es ift beffer, ber Knabe fei fdjle^t,

als bu unglü&li(^ (Enchir. 12, 1, 433). IDillft bn, bafe ber Knabe nid^t

fünbige, fo bift bu ein Sor; benn bu toillft, bafe bie Sd)lc(^tigkeit nic^t

S(^le(^tigkeit, fonbern etroas anberes fei (Enchir. 14, 435). Unmöglich ift

es, ni(^t 3U jünbigcn (IV 12, 19, 397). So bleibt i^m kein fluscoeg als

ber, göttlich 3U fterben (II 8, 28, 127) unb ITtitleib mit ben Sünbern 3U

^aben (IV 6, 2, 360), toenn es nid)t gelingt, i^re Dorftellungen 3U beffern

(IV 12, 19, 397). „Da3u mufe man aber (Bott als IDegrocifer fudjen" unb

i^n anrufen: ijerr, erbarme bid) (xvqie DJtjoov)^ Ja^ mid) herauskommen"
(II 7, 11-12, 123). So toeift ber I)eibnifd)e Seelforger feine Schüler, o^nc

es 3U toollen, roie oon felbft auf bie £öfung ber im f^eibentum ungelöften

5ragen im (Erlöfergott l)in, oon beffen Hn^ängern 3u Hikopolis er roo^l

bicfen 5lct)ruf 3uerft üernommcn, unb roo allein ber IDeg, bie IDa^r^eit unb

bas £cben 3U finben ift.

X>ie ljcr5-3efu=Derc^rung bei 5en ^cutf(f}en Sransistanertt

öe$ (3. 3al?r{|un^erl$.

Don Karl RtdjftStter S. I., (Emmcrtd}.

"^^ie moberne Jjer3--3c|u=Derel)rung, bie fic^ befonbers feit btn k^itn fünfsig
-^ Zahlten in Deutfdjlanb oerbreitete, gebt auf bie (jer3'3cfu=Difionen ber

feligcn ITtargaretfja liXaria fllacoque jurüd?, bercn Jjeiligfprec^ung bemnä(^ft

gefeiert toirb, Damhzn aber gab es feit bem Ausgang bes 1 2. 3a^rl?unberts

eine altbeutf^e fjer30cfu=Dereljrung, toelc^e ja^r^unbertelang bie

^errli^ften Blüten getrieben l)at. tDenn fle aud) umleudjtet ift Don ber
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Pradjt fjo^er mi)jtifd)er (Bnabcn, fo finb bicfc bodj nic^t, toic bei ber mobernen

^cr3=3cfu=Derct)rung, crfter Hnlofe bcrjclben gctocfcn, Sic f^eint oielmel^r

aus ber (Eigenart beutfd^en Denhens unb Sü^Icns, bas mit [einer gansen

©laubcnsinnighcit 3^\^^, ^^^ Jjeilanb unb (Jrlöfer in feinem tieften 3nncn-

leben erfa&te, unter bem tDcljen ber göttlichen ^nabt aufgeblüljt 3u [ein.

Bis 3um ^nbe bes 15. 3a^i^l)unberts laHen ^6) no^ Ijeutc brei^ig

bcutf^e Prebiger unb prebigtrocrkc nadiroeifcn , bie oom „eblcn, jü^c«,

minnigli^cn fjcr3en unjeres lieben fjerrn" gefpro^en })ahzn. Alle beutfdjen

Httjftifier nennen es in itjrcn üon glüljcnber 3c|usiiebe bur(^u)ef)ten flbtianb»

lungen unb Briefen. Die beutfc^e Di^tung, angefangen von tDalt^cr oon

ber Dogeltoeibe unb (Bottfrieb oon Stra^urg, bm ITtinncfängern unb i)Teifter=>

fingern, bis 3u bcn Htt}fti&erbid)tungen bes 14. unb bem Kirdjenliebc bes

15. 3a^r^unberts, bietet eine überrajdjenbe 3a!)I oon J)er3*3cfu=Stencn. Die

mitteII)od)beutf<^en unb mittelniebcrbeutfdjen (Bebet* unb (Erbauungsbü^er bes

14. unb 1 5. 3a^^l)unberts finb eine 5u"^ifube ^crrli^cr {)er3'3efu= (Bebete,

beren bogmatifd)e (liefe unb 3nnig?ieit oon btn mobernen nur feiten erreicht

toirb. Selbft „Kleine ^ag3eiten oom glorrei^en {jer3en d^rifti" iiabm fid^

in altftölnif(^er lUunbart noA aus bem 15. 3ai'^t)unbcrt crl|alten. ^in

„Büchlein üom Ejer3en 3cfu (El)rifti" roeift ber aus berfelben 3cit nod| Dor=

^anbene Bü^erhatalog bes niirnberger KatljarinenWofters nad)'.

Sd^on bei ben Deröffcntlidjungen ber (Bermaniften fällt in religiöfen

S^riften bie Jjäufiglieit bes Jjer3'=3efu=(Bebanliens auf. Bei beii oon ber

preu^ifd)cn Hfiabemie ber lDiffenfd|aften Ijcrausgegebenen „Deutfdien dejtcn

bes niittelaltcrs" ift kaum ein einsiger Banb religiöfen 3nljaltes otjne ^er3='

3efu= Stellen'-. IDie in bzn mitteIl)oc^beutfd)en prebigt» unb Itlpftiftcraus»

gaben erfd)eint ber Jjer30cfu=®cbanfte au^ in ber älteften beutfd|en Huto»

biograp!)ic, in röel^er ber feligc fjeinri(^ Seufe einen tiefen (Einbli* in fein

3nnenleben tun lö^t. Aus berfelben Seit, ber IHitte bes 14. 3at)rl)unbcrts,

I)at fid) bie öltefte beutfd)e Brieffammlung erijalten. Sic umfaßt bzn Brief»

töcc^fcl Ejeinri(^s oon Hörblingcn, eines tteffrommen apoftoIifd)en tDeltpricftcrs,

mit ber eljrroürbigen Xltargaretfja (Ebner aus bem baprif^en Dominicanerinnen»

Iilofter IlTaria tUöbingcn. £)äufig beginnen bie Briefe mit einem „(Bru^ im

t)cr3en 3«fu"- öor allem aber fällt bie Derbreitung ber altöeutfdjen ^er3»

3efu=ücrel)rung bei einem Blidi in bie mitteU)od)beutfd)en unb mittelnieber»

beutfd)en (Bebetbü^cr bes 14. unb 15, 3al|rt)unberts auf, beren fjanbfd)riftcn

Dcrgeffen unb oerf^oUen in unferen Bibliotheken ru^en. 3n allen IITunb«=

arten oon ber S^toeis bis nac^ J^oUanb finb bort ^er3»3cfu=ö5ebete oer»

treten l
flls (Erbe bes beutfd)en tHittcIalters finben fid) i)er3«3cfU'(Bebcte unb

l7er3'3cfU'Hnbad)tcn in 3ai)Ireid)en bcutfd)en ©ebet« unb (Erbauungsbüd)ern bes

16. unb 17. 3al)rt)unberts, tDäl)renb 1691 bas erfte auf (Brunb ber Difionen

ber feiigen lUargarctlja oon P. (Eroifct S. I. oerfafete fran3Öfifd)c JjersOcfu»

> (Eine ousffll)rUd)e Darftcüung bietet bie feemnädjft erf<i)ctncnbe Sdjrift: „Die
£>er3»3«fu»Dcrcl)tung bes öcutf(^cn ITtittcIalters" nadj gebruAlen unb um
gcöruAtcn (HucOen öargefteDt oon K, Rit^ftätter S. T. Crfter Banb. prcbigt unb ITl^ftift.

pabctborn, BonifociusbruÄcrct.
2 J)cr3=3ciu.a:efte finben fid) 3. B. in Banb VI, X, XI, XIV, XVllI, XXVIII.
3 (Eine Husroat)! er|d|eint unter bem (CitcI: „Deutfdje I)er3«3«fU'(Bcb«tc"

ous mitlcII)orf)beutjd}en unb miltclnicberbeutjdjen I^anb}d)tiften gcfammelt unb übet'

tragen oon M. Ri(I)|tättcr S. I. pabctborn, Bonifaciusbru*erci.
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Bu(^ erf^ien. (Er[t im 18. 3abrl|un5crt , als man [t(^ in $rankrci^ um
öctbrcttung 6er moöcrnen t)er3«3ßfU'Dcrc^rung bemühte, ocrjc^tDinbet in

Deutfd)Ianb bie altbcutf^e EjersOcfu Dereljrung. Die „Hufftlärungsjcit", bic

\o oiele tDerte bes bcutf^en tUittelaltets oerftänbnislos unb pietätlos oer^

nidttd ^at, fc^eint in Derbinbung mit fransöfifAcm 3cinfemsmus unb öfter«

rcid)i|(^cm 3o[epI)tnismus au<^ bie legten Spuren ber altbeutf^en Deret)rung

bes (ErIöferJ}2r3ens oerni^tet 3u ^aben.

Hber nii^t blo^ eine altbeutfc^e, fonbern au(^ eine urbeut[(^e
Hnba(^t mufe bie JjcrsOefw^Pere^rung genannt rocrben. töä^renb im beutf(^en

lUittelalter bie 3a!)I ber £jer3'3efu=3eugcn haum 5u über[(^auen ift, ift [tc in

au^crbeutfd)sn £änbern äu^erft gering. 3ubem Ijanbelt es fid) bort fa[t nur

um eine gelegentli^c (Jrcoäfinung, roä^renb J}er3=3cfu'®sbete gän3li(^ fehlen.

3toei^unbert 3(tl?rc lang Ijatte man [i(^ bemüht, „üorläufer ber feiigen

ITtargaretlja HIacoque" 3u ^nbtn. üor bem 16. 3a^r^unbert aber ^at man
nur oier geborene 5^<i»^3of2tt nac^toeifen können, bzn ^I. Bern^arb, ben

3ifter3ienferabt flbam Don Perfeigne, Peter oon Blois unb (Berfon, ben Kansler

ber Unioerfltät Paris, für 3talten einige meljr, Spanien nennt gar nur allein

ben 1)1. Din3en3 52^'^^^^-

3n Deuifd^Ianö aber [teilen neben ber taientoelt unb bem IDelt&lerus

alle ®rbcn Vertreter für bie altbeutf^e i)er3=32fu=Dere^rung , Bcnebiktiner

unb 3ifter3ienfer, prämonftratenfer unb Kartäufer, Dominikaner, $ran3is=

kaner unb cluguftiner, bis 3U bi^n d^or^erren unb 5tatert)erren ber IDinbes=

Reimer Kongregation unb faft 3ti)an3ig beutfc^en 3cfuiten bes 16. unb 17.

3at)rl)unberts. 2<^, bk (Befdjidjte ber altbeutfi^cn J)er3=3efu=Dere^rung toirb

3ur (5efc^td)ic ber altbeutfc^en Prebigt unb IHpftik, ber altbeutf^en Dichtung

unb bes altbeutfc^en (Bebetbudjes.

Die ^l. (Bertrub bie Orofee unb bie feiige Iltec^tilb oon I)adicborn

iDurben immer fd)on als beutfdje fjer3=3^fu=Dere^rerinnen genannt, aber fie

finb nur sroei, allerbings befonbers begnabigte, unter Dielen anberen, roeld^c

im beutfc^en Illittelalter btn tDeg 3um J)er3en bes fjeilanbes unb bamit 3u

einer reid)en ©nabenquelle gefunben ^aben. Dies fc^eint cor allem im
Domin ikanerorben ber Sali geroefen 3U fein. Seine ITtpftiker prebigen

oom I^ersen 3«fu, fo ITleifter CEsktjart, (Bifel^er Don Slatl^eim, Sauler, Scufe

unb anbere, unbekannte prebigerbrüber, feine Biographen bcrii^ten oon ben

^nabtn, bie bas göttliche Jjers auserlefenen Seelen in Deutf(^Ianb gef^enkt.

Prebigerbrüber loaren Seelcnfü^rer ber ^I. ©ertrub, ber feligcn Iltec^tilb unb
anberer 3iftev3ienferinnen, befonbers aber 3aI)Irei(^er Dominikanerinnen, bic

oom göttli(^en f)er3en I)o^er mt)ftif(^er (Bnaben getoürbigt tourben. Unter

bm fieb3ig beutfdicn Domimkanerinnenklöftern bes beginnenben 14. 3<^^^''

Ijunberts lä^t fid^ Ijeute, na6:i fe^sljunbert yaiixzn, no^ loenigftens in je^n

Konoenten bie ^er3=3e)u=DereI)rw^9 na^toeifen.

Spärlicher fliegen bie Quellen für bzn $ran3iskanerorben in

Deutf(^Ianb. Hber tro^bem bieten au(^ biefe eine reiche Ausbeute. Sic

3eigen, ba^ es unter btn Söhnen bes ^I. S^^ans^skus suerft beut[(^c lUinber^^

brüber getoefen finb, ujelc^e bie J}er3=3efu»Dere^rung im gan3en ®rbcn am
tiefften erfaßt unb in ber Spraye bes Dolkes für iljre Derbreitung gecoirkt

I)aben. Ili^t toeniger als fieben oon i^nen laffen fi^ ^eute nod^ aus ber

* Pgl. 3- B. Bainocl S. I., La devotion du Sacrö-Goeur, Üoctrine-Hisloire,

Patts 1911 unö $• X- Sranctofi, l.e Sacrö-Coeur dans la tradition. Paris (1910).
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mute bcs 13. 3at)r^unöcrts als t)er50c|U'3cugcn nadjtocifen. Der b^=

rü^mtefte von i!)ncn ijt öcr als Seliger oerctjrtc Br. Bcrti)oIÖ oon
Hegensburg, öer geroaltigjte aller beutf^cn prebiger. 3n einer prebigt

über bas ITTeöopfcr, bie er cor einer unüberfe^baren Itlenj^enmenge an ber

Stabtmouer von Zünä) l|ielt, maijnt er naä) bem Paternoster, toenn ber

Priester bie !)eilige Jjoftie bri(^t, baran 3U bcnhen, „ba^ ctm Kreu3e unfercm

lieben fjerrn fein I)eiliges, fü&es, reines l)er5e bra(^, unb baö Conginus bie

£an3e i^m burc^ [eine Ijeilige Seite in fein fii^es fjers gefto^en" ^ tDie oielc

5arte, innige £tebe 3um Ijersen bes (Dehreu3igten fpri^t ous biefen einfachen

XDorten bes großen Bu^prebigers

!

Begleiter Br. Bert!)oIbs auf feinen lUiffionsreifcn unb maljrfci^cinlidi

fein noDi3enmeifter voax ber feiige Daüib von Hugsburg. Die itjm 3U-

gef^riebenen mittel^0(^5eutf(^en S^riften, toel^e feine lateinifd^e S^riften

ftarÄ benu^en, unb bie 3U Un f^önftcn Sterben ber bcutf^en Profa ge=

i)ören, bieten einen reichen S(^a^ oon f>er3'3efu=(Bcbanften, bie im Iatei=

nif^en fetjlen. Sollte Daoib bie beutfc^en Schriften nidjt felbft oerfafet tjaben,

fo gelten fie bod) too^I mit großer TDal^rf^einli^ftcit auf ii)m naijeftetjenbe

beutfd)e 5ran3isfeaner 3urü(ft-, bie fid) bamals um bie beutfd^e üollisfpradje

befonbers bemül|ten.

3n ben beutf^en S^riften Daoibs erfc^eint bas am Kreu3c bur^bo^ttc

t)cr3 bes fjerrn als Sinnbilb ber £iebe. „Aus bem glüt|enben Ejeräen '!St\u

ftrömt fein Iiebef)ciöes Blut^" 3efus „3eigt uns am Kreu3e fein liebe»

glüljenbcs, treues ijer3, ba iljm ber ttob unfercr Seele näl)er ging als ber

^ob feines £eibcs"^ box ber Ijeiligen Kommunion foUen ujir beten:

„fld), IfcrsHebcr £)err 3ßfu «Iljrtfti, toic oicl £icbe unb (Ercuc wirft öu öcr

Seele crtoeifcn, tocnn bu öcincn Retdjtum 3eigen unb beinen geliebten 5reunben bein

^cr3 eröffnen toirft»."

Seines „minnerichen, lieberei(^en , herzen demuot ift über alle

(Engel unb lHenf(^en'"\ Die Jjeiligen toürben 3efus ni(^t fo oollliommcn

lieben, fäljen [it n\ä)t bie gro^c Demut feines minneclichen herzen ". Don
hm (bnaben bes göttlidjen fjersens ^i^t es: „Huserujä^Itc €rben finb es,

benen 3efus non Anbeginn bas Ejeiligtum feines J)er3ens als einen göttlidjen

S^a^ aufberoa^rt ^at, btn niemanb erf^öpfen kann^." „3u il)m foU bie

Seele eilen, bamit )ie bie fanfte (Büte bes t)er3ens 3ßfu erfäljrt''." Die

IjimmelstDonnc aller Ijeillgen „ftrömt überreid) aus bm Dorratsftammcrn

feiner Ciebe, bem aUergetrcueften f^ersen 3cfu" ^^.

1 IDac&ernagel, flitbcutjdje prebigten unb (5übüi 69 ff.
ögl. 3« flbtian, mit«

feilungen aus Ejanbf(iiriften unb fcitenen Drucftrocrhcn 447.

2 Der flitmetfter ber (5cfd]i(i}te ber bcutfdjen ITtqftift, Prof. pi). Straud], bemerkt:

„Preger l)at na^suroeijen üerjudjt, bog üon ben ad)t beutfdjcn Slü&en, bie Pfeiffer

unter Daoibs oon Augsburg Tlamcn oeröffentlid)tc, nur bie brei erften roirltlid} oon

Dootb l)errül)rten ... Bei näljcrer Prüfung I)at mid) prcger ni(i|t überscugcn Sonnen.

Die Hummern 4-8 berü!)rcn fid) im flusbrudi - jdjon preger roies barauf Ijin -
mit bm begloubigten beutfd)cn IDerhen Daoibs, mos ftaum 3ufänig ift. Don n. 8

(ben (Bcbeten] roirb meines €rad)tcns einiges Daoib abgefprod|cn roerben muffen."

(fln3eiger für bculfdjes aitcrtum B. IX, S. 118.)
» Sr. Pfeiffer, Deutfdie ini)ftifter. <5öttingen (1907) 1 B., 378.
' (Ebb. 346. » ^bb. 378.
" Pfeiffer in ber 3cil|<^rift für beutjdjes flUcrtum (1853) B. JX, 25.

' €bb. 26.
» mriftlfter q. a. (D. 379. ' (Ebb. 379. "' (Ebb. 363.



116 Rmtätter: Die tjetä»3«|U'J5ei«l)run9 bei 6cn bcutjdjen SronsisSanem.

3n ben bcutjc^en nii)|tlfectj(^rlftcn Daotbs finben [xif auif mehrere

©ebetc, in toc^en bas göttliche ^x^ genannt toirb. Sollten Hc nic^t x>on

Daoib fclbjt jein, |o geben fie bodf gans feinen (Beift mieber unb, von i^m

na^efte^enben lUinberbrübern bes 13. 3a^r^unberts öetfa&t, oerme^ren fie

bie 3a^I ber bamaligen Jjcr3«3cfu=3eugen im Sransisftanerorben. IDcgen

i^res l)o^en Alters perbicncn fie nic^t minber Bcaqtung toic roegen i^res

3n^altes. Don eigenartiger Sc^ön^eit ift bie Huffaffung, bas Ejerß bes (Be-

ftreu3igten fei burc^ feine £iebe über ben Sob hinaus in (Blut erhalten

loorben, fo ba^ bas ^eilige Blut, o^ne 3u erhalten unb 3u gerinnen, beim

£an3enfto6 i^m noc^ entftrömen konnte. Der feiige Albertus ITtagnus, Bif(^of

Don Regensburg, Ijatte als genauer Beoba^ter ber Itatur fc^on auf bas

IDunbcr tjingetoiefen , ba^ beim £an3enftofe ber Seite bes ^errn noc^ Blut

entftrömte, toas fonft bei £ei^en ni^t ber 5oK fci\ Diefer (Bebanke roirb

in bem folgenben (Bebete Derroenbet:

„Cicber I^crr 3cfu (Efjrtftc, erroätme unb burdjglüfjc mein nad) ötr fld) fcljnenbes

t7er3 burdj bas Itcbeficifee Blut, daz von dinem brinnenden herzen vloz.

Dal CS aus einem glü^enben Ijer3cn flo^, öafür toarö uns ein Icbenöigcs

Seugnis. XDar bod) ber £eib ba tot unb kalt, unb bas Blut Ijölte nid)t Riegen

hönnen, fonbcrn, ba es fid) md)t bctocgtc, foOtc es oon Ilatur aus geronnen feltt,

iDie mon es bei £eid)en fie^t. nidjt oljo bei bir! Daburd) ift uns 3U oerfte^en

gegeben, rote es burd) bie Ciebesglut bcines £jer3ens fo florli roallte, bafe es

als füfeer Quell oon beiner oerrounbcten Seite nteberrann. .

E^er3Ueber f^crr, begieße nun mit beinern Itebelieifeen Blute bie Düne meines

fjersens, ba^ es an tEugenben fru^tbar roerbc. Belebe unb erroärme meinen er=

lof^enen (Eifer, ba% er oon beincr (Blut frifd) unb feröfttg roerbc. Jjcile unb erlei^tere

meine mübe Seele in i^ren ^obesf^merßen, ba^ fie bie ITlilbe beiner Salbung oeritofte

unb beines Qersens Süfetglicit unbSricbcn an fii^ erfaljre. Speife unb trönfee

mein nadj bir oerlangcnbes t)er3, lebenbige Spcijc, ba^ id) in allem Ungema^
unb aQer Betrübnis biefer IDelt unDcr3a9t unb mutig unb ftarft bir na^folge, rooljin

bu immer gcfjft, bis idj baljin gelange, roo bu tljroneft 3ur Rechten bes Daters unb

unfcr roarteft^."

3n einem anberen Kommuniongebete ^ei^t es:

„fld} ^er3lieber Ejerr 3«fu <If)tifti, roic oiel £tebc unb Ireuc roirft bu ber Seele

crft erroeijcn, roenn bu bcinen Reidjtum seigen unb beinen lieben 5rcunben 6 ein

F/er3 eröffnen roillft^!"

(Ein brittes (Bebet füljrt na^ Hrt ber beutfi^en tUpftiker in bie tiefen

(öeljcimniffc ber ^eiligften Dreifaltigkeit unb i^rer befeligenben Hnfdjauung in

ber (Etoigkeit, „roenn bie Sc^o^kammer unb bas oerfdjloffenc J) eiligtum
Qufgetan toirb". Diefes J)eU!gtum ift bas fjer3 bes (Bottesfotjnes

:

„Cicbes fjer3* unb Ejerr 3cfu (Efjrifte, eingeborener Soljn bes f)immlff<^en

Daters, crleud)tc unfere Seele mit bem Ctdjte beincr erbarmcnben (5üte. Derleilje

uns in beiner Cicbe, ba^ roir 3U ben oon (Ewigkeit auserroöljltcn (Erben gcljören,

benen bu oon Anbeginn an beines I7cr3cns tEabcrnakel, dines herzen sage^aere^

« B. Alberti Magni, Opera omnia, poris (1898) Tom. XXIV 663. Sd)on früljer

I)atte ber ^I. flmbrofius bicfcn ®ebankcn angebeutet: Expos, in Luc. X 135,
mignc XV 1838.

2 int)ftiker, ebb. 378 f.
« (Ebb. 377 f.

* Cbb. 561, 16 F.
* Sacrariuiii, Sokramcntsl)äusd)en. ^bb. 579.
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aufbeu)a!}rt fjaft als einen göttlidjen Sdja^, öcn nicmonö erjd)öpfcn ftann, roic niele

Qu<^ im Ejimmel unö auf (Erben i^n genießen."

(Ein Diertcs KommuHiongcbet nennt ebenfalls im dfjaralitcr 5er beutf(i)en

lHt)ftift mel^rmal bas göttliche Ijers:

„Cieber f)err 3ciu (Ef}ri|te, in bcm mit !}icnieben unb bort brobcn in Stoigkeit

aflc Si^ä^c ber Cicbe unb E^ulb, ber (Bnabc unb Sciigltcit, bes tCroftcs unb ber

Steube bcfi^en, crleudjte nun unfcre Seele mit bcm Cid)te beiner ©nabe, raie es

din minneclichez herze .öid) Icl)rcn mog. Denn jeit beiner ctoigen (Beburt ijt es

beine Hatur, nid}t anbers fein 3u können als gut unb getreu. Das jeigcn uns bic,

benen bu beincs fjersens (Dejinnung mitteileft . . .

tjersUeber r7ctr 3eju (Eljrifti, nun gib bid} uns jelbft unb bereite uns »or ouf

bie croige l70d)3eii unb bas Ijimmlifdic (Da|tmafjl . . . ITad) beines eigenen EJerscns

IDlIIen I}aft bu jelbft oon (Etoigkeit f|er einem jeben nad) feinem Derbienft in

J^errli^keit einen pia^ beftimmt an ber beretteten lEafel beiner cnblofen (Etoigfeeit,

um teilfjaftig 3U toerben ber lebenfpenbenben Speije beiner gottoereintcn Htcnfdjljcit

unb bes lauteren Cid)tes beiner immertDÖtjrcnben (Eioigheit'."

Prooinsial bes jeligen Daoib toie au^ Br. Berttjolbs loar 1246- 1252

Br. (öertjarb, ber fid) ebenfalls bur^ ein tiefes Derftänbnis für bas (Erlöfcr»

^ers aus3ei(^nete unb fid| um bie flbfafjung beutf(i)cr Scfjriften grofee Der»

bienfte ertöarb. (£s ijt mögli(^, ba& er aud) ben Hnfto^ für bie beutfc^cn

Schriften Br. Daoibs gegeben ^at. Huf feine Deranlaffung Ijattc ein £aie,

ber bem Klofter na^e ftanb, bos Ceben bes 1)1. Sransisfius in beutf(^cn

Derjen bearbeitet. Dtefer £aie fanb fpäter als Br. £ampred)t im Regens«

burger S^onsislianer&lofter Äufnaljme. ^ier fd)uf er um bie UTittc bes

13. 3o^r^U"öerts unter Anleitung feines proDingials, ber il)m b^n Stoff

naäf einer Äursen lateinif^en Dorlage bis ins einjelnc angab, bie bebeutenbfte

mittel^o(^beutfd)e allegortfdje Didjtung t)on ber Belielirung ber Seele unb

i^rcr £iebe 3U iljrem I)immUfd)en Bräutigam, bie „?[o(^ter St)on"^ fluf

bcm ^ö^epunfite ber Dichtung ergreift bie aUegorifdie (Beftalt ber „£iebe"

i^rcn Bogen unb oerrounbet bas innerfte fjers bes t)immelskönigs mit iljrcm

£iebcspfcil. Der E)err aber fpri(^t 3U il)r:

du hast mich verwunt mit der minne,

des ist min herze worden inne,

unb aus feiner fjersenstounbe empfängt bie Seele je^t (Bnabc, (Erkenntnis,

^immlifdjes üerlangen unb geiftlid)c $reubc^ Sc^smal nennt ber Did)ter ^ier

auf bem Jjö^epunfit ber Jjanblung bas tjers bes t)immlifd}en Königs, burdj

bejfen (Bnaben bie Seele 3ur innigften, mt)ftlfd)en Dereinigung mit iljm gelangt.

3n ber religiöfen Didjtung bes beutfd)en lltittelaltcrs finbet fi^ bie

Hllcgorie bes £iebespfeiles, voomxt bie gottliebenbe Seele bas fjer3 bes ^errn

DCttöunbet, pufig oerroenbet^ Sie erfdjeint 350 3cil)re nad) £ampred)t oon

Regensburg in einer öifion ber 1)1. RTagbalena oon pa33i, geft. 1607. Dtcfe

1 «bb. 383 f.

* £ampred)t oon Regensburg, Sankt Sra^S^sken Ceben unb (Eodjter Sqon,

Ijtsg. oon IDeintjolt (paberborn). - Ilad) berfelben latcinifdjen Dorlagc i\at ein

anberer (Drbensmann ben Stoff in alemannifdjer Spradje bearbeitet, icbod) fcljlt l)ier

ber ^tntoeis auf bas göttlidje Ijers. Dgl. Daz buocLlin von der tohler Syon Ijrsg.

oon S^abe, unb oon iner3borf: Der RTönd) oon F)ciIsbronn.

» (Ebb. Dcrs 3614, 3744 ff.

* SufammengcftcOt bei P. Romuolb Ban3 O. S H., „(Ilirijtus unb bie minnenbe

Seele" 49 ff.



118 Ktdjftötter: Di« ^cr3-3c|u=Dcref)rung bei bcn bcutfdjcn Sro»3isftonem.

fc^autc btc Ijcrrlic^ftcit bes ^I. Hloqfius im {jimmcl, bcs Patrons öcr ^«3=
3c|U'üerct)rung, unb bemerkt ba3U: „Da er no^ auf (Erben lebte, sagittabat

Cor Verbi, fanbte er Pfeile ber £tebe ab auf bas ^er3 bes tDortes. 3e^t,

bo er im f}immcl ift, ruben blcfe Pfeile in feinem {jer3en\"

Heben ben oier genannten 5ran3isfianern ftann unter b^n QersOefU'

3eugcn bes Regensburger lUinoritenlilofters aud) nod) ein £efetor ber S^eo»

logie, Br. rOerner, angefüt)rt toerben, ber früt|er t)äretifd)en Hnfi(^tcn 3u=

getan, nun aber 5^icben Ijinter bm Kloftermauern gefugt unb gefunben

l)atte. Das seigt fein fd}önes „Bn6) ber $elbftgefprä(^e" , in bencn btc

Sdjriften bes 1)1. Hnfelm unb !jugos oon St. Difttor ciel benu'gt würben

.

Beim „tlXtjfterium ber €rlöfung ber IlTenfdjJjeit" seigt er befonbers bie £eiben

ber ^eiligen Seele 3efu unb tote biefe alle äußeren £eiben fd)on im dotqus

innerli^ empfunben '^attc, aud) bte Durd)bot)rung ber Seite ,ex adverso
Cordis' 2.

(Ein inl)altrei^es ?)^xy2^\u--'Bii3:ih\n lie^c fii^ aus bem fogenonnten

„St. (Beorgcner pre biger" 3ufammenftellen. (Es ift eine Prebigtfammlung,

bie 3tt)ifd)en 1250 unb 1280 entftanb, alfo 3U einer Seit, als bie feiige

UTed^tilö unb bie 1)1. (Bertrub ihre S(^riften nod^ nid^t begonnen l)atten. Da
met)rere prebigtcn Bcrti)oIbs oon Regensburg in ber Sammlung benu^t

njurben, barf man u)ol)I einen $ran3isfeaner als Derfaffer üermuten^. Das
tiefe Derftänbnis für bm ^eilanb, fein bitteres £ei6en unb feinen Viob aus

£tebe 3U uns führte biefen innerlidjen ITlann 3um Jjersen 3efu, non bem er

an met)r a[s scoansig Stellen fprid)t. Der (Beift e(^ter ^er3=3efu=DereI)rung

ift es, ber 3a^Irei^e Prebigten bur^toe^t. 3uglei^ tritt ber heutige
^cr3=3«fw=Begriff beutlii^ bei il)m tjeroor:

„Der J)err lief) fein reines Jjer3 öffnen mit einem f(^arfen Speer, bas

Qer3, bas coli aller tDeist)eit unb aller Barmt)er3igfeett unb aller Reinheit

ift. Das tat er, bamit totr fäl)cn, tote er uns liebte oon (Brunb feines

^er3ens unb aus all feiner Kraft. (Er lie^ auc^ barum fein ^er3 öffnen,

bamit toir es offen fänben unb toir 3U i^m ftämen unb au^, bamit totr

i^m bas unfere öffneten. Darum oergofe er btn Strom aus feinem Jjer3cn,

bamit toir fät)en, ba^ feine £icbe üoUftommcn unb rein toar unb ol)nc alles

Hm Kreu3e foüen roir betrad)ten ,sin minnecliches herze, wie gar
daz was zervlossen von der minnenden minne'^

„3ur Seele fprt(^t 2^\\xs: Da 16) am Kreu3e I)ing unb tot roar, ba
ließ ich min herze uf tuon mit einem f(^arfen Speer aus £iebe 3U btr.

ITun tue aud) bu ^eute mit beiner £iebe bein Ijer3 mir auf^"
„(Er fprid)t auc^: £teber lUenf^, gebende, roie t^ bic^ gefui^t ^abc.

3d) lieö bin Ejimmel, mein rechtes (Erbe unb ftieg !)erab auf bie (Erbe unb

» Acta sanctorum 25. Mali t. VI 212 D; 21. lunii t. V 903 E.
• Fr. Werneri Lectoris Min. Ratisb. Liber Soliloquiorum bei Pc3, Bibl.

ascet. IV 71 ff.

8 ITttdjacl (©e{^. öes beutfc^cn öolftes ]I1) bSIt iljn für einen Dominiltaner
«nö nennt tljn „®bcrrl(cintjd)en prcbigcr", rocll eine Jjanbjd)rift bie fonberbare 5afl«n9
bcs QetrentDortes bringt: „(Es toäre iljm bcffer, bo| t^m ein mü^l|tcln an ben E)als

gcbunben unb et in ben Rt|etn ocrfcn&t toürbe."
* St. (Beorgener Prebiger in b^n „Deutf(^en JCejten bes nTittclaltcts" ber Kgf.

Preu§. a&abcmie ber XDiffenj(^often B. X, l)rsg. oon K. Ribcr. Berlin (1908) 318.
- (Ebb. 313. « (Ebb. 38.
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waxb Htcnj^ unb gab mein Ijcrs aus meiner Bruft unb gab bir meine

Seele in meinem Derfdjeiöen. Cicbcr IlTcn^d), bes gebende unb erbarme bic^

über mid) Hrmcn, Denn ic^ bin um beinettoillen ein armer $rembling ge=

EDorben. ttun gib mir bein I)er3, bas i^ ouf (Erben gefud)t Ijobt^."

„flrf) guter ITtcnfi^, liebe ben, ber bi(f) üon ber (Erbarmung feines

göttlichen I}er3ens niemals 3urü&tDci[t-."

(Eine roatjre Perle unter ber mittclt)oc^beut|d^en Ijomiletifdjen £iteratur

ift bk unter bem Hamen „SdjtoarsrDälber prebiger" behanntc prebigt>

fammlung. üor bem 3at}re 1280 entjtanben, ^at an6) biefe toa^rfd)einIic^

einen 5T«i"3^skaner 3um üerfaffer, ber fid) in it)r als ITtann bes (Gebetes

unb ernften Stubiums erroeift. Sinnig roenbet er auf bas Jjer3 bes (Erlöjcrs

bas (Bleic^nis Dom Pelikan an, ber mit feinem Schnabel fi(^ bie Bruft öffnet,

um feine Kinber bur^ fein Blut 3um Zthm 3u ertoe&en: „Da flbam unb

alle Sünber bem (Eobc oerfallen maren, lie^ (5ott fi^ einen Speer in fein

Qer3 ftoßen, oergofe fein Blut unb roufd) b\ä^ mit feinem Blute, bamit bu

lebenbig roürbeft an beiner Seele ^"

Hue^ bte 1)1. (Eiifabet^ oon SIjüringen, geft. 1231, toirb man(^mal

unter bcn {jer3=3efu=3eugen aus bem SJ^a^Sisitanerorben angcfütjrt. Hber

roo^t mit Unrecht. Denn alle Ö^uellen bes 13. 3a^r^unberts töiffcn nichts

baoon, ba^ ber (Bel{reu3igte fic auf fein J)er3 ^ingecoiefen ^abe*.

Der gro^e Reid}tum an J}er3=jefu=(5ebanfien bei btn beutfqen 5^an3is=

ftanern kann nur bann red)t gea)iirbigt roerbcn, toenn man i!jn mit bm
geringen Spuren ocrglei(^t, 5ie ber ®rben ou^erl^alb Deutfd^Ianbs im

13. 3at)r^unbert an Jjer3=3cfu=DereFjrung aufujeift. Sran^rei^ ^^^ Spanien

bieten aus jener Seit gar ni^ts. Die bem tjl. 5tan3iskus unb Hntonius

3ugefd)riebenen Stellen Ijat bie Kritik als une^t ertoiefen. (Es bleibt neben

einer unbebeutenben Stelle bei fllejanber oon Jjales unb ber Ijl. Klara allein

no^ ber 1)1. Bonacentura. ITlit btn beutfd)en S^^Q^S^skanertejten könnte

nur bie Vitis mystica üerglii^en toerben, bie oon bzn gelel)rten fjeraus=

gebern ber Bonaoenturatoerke in il)rem erften Drittel bem Doktor Scrap^icus

3ugetDiefcn toirb^, u)äl)renb fic frül)cr irrigerroeife , toie ft^on Bellarmin

unb ITtabillon gc3eigt traben, bem 1)1. Bern^arb 3ugef^rieben tourbe. Unter

bem Sitel ,de passione Domini* finb it)r bie fd)önen £ektionen ber 3tDeiten

Hokturn im fjer30sfu'®ffi3ium entnommen.

„Aber Don toem ift bie Vitis mystica unb aus toelc^er Seit? ITtan

^at fie l)äufig bem 1)1. Bernl)arb 3ugef^rieben, . . . anbere iDollten, fie fei t)om

^l. Bonaoentura unb bas geftü^t auf gute (5rünbe. 3d) toage aber ni^t 3u

fagen, ba^ fie mi^ überseugt l)aben. Denn ber Stil ift mel)r berjenige ber

3ifter3ienferf(^ulc, als berjenige bes 1)1. Bonaoentura, u)ie töir iljn in feinen

eii^ten IDerken finben"." Hud) feine J)erausgeber geben 3U, „ba^ bie Aus»

i (Ebb. 271. - (Ebb. 39.
^ 6ricsl)abcr, Deutjdje prcbtgten I, 106.
* 3. B. maÄcnfiiis, Script, rer. Germ. Lipsiae (1778), S. 2020. - Unbekannter

3i|ter3ienjer im Archivum Franciscanum t. II (1909) 255, 241. - Theodorici Thu-
ringi de Apoldia, De s. Elizabeth V 9 in Henrici Canisii lectiones antiquae t. IV
Amstelaedami (1725) S. 135. Übereinfttmmenb bci&t es bort: „Sic fat) aud) 3«|ws,

unjeren fjerm von flngefid|t 3U flngefidjt, ber fie licbreid) anrcbctc, jie tröftete unb
6örd) feine (Erfdicinung fie ftätkle" (VII 9). Das f^crs bes f)crrn aber toirb nldjt

enr>äf|nt.

ß s. Bonaventura Op. oninia T. VIII (iuiirachi (1898) LXIII 159 ff.

« Bainoel a. a. ®. 193.
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btudisroci|e lebcnbigcr erj^eint als |on|t unb fic^ in cttoa oon iener einfacheren

Rcbetocife unterf(^eiöet, toel^e er in anbeten für bm Untertirfjt beftimmten

Büd)crn ansuroenbcn pPegt"\

Das crjte Drittel ber Vitis mystica, rocli^es bem ^l. Bonanenturo

äugejc^ricbcn tüirb, ftellt d^rijtus in feinem £ciben eis bm mr)ftij(^en tDein=

ftodfe bar. Die jpäteren Additamenta 3eigen in aüegorifdjcr tbeife ben

Blumenflor non Cilien, Rofcn, t)eild)cn unb Ejerbft3eitIofen, bie Sugenben,

tDOüon ber mt)ftif(^e IDeinftodt umgeben ift. Diefe Additamenta foUen 3U"=

fä^e einer Ipätcren Seit fein.

Hun röurbe unter bzn „Deutf^en Q^ejtcn" ber preufeij^cn flftabemie

ber tDiffenf^aften 1912 eine TITi)fti?jer|^rift altltölnif^er HTunbart, mit frönen
f)er30eju=3:cjten, „Die £ilic", herausgegeben, bie Don ^eroorragenben (Ber«

maniften lüie i)offmann üon $ailersleben unb Paul IDüft einer früheren 3cit

als bie bes 1)1. Bonaoentura übereinftimmenb 3ugefd)rieben toirb^. Diefe

alte int)fti6erfd)rift aber Ijat, ujas bisljer gan3 unbea^tet geblieben ift, bie

Additamenta ber Vitis mystica benu^t^ tDenn nun bie fpäteren Sufä^e

röirMidj einer früljeren Seit- als Bonaoentura angel)ören, kann bas crfte

Drittel ber Vitis mystica iljn nod) 3um üerfaffer l)aben? 5Q^Ieuten bleiben

l)ier mehrere intcreffante Probleme 3u löfen.

tDie bei allen anberen (Drben, [o finbcn fid) aud) bei ben $ran3isftancrtt

im ITlittelaltcr aufecrljalb Deutjdjlanbs nur fefjr geringe Spuren ber Jjcr3=

3efu=Dere^rung, roäijrenb in Dcut{(^Ianb it)r €l|aTaliter bamals j^on |o fd^arf

!)erDortritt , ba'Q fi(^ fa|t alle Anrufungen ber Ijcutigcn Jjer3=3cfu = £itanei

mit mittclt)0(^beutfd)en ober nieberbeut|d)en VLcikn belegen lafjen. Don
bogmati[rf}em Stanbpunfete aus betrarf)tet ift bie f)er3«3efu=Dere!)rung eine

?iat^oIi|d)eHnba^t. Denn alle iljre (Elemente leiten fi(^ ab aus ber £et|re

Don bem menf(^geu)orbenen ©ottesfo^n. HUe biefe ein3elnen (Elemente, bas

Deriöunbete mit bem Verbum ^t}poftatif^ oereinigte non 3cfu liebeglü^enber

Seele belebte {}er3, roie bie gottmenl^Ii^c mit Unbanfe unb Sdjmad) geloljnte

£icbe bes ^errn, finb fo alt toie bas (Eljriftentum, Die 3u|ammenfaffung

biefer ein3elnen (Elemente 3um t)eutigen J)er3=3c|u=Bcgriff beginnt in ber

3rDeitcn Ijälfte bes 12. 3aljr^unberts. Jjiftorif^ betrachtet aber oerbient bie

^er3=3cfu=Dereijrung eine kcrnbeutfd^e Anbaut genannt 3U loerben, toeil

bas göttliche ^er3 3a^t^unbertc Ijinburc^ fteiner Hation mit feinen (5naben

fo nalje gctuefcn ift als ber beutf^en.

Sro^bcm ift au(^ tjeute noc^, 3umal in proteftantif(^cn Kreifcn,
bie flnfidjt cerbreitet, bie E)er3»3efU'Dere^rung fei i^rem inneren IDefen na^
„etroas Sro^SÖfif^es", fie fei „eine (Erfinbung ber 3cfuitcn", „eine $ru^t
jefuitif^er Srömmigfieit bes 17. 3Q^rt)unberts"*. flbolf ^arnaÄ meint:

„Der 3cfuitenorben ^at ni(^t fruchtlos flnftrengungen gemacht, btn unoer=

iDÜftli^en 3ug 3ur 3nnerli^fteit, Befi^auli^keit unb (^riftli^en Selbftänbigfteit

butä) finnli^e lUittel aller Art, bur^ Spielfa(^cn unb tDunber, foroic bur^

' Tom. VIII S. LXIV n. c.

* B. XV Die £ilie, fjrsg. uon p. EDüft. (Einleitung.

^ 3c^«r Stoeifcl bürftc ausgcfdjloffen fein bei folgenöcn Stellen: Vit. myst. XIX
u. £ilie 2, 6 2, 19; XX u. 4, 27; XXIV u. 5, 14; XXV u. 7, 29; XXIX u. 46, 3 ufo).

3. B. ?rf). Kolbe in ber R?aIen3i}lilopäöie für proteftanti|<i)e a:!)coIogic (1899)
VlI 777, unb Sd)ieIe«3jd)otnadi, Die Religion in ®e|d)id)te unb (begenroart, tEübingcn

(1910) unter „l^erj 3cju".
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Brubcrj^aften, (Ejcrsiticn unb (Bebctsübungcn 3U bc}(^äftigen nnb öabei am
Seile ber Kirche 3U galten. " Dann flc^t er ft^ aber bo^ 3U bem (Beftänbnis

gcstoungen: „Dcnno^ l[t aud^ jelbjt im fjcrsOefU'KuItus ein Segen, k)o

er mit Demut unb flufbli* 3U (Bott, roeli^cr (Erlöjer ift, getrieben rotrb^"

dm liturgtfc^en BetDegung In X)eutfd}lanö.

Don P. Dr. £^ugo Daujcnb 0. F. M., nTündjen.

3eber, ber nur mit einiger Hufmerftfamfeeit bic Strömungen unferer Siage

auf geijtig=religiö|em (Bcbiete oerfolgt tjat, coirb inne -g.etDorben fein,

ba^ bas 3ntcrene für bie £iturgie unferer Kird)e au(^ in Deutfd)Ianb erfreu=

lic^ertoeife im Steigen begriffen ift. tnan tjat von bicfer (Erfdjeinung ä^nlidj

roic in anbcren £änbern'^ als von einer „liturgijdjen Berocgung" fpredjen 3U

können geglaubt. IDie man fi(^ au^ immer 3U biefer Be3ei(^nung ftellen

mag, es gibt genug, bie auf bie Sd|önl)cit unb €r^abent)cit ber £iturgic

^intoeifen unb babur^ Derftänbnis unb £iebc für biefelbe 3U wz^^n fu(^en,

genug, bei b^mn biefe Anregungen auf fru^tbarcn Boben fallen. tDo^I nur

baburc^ lä&t fi(^ erklären, ba^ Prebigten unb Dorträge, bie in mannen
Stabten, 3. B. in Ittün^en, Bonn, Pabcrborn, (Trier unb fonft^ für einen

engeren ober toeiteren Kreis geljalten tourben, lebtjoft begrübt tworben finb

unb rcidjen Beifall fanben, unb bafe \iä\ für bie „liturgifd)e tDodje", bie im

5rü^ialjr 1914 für bm Dexhanb &at^olifd)er Hkabcmiher in iflaria'Caai^

ftattfanb, gegen 280 melbeten, uon bmtn 200 tatfäc^li(^ teilnel)men konnten*.

Unb toenn roir biejenigen burdjmuftern, bie fi^ immer roieber in Katljebral»,

Pfarr», Hbtei» fonftigcn Klofterfeird)en cinfinben, too ber liturgifd|e (5ottes=

bienft in tooljrl^aft toürbiger tücife gefeiert mirb, fo loirb man nur gan3

ocrein3elte finben, bie blo^e S^auluft unb reines äftljetentum treibt. 3ntereffe

an ber Citurgie ift auc^ rooljl 3U3ujd)reiben , ba^ £). £i ermann in feiner

Sammlung „Kleine lEcjte für Dorlcfungen unb Übungen" nid)t nur mehrere

bebeutfame liturgifdje Seyte^, fonbern erft iüngft auc^ eine gans Dor3üglid)e

„(Einfül)rung in bas römifc^e Breoicr"'^ geboten l)at.

1 fl. tiarna*, Celjrbud) 6cr Dogmcngef^iditc III B. (1899) 640 u. flnm. 2.

an einer anöeren Stelle l[t ll)m ber l7er3«3cju»Kultus „Kleinltdjes, Roffiniertes,

Beredjnetes". (Ebb. III 301.
'' D9I. 3. B. Questions liturgiques 1911, 439; Revue lilurgique et beaödictine

2 (1911) 1: La marche du mouvement liturgique; P.Bonaöentura Kruittoagcn
0. F. M , Catalogus van de Handschriften en boeken van het bisschoppelijk Museum
te Haarlem. amfterbom 1913 IX; Rivista liturgica 1 (1914) 53—63: Bolletino del

movimento liturgico; Sr- Ü). C, 3ur liturgifdien Betoegung. in: Sonntagsbeilage ber

Sc^lcjijdjen öolksseitung 55 (25. flug. 1918, Hr. 33) 129.
3 flbt Jlbcfons Ejerroegcn, (Einfül)rung 3U: R. öuarbini, Dom (Belfte

ber Oturgie (= Ecclesia orans I), Sr^iburg i. Br. 1918 X. flnm. 2.

* 5-3C.nTünd), Dom Königsproblem ber ©egentoort. in: flhabemij^e Bonifotius=

Kotrefponbcn3 VI. Kricgsnummet 32 (S.»S. 1917) 150. flnm. 3 bietet Citcratur 3U
btejcr Deranftaltung. - 5. X. DT. in: Musica divina 2 (1914) 194 gibt als toirWid^c

IeiIne!)mer3aI}I 200, - Dgl. aud) Dr. 3o|. Sclbft, Die ftlrd)Ii(f)e Seitlage unb bas

Wrdili^e Ceben 1913-1916. in: Kirc^Itd)cs fjanbbud} f. b. hatf). Dcutfdilanb Ijcraus«

gegeben d. f?. fl. Krofc 5 (1914-16) $reiburg i. Br. 1916. 3. abt. 76; t^et.

töcgcn a, a, ®. « Itr. 5, 19, 35, 61.

IXr. 141. Dgl. P. ®. (ba^tocilcr 0. F. M., „(Einfüljrung in bas römi|d}<

Bteöier". in: paftor bonus 30 (1917-18) 416-20.
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Bei bcr großen Bcbeutiuig ber £iturgte für £cl)rc unb £cben muffen

mit (Ernft alle TUittcI beamtet unb angeroanbt toerben, bic bicfe ^ctrli(icn

Hnfä^e nnb Keime erl)altcn, mehren unb 3ur Doüen (Enttoicfelung unb Reife

bringen Können.

Unfcre £iturgie ift allmäl)lid) geroorbcn. Sie enthält maui^es, bas erftarrt

ift, unb bas mir nur gefc^i^tlid) oerfteljcn Rönnen. Dicfes Perftänbnis Dcr=

mittein uns alte Bilb« unb Kunftioerfie, befonbers aber bie alten liturgifdjen

Bücher fou)ic alle Schriften, bie über £iturgifd)es berieten. IDoIIen roir in

unferer Huffaffung nid)t feljlge^en, muffen mir immer toieber 3U i^nen greifen.

5rü!)ere 3a^Tt)unberte ^abcn uns oiele liturgifdje f(^riftlic^e (Quellen

3ugänglic^ gemadjt, man6)z fdjcnkte uns gan3 neu ober bo(^ in befferer

Hufmac^ung bie (Begentoart^ So trefflii^ au(^ alle biefe ausgaben finb,

keiner toirb bas Urteil bcr gelc!)rten flbts oon 5arnborougl), Dom dobrol,

übertrieben finben, ber über bie älteren Husgaben liturgif^cr Q^eyle f(^reibt^:

„. . . 11 fallt bien dire que ces editions sont souvent insuffisants.

On se faisait ä eette epoque cette fausse Idee que Ton pouvait

combiner les textes liturgiques. . . . Cette erreur rend inutili-

sables certaiiis documents tels que le sacramentaire ambrosien de

Pamelius." Unb von bm neueren Husgaben bes £eonianums, ©elafiums

unb Stotoe=IKiffaIes barf er erklären^: „Meme ces editions ne paraissent

pas encore satisfaisants aux exigences de nos liturgistes." Dafe

ni(^t einmal bie Ausgabe bes Sacramentarium Gregoriano-Alcuinum,

bie 1915 tDilfon Deranftaltct l)ct, tro^ i^rer Dor3üge ben bere(^tigten

5orberungen ni(i|t genügt, barauf I)at Ij. £ie^mann^ tjingetoiefen.

£jier ift noä) üiel 3U tun, 3umal oiele {}anbfd)riften in bm Bibliottjefien

no<^ oergraben liegen. (Es kommt nur barauf an, ba^ bie künftigen flus=

gaben einheitlicher geftaltet roerben in i^rer gan3en Hnlage, als es 3. B. bei

ben Husgaben gefd)el)en ift, bie in bm legten 3a^t:en auf beutf(^em Bobcn

erf(^ienen finb, toie beim Rituale bes Bifcl)ofs fjeinri^ I. oon Breslau^ beim

Sacramentarium Fuldense*^, Bei b^n 3tDei karolingif^en Pontipkalien üom
©berr^ein^ bei btn liturgi[(^en ^iittn Rabulpl)s be Rioo^, bem ordo
officiorum ecclesiae Lateranensis bes Karbinals Bernarb ^ unb bes

1 ügl. üal. (Eljalliofct u. £ub. (Et|cn{)ofcr, fjanbbud) bcr Jtatl)oItfd)cn

Citurgtft^ l, Srciburg t. Bv. 1912, 63-90; 103-136; für bic IKcffc ogl. Hbolf
5ran3, Die tTtcffc im bcut{d)cn ITlittcIaltcr, Srciburg i. Br. 1902, bc|. 333-617. Do
CS bislang an einem Jjanbbud) bcr liturgijdjen Büd)cr unb Sd)riflflcIIer bes flbcnb*

lanbes fcljlt, bereite id) ein foldjcs cor. - 3ur Be3cid}nung abcnblänbil^cr liturgijdjcr

Bü(i)er ogl. IDill). Brambad), Pfalterium. BibIioQropl)i|d)cr Derfud) über bie £itur=

gifdjen Büd)cr bes Hbcnblanbcs (= Sammlung Bibliot^c6srDi|fcnjd)aftIid)cr Arbeiten

1. ^cft) Berlin 1887.

Les origines liturgiques, Paris 1906, Appendice A. Note sur les documents
liturgiques. 192 f.

8^,0.(0.193.
* Petrus u. Paulus in Rom, Bonn 1915, IX.
* ^erousgcgebcn oon flbolf Sran3, Sreiburg i. Br. 1912.
« Jjerausgegeben oon (Bregor Ridjtcr unb flib. Sdjönfeiber (= (Ruellcn unb

flbl)anblungen 3ur (Be|(^id)te ber flbtei unb bcr DiÖ3eje 5ulba IX), Sulba 1912.

' fjcrausgcgebcn unb . . . untcr|ud)t oon ITtof 3oJ«f IHc^ger (= 5i-'«iburgcr

Pcolog. Stubicn 17), Srciburg i. Br. 1914.
8 Dr. P. (Eunibcrt ITToliIbcrg, Bcncbi&tiner ber flbtei Itlorio £aad), Rabulpl)

bt Rioo, ber Ic^tc Dcrtrdcr ber altrömijd)cn £iturgie, II. Bb. tEcjte, IHünfter 1915.

" Ejerousgegcben oon £ubu)ig Si|d)er (= Ijiftorij(i)c Sorfd|ungen unb (UueUen

2 u. 3), ITlündfcn nnb Srcifing 1916.
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„fiänW|d|en Sacramontarium Gelasianum in alcmannijd)er Ober»

Hcfcrung" \ 3c n^cl)r bei öcr Bejd)rcibung unb ücröffcntlt^ung liturgif^er

Bü^er mittun - genug Kirnen unb Bibliottjeften beft^cn norf) alte ber

Ausgabe roUrbige Iiturgi|^e J}anbfd)riftcn unb 3nkunabeln, [o bQ% \i6) l|ier

mandjer aud) nidjt eigentli^e Sunftgcnoffc Derbienjte [ammeln könnte - unb
je grünbli^cr unb oUfeitiger bic Aufgabe angefajgt toirb, um fo beffer-'!

3u biefer mc^r oorbcreitenben Arbeit mufe bie Ausbeutung unb Der»

toenbung bcr (Quellen treten. Dabei [tnb He, iljre Sot^i^ularien , (Bebetc,

Dorfc^riften nnb Beriete nic^t blo^ in \id) unb in iljrem jeitgefdjirfjtlidjen

5ufammenl)ang 3U betrad)ten, Jonbern fic müjfen aud^ mit ber lebenbigen

®cgentDari in Derbinbung gebraut toerben, (Es müjfen fragen gcftellt unb

3U beantworten oerfud)t toerben toie 3. B.: Beridjtet oorliegenbe (Quelle etroas

über ä^nlid|e liturgtf^e (Erf(^etnungen , toie voiv |ie noön Ijeute bemerken?
tDei(^en [ie 00n ber je^igen ab? Cö^t ]id) für bie (Entfte^ung unb (Erklärung

aus il)r etwas getoinnen ? Cernen mit übert|aupt etioas für bie (Begenioart

aus i^r? (Ein3elDorkommntjfe ober au^ üorkommnisgruppen foUten auf

(örunb bes gejamten (QucUcnmaterials unterfuc^t toerben, tote es 3. B. Abolf
5ran3 in feinen 3toci Bänben für „bic kir(^Ii^en Benebiktionen im inittel=

altcr"^ unb P. $ron3 Simmermann C. p. Op. in feinem Bu^e „Die

Abenbmeffe in (&ef«^i^ie unb (Begentoart"* getan l|aben. lTIand)es Ergebnis

toirb freiii(^ nur ^i)potf)etifd}en tDert l)aben. Do^ oieles toirb au^ als

fiebere (Eatfai^e ^erausfpringen,

3nbes ni^t blofe gef(^i(^tli(^ barf oorgegangen toerben, fonbern bie je^t

geltenben Bräuche unb Dorf(^riften muffen au^ in fi(^ betrad^tct unb aus

t^nen heraus mufe eine (Erklärung angeftrebt toerben. (Es foUte auä) bie S^ctgc

unterfu(^t toerben : ob fie einen 5ortf(^ritt ober einen Rü&f^ritt bcbcuten, ob

fic eine trefflid)e Anpaffung an geredete Seitforberungen genannt 3U toerben

Dcrbicnen, ob DicUei(^t beffernbe Änberungen njünfdjcnstoert finb, unb toie fie

am beften üorgenommen toerben können. Der S(^toerpunkt follte fclbft bei

Eoiffenfc^aftIid)er Be^anblung von (Begenroartsfragcn immer auf fjiftorifc^»

tDÖrtIid|er als auf af3etifd)=mi}ftifd|er (Erklärung liegen.

So nü^ti^ all biefe rein gelef)rten Arbeiten finb, neues liturgifdjes

£cbcn toerben fie nxdit er3eugen no&i bie Iiturgifd)e Betoegung förbern, fo«

lange fie auf ben engen Kreis ber 5a^gele!)rten bef(^ränkt bleiben. Sie

muffen, foll^n fie toirkli^ toeite t)oIksfd)i(^ten ergreifen, in biefe Ijineingetragen

toerben, Preffe unb IDort muffen fid) iljrer anneljmen, unb in bcr aus«

3uübcnbcn Iiturgifd)cn J)onbIung muffen fie ojürbig ücrkörpcrt toerben.

1 Jjcrausgcgcbcn üon Kunibert ITToljIbcrg, Bcncbihtiner ber Abtei IHaria*

£aad) (= Citurg. (RucOen 1 un6 2), ITlünftcv t. U). 1918. flngeftünötgt hurs oorbcr
als „Das SItefte ITTcpud) öer Abtei St. ©allen" (= Betträge 3ur 6eld}td}tc öcs alten

inönd)stums unb Benebihtineroröens 7 u. 8), ITTünfter i. IDeftf. 1918 (ogl. S^col.

Reoue 17 [1918]).
2 über öie (Eöitionstoetfe, toie fie mir auf (Brunb meiner 5otf£f|ungen über

bic „(Be|(f)id)te bes Sakramentars in I>eutfd)Innb bis ju feiner Ausgejtaliung 3um
DoIImiffalc im aUgemctnen unb über bie (Efjcner Sakramentarien unb bic anbercr

bortiger lilurgifdjer Büdjer im befonberen" am sroe&mäfeigften ctfdjcint, toerbc id) an
anbcter Stelle berid|ten.

« Srctburg t. Br. 1909.
' 15. f)eft ber Stubtcn unb ITIiltcilungcn aus bem Rird)Iid|en Seminar ber

tt)eologifdien 5aftultät ber h. k. Uniücrfitäl in tDien, IDtcn 1914.
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3unäd}|t joUten red)t oiclcn £tcbe unb Derjtänbnis für bas offtjicllc

(Bcbctbud) ber Kirche, bas ITtcPud) eingeflößt unb eine tjanblic^e Ausgabe

mit Überlegung unb (Erklärung in bie ^anb gegeben toerben. Das Utefebui^

Don Sc^ott^ iDürbe ^icr gute Dienftc leijtcn. ät}nlid^ jollte es mit ben IEcjt=

bu(^ ber Defper, bem Defperale gefcf|c^en, bas berfelbe Autor bearbeitet fjat*.

Damim Ratten nod) Sonberausgaben »on (Ein3eltejten 3U treten. Die

Weinen liturgifc^en £?anbbüd|Iein, töel^e bie „liturgif^e öercinigung im (Ety-

bistum Utrecht" bisher fjcrausgegeben l|at, könnten t)ier ITTufter unb Dorbilb

abgeben"'. Caut Hrtifecl 3 ber Dorf^rift für bie Husgabe biefcr f)anbbü^Iein

enttjalten He: »1. bm lateinif^en ^t-^t unb bie Überlegung ber (Bebetc, 2. bie

Hubrifecn in Überje^ung unb crgänst bur^ bie allgemeinen liturgifc^cn öor=

((^riften, 3. ausnat|msa)eife eine (Erklärung ber 5eierlid)?ieiten, bie btn $Iug»

i^riften oorbe^attcn fein foU". ITa^ Hrtiliel 5 lüerben \\t [t nad) i^rer

öerroenbbarfeeit bei befonbercn 5eierlici)feciten, 3. B. bei Segnung eines fjaufcs,

eines ftranficn Kinbes, bei ber (Taufe unb fonft, an bie Umftel)cnben ücrteilt.

Damit biefes leicht gefd)el)en ftann, ift il}r Be3ugspreis gans niebrig ongefc^t.

tlTir liegen Don it)nen t)or: Segnung eines Sdjulgebäubes (1914), Die $eier=

lidiMten bei ber (£I)ejrf|Iiefeung unb bie Brautmeffe (sroei ausgaben: 1915,

1918), (Einfütjrung eines neuen Pfarrers (1915), Segnung eines f)aufes

(1915), Husjegnung ber IDö^nerinnen (1915), Spenbung ber !)I. Firmung

(1916), Huf bem Kird|l)of (1916), Krantienbeiftanb (1916), Kinbertaufc

(1917), Das Begräbnis Meiner Kinbcr (1917), Kinberjegnung in ber Kir^e

(1917), Kir^Ii(^c (Bebcte über Kinber (1918), Der Kirchgang. Da3u kommen

no^ bie Übertragungen ber Ijciltgcn UTeffe bei (Belegen^eit einer Kir^cnein=

rociljung (1917), ber tHeffc 3U (EI)ren bes 1)1, IliMaus oon O:olentino (1917)

unb ber ITIeffe um Sricben (1916)*. tDas nun bie (Erklärung angebt, fo

bürfte in bicjer Sammlung ruljig atwas mel^r gef(^e^cn, ebenfo bei uns,

toenn roir äl)nlid)e Sdjriftc^en I)eraus3ugeben uns entfdjlicßen roürben.

£i(^tDoUe (Erklärung unb liebeooUe (Einfi'i^rung ertoedien ja am meiften

Dcrftänbnis unb £icbe. Unb t)ier ift nodj red)t oicl 3U tun!

Durd) bie Sammlung „Ecclesia orans, 3ur (Einfütjrung in bzn (Bcift

der £iturgie", bie lltitte 1918 bei ^erber in 5reiburg i. Br. 3u erf(^einen

begonnen t)at, ift ein erfreuU^er Stritt auf biefem Boben getan. Diefe

Sammlung toill ia „bur<^ Bearbeitung liturgifc^er Begriffe, tjanblungen unb

?[ejte ber Kenntnis unb bem Dcrtieften Derjtänbnis ber £iturgic in ben

toeiteften Kreifen bes Klerus, ber £el)rer|(^aft unb ber gebilbeten Eaienroelt"
'^

bienen. So grünblid) unb tieffd)ürfenb au^ bas crfte Bänb<^en, „Dom (Bcift

1 Das mcfebud) öcr t)l. Kirdjc, 17. Aufl., Srctburg i. Br. 1912.
' ücjperbuc^, 4. Aufl., Srcibutg t. Br. 1911.
^ Diefc Angaben ocröanhc id) meinen ITIttbruöcr P. IDillibrorö £ampcn,

öcr über „bie Iiturgijd)c Betoegung in f^ollanb" bemnäd)|t ctngcfjenb 3U berieten

gcbciikt. - 3n fjoüanb ift eben eine ©cjeQjdjaft 3ur t)erausgabc alter liturgijc^er

Q^cftc römtjd)»hatf)oI. Ritus gegrünbet roorben. Sie nennt fid) Societas liturgica

S. Willibrordi, ogl. Maandschrift voor Liturgie 3 (1918) 136-138, 140 f.

* ©ebruckt bei Dckfier en oan be Degt, Utr8d)t, Sonnen jie burdj ben Bud)>

l)anbcl bc3ogen toerben. (Eine gute Überjidjt über bie ausgegebenen Meinen Schriften

ber Itturgtjd)en Derctnigung bes (Ersbtstums Utrcdjt unb tf)rcn (Erfolg gibt ein com
25. 3a"- 1919 batterter an bie lUitglieber oerjanbtcr Beridjt.

° f7crtDcgen, (Einfüt)rung 3U R. ©uarbint, Dom (&ci|te ber £iturgte, XI.

<Es liegt jd)on in 2, u. 3. flufl. oor bos 11. Bänbdjen. (Dbo Bajel 0. S. B., Das
(Bcbä^tms bes £7erm in ber altdjriftlidjcn Citurgtc 1918 i|t rein !)iftori|d).

(3. 6. 19.)
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^ct Liturgie " betitelt, oon Dr. Romano (Buarbint i[t, fo toärc 6en folgcnöen

nur 3U toünf^cn - follen fie t^r Siel in bcn gebauten Kreifen mögli^ft
ooUltommcn erteilen - , ba'Q fic töcniger abjtrakt, mc^r plafti|d) unb geringere

5orberungen an Sic Denktätigftcit bcr £cfcv ftellcnb gefd)ricbcn roären. (Es

töärc tDirkH(^ 3U begrüben, toenn uns für toeitere Kreife einmal roieber ein

Buä) roic Staubenmaiers „Der (Bcift bes dtjriftcntums" in neuseitli^er

Hufma^ung befi^ieben roürbc. (Drohen llu^en mirb fid)er jtiften (Eabrols
„Die Citurgie ber Kirdje" in (5. pietls Überfe^ung^ 3u bebauern ift, ba^
bas nü^Il^e Bü(^Iein oon Dr. ®tto Drinkroelbcr „(Brunblinien ber

£iturgife" - bisl)er ni^t mef)r oerbreitet unb bamit in btn Dienjt bcr

liturgifc^en 3ntcrcf[ierung gcftellt toorben i|t.

Soll bas Dcrftänbnis unb bie £iebe für bie Citurgie toirhiid) toeit unb
tief greifen, bann muffen roir toieber bem Bcifpicl ber „liturgifc^en t)er=

einigung im €r3bistum Utre^t" folgen. Sie gibt 5Iugf^riften heraus, bie

„in ber Regel eine ^iftorif(^c Überfidjt bes Iiturgifd)cn (Begcnftanbcs enthalten,

gegebenenfalls eine €r?ilärung ber ft]mboIif(f)cn Bebeutung unb bie Iiturgif(^en

13orfd)riften in il)rer DoHsafjIigl&eit; biefe legten foUen unmittelbar naÖ:^ bcn

(Quellen bearbeitet tücrbcn" ^. $üx foldjc Sdjriften ift es befonbcrs roic^tig,

bafe fie il)rcn (Begenftanb rc(i)t Iid|tDoU unb anfprei^enb in fid| erMären,

{eine Stellung 3um (5an3en unb im (5an3en red^t Ijerausljeben unb feine

praMifdje Bebeutung, too es angebradjt ift, kräftig unterftreid|en. Dabei

foUte au^ fjicr, äl)nlid) roie bei bm iDiffcnfd)aftIid)en Unterfud)ungen unb
Hbf)anblungen, bie (Bef(^i(^te ausgiebig t)crange3ogen roerben, auf mi}ftifd|e

(Erklärung foUte man fid| aber nur mit großer Dorfii^t einlaffen, bamit ni^t

bas IDort Srans' au(^ an uns toat^r roirb: „Die erften fpftematif^en

flUegoriften unter b^n £iturgiftern ber lateinifdjen Kiri^e i^ahm bie Iiturgifrf|e

IDiffenfd)aft bis 3um Husgange bes Ittittelalters unter nur öerein3eltem

IDiberfpru^e beljerrf^t unb ma(^en iljren (Einffufe felbft nod) bis in unfere

Sage Ijinein geltenb", fie, beren Deutungen „erkünftclt unb oertoirrenb"
^

finb. Die Utredjter Iiturgifcf)c Dereinigung Ijat bisf)er fei^s foId)er 5Iug=

l^riften erf(f)einen laffen: I. Die U)ad|slier3en (1914), IL Die (Drgel (1915),
ni. Die Krankcnfeommunion (1915), IV. Die Krankenölung (1915), V. palm=
roeit)e unb Palmproseffion (1916), VI. Das tDeiI)a)affer (1917). Da3U kämen
henn nod) bie beiben Sä|riften „Das tOcfen ber £iturgie" oon 3. H. S. oan
Sc^aik (1917) unb „Die I)eilige Sakramentspro3ejfion" oon Dr. 3. Jj. (E. 3.

^oogoelb (1918)''. $ür S(^riften bicfer Rxi finb felbft Seitungen unb 3eit=

fd)riften 3um Sioecfi röeitefter Derbreitung ausgiebigft 3U benu^en.

®bf(^on bas gebrückte IDort I)eute überall l)inkommt, roirb bod) immer
nod) am meiften 3U befferer Kenntnis ber £iturgie unb 3U größere £iebe unb

Ejoc^fd)ä^ung gegen fie bas gefprod)ene IDort beitragen. Diel roerben ba

regelmäßige monatli(^e Dorträge in engcrem Kreife, oiel aud) gelegentliche

Konferen3en oermögen, bod} am tiefften, tx)citgel)enbften unb nad)I)altigften

1 Kempten 1906.
- Sammlung Klrd)enmu[th VllI, Rcgensburg=Rom 1912.
^ Statuten en Reglementen der liturgische Vereeniging in Iiet Aartsbisdoni

Utrecht. Inslructie voor het dagelijksch Bestuur, voor de uitgave van Hturgische

viugschriften, flrt. 2.

* flöolpt) 5ran3, Die £ciftungen unö bie Aufgaben ber liturgifdjen Sotjdjung
in Dcut|d)Ianö in: J)ift.«poUt. Blätter 141 (1908) 85.

' ©eörudtt bei Dehfter en ©an be Dtgt, Utredjt.



126 Dau|«nb: 3ur liturgijdjen Beroegung in I)cut|d)lanb.

roirb bic orbentlidje prcbigt unb ber gctooljnte Rcligionsunterridjt toirkcn.

Darum t)at ber Scclforgcr unb Religionsle^rcr bcn meiften (Einfluß barauf,

bafe bie £iturgic mcl|r beltannt unb beliebt toirb, barum gct)ort es mit 3u

il)rcr Pflicht, Ijier tätig 5U tun.

Rc^t aufmerfifame Beachtung oerbienen baljcr bie tDorte, bie Reidjsrat

5rei^crr von dramer^KIett in feinem Kultusreferat ge|pro(^cn tjat. (Er fagte^

:

„36) glaube, es toäre gut, roenn man bas Dolft im allgemeinen an

bic 3bcc getDö!)nen CDürbe, ba^ es eine (E^re für bas öolfe fei, feine Kirche,

feinen Pfarrer, feine Kird)enmufifi auf bas befte 3U Ijalten. . , . flu(^ ber

d^orbienft ober gar ber Kir^enbienft tnirb als dira necessitas angcfeljen,

anftatt als bas l)öc^fte (Etjrenamt. tööre ber Begriff über bcn HItarbienft

nic^t ein fo oollkommen falfdjer, fo könnten auä) bic Hnfic^ten ber £cl)rcr

über biefe Srage nic^t 3U biefem punkte ^crangetDai^fcn fein. (Es foUte für

bie ^eroorragenbften ITIitglieber jcber (Bemcinbe bie t|ö(^fte (Eljre bebeutcUr

beim Kird)enbienft, fei es im d^or, fei es am HItar mitrolr&en 3U bürfen.

Die Überlaffung aller biefer Dienfte an meljr ober minber uncr3ogene Vfl^^-

hühtn ift auä) ein abusus, ber bur(^aus ni^t altJtiri^Iidj ift. (Etroas mel)r

(BcrDiffen in biefer Be3iet)ung toürbe unfcrem DoIFte fe^r tDotjItun."

Die rc(^te Benu^ung ber £iturgie in Prebigt unb Untcrridjt roirb

fi(^er IDanbel fdjaffen.

tDie liturgifd^e dejte für bie Prebigt nu^bar gcma(I)t roerbcn können,

{)at jüngft 3of- Brögger an ber ITIepturgie ber Saftß^fo^^tQQe g^seigt^

3n äl)nlid|er tüeife könnte jeber IHe^teit, feber dcjt bes Breoiers unb

jebe größere Iiturgifd)c Jjanblung ausgenu^t roerben. Dod| foUten aud) rein

Iiturgif^=erklärenbe Prcbigten gehalten roerben. Hur mu& man fid| ^icr

I)üten, Kleinli^keiten Dor3utragen unb baburd) bic Sutjörer 3U langroeilcn.

Des (Erijabencn unb Simonen befi^en roir in ber £iturgie fo oicl, ba^ ber

Prebiger unb Kate^et, roenn er firf| nur felber gut eingelebt l)at in biefen

I)c^ren Stoff, nid^t lei^t in Derlegentjeit kommen roirb. tDeId| begeifternbc,

ergreifenbe IDorte finbet nidjt 3of- JjofmüIIcr in feinen „Caiengebankcn

3um Religionsunterridjt" für bie Citurgic ber brei legten dage ber Kar*

roo(^e! „Befi^en roir nid)t", f(^rcibt cr^, „eine £iturgie üon unausfdjöpfbarcr

5üIIe, S(^önl)eit unb (Tiefe, Seremonien con ergreifenber Sinnbilblid^keit, eine

gewaltig aufgebaute dragöbie, alljä^rli^ fi^ roiebertjolcnb . . . unb in l^ciliger

Sprai^e niebergelcgt . . .? 3ft es ni^t ^er3bcrocgcnb , bas plö^Ii^e Der»

ftummen unb breitägigc S^roeigen aller (Blo&en, unb tönt es nic^t roie aus

btn (Einöben ber 3a^iftaufenbe , bas Ianggc3ogene Incipit laraentatio

leremiae prophetae? 3n kummerDoUer Derroüftung liegen bic Altäre,

unb bie grofee Paffton Ijebt an, bas ältefte unb eljrroürbigfte aller geiftli^cn

Dramen. Fürbitten fteigen empor für alle Stäube unb gegen alle Übel, für

bic, fo in Kerkern finb unb auf ben IHeeren, für Reifenbe unb Kranke^

3rrgläubigc unb Abtrünnige, 3uben unb Jjeiben. (EntljüUt unb crijoben roirb

bas Krcu3, unb es ertönt bic rüljrenbc ^cilanbsklage Popule meus, quid

' ögl. Korrcjpon6en3= unb (Dffertenblatt für bic gcfamtc kaibjol. (Bctftlidj&cit

Dcutfdilanbs 28 (1918) 50 b.

- Citurgtc unb Prebigt. in Kirche unb Hansel 1 (1918) 37-59 £tteratur 39;

ogl. aud) Brögger, Die liturg. flboentsprebigt a. a. (D. 278-298.
> Dom alten (Bqmnoltum. (Englif^ ober 5ran35fif(^. Catengebonken 3um.

Religionsunterridit. ITIundfen 1917, 86 f.
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feci tibi, bie I)i}mnen crj^allcn Crux fidelis unb Vexilla regis prodeunt,
bic |(^on, als Mc Krcusfa^rcr [tc fangen, uralt g€töcfen finb. Dann Sc^rocigen

unb (Eraucr. Arn näc^ften lUorgcn aber toerbcn felbft bic (Elemente gleic^fam

neu gejc^affen unb getDeiljt, unb bas Cob bcr gefjcimnisDoIIen Itac^t Itcigt

ouf Haec nox est unb O vere beata nox unb bic 3tDÖIf großen
PropI)C3ciungen, bis fic^ beim (Bioria bcr Sdjroeigcnsbann über bcn £anbcn
enblid) löft unb bie (Blo&en bic Botfi^aft ^inausfd^toingen , bie bcm Der»

StDcifelnbcn treiben unferer größten Di^tung bie S^alc bcs Sobes oom
IKunbc reifet: (EI|ri[t i[t erftanben!" (Er föfjrt bann traurig fort: „3|t es

nic^t frfimcrslidj, ficf) 3U oergcroiffcrn , toie roenig felbft ftatl)oItf(f)c Sdjülcr

unferer (5i}mnafien biefe tDunberüoIIfte aller Citurgien tDir{tIi(i ftenncn, bic

Dor lIXidjel Hngclos geujaltiger Seele ftanb, als er einfam fein einfamftes

IDerft f(^uf in bm DcÄcngcmälben bcr Sijtina? (5an3 3u fc^coeigen oon
bcr flljnungslofigfteit bcr meiften f)örer Don Bac^s ITlattfjauspaffion , ba^
aU bie erf^üttcrnbc {)crrli(^]^eit legten (Enbes aus bcn Karroo^enbicnften

ftammt?"

tDenn alle ^ier in Betracht kommcnben Kreife aufhlärenb unb anrcgenb
roirlicn, fo toirb oielen eine neue IDcIt aufgellen, unb £icbe 3ur Citurgie unb
bamit 3ur Kirche toirb fic crrei(^cn^

(But toäre es audj, toenn bm Befud)ern bcr ocrfd|icbencn Si^ulcn je

nad) iljrcr 5affungs?iraft me^r noc^ als bisl|cr bie roidjtigftcn Iiturgif(^cn

(Ecytc in bic ?)anb gegeben toürben, bie 3U Ijaufe burc^3ulefcn lt)ären^ unb
bic im Unterrirf)t möglic^ft anfpre^enb erklärt toürben.

3ut)örer unb Schüler toären fobann immer toicbcr an3ulcitcn, bie

empfangenen £el)ren bei bcr tEciInaI)mc am (Bottesbienft prafttifd) 3U ocriDcrten^.

Kommt bann no6) 3um IDort bie mürbige, gefd^ma&oolle Husftattung

bcs (Bottcs^aufes* unb re(^t anbäc^tigcs unb roürbeoollcs Auftreten aller beim
^eiligen Dienft unb am Ijciligen (Drt Bcf^äftigten, bann fiann Rein Stoeifel

bcftel)cn, ba^ bic ijo(^a^tung unb £icbc gegen bic £iturgic fic^ faft unmerlilic^

unb rc^t tief in bic ^er3cn bcr i)örer unb Bcitootjner cinfcnfit.

3cber folltc rc^t reges 3ntercffe für bic £iturgic befi^cn, ba [ic eine

fo bcüor3ugtc Stellung innerhalb bcr Kir^e einnimmt. Diejenigen aber, bic

5üt)rcr unb ^ötbcrcr religiöfen £cbcns finb unb fein feönncn, follten fi^

ernftlid) bemühen, re(^t tief in i^re reiben S(^ä^e ein3ubringen, itjr lioftbarcs

Sbclmetall 3U lizbtn, in gangbare Tnün3c um3uprägen unb in Kurs 3U bringen.

Hur muffen fic fi(^ in iljrcr berc^tigtcn £icbc unb {jod)fdiä^ung forgfältig

Dor icbcr (Einfcitigftcit unb Übertreibung I)üten, bamit ni^t bei uns ein

äljnli^cr Streit cnlfteljc, toie er in Belgien, ^ranftreidj unb 3talien ^aupt«

\ää\{\6) 3toifd)cn Benebifitincrn unb 3efuiten mit bem Sd|Ia(^truf ausgetragen

röurbe: „tjic liturgifdjc 5tömmig?ieit - f)ie ignatianifc^e Betrac^tungstoeife^."

1 ügl. 3. B. pia§, über bic rcligiöfe Bcctnfluffung ftatt). flftabcmtJicr. in:

3al:)rbud) 6cs Dcrbanöcs öcr Dcreinc ftatlj. flftabemther 3ur Pflege hatl). WdU
anJdjauung. Düffclborf 1918.

2 5ür (&t}m)ia|iaftcn pafjenbc Stü&c gibt 30 f. Fjofmüllcr a. 0. ®. 91.
" S^x Ötc3ugen6 ogt. fl. I^aufer, Die £tturgie unö jugcnö in; Der inünd)cner

Katechet. Reims 1905. «Tünt^en 1906, 210-220.
* Bcad)tenstDcrte IDinhc Ijierfür gibt S- Dü&cr, Citurgte unb Baufttl unb

nod) einiges anbete in: £jift..poUt. Blätter 162 (1918) 752-766.
' Dgl. basu Paul 0. (Eaftonat) S. I., „3gnatiamjd)c Spiritualität unb Hturgifdje

5römmtghett " - 4tn Streit um bie flfscfc in: Stimmen aus IHaria^Caad) 87 (1914),
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(Es mufe ^icr, toeil btsljcr bei uns no(^ nic^t beobachtet, barauf ^ingetöiefeit

tocröcn, baö bas liturgifAe prinsip als ITtcrlimal unb af3etifd)c (5runblage

von flntoine bc Serent O. F. M. au(^ für bcn 5i^a"3isliancrorben bean=

fpru(^t töurbe. (Er legte feine flnfi^t in eigener Brof^üre^ bar unb oer=

teibtgte fte fpäter in längerem HrtifeeP gegen Angriffe. - Bei 5oröci^^"9

ber £iturgie unb liturgifdjen 5römmig?ieit barf ferner nie oergeffen toerben,

bo^ ber (Beift, aus bem heraus fie oorgenommen toirb, i^r erft bw toa^rcn

perfönli(^en IDert oerlci^t. Darum ift Dor aUem er 3u.l)egcn unb 3u pflegen!

Die öftere Betest.

Don fjubcrt fjartmann S. I., (Emmcrtd} (Bomfatiu5{)aus).

y.e Übung ber öfteren Kommunion l)at bie 5rage ber öfteren Beidjt

in btn üorbergrunb gerüdit. ITtanc^c €{)riften möi^ten gern häufiger

3um tEifd)e bes Jjcrrn t)tn3utreten , roagen es aber ni^t, toenn fie nic^t

oorT)er beichten Jiönnen. Da3U finben fie nid|t bie Seit unb bleiben fern,

flud) ber Seelforger redjnet, toie er bie Seit Ijerausfdjiagen foll, rocnn ein

großer tieil feiner ot)net)in nidjt Meinen (Bemeinbe jcbe tDodje 3ur Beidjt

?tommen roill. SoI(^e Beidjten finb roo^I leidjter unb troftooUer als jene,

bie ftänbig eingeleitet toerben mit bzn tDorten: tlleine le^te Beizte mar
Ic^te (Dftcrn. Aber tro^ allebem benfit unb finnt man, toie man Jjerr

toerben foII über all bie pönitenten, nnb toie 3uglei(^ ber J)er3cnstDunfd)

erfüllt toerbe, ba% bie 3ai)I ber Kommunikanten fid) üerboppelc ober oer»

brcifa(^e.

nun fagt iijm bie ITloral, es ftelje nidjts im tDegc, bie tjeilige Korn»

munion aud) oijne Beicht 3u empfangen, roenn man im Staube ber (Bnabe

fei. Können toir i^n tabeln, toenn er banai^ Ijanbelt unb ben (Bläubigen

Don ber Kan3el unb im Beidjtftuljle bas fagt unb fie ermuntert, nur ruljig

ofjne BeicQt 3ur Kommunion 3U get)en, oorausgefe^t natürli«^, ba& feeine

fd)töerc Sünbe ibr ^cr3 befdjioert? Itidjt o!)ne anfönglidjes IDiberftreben

folgt man ber Hufforberung, unb )ie!)e ba, es get)t au(^ fo. 3«f bie öftere

Kommunion 3eitigt Ijerrli^e $rüc^te. tTtan empfinbet oiel ^Eroft - ber

Kommuniontag ift ja ftets ein S^i^i^tag - , bie üerfu^ungen toerben lei^ter

übertDunben unb minbern fic^.

tnit (Benugtuung blickt ber Seelforger auf bie frönen (Erfolge. Der
(Bebanfee fteigt auf: XD03U übertjaupt bas öftere Beizten? 3n ber

alten Kird)e toar es nid)t Sitte, bie Däter fagen ni^ts barüber, unb bo^
roaren bamals bie (El)riften beffer als I}cute. IDarum foU man iebe töodje

^inübergeljen 3U ben ScE)toeftern, um fie Bei(i)t 3U boren? ITte^r ober toeniger

551-55. (Ein ausglcid)cnbes iporl. Die £itcratur ift 3tcmltd) oollftän&ig gegeben.

Beijufügen ift: Ascetica Ignaziana ed esager^zioni del ^Liturgismu" in: La civiltä

cattolica65 (1914, 3) 34-'48, 176-188, 683-697, (1914, 4) 441-460, 670-689.
1 La melhode d'oraison du moyen äge et ses chances du succfes au XX siöcle.

Conference faite ä l'institut catholiqne de Paris le 28 fövrier 1912. Ctlle 1912.
- L'ame franciscaine in: Archivum Franciscanum-Historicum 8(1915) 448 — 66

bejonbers 452-59. flnöcrs: £eone Bracoloni 0. F. M., A proposito di una
pubblicazione L'anima francescana. (Ebenba, 467 — 81.
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finb CS immer biejelbcn UnDoÜftommentieiten, Mc fie an3U9eben Ijabcn, unb

l?aum ber TTiülje tocrt. IDürbc nidjt mcljr l)erausfeommcn , toenn fic oHc

rtier3el)n ?Eage ober no^ beffer alle Utonate beid}ten toürbcn? 3|t es ni^t

übertrieben, töenn man uns im Seminar unb in bcn (Erersiticn aufforbert, jebc

EOo^e ober minbe|tens alle oier3ef)n Qiage 3ur Bei(^t 3u gcljen? tDie oiel

3cit gcl)t barauf, unb man toirb bo^ ni^t bejfcr. IDürbe man fcitener

beichten, fo toürbe man \\6:i beffer oorberciten unb mit oiel größerem Sroftc

bas l)ciiige Saltrament empfangen.

tDas ift auf biefe dinujenbungcn 3u ertoibern? Um fie gebüi)renb ju

beanttDorten , muffen toir uns bie Cefjre ber Kirdje über btn Hu^en ber

Beicht, fpc3ieU ber öfteren Beicht, oergegentoärtigcn, roobei freilid) 3u berüÄ»

listigen bleibt, ba^ bie öftere Kommunton unb bie treue (Erfüllung ber

Stanbespflidjlcn nii^t beeinträ<^tigt tnerben foUen.

€s I)anbelt fi(^ t)ier um ein Sakrament, ein toith^ames Seid^en

ber ^nabz unb inneren {)eiligung. IDir roiffen aber, roie bas Kon3il üon

lErient im Hnf«i)Iufe an S^rift unb Srabition erWärt: „töenn jcmanb fagt,

bie Sakramente bes Heuen Bunbes entt^alten bie ^nab^n ni(^t, töel(!)c fie

besei^nen, ober erteilen fie jenen, tneldjc ?iein f)inbernis fe^en, ni^t, ber fei

im Banne" (Sess. VII, can. 6).

IDel^e ©nabcn finb es benn, bie uns im Bu^faferamente 3uteil roerbcn?

Der Catechismus Romanus antroortet uns barauf: „Das IDefen unb
bie gan3e IDirftfamfteit bes Bu^faferamentes bcfteljt barin, bafe

es uns in (Bottes (Bnabe 3urü(JiDerfe^t unb mit i^m 3ur innigften

5rcunbfd)aft oereinigt" (II, 5, l-S). Das gcfd)ie^t aber toefentlid), jooft

roir biefes l)cilige Sakrament empfangen,

Sunäd^ft töerben uns in bemfelben bie fd)rDeren Sünben nadf S^ulb
unb etoiger Strafe erlaffen. tDie nun Papft Benebifet XI, unb bie (Eljeologen

allgemein Ie!)ren, können biefe bereits erlaffenen Sünben imnter coieber

©egenftanb ber Hnklage in ber Bei(^te fein, ni(^t etraa blofe besl|alb, roeil

baburdj eine fid)ere TlTatcric für bie £osfpred)ung geboten roirb, fonbern

roegen bes inneren bamit oerbunbenen Itu^ens. Der Papft nennt biefe

IDieberljoIung nü^Iic^ (in feiner Konftitution „Inter cuncta") - salubre
- unb füljrt als ©runb bie Befc^ämung an, tt>el(^e ein gro&er (Eeil ber

Bu&c fei, flu(^ ber tjl, Stjomas füljrt biefen (Brunb an unb fpri(^t fi^, roie

fo 3iemlid) alle Q!{)eoIogen, für bin großen Hu^en biefer Beidjten aus.

Der tiefere (Brunb ift barin 3U fudjen, ba& es immer roal)c bleibt,

ba& ber Sünber (Bott beleibigt !)at, tDie man ein t)erfpre(^en immer roieber«

!}oIen Mnn, roie (Bott felbft 3. B, bem Hbraljam roicberl)oIt uerfidierte, bafe

er il)n 3U einem großen Dolke mad)en roerbe, fo kann (Bott aud) öfter bem
Sünber oerfidiern, flbftanb 3U neljmen com (Bebraud)e bes Redjtes, bas er

roiber iljn l^at. Uns mu^ bas eine troftreid)c Dcrfi^erung fein, unb ba fie

burd) ITütteilung göttli(^cr (Bnaben gcfd)iei)t, 3uglei(^ eine gnabcnrei^e.

töoUtc man einrocnbcn, ba^ ber pricfter in biefem Sakramente als Richter

Ijanbelt unb baljcr feine 5reifpre(^ung enbgültig fein mu^, unb eine IPiebcr^

bolung 3rocdiIos roäre, fo ift 3U bebenden, roie aud) bas Kon3iI üon (Ericnt

es auffaßt, ba^ er 3ugleid) unb t)or3ugsroeifc flr3t ift, ber eine immer 00!!=

kommenere f^eiligung unb (Bcfunbung bes Kranken anftrebt.

tDenn nun auc^ bei bem Bcid}tkinbe keine fd)roeren Sünben oorliegen,

)o bleibt ber IHcnfd) bod) nid)t frei uon Dielen Iäönd)en Derfeljlungcn
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unb me^r oöcr toenigcr freiioilligcn UnooIIftommen^eitcn. IDir beten täglirf)

:

„Dergtb uns unfere S^ulb", un6 gans allgemein fagt bie fjeiUge S^tift:

„3n Dielen Dingen fehlen toir alle" (3aft. 3, 2). Darum belegt bas Kon3iI

üon niilcDe alle mit bcm Banne, toeldje in bzn tDortcn bes 1)1. 3o^ttnnes:

„tDenn toir Jagen, toir ^aben Jielnc Sünben, fo betrügen loir uns jelbjt"

(1.3o^. 1, 8) nur einen B.M ber Demut finben roollen (Densiger-Banntoart

n. 106), unb bas Kon3iI oon Srient jagt: „IDenn femanb fagt, ber

(Bereiste Jtönne fein ganses Zeb^n lang alle, au(^ bie lä^Iic^en Sünben oljne

befonbere (Bnabenertoeifung, roie bie Kir^e oon ber fcligften jjungfrau glaubt,

meiben, ber fei im Banne."

Unfere (Erfabrung leljrt uns basfelbe, unb ber (Brunb liegt in ber

böfen Begierlti^fieit unb Derberbt^eit ber menf(i)U(^cn tlatur. IDir roiffen

aber, ba'Q bie lä^U^e Sünbc eine Beleibigung (Bottes ift, na(^ ber fd)CDeren

Sünbe bas größte Übel, roobur^ bie £iebc in ttjrem (Eifer gelät)mt, unb bie

^eiligma(^enbe (Bnabe, toenn au^ nid)t oerminbert, fo bo(^ gefd^roä^t toirb.

Die Iä^Ii(^e Sünbe ift eine beraubte Derle^ung ber Re^te (Bottes, eine

(5eringfd|ä^ung bes Blutes d^rifti, ber für [^bt ein3elne lä^Iic^c Sünbe ge=

litten fjat. (Ein foldjes Unglüdi ift fie, ba^, toenn es möglich toare, burc^

eine lä^lidje Sünbc alle Derbammten aus ber EjöUe 3u befreien, fie rdijt in

biefer Hbfi^t begangen tocrben bürfte. Sollen toir uns ba ni^t bes eigens

ba3U eingefe^ten ITtittels bebienen, biefe S^ulb 3U fü^nen, biefe ITlaltel ab=

3UCDafd)en? Hun gibt es freili^ auc^ anbere lUittel, ujoburc^ bas gefd)e!)en

^ann, aber bas Bu^fakrament ift bo^ bas regelmäßige, eigens 3u

btefem Sroecfee ocrorbnete tlXittcI, oon d^riftus eingefe^t 3ur Der^

gebung ber Sünben, oon ber Kir^e oft unb toarm cmpfotjicn. (Es ift 3u

für(^ten, bafj bie (5eringfd)ä^ung biefes Hlittels bie Derna(^Iaffigung ber

anberen 3ur 5oIge {)at.

5erner getoä^rt bie öftere gute Bei(^t ber läßlichen Sünben eine größere

Selbftftenntnis, eine Ijeilfame Bef(^ämung unb oon feiten bes Beicht-

oaters ^eilfamc £el)rcn unb Anleitung, fic^ meljr unb mc^r oon ber

Sünbe auc^ in Zukunft frei3uma(^en. pius VI. oerurteilte benn au(^ bie

(Erklärung ber Si)nobe oon piftoia, „roel^e bie Beicht ber läßlichen Sünben

nt(^t fo fef)r in Übung 3U fetjen roünfdjte, bamit fol^e Beichten ni(^t 3u

Derä(^tli(^ toürben, als oerujegen, oerberblic^, ber oom (Erienter Kon3iI

gebilligten (Betool^n^eit (s. 14, cap. 5 : „recte et utiliter in confessione

dicuntur") Ijeiliger unb frommer perfonen 3uiDlberlaufenb" (Den3iger=

Bannnaart n. 1539).

flußer ber Sdjulb 3iel)t fid) ber Sünber Strafen 3U, seitliche unb

bur(^ bie tEobfünbc bie etoigc Derbammnis. Ce^tere toirb im Sakramente

3uglei^ mit ber S^ulb oergeben, benn „es gibt keine Derbammnis me^r

für jene, ojelc^e in (Eljriftus finb" (Rom. 8, 1). Hit^t fo fte^t es mit bcn

3ettli^en Strafen, bie au^ na(^ (Erlaß ber S^ulb unb etoigen Strafen

jurü&bleiben. Das Konsil oon (Erient (s. 14, cap. 8) erklärt, „es fei

burc^aus falfdi unb bem tDortc (Bottes entgegen, baß oom Jjerrn nie bie

$d)ulb crlaffen ojerbe, o^ne baß 3uglct^ bie gan3e Strafe nac^gelaffen fei.

Denn es roerben in ber tjeiligen S^rift beutU(^e unb ^eroorragenbe Beifpiele

gcfunben, bur^ roel^e, abgefe^en oon ber göttlichen Überlieferung, biefer

3rrtum gan3 offenbar tolberlegt toirb". So entfpri^t es ber göttli^en (Bc='

rc(^tigkeit unb U)cist)ett. Das Konjil fpri^t benn au^ (ib. can. 12) btn
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Bann aus über jenen, „öer [agt, es njeröc von (Bott öic gansc Strafe mtt

^cr Sc^ulö na^gelajlen".

Dicfe 3citli(^en Strofcn \inb enttoebcr Ijier auf dröen ober im anöcren

Zihen bmä) bas S^gfcuer ab3ubüöcn, wznn fie nid^t anbcriocitig oon (Bott

crlaffen toerben. (Ein treffliches lUittel nun, um €rIoö bicfcr Strafen 3u

ertoirftcn, ift bie öftere Bei^t. Der 1)1. ?Et)omas (In 4. d. 17 q. 3 a. 3)

nimmt Ijieroon öeranlaffung , bie öftere Bei^t 3U empfetjlen. „32 öfter,"

jagt er, „jemanb beirf|tet, um fo me!)r toirb ifjm an Strafe nad|gelaffen teils

toegen ber Bef^ämung infolge bes Bekenntniffes , teils ftraft ber Sd)IüffeI=

geujalt. Datjcr könnte jemanb fo oft bci(^ten, bis er Don ber gan3cn Strafe

befreit roftre, oljne ba^ burd| bie tDieber!)oIung bcm ^eiligen Sakramente

eine Unbill bereitet roürbe." tDenn man bcbenkt, coic ^art unb f^toer bie

Strafen bes 5egfeuers finb, fo hann man oerfteljen, toie biefer Srunb allein

genügen mu^tc, ba& fo üiele Ijeilige unb fromme tTTänner bie öftere ja täglid^e

Bei^t übten unb empfal)Ien.

Die Hadjlaffung ber Sünbcn finbet ftatt burd) bie ITtitteilung ber
i)eiligma(^enben (Bnabc. ^attc ber Sünber fie burc^ bie f^roere Sünbe

üerloren, fo toirb fie if)m roieber erteilt, im anbtxm 5ciUe toirb fie oermctjrt,

fd)Iie6t fidj ein neuer bur^ bas fjeilige Sakrament oerlietjener (Brab an.

Die (Brö^c besfelben richtet fi^ na(^ ber Dispofition bes (Empfängers, oor

allem nad^ ber Stimmung, bie ein ungef)inbertcs Husftrömen ber (Bnabc

ermögli^t.

Da^ bas Bu^fakrament uns bie t)eiligmad)enbe (Bnabe oermittelt, folgt

aus b^n Begriffen ber Rerf)tfertigung unb tDieberoerfötjnung mit

(Bott, toel^e bie eigentlidje $rud)t bes Sakramentes ift (Trid. s. 14, c. 3).

Die l)eiligmad)enbe (Bnabe ift ^h^n nidjts anberes als bie (Bnabe ber Re(t|t=

fertigung, b. i. „bie Derfe^ung bes ITTenfd|en aus bem 3uftanbe ber Sünbe,

.

tDorin er als Kinb bes erften flbom geboren toirb, in bin Stanb ber

Kinbfdiaft (Bottes burci) b^n 3U)eiten Hbam, 3efus dtiriftus" (Trid. s. 6,

cap. 4). Die Re(^tfertigung Ijat 3ur 5o^"^Qlurfa^e „jene (Berec^tigkeit

(Bottes, burd) toeldie er uns gerecht mad)t, buxif toeldie coir nämlirfj dou

it)m befd)enkt erneuert toerben unb toaljrtjaft geredet finb unb tjeifeen, inbcm

toir bie (Bere^tigkcit in uns aufneljmen, jeber nad) bem IHa^e, toeldjes ber

f)eiligc (Beift btn ein3elnen austeilt, roie er voiW, unb naä) feiner eigenen

Dorbereitung unb lUittoirkung" (ib. cap. 7). Der ITTenfd) toirb alfo bei

ber Red)tfertigung innerlid) unb pofitio erneuert burdj bie (Bnabe unb £iebe,

bie il)m mitgeteilt toirb. Unb 3toar ift biefe in feinem f)er3en ausgegoffene

(Bnabe unb £iebc eine bauernbe unb bleibenbe (Eigcnfd)aft unb befteljt nic^t

ettoa in oorübergeljenben ftkten.

£eiber !)crrfd)t unter bm nTenfd)en eine bcbaucrnstoerte Unkenntnis
unb infolgebeffen (Beringfdjä^ung biefer (Bnabe. U)ie toürbe uns fonft

ein fo Dortreffli^es ITlittel, fid) biefe (Bnabe 3U fiebern unb 3U me!)ren, toie

bie öftere Beicht es ift, fie uns toert unb teuer ma(^en! 3ft bo^ biefe

(Bnabe „ein Strat)! ber göttli^en S(^önl)eit, ber fi^ oom t}immel t)crab in

bie Seele ergießt unb fie bis auf btn tiefften (Brunb mit einem fo liebli^cn

£i^tc burc^bringt, ba^ ftc (Bottes Huge felbft cnt3üAt unb fein J)er3 3U1

£iebe ent3ünbet. Hod) meljr. Die (Bnabe oerlei^t ber Seele eine fol^e

IDürbe, baö biefe Don (Bott als Braut unb (Eoc^ter angenommen unb über

alle Sd)ranken ber Uatur bis 3um f)immel crtjobcn toirb, um bem göttlichen
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SoI)n ebenbürtig an feinem ^eiligen £cben teil3uncl)men unb bas Reic^ bcr

göttlichen fjerrli^heit gleid) itjm als (Erbfc^aft 3U empfangen" (S^eeben=lDei&,

Die ^errlit^ficitcn ber göttli^en (Bnabe. I, 1).

(Es ift ja roa^r, bafe es anbere Quellen biefer (Bnabe gibt, ba^

insbefonbere Sie ^eilige (Eudjariftie, in ber toir bcn (Bnabenfpcnbcr empfangen,

bie rei(^Ii^fte unb crgiebigfte (BnabenqucUe ift. Hber ^ier t)ängt bie Sülle

ber mitgeteilten (Bnaben großenteils non ber Dispofitlon bcs (Empfängers

ah. (Bibt es aber ein oortreffli^eres ITIittel, biefc l)crbci3ufüljren , als bie

öftere Beid|t?

lDeiterl)in fei l)ier ertx)äl)nt, ba^ mit ber ^eiligma^enben (Bnabc bie

göttlidjen (lugenben, (Blaube, J)offnung unb £icbe, unb bie (Baben bes

fj eil igen (B elftes ber Seele eingegoffen toerben (Trid. s. 6, cap. 7).

t>ur(^ bie Re^tfertigung foll ber IHenfd) 3ur größten (Bottöljnlld)ltelt gcfüljrt

toerben. IDlc l^m nun - bllblldj gefpro^en - bur^ bie ^elllgmai^enbe

(Bnabe bas göttliche IDefen mitgeteilt tolrb, foll lljm bur(^ blefe tlugenben

unb (Baben bas göttliche tDlrfeen »ermittelt roerben.

flußer ber ^elllgma^enben (bnabt oerlelljt jebes Sakrament befonbere
(Bnabcn, role fle bem Smerfie ber einseinen Sakramente entfprc^cn, bie

fogenannten fahramentalcn (Bnaben. Alle ?El)eologen ftlmmen In biefer

Hnna^me überein. TTIan oerfteljt unter lljnen bas Hnrei^t auf btn bcfonberen

Belftanb (Bottes, role er bem 3roe*e bes Sakramentes entfprldjt. So getoä^rt

bie tEaufc bie {}ilfsmlttel, toel^e 3ur gelftlld)en IDiebergeburt
,

3ur t)erä^n=

ll(^ung mit (Eljrlftus unb 3ur Beobadjtung ber (Bcbote geljören. Das t)elllge

Bußfakramcnt Derleif)t uns tolrkfamcn Belftanb, bie gebetteten Sünben 3U

tjaffen unb 3U Derabfdjeuen, fic 3U melben unb (Benugtuung für fle 3U leiften.

TItatcrie unb 5orm beuten biefen (Bnabenbeiftanb an. Die K{rd)c letjrt aber,

ba'^ „bie Sakramente bes Heuen Bunbes blc (Bnaben enthalten, roe^e fie

äußerlich anbcuten" (Trid. s. 7, can. 6). (Es bebarf luobl keiner töclteren

fluselnanberfe^ung, roie toertDoU blefe tDlrkung Ift.

3u btn genannten Ijerrlldjen IDlrkungen kommt nun nod) als köftlld)c

3ugabe unb 3lerenber Sdjmudi, role fl^ bas Konsll Don (Erlcnt aus=

örüdit, „bei frommen ttlännern unb folgen, mel^e blefes Sakrament mit

Hnba^t empfangen, 5riebe unb Klarljeit bes (Betolffens nebft überaus

großem (Er ft e bes (B elftes" (s. 14, cap. 3). IDoljl roenlge mag es geben,

bie ni^t aus eigener (Erfahrung blefe IDlrkung kennen. (Bott ocrlei^t biefen

übernotürlli^en 5^icben als Slegesprcls für ben Kampf gegen bie ^cinbe bes

l)elles, ber In ber Bel(^t Hegt. Sie roerben teils 3U Boben geftredit, teils In

bie Sludjt gefd)lagen, teils gefeffelt unb unterioorfen. Die Sünben toerben

„in bie liefen bes ITTeeres ocrfcnkt" (Xliliö). 7, 19), bie Dämonen ergreifen

bie Slu^t, toell lljnen „nldjts roibcrroärtlger Ift unb me^r Sdjrecken einflößt,

als roenn bie IDunben bes (Betöiffens einem erfal)rcnen Seelenar3te unb

$ül)rer unterbreitet toerben", tolc S. dafflan (Coli. 2, cap. 10, 11) fidj

ausbrüht. Die £elbcnfd)aftcn enbll^ unb bk fünbljaften Helgungen bes

51clfd)es toerben beflegt unb bem (Belfte untertänig gemad^t nad) btn IDorten

bes IDelfen: „tDenn bie lOege bes IlTenfd)en bem Jjerrn tool|lgefallen, fo tolrb

er au(^ feine 5elnbc 3um ^rieben mit l^m bringen" (Prov. 16, 7). Da3U

kommt bann nod) eine außergeroöljnlli^e gelftll(^e 5^^«^^» ^^^ aW^ flngften

unb Traurigkeit bes {}er3ens toeidjen muffen, blc bur^ bas böfe (Betolffen

oerurfadjt tourben. 3n IDal^r^elt können tolr mit bem pjalmlftcn fagen:
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„£aö Tni(^ 5rcu6c unö IDonnc Ijören, lafe froljlodicn öie (Bebeinc, bie bu
3cr[d|Iagcn" (Pf. 50, 10; cf. bc Ponte, Med. I, med. 30). Hic^t etroa

blofe bei ben au^erorbentli^en, forgfältig oorbcreitctcn BcJiel)rungss unb
Ccbensbeid)tcn treten biefe tDirfiungen in bie (Erfd^einung , aud) ber (Ef|rtft,

ber öfter, ja redjt oft biefes Bab geiftli(i)er tDicbergeburt cuffudjt, toirb fie

in reidjlic^cm lUafee an fic^ erfoljrcn, um fo rct^Ii^er, je forgfältiger bie

Dorbcreitung toar.

S(^ulb unb Strafe, Sünben unb Seljler nagen an ber Seele bes

tltenfdjen, fo ba^ er ein Bebürfnis empfinbet, fic^ iljrer 3U erlebigen, ft(^

barüber bei einer suftänbigcn perfon ausßufpre^en. Diefem rein natiir»

lii^cn Bebürfnis kommt bas d^riftentum bur^ bie Beidjt entgegen. Darum
bos fcl)nfüd)tige Derlangen na6) ber Beidjt bei flnbcrsgläubigcn,
namentlid) bei gläubigen proteftanten, bie man(f)erorts fid) TITütje geben, bie

Bei^t toieber ein3ufül)rcn.

TTod) ein anberer Umjtanb ma^t bie öftere Bci(^t empfetilensroert.

(5ute (Il)riften erforfdjen tägli(^ itjr (Bemiffen, croiedien Reue unb
£cib über i!)rc Sünben unb Stl}hv unb erneuern b<^n Dorfa^, fie me^r

unb mef)r 3U befeittgen unb bie entgegengefe^ten Sugcnben fi(^ ansueignen.

Die £el)rer bes geiftli^en Cebens empfel)Ien biefe Übungen beftänbig. 3nbcs

Iel)rt bie drfatjrung, ba^ bie (5efal)r gar gro^ ift, biefes nur oberfläd)It(^

unb getDotjnijeitsmäBig 3U tun. (Eine öftere €rneuerung unb Anregung tut

not. Da3U bient bie öftere Beicfjt. E)icr Ijanbelt es fid) um ein Sakrament.

ITtan toirb bie (5etoiffenserforfd}ung eifriger üorncljmen, als bei feinem flbenb»

gebet, Reue unb £eib mit größerer Sorgfalt eroje&en unb becoirken, bafe

biefe Akte, bie fo feljr 3ur £äuterung unb Reinigung ber Seele beitragen, in

Suiiunft beffer unb forgfältiger gcmai^t toerben. Scf)on ift es ein Dortetl,

ba^ es gelegentlid) bes (Empfanges bes Sakramentes gefd)iel)t.

Die öftere Beii^t gibt uns fernerhin (Gelegenheit 3ur Übung oicl»

fa(^er unb Ijerrlic^er Qiugenben, bie ben (Empfang bes Sakramentes

begleiten. Dor allem finb es Akte ber göttli^en (Eugenben, bes (Blaubens,

ber {joffnung unb £iebe, loeldje uns nal)egelegt ujerben. Die tDa'^rljeitcn

Don (Bottes (Bcre^tigkeit unb Jjeiligkeit, foroie feiner Barm^ersigkeit unb

(Büte, Don dljrifti Zt'ibm unb (lob, oon ber Sd)lüffelgetDalt bes priefters,

kraft beren er uns im Hamen (Bottes bie Sünben »ergeben \{ann, finb fa

bie (Brunblagen biefes Sakramentes, toeldje ber (Blaube bereitwillig umfaßt.

Daran fd)liefet fid) bie l}offnung, beren (Begenftanb nä6)\t ber eroigen Seligkeit

Dor allem bie Dergebung ber Sünben ift. tDas r>on einem irbifd)en Rid)ter

nie erl)offt toerben kann, bas gefd)iel)t tjier. Der fd)ulbige Siinber, beffcn

S^ulb Don il)m felbft bekannt toirb, toirb freigefproi^en unb mit neuen

(Bnaben überl)äuft. 3uDerfid)tlid) kann er. nun aud) bie eroige Seligkeit

erhoffen. Bei bem (btban^<in an (Bottes unenblid)c (Büte, bie ber Sünber

Derfd)mäl)t unb bcleibigt ^at, erfüllt bitterer Schmers bie Seele bes Sünbers,

fo ba6 er fid) fel)nt nac^ it)m, bem l)ö^ften (But, um i^n mit inniger £ic bc

3U umfaffen, unb fid) il)m gan3 !)in3ugeben.

Unter ban fittlic^en dugenben ift es 3unäd)ft bie Demut, öie l)icr

geübt roirb. nid)t nur oor (Bott erniebrtgt er fid), fonbern Dor einem

iTIenfd)en, bem er mit Sd)am feine Sdjulb bekennt, oon bem er (Ermal)nung

unb Bufee entgegennimmt, kein geringes (Dpfer für bin felbftberou&ten

lTTenfd)en. nid)t geringer ift bas (Dpfer bes (Bel)orfams, flc^ bem Bcid)t»
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Dater, einem Htenic^en von oft oicl geringerer Begabung unb untcrgeorbncter

Stellung ftd) 3u untertocrfen, alles an3une^men, roas er als Beid)tDater auf-

legt unb fagt. 3nfofern bas BeidjtRinb bereit ift, bas (Boit unb bem Häuften

5ugefügtc Unrecht noc^ TTTöglii^fteit 3U fü^nen, übt er einen t)errli^en Hfet

btx (5ere(^tiglteit. (Es gcl)t ^ier jo töeit, gegen fi(^ felbft als HnMäger,

3euge unb öoUftredier bcs Urteils auf3utreten, fid) freitöiHig unb ni<^t ge=

3toungen bem Bcfinben eines Dieners (Bottes untertoerfenb. CEnblid) erforbert

öas Bekenntnis feiner Sünben ITIut unb Selbftübertoinbung, toenn man
bebenfet, toie ber IUenf^ nad) bem Dorbilbe bes Stammcaters flbam beftrebt

ift, feine Sünben 3U bebe&en unb 3U entfdjulbigen. ®ft geljört größerer

niut ba3u, fie 3U beliennen, als if)nen 3U roiberftetjen. Das gilt auä) bei

öen öfteren Beidjten, wenn es fi(^ barum l)anbelt, frül)erc Sünben namentlid}

ein3ufd)liefeen unb getoiffe lileine £ieblingsfd)tDä(^en immer roieber blo&3ulegen.

aus allem biefem gel)t Ijeroor, toeli^ I)ol)es (But, meld) unf^ä^bare
tD 0^1 tat toir in bem Ijeiligen BufefoKramente befi^cn. ITirgenbs aber finben

toir einen f^inroeis ober au^ nur eine Hnbeutung, ba^ toir oon bemfelben

nur einen bef(^ränMen (Bebraud) ma(^cn feilten. (Eine Betrad)tung ber (Ein =

fe^ung besfelben toei jt auf bas (Begenteil l|in.

(Es roar am Hbenb bcs Huferfteljungstages. Die flpoftel, no^ doU

fingft unb Betrübnis, roaren oerfammelt im Hbenbmal)ls|aal Ijinter Der=

f(^loffenen Suren. Da trat ber fjeilanb in il|re tUitte unb entbot i^neu

ben 5^i€^cn. Stoeimal fpra^ er bie tDorte: „Der $xkbe fei mit eu^!'

unb bie 3üTtger freuten fd) fel)r. Suxäit unb flngft roaren geroid^cn. IDos

ift es benn, roas ben ^rieben ftört, bie Seele mit 5ur^t unb Betrübnis

erfüllt? Die Sünbe unb iljre 5olgen, ungeorbnete n)ünfd)e unb Ceiben»

fc^aften, bie ITIenge irbifdjer Sorgen unb (Einbilbungen. lUit i^rer Befcitigung

öur^ fein ITtac^troort bereitete ber Jjerr feine 3ünger oor, ni(^t blo^ i^n

3U erltennen, fonbern Cräger jener (Beroalten unb Dollmadjten 3U fein,

mit bcnen er in bie IDclt gekommen: „tOie mi^ ber Dater gefanbt l|at, fo

fenbe i^ eu^." 3roedi feiner Senbung roar bie (Erlöfung bes UTenf^en^'

gefd)le(^tes burd) Befreiung oon ber Sünbe unb (Erteilung ber

Knaben. Dann t)au(^te er fie an, um il)nen ben £jeiligen (Beift, ber

üon il)m roie com Dater ausgeljt, mit3uteilen. Damit roeift er barauf ^in,

roie er berfelbe ift, ber einft bem Hbam ben ®bem bes Cebens ein^au^te,

ber (Bnabe unb Unfd)ulb. (Er Ijau^te fie an, unb roie ber Ejau^ bie

geringften Stäubdjen unb Spreu befeitigt, fo reinigt ber Jjeilige (Beift t>on

allem Sünbcnfd)mu^ (De ponte vol. 5 med. ^).

So Dorbereitet foUtcn bie Hpoftel bie erl)abene Dollma(^t erljalten. lUit

ben IDorten: „nel)met l)in b^n ^eiligen (Beift" teilte ber Huferftanbene i^n

ben flpofteln mit, unb 3U roeld^em 3roe(fee? „Denen i^r bie Sünben na^=

laffet, benen finb fie na^gelaffen, benen il)r fie bel^altet, benen finb fie be=

galten" (3o, 20, 19-23). Damit erteilt er i^nen bie uneingefc^ränkte
(Beroalt, Sünben 3U oergeben, bas l)eilige Bu^fakrament 3U oerroalten.

Die (Beroalt erftredit [lif auf alle ITtenf(^en aller Hationen unb Seiten,

roel(^en Stanbes unb roel^er £age \it aud) fein mögen. Sie erftreÄt [i6i

auf alle Sünben, bie größten unb bie geringften, fiß erftredit \\6) auf jebc

beliebige 3a^l Don Sünben. (Enblic^ finb bem (Bebrauc^e biefer (Beroalt

keine Schranken gefegt: fooft ber Sünber fie oerlangt, ^ann He in (Tätigkeit

treten, traben roir ba ein Rcd)t, bie Ausübung biefer Dollmadjten einju^
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dämmen, fotocit es nidjt öurt^ öie Hatur öer $a<^c geboten ift? Bm (Eage

öcs (Beridjtes, bcs bejonöeren fotool)! toic bcs allgemctnen, toirb 6er l)cUanb

als geregter ftrcnger Ridjter gegen uns auftreten. Sollen ujir uns ba ni^t

lieber l|ier auf (Erben bcm milbcn (Beriete bes Bei(^tjtu^Ies unter=

tDcrfen, um au^ bic geringften tlTaficI unb Strafen 3u entfernen? „TDcnn

n)ir uns felbft richten, fo roerbcn njir nt(^t gerichtet tocrben" (1. Kor. II, 31).

„tttit einem IDorte, biefes Sakrament ift jener geöffnete (Quell b^5 Ieben =

bigen IDaffers, btn (Bott eingerichtet Ijat 3ur öergebung ber Sünbcn, 5ur

f)cilung ber Kranli^eiten unb IDunben, rocl^e bie Caftcr oerurfac^t, 3ur

ibiebertjerfteüung bes Cebens ber ^nabt, bes (BIan3es ber Ciebe nnb bes

Sugenblebens
,

3ur IDieberbelebung ber oerlorenen Derbienfte, 3ur Jjeilung

ber übrigen burd} bic Sünbe angenieteten Si^äben. (Es ift ber nie Dcr=

ncgenbe, ftets offene (Quell, bm (bott felbft, folange roir leben, m6^i ftill=

legen toirb ; oiclme^r ift es fein IDunfd), ba^ mx alsbalb, ujenn roir gefallen

unb oerunrcinigt loorben flnb, hineilen 3um (QucU ber Reinigung burdi bie

(Bnabe" (De Ponte V, med. 30).

Hber können roir uns nid|t buri^ anbere ITtittel, 3umal buri^ bie üoH =

Kommene Reue, genannte (Bnabenoorteile filtern? ntanc^e mögen burd)

bic HXütjen unb ®pfcr, rocli^e mit ber öfteren Beicbt nerbunben finb, 3u

einer foId)en $rageftellung gcfüt|rt roerben. Sie mögen Dcrnct)men, roas bas

Kon3iI Don drient (s. 14, cap. 5) ba3u fagt: „IDo^I könnte bie ITliiije

einer foId)cn Bcid)t unb bic Sc^cu, feine Sünben aufsubecken, befd|roerlirf|

crfd)eincn, roenn fic nic^t burt^ fo üielc unb gro^e Dorteile erleid|tert roürbe,

rocl^c aUcn, bie roürbig 3u biefem Sakramente l)in3utreten, bur^ bic £os=

[pre(^ung 3UDerläffig 3uteil roerben." Hbgefeljen oon fo üiclem anberen ift

öcr U)eg 3um Qeile beim (Empfange bes Bufefakramcntes Ici^tcr unb
fieserer als bei ber oollkommenen Reue. Hu(^ ift bemienigen, ber auf»

ri^tig nad) Bekehrung unb Dollkommenfjeit ftrebt, gan3 natürlii^, feine Der»

gc^cn bcm SteUoertreter (Bottes 3U btitnmn, refp. fii^ Don itjm leiten

unb füljren 3U laffen. lDeld|c (Genugtuung bereitet ferner bas tDort unb

bie Sufic^crung bes Beic^toaters : „Deine Sünben finb bir ocrgebcn." Das
Bekenntnis ber Sünben fc^rcdit ferner oon btx Sünbe ah. Sie legt, roie

ber Römifdjc Kate^ismus (II. 5, 37) fagt, „ber Begicrbe unb S^^f^^cit 3"

fünbigen glei^fam 3ügel an unb Ijält bie Ruc^lofigkcit in Sdjrankcn". (Brofe

ift fobann ber (Benugtuungsroert ber Beidjt als fold^er, roie fie auc^ bie

befte Dorbercitung auf bie (Bnabe ift. „flUc 5i^o"i*^^" finb über3eugt, ba'^

roas immer an Jjeiligkeit, S^ömmigkcit unb (Bottesfuri^t 3U biefer 3eit burc^

(Bottes Ijöc^ftc (Büte in ber Kirche crtjaltcn toorben ift, großenteils ber Beidjt

3U3ufd)rciben fei, fo ba^ keiner fid) 3U rounbcrn braudjt, baß ber 5ßinb bes

menfd)lid)en (Befd)led)tcs, roenn er btn katl)olifd)cn (Blauben in ber tDur3cl

aus3urotten gebenkt, burc^ bie Diener unb £)elfersl)clfer feiner (Bottlofigkcit

aus allen Kräften biefes BoUroerk ber djriftlidjen lEugenb 3u ftürmen fudjt"

(ibid. 37).

RTan laffe fid) auc^ nic^t tauften burd) btn (Einroanb, btn man oft

mac^t, baß bie Beid)ten bef|er unb mit größerer Sorgfalt gemalt
roürben, roenn fic feltencr gefd)ät)cn, unb baß fic größeren (Eroft unb

größere (Benugtuung bereiteten. (Ebcnforoenig , roie man bcl)auptcn kann,

baß bie Öftcrlingc fic^ mit größerem (Eifer auf bie Beicht oorbcrciten unb

beffcr bcid)ten als gute dtjriften, bie alle ITlonatc gel)cn, roirb man bcn
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Beujcis erbringen ftönncn, ba^ jene, bie öfter beidjten, es rocmger gut mad^cn

als btc anbeten, bie bie Bei(ftt ^inausfd)tcben. Unb toas bcn Sroft angc^t^

ber mit bcr Bei^t ocrbunben ift, fo mag es fein, ba^ ein großer Sünber,

ber nad) oielen 3a^rcn fid) befee^rt unb eine grünbli(^e Bei^t ablegt, meljr

fül)lbaren (Eroft empfinbet. Hber biefcr ?Eroft ift bodj m6)t bie {)auptfa^c.

Dasfclbe kann man von bcr l|eiligen Kommunion fagen,

Hber, roenbet man nod) ein: bie öftere Beid)t loar in ben erften

3al)rl)unberten bes (Efjriftcntums ni(^t in Übung. Das \iann unb

roirb man ruljig 3ugeben. ds ift kein Beioeis gegen iljrcn Hu^en unb i^re

Dortrefflidjkeit, cbenforöenig roie bas bei ber öfteren Kommunion ber 5^^
ift, bie aud) faljr^unbertelang nid)t in Übung toar, 3m IlTittelalter unb in

bcn fpätercn öeiten roar bie öftere Beid)t fieser in Übung, fogar auf Koftcn

öer öfteren Kommunion. Der 1)1. Bonoüentura fagt in [einer Regula
Novitiorum (cap. 3): „tDenn bu täglicf} hdd)Un kannft, gut, toenn nic^t,

bemütje bid), jeben brüten Sag 3ur Bci^t 3U getjen unb jätjrlid^ eine (Bencral*

beid^t ab5uiegen." Be3üglid) ber I^eiligen Kommunion begnügt er \i6), bie

töö(^entlid)e ansuraten, inbem er bie bem 1)1. Huguftinus (irrtümlid)) 3U=

gefd)riebcnen tüorte 3itiert: „üiägUd) bie b/Cilige Kommunion 3u empfangen
röill id^ roeber loben nod] tabcin, id) matjne aber, es jeben Sonntag 3U

tun." 3n bcn Hegeln bcr alten lKQrianifd)en Kongregationen finbet man
üielfad) bie Bejttmmung, alle IDodjen 3u beidjten unb alle oier3eI)n (Tage ju

kommuni3iercn.

tDie bie Kird)e fid) 3ur öfteren Beidjt [teilt, crfal)ren von aus bem
Codex Iuris Canonici. Kanon 892 lautet: „Die Pfarrer unb anbete,

bcncn bie $eel[orge kraft if)res Hmtcs übertragen ift, finb unter [djujcrer

Sünbe (gravi iustitiae obligatione) oerpfli^tet, entmeber felbft ober bur(^

einen anberen bie Bei(^ten ber anoertrauten (Bläubigen 3U tjören, [ooft
(quoties) bie[e es r)ernünftigera)ei[c oerlangen. $üt alle Beid^toäter ift es

£iebespflid)t (obligatio ex caritate), bie (Bläubigen 3U l)öten, töcnn bie

Hot brängt." So [oU al[o btn (Bläubigen (Belegenljeit geboten toerben, oft

3U beizten. Be3Ügli^ ber Kleriker [elb[t [ollen bie Bifd)öfe Sorge tragen,

bafe fie oft (frequenter) i^re Sünben beizten. Diele proDin3ialkon3ilien unb
DiÖ3e[an[r)noben oerlangen bie n)öd)entli(^e, roenigftens oierseljntägige Bei^t.

Den Alumnen ber Seminarien 3ur Jjeranbilbung bes Klerus unb bcn

©tbensleuten roitb 3ur Pflidjt gemalt, tDcnigftens einmal in ber IDo(^e

(saltem semel in hebdomada) 3U bei(^ten (cc. 595. 1367). Aus biefen

Beftimmungen gcljt l)inreid)enb Ijeroor, toie [e^r bie Kirche bie öftere Beicht

empfieljlt. So bürfen toir uns ni(^t tounbern, raenn fjciligc, roie 3. B.

Karl Borromäus, 3gnatius, 5ran3 Borgias unb anberc fromme Htänner,

täglid) gingen unb gelten.

IDic kommt es bmn, bafe man bei üielen, röcldjc oft 3ur Beid)t ge^en,

b^n 5ort[d)ritt im (Buten, b^n man biüigertDeife bei itjncn ertootten

könnte, ni^t finbet? tOeil fie, toenn aud) nidfi ungültige, bod) ni(^t ^in=

rei^enb toürbige Beid)ten ablegen. €s fe^lt an ber gebül)tenbcn Dor =

bcreitung. IDas bas Konsil üon ?Erient Don ber Saufe fagt (s. 6, cap. 7),

icber empfange bie (Bnabe aud) „je nad) [einer Dorbereitung unb ttlittoirkung",

bas gilt in ct!)öbtem tUofee com I)eiligen Buö[aktamente. nid)t als ob bie

«Tätigkeit bes lTTenfd)en bie (Bnabe !)erDorbringc, aber \iz befeitigt bie f)inber=

niffe unb fd]afft bie Dispofition, ba% ber Ijctlige (Beift [eine (Bnaben in teid)=
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Ii(^cvem IXla^e fpcnöcn hann. Bcic^tfiinb unb Bct^toater foUcrt nac^ Kräften

öas 3^rige tun, um bie 5^ü^tc ^^^ tDirftungen bes Ijciligen Sakramentes,

befonbers wmn es oft empfangen toirb, 3U [t(i)ern unb 3U mehren.

Beibe joUen eingebend fein ber crljabcnen tDürbe unb übernatür =

liefen Kraft bes IjeUigcn Sakramentes. Sie follen tjinjdjauen auf (5ott unb

3e[us (njrtftus bcn (Befereu3igten , burd) beffcn I)eiUges Blut bie Seele ah--

geroafd)en, gereinigt unb geftärfit n)erben joU mit Beseitigung aller rein

menfd)Ii^en Kü&fi(^tna!)me. IDenn es aud) burdjaus nidjt glei(^gültig ift,

toas für einen Bei^toater man fi*^ rDät)It, fo foU man i^n bod) in jebem

5aU mit bin flugen bes (Blaubens als Stelloertreter (5ottes betra(^ten.

Diefe (Ercoägungen toerben uns antreiben, bie unmittelbare Dorbercitung
unb alles, roas fid) auf bm (Empfang bes ^eiligen Sakramentes besictjt, mit

größter Sorgfalt 3U erlebigen.

Halbem man, toie es ber Katc^ismus uns fd)on fagt, b^n ^eiligen

(Bcift angerufen (roas au(^ ber Bei^toater nid)t unterlagen foU), ri^te

man bei ber (Beu)iffenserforf(^ung, toenn keine jdjroeren Sünbcn Dor=

liegen, fein Hugenmerk Dor3ugsrDeife auf jene lä^lic^en Sünben, toeldjc man
u)iffcntli(^ unb mit Überlegung gegen bie ^infprac^e bes (Betolffens begangen

I}at, fobann auf jene 5et)ler, töoburd) man anberen Ärgernis unb ein böfes

Bcifpiel gibt, gans befonbers auf bin $cl)ler, gegen bcn man in ber legten

Beicht feinen befonberen Dorfa^ gerii^tet l)attc. (Betjt man oft 3ur Beichte

unb crforfd)t man tägli^ fein (Beroiffcn, fo kann bas in gan3 kur3er Seit

gefd)el)en, oljne ba^ es nötig toäre, lange 3U grübeln, toenn man keine

5et)ler Don Bebeutung finbet.

nTcl)r (Betoic^t ift 3U legen auf bie Reue. Sie foll Dor allem eine

üollkommenc fein unb aus £iebe 3U (5ott Ijeroorgeljen. Die Betra^tung

ber (Bröße unb tTtaieftät (Bottcs, feiner (Büte unb Barmt)er3igkeit, foroie bes

bitteren Ceibens unb Sobes unfers (Erlöfers roirb uns ba3u füljren. Der
S^mer3 über bie Sünbe foll überaus gro^ fein, unb man foll ftd) bemüf)en,

in jeber Sünbe, aud) ber lä^lidjen, bie Unbill, bas Unred)t, bas man (Bott

3ugefügt !)at, an3uerkennen , mit (Ekel, Untoillen unb S(^mer3 Ijaffen unb

oerabfd)euen. Die Reue foll fid) auf alle Sünben erftredien, namentlid)

aber auf jene, bie man ausbrü&lid) beidjtet. RTan unterlaffc nid|t, bie eine

ober anberc Sünbe aus bem früljeren Zthzn in bas Bekenntnis cin3u=

fd)lic^cn, um bie Reue toirkfamer 3U geftalten.

Befonbere Sorgfalt lege man bann aud) auf bzn Dorfa^, inbem man
fid) gan3 ausbrüdili(^, nid)t blo& in (Bebanken, üornimmt, bie Sünbe über=

I)aupt, fpe3icn aud) bie lä^lid)e, bie eine ober anbere befonbers bis 3ur

näd)ften Beid)te 3U meiben. Diefer Dorfa^ foll l)erDorgel)en aus Ciebe 3U

(5ott unb auf feine (Et)re geriditet fein.

Die BGid)te felbft fei aufrid)tig, klar unb burd)fid)tig unb

innerlich unb äufeerlid) ooU n)al)rer Demut. lUan betrad)te bcn prieftcr

im (Beifte bes (Blaubens als SteUoertreter (Bottes. ITIan mag fid) oorftellen,

roie man unter bem Kreu3e ftcl)t imb bas l)eilige Blut (Il)rifti auf unfcre

Seele {)erabflief3t. IKan nel)me in gleid)em (Beifte bie €rmal)nungcn bes

Beid)tDaters an, u)ic aud) bie Bu^e. £e^tcre Dcrrid)te man fobalb als möglid).

Die (Beifteslet)rer, 3. B. £e (Baubicr (De perf. vit. spir. t. IL 5, i», 14)

roarnen oor einigen TU i^ bräunen bei ber öfteren Beid)t. 3unäd)ft

foll man nidjt mitten in einer Untcrl^altung , ernften Befdjäftigung ober
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angcjtrcngten geijtigen Arbeit ober unmittelbar na6:i benjelben ohne rocitere

öorbereitung 3ur Bci^t gelten als jener, bie man in aller (Eile untertoegs

mad|t, iDO ber ©eijt no^ gans mit htn früheren Q>ibankzn befd)äftigt ift.
-

Hnbcre lafjen es an ber ernften Sammlung unb inneren (Einfieljr fehlen

aus einer gerDiffen Sd)cu, btn inneren Seelen3u[tanb 3U ernennen, ober tocnn

er ernannt roiib, iljn ßu offenbaren. IDicber anbere lajfen es an ber ITtü^e

fetilen, eine oollliommene Reue 3U crroe&en, inbem fie fid| mit ber unoofl'

Jiommenen begnügen. Damit innig oerbunben ift eine Ita^Iäffigkeit be3ügn^
bes üorfa^cs, inbem man fteincn ausbrüdilic^en, formalen unb ooHfeommenen

Dorja^ crroedit. - <E\n toeiterer XKipraud) bejte^t barin, ba^ man getDijfe

Sünbcn unb £ieblingsfct)ler geringfd)ä^t, fie best)alb gar nid)t ober nid^t

aufrirf)tig mit allerl}anb (Entfc^ulbigungen oorbringt. Da^in gel)ört oft eine

getDiffe une!)rlid)c, politifdje ^anblungsiDeifc, bie man oft bei Dorgefe^ten,

aber au^ bei anberen finbet, bie oielfa^ aus tTtenf^enfur(^t unb ge*

!)eimem Stol3 l)er»orgcl)t unb oor offenbarem £ug unb Betrug niä)t 3urüÄ=

fc^rerfit, fie aber burd) bie befonberen Umftänbe 3U entfd)ulbigen fud}t. Ru^
mufe man fi(^ i\üten üor Stoeibeutigkeiten unb Unftlar^cit im Bekenntniffe,

bie aus benfelben IKotioen tjeroorgetjen. — (Enblid^ ift es kein geringer S^^Icr,

roenn man ben Skrupeln unb 3U großer ängftlic^fteit na(^gibt. Sie

finb eine gro^e (5efal)r für bas kinblic^e unb liebcDoIIe Der^altnis 3U (Bott

unb Ijemmen bm 5ortfd)ritt im (Buten gan3 er!)eblid). fjier tut blinber (Be«

l)orfam gegen einen guten Beic^toater not. - Huf ber anberen Seite foll

man fi^ aber aud) I)üten Dor einer gar 3U großen Sorglofiglieit unb falf^en

Sid)ert)eit.

Der Hu^en ber öfteren Bei(^t tüirb 3um ni^t geringen ^eil bebingt

lein burd) ben Beidjtoater. Darum foII biefer fi^ bemül|en, burc^ Stubium,

namentU^ aud) guter af3etifd)cr IDeriie, burd) forgfältige Beobad)tung unb

eifriges Streben nadi Doüfeommenljeit fic^ aus3ubilben. Das Bcid)tkinb aber

röäljle fi^ einen toeifen, tfjeologif^ gut gefdjulten, erfatjrenen unb frommen
Bei^toater als Seelenfü!)rer, ber es oerfte^t unb au(^ bm TTtut unb bie

(Bebulb i}at, es 3U leiten unb 3U füt|ren.

(Es läfet fic^ aI[o nic^t leugnen, ba'Q bie öftere Beid)t, roenn forgfältig unb

gut abgelegt, uon größtem Hu^en ift unb prieftern unb (Bläubigen, Religiofen

unb lüeltleuten roarm 3U empfeljlen ift. Dor allen freili(^ Prieftern, Klerikern

unb (Drbensleuten. Bei £aien mu^ man fet)en, ob es mögli^ ift, ob ni^t

anbere unb roic^tigere (Büter unb Derpflic^tungen barunter leiben. „Ultra

posse nemo tenetur", bas gilt aucff I)ier. Die öftere Beid)t foU ftein

{)inbernis fein für geu)iffenl)afte Verrichtung ber Stanbespflid)ten, nod)

au^ für bie öftere unb täglid|e Kommunion. (Ebenfo ift es in größeren
(Bemeinben oft gan3 unmögli(^, allen Beid)tkinbern 3U genügen, wtnn fie

alle tDodjen beid)ten rooüen. Da mufe man 3ufrieben fein, wtnn bie öfteren

unb tägli^en Kommunikanten alle vm^elin Q^age ober unter Umftänben noc^

feltener 3ur Bei(^t kommen. (Eine allgemeine Regel, roie oft man beizten

foll, läfet fi^ I)ier nid)t aufftellen. Das Ijängt oon Derfd)iebenen Umftänben ab.

5ür ben Beidjtoater kommt in Betracht, ba^ er jene, roeldje oft

beizten, befonbers roenn es 5i^awen unb 3ungfrauen finb, kur3 unb ernft

abfertigen foll, geroi^ ni(^t otjne oäterli^e £iebe. Itic^t notroenbig ift ein

längerer 3ufprud). (Ein XDoü, ein Sa^, kur3 unb konkret, mad|t gar oft

mel)r (Einbrudi als eine längere Rebe, ängftlidje Seelen unb folc^e, roelc^e,
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oft nur aus Hcugicrbc, ober um \{6) intercHant 3u ma^cn, dicIc unnü^c ober

loemgcr nü^Itc^c S^agen ftellcn, foll man baran Ijinbcrn, bem Beti^toatcr

ötc hoftbarc 3eit 3U nef)mcn unb bic anbcrcn Beic^tftinbcr mit Ungebulb 3U

erfüllen. 3\t es notroenbig, auf i^re SdjtoicriglieUcn cln3uge^en, ocrtDcifc

man \k auf eine anbcre gelegenere Seit, 100 roeniger Bei^tfeinber kommen.
3n3rDi[c^cn toenbe man [idj benen 3U, bie nur toenig 3eit 3ur öerfügung
l)Qben, toeil Berufsgefd)äfte unb anbcre toi^tige Angelegenheiten auf fic cöarten,

3umoI tDcnn es THÖnner finb.

(Es ift 3U empfeljlen, bic pönitcntcn 3U matjncn, öfter bic doII*
kommene Reue 3U crtoedicn. Sollten barunter jol(^e fein, toelc^c Don
3eit 3u Seit noä) bas Unglüdi i^abtn, in eine ji^roerc Sünbe 3U fallen, fo

mu& man ni^t unterlagen, fie an bie Beftimmung 3U erinnern, ba^ fie in

bicjem Suftanbe fi^ mit ber ooUkommcnen Reue ni^t begnügen bürfcn, um
bic ^eilige Kommunion 3U empfangen, ba'^ fic oiclmc^r 3UDor beichten muffen.

Die (Erfahrung Icljrt, ba^ biefe IRa^nung nidjt übcrflüffig ift. Überhaupt

ift CS oon größter tDi(^tigkeit - unb bas konn allen Bci(^tkinbern kaum
3U oft eingefdjärft rocrbcn - nad) bem 5aUc in eine fd)tDcrc Sünbc oofl"

kommcnc Reue 3U crtocdien, nidjt blofe, um bei einem uncrroartctcn plö^li(^cn

Sobesfall gcfidjcrt 3U fein, fonbern aud^ bestjalb, ba^ man toieber in bm
Stanb ber IjeiUgma^cnbcn (Bnabc oerfc^t coirb unb bic guten IDcrkc i^rcn

übernatürlichen IDcrt nidjt einbüßen.

Kattta$fd)ulun$ un6 Karitastotffenfdioft.

Don profcfjor Dr, W. £icje, pabcrborn.

"^as grofee £eib bes tDcltkricgcs toirb crft allmäl)li(^ offenbar. tOir cr>^ ktnntn immer mcl)r, ba^ nidjt bie äußeren Dcrluftc bic f^limmften

finb, ba^ oielmclir bic innere Umtoanblung, roeldjc er in fo Dielen lüillionen

benjirkt l)at, uns am meiften 3U ft^affen machen toirb. Dcsljalb ift unb

bleibt es aber au(^ mcl)r als je ausfidjtslos, bic Hot lebigli^ burc^ neue

Rechte unb grofee £öl)nc ^eben 3U tDoUcn. lOir muffen an bic Jjer3cn

l)eran; nur toenn roir biefe getoinnen, toirb aud) bic Dernunft unb über»

legung fid| ooU roicbcr l)öl)ercn 3bcalcn 3UtDcnbcn. Der cin3igc IDcg, um
f)cr3en baucrnb 3U getoinnen, ift aber bic milbc, Dcrftcl)cnbc, bodj au<^

cifcrnbc unb anfeuernbc Karitas. 3c reiner i^rc Hrt als (^riftli^c Brubcr=

liebe 3um HusbruÄ kommt, um fo tiefer unb na(^t)altiger toirb fic toirkcn.

Do(^ gegenüber ber oiclgcftaltigcn Hot unferer (Tage genügt nidjt bic gute

Karitasgcfinnung : nur ocrftänbnisDolle, georbnetc Barml)cr3igkeits»

Übung ocrmag (Bro&»€rfolge 3U er3iclcn. IDir freuen uns baljcr, ba'^ toir

bcn Karitasocrbanb l)abcn, ber fol(^e planmäßige Hrbeit förbcrn roill.

S(^on im 3at)rg, 1916 (Jjeft 7) rourbc mitgeteilt, toie ber Detbanb gerabc

toä^rcnb bes Krieges einen gctoaltigen Sd)ritt r)orantat, inbem bic oercinigten

Ijoc^ro. Bifc^öfe in 5ulba 1915 fic^ feiner annatjmcn unb bie allgemeine
(brünbung oon DiÖ3cfan= unb (Drtsocrbönben anorbnetcn; aurf) für bie fluf=

bringung ber nötigen TTIittel erklärten fie forgen 3U tooUcn. Der gute (Erfolg

l)at fi^ balb gc3eigt. Iüu(i)s bod) bis 1918 bic 3al}l ber Bistumsoerbänbe
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allein von 8 auf 17; ba3u kam 1917' in Bauern ein großer £anbes=

Karitasocrbanö ; ba je^t aufecr bem Bistum dulm, too aber bic (Drganifation

fd)on eingeleitet ijt, nur nod) bas Hpoftolift^e üiJiariat $a(^[en im Krons ber

Bistumsoerbänbe feljlt, konnte bas Ic^te 3cit)rbu^ bes Karitasocrbanö es

(10. u. 11. jal)rgang; 1918) mit freubiger Anerkennung erklären: „So

töölbt \i6) benn nun mel)r über bie gcfamten IDerke ber bcutf^en kat^olijd^en

Karitas ein ein^eitli^er Zentralbau, ber beutf^e Karitasocrbanb. " Huc^ bie

(Brünbung örtlid^er Perbänbe ober HusfdjüHe ift kräftig geförbert roorben;

i^re 3a^l toirb bereits auf meljr als 3000 angegeben. Da faft überall

^auptamtli^e DiÖ3efan=Karitasfekretäre berufen finb unb bie Hb^altung rcgel»

mäßiger Kir^enkollekten für bie 3töe*e ber Karitas=®rganifation fic^ bereits

anbalt)nt, jo ijt bem großen tDerke unter bem Segen ber ktr^li(^en Ober»

{)irten fefte Dauer getöäljrleiftet.

Diefe unertöartet ji^nelle fluftoärtsentroidilung Ijat enblic^ aud) ber

Zentrale bes Derbanbes in $reiburg i. Br. fotool)l £uft als ITIut gemacht,

um bie längft crfe^nte unb lange geplante Karitas[(^ule ins Zthtn 3u

lufen; eine gro^e Stiftung gelegentlid) bes 60. (Geburtstages il)res präfibenten

Dr. IDertljmann, bie nun fd)on auf 60 000 tUark angeroa^fen ift, kam als

kräftiges 5örbcrungsmittel Ijinju. 3n einer foeben erf^ienenen Dcnkfc^rift

„Die Karltasf(^ule bes beutft^en Karitasoerbanbes" (25 S. gr. 8°), bie 3um

größten ?Eeil aud| in ber „Karitas" (Hr. 4/6, 3a"ucir»IKär3 1919) r)er=

öffentlidjt tourbe, beri(^tet ber Dorftanb bes Derbanbes über feine großen

Pläne. Beüor toir barauf nät)er eingetjen, fei ein kurser RüÄblidi geftattet

auf bas, toas bisher f^on für bie Karitasf(^ulung gef(^el)en ift.

Der Karitasüerbanb felbft ^at bisher nur einige kurse 5ortbilbungs=

kurfc üon 8-14 Sagen oeranftaltet, unb stoar 1906 in Frankfurt, 1907 in

Strasburg, 1912 in IHe^ unb 1918 in 5i^ßi&ui^9; ^ov allem ber le^te fanb

bei feinen 250 Teilnehmern freubigen Anklang. Da3u kamen in btn legten

3a]^ren, bcjonbers oeranla^t buri^ bie Kriegsnot, eine größere 3at)l kurscr

Kurfc ber bem KaritasDcrbanfec angef(^Ioffcnen 5a<^D2rbänbe
; fie bauerten

jebo(^ meift nur einige Q^age. Befonbers fei I)ingctDicfcn auf bie Kurfe für

Kriegsl|elferinncn , roelc^e ber Sentraloerbanb katl)olif(^er Kinberl}ortc unb

Kleinkinberonftalten Deutfd)lanbs (Bonn a. R^., ITlartinftr. 3^ in mehreren

Stäbten (Ha^en, Bonn, S^ciburg ufto.) in Derbinbung mit anberen ®rgani=

jationen Deranftallete; ferner auf bic fo tocrtoollen erftmaligen Kurfc bes

tDeftbeutj^cn tDaifenl|ausDerbanbes in Boi^um (flusbilbungskurfus

für Sd)tDeftern in IDaifenl^äufern, 14.-16. Sept. 1917 in Bo^um) unb bes

IDcftbeutf(^en tTtäbd^cnfd[)u^Derbanbes in Köln a. W). (Cetjrgang in

ber praktifd)en Arbeit bes llIäbd)cnf(^u^oereins , 26.-30. De3. 1916 in

Köln); cubiid^ auf bie Derf(i)icbenen Kurfe für $ürforgecr3ie^ung ober Hnftalts=

päbagogik, bie feit ettoa 1912 in Bonn (St. 3ofcf v. b. f}öl)e), THün^en,

Breslau, Strc.purg ftattfanben; barunter toarcn befonbers bie Bonner Kurfe,

bercn Ausbau 3U einem bauernben (Er3icl}erfeminar bur«^ bic öereinigung für

katl)olifd)e karitatioe €r3icl)ungstätigkeit (Steinfelb, (Eifcl) 3U ertoartcn fteljt,

öer Dauer unb praktifdjen Ausgcftaltung nad| bebeutenb.

IDit^tiger finb bic (Einrid^tungen für bcrufUd^e karitatioe Sd)ulung,

bie erft je^t im Aufblüljen begriffen finb. Daljin gehören bie Kranken=i
pflegefd)ulen, u)ic fie 3al)lrei(j^ oon ben ®rbensgenof|enf(^aftcn für i^re

RXitglieber im Anfc^lufe an grofee Krankcnljäufer erridjtet tourbcn; für fonftigc

(4. 6. 19.)
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!iat^oUfd)c Betoerberlnncn Hwö fol^c eingerichtet oom Kat^oli|(^en Kranften=

fürforgcDercin in Köln = £inöcntl)al (Canbgrafenftr.), oom 3. (Drbcn in

illünc^en^nrimp^cnburg ((Bcorgsftran&ent)aus) , oom Roten Krcu3 in

<BcIfenkircl)en (Knappfc^aftshranftenljaus) unb Bonn ((Enöenidjer flllcc),

oom Derein Karitasljcim in Breslau (BlrftentDöIbdjcn).

5ür nebenbcruflid)c Krankenpflege auf öcm £an6c roirftcn, toie behonnt,

feit tima 20 3al)rcn 6te oom f Prälat Kinn ins Cebcn gerufenen unb oom Karitas«

oerbanb übernommenen Kurfc für länölidje Kronftcnbefudjerinnen in flrenberg b.

<IobIen3; feit einiger 3cit fteljt für fie ein eigenes großes £jaus (Karitastjaus) jur

Detfügung, bas im Sommer jugicid) als KinbercrljoIungsFjcim bient. Äljnlidjc (Ein>

ric^tungcn finb in mcl)rcren Släbten (münjter, inünd)en, Strasburg ufro.) getroffen

jBorbcn.

Husbilbung 3ur Kinberfürforge oermitteln bieKinbergärtnerinnen»
feminare; foldje mit jtaatlid) anertiannter flbfdjluöprüfung finben fii^ auf

ftatl)0lifc^cr Seite in tUünfter (f)örfterjtr. 44), Hadjen (pafeftr. 27), 5rci>

bürg i. Br. (tUaienftr. 4). 5«^^"^^ H'^^ 3W nennen bie Säuglings»
pflegerinnenfd|ulen, beren mir in ÜTünfter (Sentrupcrftr.) unb $tt\ =

bürg i. Br. (St. f)cbu)ig, Stabtftr.) befitjen. Kurfc oon l-2 3oi)ten.

Des meitercn fei fjingetoiefen auf bie 5ür[orgef(^uIe bcs Kat!)oIif(^en

^ürforgecereins für tTIäbcf)en, 5i^Quen unb Kinbcr in Dortmunb (Rojem

tf)al 32), bcr in einem 3at)res^urs (Beginn ©ftern unb tjerbft) 5üi^[orge»

bcrufsarbciterinnen Ijcranbilbet, sunäc^ft für bie 3toe(fee ber angcf(^Ioffenen

Dereine unb f)eimc.

Huf breiterer (Brunblage toirken bie So3iaIen 5rauenf(^ulen; bod)

liommen fie neuerbings für bie Karitas ftarfi in Betraft bur«^ bie flus-

bilbung oon ftäbtif^en unb länbli^en (Kreis=) $ürforgerinnen, beren

Hrbeitsgebiet einfttoeilen nodj röenig f(^arf umgrenst ift (Kinberfürforge,

<Befunbl)eits= unb Krankenpflege; Sorge für Anormale [tlic^tDoUfinnige],

^uberkulöfe, flIho{)oIiftcr ufro.). Kurfe 1^/2-2 3a^rc- Katl)oIifd|e Schulen

tlnb bie ber (Bräfin (Braimberg in {)eibelberg (Kornmarkt) unb jene bes

Srauenbunbes in Hadien (Bergbrifd) 44), Berlin W 57 (tDinterfelbtftr. 5/6),

IHün^en (Q:i)ererienftr. 25). Hudj kann bie ftabtkölnif^c IDoijIfalirtsf^uIe

für 5i^auen (Köln, Stabtijaus) tjier genannt tocrben. CEine befonbere Kreis^

fürforgerinnenfrfjule toar in ITTünfter (Scntruperfira^e ; Derbinbung mit ber

Säuglingspflegef(^ule), bie ncueftens 3U einer lDol)Ifa^rtsfc^uIe ausgebaut

röurbc. "Dir flusfid)ten für Kreisfürforgerinnen, bie 3uerft im Bc3irk Düffeln

^orf angcftellt tourbcn, foUen gut fein. Dorausgefe^t toirb Bcfud) ber l)öl)eren

Tnäbrf)enfd}ule, DoUenbctes 18. 3^'^^. Durbilbung nad) bcr pflcgcrifd)cn, päb=

agogifd)en ober fo3iaIen Seite. £eibcr ift infolge ber erften Bebingung, bie

für bzn Befu(^ bcr fo3iaIen $rauenf(^ulen überljaupt gilt, bm Zanbmäbäitn

bie beruflid)e fo3ial=karitatiüe flusbilbung fctjr erfi^toert. (Es ift bal)er fel)r

3U begrüben, ba'Q, roic Dr. f^elma Hiefenftat)! in ber „Karitas" (Hr. 7,

1918) mitteilt, eine Reitje oon klöfterlidjen Hnftalten ft(!^ bereit erklärt t|aben,

begabte Dolksjd)ülerinnen in befonbercn breijäljrigen Kurfen 3ur £r)3ealreife

3u bringen. <Ls finb bas bie Untcrrid|tsanftalten bcr Salefianerinnen in

lUofeltociö b. dohUn^, bcr 5ran3iskanerinnen in Honncnroert^, £in3 a. Rl).,

<Dplabcn, 3üliä), ITTcrten b. Bonn, ber Sdjtoeftern oom armen Kinbe 3«fu in

Düffelborf, ber Sdjulfdiroeftern in fjciligenftabt unb £ippftabt, ber UrfuUnen

Cl^rologit nnb (Slanbf. XI. 3(ii)r9. 1^
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in (Trier unb fjcrfcl. (Es ift eine 5an!ibare Aufgabe für bie Pfarrer unb

£el|rerinnen auf bem £anbe, biefe (Einri^tung aus3unufecn unb möglic^ft

bur^ lladjtjitfeftUTtben im legten Sd)ulial)r f(^on oorjubcrciten , bamit bas

3lcl befto fid)erer erreicht mirb. ITTitteIf(^uIbiIbung, bie für cinselnc Berufe

genügt, könnte {d)on in ^xod 3a^ten Dermittclt roerbcn. Häljerc flusfiunfl

erteilt bie {jauptgefdjäftsftelle bes Dereins Jtatljolif^cr beutfc^er feljrerinnen

in fladjcn (f)einrid)saüce 9).

3m Derein featfioHjc^cr Sosialbcomtinncn Dcutj(^Ianl>s (gegr. 1916>

finbcn bie Berufsarbeitctinncn aud} bereits eine 5ad|organtjatton, Me reltgiös=ftttltd)c

Dciticfung, beruflid}e Jjebung, Vertretung öer f03talcn unb tDirtfdjaftlt^cn 3ntcrcfjcn

öcr lUttglicbcr anftrebt. Unter ber Scntralc in Köln (lHct|tcr ®crl|or6ftr. 102; mit

Bcratungs= unb flusftunftftellc) |teF)en Ortsgruppen in Berlin, Köln, ÜTündjen, Düffel»

borf, Bonn, Hlünftcr, Bod|um«üortmunb.

H)ie man fictjt, bcrüdifi(^tigen bie bisljcrigen Husbilbungseinridjtungen:

faft ausf(^Iiefelid) bie 5rauen, bie freiließ für Karitasarbeit gon3 tjcroorragenb

in Betrad)t ftommen. Die Husbilbung ift subem no^ ni^t betoeglid) genug

für bie oielfeitigcn BetätigungsmogIid}?ieiten ber Karitas ; Dor allem toirb bie

eigentliche Hrmenpflege tocnig berü(J{fid)tigt.

Die neue Karitasf^ule tjat batjer r»on Dornt)erein nod) ein großes

Hrbeitsfelb üor fi*^, 3umal fie au^ fortbauernb ber tDeiterbilbung aller

berufli^ nnb au^erberuflid) (Tätigen fid) anneljmen roill. Dorerft ftann fic

fi(^ nod^ nid)t doII ausroirkcn, bis bie porgefeljenen neuen Räume fertig^

geftellt finb. 3n biefem jatjre finbet ba^er 3ur Dorbereitung 3unäc^ft ein

H^tu)0(^enkurfus im Huguft unb September ftatt, ber befonbers ber S^^^^

bilbung bient, bann aber au{^ fdjon bie (Brunblagc bieten [oU für einige

Berufsfonber&urje.

Die (Eigenart ber neuen S^ule tritt in btxi Hnfeünbigungcn ber Denfe=

fd)rift f({)on ftark Ijeroor. Sunä^ft berüÄfii^tigt fie bas karitatiD«fo3W^ß

(Bebiet im breite ften Umfange naä) ber ttjeoretifdjen, religiöfen, pfi^^ologifd^»

päbagogif^en
,

prafitifc^ = te^nif(^en unb praktifd)'pflegcrif(^en Seite. Die

prafttifc^'bcrufli^e Husbilbung gef^ieljt babei nur 3um Hieil in ber Karitas=

fi^ule; oielmeljr toerben bafür bie 3ai)Irei(^en in 5reiburg fd)on befte^enbcn

ober alsbalb 3U grünbenben S^fQuenfi^uIen benu^t: Kranlicnpflegerinnenfcfjule

ber Din3entinerinncn, So3iaI=poIitifi^c 5rauenfd)ule unb Säuglingspflegerinncn=

f(^ule St. JjebiDig bes ^tauenbunbes in Derbinbung mit btn Üin3entinerinnen,

Kat^olifi^es Kinbergärtnerinnenfeminar, Kirdjenmufikfd^ule. festere foU be=

fonbers in ben Dienft ber Husbilbung oon lönblidjen 5ür[orgerinnen geftellt

roerben; man roill bamit 3unä^ft Dielen ftellenlofen £e!)rerinnen ober £e^r»

amtsfianbibatinnen bie ITtöglidj^teit 3U einem frönen neuen Berufe geben.

Da mit ber (Trennung Don Kirdje unb Staat gered)net toerben mu^, fo wirb

GS Dielerorts nötig fein, befonbere Kräfte für ben ReIigionsunterri(^t 3U ge=

roinnen. 3n ben Stäbten ^ann man bafür leicht DoUbef^äftigte Kräfte an=

ftellen. Sdjroieriger ift es auf bem Canbe; bestjalb benitt man baran, fie,

3uglei(^ für ben ©rganiftenbienft unb bie länblidje Karitas (IDo^Ifa^rtspPege)

3u f(i)ulen. (Es bleibt freilid) ab3utöarten, ob fo Derfi^iebenartige (Tätigkeit

auf bie Dauer befriebigt unb fi(^ oereinigen lä^t.

(Es ift jebenfalls aufs roärmfte 3U begrüben, ba^ ber KaritasDcrbanb

bei feiner neuen Sd|ule oor allem auä) an bas Zanb benftt. Der gro&c

innere Sufammcnbrud) läfet uns beutlid) erkennen, toie f^Iimm ein Staat
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baxan \\t, bcr ftarfi auf ©rofeftabtftultur gegtünbet tjt. (Bctöife Ijat man auc^

bei uns mand|es für bas £anb getan, aber man ging babei meift von Stabt»

intcreffen unb ftäbtifdjen flnf(^auungen aus; fo ijt es gcitommcn, ba^ mix
eine arge (Entfrembung 3tt)i|(i|en Stabt unb Zanb beoboc^ten; bie Stäbte

felagen, bafe t!)ncn nidjt genug geliefert roirb, bic £anbleute befc^roeren fi^,

ba& man fie mit unausfüljrbarcn üerfügungen übcrf(^üttet, bie iieine Rü&=
|i(^t auf bie Sonberart bcs £anbcs ncljmen. äl)nli(f) gef^al) es manchmal
in ber tDol|Ifaf)rtsfürforge. Da ift ebzn ein präd)tiges Burf) bes coiffenfc^oft^

Ii(^en £eiters ber Karitasf^ule
, Prof. Dr. Keller (I^eimatmiffion unb

Dorfkultur; 83 S., 2 Dtarfe; Karitasoerlag) erfdjienen, bas biefen (5egen=

ftonb beleu^tet unb fidjer bei allen Pfarrern brausen roarme Hufna^me
finbet, 3umaIK., ber ftols als „UniDerfttätsprofeffor unb Dorfpfarrer" 3ei(^net\

in langjäfjriger (Tätigkeit Stabt unb Zanb genau kennen gelernt Ijat. (Er

bemerkt gleich im Dortöort: „Die ganse Kursfic^tigkcit unferes kapitaliftifd}=

me(^ani[d|cn Seitalters ßeigt \i6) and) barin, ba'Q es bie ftillen, roeltabgelegencn

Karitasblüten bcr Dorfkultur kaum einer Bead)tung roert gefunben Ijat.

Dielmel)r brot)te es bic gefamte Dorfkultur 3u erfticken unb 3U crbrüÄen

burd^ bas Übergccöi^t ber großen 3al)I unb ITIaffe." 3n ad|t Kapiteln

betjanbelt er bann bic IXotlage ber Dorfkultur, Hufgabe, Umfang, (Eigenart

nnb örtlid)en Husbau ber Karitaspficge auf bem £anbe unb bie (5emeinbe=

pflege als Karitasberuf; beigefügt finb bie Statuten bes unter K.s Dorfi^

am 8. 0ktober 1918 gegrünbeten „Dcutfd^en flusfd)ufe für Karitaspficge auf

bem Canbe". ITlit Re^t toeift K. barauf f)in, ba^ gcrabe bie Dorfgemcinbe

urcigenfte Heuf^öpfung bes dtjriftentums ift. „(Es nal)m fid) im ©egenfa^

3ur I)eibnifd)en Kultur bes Dorfes an, baute bort Kird)cn unb Kultmittel»

punkte unb baute bamit bie Dörfer and) 3U Kulturftätten aus. Der
eud|ariftifd|e I}cilanb rooljnt nun in unferen Dörfern als ber

lebenbige lUittelpunkt ber gan3en (^riftli^en Kultur" (20). Damit
|ci oon felbft ber Pfarrer als Pfleger aller Kultur berufen unb bas Dorf
!}abc auf bic feiner (Eigenart entfprcdjenbe Kulturpflege benfelbcn Hnfpru(^

rote bie Stabt. „Dom ^dbtxndkd bcr Dorfkir(^e aus crt)ält bie Karitas=

pflege auf bem Zanbt ifjre (Eigenart unb i^rc Scnbung." 3nfoIge biefer

ftarken Betonung bcs rcligiöfen Faktors geroinnt K. für bie länblidie Karitas

einen bur^aus felbftänbigen Boben aud) neben ber länblid^en H)oI)Ifal)rts=

pflege. Die Karitas bringt ni^t nur irbifd)es tDo^I, fonbern bin Segen bes

(Bottesrei^cs (31). Die länbli^e Karitas l)at es in erftcr £inic ni(^t mit

(Enttüurselten unb Derlorcnen 3U tun, fonbern mit ber Dorbeugc: baburc^

crljält fie einen oöUig anberen dtjarakter als bie ftäbtifdjc Karitas: bcr

i)eimatgebanke unb bic religiöfc 5ürforge treten tragenb ^croor. S^Iiefelic^

roirb bann ein plan enttoorfen, roie für bas Zanb geeignete (Bemeinbctjelfer

unb stjcifcrinnen geroonncn toerben können; bic DorI)in erroätjnte „flusbilbung

oon Iänblid)en 5ürforgerinncn" feitens ber Karitasfd)ule fu^t auf biefen Dor=

id)Iägcn. - 3d) mufe offen geftefjcn, bafe id) bie roarmt)cr3igen , neuartigen

flusfül)rungen bes Budjcs mit fteigenber Hnteilnat)me gelefcn l}ahi; mögen

fie Diel Anklang brausen finbcn.

1 K. erfiiclt im Doriab,re öcn £el)rauftrag für So3iaIctl}th unb Karitas an bcr

UniDctjität 5r«i&urg i- Br., bic crftc Karitasprofcffur an einer ftaatlid)cu J)od)jd)uIc.

Da es ftd| babei aber nur um ein (Eftraorbinariat Ijanbclt, bef)icU er cinfttoeilen feine

läiiblidjc PfarrftcOe bei.

10*
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3c mcljr bic Kantasfdjulung fortf^rcitct, um fo mcljr mufe auc^ öie

KaritastDiffenfc^aft gcroinncn. <Elnc gute Schulung ift ia nl(^t möglicfa,

o!)nc öafe bic tDincn|(^aft [tcts neues Iltatcrial bietet unb es immer beljcr

begrünbet. flu(^ roirb but^ bie Karitasfc^ulen bas Derlangcn na^ S<^^}'

litcratur in immer toeitere Kreijc getragen. So barf man hoffen, bafe cor

allem aus ber neuesten (Brünbung bes Karitasoerbanbcs au^ bie junge

KaritastDinenf^aft reichen Dorteil sie^t. (5el|t man bas in ber „Denfefc^rlft"

mitgeteilte „St)ftem ber fiat!}oIif(^en Karitas» unb üereinsftunbc" bur(^, auf

bem bie ücrträge fu^en toerbcn, fo bemerfit man mit $rcuben, roelc^ enge

üerbinbung jroij^en Si^ule unb töinenj^aft [ic^ anbaf}nt. Der ganse £cl)rjtotf

ift |o |t)|tematifc^ unb mct^obifd) georbnet unb aufgebaut, ba^ ein gutes Bilb

bejfcn entfielt, roas roir bereinft üon ber Karitasroifjenf^aft 3U erwarten

Ijaben. Rein äufeerlic^ - bas Programm ijt in stoei Spalten gebrudit -

tritt fofort be3ei(^nenb bie enge Derbinbung mit bem praktij^en tthtn

l^eroor; ot|ne oiele Befid)tigungcn unb Übungen, benen mehrere ?Eage ber

IDoi^e sufallen, bann fieine bcljerrfdjenbe Kenntnis ber Karitas geroonnen

toerben, jo jeljr i|t fie Cebens' unb ni^t bIo& Oerftanbesjac^e. Der Stoff

3erfäIIt in bie Karitas» unb in bie Dereinsftunbe. (Erftere bc^anbelt in ber

„(Brunblegung" bic Dogmatil, Apologie unb Hfsefe ber Karitas, it)re roirt^

i^aftUd)=fo3iaIen imb rct^tli^en (Brunblagcn; es folgt (Bef(^i(^tc ber Karitas

mit £ebensbilbcrn unb Darftellung ber Präger ber Karitas; ber f}auptteil

ber Karitasftunbe ift bann bm runb 3tDan3ig (Bcbieten ber tDo^Itätigbcits»

pflege gcwibmet (Armenpflege, Karitas^ilfe in ber Seclforge, Kinbcr» unb

3ugenbfürforge, Krankenpflege ufro.); btn flb|(^Iu& bilben ftaritatioe Pft)c^0'

logie unb päbagogik unb (Einfül)rung in bie haritatioe üercinste^nik. Die

Dercinskunbc läfet bic gro^e 3a^I ber religiöfcn, tUiffions», Stanbes^

Bilbungs» unb toirtfi^aftUi^en öercine an unferem Auge Dorüber3ie{)en, jomeit

fte mit ber Karitas irgenbroie in üerbinbung fte^en.

(Eine ftritif^e Stellungnatjme 3U blefem Programm ijt noc^ kaum
mögli(^

; feine Betoä^rung ^ängt oon ber (Erfahrung ab, bie no^ 3U fammcin

ift. Dom töiffcnf^aftli(^en Stanbpunftte aus möchte id) Bebenken tragen,

bie Dereinskunbe als glei^berc(^tigt ber Karitasfeunbe neben3uorbnen ; vkh
mcljr muö fte too^I auf irgenbeine IDeifc in biefc hineingearbeitet roerben;

3al)Irci(^c Dereine (für Armenpflege, ^iirforgccrsie^ung, TTtab^enf^u^ ufro.)

finb ja bo6) fdjon in ben erften tteil einbe3ogen, ba es eben gar ni^t anbers

mögti(^ ift. Do^ l)abcn bei ber Aufftellung bicfcs Programmes prafttifc^e

(Bef!d)tspunkte ber Stoffoerteilung an bie oerfc^iebcnen 5ad}referenten offenbar

mitgcfpro(^en, toas fic^ audj bei ber Huf3a^Iung ber Karitasgebietc 3eigt.

Jjoffentli^ finbet ber erfte Kurfus reiche Beteiligung aus b^n Krcifen

ber praktif^en KaritasDcrtreter, tD03u bic (Beiftli(^en unb bie Ittitglieber

karitatiocr Dereinc in erfter £inie gehören; ba iebe IDoi^e ein abgef^Ioffencs

(Bebiet bet)anbelt toirb, kann jcbcr für fi^ bas 3ntereffantefte ausmä^Ien^,

toenn i^m für bm (Benu^ bes (banden ni^t Seit unb Selb genug 3ur Der=

fügung fte^t; bc3ügli^ ber (Belbfragc brauet man ni^t an3u ängftli^ 3U

fein, ba von ber Centrale bes Derbanbes tDotjlfcilc Unterkunftsgelegen^eit

Derf(^afft toirb; auc^ ift auf Ijilfe feitens ber Beljörben 3U Ijoffcn; fo ^at

bas Bifd)öfli(^c (Bcneraloikariat in (Osnabrück f(^on Beihilfen in Ausfl^t

1 Alles Itä!)crc erfährt man oon öer 3enlralc öcs Koritasocrbanöes in $xtu
bürg i. Br., Belfortftr. 20.



Hüfd^e: Das ^specimcnt in 6er PJtid)oIogie. 145

QcftcUt. (Es u)lrb aud^ von öen Dercinen gut üct antwortet toerbcn können,

rocnn |tc für bzn einen ober anberen Seilnc^mcr aus i^ren Reihen ein Reife»

Itipenbium bewilligen (befonbers für £cl)rer nnb £el)rcrinnen) ; burd) mannig»

fac^c Dorträgc unb prafttif(^e Anregungen toerben bie 3urüdifiet)renben

„Karitasf(^üler" flc^er bie Auslagen toiebcr oergüten,

5ür btn Ausbau bcr Karltaswiffenfi^oft aber töirb es oon bejonbercm

tDerte fein, bafe mögli^ft balb anbere Staaten nac^ bem Beifpiel üon Babcn
5a(^Ict)r|tüt)Ie für bicfes (Bebiet an üjren f)oc^f(^uIen begrünben. Die ge=

roaltigen Kräfte, bie in ber Karitas rul)en, bürfen aud) »on btn !)ö(^ften

n)iffenf(^aftlid^cn (Drganifationcn n\6:jt länger überfc!)en coerben.

90$ ^gperiment in btt p;t|(i)oIo9te'.

Don Dr. S'ons Rüfcf|c, Diftor, aitcntütlfen (U)«ftf.).

^T7^*
ber Antoenbung bes (Experimentes unb bcr Ausbilbung matljematifdjer

-^l l Bere(^nungsmctl)oben nal)m feit bem 16. 3Qt)rt)unbert bie Ratur»

crftenntnis il)ren getoaltigcn Auffd)tDung unb begann 3u einer eyaftten

Raturujiffenfd)aft aufsufteigcn. Diejc ungcal)nten (Erfolge mu&tcn natur»

gcmäfe ba3u antreiben, (Experiment unb niattjematik fotoeit als mögli^ au^
in anbere tDiffenfc^aften cin3ufüt|rcn. Ha^e lag ba bcr (Bcbanfie an bie

Pfi)^oIogie, bcr (Bebanfjc, ni^t allein bie P^r}fis, fonbern aud) bie pjijc^e

mit biefen fjilfsmitteln 3U bur^forfdjcn. 3cbod) fdjien bas innere Seelenleben

fteinen Angriffspunkt bafür 3U bieten, fo ba% man fid^ melfai^, toie auc^ Kant
es tat, mit ber Unmögli^keit fol^er bcrfu(^e 3ufriebcn gab.

Das tDurbc anbers im 19. 3£i^rl)unbert. 3n feiner erften t)älfte

(1824/25) erfd)ien ein Bud) mit bem eigenartigen üiitel: „Pfi)(^oIogie als

n)iffenfd)aft , neugegrünbet auf (Erfahrung, inetapl)i}fik unb RTat^ematlk."

Darin erftrebte f^erbart eine „ejaktc" Pft}^oIogic mit ber Aufgabe einer

matt)ematifd) begrünbeten Statik unb TTte^anik ber Dorftellungcn als ant=

ogoniftifd)er Kräfte. Wenn er aud| fein Siel Derfel}Ite, fo lag in feinem

(Beijte boc^ ein Atjncn oon ber (Errei^barkcit jenes für nid)t realifierbar

gct)altcnen 3beals. (Erft in ber 3rDciten l)älfte bes 3al)r^unberts tourbc ber

rid)tige tDeg gefunben. Die Anftö^e ba3u kamen oon ber Aftronomie unb
Dor allem oon bcr pf)i}f{oIogic I)cr. (Beroiffe AbtDeid|ungen ober „S^^l^t"

bei aftronomi[d)en Beobachtungen (fog. „perfönlid)e (Blcidjung" nad^ Bcffcl)

gaben fd^on 3U Anfang ber fc^3iger 3ctt)te H). R)unbt bie üeranlaffung 3U

(Experimenten, bicfc pfr)c^oIogifd) bebingte (Erfd)einung auf3ul)cllcn. IDeit

bcbeut[amer aber als bie Cntbe&ung bcr „perfönlid|en (BIeid)ung" würben

für bie PfT}d)oIogie einfad)c, fd)on oicl frül)er angefteüte Dcrfu^e bes p^r)»

fiologcn (Ernft l^einrid) IDebcr. (Er Ijattc babei für oerf^iebene Sinnes»

gebiete gefunben, ba^ nic^t jcbe Deränberung eines p!)i)fifd)en Sinncsrei3es au(^

' fluf eitigcl)en5<rc Citcraturangabcn iff in Mcjcm Auflage D?t3t(i)tct, 5a er
nur gan3 allgemciTi orienticrtn roifl. IDcr einen tieferen (EinbliA getoinnen toill, jct

auf öie Ccl)r» unb fjanbbüdjer oerroiejen, bcjonbers auf: ID. IDunöt, (BrunÖ3üge
^cr p^t)|iolo3i(d)en pjqdjologie (3 Böc); i). (Ebbin9l)ous, (Brunb3üge bcr P|t)d}0«

logic; 3- <&et)jcr, £el}tbud) bcr allgemeinen Pfijdjologie.
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eine parallele Dcränöcrung bcr p[r)(^tj(^cn (Emppnbung l|crDorruft, fonbcrn

bafe eine ebcnmerkltd) neue (Jmpfinbung er[t bann eintritt, roenn ber Reis

eine getoiffe für bie einseinen Sinnesgebiete oerfdjiebene üerönberungsgrö^e

(bie fpäter fog. Untevfdjiebsfc^tDelle) über[d)reitet ^ Die Unterjd)ieös^

|d)roeIie Ijat auf ein unb bem[elben Sinnesgebicte aber nidjt eine abfolut.

fonbern relatiu gleidje (Brö^e, b. b. biefe (5röfee ftcl)t 3U ber «Brö^e bes

DorangeI)cnben Reises ftets in glei(^er Proportion. (Erforbert aljo 3. B. ein

Drudi Don 1 g Stärke einen 3ua3ad|s oon '/lo g, bamit eine neue (Empfinbung

eintritt, fo oerlangt ein Drudi oon 2 g ni^t etioa aud) toieber \'in g,

fonbcrn -/i g" 3ua)ad)s, bamit bie gleite IDirkung ersielt toirb. Betra(^tet

man bie fortf^reitenben cbenmerklidjen (Empfinbungsänberungen als gleidje

Stufen ber (Empfinbungsrei^e, fo kann man fagen: Die (Empfinbung Dcr=

änbert fi^ in abfolut gleid)en Stufen, roenn H^ öer Reis in relatiö
gleichen Stufen beroegt, ober: tDenn bie €mpfinbung in aritl)mctifd)cr Pro=

greffion sunimmt, fo mufe ber Reis i^ geometrifd)er progreffton anftcigen.

Das ift bas [og. tDeberfd)e (Befe^. Seine (Bültigkeit, nebenbei bemerkt,

ift übrigens, roie genauere Unterfudjungen bargetan tjaben, an beftimmte

<5rensen unb Bebingungen gebunben. Darauf roie au^ auf bie Kontroocrfe

über feine tiefere 3nterpretation unb Deutung brau(^t !)icr feboi^ nidjt röeitcr

eingegangen 3U tocrben.

Don b^n (Ergebniffen IDebers ging (Buftao (Ll)eobor 5^^^"^^ aus.

(Er erkannte it)re IDii^tigkeit unb iljre über btn pt)t)fioIogifd}en tDert l}inaus=

gef)enbe Bebeutung. 3a, er fteigertc oon ben Hnfd)auungen feiner RTeta'

pl)i)fik I)cr il)re Bebeutung fo rocit, bafe er bas ibeberfdie (Bcfe^ als b^n

HusbruÄ ber funktionellen Hbtjängigkeitsbesie^ung nii^t allein sroifdjen Reis

unb (Empfinbung, fonbern überhaupt 3Eoifd)en Körper unb Seele, stoifdjen

Diesfeits unb Jenfeits (im Sinne feiner TKetapl|r)fik)
,

sroifdjen pt)t)fis unb

Pft}d)e auffaßte, Daljer nannte er bie lDiffenfd)aft, bie [xdi mit bicfen Dingen

befdjöftigen follte, Pfr](^opl)t)fik. 3m 3at}rc 1860 erf(^ien fein IDerk

„(Elemente ber P)iid)opt)i)fik". Da er bas IDeberfdje ©efe^ als fo umfaffenb

unb allgemeingültig barsutun [udjte, fo erftrebte er au(^ beffcn ftreng mat^c=

matif(^e ^oi^niulierung. Die Ableitung feiner $ormel kann bier übergangen

roerben. 3n tDorten ausgebrüht befagt fie: Die (Empfinbung roäi^ft

proportional bcm £ogaritl)mus bes Reises. Hatürlid) barf man bas

ni(^t fo üerfteijen, als ob jebesmal bie (Empfinbung bem £ogaritI)mus bcr

3ugel)örigen Reisgröge glei&sufe^en fei; oielme^r foll es tjeifeen: Die Rei^c

ber (JEmpfinbungen läuft ni^t proportionol ber Reil)c ber Reise, fonbcrn

proportional ber Rei^e ber £ogaritl}men ber Reise. (Ein Beifpiel mad)t

bie Sad)e klarer. Der (Einfadjljeit Ijalber legen mir Ijier bas bekobifc^e

£ogaritt)menfr)ftem sugrunbe, bas ja »on ber S^ule l)er am bckannteften 3U

fein pflegt. Die bekabifdicn £ogaritl)men oon 10, 100, 1000, 10000 . . .

* Die Untcrjd)tcös|d}EDelIe ebcnjo tote öic Rei3f(^tDene (ö. i. öcr Punkt,
bis 3U öem ein Rei3 oon l|cr anfteigcn mu^, um übcrf|aupt cvft eine mcrftltd^c

(Empfinbung tuadjsurufcn) finö für unjet £cbcn oon unjd)ä§barcr Bcöcutung. IDie

öie iatjadjc ber Rei3|d)rDene unfer Betoufetfein von bcr (Empfinbung ber un3äf)Iigen

jdltDadjen, unter ber Reisjc^roetle bleibenben p^t)fi|d)en Reise entlaftet, fo beioaljrt

bie Unterjc^iebsjdjtDeDc baoor, immerfort ben unaufl}örlid)cn geringen SdjtDonttungcn

öer innern unb äußern Reise mit ber Cmpfinbung folgen 3U muffen. Offne Reij»

unb Untetjd)iebsjd)n)ene toürbe bas Ceben 3uc unerträglidjen (Qual unb hönnte ein«

l)öl)ere (5ei|tesentiDi&lung fid) nid|t entfalten.
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finb 1, 2, 3, 4 . . , Ejätten rotr nun eine Reit)e oon Reisen ber (Broten

10, 100, 1000, 10 000..., fo tDÜröen öie entfpredjcnöen (Empfinöungcn

nic^t in einer Reil)e ooranfd^reiten, öie proportional öer Reisrelfje ift, roie

etoja 1, 10, 100, 1000 . . ., fonbern in einer Rei^e, proportional 6er Reitje

ber £ogar{tl)men ber Reise, bie alfo gebaut ijt roic bie Reil)e 1, 2, 3, 4 . . .

nian Jiann fic^ biefcs öerliältnis Deranf(^aulid)en , roenn man auf einer

IDagerei^ten (ber flbfsiffenaje) oon einem Pun?tte berfelben aus, ber glcid)

gefegt toirb, naö) einer Ri^tung t)in gleite Studie (Hbfsijfen) abträgt, bie

2cil|tücfee mit 1, 2, 5, 4 . , . beseidjnet unb bann in biefen punkten Sen?i=

re(^te (©rbinaten) errichtet, bercn (Broten, b^n Hbfsijfen 1, 2, 3, 4 . . .

korrefponbicrenb, 10, 100, 1000, 10000 . . . betragen, öerbinbet man bie

Kopfpunfetc ber ©rbinaten bur^ einen fortlaufenben Ciniensug miteinanber,

fo ergibt fi^ bie logaritljmif^e Kuroe, bie btn ©ebanfien 5c(^ners Don bem
öerl)ältntffe 3tDifd)cn Reis ^^^ (Empfinbung 3ur flnf(^auung bringt. IDätjrenb

bie flbfsiffen - bas Bilb ber (Empfinbungsftufen - in glei(^en Schritten

uorangeljen, neljmen bie ©rbinaten - bie DarfteÜung ber ben (Jmpfinbungcn

cntfpred^enbcn Reise - mit fteter Befd)Ieunigung su, fteigt bamit bie Kuroe

immer fteiler unb fteiler an ^ Betrachten toir in unferem Beifpiele bie Reis^

rei!)e unb bie (Empfinbungsreitje ettoas genauer, fo bemerkten toir in erfterer

bie geometrifdje , in festerer bie aritfjmetifi^e Progreffion unb erltennen

mül)eIos bas tDeberfdje (Befe^ heraus. Die allgemeine Formulierung $c^ners,

bie bie Suorbnung oon Reis ^^^ (Empfinbung burd) bie Jiontinuierltdje

Iogaritt)mif(^e $unfttion barftellt, fdjlie&t bas IDeberfdie (Befe^ in Hd) ein.

5e(^ner glaubte, in bem Iogaritl)mif(^en üertjältniffe bas (Befe^ ber körperlid)=

feelif^en 3uorbnung überl)aupt fetjen su bürfen, unb nannte es bas „p[t)c^o =

pf)r)ftf^e (Brunbgefe^". Deffen einem ^aupt=$pesialfalle, bem öert)ältniffe

Don Reis ^^^ (Empfinbung, roanbte er in fdjorffinnigen tt)eoretif(^en Über=

legungen unb ausg€bet)nten experimentellen Bcobad)tungen feine befonberen

Bemü{)ungen su. T^a^ bem Rtufter naturtDiffenf^aftli^=matt|ematifd)er lTlc=

tf)oben entojidtelte er babei für bie (Empfinbungsmeffung feine fog. pfr)^o =

p{)t)fifd)en ITIafemetfjoben. Die Pft)d)opt)t}fik mar it)m ein 3tt)if(^englteb

3U)ifd)en pt^pR^ unb Pfr)(^oIogie unb foUte bie Derbinbung sujifdjen beiben

I)erftenen. 3!)rc Aufgabe fei bie (Erkenntnis einer ziakt gefe^mä^igen 3u=

orbnung oon Berou^tfeinserfi^einungcn unb pt)t}fifd)en Reisen.

Die relatio engen Sdjranken ber Pfi^djoptipfik überfdjritt nunlD. tDunbt,

1 Die (Empfinfcung bleibt aljo fo3u|agen mtl\x xmö metjr hinter öem Reise

3urü(fi. (Eine Beftätigung für öen prafit;jd)«päöago8ifd)en (örunbia^, in Zo^n unö
Strafe toeijes Vßa% 3U tjalten, jie 3tDar nidjt aus3uj^alten, aber genau nad) bem
ierociligen 5aöe ab3utDägen. Denn an je itäihcre „Reise" bas Kinb getoötjnt tft, um
jo gröfer mu^ fpätcr ber „Rei33UtDad)s" fein, um bie gleidje pfi)d5ologifd)c unb päb-

agogifdje IDirhung 3u crsielen. Das Übermaß ftumpft ob. Analog liegt ber Saö ba,

too ein „oerrDÖtintet" iflenfd) immer I)ö!)erc jorberungen an bas Cebcn jtellt unb,

ba es fie itjm fd)lie&Iid| nidjt mefjr genjäljrt, fid) unglürftltd] unb freublos füljlt. ITTit

tteigenber „Kultur" (md)t ift tjier bie cd)tc, innere Kultur gemeint) fteigen bie „fln«

jprüdje"; bas (Enbe t|t Blafiertfjeit, UTi^mut, Unsufricbenfieit, (Taumel. IDenn nid)t

Tcdjtseitig Selbftbefdjeibung unb Umheljr eintreten, reiben Ijäufig genug Krijen unb
Kataftropfjcn bie immer fteiler anjteigenbe Kuroe ber „logarilljmijdicn ^unfttion" oon
©lüdtsgütern 3U (Blüdisempfinbung jälj ah unb je^en fie roieber in ber lEiefc an. So
toirb bonn bie falfdje Kultur auf tt)rem fiöljcpunhte 3U iljrer eigenen (Eotengröberin.

— Qicr liegt aud) ein pfqdiologifdjcr ®runb für ben (Erfaljrungsfatj: „3c met)r er

i\ai, je mcl)r er rotll."
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inbcm er öas (Ejperimcnt aus bem pfi)(^opl)i)fif(J^cn (ßcbicte auf eigentlich unfe

rein pfr)^oIoglfc^en Boben oerpfIan3te unb l^m ein roelteres IDlrfeungsfelb

eröffnete. 3^m ftam es nlc^t me^r |o fcljr auf blc (Erforfd)ung ber 3u=

orbnung oon Rcl3 unb (Empfinbung an als ülelme^r auf ^r^enntnls ber

3uorbnung unb ber Be3lc^ungen ber (Empflnbungen unterelnanbcr unb
3U)ar nld)t allein rü&|l(^tli(^ l^rer 3ntenfltät (Stärfte) - mit l^r nur ^atte

es blc Pft)(i)op^r)fllt 3U tun -
,
jonbcrn au(^ rücfeft(^tll(^ l^rer (Qualität (Be-

jc^affen^elt). ibar blefer prln3iplelle Schritt getan, fo gab es Reinen (Brunb,

bei ben (Empflnbungen fielen 3U bleiben, es Konnten In toclterem 5ortf(^rltt

au(^ ble öorftellungen , (Befühle, flffo3latlonen ufto. ber ejfperlmentellen

Unterjuc^ung unterroorfen toerbcn. Die äufecren Rel3e Ratten bobel als

!)llfsmlttcl nur blc Aufgabe, beftlmmtc bur^ flc reglftrlerbarc fcellfdje (fcr=

fd^clnungen unb beren TTIoblflftationcn 3um Stocdae rein pfi)^oIoglfc^cr Unter^

juc^ung ljerDor3urufcn. Aus bem pft)c^op^i)fif(^en (Experimente tourbe

fo bas pft)d)oIogifd)e, aus ber Pfp^opI)i)flfe blc eyperlmentelle

Pfijt^ologle. Dlcjc getoann balb großes 3ntcrcffe unb olele IlTltarbeltcr.

IDunbts 3nftltut für experimentelle Pftjc^ologle, bas er in ben [icb3lger 3a^ren

an ber Unberfltät £clp3lg Ins Ztbtn rief, tourbc bas Dorbllb ä^nll(^er

£aboratorlen In ber gan3en IDclt unb 30g im £aufe ber 3elt S^üler an
aus faft allen £änbern unb Kontinenten.

iXaä) blejem feur3en geft^l^tUc^cn Rücfebll&c betrauten cölr ble Bc»
beutung unb Aufgabe bes (Experimentes In ber Pfii^ologlc.

Die Pft)(^oIogle, InfotDclt flc (Erfal)rungstDlffenf(i)aft Ift, ^at es mit btn

Satfadjen unb Vorgängen bes Inneren Seelenlebens 3U tun, l^ jage bcs Seelen»

Icbcns, binn ble Seele felbcr ent3lel)t fl^ ja ber blreMcn IDa^rnel^mung.

Die BcrDuötfelnserlcbnlffe aber finb bas blrefite ©bfcfet ber Introfpefetioen

Sclbftbeoba^tung, gan3 oljnc biefe Ift keine p|t}^oIoglf(i)e (Erkenntnis

mögU(J^. Do^ Ift ble reine Sclbftbcobac^tung nod) kein genügcnbcs 3nftrument

einer rolffenfdjaftll^sejaktcn Beobai^tung. Denken tolr uns einen

irtenfdjen, ber einen jccüf(^cn öorgang DoIl3leI)t, etuja eine llac^bcnken er«

forbernbc Re^cnoperatlon. 3efet [oU er glcld)3eltlg feine Aufmerkfamkelt

auf blefen Dorgang felber rldjten. 3n bemfelbcn flugenbllÄc, wo er es tut,

u)lrb er ben Dorgang in jclner natürll(i)cn (Beftalt altcrleren, ja mel)r ober

toenlger aufgeben. I)ält er feine Aufmerkjamkelt aber auf btn ungcftörten

DoIl3ug bes Dorganges felbft gerldjtct, fo rolrb er feine Beobachtung oer=

geffen. tDoUte er b^n Dorgang noi^trägll^ aus ber (Erinnerung befd)relben,

fo roürbe In bem unauftjaltfam toelter fllefecnben, fl(^ ftänbig Deränbernbcn

BctDufetfelnsftrome bas Bllb r>erfälfd|t, ocrf^obcn toerben unb lüÄcnljaft fein.

Hu^ roenn man blc SeIbftbeobarf|tung unmittelbar auf ben Dorgang folgen

Iä|t, fo bo^ flc nlc^t auf ble (Erinnerung angemlcfen Ift, fonbcrn no(^ In ble

Perlobe bes „unmittelbaren Bet)altens", bes „Abklingens" bcs Dorganges

fällt, in ber blefer no^ rclatlo unoeränbert oor ber Seele ftel)t, fo roerben

boä) In ben tocltaus melftcn Säuen Bcobai^tung unb Urteil In blefer kur3en

Pcrlobe norfj nlc^t fertig fein unb bann benfelben TTllöIlc^kelten unterliegen

tole oorl)ln. 5«^"^!^ ^t nldjt 3U oergeffen: nimmt man \i6) oor, ben fcellfc^en

Dorgang 3U DoU3lel)cn unb babci In ber ScIbftbeoba(^tung fein Augenmerk

auf etwas Beftimmtes baxan 3U richten, fo tolrb man aufeerorbentll^ Icldjt

ber (Befa^r ber Autofuggeftlon erliegen unb bur^ Dorgefa^te (Bebanken, Der=

mutungen ufu). blc ITatur bcs Dorganges Dcrfölfdjen. tDcgen folc^cr Sd)tDlerig=
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hcttcn bcr reinen Sclbjtbcobac^tung mufe man öicStc'tibbcoba^tung, 6. If.

öic Bcobat^tung ftcmbcn Seelenlebens ju {jilfc ncljmen. Baburd) toirb bic

Doppelaufgabc: t)oIl3ug bes üorganges unb feine Beobachtung, auf ätoci

perjonen ocrteilt. Bic eine üoUsie^t ben üorgang, ungc[tört bur(^ irgenb»

loel^e befonbcre Aufgabe ber Sclbftbcobac^tung, bie anbtu ridjtet i^rc Auf«

merlifamJieit auf biefe ober Jene Seite an bem üorgange, bcrcn Unter|u(^ung

fie gerabc üor!)at. 5reili(^ fieljt ber Beobachter bei feiner Derfud^sperfon

(Dp.) nic^t bireftt bm feelifd)cn Prosefe fclbcr, fonbern nimmt nur beftimmtc

äufecrungen toic Betoegungen, (Bebärbcn, Spraye ufto. als c^araftteriftif<!^e

3cic^en oon ifjm toa^r. Deren üerftänbnis unb Beutung tjinroieberum finb

aber bem Beoba^ter nur mit f)ilfc feiner in ber eigenen Cebenscrfa^rung

oft unb oft getätigten SeIbftbcobarf}tung möglic^. ((Es liann itjm hierbei

me!)r ober rocniger bie jufänige Selbftbeobac^tung ber Dp. t^ilfsbienfte leijten

itnb 5inger3cigc geben.) So gehören Selbftbeobadjtung unb 5rembbeobac^tung

in ber Pft)(^oIogie unscrtrennli^ 3ufammen. lli^t anbers ift es ja im au»

tägli^en Zchtn, wo Selbfterhenntnis unb ITtenf^en^enntnis einanber bcbingen

unb unterftü^en,

Bilben auc^ SeIbftbeobad)tung unb $rcmbbeoba^tung in it)rcr Ber-

einigung unb gegenfeitigen Burt^bringung bas IKtttel ber pft)(^oIogifd)en

(Erfahrung, fo finb fie bo(^ nod} ni(^t o^ne toeiteres bas lUittcI ber loiffen»

fc^aftli(^en p[t}(^oIogi|^en (Erkenntnis, Bas toerben fie erft bur^ iljre

metbobif^e flnujcnbung. IDie ber Itaturajiffcnfdjaftler fid) nid)t bamit

begnügen barf, bas naturgefd)el)en fo, toie es fid) iljm im natürlichen Rh^

laufe bcr Bingc sufäüig unb in Dcrfdjiebenartigfter Berfle^tung unb Ber=

hnüpfung barbietet, ßu beoba^tcn, fo barf bas cbcnfoojcnig ber Pfi)(^oIogc

gegenüber bm Dorgängcn bcs Seelenlebens. IDie jener, fo bcmül^t fic^ au(^

biefer, bzn 3u bcobadjtcnbcn Pro3eö in feine (Beroalt 3U bekommen. Bas

toirb babur^ erreicht, ba'^ er bie il)n beftimmenben ^afttoren, bie i^n

tragcnbcn Bcbingungen nad) inöglid|?ieit in bic t)anb nimmt unb bel)errf^t.

Huf biefe tDcife roirb es möglii^, btn öorgang ujillliürlic^
,

3U einer ber

Beobadjtung günftigen 3cit, unter geeigneten Umftänbcn unb beliebig oft

l)erDor3urufen unb ber Unterfuc^ung 3U unter3ict)en. Babei gel)t er barauf

aus, ben Bebingungsftompicj 3U 3erlegcn unb bic cln3clnen Bcbingungen 3U

ifolicren. Burd) ifjre planmäßige Dariation unb bie 5cftftcUung bcs

iebesmaligcn (Erfolges baoon getoinnt er bann (Einblidi in bie (Einselumftänbc

focoie in bin Kaufal= unb Bebingungs3Ufammen^ang bei bem 3ur Unterfud)ung

ftetjenben pfr)^if<^cn (Befd)cl)niffc. Burd) t}äufung ber glcidjen ücrfu(^c

rocrben 3ufäUigc Unfid)crl)eiten , bic bem ein3elncn Derfu(^e antraften, na^
DTöglic^fecit ausgegli^en, burc^ bercoenbung einer lTtel^r3aI)I DonBerfu(^s=
per fönen erljaltcn bic (Ergebniffe einen überinbiDibuellcn aügcmeincn (I^a=

rafiter, bictDicberl)oIbar?ieit ber genau 3U befdjrcibcnbcn Bcrfudjc enbli(^

gcftattct CS jcbem anberen 5orfd)er, bie Rcfultate nad|3uprüfcn, fie ju feftigen

ober Don ctoaaigen 3rrtümern 3U reinigen. 3n bem befc^riebencn Der«

fahren bcftcl)t nun bic cjperimentcne THettjobc; feit 3al)rl|unberten

fd^on in ber naturtoiffenfd)aft Ijeimifdj, rourbe fie in neuerer 3eit, mie f(^on

oben gefagt, aud) in bic Pft)d)oIogie eingcfütjrt. Beim pft)d)oIogifd)en (Ex-

perimente roerbcn Sinncsrei3c als ITtittel ocrtoanbt, beftimmtc fcclif(^c

pro3effe in beftimmtem Bebingungs3ufammenl)ange gemäß bcr jcroeiligen

tDiffcnfd)aftIid)en flbftd)t 3U fc^cn ober 3U oariieren. Ber flusbrudi „Rei3"



150 Rüf^c: Das (Ejpcriment in bcr pjijdjologic.

l)at I)icr nidjt metjr nur 6ie enge Beöcutung toic in öer Pft)^opl)ijfik

5c(^ners, fonbern be3eid|net allgemein eine (Eintoirfiung auf öie Sinne 3ur

€rroediung oon (Empfinbungen , öorftellungen , (Befüllen u. bgl. na^ pian

unb (Bcfidjlspunkten bes (Ei'pcrimcntators. äußere untoillfeürlidje ober aud}

toillMrlidie körperliche Deränberungen — fog. flusbruÄsbetüegungen -

fungieren anberfeits fel)r l|äufig als (Erkennungsftjmptome feelifd|er Suftänbe

unb (Bcf(^cl)niffe, beren Begleiterfi^einungen fte finb. 3n ben (EinbruAsreißen

unb ben Husbru&sbecocgungen bcfi^t bie Pfnc^ologie bie Hnfo^punkte für

bas (Efperiment. ITIit fjilfc itjrer Regiftrierbarkeit toerbcn au^ lUejfung unb

tUat^ematifi auf feelif(^es (5cf^et)en antöenbbar 3ur S^Wt^^i^ng mögli(^ft

«jaftter (Befe^mä^igkeiten.

Die ejperimenteII=pft)d)oIogif(^en ITtetljoben 3erfaUen in 3röei grofec

J}auptgruppen, 3u benen als brüte eine aus beiben kombinierte ^insu^

kommt. Die crftc (5ruppe umfaßt bie jog. Rei3> ober (EinbruÄs-
mctl)oben. Bei iljnen toerben pft)(^i)"c^c Dorgänge oon au^en beeinflußt,

inbem man fie bur^ Sinneseinbrü(ke einfad)er ober kompli3ierterer Art

Ijeroorruft ober in il)rcm Ablaufe planmäßig neränbcrt. Bei btn HTetl)obcn

ber 3rDciten (öruppe, bm fog. flusbrudismettjoben, bicnen jene oorljin

genannten Husbru&sberöegungen ba3u, auf bie (Beftalt feelifdjer Suftänbc unb

Pro3effe 3urii(kf(^ließen 3U lafjcn. Diefe llTetljobenart ift befonbcrs auf bem
(Bebiete ber (Befül)le oon Ilu^en. (5efül)le unb (Bemütsbetoegungen üben ftets

einen djarakteriftif^en (Einfluß auf bie ljer3=(Puls=) unb Htmungsbetoegungen

unb anbere körperli(^e 3uftänbe aus. Sinnrei^e, fein empfinblidje Hpparate

geftatten es, biefe mit iljren S^toankungen grapt)if^ in Kuroen auf3unel)mcn,

aus benen bann Rü(kf(i)lüfje auf bie 3ugrunbe licgcnben feelif(^en (Ercigniffe

gemalt roerben können. 3ur britten (Bruppe, bem kombinierten ücrfaljrcn,

get)ören bie fog. Reaktionsmetl)oben. f}icr beginnt bas (Experiment mit

einer äußeren (Einroirkung auf bie Dp. unb enbet mit einer toillkürlic^cn

ober unroillkürlid|en Husbrudisberoegung bei it)r. Die üp. „reagiert", ba^er

ber Harne für biefe Hrt ber Htettjobe. Sie loirb angeroanbt 3. B. bei 3eit=

meffungcn an pft)^if(^cn üorgängen. Die Dp. erl)ält - um einen gan3 cin=

fachen 5all ansufütjren - einen „Rei3" appli3iert unb muß, fobalb bie

(Empfinbung baoon it)r beutli(^ ins Beroußtfein tritt, buri^ eine oerabrcbete

Beroegung reagieren. Die 3eit 3roif(l)en Heiseinrpirkung unb Reaktion kann
burc^ feine dljronometer gemeffen toerben. (Erljält nun bie Dp. ben Huftrog,

bei bemfclben Derfaljren nacEj ber Rci3empfinbung noc^ irgenbeine beftimmte

einfache fee{ifd}e Ceiftung 3U fe^en unb bann erft 3U reagieren, fo gibt bie

Differens 3a)iid[)en biefer Reaktions3eit unb ber Dorl)ergel)enben ein ITtaß ab

für bie 3eitöauer ber pft)d)if^cn Stüifdjenleiftung. Hu^ bei experimentellen

Untcrfudjungen über (Befüljlc unb Hffekte roirb bie Reaktionsmet^obe mit

Dorteil angetoanbt, inbem burd) beftimmt geroäljlte äußere (Eintoirkungen ein

(Befül)lsDerlauf l)erüorgerufen töirb unb babei bie untöillkürlid)cn Husbru&s^
bctoegungen, toie l)er3tätigkeits= unb fltmungsfi^roankungcn ober bgl. in 5«r

angegebenen tDeife regiftriert toerben. - (Ergän3enb treten 3u b^n genannten

lUctljoben no^ bie ITTaßmetljoben, bie \d\on von ber Pft)(^opt)i)fik in fln=

toenbung gebracht töurben. Rtit jebcr ein3elnen oon i^mn können [it in

Dcrbinbung treten. Sie Ijaben es mit quantitatiocn Beftimmungen
jeelif^cr Cebensäußerungen, mit ber RTeffung pft)(^if^er (Brößen 3U tun

unb erftreben nai^ tTtöglid)keit erakte niatljematifdjc 5<iffung ber (Ergebniffc.
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3^re (Brunbtrjpen ftcUte bereits 5ß(^"cr auf, öie matt)ematifrf)e Bcljanblung

öer (Ein3elerg«bninc fanb in bcr gleidiortigcn Bearbeitung naturcDiffenf^aft'

U(^cr Der[ud)sergebnijjc iljr öorbilb. (Eine eingef)enbere fluseinanberfe^ung

bicfcr Dinge mu^ 3um Dcrjtänbnijje nätjere naturri)i[fen|d)aftlid)=matt)emati|dje

Kenntnifje oorausfe^en; bie t)orftel)enbcn Kursen i)iniDeife mögen jur all'

gemeinen (Drientierung genügen. - IDeld^e flrt oon tltettjobe unb in tDeI(^er

bifferen3ierten (Ein3eIform fiß ietoeils an3un)enben ift, bas richtet fid) natüdid)

naö) bem Siele unb (Begenftanbe ber gerabe oorliegenben Unterfu^ung.

(Es erljebt \iä) nun bie 5rage na^ ber Reic^toeite bes (Experimentes
in ber Pft)d)oIogie, bie $rage, ob es im Seelenleben eine Sd|ranJie gibt, über

bie Ijinaus es nidjt roeiter Dorbringen kann. (Ebbingljaus f)ält bas für eine

müßige $rage unb meint: „lUan toirb fo roeit Iiommen, als es ingeniöfen

Köpfen gelingt, bie lUittel unb tDege ba3u 3u finben^" Das ift frcilid}

ri^tig, unb (Ebbingtjaus felber tjat mit feinen haiinhxtdimb^n ITletI)oben ber

(5ebäd|tnisforf(f)ung f.
3. ein Beifpiel bafür geliefert-. 3ebo(f) finb mandje

ber fog. Ijöljeren Seelentätigkeiten in itjrem Bau unb Bebingungssufammen»

^ange berartig RompIi3iert, ba^ es als unmöglid) erfdjeinen Rann, iljren

Bcbingungskomplej l)inrei^enb in bie (Beroalt 3U bekommen unb 3U be»

^crrf^en, roie es ber Sinn bes (Experimentes nad| ber obigen Darftellung

erforbert. Unb in ber ^at ift IDunbt, bcr als flitmeifter feiner tDiffenfdjaft

eine geroicfjtige Stimme fjat, ber ITTeinung, ba^ bas (Experiment 3tDar audj

in bas (Bebiet bes tjöljeren Seelenlebens, toie 3. B. bes Denkens unb tDoUens,

öorbringen ^ann, aber fic^ überall auf bie einfadjeren pt)änomene befd)ränken

mufe. Die (Erforfdjung ber üertoidielten, l)ö^cr 3ufammengefe^ten (Erfd|einungen

roeift er bagegen ber „DöIkerpft)(^oIogic" 3U. Die DÖIkerpft)d)oIogif^c

Itletljobc ge^t ben komplexen (Bebilben bes Seelenlebens, roie fie ifjren IXiebcr^'

f^Iag in Spradje, Re^t unb Sitte, Kunft, ITTr)tf)us unb Religion gefunben

fjaben, bei b^n Dölkern ber (Erbe nac^ unb fud)t burd) Dcrgleii^ung il)re

allgemein menfd)lid)en toie auc^ iljre fpe3ifif(^cren 5oi^>^ß" ^eraus3uarbeiten

unb il)ren (Entftcl)ungs= unb flb^ängigkeitsoerljaltniffen auf bie Spur 3U

kommen. Die öerfd)iebenl)eit ifjrer Dorausfe^ungen unb Bebingungen unter

bin einseinen Dölkern unb (Bruppen ermöglicbt es babei, bie Bebeutung ber

(Ein3elmom ente im (Bansen unb für bas (Banse foroie iljren inneren 3ufammen=
^ang ans £id)t 3U bringen. 3n feinem großen tDerke über „üölkerpfp^o»

logie" l)at IDunbt einen Derfud) 3ur £öfung ber angebeutcten Hufgäbe untcr=

nommen.
Hnbere Pfr)c^ologen, befonbers bie ber Külpefd|en Sdjule, roollcn aud)

auf bie (Erforfd)ung ber komplexen pft)d}ifd)en (Bebilbc unb Dorgänge, fpcsiell

bes Denkens, bas (Experiment anroenbcn unb sroar in ber 5orm ber (frjfte^

matifd)en) Selbftbeobad^tung. Um 3. B. ein beftimmtcs Denkerlebnis

3U erforf(^en, laffen fie biefes bnxä) eine geeignete Hufgabe in ber Dp. ent^

fte!)cn unb oon \t\x auf (Brunb ber Selbftbeobad)tung in ber periobc bes

unmittelbaren Be^altens beoba^ten unb bef^reiben ''. Um bie IKctljobc

ftraffcr unb fi)ftcmatifd)er 3U gcftalten, gibt man nad)einanber eine größere

» f). (Ebbtng{)aus, (Brun63ügc bcr PJt)d)oIogie l' S. 98.

- Dgl. neben ben ,(5runb3ügen" jcin Budj: „Über öas ffic6äd)tnis", Ccipsig 1885.
* ^ier3u ogl. 3o|- ®«)icr, Celjrbud} öcr allgemeinen pjtjdjologie''' S. 563 ff.

jonjic Don öemjelben Dcrfa|Jer: (EinfUl}tung in 6ie PJi]d)oIogic bcr Denhoorgänge.
Pabcrborn 1909.
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3a!)I glei<^ortigcr aufgaben, untcrjtcUt fie bestimmten (Beji^tspunMen unb

läjgt bk Beoba^tungcn in planmäßiger $oIgc machen, flis öcrtrcter öicfcr

Ri(^tung feien neben Külpe nodi ITtarbe, £16), IlTeffer, Butler unb Cinbioorsftij

genannt. Um biefe Ittetl)obe unb it|re (Ergebniftc entfpann \xdi üor 3a^rcn

eine etroas t)i^igc Dishujfion, am lebtjoftejten too^I 3toij(^en Butler unb

IDunbt, ber jenen Denlieyperimenten ITamen unb IDert eines (Experimentes

ganslid) abfprad). U. a. iDurbc in bem Streite au^ auf bie oben fturj

ertöä^nten mifeli^en Si^attenfeiten ber reinen SeIbftbeoba(^tung t|ingetoiefen.

Irtan mag fi(^ in biefer Kontrooerfe ftellen, roie man toill, jebenfalls

ift es mett)obijdj ri^tigcr, bie Denftforfc^ung ni^t mit ftomplejcn (5egen=

ftänben 3U beginnen, fonbcrn btn Bau oon unten ^er an3ufangen, alfo audj

f)ier 3unäc^ft bie allereinfai^ften unb clementarften Dinge unb 3roar

unter mögli(^ft einfachen unb beljerrf^baren Bebingungen 3U

unterjuc^en, toie 3. B. bie (Brunbfunfttion bes Denftens, bie (Erfaffung oon

Be3iet)ungen, ferner bas Klarer« unb DunWerroerben ber Beroufetfeinsin^alte,

bas Bemerken als p|t)(^i}c^e flufmerftfamfteit, ftur3 alles, roas 3um (Brunb»

Problem, bem Problem ber flbftrafttion , getjört. (Erfte Schritte finb auf

biefem (Bebiete bereits getan. f)ier rühren toir übrigens an eine ber

f(^n)ierigften 5ragen, mit ber jdjon flriftoteles in feiner S^eorie oom vovg

7ioL7]Tix()c, (intellectus agens ber S^olaftift) gerungen ^at. 3^"^ Denfe-

eyperimente ^aben jebo^ immerl)in ifjren IDert barin, ba^ fie auf i^rem

©egenftanbsgebiete orientieren, tDege bafjncn, größere pfr)(^if(^e Komplexe in

relatio einfa^ere ?[eile 3erlegen, bie (Ein3eIftompIejc Klarer in bas toiffen-

f^aftli(i)e BliÄfelb ^thtn unb |o bie problemftellung förbern. Die tiefere

unb einbringcnbere flnalpfe tuirb aber auf anberen tDcgen gefud)t toerben

muffen.



Das Bud) im Dienfte öer Seelforge.

Don Dr. 3- Strafte, Ccitcr 6cr Kird)I. Kricgsljilfe, pabcrborn.

Xtlan t|5rt tooljl öfters öeu ctroas öra|tt|d) hlingenöen flusjprud}: IDenn öcr

göttlidjc tjcUonb nod) einmal ouf öic IDelt ftömc, |o müröe er 3ur Dcrbrcitung {eines

€DangcIium$ . . . Rebaltteur tocrbcn. (Es jofl bamit auf bie HottDenbigfcett l)ingeiDieten

tDcrbcn, gcrabe in bcr Ijcutigen Seit, in unjcren t)erl)ältnif|cn, in einem 3eitalter, bas

man nid)t mit Unred|t „bas papierene" genannt l)at, bas ge|(i)ricbcnc IDort in toeit

l)öl}erem ITtagc, als es bisljer gejdjal), als ITtittcI ber Seeljorge 3U benu^cn. Die

Bebeutung bes Bud)cs im Dien|te bcr Secljorge ift nun rool)! ftaum in einer anberen

Pcriobe f)onbgreifIi^cr unb offenftunbigcr getoorben als in ben 3alir«n bes Krieges,

too ieber 5clb» unb Casarcttjeelforgcr immer roiebcr crfa!)ren Ijat, toos ein gutes

Bud) aufriditcn, feilen unb bcfeftigcn, aber aud) roas eine jdjiedjtc Ccjung nieber«

reißen unb unI)eiIooII 3cr(tören kann.

Die folgenben Seilen iDollen aus bem (Gebiete ber Kriegsgefangenenfeelforge

einige (Erfaljrungen herausgreifen. (5crabe bei btn Kriegsgefangenen (natürlid) in

toeitercm Sinne genommen, o^ne einen Untcr|d|ieb stDifc^cn Illilitär» unb 3iotlper|onen

3u matten) liegen ja bie Dorbebingungcn für eine bur<^greifenbe tOirhung bes ge«

fd)riebenen IDortes - na6n ber guten, tote na^ ber fd)Ummen Seite - befonbers

günftig, ba bie (EinfamÄeit, flbge|(i)loffenl)eit unb (Eintönigheit bes ®cfangcnenlebens,

ber ITtangel an flblenftung unb gciftiger Anregung bie £eute befonbers empfönglid)

madjt unb für eine grünblid)c Durdiarbeitung bes (Bcbotenen forgt.

3n Dielen (Eaujcnben oon Kriegsgefangenenbriefen l)abe i^ einen toaljren

£junger, eine unbejd)reiblid)e Sefjnjudit nad) £ejc{toff, nadf Büdjem unb Schriften, bie

ben ®eift ablcnhen, bas traurige ffiefangenenlos toenigftens auf ftur3e Seit oergeffen

laffen, feftftellcn Itönnen. „Sie madjen fi(^ keinen Begriff baoon, toie feljnjü^tig mir

jcbc Büd)crjen6ung erroarten." „(Enblid) nad) nier ITtonaten konnten toir mal toieber

ettoas Dcutjdjes lefen." „TITödjte Sie audj fcrncrl)tn bitten, uns nidjt 3U oergeffen."

Soldje unb äljnlidje IDcnbungen kel)ren immer roicber.

fluf bicjen tau|enbftimmigcn notfd)rci l)in finb ungc3äl)ltc Büdjcr in bie

Gefangenenlager gejdjidit roorben. Aber leiber roar aud) oiel, Je^r üiel Sdjle^tes

barunter 1. 3n oielen £agcrn klagen braue Katl)Oltkcn unb auc^ gutgcfinnte protc»

* 3n roeld) erfd)redtenber IDeife bie Sdjunbliteratur unter ben in Deutfdjlanö

befinbltd)cn (Befangenen ber (Entente, befonbers ben fran3öfijd|cn unb bclgifdjen,

l)errfd)te, gel)t baraus l)erDor, ba^ infolge 3al)lrei(^er Befdjtoerben ber Ijeilige Stuljl

bie Kird|lid)e Krtegsl)ilfc tn paberborn ueranlaßtc, für eine grünblidje Reoifion unb
fluffri|d)ung bcc £agerbibliot^eken 3U forgen, toas bann aud) mit t)ilfc ber bcutfdjcn

inilitärbel)drben ge)d)al). (Es {et l)ter aber ausbrüdtlid) auf bie grogen Derbienjte

I)ingeu)ie{en , bie {td| bie Sd)a)ei3eri{d)e Katl]olt{d)e rHi({ion in S^iburg (S^toeis) in

biejer Be3iet)ung um bie in Deut{d)lanb internierten fran3Ö{t{d)en unb belgifd^en



154 Kleine Beiträge.

ftcmten, 6a& 6cr größere Ceti 6er im Cagcr gelejencn Büi^er minbcrtDcrtig oöer birc&t

^d)lcd)t |et. So Idjreibl einer: „Sie glauben nid)l, toie jel|r uns öiejc 3l|rc (Büte

rü!jrt. Ceiber ift in biefent je^igen £ager faft öortDicgenö Scijunblitcratur oorl)onb€n.

Können Sie nid)t t)cranlaf|cn, bofe uns einige gute Büdjer jugefül^rt njerbcn?"

(6. 3. 18 SrQ"J«5-ci<J))- <Ei" anfeerer jd|reibt aus (Englanö: „tDirWid) gute Bü^er
fjicr 3u crf)altcn, bejonbers bie|cr Art (Ratljoltfdje), ift nid{t Icidjt, toä^rcnb mobeme
unb 3um großen tEcil leitete Eehtüre in lTTa|fcn 3u !)aben ift." (30. 11. 17.) Des«

gleiten aus (Englanb: „£ine fln30ljl guter Büd)er tut not, 3umal in bicjem £agcr,

Doo für 200 IHann faft gar Reine, ftoum ber Hnja^ 3U einer BibIiotl)e& oorbonbcn ift

unb bcstjalb non ben Ccuten aller möglid}er Sd)unb in b<tn IHufeeftunben gerabesu

nerfdilungen roirb." (3. 3. 18.)

„3d) Ijobe Rationsftartcn bei mir eingefülivt ," |o fdjreibt ein Bü<f)ertx)art in

€ngIonb, „bomit ber Stoff (b. b, bie guten Bü(^er) ettoas länger ausrcid|t, ba unjcre

Bü^erfammlung jo 3icmliä) auf bcm Stanbpunfete bcs .Iti* Carter' ftef)t." (28. 7. 18.)

„3ä) jelbft bin \a," fo l)ei§t es anberstno, „follouf befi^äftigt, ieboc^ Sonntag nod)«

mittags gel)c id| gern ein bifec^en 3u ,KIugs', roo id) cor3ügIid) untcrtjolien »erbe.

3u unjercr Büdjerei finbcn fid) oielc fabe Sadjen , besbalb mar mir's immer eine

(Evieidjterung , toenn jemanb 3u mir Ftam unb id) ibm ein gutes Bud) 3um Ccfcn

geben ftonnte." (13. 5. 17. (Englanb.)

Bei biefer Sadjlage ftommt bie jeeIjorgIid}e Bcbeutung bcs Budjes unb bie

ITottDenbigltcit, bas gcjd)ricbene EDort als Seelforgsmittel na^ ITTöglidjfteit aus3U«

nü^en, 3ur DoQen (Bcitung. Diele unter ben Kriegsgefangenen toaren, 3um Jcil

gerabe burd} bie fd)Ied)tc Cefttüre im (Gefangenenlager, auf religio je unb fittlidje

flbtoege geraten. Da mufete aud) bas Bud] als Ejelfer unb Retter toicber I)cran»

ge3ogen tocrbcn. Unb in ber Cat finb bie £}offnungen, bie man auf biefe fcelforg»

lidjen IDirfeungen ber guten £cjung fe^en Itann, au(^ bann nid)t unerfüllt geblieben,

cDenn nidjt gerobe bie f^riftlidjc flnmclbung einer Bcftefirung eingelaufen ift.

öor mir liegt ein ganser Berg oon Briefen unb Karten, in bcncn Kriegs«

gefangene fid) über bie tDiröungen ber iF)nen oon ber Kirc^Iidjen Kriegs^ilfe 3U«

gefanbten Büdicr unb Seitjdjriftcn ausfpre(^en. Diele oon i^nen l)abin in ber

6cfangcnfd)aft 3um erftcnmal SdjtDicrigkciten unb (Eintoürfc gegen ben Cblauben

gel)ört, oiele, bie fie früt)cr jc^on gehört, fjaben erft in ber Stille bcs Cagers unb in

ber pcjfimifti|d/en (Grübelei ber prijoncrfeele bie Bebeutung unb IDudft ber (Eintoänbe

empfunbcn. HXant^e finb gleid) beim erften Angriff sufammengcbro^en , toeil fie

feeinen J^alt, roeber in fid), nodj aud} oon aufeen, I)attcn. Diele ^aben no^ eine

3citlang gekämpft, aber aus RTangel an Anregung unb flufftlärungsmöglic^ficit geben

fie fid) fdjliefelid) oerlorcn. Da toar es oft ein Bud), bos il^ncn über biefe S^toie«

rigltciten l)intDcgf}oIf, toeil es il)nen flufftlörung über Sroeifel f(^affte. flud) Iiierfüi

einige proben aus (&efangenenbricfcn. „Die S^riften, bit id) erhalten l)abc, Reifen

mir fefjr über bie Seit I)intoeg unb tragen fel)r oicl 3U meiner Belcl)rung hti. 3e
liefer id) mid) in biefe Schriften oertiefc, befio größere 5rcube finbe id) an i^nen.

3d) I)abc mir buvd) biefe S^riften über oerfd)iebene punitte feljr befriebigenbe Auf»

hlärung oerfdjaffen Iiönnen, unb iä) bin baburd) in bie Cage ocrfe^t toorben, oielc

€ina)änbe Anbersgläubiger noüftänbig 3U toiberlegen." (7. 1. 17. €ngl.) (Ein anberet

(Befangener fd)reibt offen oon fid): „3dj mu& geftcf)en, ba^ id) in religiöfer Be3iel|ung

6cfangencn enoorben I)at, a)äl)renb bie Kird)Itd)c Krtegsl|ilfe au^er ber Dermittlung
3aI)Ircid)er unb großer Büdjcrfcnbungen regelmäßig erfd)cincnbe religiöfc SIugfd)riften
iTi ftan3öfi|(^er , italicnifdjer, cnglifd)cr unb ruffif(^er Sprad)c (mcl)rere ITIillionen

(Ejremplare) oerfdji&te. 3m übrigen gilt roobl aud) oon biefen (Befangenen basfclbe,
mas oon unferen in fremben Cänbern gefangcngef)altenen£anbsleuten f)ier gcfagt toirb.-
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Jief gc|ut)kcn xoax, aber, inbetn id} mtc^ in mein Sdji&ial jurcd^tgefunbcn, mtdj

miebcr aufgerafft fjabc. €tn junger ITXcnfd) ftann fid} in bic (Befangcnf^oft bcjonbers

jd)Ic(f)t fügen, bas liegt jdjon in bcr ttatur eines jebcn begrünbct. Unb es ift geroi^,

6a6 biejes einen (EinfluS auf bas ©ciftcsleben ausüben mug. So ift es mir nämlidf

ergangen. Das £ejen 3£)rer Sdjriften f)at fe^r oicl (Butes in meinem Dcrljöltnis 3um

S(^öpfer getüirftt, unb bestocgcn füfjic id) micft oerpflidjtet, nodjmals meinen !|er3lic^ften

Donft aus3ujpred}cn." (31. 3. 18. (Engl.) Aus einer öfjnlic^cn ©eiftcsocrfaffung f%cibt

loieber ein Kamerab: „€ine größere ^reubc Ijätten Sic mir nid)t mad|en ftönncn, als

burc^ überfcnbung ber brci Cjemplare ber flpoIogetij(^cn Dol&sbibliot^eft unb ber

Sdjriften Don fllban Stol3. (Es finb in mir aud) jd)on 3tDcifeI om ©laubcn auf»

gefticgcn. 26) ifahi |ie, ©Ott fei Dank, niebcrgerungen. (Es ift aud) ftein EDunber

(b. }). bofe bic Sroeifel feamen). fln wen joUle id) mid) l)altcn? Da ftamen 3f)re

Schriften, unb bic I)abcn mir gc3eigt, was toa^r unb unroaljr ift. 3d) bin ein oöQig

neuer lTtenjd| geroorbcn." (14. 1. 18. dngl.) „Ejabe nun (Belcgenl)eit, bic (5cl}eimniffc

unfcrcr Ijeiligen Religion bcffcr Der(te!)cn 3U lernen unb mid) 3u roappncn roibcr bie

Dielen Angriffe gegen ftc. IHöge es mir ermöglidjt fein, nod) rcd)t lange (in Ruije)

bie|c £e^rcn 3U ftubicren, bamit, tocnn id) ein|t fjcimlte^rc, btejc Prüfungs3eii au^ in

bicjer fjinfidjt nic^t ot)nc S^ü^te bleibe." (2. 9. 18. (Engl.) „Durd) bic roicber^olt

gefanbtcn Sd)riften, für roeldje id) I)cr3Ud) bankc, bin id) roicber auf bcn allein regten

IDeg bcs ©laubcns gcbrad)t roorben." (18. 9. 18. S^St.)

Klare Begriffe, ein beffcres Derftönbnis ber tDal)rl)eitcn unb fittlid)en Dor»

fd)riften unfcrcr I)ciligcn Religion toerben aI|o bur^ ein entfpred)cnbes gutes Bu^
geroaltig geförbert, gcroi^ 6eine geringe Srud)t ber Secljorgc. Aber au^ ber lOille

unb bas {}er3 toirb bur^ bie gute Cejung günftig beeinf[u&t. Sic gibt bcm Ccjer bic

Hitli(^c Kraft 3u treuer Pflid)tcrfünung im perfönlidjcn Cebcn, fic ocricifjt il)m Cicbc

unb flnt)ängIidiJteit an Religion unb Kird)C, cble Begeiflcrung 3um Arbeiten für (5ott

nnb feine I)ciligc Sad)c, 3um mannljaftcn Eintreten bei Angriffen gegen (blaubc unb

Sittlid)fteit, {ic mad)t \t\n 3um Apoftel unter feinen Rtitmenfdjcn.

Die 3at)Ircidicn Berid)te, bie ber Kir(^Iid)en Krtegs^ilfe non it)ren Dertrauens-

männern in ben (Bcfangcnenlagern unb Arbeitsftommanbos sugingen, |inb oiclfa^

rü!)rcnb 3U lejcn toegen bes apo|toIijd)en Cifers, ber aus it)nen I)croorIcud)tet, unb

ber fclbft oieber burd) bie £c|ung neue Habrung fatib. Aud) ^ier einige Aus3üge:

„Aue bicjc Büdjcr mit il^rcm guten rDiffcnf(^aftIid)en, religiös erbauenben unb

belcl)renbcn 3ubalte f)abc id) mit 5^^^^^« ^^^ 3ntercffc geiejcn, bieten fie mir bo^
toertoolle, nottöcnbigc geiftige auffrifd)ung." (27. 1. 18. (Engl.) „TTlit großer 5r«ube

bcftötigc id) 3F)ncn bm (Empfang bcr mir gcfanöten Büd)er unb Sd)rtften. IDic im

Reißen Sommer alles IDcd)sbarc nad) Regen unb tEau oerlangt, fo oerlangt unfer

£j€r3 unb (5eift naii frommen (Ermal)nuttgcn unb geiftigcr Unterljaltung, bcnn unfer

Ceben gleid)t einem lOüftenlebcn." (27. 1. 18. S'cfi.) „36) liah<i bereits einen großen

Icil 3I)rer lücrhe Q)iebcrl)oIt unb mit großem 3ntereffc gelegen unb füljlc mid) nod)

oUebem ioal)rf)aft glüdtlid), ein Kinb unfcrcr !)eiligcn Kirdjc 3u fein. So toirb es

tDol)I oielcn meiner Kameraben geljcn, tDcIdjc biefc S^riften grünblid) unb auf«

merSfam in Betracht 3iel)cn." (19. 6. 18. (Engl.) „I7er3lic^en Danft fege id) 3^nen,

ba^ Sic mid) refp. unfcre ©cmcinbe roicber mit einer Senbung 3^rer fd)öncn Büdner

Dcrfe^en I)aben . . . Ceiber oerlicrcn I)ier oicie Kopf unb t7cr3, gel)en nad) . . . IDas

|ie ba tun, toill i^ 3F)n€n nidjt f<^teibcn. Aber roir . . . toollen uns 3ufammen»

jdjarcn um unfer Banner unb treu in Rot unb (Elcnb 3um Daterlanb unb bcr l)eiligen

hatf)oIifd)en Kird)« fjaltcn." (15. 10. 18. (Engl.) „Bringe aud) bie Sd)riftcn foöiel toie

möglich 3ur Dertcilung unb t)offe, gute Stüdjte 3U ernten. IDirftlid), nus benfelben
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fdjöpft man ITTut un> Kraft, un5 sugictcf} |pi^t man 6ic IDoffcn gegen öie Ijeutigen

mobcrnen Rcligtonsfctnbc. Jjabe j<^on mand|es in btejer Beaieljung erfaljren muffen

;

Icifeer fogar oon Kot^olilten, von öenen man es nl<i|t erwortet !}5tte." (24. 4. T9.

€nglcnb.)

„3n hur3er 5ol9« fin^ 3" meiner größten S^eube unb Überca}<^ung toa^re

Büdjerjerien angekommen, flaf bü fieben Büdjer apologetif^en (E^arofeters, bie itJj

leiber nur flüdjtig beanttoorten konnte, erj<^icnen brei paftete mit 3el|n Srbauungs«

]^eftd|en, €r3al)lungen unb naturrotffenfdiatlli^en tDerken. Sie alle finb eine koftbare

Sunbgrube oon 3bealcn unb IDaljrljeiten, bie (Beift unb {)er3 ergeben, uns wegfiüjren

aus bcm nüdjtemen, gleidjgültigen Alltagsleben eines prifoners nad} ben (Befilben

ftlller Srcuben unb cbler ©cfütjle," (18. 12. 18. (Engl.) „3c^ könnte 3f|nen mond}«

fd|öne Beifpiele berichten. Der nt^t langer Seit tourbe id), um nur eines an3ufü^rcn,

mit einem jungen Unteroffisicr bekannt, bcr mein Bucf) ,flbenbe am ©enfer See* in

bie £janb bekam unb bajfelbe mit 3ntcreffe las. 3d} gab tf|m bann Dr. Klugs

,®Iaubens;nI}oIt bcr kotl)oIi|d)cn Kird|e', bas er mit großem (Elfer flublerte, IDleberljoIi

äußerte er mir gegenüber feine S^cw^c über biefes prädjttge TDerk, bas fo übcr3eugenb

unb markig gcjdjrtcben ift, unb betonte, er fei burd) biefes Bud) ein gan3 anbercr

gctoorben. Kurse Seit barouf erkrankte unb ftorb er. Zä) glaube feft, bog bie Dor»

fef|ung il)m öiefen TDeg getoiefen i\at, um i^m feinen faft erlofc^encn ©laubenseifer

toleöer surü&jugeben. flud) Klugs .Katedjismusgebanken' l\abt id) oft aud| in

fjänben flnbcrsgläublgcr gefcljen. Ceibcr kann id) 3l)nen meine <ErfaI)rungen unb

Beoboc^tungen nid)t oOe mitteilen; es würbe Sie fi^erlid) freuen." (17. 11. 18. Srkr.)

„TDieolcI (Butcs bie Kirc^Ii(^c Kricgsl)ilfe bei ben (Befangenen geftiftet burd) Büd)er

unb Sdjrlftcn, rocife Id) aus Crfa^rung. ITTani^er tourbe oor bem Unglauben betoo^rt

unb oielc tourben 3U Hpofteln unter btn Komcraben. Die 5rü^te roerben flt^ bann

3etgen, roenn bicfe Braoen in i^r liebes Datcrianb toieber 3urüdtkcl)ren. 3I)r Dank

iDirb beftel)en in £iebe unb €reue 3U (Bott, Kird)e unb Daterlanb." (3ntemierter

€^eoIoge aus ber S^meij 15. 2. 19.)

5ür oielc (Befangene mußten bie religlöfen Sd)riften bie Sonntagsprebigl

erfe^en, ba entmebcr überf)aupt kein (Bottcsblenft ftatlfanb ober ber (Belftlid)e ber

beutfc^en Sprad)c nid)t mä^ttg toar. So fd)reibt einer, bie ll)m überfanbten Bücher

feien ll)m fcljr rolHkommcn getoefen unb toürbcn aud) oon ben Komcraben gern

gelefen. „<Ban3 bcfonbcrs gut I)at mir bas Bud) ,Der unenblid)e (Bruß' oon fliban

Stol3 gefallcrt. (Es ift mir glei<^fam ein (Erfa^ getoefen für eine fonntägllc^e prebigt

unb tD0l)I geeignet, Crbauung unb gelftlgen ITu^cn baraus 3u 3lel)ett." (2. 12. 17.

(Engl.) „Die Büdjer felbft »onbern oon Ejanb 3u Jjanb unb mand) guter (Bebanke

toirb ba!)in getragen, too fonft feiten ein ®ottestDort !)inbringt." (20. 1. 19, Äg:)pten.)

„(Es lä^t fi^ gar nid)t ermcffen, loas für ein Sroft für uns Kriegsgefangene

bie Büd)er aus ber ^eimat flnb. (Es ift nod) bas ein3ige Banb, bas fo oielc on bie

Überlieferungen bes (Eltem^aufes blnbet. 3^ fpredje 3I)nen bal)er fowo^I in meinem

eigenen Hamen, toie au^ in bem oieler Kameraben meinen I)er3lid)ften Dank aus.

Die religlöfen Der^altnlffe flnb bei uns gerabe nid)t crftklaffig geftcüt. Unfer engllfdjcr

flrmt) (E^aplaln ^at einen fe!)r großen Sprengel, er fprld)t au^ kein Deutf^, Infolge«

beffen Hegt bei (Bottesblenften ufto. bie fjauptlaft auf meinen Sd)ultern. ^ro^bem

Ijalten fld) blc £eute gut, boj^ flnb fle eben meift auf fid) felbft angemlcfen, ba^er ift

es mir immer fc^r Heb, roenn l^ l^nen ein gutes Bud) in blc fjanb brücken konn.

€s Ift mir boljcr auc^ für blc 3ukunft jebe (Babe tolHkommcn, bas £cfebebürfnls Ift

fe^r groß, fel)r groß aber lelber aud) bie IlTaffe f<^Ied)ten unb feilten Eefeftoffes."

(14. 7. 18. Srkr.)

(5. 6. 19.)
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„Da ber ftatI|oIi|^e ©eiftKd)e, 6er uns \tbtn Sonntag befudjt unb bas fietitge

nTcßopfer feiert, ntdjt Dcutfd) reöcn Itann, |o ftnöen toir gcrabc in biejen Bü<^em
bic großen IDafjr^citen un|erer Religion. ld\ fagc aud} Ijerslidjen Dank für bie

»iffenjc^aftltc^en , bic audj oiclfac^ oon Kameraben geiejen toerben, bic früljer über

geiftigc ITa^rung gefpottet Ijaben." (22. 12. 18. <EngI.)

IDel^c S^töicrigfteitcn bic <Bcfangcn|d)aft aud) für einen (Theologen mit fid)

bringen ftann, mögen bie folgcnbcn ITtitteilungen 3cigen, bie 3uglei(i| au^ toieber

«in Beweis finb für bie jeelforgll^e Bebeutung ber £e6türe. „Dom 14. 3ult 1916

bis 20. 3anuor 1918 ftam 3tDcimaI ein ftatl)0lifcf|cr fran3ö(i|(^er ©ei(tli(f}er ins £ager

unb bas 3u einer 3eit, ba jcbcrmann ber Ruije bcburfte, nömlic^ jpät abenbs, als

toir gan3 burd)tiäSt vom Hrbcitsplü|s ^eimÄam.en. Unb tro^bem toar ber flnbrang

3um (Empfang ber Ijeiligen Sa&ramente außergetDÖI)nIid) groß. S^^^il^ fiel« faf|en in

bem fransöfijdjcn Domßapitular . . . einen Spion, bem man mä\t beizten ftönne, ofjne

öamit |i(^ unb fein Daterlanb 3u öevraten. Unter biefe Ilorgler säl^Itc audj idj

i)amals. 3ur (Er&Iarung bienc folgenbes: Anfangs toar iäi mit meinem Seminar

nici|t in Derbinbung, unb als bie erften tla(bri(^ten einliefen , brauten fte mir nid^t

bas, mas idj tDünfd)te: tl)coIcgi|(^e Bü(^er. tDoI)I rourben oon ücrjdjiebcncn Seiten

Unterrid|tsbü(^er unb anbere IDerJte an mi(^ abgcjdjidit, bie aber ni^t bis 3U mir

gelangten, bo fie ber englif(^e 3en|or iebcnfaüs als ocrbääitig 3urü&l|ielt. naI)e3U

ein 3ö^r toar id) ol)ne geiftigc £eJttürc, unb id) l)ättc |o gerne gej^öpft aus bem

IDaflcr bes £ebens. Aber too {oute id) bie QueQc }ud}cn? IDenn iä) bamals 3ufäIIig

ein f<j^lcd}tes Bud) in bic IJanb bekommen fjätte , id) roärc roat)rj<^cinIi^ 3ufammen"

gebrochen. (Ein einsiges Bud) tjotte id) gerobc 3ur Jjanb, ein fllgebrobu^, unb id)

oertieftc mid) aufs (5erateu)oI)I in bie ITlatI)ematitt, ol)nc 3u toiffen, ob ic^ es fpoter

nod| oertDcnbcn könnte. 3d) bercdincte unb ftubierte in ber knappen Seit, allein bie

Un3ufricbenl)cit in mir ftieg immer mel)r. 3ä\ xoax fdjon faft fo tocit gekommen,

(Bottes Dorje!)ung an3uWagcn, ba erf(^icnen - Sie Ijatten uns ja ni^t ocrgcffcn, roenn

toir au<^ für 6cn Datcr Staat jooiel roie tot toaren -, 3ur regten Seit 3I)re apoIo=

getijdjcn IDcrfec unb fd|ließlid| audj Unterrid)tsbü(^cr. Bartmanns Dogmatift rourbc

ausgepreßt, Apologie in mir unb gegen onbere begonnen. Der Arbeitseifer U3ar aufs

neue in mir erwadjt. Unb barum ein l|cr3lidies Dergelt's ©Ott für 3^re mir |o teueren

<Baben ... So kann i^ benn mit Red)t jagen, Sic fjaben mid) gerettet unb mir bic alte

5reube am priefterberuf ojiebergegeben. (D I)ätten Sie bod) aud) nur ein Ahnung,

»te |«I)n|u^tsoon man nad) btn 3cid)en ber (Eeilnatjme, unb jeicn fie noc^ fo klein,

ausfdjout in ben büftercn Stunben ber ©cfangenldjaft." (19. 2. 19. Ausgctauf<^ter,)

Wo bas Bud) oon einem frcunblidjcn IDorte, aud) aus Caienmunb, begleitet

toirb, ba kann es in befonberer IDcifc roirken. So möd)tc i(3^ 3ulc^t nod| bankbar

l)ino3eijen auf bic fcgcnsrcid|e apoftolijdjc Arbeit, bie befonbers unfcrc kriegs»

gefangenen lII)eoIogen unb (Drbensbrüber unter iijrcn Kameraben gerobc bur^ bie

Oerbreitung guten £efcftoffes gciciftct ^abcn. Aud| ^icr wiebcr ein Brief für oiele.

„lUit beftem Danke beftätigc i(^ btn (Empfang ber mir 3ugefanbtcn Büdjer (Sammele

jenbung 3um Derteilcn) .Ucucs Seftameni' unb ,tEreu 3U (Dotf ((Bebetbud) für Kriegs,

gefangene). Sie können fid) keine DorftcIIung madjcn, mit n)cld|er I)abgicr 3I)re

Büd)er auf unferen Kommanbos oon allen gutgefinnten Kameraben, glcit^oicl ob

katl|oIi|d| ober eoangelijd), ocrjd)Iungcn roerben. (Ein 3cid|cn, toic fel)r foId)c Büd)er

nötig finb. (Es ift eine roaljrc S«ubc 3U jcl)en, roie 31}re Büdjcr als IDaffe gegen

bie gemeinen Sdjlagnjortc Icidjtfinniger Kamerabcn benu^t roerben. £eiber kann

man nidjt genug katfjolifdie Sd)tiften auftreiben, um bin n)ünfd|en aQcr Kameraben

nod)3ukommen. Das ^errli^e Buc^ ,(Bebanken unb Ratfd)Iöge' oon p. A. o. Doß

Sbeologie nnb (Slanbe. XI. 3oi)>c9. ^^
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liegt ftets auf unferem Cijdje. jcben flbenb Mnn man es offen in öer Ejanb eines

Kameroben feljen. S<£|on mandjcr l)at gejagt: ,tDenn man bas lieft, bekommt mon

ganj anbete (ßcbanben.' Ceiber ijaben mir nur ein Cjemplar öiejes Jdjönen Bud}es.

Dergebens l)abe id) bis je^t unter ben Itatl|oIif^en S^riften einen einfa^cn S^ul»

ftatediismus gejudjt. Ceiber f|abe id) biejen überall oermifet, obgIei(^ er bas befte,

jd)önfte unb nötigfte Bud) ift, bas man uns jdiidten Itönnte. So rec^t jagt I^crr

Kaplan IDcs&amm (in feinem (Bebetbud|e .tTreu 3u (Bott'): ,3n ber ©efangenfc^aft

roirb ber ©laube geprüft.' IDol)I nirgenbs toirb mebr über ©ott unb Religion ge»

fpro(^en als unter ben (Befangenen. Sie begreifen alfo, toel^en Di<nft toeiterc

Senbungen oon 3l)rer Seite uns crtoeifen unb toel^en Segen fie fpcnben. lUSge

ber liebe ©Ott 3{)re gema(^ten flnftrengungen ocrgelten, bie uns geopferte 3eit reid^Iid)

oergelten!" (1. 1. 19. Srfer.)

Die Seiten finb emft, für ben ©lauben unb bie Sitte bro^en oon allen Seiten

große (Befahren, für bie Kirche birgt öie 3ultunft Sd|rDicrig6eiten unb Kämpfe, ber

Seelforge ^orren gcroaltige Aufgaben. flud| bas gefd|riebenc IDort ift Sc^toert unb

Sd)ilb, aud) bas Bud) ^ann fein ein Sämann, ber feinen Samen fät. ITlöge unfer

katf|oIif^es Sd|rifttum fi^ immer met)r btn Bebürfniffen unb gere(^tcn flnfprü^en

öer neuen Seit gctoadjfen seigcn, mögen aber au(^ bie Ejirten ber Jjerbc (Eljrifti bicfcs

bebeutfame Ijilfsmittel ber neuseitlidjen Seelforge cntfprec^enb unb ausgiebig benu^en!

pr untere ^eimfeeljrenöett (öefttnöenen.

Don Domoiftar IDesfeamm, paberborn.

(BctDife l|at bei ber f^eimfteljr unferer Sdögrauen fteiner ber fiodjtoürbigen

I)crren Seelforger es 3U bebaucrn gel)abt, rocnn er roäljrenb ber oier 3tt^re bes

Krieges brieflid)en Derltel)r mit feinen pfarrangeI)origen Solbaten unterljalten Ijatte.

Ilod) oiel empfänglid)er für jebes tröftenbe unb ermunternbe IDort aus ber ^eimat

finb aber bie (Befangenen. 3^rer Ijeimfee^r finb nun fc^on längere Seit fo oiele

Bemühungen ber Ijeimot geroibmet, ba^ roir, mit ©ottes EJilfe, fie balb in unferer

mitte 3U begrüßen Ijoffen. 3ft ba nid)t f^on je^t ein bcfonberer IDill»

ftommengruß bes Ejeimatfeelforgers an feine no(^ in ber ^rcn^^ß gefangenen

Söf)ne angebrad)t? (Ein paulinifd)cs „®ott ift mir Seuge, toie id) mi^ nad) cu(^

aQen fcl)nc im £jer3en 3efu (Efjrifti"? (Ein gutes IDort 3ur regten Seit? (Ein foI(^es

IDort, „rounberbar für jeben oon uns gefc^rieben ... mit ©ier gelefen" (aus bem

Danitbrief eines ©efangcncn nad) (Empfang bicfes ©rußcs) ift ber Weine Seelforger*

brief „IDenn bie Sd)tDaIbcn f)eimrDärts 3iel|n". Das 16feitige S^riftdjen im

80 Soi^i^Qt I^cgt im Derlage ber „Kird)Ii^en Kriegsf)tlfe" paberborn oor, unb 3rDar

in 3tioci Husgabcn: A für öerl)eiratctc ITXänner, B für lebige Kriegsgefangene, preis

10 Pfg. - (Es ift unnötig, baran 3U erinnern, ba^ BcfteDung unb flbfenbung balb

gefd)cl)en muffen, toenn bie Sd)roaIbenbriefe il)ren Stocdi nod) erreid)cn foOen.

3m gleiten Derlage crfdieint eben in neuer Huflage, als IDillftommens

grüß ber £)eimat an bie Ijeimfee^renben ©cfangencn, bas Büd)Iein oon Ejenriette

Bret), „IDillßommen ba!)eim". (32 Seiten, preis 20 Pfg.) Seine golbcnen Croft»

tDortc, eingegeben oon d)riftli^er £iebe unb Mug erroogen in Berüdifid)tigung ber

berseitigen J)eimatoerl)äItniffe, fpredjcn 3U Dcrftanb forool)! als 3U £}er3en aller £efer^

3umal aber ber aus ©cfangenfdjaft fjeim&e!)rcnbcn. IDir empfel)Ien bas Sd)rift^ctt

oon neuem auf bas einbringlid)fte allen Seelforgern 3um Derteilen an bie in bie

£jeimat 3urüdiftel)renbcn Kriegsgefangenen.



Votbtmexlunq: jür bie genauere Citelangabe bet I^ier ertr>df;nten Sdjrlften fann oielfa^
bet ^^Citerarifc^e Jlnseiget" (Unfjang) Derglidien njerben.

HItes gettament.

(Ein präditigcs tDcrli über Dos Deutetonomtum liai (E. Köntg=Bonn für bcn

Selltnfdien Kommentar 3um flltcn tCe|tamentc gcjd)rtcbcn (Banö III, £etp3tg

1917, Dci^ert; M 7,70). Derfclbe aetgt öic bei K. gca)o!)nte Art: fl&rtbtc unö

<Brün6Itd|heit, fauberc Disftuj(ion öer Probleme unter rctd)ftcr I^eronaicliung 6er

ncucften Ctteratur, Iinappe präatje (Er&Iärung, jorgfältige Spc3taluntcrjud)ung oicicr

€in3clf)eiten. SrßiKd), um 5os gletd) 3U jagen, bie Übcrfe^ung mit il|rem 3icl 6er

pf)otograpf|ijd)cn (Ercue 6cr IDieöergabe Iei6ct on einer getoiffen Sdjroerfäüigtteit,

gibt Dor allem 6em ©enius 6er öeutjdjen Sprad}e fein Red)t nid)t. 5r«in6tDörter tote

„Signal, Statue, Kultus, (Berid)tsnormen oöcr gar plaftijd]e Ilac^bilbung" gehören

nt. (E. auf fteittcn SoD in eine beutj^e Überlegung. M. T. toirb gegenüber LXX |c^r

I)orf| getDcrtet, toenn aud| nidjt als fcf)IerIos erftlärt. „Die ridjtige Stellung 3ur LXX
ftann nadj meinem Urteil, fdjreibt er, nur bie fein, ba^ jie jelbftöerftänbli^ immer

unb immer roiebcr oerglidien tocrben mu§, ba^ aber bie je^t fo toeitljin gebräud|Ii(^e

Husbruc&stDeije ,LXX lieft' . . . falfd) ift." Die lUeinung, ba^ bie „IHetrih" jelbft für

ben gejc^geberifd)en ?EeiI 6cs (Eejtes toertüolle Dicnfte leiften liönnc (fjempcl), toirö

burc^aus abgeleljnt. ©egenüber ben trennenbcn ÜTomenten toirb literar&ritijd^ me^r,

als anbersojo, aud^ bas (Ein!)eitli^c betont. Die bcuteronomifd)e ©efe^gebung umfo§t

ni(^t nur c. 12-26, fängt oielmeljr fd|on mit c. 5 an. Die urjprünglidje (Einleitung

biejcs legislatioen Kernes toar nur 4,45-49. fln bicfcn jdilofe fid) urfprünglid} nur

öic (Ermaljnung 28, 1-46 unb ber Beridjt über bie nieberjdjrift biefer Sora in

31, 9-13. Die Sprüd)e in c. 33 geijören aber fdjon in bie öorfeöniglidje 3eit, bas

£ieb UTojis c. 32 freilid) erft in bie (Ejils3cit. Die Sericgung bcs Urbeuteronomiums

in eine fingularifdie unb pluralijd|e (Ruelle (Puu&Jto, Ijempcl u. a.) toirb abgeleljnt.

Dagegen roerben in ber Umraljmung oerjdjiebene Stüdte unterfdjieben; ber Derfu<^

aber, jie toieber 3U Derfdjicbenen Sd)id)tcn 3U oereinigcn, ift „ausfidjtslos". flis

(ßueUen ber gejc^gebcrijdjcn O^eile bes Dcuteronomtums fiefjt K. außer bem ©e»

toof)nlieitsre(^t unb bin 3bccn ber Sdjriftpropljeten an bm Dcftalog, bas eloljiftifc^e

Bunbesbudj ((Ej. 20, 22-23, 33) unb bas jaf|Di|tijdje Bunbesbud) (jo nennt er

(Ey. 34, 10-26), toäljrenb i^m bie Bcnu^ung bes priefterftobci* unb bes EJciliglteits»

gefe^cs unfidjer i|t. „Anlaß unb Stocdi ber beuteronomijdjen ©cje^esbarlegung, toenn

man if)n oon ber negatioen Seite Ijer betradjtet, (i|t) biefer: Dem polijtljeismus unb

ber Bilberbienerci JoQ burd) bas Dcrbot ber oielen Kultftätten ober I)öf)en entgegen»

gearbeitet, unb bamit (follcn) 3ugleidj audj anberc 3iclpunhte bcs toaljren proplic*

tismus, toie bie öcrinnerlidjung, fittlid)e flustoirftung unb fjumanifierung ber 3af)oc»

religion, mögli(%(t erjtrebt roerben." Itlit bem rclatio mofaijdjen Urfprung bcs

11*
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Dcutcronomiums nidjt nur nad) bcr Rcditsjeitc, jonbcrn aud) für 6ie Reben toirb

geredjnet, bic tEt)eje oon ber Ilicbcrlegung bes Dcuteronomiums in ben ©runbftcin

bcs Salomoniiäien Qiempels (IXaDtHe, ©rimmc u. a.) aber obgcleljnt. K. oerteibtgt

bic nieinung, ba^ bas Urbeutcronomium naä) bcr crfd)üttcrnbcn Kataflroptic oon

722 in bcr Italic bcs 3al)rcs 700 cntftanb, unb jtoar in bem bcn propl)ctijd)en

(Bcbanftcn geneigten priefterhreife 3cru|alents. Die Stufen bcs IDcrbcns bcs Deute»

ronomiums }inb: Urbeuteronomiunt — minbeftcns eine Dcrmct)rtc Husgabe biejes —

!EntjteI)ung un|eres Deutcronomium mit ber Sdilufeabfaffung bes pentateu(i). 6ci|tc3=:

gc|d)ic^tlid| „liegt ber QJucIIpunftt ber beuteronomifdien Sdjöpfung ... in einem

neuen (Erroadjcn ber gciftigcn Sa^tor«" • • •. inbcm bas prieftertum . . . fidi com

tDa!)ren prop!)etentum niofcs' unb jciner nad)foIgcr 3um Kampfe gegen bic rcligiöje

Untreue bcs üolhes erroärmen Iie& unb babci bic Scntralijatiort bcs Kultus als

burd)greifenbes RTittcI crrDät)Itc. 3m (Bebietc ber Religion . . . bescidjnct bas

Dcuteronomium bic le^tc übcrgangsftufc oon ber ITIonoIatric bcs alten 3jrael 3um

ItTonotl)cismus, 3ugleid) . , . fe^tc es bic Religiöfitöt in aücrerftcr Cintc in bic im

inncrften Sentrum ber perjönlidjftcit geübte £icbc 3U (Bott . . . ©egcntiber bcn Kult=

^anblungen . . . barf man roobl jagen, es ftommc ber bcutcronomifdjcn (Bejc^«

gebungsftufe auf bcn DoIl3ug bcr £}anblung |clbft, aber nid|t auf eine im cin3elncn

geregelte Hrt biefes DoIl3uges an . . . (Der (Eliaraftter) einer religiös orientierten

Sittlidjheit tritt alljcittgcr als im Defjalog ober bem cIoI)iftijd)cn unb ia!)Diftijd)cn

(Beje^csftorpus tjeroor . . . U)ic (es) com (Seifte ernftcr Sittlidjftcit burd|ftrömt ift . . .,

fo ift aud) 3uglcid) unocrftcnnbar ein Sinn für lUafeljaltcn, IHilbe unb RTcnjdjIidilteit

iebenbig." So rourbc bas Deutcronomium 3U einem bebeutfamen S^Wor in ber

(Beiftesgejd)id)tc 3fracls unb gab bcr Religion bcs fl. Z. eine breitere litcrarifdjc

Bafis, rocnn biefc baburdj aud) nidjt „Bud)reIigion" im mobernen Sinne rourbc.

S. ©cllcr befianbelt in ber (Dr. Cit.=3eit. 1918, Sp. 209-19 Das babylo'

nif<^c neolit^ifum unö fein Vn^äUnis 3ur ^iftorif<^en 3cit. (Ergebniffc: „Das

reine IIeoIitI|i&um gel)ört aud) in Babt)Ionien gan3 bcr präl)iftorie an . . . 3« ^^^.^

Babi)Ionicn ins £id)t bcr ®ef^id)tc tritt, befto mcf)r nimmt bas Rlctall, crft Kupfer,

bann Bron3e, übcrtianb, befto mebr tritt bcr Stein 3urüdt . . . £jinfid)tlid) ber Der=

btnbung oon l)iftortfd)Gr Seit unb ncoIitI)ifd)cr Kulturart nimmt Babt)Ionicn eine febr

bcad)tcnstDcrte SonberftcIIung im europäifd)=Dorbcrafiatijd)en Kulturfercifc ein." 3m
3ufammcnl)angc bes Kultus t)at fid) bas Steingerät, insbcfonbcrc bas Steinmeffer,

nod) lange 30!) erl)alten. Die 3ftarprtcfter trugen bas Scucrftcinmcffcr (surlu) neben

„Dold) unb ITTcffcr", eine intcrcffantc 3IIuftration 3U ber Dcrroenbung bes Steinmeffers

in €j. 4, 25; 3of. 5, 2. 3 bei ber Bcfdjncibung.

p. £}umbert glaubt (ebenbaf. Sp. 224-26), es ftc*c Der Dcltafürfi So' in

flo\ca V, 11, bcr 2. Kön. 17, 4 ND I)cifet. "y M. T. unb bas oon Gr. ooraus.

gefegte (N)]'f feien 3tDci Derfd)icbene „pI)onetifd)=ungcfä!)rc tDiebergaben" bcs frcmben

Hamens bcs ägt)pttjd)cn 5ürften. Die IDirftjamfteit bes propl)ctcn ^ofca babe bamals

(3tDifd)en 727 unb 724 o. (Et)r.) nod) nid)t aufgel)ört.

R. (Eislers5«löafing ift bic (Ent3ifferung bcr i. 3- 1905 oon 5Ii"i'«s Pcttic

cntbcditcn elf Sinaiitifc^riftcn (ogl. (Ef). u. ©I. 1918, S. 52 ff.) gelungen. (Er Dcr=

öffentlid)t 3unäd)ft einen Dorberidjt dnibedung unö (£nt3tfferung kenitif^er

3nf(^rtften ous öcm Anfange öes 2. 3o]^rtoafenös o. dfjr. im Kupferminen^
gebiet öer Sinoi^olbinfel. (Bibl. 3eitfd)r. 1918, S. 1-6.) XUir roerben nad) Cr»

fd)einen bcr gansen Arbeit, bic für bas näd)fte £jcft ber Biblifd)cn 3citfd)rift in

flusfidjt gcfteüt roirb, cingcl)cnber auf bic für bic alttcftamcntlid)e lDiffenjd)aft fel)r

bcbeutfamc Sad)c 3urüdiftommcn. £jcute fei nur auf bcn S(^Iu6 bes Dorbcridjtcs bcr
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Singer gelegt: „€s fte!)t alfo fcft, ba^ btc mit unb oor bcn I)t)ftyos in flgtjpten ein»

gctDanbertcn Semiten bos flipljabet jdjon h<i]a^zn."

3of. miftltft'Oboriftc Bei pribram oerjudjt bie TDicberficrftcIIung bes stDeifel*

los oerberbten in. S. oon 3. Kg. 8, 12—13 (ebenbaj. S. 9-14). €r jc^t oIs St. I

nac^ ©r. ein n.ini G^Dt^:) r?n ü/p'lf (= bie Sonne je^te an ben fjimmel 3al)De)

unb erje^t in St. II rvj^l burd) N-iHV Statt |cines D'P^i'V totrb übrigens mit Gr.

{fTil xaivözt^Tog 3. Kg. 8, 13; stg roig alwrag 2. €f|r. 6, 2) "»D^Tj?^ 3U fe^en

jcin, bas aud) ftili|tijd) bejfer ift. 'Eyvwpiosv Gr. je^t ftaum ^iDH ooraus, roie mit

IDellljaujen angenommen roirb. Denn yvwQil^eiv bes Gr. entjprid)t im M. T. niemals

i^nn. r)ielmel)r fül)rt 3ob 34, 25 auf '^"i3n, bas l'Dn im IDortbilbe cbenjo nal|e ftcl|t.

tEfl. tEaggers pfolmen Oooiös (Berlin 1918, Ij. Ijodiftein; ^ 7,50) ift

jebenfalls ein glänjenb ausgeftatletes Bud). Sonft ift aOerbings nid)t oicl (Butcs

barüber 3U fagcn. Die Übertragung ber 46 Pfaimcn ift eine jcljr freie, bcn Sinn

ober ftcinesrocgs immer ridjtig toiebergebenbe. Die crljabcnc poejie ber Ctcber

3Jraels serrinnt unter ben I^önben bicfes fie übertragcnben Dtdjters ebcnjo roie bie

beutfd)c ©rammatift. Bcijpiel: „Cobfingt bcm Ctoigcn. | 3F)r alle Dölher! i
Selebriert

hin Jjerrn ad|! i flüe ©cmeinfdjoften! i
tDoIjItat neigt er i uns grofe i

ina)ot}nt uns

o!)ne aufF|ör i feine €rcuc. i Cobfingt!" (Pf. 117, üulg. 116.) H. pcters.

neues gcftcment.

OU Schriften öes Heuen Seftomentcs neu überjc^t unb für bie (5cgen*

rcart erftlärt oon (E. Baumgarten, ID.Bouffet, f). ©unftel, ID. fjeitmüller,

©. f)oIImann, fl. 3ülid)er, R. Knopf, 5. Koeljicr, H). Cueken unb roeil.

3oI). tDei^. 3. flufl. Ijerausg. oon H). Boujfct u. ID. EjeitmüIIcr. (©öttingen

1916, DanbenI)oedt u. Ruprcd|t.) Diefes 1906 in erfter Auflage oeröffentlidite Bibel«

toerft erfdjien 1916/17, nad)bem es in roeiteftcn proteftantijdjen Kreifen (20000 €5.)

ücrbreitung gcfunben, in 3. Auflage, nadj bem (Tobe oon 3o^- tDeife I)erausgcgebcn

oon Bouffet unb EjeitmüIIer, in oicr Bänben, ca. 111 Bogen ftarJt. Dem I. Banbe

finb bie ft)nopttfd)en Qiafcln oon 3- tDei^ mit Unterfdjeibung ber (ßuellen in üierfa(^em

5arbenbru& beigegeben. Aus pietät gegen 3oI|- IDci^ rourbe möglidjft ftonfcroatio

cerfafjren, bod) mürben bie roiffenfdjaftlidjen (Ergebniffc feit ber stoeiten Auflage

möglidjft ocrnjertet, bie ejegetijdjen unb literarijdjcn Probleme mcl)r Ijcroorgelioben.

Die l)ier oorgetragene Sd)riftauffaffung fpiegelt h^n (Beift ber mobernen liberalen

proteftantifd|cn tEf)eoIogie luiber, ben 3ol)- D^eife i« öer Dorrcbe 3ur erften Auflage

oertritt: „®I)ne Rüdifid|t auf bogmatifdje (Efjeorien foQ ber (Bcljalt ber Sdjriftcn nad)

Ili|torifd|en prinsipien Wargefteüt roerben." „Das £}i|torifd)e mufe ofjne übernatür«

Iid)en Safetor erWärt roerben" (I. Bb. 51). - Bb. I: Die <5ef^t(^te öes U. 2. Die

örci älteren <£oangelien (IHf., IHt., Zt.). preis M 6,80, geb. Ji 8,30 entl)ält bie

(5efd}id)te bes H. (E. oon jiülidjer, bie Einleitung in bie brci älteren (Eoangelien

unb bie (Erftlärung ber Sqnoptiftcr oon 3- töeife (U). Bouffet). Die toiffenfdjaftli^

annel}mbar|te Cöjung ber (ßueUenfragc roirb in ber Stoeiquellentljeorie gefunben, bie

in ber (Erftlärung oon ITTt. unb £Ft. burd) Angaben am Ranbc erläutert xoirb. £&.

unb RTt. Ijaben augcrbem Sonberqueücn, £ft. eine Umformung oon Q.; lUt. ins«

bcfonberc eine an apoftrt)p!)e Apoftclgefd)id|ten erinnernbe, Petrus oerl)errlid)enbe

(ITTt. 16, 17) Überlieferung. Die brei (Eoangelien finb (Enbgeftalten einer oor i!|nen

oorlianbenen Überlieferung, beren urfprünglidics Bilb (3efus ein mcnfdjlidjer Celjrer,

Jjelfcr ber Kranhcn ufoj.) burd) bie ibealificrenbc, umbilbenbe pi)antafie ber Ur«

gemeinbe in bas Übermen|d)lid)c unb (Böttlic^e oerhlört tourbe (37. 41. 58). Die
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Ic^tc Stufe bicjes prosefjes ift bas ^oljanneseoaitgclium. Diejet IDcg öcr Cnt«

tDt&lung Don 6er ITlenjcfjIjeit 3ur ®ottt)cit ift öcr litftortj(^e , m<!}t öte UTngcftc!|rtc

fluffaffung bcr mobctnert robthalcn ITIt)tI)cntI)eortc. 3in UtorfiuscoaTigelium ftnben

{tdj neben öcr flnjdiauung öes (Eoangcliften oon 3cjus als anmä(^tigent (5ottes|o!)n

ungetilgte Rcftc einer älteften mcnjdilidjeu fluffoffung |eincr Perjon (42). ITIt. ift

Itein ©riginolrocrh eines Hpoftels, fonöcrn (gricr^ijd) gef^ricbcnes) IDcrh eines aufecr«

l)0lb poläfttnas Icbenöen 3uöend|riften (nadi 70). 3m ntattljäuseDangcIium finöen

toir einen pljantaftijdjen Suroadjs bcr Überlieferung (47), bejonbers pctrusgejd)i<i}tcn

betr. (Ein Iel)rreid|es Beifpicl ber bidjtenben pi|antafie bcr Urgemeinbe liefern öic

fluferftcfjungsgefdjic^tcn, Üifionen ber Hpoftcl. (Eine Rci!|c oon ©cjdjiditcn, bcfonbcrs

IDunbcrgcfd|i(^ten, finb überliefcrungsgcfd)i(i|tliä) 3U erWarcn als motioiert öurdj

alttcftamcntlidjc IDcisfagungen , anberc jinö nadjbilbung prop!jctif(^cr Dorbilber,

t)ielfa(i) finb fte parallelen 3U Dorbilöern auf l)ciönif(ij=I)encnifti}(i}em ©ebict (52. 132).

Die tDunber toerben, je jünger bie (Eoangelicn, quantitatio unb qualitatio gefteigert.

Soroeit fic ^iftorij^e ©runblage l)abcn, finb bie fjeilungcn nteiftens auf Suggeftion

3urü(Jt3ufüI)ren (56). Die ?Eoteneru)c&ungen finb als (ErtDC&ungen Sdicintotcr ober

oljnlid) 3U erWären (ogl. 124). Die Kinbt)eitsgefd)id)tcn finb fpötcrer legenbartfdjcr

Suroadis. - Die TD orte 3efu 3eigen burd) Spradjc, Zo^ah unb Scitfeolorit, bo^ fic in

öic 3cit3efu fallen; bie meiftcn finb original, rocnn fic aud) oielfod) itcine prioritäts«

©rigtnalitöt 3eigcn; mand)e finb fpäter tenbensiös umgeformt (63 ff.), bcfonbcrs

tDorte, bie als ©eje^c für bas ©emeinbclebcn galten u. a., inbeffen finb in iljnen

öic ^aupt3ügc einer gcfdjioffcnen pcrjönlidifteit nod) beutlid| cthcnnbar. — Dies finb

im großen unb gan3cn bie 6cfid|tspunWc , bie bei bcr (Ein3elcr&lärung öcr örci

St)nopti&cr maggebcnö gctDcfcn finb. tDo öic tEenbens bie (Erklärung nic^t becin*

flufet, liefert bie (Erklärung mand)cs Söjä^cnstDcrte, bcfonbcrs nad) öcr gcfdjidjtli^cn

Seite I)in, roie öas bei öcr tx)iffenfd)aftlid)cn Beöeutung öcr Ulitarbeiter fclbftoer»

ftänblid) ift. Den Ccfer fe^t bas tDerJi in bcn Stanb, fid| 6ur3 unb fc^ncO über bie

moberne liberale S^rtftauffaffung unb iljrc tDiffenf(^aftIid|c €rItIärungsmctt)obc im

tDcfentlidjcn 3U orientieren. - Bb. IV: Das 3o^anncseoongcIiuin, öte 3o^annc5'

Briefe unö öic ©ffcnborung öcs 3o^onncs. Utit Sadjrcgiftcr 3um gan3cn

IDcrfe {^ 5,20, geb. M 6,70). Uns liegt ber I. t}albbanb, bas 3o^annescDangeIium

(£jeitmüller) entl|altenb, oor. I^ier bcfinbcn toir uns im 5a^^°'Qn«'^ ^^^ mobernftcn

Kritik. Die kird)ltd)e Überlieferung oon bem langen Ceben unb bem flufent!)alt bes

flpoftcis 3oIianncs in (Eptjcfus ift ungcfdjidjtlid). £j. oertritt unb begrünbet nad)

bekannten ITIuftern öic f}t)potbefc, ba^ 3o^a""ßs cntroeber 44 mit 3a&obus ober

oiclleidit in ben fcd[3igcr 3at)ren getötet toorbcn fei. Damit roirb 3ugleid| bcr kir^=

lidjcn Überlieferung oon ber fjcrkunft unferer fünf io!)anneifd|en Sdjriftcn oon biefcm

cpt)efinifd|cn flpoftcl 3ot}anncs ber Boben cnt3ogen (6). 3u biefer Ccgcnbc ift es

gekommen burd) 3bcntifi3ierung bes bekannten „prcsbtjtcr" 3oIl(»uncs bcs papias

(Eus. H. E. 3, 39) mit bem flpoftel 3oI)annes. Diefc Dcrojanblung ift 3urüdt3ufü^ren

auf bie Rioalität bcr kleinafiatif^cn Kreife gegen Rom (Petrus), bie fic^ mit bcr

Autorität eines flpoftcis bedien toollten. ftn roidjtigen punkten entfernt fi^ 3ol|onncs

tDcitcr oon ber gcfd)id)tlid|cn U)al)rfd)cinlid)keit als bie Stjnoptikcr. Diefc bcn Übcr=

lieferungsftoff frei unb fouDcrän geftaltenbc Cel)rfd|rift bringt bort ni^t (Bcf^idjtc,

fonbcrn Sage unb Dichtung, fic toill bie Stjnoptikcr nid)t ergän3cn, fonbern oer»

brängen (13 ff.), flis Cetjrcr crf(^cint 3c|us; in IDirklidjkeit ift es ber (Eoangclift,

bcr Reben unb (Er3äf)Iungen komponiert, um feinen £efern 3U 3cigen, ba^ 3«ius ber

cin3igc, ctoige Sol)n (Sottes ift, ber in bcr Seit $Icif(^ gctoorben, eine DarfteOung

bcr (Etiriftologic, rote fic fid} in öcr fpätcren 3cit bcr djriftlic^cn (Scmctnöe cntroidtclt
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^atte. (Eine fpcsicllc Polemik rid)tet |t(^ gegen 5te ©egner berfelben,

öas ungläubige 3uöentunt öiejer Seit, sugleid) ift öos (Eoangclium IDcrbejdjrift

an öte flbrcffe öer Jjeiben, toenigcr rid)tet es jid) gegen 6en (5nofti3ismus. Die £^aupts

quelle öer jof). tI)eoIogij(^en fluffaffung ift feine perfönlid|e eigene rcligiöfe (Erfafjrung,

beeinflußt öurc^ 5en jübifdien Hellenismus, öie paulintj<^e 5otm bes €f)riftentums

unb (Einflüffe bes Ijeibnif^en otientaItfd)cn Sijnhretismus. Dabei mögen überlieferte

IDorte 3efu 3ugrunbe liegen. Den gefd|id)tlid)en Roljftoff cntleljnt bas (Eoangelium btn

Si)nopti&ern unb bcr Überlieferung. Kurs: bie DarfteQung ift heine gcfd)iä|tlid)c,

fonbern eine BÜuftration ber religiöfen tI)eoIogif(^en unb ftirdilidjen flnfd)auungen bes

Derfaffers. Die Bebcutung bes (Eoangeliums liegt barin, ba^ es aus bem jübifdjcn

ITteffias ben ©ffcnbarer ®ottcs ma^t, eine Umprägung aus bem Semitifd)cn ins ^elle«

niftifdje unb bamit ben innerften Kern beffcn trifft, toas 3cjus roollte, roas aber bie

Stjnoptifter nidjt beutlid) genug erkennen ließen. — (Begen bie mobernen (ßuellcn«

jd|eibungstI)eorien Derl|ält fid) Ij. ablel)nenb. Die (Erklärung madjt es fid) 3ur Auf«

gäbe, bas (Eoangelium oon biefen bargelcgten (5ef{(i|tspunkten aus in feiner je^igen

(Beftalt 3U oerfteljen. Seit ber <Entftcl|ung: 100-140, 3unäd)ft rDaf|rfd)einIid) als

Prioatfdjrift in bem Kreife ber 21, 24 genannten ITXänner. - Don Bb. II: Die pauIi»

nifdjen Briefe unb bie paftoralbriefc Ji6,-, geb. ^(^ 7,50 unb Bb. III: Die flpoftel«

gefd|id)te, ber f^ebräcrbrief unb bie kat^olifdjen Briefe J{- 4,-, geb. J6 5,50 liegt

uns nur je ein I^albbanb oor.

a:f|eobor3af|n, Die Urausgabe öcr flpofteIgef^i(^te bes tutas. IX. (Eetl

ber „5orf(^ungen". (Ceip3ig 1916, fl. Deidiert; 400 S., Ji 15,-.) Diefe arbeit

bes Iieroorragenben «Efegeten unb 5oifd)crs bekennt fi^ 3ur (EI|eorie oon $x. BIa|

(auf kati). Seite befonbers oon 3. Beifcr oertretcn), nad) bcr Cukas bie flpoftel»

gef(^id)tc 3tDeimaI Ijerausgegeben, unb ^wax bas stoeitemal als eine oerbefferte unb

Derkür3tc Auflage (Sin, A, B, C), bie feit bem 4. 3a^r^- i" öer Kirdje bie allein»

I}errfd)enbe getoorben ift, tDäf)renb bie Urausgabe (repräfentiert burd) Cod D unb

.Trabanten) nur in bebeutcnbcn Brudjftüdten unb ältcften Bibelüberfe^ungen, gried)if(^en

J)onbfd)riften unb 3itaten alter Sd)riftfteIIer auf uns gekommen ift, 3unä(^ft für

Q;f|eopI)iIus unb einen engen Kreis beftimmt, in roenig öollkommencr Stilart unb

umftänblidierer Saffung. 3. fdji&t bem Don i^m geplanten Kommentar 3ur flpofteI=

gcfd)id)te biefen Oerfud) 3ur IDieberljerftenung bes ^ejtes ber Urausgobe ooran. -

Als fidjere (5runblage für bie Rekonftruktion ber Urausgabe gebraudjt 3. nid)t bin

Cod. D (Bezae Cantabr.), beffen tDert für bie rDicberljerftellung einer Urausgabe

oielfad} überfdjä^t roirb (S. 8 ff., 226), fonbern bie ältefte Iateinifd)e Überfe^ung, bie

ein (Ban3es oon einfieitlidjcm ©epröge ift, in il)ren oerfdjiebenen ©eftaltungen auf bie

ein3ige, in Hfrika entftanbene Überfe^ung als itjre IDursel 3urüdigel)enb (ogl. S. 12).

Auf bie überfidjt ber 3ur lDieberI}erfteIIung bes altlateinif^en tEejtes benu^ten (Huellen

(Bibelljanbfdjriften - d u. e toerben nur 3UI 3IIuftration f)erange3ogen - , Cektionarien,

3itate) folgt bie Rekonftruktion bes Iateinifd)en tiejtes ber Urausgabe (25-127),

oerfeI)en mit reidjfialtigem tejtkritifdien Apparat. Diefe lateinifdje Urausgabe gibt

ein ein{|eitlid)es Bilb bes \l\x 3ugrunbe liegenben Originals, bas fid) burd) ftetiq

toteberkeljrenbc (Eigentümli^keiten in ber flustoal)! unb Bel)anblung bes Stoffes oon

bem Bilbe abl)ebt, bas unfer kanonifdjer ^cjt bietet. Die oerfdjiebenen jüngeren

?Eejlformationen angel)örigcn tCeile, bie aber mcljr ober roenigcr bebeutenbe Refte

ber älteften Derfion entl)alten, finb in KurfiDfdjrift gebrudit unb in kleiner Roten»

fdjrift bie 3n)ifd)enbemerkungen über folc^c flbfd)nitte, über bie 3U roeniges biefer

Art überliefert ift, als ba^ ein oollftänbiger (Eeftabbrudi geredjtfertigt erfd)ien. 3m
3tDeiten f^auptobfdjnitt (240-327) roirb unter £}in3U3ie!)ung ber gried)ifd)en lejte
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(öer bctbcn DlajusItcTn D [öod} j. oben!] unb E, einer Rettic Don ITttnusItcIn , von

ben Dätern bejonbers 3rcn.) jotDte ber ortcntaltj^en Dcrftonen (bejonbers Stjr.) eine

Rcfeonftrufetlon bcs gried)tj(^cn tEcjles ber Urausgabe mit reidjcm tcEtftritt|^en

Apparat gegeben, »obei bic von bem ^err|d)enbcn tEcftc abtDei(i|enbe tlejtform burdj

SperrbruÄ f)eroorge!)oben rourbe. (Einleitenbe flusfüljntngen orientieren über bic

€ejt3eugen; bie jou)oI}I auf bie lat. rote bie grie^. ^cjtcbition folgenben (Erlöutcs

rungen 3U (Einselfteüen (127-79; 327-78) bieten ein getooltiges, auf jdjarffinnige

Beoba(^tungen geftü^tcs, roiffenf^aftlid) roertooQes ITtaterial. üon befonbcrcm

3ntereffe unb ausfüt|rli^ finb bic bas „flpoftclbeftret" bc^anbelnben (154-66;

358-65), mit bem Refultotc, ba% in ber griedlifdjen Urausgabe bas y.al nvi}:zov{cüv)

urfprünglid} ift, tro§ ber Auslaffung in D unb in ber altlateinifc^cn Derfion.

£j. poggcl.

Das 36. fjcft ber Betträge jur ®ef^i<^tc von Siabi unö Stift ffffen, Ijrsg.

oom bortigen tjiftorifd|en üerein ((Effcn 1917, gcbrudtt bei Srebebcul u. Koenen) ift

redjt reidiljaltig unb bietet oiel bes 3ntereffanten. (Es beginnt mit einer EDibmung

3U tDiIf)cIm ©reoels 80. ©cburtstag (geb. 13. Sept. 1835) unb sölilt bic Sdjriften unb

flrtiltcl (im ganscn 56) bes oerbicnten Co&alforfdiers nebft bzn von \i\m bearbeiteten

flr(^tDcn (17, ungebruÄt) auf. Die umfongrcidjftc Arbeit bes neuen I^cftcs ift bie

flbljanblung oon (DsÄar 3smcr: Der Dreifeigjätirigc Krieg als Urja(öc bes

roirtj(iiaftli(i)en Hieberganges unb ber öerj^ulbung ber Stabt (Effcn

Dom 17. bis in bie IHittc bes 19. 3al)rt)unberts. fln ber Ejanb ber (Quellen

3cid|nct ber Derf. ein ü&erfid|tliä)es Bilb jener im ollgemcinen abroSrts gcridjtetcn

roirtfdiaftlidien (Entroicftlung. Serbinanb S(i)röber gibt fcd)s Briefe bcs Srci»

Ijcrrn Klemens 0. flsbe* an feine Braut unb (Battin l)eraus. Klemens

V. B.. entftammte einer alteingcfeffencn 5a"tWic öer (Effcner (Begenb, feine $xav. einer

bodiabligen fran3öfifd)en (Emigrantenfamilie ; in pabcrborn I)atte fic mit iljrcm üater

eine neue ^eimat gcfunben. fjeinrid) IDiebcmann [teilt (Erinnerungen bes

Stifts!)errn Cubroig Bro&Iioff sufammen. Br. entftammte einer alten (Effcner

Samtlic unb ftarb 1912 oIs Stiftstjcrr 3U flachen. Sriebrid) Dracger bietet einen

flrtiJtcI: Die erften (Eifcnbaljncn ber Stabt (Effcn. IDiIf)eIm Bieftcn gibt

aus bem Iladilaffc bes Kanonikus Bieftcn einen Derfud) einer Befdjrcibung

bes Kaiferl. frciroeltlidjen Reidjsftiftcs (Effcn. 1780. I)craus. Bieftcn mar

Kanonifeus am (Effcner Stift unb ftarb 1812 84 jährig. IDilljelm Rotf^eibt ftcOt

Stubicrenbc aus (Effcn unb Umgegenb I. 3ufammcn. (Es finb oertreten bas

Gymnasium illustre in Bremen unb bie Unioerfitäten (Biefeen, Ejarberrot)&, Jjcrborn

unb £eiben.

Ridiarb Dolpers tnill in feiner Sdjrift: $neöri^ Spiegel oIs polttif^er

Denier unö öeutf^er \>atnot (Berlin u. Ccip3ig, Beljrs Derlag [Sebberfen], 1917)

3cigcn, roic Srie^rid) Sd)IcgeI bas Problem bes Dertiältniffcs oom 3d) unb oon bem

Staate unb ber Ration löfte. Dabei legt er befonbercs (beroid)t barauf, bic £öfung

bicfcs Problems in enger Dcrbinbung mit bem £ebcnsgangc Sdjlcgcls 3U bctrodjtcn.

IDie fo Diele anbete Ijulbigtc Sriebrid) Sd|IegeI in ber 3eit ber 5ran3öfif(i)en Rcoolution

unb bin folgenben 3af|rcn bemoftratifd|en flnfdjauungen. (Es folgte eine unpoUtifd|e

Seit. Don großem (Einfluß auf bic IDanblung feiner flnf^auungen rourben fein

Parifcr unb Kölner flufentljalt unb bie nationalen Unglü&sja^rc 1805-1807. dx

iDurbe oom Demokraten unb IDeltbürger 3um ItonfcrDatiocH politi&cr unb nationalen

Denker unb Didjtcr. (Eng Dcrfinüpftcn fid| roic in feinen Anfc^auungcn fo in feinem

£cbcn bas poIitifdi»nationaIc unb Religiöfc (er trat mit Dorothea am 16. April 1808
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in Köln 3ur 6at!)oIi|c^cn Ktrdjc über). Da ifjnt ®ftcrrcid| als btx Jjort 5cs Konfcrs

oattsmus crfdjtcn, tnanötc er x\\m feine bejonbcren St)mpal!)ien ju unb |ietcltc nac^

IDien über. (Es ift öcnt üerfaffcr gelungen, bic großen Dcrbienfte Srtcbrid) Sdjlegels

um bic tDicbercrroc&ung bes notionalen bcut|d|en £ebcns, bie man bisfjer nur 3U

jcf|r überfcfjen I)at, ins reifte Cid)! 3U je^cn. Da3u bietet bas Budj eine $Mt
intcrcfjanfcr <Ein3eIf|eitcn. ITlöge es bem üerfaffer ocrgönnt fein, in einem 3rDciten

Bonbe fein IDerlt über bas 3a!)r 1809 hinaus fott3ufüI)ren,

t)on ITTori^ £oeb liegt ein brittes Bud) uor unter bem ^itel: Oet poptexne

Seinö. Die tDeltpreffe oIs Sdjürcr bes Deutf(f|en!)affes (Augsburg 1918,

Qoas u. ®rab!|err. Dgl. bie Befpredjung ber bcibcn früljercn in biefer Seitfdjrtft

1916, S. 269 f. unb 1917, S. 555). Der Derfaffer befjanbelt 16 fran3Öfifdje , norb»

ameri&anifdie, italienifdje, englif(^c unb rufftfd)e 3citungen, ferner bie toelfdje Sd)tDei3er9

preffe, De Selegraaf unb bie (Eljriftiantapreffe. Das fpannenb gefd)riebcne Bud| bietet

Dtel Bclef)rcnbes unb 3ntereffantes.

(Eine fd)öne ^cftfdjrift Ijat P. S^tbinanb Doelle 0. F. M. ^ur Dierljunbcrt»

jaf|rfeier ber fäd)fif^en proDin3 oom Ijeiligen Kreu3e (1918) unter bem tEitel: Die

®bferoan3bctoegung in bct fä^ftf<3^cn Si;an3is!anerprootn3 (mittel» unb ®ft»

beutfd|Ianb) bis 3um 6eneroIfapttcI oon porma 1529 Deröffcntltd)t (Refor*

mationsgcf(i)id)tIi(i)e Stubien unb iEejtc, f)eft 30 u. 31. ITIünfter 1918, flfdjenborff;

.Ä 7,60). Der Derf. roar faft gan3 auf I)anbfd)riftlid)e (ßuellen angctoiefcn. Die

Arbeit 3erfänt in brei H^eile. Der erfte (teil trägt btn tEitcI: Die (Dbferoan3 in ber

fäd)ftfd)cn 5ran3isftanerproDin3. Unter bem Cinfluffc ber ReformJion3iIten oonKonftanj

unb Bafel na{)m bie (DbferDan3 in ber fädjfifcfjen (])cbcnsproDin3 einen geroaltigen

AuffditDung. Als (Brünbe für benfelben füfjrt P. Doellc bm muftert)aften £ebens«

tDonbel ber fä(i|ftfd)cn 0bfercanten unb bas 3urü(ftgel)cn ber ®rbensbif3iplin bei btn

fä(^fifd)en Konoentualen an. Der 3tDeite Seil bctjanbelt bie Unionsberoegung in ber

fäd|fifd)en 5'^a"3is&anerproDin3. IXad) ber Durd)fü^rung ber lUartinianifdjen Reform

(benannt nad| bem papfte ÜTartin V.) in ber fädififd|cn proDtn3 fud)tc ber prooin3ial

Cubroig £jenning oergeblid) bie CDbferoanten Sadjfens unb Sd)Iefiens im 3ntcreffe bes

Sriebens feiner ^urisbiJttion 3U untcrroerfcn. Dann fudjtc er ebenfo oergeblid) im

3ntereffe ber (Einljeit feine gan3e proDin3 unter btn Di&ar ber ©bferoanten 3U ftellen.

€rft 1517 ftam eine Union 3Uftanbe, inbem ber papft Ceo X. auf bem (Beneralhapitel

3U Rom alle reformierten Sro"3isftaner enbgültig oon btn nid|treformiertcn Kon«

oentualen trennte unb unter einem eigenen (Beneral 3U bem einen Ordo Fratrum

Minorum Bereinigte. Die fäd)fifd|en (Dbferoantenitlöftcr töurben auf bem Kapitel 3tt

Ctjon 1518 3ur proDin3 oom Ijeiligen Krcu3e erI)oben, unb aus bm Klöftern ber

fäd)ftfd)en ITIartinianer rourbe bic prooin3 oom l|I. 3oI)annes bem Käufer gebilbet,

bic 1521 in bie niebcrfädififdje (Prov. s. lo. Bapt.) unb bie oberfäd)fifd}e (feit 1525

Prov. Thuringiae) geleilt rourbe. Der bnlte tEeil befd)äfligt fid) mit ben Kämpfen um
bie Kuftobien Breslau unb ffiolbberg oon 1517-1529. Diefelbcn toarcn feit bem

€nbe bes 15. 3at)rl)- 3u>ifd)en ben Böljmen unb Sad|fen Ijcftig umftrittcn. Das

fficncralftapitel oon Burgos roä!)Ite einen mittleren IDeg unb teilte fie an bie Sad)feH

unb Böljmen auf. Aus nationalen unb poIitifd)en unb anberen (Brünben leiftetcn

bie Sadjfen oorerft audj bem Bcfd)Iuffe oon Burgos fteinc Solgc Als man nad) bcr

bcftätigenben Scntens bes 6encral&apitcls oon parmo oom 3- 1529 benfelben aus«

3ufül)ren anfing, rourben bie Konoentc ber beibcn fäd|fifd)en prooin3£n in ben tDirren

ber Reformation bem ®rben entriffen. Dem Budjc finb 24 Beilagen angcl)ängt.

3m 27. tjeftc ber 4. Reilje ber Rcligionsgefdjidjtlidjen Dolhsbüdicr ((Tübingen

1917, inof)r [Siebedi]; J( 0,50) fd)ilbcrt Pfarrer Paul ITtcIjIIjorn nad) ban (Quellen
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Die $roucn unf«rcc Rcformotoren. (Es ift intcrcffant, audj einmal cttoas Itäfjctcs

über 6tc 5raucn Cutfjcrs, ineIand)tI)ons, Stomglts unb (Ealoins 3U erfal)rcn. Da aber

too^I nur protc|tanttjd|c Seugniffe tnBctra(^t kommen, ftnb btc S(i)ilberungcn möglidjcr«

»cife 3U günfttg gefärbt 5^- Q^en&Ijoff.

Reltgionsrolffenfcfiaft, Hpologetif.

(Sloubcnsioc^ro Don P. 3ngbert Viaah 0. M. Gap., £cIitor ber tEfieoIogte

(Die 3ugenö. Dorträqe für 3u9cnbDcretnc f)crausgcgcben 00m Dolhsocrein für bcs

ftotl). Dcutjdjlonb
,
^eft 6; m.=(5Iabbad| 1917, J( 1,-). Das Ejcft entfjalt aditseljn

gut bisponicrte DortrSgc in cinfadjer, bem Dcr|tänbnis ber 3ugenblid)cn angcpagler

Spradie. (Es bcl)anbclt eine Rcitje ber rDidjtigften (5runbfragen über Religion, (Sott,

IDiQcnsfret^ctt, dtjriflcntum, (3nabt u\m., oljne ein ge|(^Iofjcnes apologctij^cs Sijftent

bieten 3U EooQcn. Seine (Eigenart be|tc^t barin, ba^ es mit p|i)ä)oIogij(^em Der»

ftänbnis btn (Bebanhengängen ber 3ugcnblidien na(i)ge!}t unb bie bejonbercn Sdfroie»

rig&eiten I)eraust|cbt, bie fid) im. jugcnblidjen fliter Icid)i einftcüen. Derf. oerlcgt fidj

mel)r auf bie (Dffenjioe als bie DefenjiDc. £r roiQ nid)t burd) (Eingetjen auf bie

taujenb (Einroänbe ber ©cgner bcn (Blaubcn aufkommen laffcn, ba^ unjere pofition

f^Ied)t jci. (Er 3iel)t bcstjolb mcitt Dor, bcm (Segner in bie Seele t|incin3uleud|ten unb

„it)n bamit 3U jdjiagen, roomit er itd)er getroffen roirb: miit ben 3rrungen feines

eigenen f^ersens". Die öorträge, bie fid) für ftirdjiidje unb au§erftird|Iid)e Derjamm«

lungen eignen, feien beftens empfol)Ien.

Die natürli^e (5otteserlcnntnis in öet opologetif^cn £iterolnr öes srntiien

3o^r^unöerts. Don Dr. tlieol. fl. IDaibel (Kempten 1916, 3o|. Köjel). (Eine febr

fleißige, lefjrreidje unb 3ugleid| angenei}m fliefeenb gefdjricbene Stubie. Sic 3eigt, bog

bie I}auptfäd}Iid)ften (Bottesbecoeije aus ber Betrad)tung bes ITTaftroftosmos unb

ITtiftroftosmos, xoenn aud) nidjt immer in ausgebilbeter $orm, fo bod) jebenfalls in

if)ren (Elementen oon jenen frütjen Apologeten oerroenbet rocrben. Der teleologij^e

(Bottesbcroeis fte!)t babei im Dorbergrunbe, roesljalb auä) bas Problem ber Dtjsteles

ologien bereits in Bearbeitung genommen toirb. flis ©ottcsberoeife toerben auc^

geroiffe tEatJa(^en übernatürli(^en dfjaraftters oerroertet, njeldje in ber flpologetift ber

(Bcgentoart für bie 3roeite Stufe bes apologetifdjen Beroeisgangcs, bie IDaljr^eit bes

(EI)riftentums, oerroenbct rocrben: bie (Er^abenljeit, Ejarmonie unb ber fittigenbc (Eim

flu6 ber d|riftnd|en Cefjrc, bie IDunbcr unb meljr nod) als bicfc bie IDeisfagungcn.

Das Kaufalitätsgefc^ xoirb als flngcl ber (Bottesberoeife ancrhannt, bie perfönli^&eit

(Bottes unb ber monotl)eiftijd)e (Ifjara&ter bes (Bottesbegriffcs ©erben ftarft betont.

Die Rolle, bie bem IDillen I)tnjid)tlidj ber (Botteser&enntnis tro^ i!)rcr inteQeFttucHen

Bafis 3uItommt, roirb ridjtig geroürbigt. 5ür bie S^eoric einer angeborenen ffiottesibec

feann nur tEertuHian in flnfpruc^ genommen toerben, unb biefer nur im IDibcrlpruc^

3u feinen fon}tigen flusfül)rungen. Die Behauptung tDinbelbanbs, jene Apologeten

oerftiegen fid) be3. ber (Bottescr&cnntnis bis 3um abjoluten Agnofti3ismus, wirb

tDiberlegt, bagegen fcftgeftcllt, ba^ fie fid| rool)! ber Unmöglid)&eit einer abäquatcn

(Botteserftcnntnis beroufet finb. Durd| Be3ugnal)me auf bie 3citirrtümer, roic fie im

nionismus, Pragmatismus unb rHobernismus ber (BegenxDart 3utage treten, gctoinnt

bie Sd)rift an aktuellem 3ntercffe.

dejte 3ur inbifdjen ®oltesmt)fti&. herausgegeben oon profeffor Dr. Rubolf

(Dtto. Bb. I: t)ifnu Xlatayana, Bb, II: Stöö^anta öes Hamanuja (3ena 1917,

(Eugen Dieberidjs; jeber Banb ^4,-, geb. Ji 5,50). Don ber reIigi5s»pl)iIofop^ij^en

Spekulation 3nbiens ift im flbenblanbe l)aupt|äd)Ii^ bas moniftifdje Sankara--St)[t€m

bekannt, roeldjes 3U Unredjt oielfad) als bie inbif^e pi)iIofop^ie unb Religion
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j(^lc^tl)tn gilt, ötcl tocnigcr begannt finö bie StDa=RcIigion unb öie Otfnu=ReIigton,

obtDol)! ötcjc ein gan3 bcfonberes 3ntcreifc Derbicncn, tneil fic in oiclfadjct £)tnfi(i)t

öcm (Efjriftentum nä!)crItommen als alle anbeten au&crd|rijtliefen Religionen. Bonb I

füljrt uns burd) ausgetDäl)Itc Q^cfte in bie Difnu=ReIigion ein, bie mit if)rem t!)eifti|(^en

ffiottesbegriff , ber Cefjre oon bem ous (Bnobe bereiteten Jjcil, bcm in ber unio

mystica beftcljenben £jcilsgut unb bcn Sorberungen ber ©laubcns« unb Ciebes»

Jjingabe auffallenbc Analogien 3um (Ef)riftentunt bietet. Da| oucf) bie Religions«

oergleidjung oQgemad) in befonnenere Bat/nen einicn&t, mag man baraus entnel)men,

ba^ ber Ejerausgeber, bem toir gea)i§ mdft in allem folgen ftönnen, bo(^ in feiner

(Einleitung unb feinem bcm reIigionsge|(^id)tIid)en paraüelengefe^ geroibmeten Sd)Iu&9

«jfiurs mit allem ITac^bruA betont, ba^ aus bcn parallelerf(i)cinungcn ber Sd)Iu§

auf flbf)ängig&eit Doneinanbcr ni(^t gesogen toerbcn barf, ba^ üiclmclir bie aQgemein

menfd)ii^c rcligiöfe Deranlagung naturgemäß auf Derjd|icbenen ©ebicten 3U äl)nlid)en

Bilbungen oI)ne gegenfeitigc Bceinflufjung gelangen ftönne. Der II. Banb enthält

btn burd} tEfjibaut mit bcm Hamen Sibbijanta belegten crften unb tDidjtigften 5[eil

bcs Kommentars 3U bcn Dcbanta=Sutras, bcn Ramanuja (f 1137), ber große ©egncr

Sonftaras, oerfaßte unb in bcm er gegen bas moniftifd)c flQs(Eins bcs Ic^tcrcn bcn

fül|Icnben, toollcnben, licbenben unb geliebten perjönlid|cn (Sott oerteibigt. (Es

gcfd|ic{)t bies in einer Art, bie je!)r ftarh an bie Sdjolaftitt erinnert. Der E}craus»

geber t)crgleid|t Ramanuja mit Bonaocntura, {ofern er „bie innige, glüt)enbe,

emotionale Religion DoI&stümlid)cr £)eiligcr unb propfjctcn aufs neue oerbinbet mit

ber gejamten (Belcljrfamlteit, ber tEfjcoIogic, p!}tlofop!)ie unb flQgcmeinbilbung feiner

Seit unb fic Dorträgt in ber gelehrten Sptad)e, bem Sans&rit".

Ursflrif^« ®otteserfenntiits. 3f)r neues (Erroadjen im Sonncnrcidje unb bie

(Erfd|Iic§ung ber ftleinen unb großen ITItjftcrien. Don (Ernft (Eicbe. IRit 77 Rb»

bilbungen ((Bcfjcimc IDiffenfdiaften Bb. XV. Berlin 1917, Ejermann Bersborf Derlag

;

M 10,-). Die oft&uItiftifd|e Citeratur fdjtoillt immer mcljr an. 5aft iebe H)od}c

bringt neue (Erfdjcinungcn auf bicfcm (Bebictc, bie bcutlid) betoeifen, ba^ bie ITTaffcn

fidj auf bie Dauer nid)t mit bem gciftlofen IRatcrialismus abfpeifen laffen. Da ber

^riftlidjc ©laube, ber bie befriebigenbftcn fluffdjlüffe über bie brcnncnbftcn S^ogen

bes £cbens bietet, als gän3ltd| abgetan gilt, fo roenbet man fidj angcblid)en uralten

®c^eimlc!)rcn 3U, toie fic namcntlid) bie moberne Sbeofopf)ie 3U bcfi^cn oorgibt.

flld)cmic, flftrologie, ITIagic, Kabbalof) unb Rofenfereuserei leben oon neuem auf unb

finbcn tDortgctDanbtc Derfeünber. Dcrf. Dorlicgenben Budjcs roiH 3ur (Erkenntnis

öes Iciber ocrbunftcltcn, urarifdjen IDcistums oorbringen. Befonbers bie Durd}«

fotfd|ung ber altüberlieferten flftrologie unb Rlijtlje im £id|te ber flrio=(&crmanif(^en

Urfpradjc foH 3U großen Offenbarungen füljrcn unb 3cigcn, ba% bie in bcn Debcn

gelcfjrte tDcisljcit, toic bie nerborgcngelialtcnen Ccfjrcn ber Kabbalal), bie gefjeimnis«

oollen RTtjfterien ber ägt)ptifd)cn unb d)riftlid|cn Überlieferung, bie (ErJicnntnisIeljre

ber älteren (Bnofis unb ber moberncn Q;f)eofopt)ic bem urarifdjcn IDcistum entfprangen.

U. a. hennt unb bcfd)reibt er gan3 genau btn fo oft ücrgeblid) gefud)tcn „Stein ber

XDcifen". IDie 3ufäIIig läßt er mit einfließen, ba^ er feine lUußeftunben rool)! ba3u

benu^t, um foldjcn, bie es toünfdjcn, gegen tjonorar bas Fjorofhop 3U ftcllcn. Daß

er babei immer bas Ridjtige trifft, muß ein „oor Derbun" gefdjriebencr Brief ous

bcm Selbe beftätigcn. (Es ift bamit 3U rcdjncn, ba^ bie Slut ofiftuItiftifd)er Sdjriften,

bie 3tDar if)ren Häljrbobcn in nid)tftatt|oIifd)en (bebietcn, unb insbcfonbcre in bcn

Dorojicgcnb protcftantifd|en ©roßftäbten, Berlin an erftet StcOc, f)at, anmäljlid) audj

in ftatt)oIifd|c (Bebictc einbringt. (Es fei bcsljalb auf bie I)ier licgenbc (Bcfaljr l)in.

getoiefen. IDic bie oorlicgcnbc Sd^rift, fo finb aud) faft alle übrigen otthultiftifdjen
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(Erscugniffc, fc feljr |ic aud} d)nftH(i|cs ©cbanÄengut, tno es ifjnen pafet, oermenbett^

nt(^t frei Don ötrcftten Angriffen gegen bos feir^It(^e (Eljriftentum. fl. 5ud)s.

Dogmatil, Dogmengcj^f^tc.

Dr. 3oI). Brinfttrinc, Der megopfetBegrtff in ben crften 3tDct 3Q^r«

l)unberten (Sreiburg, Jjcrber). 3n btn legten 3al]re" ifor ein Icbl|after Streit über

ben ur(i)riftlid)en ITiefeopferbegriff entbrannt. (Es Ijanbeltc |id) barum, ob bie Urftir^c

bas IDcjen iljrcs Opfers in bzn fubje&tioen Hfttcn bcs (Bebetes unb ber Danfejagung

für bie (5abcn ber (triöjung gejcfjen {{at, ober ob fic barüber Ijinaus aud} an eine

im £eib unb Blut bes ^crrn ernannte objefttioe (Sott bargebradjte ffiabc backte,

flnläfelid) biefcr Kontrocerje, an ber fid) bereits mondjc tllieologen beteiligt Ijattcn,

[teilte bie paberborner tf)eoIogijd)c 5a^ultät bie S^<^Q^ Q^s Preisaufgabe. Der Derf.

unter3og |i<^ bereu Bearbeitung, erfjielt ben preis unb reid)te fic no^ einigen Der»

bcfjerungen bei ber S{)eoIogij(i)en Sa^^Ität in Sreiburg oIs promotionsarbeit ein.

Der ©ang unb bie Hrt ber Unterjudjung roaren gegeben. (Es mußten bie einjd)Iägigen

Sejte Don btn flbenbmal)lsberid)ten bes (Eoangeliums an bis auf 3renäus ein3cln

unter|u*,t unb auf bie gefteUte Sragc ^in beurteilt roerben. Dieje Beutteilung mugte

rDifjenjd)aftIid| gcjd)el)en, b. f). im Raljmen ber 3eitanfd|auung , oljnc (Eintragung

jpäterer DorfteHungen; roenngletd} biefe aud) com Stanbpun&te einer fortgejd)rittencrcn

(Enttoidilung aus hered)tigt unb Dcrftänblid) finb, {o geljören fie bennod) in bas jüngere

€nta)id{lungsbilb nid|t tiinein. Das etnsige, roas man ertoarten barf, können gerolffe

Ridjtlinieu fein, bie am (Enbe ber Unterfudjung 3ur suMnftigen Ce^rentroidilung fjin

gc3ogen roerben. Da& ber Dcrf. bie gefteüte fiufgabe mit (Befdjidi gelöft t)at, rourbe

aud) bereits non anberen anerkannt. Das Crgebnis ber Stubie fafet B. am (Enbe

ba^in 3ufammen, ba^ £{|riftus in ber flbenbmaljlsfeier eine u)al|re (Dpfer^anblung

l\at Dasfelbe ergibt ]i6) aud) für Paulus unb 3rDar aus 1. Kor. 10. Die Diba^e

gebraud)t bafür 3uerft bin ted)nifd) geroorbenen (Terminus &vaia; KIcmens oon Rom
nennt fie uQoacfoQÜ unb leixovQyiu, fpridjt oon nQoa<peQeiv xä SiHqu als eines

©abenopfers. tDa!)rfd)einItd) ift aud) 3gnatius öl)nlid) 3u oerfte^en, fid)cr be3ei(^net

3uftin Brot unb Keld) als bie d)riftltd)e Opfergabe. Selbft ber fpiriiualiftifd)c

fliejanbriner Klemcns fieljt in ber €ud|ari[tie bie nQooipoQÜ ber ©laubigen. „3renäus

\\Q.i bas Derbienft, ba'i^ er bie bei feinen Dorgängern oereinselt unb 3erftrcut fic^

finbenbcn ©ebanften über bas eud)ariftifd)c Opfer 3ufammengefa^t unb in eine ein»

I)eitli(^c DarfteQung oerarbeitet \\ai." Somit erkannte ber ©laubc f<^on 3U ber Seit

bcs Ur(^rtftcntums in ber objcktinen (bdbz ber I)ciligen (Eudjariftie fein ©Ott bor«

3ubringcnbes Opfer unb nid)t ein3ig in ben mit ber Darbringung ocrbunbenen

fubjektioen <bibtizn unb Dankfagungen. Rtöge bie fd)öne (Erftlingsftubie ben Derf.

Dcranlaffen
, feine Kräfte no^ roeiter ber flufl)ellung ber ITTefecntroidtlung unb ber

£iturgie 3U toibmen. Der ©egenftonb ift grofe unb erl|aben; ber Probleme gibt's

nod) Diele, ber Hrbeiter aber gcrabc in Deutfd)Ianb toenige.

Kot^olifii^e Z>ogtnatt{ nad) ben ©runbfä^en bes 1)1. Stomas. 3um ©ebrau^e

bei Dorlefungen unb 3um Selbftuntcrrid)t. Don Dr. 5ran3 Diekamp, profeffor

ber Dogmatik on ber Unioerfität Rlünfter. (Erfter Banb. Sroeitc, neubearbeitete

flufloge (ITlünfter, Hfdjcnborff; 308 S., .H 4,60). Über btn Sroe* unb bie Hrt bes

IDerkes fprid)t fi(^ ber Derfaffer in ber Dorrebe felbft aus, inbem er auf bie be»

kannten 3a!)Ireid)en (Empfe!)Iungen ber Kird)e betreffs bes Stubiums bes ^I. (Lfjomas

IjintDcift. „3m 3at)re 1874", fo fd)reibt Derf., „f)at ITT. ©lofener fein oiel 3U roenig

bead)tetes, DerbienftooIIes £ef)rbud) ber katl)oIifd)en Dogmatik I)crausgcgeben. Seitbem

ift neben btn Dielen Ijanb» unb £ef)rbüd)ern , roel<^e btn ?Ef)omismus ablel)nen ober



Aus öcr tEfjeoIogie 6cr ©egentoart. 169

tt|n nur tciltncifc btütgcn ober 3U öcn toii^tigcn Sd)ulfragen ntdjt Stellung ncljmcn,

Seine Dogmatil me!)r in öcut|d)er Spradje crjdjicncn, biß bcn tEF)omisntus entjdjteben

unb folgeridjiig oertritt. Da totrb man in bcr lEat oon einer £ü&e fprcd)cn bürfcn."

Das IDcrft joll in brci Bänben crjd)cinen. Der ctfte, norliegcnbc Banb, erörtert

3unä(f)ft in bcr (Einleitung bie üblidjen fragen über ®cgcnftanb, (Quellen, Aufgabe,

(Einteilung unb (Bejc^iditc ber Dogmatil. (Es folgt bann bie Cc!)rc oon (Bolt bcm
(Einen unb bcm Dreifältigen. überaQ toirb, toie ber tlitcl bes IDcrIies Derjpridit,

getreuer flnjdjlufe an ben 1)1. €f)omas crftrcbt. tlTöge aud) bieje Dogmatik, bie mit

Ciebc 3ur Sa^e unb Begciftecung für bie tDaljrljeit bes ©laubens gefd|riebcn ift,

neben onberen einen tociten £efer&rcis finben. Rnä) bcr sroeitc Banb ift bereits

crfd|ienen, aber nod) nidjt bei ber Rebaktton eingelaufen.

Das tDöfjrcnb bes Krieges bistoeilcn mit großer £ebf)aftig&eit erörterte ^f)ema

über ben Solöateittoö unö mortyrcrtoö greift pof)Ic (Breslau) nad) bcm Kriege

nod) einmal auf unb bel)anbclt es im flnjdjlu^ an €I)omas oon flquin, tnobet er

3uglci^ einen „Beitrag 3ur ^tjeorie bes ITtartijriums" gibt (Paberborn, Sd)öningt);

192 S., Ji 4,20). flis (Ein3cImomentc ber flb!)anbtung toerbcn bcljanbclt: 1. Der

tEob burd) ntenjd|enl)anb; 2. SrcitoiHigkeit bes (Betöteten; 3. ntotiü bes ©laubens

ober einer anberen d|ri[tlid^en tlugcnb; 4. ©ebulbige (Ertragung bes tEobes; 5. Stttlidje

Derfaffung bes ©etöteten; 6. (Ef)riftenl|a6 auf feiten bes öcrfolgers Reine notmenbige

Bebingung; 7. Die prioilegien ber IRarlijrer. Sdjon aus biefcr 3nf)altsangabc ge!)t

fjcroor, ba^ bie Hb!)anblung über bcn Ra!jmen ber Beurteilung bes Solbatentobes

Ijinausgreift. Sd)tDierig roirb bie £ö|ung bes (Einselfaües bleiben tocgcn ber Un*

fid|erf)eit bes fubicfttioen ITIomentcs,

3n bcr £jerberjd)cn Sammlung Büd)cr für Secicnitultur er|d)icn oon

(E. Krebs, Uniocrfitätsprofeflor in S^eiburg, eine csdjatologifdjc Sd)rift: IDos lein

flugc gcfc^cn (200 S., J( 2,50). (Es I)anbelt fi^, rote bas 3um Budjtitcl geroätjltc

paulinijd)e XDort anbeutet, TOcfentlid) um bie lidjtöollc Seite ber legten Dinge. IDir

laffcn bie übirjd^rtften ber einseinen paragrapljen folgen, um bzn 3nt|alt bes Bud)es

an3ugcben: (Erbenleben, (Etniges £eben, £ebenbiger ©ott, {Tcilnatime an feinem £eben,

©Iorienlid|t, U)ieberfel)en, Huferfteljen, Seligkeit, Ejimmcls}c!)njud)t, Seelenreinigung,

E)immcIsDerIuft, IDert bcr Seit, IDeüjc bes £eibens, f)immcl auf (Erben. Die Dar«

ftcüung i|t getjaltooll unb cbcl, jctjr geeignet, tEroft 3U gießen in fo mand)c tro|t=

fud|enbe Ejersen unjcrcr Seit. Dafe fte aud) reid)c Anregung für prebigcr unb

Katcdjctcn enl{)ält, joH babei um jo me{)r {)erDorgeI)oben rocrbcn, als bie csdjatolo«

gijd)en Qifjcmata eine jadjgcmäfec, klare, unlcgenbarijdjc, bogmatijd)e Bct)anblung

erforbcrn. Derf. nimmt aud) Rüdtfid)t auf bie kirdjli^cn ©cbctc. Die Sd)rift fei aljo

bcm Seeljorgskicrus bcftens cmpfofjlcn.

Sd)röngl)amcr«£}cimbal, Dom <£itöe öer Seiten, (^as u. ©rabf)crr,

Augsburg; 2. Aufl., 99 S., J(2,-.) Die crfte Auflage bot mand)e Anftöfec; fie [inb

jc^t bc!)obcn. Derf. ift katl)oIiid)er Sd)riftfteQer unb bat bereits met)rcre gut auf=

genommene Romane gejd)rieben. 3n norliegcnbcr Sd)rift Dcrjud)t er „bas IDiffcn

Dom TDeltcnbc nad) (Ebba, tDifjen|d)aft unb (Offenbarung" in (Einklang 3U bringen.

Der tEon liegt auf bcr (Ebba; als (Ejcget roirb man Sd)röngt)amer nid)t 3U Rate

3icf)en, 3umal nid)t in ben fd)tDicrigcn Dingen bcr (Esdjatologic. (Er bcl)anbelt im

ein3elnen 1. tDeltuntergang nad) ber (Ebba; 2. nad) bcr IDiffenfd)aft; 3. nac^ ber

Sd)rift (jd)tDäd)fter iEcil!); 4. Kommenbc Seiten. B. Bartmann.

Albett ntid}ael Koentger, (5rnn6rig einet <5ef^i(i^ie des fot^olifc^en



170 Aus 6er (Ef)coI09ic bcr (Bcgcnroart.

Kir<i^ettrc^ts (Köln 1919; Ji 3,20). Bis jc^t bejahen toir nur im crftcn tEetle

bcs „Kirdjenrcdjts" oon Ulrid) Stu^ (in t)oI^cn6orf»Ko!)Icr, (En3t)&Iopobie bcr

Rcd|tstDif|. Bö. Y) eine gcjdjioffene DorftcÜung öcr gcfd)i(ijtlid|cn (EntioiAIung 6es

ftatfiolijcficn Kir(i)enrc(i|ts. K. Ijot nun öos Derbienjt, 3uerft oon Iiatt)oIij(^cr Seite

einen Waren überbli* 6er (Bejc^ic^tc 6cs &atI}oIijcE)cn Ktrd)enrcd|ts in flüffigcr Dar»

fteüung oorsulegcn. (RucUenbelege jinö beigefügt, mi\i ie6o(^ 6ie Citeroturangabcn.

Die Sdjrift bietet eine tDin&ommcnc (Ergönßung jotool)! 6cr I^anöbüdjcr öer Kirdien»

gcj(^i(i)te röie 6es Kirdjenredjts.

aibert lUidiael Kocnigcr, Die mUUörfedforge öer Kai;oIittger3eii. 3^r

Redjt un6 i!)re prajis (nXündjcn 1918, 3, 3. £entncr; ^ 3,20). (Eine qucncnmägige

(Bejdjidjte 6er iniIitärjeeI|orge oon il)ren Anfängen an feljlt noi\. IDos 6a3u gc»

fdjrieben ijt, I}at K. je^t im Hnl|ong I (S. 63-68) sufammengcftellt. (Er felbft bietet

einen anwerft gcljaltoollen Beitrag, inbcm er als ausgeßeidincter Kenner öer Karolinger»

seit alle QueQcnftellen 3ur ITlilitärfeeljorge 3ujammenftcllt un6 grünblid) oerroertct.

Die Arbeit bietet audj jonft ftir(i|engejd|i(i)tlid) unö red|tsgef(iiid}tli^ ojertoolle Be*

merltungen.

P. Co n ft an t in f^oljenlol^c 0. S. B., Beiträge 3um <£influffe öes fono»

nif<^en Re^ts ouf Strofre(^4 unö proaefere^t. (3nnsbru(fi 1918, (EiiroHa. 8".

71 S.) Die Beiträge berul)cn ujefentlid) auf öer £iteratur 3ur ©cf^idite öes Kriminal»

unö pro3c6red)tes, finö aber oIs Sujammenfaffung unö ja^oerftänöige Kritik öcr

bts!)erigen RTeinungen 3U öcr getoiö nidjt unrDiä)tigen Srage feljr njcrlooll; 3uöcm

fetilen aud) jclbftänöige (Ruellenunterjudjungcn nidjt. Die Arbeit 3eigt, öa& öem

&anonifd)en Re(i)te ein red)t großes Dcröienft um öie geredjte, Ijumane unö felbft

moöernc Ausgeftaltung öer Strafrcditspflcge unö aud| öes Sioilproseffcs 3ufiommt.

ITtargarete £)ucbncr, Unterführungen über öos Hoturre^t in öcr alt»

d)riftli(i)en £itcratur, bcjonöcrs öes flbenölanöcs, oom Ausgange öes

3roeitcn3aljr^unöerts bis Auguftin. (Bonner pljilof. Differt. 1918. 8». 82 S.)

Der I. (Eeil: Die Darftcüung öcr ©runölagcn öer Ilaturre(i|tslet|rc in öer Stoa unö bei

\izn römijd}cn 3uriften bcruljt njefentli(^ auf öer fleißig benu^ten Citeratur. Der

II. Seil: Das Raturredit in öcr patriftih ift eine fclbftänöigc, gut gcfdiriebcne Unter»

fadjung. AfetucIIc Bcöcutung Ijabcn öie Abfdjnitte: „Dos göttlid)c ©cfc^ unö öic

®cfcnfd)aft", joroie „U)crtung öes Staates im I^inbli* auf öic göttlidjc ©rönung".

Die Derfafferin Icljnt fidj im gansen on Crocltfd) gm unter AbtDcifung öer Anfi(J)tcn

Sd)inings (f. öiefe 3tf^r. 7 [1915] S. 249); fic meint insbcfonöcre, öafe öas früljc

CEjriftcntum öen XOcg 3um Staate nidjt gcfunöcn Ijabc.

Bcrtljolö Branöt, poftinfpefttor in Kiel, fud)t in einem Weinen Sdjrift^cn:

Religion unö Staot (Kid 1918, (D\x. E^aafe u. (Eo. 8». 29 S.) öic Uotrocnöigheit öer

tErcnnung oon Staat unö Kiröje aus öem IDejen öcr Religion 3U bcgrünöcn. Religion

ift it)m „öic IDcIt öes Süt)Iens"; fic ftcljt öer IKufift am nädjften unö getoinnt bei

öcr tErcnnung oom Staate S^ci^cit!

Der Dortrag oon D. 3. Sdinciöer, U)os leiftet öie Kir^e öem Siaait unö

öem ÜoHe? (OSütersIoI} 1919. 2. Aufl. Ji 1,20) xaox fdjon oor Ausbrudj öer Rc»

Dolution gclialtcn, Ijat aber öurdj öie tErcnnungsbeftrcbungcn erneute Afetualität bc»

ftommcn. Die fiurse infjaltsrcidje Sdjrift 3cigt für öie protcftantifdic Bcoöl&crung gut,

roas öcr Staat öcr Kirdje unö öcr religiöfen Arbeit im Staate ocröanJtt. Die prin*

3ipicIIcn (Bcfid|tspun&tc feönnen aud| FtatlioIijd)erfcits Ijcroorgeljoben ojcröcn.

301). Dictor Breöt, Die Trennung oon Kir^e unö Siaai, Rcd|tsguta(i|ten

für öas Konfiftorium öer fran3öfifd)«rcformicrtcn Kirdjc in Berlin (Berlin 1919,

©fcnius; M 1,75). Br. ffti33icrt öic gcfd)i(i}tlid)e (EntroiÄIung öes ücrl^ältniffcs oon
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Kir^c unb Stoot unb betont, öo^ bic beutjdje reformierte Ktrd)c an fid) bic Trennung

com Staate als jeIbftoer|tänbIid| betradjtc unb nehin bem Staate fid) frei enttt){*cln

tDoDc. ^Cro^bcm tDünj(i}t jic bie (Trennung nidjt. Das je^igc rcd}tlid)e Dcr^SItnis

bcr Derjdjicbcncn Kirdjen gegenüber bem Staate unb bie 5ol9ß" ^^^ Trennung finö

3utreffenb bcl)anbelt.

(Dtto Dibelius, Die (Erennung Don Kirci^e und Staat. (Eine Darfteüung

unb ein Aufruf. (Berlin 1919, SdiriftenDertriebsanftatt. W. 8". 30 S.) Die Schrift

ift burd) bcn Sa^ djarabterifiert : „(Es ift Ijeutc bic Sotbcrung oon E}unberttaujenbcn

in bcr [coangelij^cn] Kir^e: £os vom Staat, beffen Regierung nid)t mel)r fidjer ift

Dor hirc^enfcinblidjem unb d|riftusfeinblid]em (Bctft!" 36^0^) JoD ^ic £ö|ung oom
Staotc in einer IDeifc erfolgen, ba^ bie Kirdje iljren großen Aufgaben nod) gcredjt

roerbcn bann. Sa(^Ii(^ berutjcn bic Ausführungen oielfod) auf bem burd) Sd)neiber

(j. 0.) bargebotenen lUaterial.

Karl Cuj, (Trennung oon Stoat anö Kirche (münfter 1919, flfd)enborff;

M 1,20). Die gef)altrcid)e Sd)rift bcs rHünftcrif(^en Kird)cnrcd)tslel)rcrs berut)t auf

einer ausgcbet)ntcn £itcratur, bie im Anl)angc njicbergegebcn toirb; baburd) ift fic

tDiffenfd)aftIid) befonbers roertooll, ßumal aud) Seitungs- unb 3eitfd)riftcnartibel

bcrüdifid)tigt finb. Die ernftcn Darlegungen bieten eine überfi^tlid)c unb blarc (Ein»

fü^rung in bas abtuclle Problem oom Stanbpunbtc ber batl)oIijd)en Kirdje.

®. <b. S^^^a^f 2>os Staatsfir^enre^t (ilfag^Zot^ctngens (I. Bb. Stras-

burg 1917, Karl 3. ^rübncr; J( 8,-). Die fad)ftunbigc unb überfid)tlid)c auf guter

£iteraturbenu^ung aufgebaute DarfteHung bes bis 3ur (Dbbupation ber Reid)slanbc

burd) bie Sronsofcn geltenben Staatsbird)cnred)tcs roirb il)rcn IDcrt bcl)alten als

gutes Bilb ber unter ber beutfdjcn Dernjaltung I)erbeigcfül)rten Red)tsDerI)äItniffc.

Bel)anbelt finb bie für alle Kulte gemeinfamen Beftimmungen unb ber bat!)0lifd)c

Kultus befonbers. Den Urteilen bcs D. ftann man nidjt burdjtocg suftimmen. Der

ITtobcrntfteneib bcr RcIigionsIef)rer crfdjcint i!)m 3. B. als un3uläffig. „RTit bem

(Eintritt in ben Staatsbicnft muffen cigentlid) bie betreffenbcn (Bciftlidjcn aus bcr

bifd)öf[id)cn 3uris6ibtion aüsf(^eibcn." (!)

flifrcb Sd)ult|c, Siaötgemeinöe unö Heformation (tCübingen 1918, 3- ^^

B. RXoI)r; Ji 1,80). Sd). gab bcn rDcfentUd)en 3nl)alt biefcr Sdjrift toicbcr in feiner

flntrittsoorlefung als tladjfolgcr oon Rubolpl) Sof)m in £cip3ig. (Er beantwortet

befonbers bie Srage, toeldjen Anteil bic Stabt mit if)rcn Red)tseinrid)tungcn an bcr

Dorbcreitung ber bcutfd)en Reformation unb an biefer felbft I)atte. 3n bcr Dor»

reformationsseit gctoann bcr ITIagiftrat (Beroalt unb (Einfluß als patronatsljcrr auf

bcn IDelt», als Sd)irml)crr über bin ©rbensblcrus ; au(^ übte er eine rDcitgcl)cnbc

Kird)cn3ud)t. 3n ber Reformation ftcigcrte fid) ber (Einfluß befonbers burd) bic Be-

rufung unb Bcfolbung ber prebiger. (Es finb bic poIitifd)cn Stabtgcmeinben, bie

in biefcn Sragen burd) bic Stabtobrig&eit I)anbcln. „Die coangeIifd)c Kird)en»

gemeinbe rourbe bic (Erbin ber Stabtgcmcinbe." 3- £inneborn.

Der junge Reöner. (Einfü!)rung in bie Rcbcbunft. Don IDillibrorb

Beßler 0. S. B. mit 28 Bilbern. (Sreiburg i. Br. 1918, ^erbcrfd)c Derlagsbu(^-

l)anblung; 368 S., geb. Ji 7,40). D). Bcßlcr bietet in Dorliegenbem Bud)c eine Cin«

fül)rung in bic Rebebunft, bic in mand)er Bc3icl)ung einen bebeutcnben 5ortfd)ritt in

ber Darbietung bcr Rf)etorib be3eid)nct. Das Bud) beftel)t aus 3roci teilen. Der

erfte Seil cntf)ält formell oor3üglid) ausgearbeitete Reben, bic 3um (Teil in ber

R{)etorihblaffc bes Derfaffcrs entftanben finb. Diefc Reben finb bas IKatcrial, an
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i)cm öic £el)ren bcr RI}ctori& ftubtcrt unb im sraeiten Ccilc öes Bu^es erläutert

toerbcn. Sd)OTt öiejc flnorbnung bes Budjes tft ein Dorsug bicfcr R!)etort&. 3l}rc

f^auptoorsügc liegen ober im 3tx)eitcn tEeile. Ijier oerfolgt bcr Derfaffcr einen anbercn

IDeg, als bic Rtjctoriftbüdjcr alter unb neuer 3eit \l\n ge^en, bie it)rcn Stoff unter

ben StidjrDÖrtern inventio, dispositio, elocutio, actio gruppieren. Der IDcg bes

üerfaffcrs fütjrt oon ber fremben Rebe über bie (Erkenntnis ber allgemeinen Rebe«

grunbjä^c 3urü(Jt 3ur eigenen Berebjamlieit. Dabei roirb er burdjaus oon bem

prafttifd|en (5efid)tspunltte geleitet, nidjt mögUdjft oiele tI)eoretif(f|e ©runbjä^e, bie

übrigens auf ein nottoenbiges unb nü^Iid|es IHa^ b€fd)ränftt roerben, 3U ocrmittcin,

fonbern tDirftIi(f)e Rebner l]eran3ubilben. Der Cebrgang rtnrb barum unter folgenbcn

<5efid)tspunkten entroi&elt: Das IDejen ber Rebe, bas Italien ber Rebe, <Brunb|a^c

öer Berebjamkeit, Übungen, bas felbftänbige Ausarbeiten einer Rebe, ber ausgereifte

Rebner. Den Ref. Ijat es bejonbers |t)mpatt)ifd) berüljrt, ba^ ber Dcrfaffer jo großen

IDert gelegt i\at auf bie Darlegung bes IDefens ber Rebe. Dieje Darlegung allein ift

eine ftur3gcfaßte Rtietorift. Unb fie ift barum fo tDid)tig, roeil ein beroufeter Rebner

gar nid)t entftetjen kann, roenn er Jid) nid)t einen hiaren Ginblidt in bas tDcfen ber

Rebe oerjd)afft l|at. 5ür bie prebtgt gilt basfelbe, roenn unb inforoeit Jie Rebe ift,

aljo als gctftlidjc Rebe. Itod) ein anbcrer punM fei Ijeroorgelioben, ber mit banitenss

roerter Sdjärfe uom Derfaffer betont tnirb unb aud] in ber I^omiletift mefjr bead|tet

3U roerben oerbient: 3n ber Rebe roirb ni(^t bas ^l)ema bcrfclbcn betoiefen, fonbern

ber Beroeggrunb, ber 3ur tEat brängen foll. Die Betoeisltettc ber Rebe unb aud) bcr

Prebigt als geiftlidjer Rebe ift eine &on3entrierle , Iogifd)»pft)d|Ologifd) gcorbnete

Sujammenfaffung bcr ITtotioc, bie ben 3u!)örer 3U bem (Entfd)Iu& 3a)ingen: 3d}

roill, id) mu^ bics ober jenes tun. IXod) oiele anberc bejonbers prafttifdjc Be»

mcrftungen roerben t>om Derfaffcr gemad)t, bie iijn oIs einen bctt)ät)rtcn IRciftcr bcr

R!}etorih ernennen laffen. (Es roirb für ben angef)enben unb auc^ für ben fdjon ge?

übten prcbiger Don Ru^en fein, fie in biefem Budje nod)3uIefen. Dem jungen Rebner

ift bas Bud) als (Einfüljrung in bie Rebeftunft fet)r bringenb 3U empfeljlen.

üyerjiticnsPortrögc für öte 3ugenö. 3um ©ebraudjc ber Seelforgcr für bic

Oorbereitung bcr3ugenb auf bie feierlid)c Kommunion, auf bie Hblegung ber tTauf»

gelübbe, auf bie f|eiligc 5ii^"iung ufto. Don (Deorg Dcubing, Pfarrer. 3toeitc

Dcrmclirte unb oerbcffertc Auflage. IHit 6ird)Iid)cr (5cnet|migung. (Cimburg a. b. £.

1918, Derlag oon ©cbrüber Steffen.) Die (Ejer3itien beginnen immer mcljr ein

Beftanbteil bcr regulären Seclforgc 3U roerben. IDas früljer nur bas prioileg oon

Prieftern unb (Drbcnsleuten roar, ift allmäl)lid) bas ®cmcingut aller ©laubigen ge»

roorben, felbft ber Kinber. Unb toic ]i6) bic (E5er3itien bei ben (Erroadjfencn als bas

toirltfamfte Hlittel bcr Seclforge beu)äf)rt Ijaben, fo aud| bei ben Kinbern. ITXit Rcdit

roerben barum bie (Ejersitien für Kinber cor bem (Empfonge ber erftcn Ijciligen

Kommunion unb cor ber Sd)ulcntlaffung mit £ifcr gel}alten. (Ein fetir roillftommenes

£jilfsmittel ba3u bietet in oorlicgcnbem Bänbd)cn pf. ©corg Dcubig. (Es enthält

brei Dcrf^iebcne 3r)Wen, bie gan3 auf bas £ebcn bcr Kinber eingcftellt in fc^Iidjter,

anjdiaulidjer unb cinbringlidjcr IDcifc bie (EEer3iticntDaf)rfjciten bel)anbeln unb fidjcr

geeignet finb, auf bic Kinber einen roirftfamen religiöfen Einfluß aus3uüben.

®ib mir öein ^«3. £7er3=3cfu=prcbigten. f^crausgcgeben oon Pfarrer 3'

Rift, mit Fiird)Iid)cr Drudterlaubnis. (Cimburg a. b. £. 1918, ©ebrübcr Steffen;

153 S., brofd). Ji 2,- u. 10% S.) Hifts £)cr3=3cfu=prebigten toerben bem prcbiger

toin&ommen fein, bcr öfter ge3U)ungen ober geroillt ift, über bas ^ciligftc Ejcr3 3cfu

auf bcr Kan3cl 3U fprcd|en. £r finbet in it)ncn einen rocd)fcIrcid|en Stoff, bcr bur(^

3a!)Iret(^c cingeftreutc (Er3ä^Iungen unb Bcifpiele rcdjt anfprcdjcnb gcftaltct ift. Die

(6. 6. 19.)
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DatfteKung t|t fc^Uc^t, fie ftrebt eine Iet(^tfagltd)e 5octn fotoo^I für öen prebtger

töte für öen Su^örer an unb bringt in bas (5emüt unb bcn IDiQen ber Sul^örer ein

unb bcroafirt einen lebenbigen Kontakt mit bem oielgcftalttgen Ceben. Die prebigten

finb 3U empfel^Icn.

preötgtett nhtt bas ^etltgfie Qer3 3efu. Don £1. f^ubert Bamberg,
Pfarrer in Siegburg, (paberborn 1917, Dru* unb Derlag oon Serbinanb S^öning^;

127 S., ^ 1,50.) Bamberg neigt me!}r als Itift 3ur Icfjrliaften Darbietung feiner

Prebigten. Sie finben toof}! auö) jutoeilen eine rIjetorij(^e ©eftaltung, aber im ganßen

qe1)t i^nen bie pIoftifd|e flnjc^auli(^fteit ab. fludj liebt er l|ier unb ba bic flQcgoreje,

bie, 3umal loenn fie ettoas breit entfaltet roirb, ftaum religiös 3u roir&en oermog,

3m übrigen entfjalten feine prebigten aber gute ©ebanften, um berenttoillen es \ii\

iDO^I lohnen mag, fie 3U ftubiercn.

paberborn. P. Dr. Ql^abböus Soiron 0. F. M.

aber bk ^tnocönung neuer dinbtMe in tlm oot^ec gegebene ^e^amt'

DOtftellung. 3nauguraUDif|crtation oon Stan3 Rü|d)c, Diftor in ITIerjeburg. Ittit

27 flbbilbungen im tEejt. llXünfter 1916. Derlag oon <E. Reinicfie, £eip3ig. Die

Differtation ift eine aus ber TDunbtstDirtljl^cn S^ule I)eroorgegangcne, im £eip3iger

pft)(i)oIogijd)cn 3nftitute cntftanbene cfpcrimentcllc llnterju(^ung über be3iel)enbc

geiftige Akte. Die cfperimenteüe (Erforjdjung bes l|öl}cren Seelenlebens ftcdit tro^

tü^tiger Arbeiten ber legten 3cit immer no^ in bcn Anfängen. (Es ift bal|er oorerft

no^ Pionierarbeit 3U leiftcn unb eine (Erfolg oerfprec^enbc lUet^obe t)eraus3uarbeiten.

5ür bie HTetI|OÖc ber tDunbtf(^en S^ule ift es ^ara6teriftif(^, bog fie bie (Erforf(^ung

ber Ijöljcren pfi)(i|if(^cn Dorgönge mit ben einfac^ftcn unb clementarften Sunfetionen

berfclbcn unter moglid)ft einfa^en unb ItontroIIierbaren Bebingungen 3u beginnen

fudjt. SoId)c elementare pro3effc finb im Bercidje bes Den&ens bie besieljenben

Hftte, roic 3. B. fl&te ber Dcrgleid)ens unb Untcrfc^eibens , toel^e oon IDunbt als

bie ©runbfunfetionen bes Dcnitcns angefe^cn tocrbcn. Die oorlicgcnbe Arbeit XDiU

biefe elementaren Den&pro3cffc ejperimentell unterfuc^en, inbcm fie biefelben an einem

plonmä^ig oariablcn DorftcÜungsmatcrial aus bem Bereiche bes (5efi(^tsraumes im

Sinne einer bcftimmtcn Aufgabe oonsieljcn lä^t unb bann in iljrem Derlaufe unb in

iljrcn (Ergebniffen bcobadjtet. Unter Antoenbung oon pft)(^opt|tjfifdien ITta^met^oben

gelang es bem Derfaffcr, mandjerlet (Erftcnntnijfe 3U getoinncn über bie Befdiaffen«

Reiten ber (Einorbnung neuer (Einbrü&e in eine DorI)er gegebene (SefamtoorftcIIung.

Die fleißige, mit Dieter ITtüIje oerbunbene Unterfud}ung ift mit bem gansen tDiffcn»

fdjaftli^en Aufroanb, toeldjer ber genannten Sdjulc eigen ift, mit oollcr Sa(^ftcnntnis

unb größter prä3tfion gefüljrt. ITtögc ber Derfaffcr bie Arbeit, beren Abf^Iu^ ber

Krieg oerljinbcrte, balb fortfc^cn!

Dos fi^lufefolgernöe Denfen. (EjpcrimenteII=pft)d)oIogifdic Unterfud)ungen

Don 3oI)annes Cinbroorskt) S. I. ((Ergän3ungsl|eftc 3U bm Stimmen ber Seit,

^roeite Rcil)c: Sorl^iungen. 1. f^cft.) S^eiburg 1916, fjerberf^c Derlags^anblung;

M 15,-. Der Derfaffcr bes umfangreidjen tDcrftes gcljört 3ur Külpcfc^cn Sd|ule,

n)eld)c bas (Ejpcriment au^ auf bie Itompiejcn feelif^en (Bcbilbe, toie fie bas fd)Iu§»

folgernbe Denhcn barftcDt, mit (Erfolg anroenbcn 3U können glaubt. Die Unter»

fuc^ungsmctljobc, bie ber Derfaffcr in längerer (Einleitung näljcrijin cnttoidtelt, ift

öie oon ber IDunbtfi^cn Rid)tung als un3ureid)enb angcfef)cne ft)ftematifrf|e Selbft«

ficobadjtung. Diefelbe fu^t burd) paffcnbc AufgabenftcHung bcn 3U unterfuc^enben

.pft}(i}ifd}en Dorgang in ber Dcrfudjsperfon f}erDor3urufen unb läftt iljn fobann oon

dtieologie nnb <SIanbe. 21. 3afiTg. 12
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biejer auf (5runb ber unmittelbaren Erinnerung beobadjtcn unb bcjdjrctben. St)fte«

matijd} roirb bicjc Scibftbeobadjtung burd) bie pianmäfeigftcit ber flufgabcnftcllung

unb ber Beobachtung ber (Erlebniffc. Der Dcrfaffer beljonbclt nun im erften tEeil bie

Derjudic über bas jdjiufefolgembc Denken in ber S^rm bcs StjHogismus. Iltanc^c

roertoollc Hufitlärungcn über bicjcn logifc^ unb pjt)(^oIogij(^ redjt bunMcn Dcnfealtt

roerben babei sutagc gcförbcrt. Den innerften Kern bes |t)IIogiftijd)cn Sd)Iie6cns

finbct ber Derfafjer in ber cntftcf)enbcn Bc3iefiungseinfid)t , in bcm Crfaffen ber

3n)if(i)en ben gegebenen Begriffen obroaltenben Besieljungen. Dabei totrb bie IHog»

lidjbeit ber Be3ie!)ungseinfidit burd) ben ©berja^ bes Stjüogisraus begrünbet, rDöljrcnb

bas (Eintreten ber Be3icf|ungseinfidjt burd) btn Unterja^ oermittelt roirb. Der srocitc

^cil betjonbelt bas naturgemäße, in ber Regel nit^tjtjllogiftif^c Sdjiicfeen, bei roeldjcm

ein nidjt aus ber bloßen tDa!)rneIimung ober Erinnerung errctdjbarcr (Erttenntnis«

fortjä|ritt ersielt roirb. fluc^ biefer naturgemäße Sdjluß ift in feiner DoII&ommcnften

flusbilbung roefen!)aft eine Be3iel)ungserfaffung, bie aus ber (EinftcIIung, etroas Heues,

aus bem oorliegenben tDiffensbeftanbe fjeroorgcljenbcs 3U finben, entjpringt unb fi^

biefer Iltomcntc beroußt ift. Beiträge 3ur Pft)d)oIogie ber Be3iel)ungser&enntnis be»

fc^Itcßen bie auf reidjem (Erfaljrungsmatcrial beruljcnbc Untcrfudjung. Daß fic für

bie flnalt)fe eines bisljer nod) roenig erforfdjten Seelenoorganges üiel IDertooIIcs

f)eranbringt , roirb aud) ber (Begner ber ITtctIjobe bes Dcrfafjers anerkennen muffen.

3a man roirb fagen bürfen, ba^ auf ben 3roedija^ ber Arbeit: roic Derfa!)ren roir

beim |d}IußfoIgcrnbcn Denfeen, im roefcntlic^en eine rid)tige flntroort gegeben ift.

Dcsl)alb|,braud)t man nid)t mit allen fluffteOungcn bes Dcrfaffers einoerftanben 3U

fein. S. 439 roirb über bie Hatur ber Be3ief)ungen bcl)auptct, ba^ biefc „immer

allgemein unb in if)rem oollcn unb gansen Sinne ouf bie oerfdjiebenartigften <Ein3el9

fälle anroenbbar" feien. IDir I)altcn biefe grunblegenbe fluffaffung nid)t für ridjtig.

Die realen Besieljungen finb ebcnfo inbioibueQ bctcrminicrt roie tf|rc inbinibuellen

Relate. Die Be3ie!|ung ber üerfdjiebenljeit, roeld)e sroif^en 3roei beftimmten ®rün

befteljt, ift ebenfalls eine beftimmte, inbioibueUe unb nidjt in ifjrem ooQen unb

gansen Sinne auf 3roei anbere (Brün ober etroa auf 3roei oerfdjiebcne Eöne anroenbbar.

Den allgemeinen Begriff ber Derfd)ieben!ieit erljalte i(^ erft hti einem folgenben

f)öl)eren Dcrglei^ungsalit, inbem id) bie meljreren inbioibueüen Bcsie^ungsin^altett

gemeinfamen 3üge erkenne unb abl|ebe.

piaions Briefe. Überfc^t unb erklärt oon Otto flpelt. Der p^iIofopl)ifd|cn

Bibliotliek Banb 173. (£eip3ig 1918, Selij lUeiner; ^ 4,40). - piirfons Otolog

Kratylos. überfe^t unb erklärt oon ®. flpelt. Bb. 174. (Ebba. j^ 4,50. -
piotons Dialog protagoros. übcrfe^t unb erklärt oon ®. fl p e 1 1. Bb. 175.

(Ebba. ^4,-. - piatons Diolog Sttl^yöcmos. Überfe^t unb erklärt oon O.flpclt.

Bb. 176. (Ebba. Ji '5,-. 3cber 5teunb Ijellcnifdier pi)iIofopf)ie unb Citeratur roirb

an ben oorliegenben piatoübcrfe^ungen feine Ijelle 5rcube I)aben. Die überfe^ung

ber ungemein geiftooQcn unb fdjarffinnigen Dialoge unb ber I)od)intereffanten Briefe

bes genialen ©riedjen ift bei möglidifter tEreue Ieid)t oerftänblid) unb feljr anfprec^enb.

Sämtlidic Ausgaben entl)alten eingangs eine ausfü^rlid)c, bem Staube ber $orfd)ung

entfpredjenbe (Einleitung in bie betreffenben Ocrke, am Sdjiuffe eingcfjenbe geleljrtc

Anmerkungen, ba3u Citeraturoerseidiniffe unb Rcgifter. ITtögen btefen rooljlgelungenen^

Überfe^ungen balb anbere folgen! 3. 5clbmann.

Sosiole j^ragc, Deretnstoefcn.

(Ebmunb 5ifd)er, Dos f03ialiftif<^e IDcröcn. Die Eenbensen ber rotrtft^oft»

lidicn unb f03ialen (Entroi&Iung VIII, 552 S., gr. 8«. ^15,-, geb. ^19,-. (Ceip3ig
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1918, öcit u. <Lo^ Das auf ctngc^cnbcn Stuöten bcruf)cn5c tDerJt öcs bc&anntcn

fo3talöcmoftrottjd)cn Rctd)stagsmitgltcbes €. ß- bcmiüjt jidj 6cn IlaäjtDCts 3U fül|rcn,

iDtc auf Dtcicn IDirtjc^aflsgcbietcn öte (Entroi&Iung 3ur Sosialiftcrung brängt, tnöcm

bislang bort cnttocbcr jd)on prioatmonopolc oorlagen ober ober roettgcfjenbe Dcrftaat»

unb Derftabtitdjung. „pi)anta|ttf(^c piäne eines neuen IDirt|d)aftsft)ftcms 3U ents

»erfen, lag mir DoDftänbig fern" (Dorn).). ITtan mu§ bem ücrfaffcr 3ugefteljen, ba^

feine oornel|me Art oon flgitotion ]iä) möglid)|t ferntjält unb baljer eine braudjbore

(Brunblage für tDiffenfdioftlidje (Erörterungen bietet. (Er beljanbelt im einscincn: bie

ftaatli(f|e (Bemeintoirtfdjaft, befonbers bas ftaatitdje üerfteljrstDejen; bie in Der»

binbung mit ber Kriegstoirtjdjaft cntftanbenen öffentlidjen re(f)tlid)en lUonopoIe (Brot,

V[l\lä\, $U\\ä], €Iefttri3ität), bie itommcnben IKonopoIe (Bergbau, Derfidjcrung, Sti&s

|toff, Zabah, cünb» unb Beleudjtungsroaren, Rü|tungsinbuftrie) ; bie So3iaIifierung

ber tDafferferäfte unb bes flu6cnl)anbels ; bie (Bemeinbemirtjdiaft; bie €nttDi&Iung

ber (Benoffenfd|aften; bie Derftaatlidiung bes Banfttx)e|ens. Der 3tDcite ^eil (365 ff.)

entrai&elt bie ffirunbgebonften ber Solibarität, babei befonbers Pflege ber Kinber

burdj bie (BejcIIj(f|aft , Red|t auf (EEtften3, Ejilfe in oQen Cebenslagen, tDol|nungs»

fojiolismus, (Eman3ipation ber Stau unb Überroinbung bes (Elenbes. - So DorteUlE)aft

ber Derfaffer oon ber leiber gar 3U Ijäufigen „populörroiffenfdjaftlidjen" Art fosiali»

ftijdjer S(i)riftfteIIer abftid)t, jo offen er manche tEatfadjen, bie gegen ifjrc Dogmen
fprcd|en, ancrfecnnt, bennod) bleibt er in religiö|en unb kulturellen flnldjauungcn

(bej. Regelung bes ©ef(^Icd)tsDerftel)rs , ber Kinberersieljung, Derbred}erbe^anblung)

für uns oielfad) ungenießbar. (Erfreulid) ift jebodj fein entjdjicbenes (Eintreten für

bcn (Einselljausljalt unb feine Sdjä^ung ber I)ausroirtfd]aftIidien Arbeit ber $xau,

cbenfo bie roarme IDürbigung ber (Bcnoffenfdjaften, bie nad} feinem IDunfd)e I|aupt«

fädjiid) bie So3iaIijierung tragen Jollen. „(Eine Derftaatli(^ung ber gefamten Dolfts»

rDirtfdjaft ober aud) nur bes größten (Eciles ber probufttion unb Diftribution in ber

IDeife, ba^ fie in bie Derroaltung ber Staatsmajd)inerie übernommen roerben, roic

beim Derftdjrsrocfen, roäre nid)t nur gän3lid) unmöglid), fonbcrn au(^ unertoünjdjt"

(106). S^^ öic Canbroirtfdiaft toirb ausbrüdtlid) flusbeljnung bes Kleinbetriebes

gcforbert. So Jtann man mit bem Derfaffer rocite Stredten 3ufammenget)en, oud| in

ber Beurteilung jener (Bebicte, bie er als monopolreif beseic^net. Dod| mödjten

oiele für bas ©ebiet ber Cebcnsmittelo er forgung unbebingt nidjt feine Begeifterung

für bie Konfumnereine teilen, fluf toeitere Cinsel^eitcn ftann bes Raumes roegcn

nidjt eingegangen roerben.

Der gerabe in Ic^ter 3cit oielbc&ämpfte Rlündjener profeffor 5t. D). 5oerftcr

I)at eine oöllig neue (3.) Bearbeitung feiner „ftaatsbürgerlidjen (Er3ic!)ung" oorgelegt

unter bem tCitel: politifi^e (HfjH unö politif(^e päöagogtf (ITlündien 1918, Rein»

I)arbt; gr. 8«; XVI, 525 S., Ji 12,-). Der fe^ige tEitcI ift bem 3nl)alte beffer

angemeffen; es roerben im größeren crfteren tEcil bcfianbelt bie (Etl)i& bes Staats»

bürgers unb ber Regierenben, Demokratie unb flriftoJtratie , Staat unb Sittengefe^,

bas Raffenproblem, im ftnapperen 3toeiten (S. 387 ff.) bie inctI)oben unb Stufen ber

ftaatsbürgerlid|en (Er3icl)ung. Der 3tDeite tCeil, um bas gleid} DortDeg3uneI)men, bc»

friebigt toeniger; er müßte fi)ftematifd)e Darlegungen bieten, bie aber $• "i*

red)t gelungen finb; bemerftenstoert finb febod) feine ernften IDortc einesteils gegen
IDi)nehen (424 ff. „(Eine allgemeine Kamerabfdjaft 3rDifd)en (Ersogenen unb Cr»

3iel)ern oljne jebc beutlid) markierte Rangorbnung ift mit einer roirftlidien (Er3icl)ung

gan3 unoertraglid) ... ber Rtenfd) ift in feinem Kern ein 3ügellofcs CDefen . . .

Scibftregierung in ber 3ugen6 foO nur ein ITIiltel fein, bie (Beljordjenben auf einem

begren3ten ©ebicte einfad|fter Dcrantroortlidifteit 3U afttioer Rtitarbeit, 3U frciroilligcm

12*
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(Be^otfant 3U erstehen"), anbemtctis gegen bic Übertreibungen bcr EDe^rftraft«

cr3icl)ung („Unjere päbagogik barf nie oergeffcn, ba^ fte ntdjt ein Solbatenoolft

^eranbilben joll, fonbcrn ITIänncr, bic Ijolje Kulturtrabitionen 3U oertoaltcn f|aben

unb bic barum berufen finb, bcr llTad|t bes (Bemcincn meiir mit ber läutcrnben ITla^t

Ijo^cn ©eiftesftrebens unb religiös fittli^cn öorbilbes oIs mit (EEpIoJinftoffcn ixxU

gcgcnsutrctcn" 462). $.s ganse Stär&e liegt im poIitif^«et^i|djcn crftcn tEeil. (Er

crtoartct jdjarfcn lDibcr|prud} , toeil er jid) gegen bas burd) BismarA audj in bic

Politift \taxh I)ineingclrogcne HTad|ttbcaI toenbct, bas litcrorifd} bejonbers von

(Ereitjdiftc oertretcn tourbe. Unbcbingte ftaatltdjc Selbfter^altung mit ollcn ITtittcIn

golt il}ncn oIs I)5^fter ffirunbja^. „Btejer flbfolutismus ber ftaatlidjcn Selb?t=

beljauptung i[t bas cigentlidj auflöjcnbe prinsip in ber Dölftcrpolitih unb im üölficr»

re^t" (242). £in Staat mit joldjcn (Brunbjä^cn „ift ein flnordjift unb roirb flnordjic

ernten - ein Staat aber, ber ftd} in f}ciligcr Sc^eu einem ^öl)eren ®ut untcrroirft,

oIs CS jeinc eigene (Ejiften3 i[t, bcr roirb bic ITIadit bcr geiftigen ©rbnungen ftär&cn

unb bänbtgcnb auf alle iljn oon oufecn f|cr umgcbcnbc flnardiie roirftcn" (340).

Daraus folge, ba^ bcr Staat u. a. bereit fein mu^, um bes Sittengejc^es trillen (Dpfcr

bes Dersiditcs 3U bringen; ©Ott rocrbc gcrabe joldjc Opfer gcroaltig anredjnen. -

Der Demokratie ftcljt 5- frcunblidj gegenüber; fie roerbe geforbert burd) bic mobernc

flrbcitsorganijation unb bic SdjrDicriglteit , oertpidieltc ©cjcllfdjoftsproblcmc bei

moberncn IKcnjdjen mit ftarft gefteigertem (Ef)rgefüI}I anbers 3U löjcn als auf bem

IDege frettDiQtger ITtitarbeit aQer Beteiligten; fie entjprcdje aud| bem djriftlidjcn ©cift

mit feiner {jodjftellung bcr (Ein3clperfönlid)&ett (bef. S. 131 f.). Damit fei aber Iteinesa

rocgs Autorität unb flriftokratie bes (Beiftes angegriffen; nein: „Demokratie ift nur

eine neue ITIctljobe, flriftoftratic I)erDor3ubringcn" (S. 114), eine flriftokratic

nämlid), bic nidjt auf ererbten prioilegien, fonbern auf enger Derknüpfung mit bem

(Bejamticben beruljt, unb bic oon bem Dcrtrauen bes Dolkes getragen roirb. Damit

lä^t fidj, roas $- "»e^r l|crt)ort)cben foDte, bic flbteitung ber Hutorität ous ©ottes

IDillen fct|r gut ocrctntgcn; ein £jerrfd)aftsred)t bcr „lltaffe" Icfjnt er nad)brü(klid| ab.

— tEro^ mand)erlct Bebenken im ein3elncn roirb gcrabe aud) ber ©eiftlid)c 5-s Aus«

fül)rungcn mit t)o!)cm ©etoinn Icfen; es ift iljm um Rüdtfül)rung au^ bes ftaatlic^cn

£ebens 3U ben tiefften (ßuellen bcr Sittlid)kcit 3U tun. tDcnn er babei gegen otel»

oerbreitete flnfdjauungcn oft kräftige tDortc rebet, fo kann er |id| babei roicbcrfjolt

oud) ouf Ijeroorragcnbe Kattjoliken roie Bifd)of Kcttcicr unb ©örrcs berufen;

Dank oerbient er bejonbers für bie cingeljenbc IDürbigung bes leiber früljcr fo rocnig

bcad)teten d)riftlid)=j03ialen Politikers Konftantin 5ran^.
Bei biejer ©elcgentjcit fei barauf Ijingeroiejen, ba^ bic neue Solgc bes „tiittat,

^onötocifcr" (Srciburg i. Br., Ejerber; Ijrsg. oon (E. lU. Roloff) a\xät bem fo3taI=

karitotiocn Sd)rifttum rege flufmerkjamkeit roibmet, befonbers and) bur^ große

Übcrfid)tsartikel im laufenben 3al)tgang über bie ocrfdjicbencn ©ebictc bcr Karitas,

©erabe für ben fern oon Bibliotheken lebcnben ©ei}tlid)cn ift ein foI(^er bequemer

5ül)rcr u)id)tig.

3um Sd)Iuö möd|tcn roir bringenb aufmerkfam ma(^en auf ben crftcn großen

Husbilbungskurs ber Karitasfdjulc in Srciburg i. Br. (Bclfortftr. 20), bcr oom
5. fluguft bis 30. September ftattfinben foll unb für ©eiftlid)e, Celjrperfonen, gcbilbctc

ITIitglieber karitatiocr Dereine großes 3ntcreffc bietet. Iläfjeres in Ilr. 4-6 ber

„Caritas" (1919). ID. £iejc.
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Dom Balftttt.

Die religtö|c (Erstcljung bei öcn ortliobofcn Balftanflaoett.

Der 3u|ammeTibru(^ 5es orlI)o6oEen Kitdjcntums in Rufetanb, fecffcn tragijc^«

(Bröße aud) öic patriard|cnroaf|I oon ITIosItatt mit aU ifjrer äußeren prunftenlfaltung

nic^t oeröc&en Jtonnte, f)at in rDcitc|tcn Kreijen £}offnungen gerocÄt, es toerbe nunmeljr

öie Stunöe öer Derjtönbigung 3tDi|d}cn Katljolisismus unb (Drl^obojie erfolgen. Selbft

f}arna(ft jd)rieb bamals unter bem (Einbru&e bcr großen (Ereigniffe in ©fteuropa^:

„Die i|oIierte oricntolif^e Kirdjc i(t irrcfotmabcl unb fcfitoac^, unb jie Ijat im Serfaü

Rufelanbs aufs neue if)re Sdjroädic ertoiejcn; bcr Sortgang bcr (Bejd)id)tc toirb leljrcn,

ba% auf bie Dauer Rein fortjdjreitcnbes Dolh bei if)r 3U Dctljatren oermag. So l|at

bie abenblänbi|d)e ftat^olijdje Kir^e große Derftörfeungen als (Ergebnis bcs IDelt«

ftrieges 3U ertoarten."

Scitbcm i(t eine neue tDelle ber 6ottcntfrembung unb materioH[ti|d)en Cebens»

ouffaffung über Curopa gcjogen unb Ijat nor unjeren flugen eine IDelt erftc!)en

laffcn, bie iDcjentlid) anbers ift als jene, in ber mir bisl)cr lebten. ®b mitten in

btn politijdjen Umtoölsungen oon bcn müIjcDoIIen Unionsarbeitcn bes (Er3bij(^ofs

S3epti)chi in Rußlanb unb in ber Uftroine etroas erljalten blieb, ift bisljer nid|t beftannt.

3a)cifeIIos fjaben ober bie Unionsocr^anblungen inSagreb, bie in Hnroejen^eit oon

Karlooi^er ^I)eoIogicprofc[foren ftattfanben, nod) ftcin Ergebnis gescigt. (Es jd)eint

oicimcljr, ba^ man in hatljolijdjen Kreijen ooll ^offnungsfreubigem (Optimismus über

bie oielen Sdjroierigfieiten ^inrDcgjcfjcn toolltc, bie bem großen Unionsgebanften ent*

gcgenftefjen. Katljolijdjerjeits beurteilt man nur 3U gerne bos Derl)ältnis oon ®rtl|09

bojie unb Kat^olisismus nad) geu)i[fen äußeren (Bemcinfam&citen unb überfieljt babci

bie abgrunbtiefen (Bcgenjä^e auf bogmatij(i)em unb liirdjenredjtlidjcm (Debiete,

bie beibe Bcfiennlniffc trennen. (Es ift eine onbere IDcIt, ein anbcrcs religiös»

huIturcOes Zthzn, für bclfcn (Enttoi&Iung bie politijdjc ®ef(^id)te bcr Slaoen bie

größte Bebeutung I)atte. IDas uns trennt, ift ber 6eift bcr morgcnlänbijc^en

Kird)e. 3n ortfjobofcn Kreijen i|t man fidj ber (Begenjä^e rool)! bcroußt, bie aud)

burd) ein Kompromiß, roie es auf ben jogenannten Unions&on3iIien Ci)on unb

SlorenS'Serrara ocrjudjt rourbe, niemals 3U überbrüdien jinb. Der Rcfttor bes

Bcigrabcr OTtf)obojen Seminars, DcjelinoDic, leugnet besljalb aud) bie Rlöglidjftctt

einer Union roegen ber oerjdjiebencn Kirdjcnocrfajjung^ — nur eine Söberation jet

benhbar. (Bcrabe3U ben Kernpunkt bcr gan3en 5ro9« bcrüljrt bas 5a<^o^9ön ö«
tEIjcoIogieprofciJorcn oon Karlooi^a; ^ , , , njir unjcrjcits jagen, baß bie Unionstoünjdje

1 Reue Sreie Prejje oom 31. mär3 1918.
2 (blasnih ber ortt)obojen Kirdje Serbiens 13 (Beigrab 1912) 33-34.
3 Bogoslooshi (blasnik 7 (1908) 120-1.
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nur pia desideria bleiben au^ Itünfttg!)in, jolangc ni^t 6as E}0upt^in6ernts 6cr

Union öcr abenö« unb ntorgcnIänbiid)cn Kirdjc 3u|ammenbrid|t — bas fjodimütigc

(Bebäubc bes Pqifttunts (to je gorda zgrada rimskog papstva)."

tDcnn t»ir abjcljcn oon bcn bogmatijd|cn unb ltir(i}enre<i|tlid)cn Unterjdjieben,

|o gibt CS nod) immer Sc^toierig&eiten genug, bte einer Dcrftänbigung im TDegc

ftc^cn. Sic liegen aud) auf bcm ®cbicte ber tf)coIogijd|cn Husbilbung ber

Prieftcrtumsttanbibaten unb ber religiöfcn 3ugcnbcr3icf)ung.

flm bürftigftcn ift bic t)cran3ie!)ung bes Klerus in ITTontcncgro. Bis in bie

neue|tc Seit toar bic pricftcrtoürbc unb oud) bie Stellung eines protoprcsbt)tcrs

(Dcftan) in cinselncn 5an^iKen erblid) unb rourbc im Ilcbenamte ausgeübt. Die

Pfarrer roarcn glcidjseitig Bauern ober tDirte. Pon einer eigcntlid)en €r3ic{)ung

ber prieftertumsfeanbibatcn ftonnte Jteine Rebe jein. Sie empfingen üiren Untcrridjt,

ber nur im Husrocnbiglernen liturgij^cr Büdjer bcftanb, in einem Klofter ober oon

i^rem öatcr, beffcn (Erbe fie übcrnal)men. 3m 3al)rc 1887 rourbc eine tljcologijdjc

£el)ranftalt organifiert, bie fid) am Si^e bes ITtctropoIiten in detinfe befinbct. Ilac^

i)cm £cl)rplan Dom 27. Huguft 1887 bauert ber Kurjus brei 3a^^c unb umfaßt

folgenbc ®cgcnftanbc: flügemetnc (Einfütjrung in bie (Et|eoIogte, Ejeilige Sdjrift bes

flitcn unb Heuen Seftamcntcs mit ^ermcneutife, Hpologclift, Dogmatil, UToral,

Paftoral, ®c|(i)icf)te ber ortl|obofen Kir^e unb ber ferbif^cn national&irdje, Kir^cn=

red)t, £iturgi&, £}omiIeti&, &ir^en|IaDijd)e unb rujfijd)e Spradje, Kird)engcfong ((Er*

Wärung bes tEtjpifton = unfcr Direktorium), päbagogife, flntljropologie, Diätift

unb £anbrDirtfd)aftsIcI}rc. (Ein gebiegencr Untcrridjt ift gan3 unbcnhbar, ba

als flufnal)mebebingung nur bie üollcnbung bes Untcrgtjmnofiums fcftgejc^t ift.

ITIit Suftimmung bes lUetropoIiten unb bes Untcrridjtsminiftcriums genügen auä\

toeniger als oier Klaffen für bie flufnaljme in bic C^cologie. S(i)ülcr, rocldjc alle

brei Klaffen ber tI)eoIogifd)cn £eI)ranftoIt mit Erfolg bcfudjt tiaben, toerben als £e^rcr

an bin DoIftsf(f)uIcn(!) angeftcQt ober 3u Diakonen ober prieftern getDciljt. Die

üier £el)rer ber flnftalt ((bciftlidie ober£aicn), cbenfo bic tjilfsliräfte ernennt bas

Kultusminiftcrium im (£inDcrncl)men mit bcm Rektor unb bcm Utetropoliten. Die

Dorausfe^ung für bie flnftcllung im £el)ramtc ift bie öoflenbung ber t^eologif^cn

unb päbagogifd|en Stubien. Der (Bcljalt ift je!)r bürftig. Bcffer befäliigtc Söglingc

njurbcn übrigens bisher auf Stoatsko|fcn an eine ber gciftlidjcn flhabemien Rufes

lanbs gefd)i(kt.

Die t!)coIogif(^c £el)ranftalt Serbiens (So. Saoa in Beigrab) ift eine Der»

binbung oon (Btjmnafium unb pricfterfcminar nac^ Hrt ber italicnifdjen Diö3cfans

fcminarc. Die flnftalt ift als 3nternat cingeriditet unb 3ä{)It neun Klaffen. Die

£ef)rfäd)er finb 3iemli(f} bie glcici|cn toie in Rtontcnegro, nur l)errfd)cn in bcn unteren
Klaffen bie (5i)mnafialgegenftänbe oor. flis Sprayen mürben btsljcr rujfif^, bcutfd),

gried)if(^ unb latein gelcf)rt. £ituigie roirb mit kirdjlic^cr Hrd) Solo gie oorgetragen.

mit ber £anbu)irtf<f!aftslef}rc finb prafetijdjc Übungen ocrbunbcn. Beim 5ad) „Iji)giene"

löirb aud) bic Kenntnis ber är3tlid)en £jausmittcl genannt. (Eigcntümli^ berührt bas

Dcrl)ältnis ber cin3elncn Södjer I)infid!tlid) i^rer Stunbcn3at)I. So finb in ber legten

Klaffe a^t Stunben für bie Sprad|en beftimmt, brei Stunben für ferbifdjc £iteratur,

eine Stunbc für £anbn)irtfd)aftslel|rc - bagegen nur 3rDei Stunben für bas Bibel»

ftubium unb brei für Kir(^enred)t (Cel|rplan com 18. nooember 1910). Die

lI)eoIogif^c flusbilbung ift 3ugunftcn ber Ijumaniftifdjcn Sööjcr fe^r Dcrkür3t.

Die Dorausfc^ung für bie Aufnahme in bic crftc Klaffe ber flnftalt ift: ein fliter oon

3iDöIf 3al)rcn, bie DoQcnbung oon oier Klaffen Dolftsfdjule, mufiftalif(^es (5c^ör, gute

Stimme unb mit (Erfolg abgelegte flufno^meprüfung. flrme 3öglinge coetben mit
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Staatsfttpenbtcn erhalten. S(i|ülcr, 5tc alle neun Kloffen mit (Erfolg oollcnöct Ijabcn,

tDcröcn 3ur jdjriftlic^en unö münölidjen Reifeprüfung 3ugelaffen. Die cr[tere

toirö aus folgenben Sägern abgehalten: Ejeiligc Sdjrift, ru|fif(^c ober beut|<i|e

Spraye, lateinild) unb griedjij^. Bei bcr münblidien Prüfung ftommcn nodj ba3u:

Dogmatil, Kird)enre(^t, CiturgiJt, Kirdjengcf(^iä}te, ITtoral, Kirdjcngcjang unb €r-

Wärung bes Zv\pxkon. Huf (Brunb bes prüfungsergebniffes rocrben bic Kanbibaten

ausgeroölflt 3ur toeiteren flusbilbung an Uniüerjitätcn ober gciftitdjcn fl&abcmien.

<Ben)öt)nItd) tnurben jie nad) Ru&Ianb ober Deutjd)Ianb gcfdjiÄt. Itad) bcm flusroeis

ber t{|eoIogifd)en Cel)ranftalt oom 3al|re 1912 toarcn in allen neun Klaffen 365 Sdjüler.

Den größten pro jcntfa^ [teilte bie (Er3biÖ3efe Beigrab. ITa(f| bcm Berufe ber (Eltern

ftammten 86 Sdjüler Don Bauern, 67 oon Pfarrern, 123 Don Kaufleuten unb E^anb«

tDcrftern unb 79 oon Cclirern ober Beamten. 3n Rufet an b hingegen ftammt ber

größte (Eeil ber prteftertumsftanbibatcn aus Pfarrerfamilien, bie infolge iljrer

großen Hot ben Beruf bes öaters rDÖljIen muffen unb oon ben übrigen Stäuben

burc^ ftrengen Kaftengeift gefd)teben finb. 3m Belgrabcr Seminar toerben bie t^eolo«

giften 5S<i|cr nur oon geiftlidjcn profefforen oorgetragen, bie it|rc Stubien an

einer geiftlidjen H&abemic ober Unioerfität ooHenbet I)aben. Sür bie ojeltli^en

Sö(I)er ojerben £aien mit entfpred|enben Sa^^c""tniffen Ijerangesogen.

3n Bulgarien befteljt ein 3entralfeminar für aQe Diö3efen bei Sofia. Der

Celjr&urs baucrt fec^s 3af|te. flufnat|mebebingung ift bie DoIIenbung oon ojenigftens

brei Klaffen eines ©tjmnafiums. Das 3nftitut ift ein 3nternat. Der Cef|rplan ift

jtemlic^ bcrfelbc roie in Beigrab unb umfafet ttjeologijdje unb ujeltlidjc Sädjer.

flufeerbem beftcljt nod) ein geiftlidjes (Er3iel|ungsinftitut im Klofter Bacftooo (Dio3ejc

pi|iIippopeI) für Kanbibaten im fliter oon 19 bis 27 ^^^lixin, bic brei ober oier

Klaffen DoIFisfd|uIe befudjt fjaben. Hac^ einem 3n3ciiäl)rigen t!)CoIogif(^en Kurfus

tocrben fie 3U prieftcrn gcroeifit unb in Canbpfarreicn angcfteQt.

Die amtlidien ftatiftifdjcn Hustoeifc über bie Bilbung ber bulgarifdjcn ort^o»

bojcn 6eiftlid)kcit finb nidjt erfreulid). So Ijotten im 1iai\xe 1905 oon 1992 6eiftli(^cn

nur 2 tf|eoIogif^c fjo^fdjulbilbung. 607 Ijatten lebiglid) bie DoIfisfd}uIe, 780 bas

Progtjmnafium (entfpridjt bcr öfterreidjifc^en Bürgcrfdjulc), 294 eine IHittcIfd^uIe

befugt. (Einen getDtffen 5ortf(i)ritt 3eigt bas 3af|r 1916. Don 1791 Pfarrern f|atten

80 nur bie DoIhsf(i|uIbiIbung, 1152 Dolftsfdjulc unb progqmnafium, 50 f|atten bas

<5i)mnafium, 331 bas Seminar oon Sofia unb 4 eine t!|eoIogifdie S^^ultät befugt.

— 3m früljeren ottomanifd}en (Ejardiatsanteil toaren im 3a^rc 1912 bic Bilbungs«

oerljältniffc folgcnbc: Don 1216 Pfarrern toarcn 789 mit DoI?tsfd)uIbiIbung.

350 Ijotten aud) bas progtjmnafium, nur 77 ein gciftlidjes Seminar abfoloiert. —
Die ITIöndje in ben 3aI|Ireid}en Klöftern Bulgariens finb meift flnalpljabeten. 3ur

Tid)tigen Beurteilung bicfer Derl)ältniffe barf man jebod} nid}t überfeljcn, ba^ infolge

ber fd)toicrigen tage bes (Ejardjats bis 1913 eine rul}igc 3icIberDufetc flusbilbung bes

Klerus feljr erfdjtoert toar. überbies finb nod) Übcrrefte aus ber Seit ber pijana»

riotenI)errfd)aft oorijanben.

Bebeutenb günftiger finb bic Derl)ältniffc ber ortfiobojen (Bciftlidj&eit in

Bosnien»Jjer3egoa)ina. Balb nadj ber Befe^ung bes £anbes burc^ ®fterrei(^

tourbe aud) bie flusbilbung bes ferbtfd)en Klerus organifiert. ©egentoärtig bcftc!)t

eine ortfjoboje £el)ranftalt unb ein Konoikt für (Bi)mnafiaften , bic fid) fpäter

bcm ptiefterftanbe tDci!)en. Beibe 3nftitutc finb in Sarajeoo. iCro^ ber geringen

3al)I ber 3öglinge toaren bie Dcrtoaltungsftoftcn fef)r bebeutenb unb betrugen 1917

faft 200000 Kronen. Überbies ojurben oon bcr Regierung noc^ Stipenbicn geroä^rt

für ben Befud) bcr ortf)oboEcn Cel)ran[taltcn in (r3ernooi^, fltljcn unb (El)alki.
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Ha^ 6cm Scminargcjc^ oom 30. 3unt 1892 wirb für 6te flufnaljmc in bie tljcologifdje

£c^ran(talt oon Satajcoo bic crfolgrci^c DoIIcnbung öcs ®bcrgr)mna|iums (o^ne

Rcifc3cugnts) gcforbcrt. Die tfjcologijc^c flusbtibung bauert oicr 3oI|rc. I>ic Ccljr*

fö^er finb jene bct übrigen t^cologifc^cn £c^ran(toItcn.

(Benannt feien: potrologic, flpologetilt unb Cjegcfc. Sdjon infolge bcr Dor*

bilbung ber 3ogIinge finb bie tl|coIogif(^cn unb p^iIofopl)if(^en 5Sdjer beffer oertreten.

Aber auä\ !)ier fteljt bie 3a^I ber Dogmattfeftunben in keinem Der^ältnis 3ur Stunben»

3a^I für bie Hebenfädjcr (Canbroirtfdjaftsle^re, ^ijgiene).

Äl)nli(^ toie in Bosnien ift aud^ in Dalmatien bic (Er3ic^ung bcs ort^obojen

Klerus geregelt.

So gut gemeint aber bie gefe^Ii^en Dorfd^riften finb, bcr tatfa^Iid)e

Bilbungsftanb oielcr ort^obojer (Bciftli(^er ift in bin bisher genannten £änbcm no^
nid)t auf bcr Ejö^c. flm bcutli^ften 3cigtc bies bcr ftatiftifi^e flustocis Bulgariens.

Aber au^ in ben anberen £änbcrn trifft man noi\ flnalpfjabcten. So toar es ni(i^t

mSglid), für bie beutf^e £e^ranftalt ber Klofterfrauen in $., bie au^ oon ort^o»

bojen Kinbcm ftorft befugt tourbc, einen Rcligionslc^rcr 3U bc&ommen, bcr feinen

Ilamen fAreibcn konnte. Ilod) immer finb bie Solgcn bcr p^anariotifdjen
Ijcrrf(i)aft ftarft 3U fpüren. Diefc 3eit bilbete roo^l einen ber traurigften flbf^nitte

ber gefamten Kir(i)cngcJ(^id)te. Das betrübcnbfte mar ber fittli^e tticfftonb bes

bamaligcn grtc(^if^en (Epifftopats. Hur mit flbjd|eu lieft man bie oerf^iebenen (Ein»

gaben ber ortfiobofcn (Bemcinbcn Bosniens, Serbiens unb Albaniens an bie türl»ij(^cn

Be!)örbcn um Abhilfe gegen bie p^anariotif^cn Bifdjöfe. ITIorb, Bcftcdjung, päbcraftic

unb (Erprcffung finb getoöI)nIi(^e HnJiIagepunlttc. H)ie oiel baoon auf bas Konto bcs

nationolen J}a[fcs 3U fc^cn ift, kann kaum mel)r fcftgeftcllt roerben. Dem au«

gemeinen kulturellen Qiicfftanb cntfprad) bie flusbilbung ber ortl)obojcn (5eiftlidikcit.

3m 3ntcrcf[c bcr gcf^idjtli^en tDaI)r!)cit muß fcbod) Ijicr fcftgeftcllt toerbcn, ba% bic

ge g ento artig en Bilbungsocrljältniffe in BosnicneEjcrscgotnina unb Dal«

maticn geroife beffer finb als jene bcr übrigen flaoifdien Balkanftoatcn.

3n gciftiger £jinfid)t ftel}t unter allen orttjobojen Balkankirdjcn am I|ö^ften

bas Karlooi^er patriard)at. Das Klcrikalfeminar Pntcmat) ift eine Stiftung

bcs patriardjcn Brankooic ous bem 3a^rc 1904. 3m (Drganifationsgefc^ bes

3al)rcs 1906 rourbcn oicr 3al)re Iljeologieftubium beftimmt. Als flufnaljmcbcbingung

ift bic abgelegte Reifeprüfung fcftgcfc^t. Der £e^rplan umfaßt cor allem t^eolo»

gi|ct|c 5äö)cr. Unter bin 3U)an3ig £el)rgegcnftänben ift bas Stubium ber reinen

pi)ilojopI)ie , biblifdic flr(^äologie unb ^ebräif^c Spraye. Sonbcrbarcrtocife ift im

£cl}rplan bas Stubium bcr gric^if^cn Spracljc mit bcr (Efcgcfc bes Reuen ffcftamcntcs

oerbunben. £anb©irtfcl)aftslcl)re fcljlt, bafür ift Bienenkunbc aufgenommen, öfters

iDurbcn aud) Stubienreifen unter 5ü^rung oon profefforcn unternommen, toobei bie

klaffifdjcn Stätten bcr (Drt!|obojic Kieo, RIoskau unb bie Klöfter bcs At^os befuc^t

tDurbcn. Rlit bem Seminar ift eine gute Bibliotljek oerbunben. Die S^lufeprüfungcn

oerben oor einer Kommiffion abgelegt, bei ber ein Dertreter bcs Korlooi^cr potri»

ardjcn ben Dotfi^ füljrt. Die (Ernennung bcr profefforcn ooll3iel^t bie Sr)nobe.

Die tDirklid)en profefforcn gel)ören bem geiftlid)en Staube an, tDäI)renb als

Do3cnten unb £cl)rer aud) £aien bcftellt ojcrbcn. Dorausfe^ung für bie (Erlangung

einer profcffur ober Do3cntur ift bas Doktorat (bas Statut fpri(^t nur oon einem

akabemifdjen (Brab). Ylai^ 3n)etiäl|rtgcr tEätigkeit als Do3cnt erfolgt bie (Ernennung

3um au6crorbcntlid}en profeffor. Der (Behalt bcs Rektors beträgt 3600 K
mit einer n)oljnungss unb Rektorats3ulage oon je 800 K. Die toirklidjen profefforcn

bc3ielien 3600 K, aufecrorbcntlidic 3000 K, Do3enten 2400 K mit n)ol)nungs.
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3ulagen unb (Rutnquentctt. Bei öcn äu^ctft biKtgen £cbcnsDcrl)öItniffcn Slaooniens
in 5ticbcns3citcn toar 6ic Bcsaljlung gut.

Sel)r geförbert iDurbe bas Ittr(^Ii(i)stDinenjd)aftIid)e £eben bes Karlooi^er

Patriar^ats burdf btc (Errid)tung bcr ITlanaftirsIta Stampartja, in bcr bereits eine

Rei^e gcbiegencr IDer&c 3ur (Bcfdii^tc unb öerfoffung ber jerbi|<^cn ITationoI&itc^e

crfdjiencn finb. €ine oorsüglic^c auf üoller Jjö^e ftetjenbc Scitjdjrift, berBogosIoosfti

(blasnitt (tficologijdjc Bote) ift bas toiffenfc^aftUdje (Drgan ber tC^coIogieprofefforen

oon Karlooi^.

£eiber finb bie fe^r ocrmögcnben Klöftcr bcr Stusba gora ni^t nxittclpunftte

tDiffenf^aftlidicr ober fo3iaIer Arbeit.

3n allen tI)eoIogifc^en £cl)ranftoIten ber ort^obojcn Balfianflaoen 3eigt fi<^

ein ftar&er (Einfluß ber rufjif^cn tE^eoIogie befonbers ouf bem ©ebiete ber Dog»
ntatiii unb £iturgie. Die £eljrbüd)er finb oielfa^ überfc^ungen ber bekannten

ruffifc^en tEf|eoIogcn Süöi^ct, IHa&arius Bulgo&oo unb Siloefter lUaleoansftt).

(Eine fe^r tüdjtige Dogmatil oerfofetc bcr fe^ige Refetor bes Belgraber Seminars

S. ücfclinooic (I. Banb, Bcigrab 1912). Sotocit mir bic £iteratur beftonnt ift,

bürfte fein Bu^ bie erftc fclbftänbige Dogmatil in fcrbifdjcr Spradjc fein. Die

fdjroadjc Seite aber bei ollcn fIaDif(^>ortl)oboEcn £c!)rbüd|crn bcr Dogmatil ift bie

Dcrrocrtung bcr Bibel. Da bcr Urtcjt ber bogmatif(^en Bibcitcftc ni(^t Ijeran»

gc3ogen roirb, fonbern oft nur bie jlaoifdie Überfc^ung, bie auf bie LXX 3urü(Jigcl|t,

Ijöngcn bic SdjriftbcrDcife |03ufagen in ber £uft, TDcnn id| übrigens nadj bem £c^r»

bu(^ oon Def clinooic (Doricfungcn aus bcr Ijciligen Sdjrift, Bcigrab 1908) fdilicfeen

barf, muß bic (Ejegefe bürftig fein.

Die flusbilbung ber ortljobojcn (beiftlid)&cit in b^n BalFianftaatcn toirb fidf

getoi^ bcffern, fobalb bic gciftlidjen flliabemicn oon Bcigrab unb Sofia

organifiert finb. flilerbings roirb l|ier alles com £e^rplan unb profcfforcnfeollegium

obl)ängen. IDenn bas £aicnelcment bas übergeu)id|t erl)ält, toie es in Rufelanb

ber SqD M*» ^Q"" rocrbcn bic traurigftcn So^Q^Tt fi^ 3cigcn. Scbr bc3ei^nenb ift

bic Sorbcrung bes fcrbifd)cn Religionsprofeffors Rabooan Ka3imiroDic -eines

Sd)ülers bcr flftabemic oon Kico -, bas bifd)öflid|e fluffi(i|tsred|t über bic neue

tljcologifc^c £cl|ranftalt oon Bcigrab möge bcfeitigt tocrben^ ^l|nlid)c IDünfdje

rourben in Rufelanb toicbcrljolt in angcfcljencn tl|eoIogifd|en 5ad)blättcrn aus«

gefprod|en «.

Die ort^obojen Balftanjlaocn bli&cn oiclfa^ mit fdiroärmcrifdicr Bcgeifterung

auf bie ruffifdje Kirdje. Die tatfäd|Ii(i)cn ftirdili(^cn Dertjältniffc Rufelanbs recht-

fertigen bicfc Stimmung nid|t, forocit bic Seit oor bem IDcItltricge in Betradjt

hommt. tDirWid) auf bcr tjötjc ftanbcn nur bic gciftlidjcn flltabcmicn oon Peters*

bürg, Kico, ITIosÄau unb Ka3an, bic jcbod} in erfter £inic 3ur (Er3iel)ung bes

I|öf|ercn Klerus beftimmt toaren. 5ür bie gctDöljnlidic ©ciftlidjftcit ^atte jcbc ruffifd|e

(Epar^ic ein eigenes tfjcologifdjcs Seminar mit einem Kurfus oon oier bis fe(f|$

3a^rcn, bcr mcl)r roeltli^e als t^eoIogifd|e Södjcr umfaßt. $üx bie tEf}coIogie

bleiben nur 3roci Zo^lfVt. Sür ^ic flufnaljmc toirb bic DoHenbung einer fogcnannten

geiftIicf)enScl)uIc gcforbcrt, beren £eljrprogramm etioa unfcrcn Bürgerfdjulen ent«

fpridjt. Die Solge biefer mangcll|aften <Er3ie^ung roarcn fd)Ie(^t gcbilbcte pricfter.

Selbft bas Organ bes frül|crcn Stjnobs geftanb»: „Unfcre Sdjulcn geljcn bem

DoUen Bankerott entgegen. Sie cr3icl)cn rocbcr Scclcnljirtcn nod) gcbilbcte lUcnfdicn."

Die tl)eoIogtfd)c Sahultät an ber Belgraber Uniocrfilät (ferb.), Beigrab 1913.

Dgl. Bogosloosftt) Dieftnik 2 (IHoskau 1905) 315.

(Eer&0Dni}ia Debomofti (Petersburg 1906) 1233.
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Sotjäc^Iid) 3ctgen öic Beriete im Bogosloosftt) öic|tni& öcr 3a^rc 1906-7

einen bcratttgcn lEicfftanb öer BToral unter öen Scminatiften, ba^ man fid) tounbcrn

muß, tüie btcje Hnftalten jid) fo lange I)altcn konnten. Sie toarcn infolge 5er

grau{amen bureaultratijdjcn (Er3tef)ungsmctf)obe, öie jebe freiere Regung ertötete,

Brutftättcn öer Ijeudiclci unb bes reüolutionörcn Umfturjcs. Der ReMor eines joI<^en

Seminars gcftanb offen, feine Stellung fei ein roafjrcs niartt)rium '. IDicbcr ein

onbercr ctWärte als (Ergebnis cingcf|enber Beobachtung: 5ür bcn ruffijd|cn (Seiftli^cn

gibt CS nur stoei ITIögltdj&eiten. ffntroeber roirb er ein erstoungener £jeiligcr ober

Rcoolutionär. 3n bcn ftürmifd)cn Seiten, bie Rufelanb burdjicbt, Ijat bcr nicbcrc

Klerus nid)t jeltcn bas le^tere gcrDäI)It.

(Ein {}inbernis ber Sd)uIreform in Rufelanb roar aud) ber ortt)obojc (Epifliopat.

(Er rDontc oielfad) keine beffere üorbilbung ber ©eiftlidjfieit, um bcn Pfarrerföljnen

bcn Sutritt 3ur rocltlidjcn £aufbal)n 3U untcrbinben.

So crjd)cint im Cidjte bcr IDir&Iidjfjctt bie S^njärmcrei für bas „I^eiligc

Rufelanb" toenig begrünbet.

(Ein kaum crfrculidjcs Kapitel ift bie rcligiöfc (Er3icl)ung ber 3ugcnb in

bcn fIaDijd)en BaIkanMrd|cn. (Bcfc^Iid) erf(^cint 3tDar alles ooUftönbig geregelt.

Die tatfSdilidicn Derljältniffc geben aber ein anbcres Bilb. Hm fdjiimmftcn ftcljt es

in Bulgarien, ba bie Bcftcüung bcr Religio nsicfjrer gänslid) toillkürlid} oon bcr

Regierung oorgenommen toirb.

Iladj bem S^ulgefe^c com 18. S^^'^i^Q'^ 1909 ift bie (Erteilung bes Religions»

untcrri(})tcs in bcn Staatsfd)ulen fidjcrgcftcllt. 3n bcn bret&Iaffigcn progtjmna ftcn

(BiirgcrfcE)uIe) gibt bcr Ce!)rplan an: (1. Klaffe) 3tDci Stunben toödicntli^, (Bc|d|iditc

bcs fl. unb n. ^cftaments; (2. Klaffe) Z^im 3efu unb Kated|ismus, 3roei Stunben;

(3. Klaffe) Citurgic eine Stunbe rDöd)entlid). 3m £cl)rplan für bie (Bijmnaficn

unb £c!)rerbilbungsanftalten toirb nur Kirdjcnflaoifd) unb bulgarifc^c Kirdjcn»

gcfd)id)tc genannt. Das Rcligionslcljrbu^ ber 3tDeitcn progt)Tinafialfelaffc, bas

mir Dorlicgt, entfjSlt aud) bcn Kote^ismus, bcr in brei Ejauptftüdte 3erlcgt ift:

©laubc ((Erftlärung bes Si)mbols), Ejoffnung (öalerunfcr, neun Seligkeiten),

£tcbe (3e!}n (Bcbote ©ottes). fllsBcifpiel ber Dur(^fü!)rung fei ber neunte

(Blaubcnsartikcl gegeben, bcr folgcnbcrma^en cr&lört roirb: 3n biefem flrtthcl be»

kennen toir, 1. ba'Q (Eljriftus bie Kird)e gcgrünbet ^at als ©cmcinfdjaft aller jener,

bie an i^n glauben, 2. ba^ er in iljr beftänbig lebt unb (bur^ feine (Bnobc) toirkt.

Die Kirdje ift einig, rocil alle (Efjriftgläubigcn benfclbcn (Blaubcn unb biefelbc £ef)rc

hikmntn unb nur ein ®bcrl)aupt Ijabcn: (Eljriftus bcn Ejcrrn. Die Kirche (Efjrifti ift

^ eilig, benn it)rc Bekenncr toerben burd) bas Blut €I)rtfti, feine £el)re unb Sakra»

mcntc gcl)eiligt. 3m allgemeinen ift ber Katcd)ismus bcr Sflffungskraft bcr S^üler

fcl)r angepaßt. Die flnttoorten finb kur3 unb klar. Der glcid)c Derfaffcr Dimitrof
f)at au^ ein £el)rbud) bcr Kird|cngefd|idjtc für bie srocitc Klaffe (Bijmnaftum oer«

fa§t, bas aud) bem Katl)oli3ismus gerecht 3u tnerben fud)t. IDas nü^cn jcbod| aU

bie Bücher, tocnn £aien bcn Rcligionsuntcrridjt erteilen, bie oöllig ungläubig
finb! IDtc mit Abfielt roerben oon bcr Regierung £aicn 3U Religionslcljrern bc«

ftimmt, bie im (Eljcbrud) leben unb fid) Sffentlid) il)res Unglaubens rüljmcn. IDcI(^

ein (5cift bie bulgarifdjc £cf)rerfdiafl bcfcclt, 3cigte mir ein Protokoll bcr £c^rcr»

konfcrcn3 con Jjaskooo, bas id) in Sofia burdjblättcrtc. 3n bcn Reben bcr £e^rcr

tritt ein na&ter ITTatcrialismus sutagc. So erklärte ein £el)rcr bie Sittcnlcljrc (E^rifti

ols rocrtlos unb unfrudjtbar. (Ein onbercr, bcr in Sagreb feine Stubien gemacht

^attc, meinte: €s fei für Bulgarien eine Sdjanbc, im 20. 3(Jl}r^unbcrt bcn (Eljriftengott

1 tErubi), ®rgan bcr flkabcmic oon Kieo 1 (1900) 735.
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in öcn Spulen 3U bulöen. Die rcligiöfc (Er3icf|ung müffc oIs Ic^tc ntcnjdjiidjc Rü(Jts

ftänötglteit entfernt wcröcn. €in ftaatli(^ angeftcUter Religio nsleljrer bekannte

ft(^ offen in öcr Konferens als fltt|eift: IDenn |d|on eine Religion in ben Schulen

gelehrt tocröc, öann neljmc man ben 3flam, 6cr größere 5rcil|cit gcrDät)re als öas

(E^riftentum. 3u öiefen traurigen Suftänben, gegen toelt^e auä\ öcr Stjnob tro^

ollcr Dcrtoaljrungcn machtlos ift, ftommt nocf| öasu, ba^ öte moberne 5ulgarij(^e

Sifiule gan3 na^ fransöjijdicm RTufter eingeri^tet ift. 3t}r 3icl ift nur tDiffen,

nidjt aber (Er3iet)ung. 3nfoIgebcffen ^at au^ ber RcIigionsunterrid|t lebigUd) in*

formierenben (EF|araftter. Die (Bcjd)i^tslcl|rbüd)er ber Hlittclj^ulcn seigen burdj»

roegs religionsfeinblidjen (El|ara&tcr. flm metften Ijat jebod) baruntcr ber Kati|oIi«

3ismus 3U leiben, oon bcm bie orttjobojen Sdjüler ein gän3lid) unridjtiges Bilb

crl^altcn. So Ijeißt es im Ce^rbuc^ oon Kepof (pi|iIippopcI 1918^), bas mir oorliegt:

„Xladn ber Sittenlefjre ber 3cfuiten finb aUe lUittel 3ur (Errcid}ung eines Sieles

erlaubt. Betrug, £üge, IKeincib, (Btftmorb unb tEotfdiIag finb in itjrer IKoral burdjs

aus gere^tfertigt. Dal|cr ocrnidjtet il)re (Ersie^ungsmetljobe jebe cble fittlidjc Regung

unb tDe*t nur bie niebrigften 3nftinftte." Dicjcs famofc Cc^rbu^, bas oon (5cf(^ic^tsa

lügen unb 3rrtümern ooll ift, tourbe oom bulgarijdjen Unterric^tsminifterium für

3UDerIafftg erklärt! Ccibcr fjotte man in beutjdjcn Kretjen oon biejen ücrljältniffcn

toenig Kenntnis. Sonft roäre bie jogenannte bulgarifdje Unionsberoegung, bie 1913

unb 1915 ein3uje^en fcf}ien, fofort als bas erkannt toorben, toas fie in lDirftIi(i|tteit

tDar: ein politijdjer RTumpi^, äfjnlid) jenem ber jed|3igcr 3alire.

3n Serbien ift gefe^Iid) bie (Erteilung bcs ReIigionsuntcrrt(i|tes in ben

Dolfesfdjulen unb ©t)mnaficn geregelt. Seit bem 3al|re 1898 roirb aud) in ber

fünften unb jedjften ©tjmnafialfelaffe Religion oorgetragcn, roä^renb es bis baljin

nur im Untergr)mnafium ber SaD toar.

flis Religionsleljrer an RTitteljdjuIcn können nac^ bem (Beje^ (1901, § 63) au(^

Caien angeftellt tnerben. (Ebenfo roie in Bulgarien gercidjt aud) in Serbien bicfc

ftaatlidje Verfügung ber ortt)obofcn Kird|e nid|t 3um Segen. Der Katechismus

öcr ferbifd|cn Kird)c I}at bie gleid}c Dispofition roie fener Bulgariens. Die Ausgabe

oon 3Iic (Beigrab 1910) cntljält aber nac^ Petrus lUogilas oon Kieo aud{

neun Kird)engcbote: fln Sonn= unb Safttagen ber Citurgie beirooljncn, bie oicr

großen Soften Ijalten, ber ©ei[lli(^kcit bie gebüljrenbe (EI|rfurd}t crrDcijcn, 3ur

5aftcn3cit beid|ten unb kommunisicren, keine kc^erif^en Büdier lefen, für bie gciftli(^e

unb tDeItIid)e (Dbrigkeit beten, bei befonberen kird)Iid|cn 5ßicrlid}keitcn anroejcnb

fein, Kirdjcngut nid)t j^äbigcn unb 3ur gcljciligtcn Seit keine £iod)3eit Ijaltcn.

Bei IKogilas toirb als neuntes ®ebot angegeben: keine auslönbijä)en Sitten

annel)men. 3n b^n neueren ruffifd)en £cl|rbüd|ern ber tEf|coIogie fel)len oiclfadj biejc

Ktrd|cngebotc. Hfjnlidj toie in Serbien ift audj in ITlontenegro ber Reltgions»

unterridit geregelt. Via6) bem legten Cel)rplanc ((Tetinfe 1910) ift in ber erften bis

einfdjließlidi jedjften Klaffe ©tjmnafium Religionsunterricht unb 3tDar in toö^cntlid}

3tDci Stunben.

StDcifcllos am beften georbnet roar bie rcligiöfc £r3iel)ung ber (DttI)obojcn in

Bosnicn»£}er3egotDina, Dalmatien unb Karlooi^. (Eingriffe ber Regie»

tung toie in Serbien unb Bulgarien roären in aH ben genannten Kirdjen ni<^t

möglid) getoefen. 6efe^lid) toar für bie DoIksfd)ulen unb (bt)mnaften Reltgions«

untcrrid|t obligat. Daß er in Bosnien»f)er3egon)ina 3um übertoiegenben ?Eeilc buxdt

£aien erteilt tourbe, mar ntd)t Sdjulb ber Canbcsregierung, fonbern ein 3 ig unb
allein ber bortigen ortliobojcn (Bciftlidjkcit, bie fid) aud) in ber Ktrd)enocrtDaltung

oollftänbig oom £aienclemcnt oerbrängen ließ. 3eber Kenner ber Der»
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I)altntf|e n>trb bte Ri^tig^eit meiner An{id)t beftätigen muffen. Die gegentoartige

£age 6er flaoifd}=ortf)obojen Kirdjen !)infid)tlid| öes inneren religiöfen £ebens ift

ni^t erfreulich. Die Dcr^ältniffe in Rufelonb finb jcbcm, ber anä) nid)t lange bort

getoeilt I)at, aus bcn Sdjriftcn oon Solooico unb 6oIubinsftt) beftannt. Aber

ou(^ bie jIaoifd}en Balftanftirc^cn jcigcn einen ftarften Rü&gang bes religiöfen

Cebens. Dafe toir es ^ier nidjt mit oorübergcl|cnben Suftänben 3U tun Ijaben, bc»

toeifcn bie troftlofen Beridjtc ber ftir(^Ii(^en Amtsblätter. Der allgemeine ücrfoll

bes ftir(^Ii^en Ccbcns ift oiclfad) bie 5rud|t mangelfjafter religiöfer (Erßieljung. fluc^

ift bie pr^bigt ftorft ocmadjlöffigt tro^ oieler bif(^öfli(i|er Rla^nungen. Die €eil«

no^me am (Bottesbienftc ift feljr oerf(^iebcn. Bebeutenb beffer als in Bosnien
unb in ber lUacoa (Serbien) finb bie Derl)ältniffe inDalmatien. Schlimm befteüt

ift es in Bulgarien bort, roo bie J03ialiftif(^c Bouernpartei Stambulisftt

I)errf(^t. Dagegen gibt es toieber fe^r religiofe pfarrgemeinbcn in man(^en

©ebirgstälcrn Itorbbulgariens. 3n Bosnien ift in mandjen Pfarreien nur einmal

monatitdj (Bottesbienft (obtDoIjI ein Pfarrer angefteüt ift). fllle öcrfudje ber RTetro»

politen, bcn fonntäglidjen (Bottesbienft cin3ufilf|ren, fdieitettcn am tDiberroillen ber

Kirdjengemeinbcn, bie gegen biefe ITeuerung t)crnja!|rung einlegten. 3n ben Stäbten

XDirb bie BeDöI&crungs3aI)I immer größer, bie 3aI)I ber ©ottcsbienftbefu^er immer

Weiner — nomina sunt odiosa.

Um fo beftlagensroerter ift bicfer religiöje Rü&f^ritt, ba bie SeeIen3a!)I ber

orlI)obojen Pfarreien im allgemeinen nidjt 3U grofe ift (600-2000 Seelen) unb eine

regelmäßige Seclforge nidjt unmoglid) crfd)cint. 3n Serbien unb Bulgarien leibet

aber bas gcfamte religiofe Ccbcn (übcrbics nod|) unter bem Einfluß ber mobernen

fdjöngciftigen Citcratur, bie bejonbers in ber gebilbcten tDcIt bie religiofe ®Iei(^'

gültigfteit grofe gesogen liat. 3n Serbien Ijat bie rationaIiftifd)e pijilofop^ie

bes flbenblanbes butä\ ben oon 3ofcfinif(^en 3bcen erfüllten ehemaligen lUön^

Dofitcj ©brabooic (Eingang gefunben. Sein fluftrctcn im 3o^tc 1783 besei^net

eine neue (Epodje ber ferbifdjen £iteratur im flnf^Iufe an bie rocftcuropäif^e Kultur.

Diel Derbreitung Ijaben au^ bie f03ialiftifc^en 3been ber ruffi|(i)en £iterotur

gefunben. 3^re popularificrung beforgtc ein früherer Sdjülcr ber geiftli(^en fl&abemie

oon Kieo, Soetolift Ranfeooic (f 1899). flud} in Bulgarien ift ber Sosialismus

eine md)i 3U untcrf(^ä^cnbc RTa^t. XDcnn bie Betoegung nod) m6)t tief organifa»

torifd} eingegriffen I)at, fo liegt bie Urfac^c im bisfjerigen (EI|ara&ter beiber Staaten,

beren 3nbuftric crft am Beginne il)rer (Enttoidtlung fteljt.

n:ief erfdjüttemb ift bie Klage ber ferbif(^=ortI)obofen Seitfdjrift (Eljrtsconshi

Desnifti über bin in^nercn 3uftanb ber Kir^e:

„Das Sd)iff ber Kirdje finftt. nid|t mädjtige tDellen bcujtrften feinen Unter«

gang, fonbern bie ^atfa^e, ba^ bas Sdjiff ledi ift unb bas IDaffer überall ein*

bringt . . . 3^ »nel|r mit uns bemüf|en, öufeerlid) alle Ri^en an unferem (Blauben 3U

oerfdiliefeen, um fo mc^r unb raf(^er ooHsie^t fid^ innerlidj ber prosefe bes Derfones."

(Bra3. Prioatbosent Dr. fl. £jubal.

1914 (Beigrab) 66-67.

(7. 6. 19.)
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Dom (5encral{eltrctär Pfarrer S(^Iattcr, poberborn.

^|m 15. Xttai bicfes 3a^tcs roaren stoölf^unbcrt 3a^rc »erfloffen,

fcitbcm ber Hpoftcl Dcut[^Ianbs mit allen üollmac^ten bcs flpo»

[toIifd)cn Stuljles ausgeftattct feine oon fo I)crrli(^em (Erfolge ge»

Srönte ITtiffionstatigkeit in Deutfd|Ianb begonnen \)at. XDxx kennen

unb betounbern bie £ebensarbeit bes 1)1. Bonifatius: Die (II)ri|tianifierung

ganj Deutjdjlanbs, bie (Einteilung unfercr Jjeimat in I)i53efen, insbefonbcre in

Baijern, roo Ijeute no^ bie oon Bonifatius gefc^affenen (Brensen ber DiÖ3efen

befte^en, bie öeranlierung ber Katl)oIiken Deutf(^Ianbs mit Rom, bie (Einigung

ber beutf(^en Stämme auf bem glei(^en religöfen 5wbament, bas

bann aud| bie (Brunblage für bie politifi^e (Einljeit, für ben ftaatlic^en

unb kulturellen Huffticg unferes Paterlanbes tourbc. Hu(^ proteftantif(^e

<5e[d)i(^tsfd)reiber preifen bas Cebensroerk bes 1)1. Bonifatius mit IDorten

^öd[)fter Berounberung. 3m Hnbenken baran I)aben toir Katholiken
Deutf(^Ianbs allen (Brunb, biefes 3toöIf^unbertiäI)rige (5ebä(^tnis

ber erfoIgrei(^en Senbung unferes (Blaubensüatcrs 3u unfercn
t)orfa!)ren feftli^ 3U begeben.

Sd)on im 3al)re 1916 [ollte eine 3roöIf^unbertiä^rige (Bebäc^tnisfeier

begangen tocrben. 3m 3ci^te 716, alfo cor 3tDÖIf^unbert 3cil)ren, ^atte ber

^I. Bonifatius bei feinem lUiffionsoerfu^ in 5^ieslanb 3um erftenmal

ben beutjdjen Boben betreten. Der ID eltkrieg Derl)inberte eine äußere

5eier, unb alle mafegcblid)en Sektoren roaren fi^ barin einig, bie 5cier auf

bas 3at)r 1919 3U oerlegen. Der tDeltkrieg ift 3U €nbe. Hber mir ^aben

no(^ keinen ^rieben. Deutfd)Ianb kann nod) nid)t 3ur Rut)e kommen. So

ift auc^ l)eute keine Seit 3U gIan3D0lIen $cften, toie es ettoa im 3a^Tc

1905 ber $all toar 3um flnbenken an ben clff)unbertfünf3igften (Eobestag

unferes Ejeiligen. Unb borf) barf bas biesjäl)rigc 3ubiläum nic^t

{(^roeigenb übergangen toerben. IDenn aud) keine äußeren $efte möglich

finb, fo können unb follen roir mit um fo tieferem (Ernfte barüber naä)'

htniien, was ber 1)1. Bonifatius für uns bebeutet, ber unfere Dor»

fat)rcn in ben S^o^ ber ^eiligen Kir^e aufgenommen l)at, unb toel^en Dank
roir il)m !)eute no^ fdjulbcn. Diefer Über3eugung toaren aud) bie ^od)»

roürbigften Bifd)öfe Deutf^Ianbs, bie auf ber legten Bif^ofskonferen3
in $ulba im fluguft 1918 über bas 3ubiläum Beratungen gepflogen liabm.

Das Rcfultat roar ein f)irtenf^reiben an bm l)o^tDürbigcn Klerus iljrer

DiÖ3efen unb ein Hirtenbrief an bie (Bläu b igen. Beibc finb in3tDifd)en

in btn kird)Iic^cn Ämtsblättern ocröffentli^t unb oon ben Kan3eln oerlefen

dicologit anb ®(aabe. XI. 3ot;(9- *"
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töorbcn. I)esglet(^cn tourbe aud} ber (Bcbctstag 3U (E^rcn bes ^I. Bonifatius

mit Ko Hellte überall abgeljalten, toic es von btn Bijdjofen angeorbnet

tDorben toar. Das Bonifatiusiubiläum gestaltete ftd^ alfo nac^ bem
IDillen ber l)o^tDiirbtg[ten Bifc^öfe Dcutf(ijlanbs 3U einer ein»

bruÄsooIIcn IDerbung für ben Bonifatiusoerein, bem bie Aufgabe

obliegt, bas tDerfi bcs 1^1. Bonifatius fort3ufc^en, roas ni^ts anberes bc»

beutet als bic €r Haltung unb Ausbreitung ber Ijeiligen featljolifc^en

Kir(^e in Deut|d)Ianb.

Unb es barf als ein fdjönes, oerljeifeungsDoIIes Sufammcntrcffen
bcsei^net toerben, ba^ gerabe im 3ci^re 1919 auä^ ber Bonifatius«
pcrein ein 3ubiläum begel|t. Hm 5. ©fetober biefes 3a^res roerbcn es

nämli^ fiebsig 3a^re fein, ba'^ ber Bonifatiusoerein fein Samaritancrtüerfe

in ber beutfdjen Diafpora oollbringt. (Es toar 3U Regensburg, ber alt»

e^rtDürbigen Bonifatiusftabt, too auf ber britten (Beneraloerfammlung
ber Katl^olifeen Deutfdjlanbs bie jdjon [0 lang crfet^nle Diajporatjilfe 3ur (Eat

tDurbe. Sd)on auf ber erften (Bcneraloerfammlung bes Katf)oIifd)en Dercins,

bic nadi bem Sturm »on 1848 no(^ im (Dfetobcr besfelben 3at)tcs in TlTains

3ufammentrat, toar bic (Brünbung eines eigenen Diafporaocreins geplant

toorben, besglei(^en ein Ijalbes 3^^^ fpätcr auf ber sroeitcn ©eneralocr*

fammlung im IUär3 1849 3U Breslau. SI)coIogicprofefjor ITlic^elis aus

£ujcmburg, ber ehemalige ^offeaplan unb Ccibcnsgenonc bes Befeenncrbif(^ofs

KIcmcns Huguft Don Köln unb ©berfeaplan Ruianb aus Berlin loarcn ^ier

begeifterte Hnroälte ber 3crjtrcuten (Blaubcnsgenoffcn. Doc^ toeber 3U tnain3

no^ 3U Breslau Iiam es 3U einem beftimmten Bcf^Iu^, fofe^r man
auc^ bie Hotroenbigfecit jdjleunigcr Jjilfe cinfal). flis im glcidjcn 3£tt|re 00m
2. bis 5. ©Iitober bic britte (BcneralDerfammlung in Regensburg tagte, ba
Ijatten fid) bie Kräfte fd)on metjr gefammelt, man toar bcffer orientiert über

bic Diafporanot unb ging barum au(^ 3ielben)u|ter an bas lOerk ber Rettung.

3n ber benfetoürbigen Derfammlung oom 4. (Oktober in ber Ulri^ss

feirc^e toar es, too mit großer Begeifterung bie fofortige (Brünbung eines

eigenen lUiffionsDcreins für Deutfdjianb unter bem Hamen Bonifatius»
ocrcin bcjdjloffcn tourbe. Der Präfibent ber (Beneralocrfammlung felbft,

Reic^sgraf 3ofcp^ 3U StoIbcrg^StoIberg, ben £egattonsrat Dr. ITIori^ £ieber

bei biefer (Belegcn^cit als ben RIann feierte, ber uns allen ooranlcudjtet in

Begeifterung unb in Husbauer für btn ^o^en 3roe& bes KatI)oIifd)en Dereins

Deutfd)Ianbs, tourbe bur^ 3uruf ber gansen Derfammlung 3um pröfibenten

bcs BonifatiusDcreins erfeoren unb bamit beauftragt, auf (Brunb eines oon
Stiftspropft Dr. DöIIinger oorgelegten (Entcourfcs prooiforif^er Statuten

bic tocitcre (Drganifation unb Husbreitung bes neuen Dercins in bie Jjanb

3U nel)men. RXit toelc^em apoftolifi^cm (Eifer unb mit toeI(^em (Erfolge fi^

®raf Stolbcrg ber tDid)tigen unb f(^toeren Aufgabe untersog, bas l^at ft(^

fc^on in tiurscr $rift gcjeigt. Bei ber nädjften Kat^olifecnoerfammlung 3U

£in3 im September 1850 konnten bie befinitiocn Sa^ungen bes Boni»

fatiusDcreins infünf3cljn feursen Paragrapljcn cnbgültig feftgelegt toerbcn.

©raf Stolberg tourbe cnbgültig 3um pröfibenten getDäI)It.

IDenn toir ^cute 3urüdibli&en auf bie fiebsigjät^rigc Tätigkeit
bes BonifatiusDcreins, ber bas urcigenfte Kinb ber beutf^en Katt)oIiftcn»

ücrfammlungen ift, fo können toir mit innigftem Danke gegen (Bottes gütige

Dorfc^ung fcftftcUen, ba^ \\6) alle (Ertoartungen ber (Brünber bcs
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Vereines in reic^ftcm Ilta^c erfüllt ^abcn. (Es toürbe 3U toeit führen,

an biefcr Stelle bes näheren auf bic IDirlftfaniltcit bcs Bonifatiusocrctncs, bic

er in ber iDeiten beutfd)cn Diafpora unter bm oier Präftbenten (5raf

3ofcpf) Stolberg, Bif^of Konrab UTartin, Baron Don IDenbt unb

©raf ^ermann Stolberg, bem Soljne bes erften Präfibenten, entfaltet

l)at, einsugc^en. 3m 3a^rc 1849 konnte bie Diafpora Deutfd)Ianbs mit

Re^t ©erglic^en toerben mit einer IDüftc.

„Sie beljnt fi(^ aus oon UTeer 3U lUecr,

tDer fie buri^toanbert ^at, bem grauft's,

Sie liegt oor (5ott in ifjrer £cer',

IDic eine biirre Bettlerfauft."

?}mti ift bicfc tDüfte teiltoeife in frurfjtbares, blül^cnbcs £anb
pertoanbelt, roo reges ftatl)oIifd}Cs £eben Ijerrfdjt, toic in ftat^olif^er Jjcim at,

ober es Ijaben [idf boö) grüne ®afen aufgetan, bie ba alle, bic guten

tDillens finb unb bie jungem unb bürften nad) ber (Berei^tigkeit, mit btn

IDajfern ber (Bnabc laben unb ftärken mit bem Brote bes £ebens. tDeit

über stöeitaufenb (Bottesbicnftftationen mit Kirdjen, Kapellen, ftati|oIifd)en

$(^ulen unb €inri(^tungen für bic Kinberrettung tourben in biefcr Seit gc»

fdjoffen unb toerben I)eutc noc^ fortlaufenb unterftü^t, Stänbig kommen
neue (Brünbungen basu. Ulillionen unftcrbli^er Seelen rourben für btn

(Blauben unb für unfere {|cilige Kir^e gerettet. Pater Ej. H. Krofc l|at im
Kirdjiidjen ^anbbud) für bas featI)oIifd)c Dcutfd)Ianb, 6. Banb: 1916/17
Seile 390 alle (Einnaljmen unb Husgaben bes BonifatiusDcrcines unb feines

lebenskräftigen 3tt»eiges bes Bonifatius=SammeIoereincs bis 3um 3ciljrc 1915
einfd)Iie^Ii(^ 3ufammengeftcIIt. Hus biefer Sufammenftellung liann man erfe^cn,

ba^ runb a(^t3ig ITtillionen ITlarfe für bic Stoedic ber Diafpora 3ufammcn»

gefloffen [\nb, eine getDalttgc Summe, toenn man bebenftt, aus toclc^ Weinen

©oben fie fid^ 3ufammcnfe^t, Pater Krofe konnte bei biefcr (5elegent)eit au(^

feflftellen, ba^ bic Cinnaljmcn bes Bonifatiusoereincs in btn erften fünfsig

3al|rcn fic^ auf 33983866 ITtarfe beliefen. Seit bem 3at|rc 1899-1915
cinfd)Iie6Ii(^, alfo in fiebjc^n 3ci^rcn, kamen ni<^t roeniger roic 46780276,07
IHark 3ufammcn. Die 3al)reseinnal)men \)dbm fi^ in biefem Zeiträume ftets

auf me^r toic 3tDci ITtillionen gcftcUt. Das 3cit)r 1906 brachte bic f)ö^ft»

einnähme mit 3 908116,62 Iltark.

(Einen befonbcrs erfreuli^cn fluff^roung na^m bic Bonifatiusfat^c

tüä^rcnb ber Krieg sial)re. Die (Befamteinna^mc betrug:

1914: 2703064,95 mark,
1915: 2434707,62 „

1916: 2719951,13 „

1917: 3681454,83 „

Die (Einnahmen bes 3al)res 1918 (ber Re^enfc^aftsberid|t ift no(^ ni^t

üonftönbig fertiggeftcUt) toerben bei tocitem bas 3al)r 1917 übertreffen, unb

CS toirb tDoI)I bic oicrtc tTlillion als 3ci^rescinnal)me überf(i)ritten toerben.

3n ben oorftc^cnben Saljlcn ber (Befamtcinna^men ift fcbcsmal aud) bie (Ein»

naljme bes Bonif atiuS'SammcIocrcincs unb bcs flkabemif^cn
BonifatiusDcrcincs enthalten. Diefe beiben Dereine, rooDon ber erfterc

je^t im oicrunbbrcifeigften 3a^re feines Beftel)ens fi^ befinbet (gegrünbet

1885), unb toooon ber le^terc im 3al)rc 1917 fein fünf3igiäl)rigcs

Stiftungsfcft feierte (gegrünbet 1867), Ijaben roic ber Bonifatiuspercin

13'
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iäl)rU(^ fteigenbc (Einnahmen 3U ocrsci^ncn. IDir nennen ^ier befonbers bic

3al)resemna!)me 1817/18 bes Bomfatius^SommelDeicines , bie nii^t toeniger

xüie 265 453,52 UTark betrug; gegenüber 163337,38 ITtarft im Re^nungs»

jaljre 1916/17 alfo ein Uteljr oon 102116,14 ITlarft. 3m 3a^re 1915/16
betrug bie (Einnafjme 131582,66 ITIarfe. VHan [ie^t, eine aufeergcajötjnlic^e

Steigerung ber (Baben für bie armen Diafporafeinber oon 3a^^ 3U 3at)r.

3n bzn obigen E)aupt3at)Ien [inb nod) gar nidjt eingeJdjIoHen bie

Sammlungen für bie Diafpora ber Hu^enbesirlie oon 5^QTtkfurt
am UTain, bie iijren Hnfang genommen Ijaben im De3ember 1915, too im

^inblidi auf bas 3ubiläumsial)r 1916, bas roir oben ercoäljnt ^aben, ber

(Beneraloorftanb bes Bonifatiusoereines mit 3uftimmung bes Ijo(^tDürbigftcn

(Epifkopates einen Hufruf an bas kat^oIif(^e Deutf^Ianb erliefe,

burc^ eine aufeerorbentlii^e Spenbe ber grofeen Kir(^ennot in S^ankfurt

ein €nbe 3U bereiten, fliegt toeniger toie brei Dorftäbte: Frankfurt»
Sad)jent)aufen, $ranlifurt=Bo&en^eim (IDeft), Svan^^uxt^Born»
^eim bebürfen bringenb neuer (Bottes^äufer. Die bortige Hrbeiterbeoöl&erung

(bur(^f(i)nittlic^ 15000 Seelen) i[t je^t auf je ein Kirc^Iein angetoicfen mit

no(^ nic^t 500 Si^plä^en. Biefe Sammlung l)at aufeerorbentIi(^en fln»

felang in Deutfd)Ianb gefunben. (Es foU nun in Frankfurt a. in.=Sa(^fen»

l)au|en bie Bonifatiusjubiläumsfeiri^e erftel)cn. 3n 5i^<^TiMutt'n)eft

i^dbtn bie {tatt|oIifd)en 5i^^uen= unb 3ii"gfrciuenorganifationen Deutf^Ianbs

bem Bonifatiusoereine bic ijanb gereift, um bort bie 5^öwen-5riebens»
feir^e 3U errid)ten. Die Bifd)ofskonferen3 in $ulba I)at für bas grofee

IDerk 3tDei Kir^enftoIIekten beroilligt, bie toie bie Sammlungen beim

Bontfatiusoerein unb unter bzn $rauenorganifationen oom featljolifdjen Dolke

mit großer £iebe unb großem üerftänbnis unterftü^t toorben finb. 3m
gan3en mögen feit Beginn bes 3at|res 1916 für bic genannten S^ankfurter

Kirchen anbertijalb ntillioncn lUark 3ufammengekommen fein. IDenn

man biefe Summe auf bie (Einnal|men bes Bonifatiusoereins in Un genannten

3af)ren ocrtcilt, fo ertjeüt baraus, ba^ bas 3al|r 1917 uns bie größte (Ein»

nal)me feit (Brünbung bes Bonifatiusoereines gebraut tjat. Das 3a^t 1918
toirb ni^t 3urüdibleiben.

So erfreuli^ biefe Satfat^c ift, fo barf baraus bo(^ ni(^t gef(^Ioffen

werben, als ob nun jcgli^cr Diafporanot abgetjoifcn toerben könnte.

So oiel a\i6), (Bott £ob unb Dank, mit bzn genannten (Einnahmen gefc^affcn

toerben konnte, um btn religiöfen Bebürfniffen ber ertoa^fenen Diafpora»

katl)oIiken unb oor allem ber armen Kinber ab3u^clfen, fo grofe finb au^
no^ bie ni^t gelöften Aufgaben unb Probleme. Die Diafporanot ift

in ftänbigem tDad)stum begriffen. (Eine Urfac^e toar ber lange Krieg,

eine 3toeite Urfa^e bic Reoolution, bie uns in i^ren SoIq^xi in ber Diafpora

noc^ Dor ungcatjnte Itolftänbe ftellen kann. 3m eljemaligen Königrei(^c

Sad)fen ift ja fd)on ber Hnfang gemacht mit ber Huftiebung ber kat^o»
lifdjen Sd)ulen; in anberen Bunbesftaaten, 3. B. in Sa(^fcn = HItenburg,
^at bie £anbesDerfammIung bef^Ioffen, kat^oIif(^en prioatfdjulen keine
Unterftü^ung met)r 3U getoäl|ren. So berichtet bas katI)oIif(^c Pfarramt
inRofi^, ba^ es fi(^ bestoegen an ben Bonifatiusoerein toenben muffe, um
ben Husfall oon 3090,62 lUark 3U bt^tn. Dabei toarten fo oiele 3erftrcute

Sdjäflein nod| auf bie erfte Jjilfe, befonbers bie Kinber in btn von btn

Pfarrorten ber Diafpora oft fo toeit abgelegenen Dörfern unb Stäbten. tjier
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foUen neue HXittcIpunlitc 6er Scelforgc unb bcr rcligiöfcn Untcrcoeifung

gefdjGffen ujcrbcn, tote Mes in b^n legten ITtonaten in Bärcnftcin im
fä(i^(ifd)en (Er3gebirgc bcr Sali mar, roo ungcfätjr 200 Kinber ber pfarrei

Hnnabcrg öurdj (Errichtung einer Kinber I}crbergc in Derbinbung mit

einem nXiffionsi^aufe (n)oI)nung für b^n lHt|fionsgeiftIi^en, (5ottesbien[traum,

S(^ulfaal) Rettung unb Jjilfe finben. So roic Ijicr ift es anbcrtDörts not«

roenbig, für bie DiafporoWnber 3U forgen unb jtDar in allen Hieilen bcr

Diafpora. Don bcr Kird)en= imb Scelforgsnot gar nirfjt 3U rebcn.

3n bem eingangs genannten Paft orale ber Ijodjroütbtgftcn beutf(^en

Bif(^öfc ift bie Diafporanot Rurs sujammengefafet ; toir können an biefer

Stelle nur barauf IjintDeifen. Die Unterlage hierfür bot cor allem bie

qenaueftc StatiftiJi, bie uns Pater Krofe im Kirchlichen {janbbu(^ 6. Banb
1916/17 Seite 357 unb Banb 7 1917/18 Seite 32/ ff. auf ©runb befter

Unterlagen aufgeftellt ^at. 3m gansen Derliert bie liatI)oIii<i)e Kirche
in ber I)iofpora iä^rlidb toenigftens 75000 Seelen, barunter
40000 Kinber. Die f^ümmfte Derluftquelle finb bie Iltif^et)en.

Hur oermeljrte, intenfioe Scelforge in ber Diafporo oerbunben mit

Dermel)rter Huflilärungsarbeit über bie Diafporaoerliältniffe in ber featt)0»

lifcijen Ejeimat Fiann ^ier Hbljilfe f^affen. Die Diajpora felber ift nid^t

imftanbe, \iö) allein 3u Reifen. Desrocgen mufe bas gan3e ftatI)oIif^e

Deut|d}Ianb 3u Ijilfc Itommen. 3|t es bod) Satfactje, 'ca% bie Kat^o»

lifeen in ber Dtafpora aus allen Q! eilen bes featl)olifd)cn Deutfdjianb

ftammen. Uidjt umfonft fagen bie ^odjtoürbtgften Bifdjöfe: „Die beutjd)en

Katl)oIi?ten muffen fi^ immerfort fagen: (Es Ijanbelt \idf um
unfere eigenen Hngel)örigen, roenn toir b^n Diafporakat^oliken
3U Jjilfe ftommen, namentlidj jenen in btn (Bro^ftäbten."

(5an3 befonbers möchten toir I)ier aber einen Sa^ aus bem genannten

Paftorale I)erDorl)eben, unb biefer lautet:

Diel näfjer no^ als bie JJeibcnmiffion geljt uns bie Utiffi«

onierung unferer gefäljrbeten Diafporaliat^oliften an, unb ttltjCf

tDldltfafter tnijjionsoercm l)t\^t Bonifotiusocretn.

Die {)od)tDÜrbigften Bifd)öfe beftlmmen aisbann:

3n jeber Seelforgsgemeinbe ift ber Bonifatiusoerein ftatutengema^
3u organifieren mit 2 jäijrlid^en Kollekten. (Es finb Dekan atsftonf er en3en
ab3ut)altcn, roobei bie Hufgaben bes Bonifatiusoereines befprodjen toerben.

Der Klerus toirb ermat)nt, nic^t nur felber bem Bonifatiusoercine mit le^t»

roilligen Dermä^tniffen 3U bebenden, fonbern aud) bie (Bläubigen ba3U

an3uregcn, cbenfo 3u Rentenftiftungen.
(Eine befonbere ^örberung aber bebeutet bas Paftorale für

btn Bonifatius = SammelDerein, ber in 3ukunft als Untertitel ben Hamen
KatljoIifd)e Diafpora»Kinber^iIfc tragen foU.

(Es beftanb bisf)er ein großes ITtifeDertjdItnis 3tDifc^en bcn Spenbcn

ber fiatI)oIifd)en Kinber für bie E)eiben?iinber unb 3iDifcl)en ben (Baben

ebenbiefer fiatl)oIifci)en Kinber für it)re armen (Blaubensgenoffen in bcr

Diafpora. Sd|on cor bem Kriege betrug bie (Einnaljme bes Kinbt)eit»

3efu»Dereines in Deutfd)Ianb allein runb eine tlXillion RTarli im

3a^re, coötjrcnb bes Krieges finb bie (Einnaljmen in gan3 auffälliger IDcifc

gemac^fen, fo ba^ bas 3al)r 19^6 bie Summe oon 1900000 Rlark - unb

bas 3al|r 1917 fogar 2400000 RTarfi - auftöicfen. IDas bebeutet gegen
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Mcjc Summe bic (Einnahme 5es Bomfattus=SammclDcrcins im 3a^rc 1916/17

mit 265453,52 UTarft, |o crfrculirf) auäf gcrabc bic (Einnahme bicfcs 3a^res

toar, roar [tc bo(^ bic t)ö(i|jtc fett (Brünbung bcs Dcrcincs! Die tjOf^roürbigjten

©bertjirten Deutfdjianbs ü)ünfd)en, ba% bem Bonifatius»SammcIücrcin
in Zukunft von leiten ber fiat^olif(^cn Kinber bas gleiqe3nteref}e
cntgcgcngcbrad)t roerbe roic bem Kinbljeit»3«fu*I)ereine. Um bie

(Einnatjmen 3U jteigern, foll in jeber Pfarrei bas fogenannte Kinberopfer
gepflegt merben. 3n ber Seit ber Dorbercitung jur crftcn ^eiligen Kommunion
unb fonft noc^ bas eine ober anbere TXlal im 3at)re foU eine befonbere Kinber»

feier abgehalten unb babei eine ^abe auf bzn HItar gelegt toerben für bie

armen DiafporaMnber. (Es follen alfo ni(^t toie für ben Kinbt)eit=3ß|u=Dercin

regelmäßig roöi^entlic^e ober monatli^e Beiträge in (Empfang genommen
werben, fonbern außerorbentIi(^e ©aben. Dies feann gefdjeljcn bei bem

genannten Kinberopfer, aber au6) butdi Sammlungen in btn $(^ulcn.

3n Dielen Sdjulen Ijat jt^ f^on bie Übung eingebürgert, ba^ eine Kaffc für

bic armen Diafporal^inber aufgeftellt ift. IDenn einmal bas 3ntereffe für bic

innere lUiffion geroedit ift, geben bie Kinbcr für bic toeißcn Ejcibenkinbcr

genau fo gern roie für bie fd)töar3en in Hfrifea. Die (Erfal^rungen ber

legten DTonatc in allen detlcn Deutfdjianbs, roo fic^ in banftenstoerter tDeifc

bie (5eiftlid}lieit unb bie Cc^rperfonen in bin Dienft ber Diafpora=Kinbcr^iIfc

geftellt iiahm, beftätigen bies. (Ebenfo bie Begciftcrung, mit ber unferc

Stubenten auf ben UniDcrfitätcn unb bie Schüler unb Spulerinnen
unferer Iltittelfdjulen i^re (babm \ptnbm für bie flkabemif(^c
Diafpora = KinberI)iIfe, bic 3U Beginn bcs 3a^it^ßs 1918 eingerichtet

tDurbc. I}cute fd)on toar es mit btn sufammengekommencn Spenben unferer

fliiabcmifier unb unferer ^eranoja^fcnben ftubierenben 3ugenb möglich, in

Berlin ein IJaus 3u kaufen, bas in Derbinbung mit bem St. 3of^P^s^<ii'^

in ber Pappelaüec ber Rettung ber ärmftcn feati}oIif{^en Kinbcr ber (Brofe»

ftabt bienen toirb.

5ür bie erroac^fenen Katfjolifeen, bic fi^ aud) an ber Diafpora=KinbcrljiIfc

beteiligen foUen, befonbers unfere katl)oiifd)cn Dereinc, ift bie Übcrnaljmc

einer Patenf(^aft für arme Diafporakinber 3U empfehlen. IDcr ben Betrag

Don 180 UTark fpenbet, roirb S(^u^pate über ein armes Kinb, für bas

fonft nicmanb forgt unb bas nun in einer Kommunikantenanftalt in ber

Diafpora untergebra(^t toirb. Seit bem 3öt}rc 1917, too 3um crftenmal ber

(Bebanke biefer Patenfd)aft angeregt tourbe, Ijdbm fii^ bei ber SentralfteUc

bcs Bontfatius=SammeIt)ereines über 1000 Paten gemelbet.

3um S^Iuffe unfercs kur3en Überblidies über bie Bonifatiusarbeit

möchten roir noc^ einige praktif^e IDinke anfügen.

(Es beftet)t immer no^ Unklarheit über bic ©rganifation ber

Bonifatiusarbeit.

Der BonifatiusDcrein ^at feinen UTittelpunkt in Paberborn. fjicr

ift ber Si^ bcs (Bcncraloorftanbcs. 3n b^n cin3elnen Bifc^ofsftäbten

Deutfd)Ianbs finb bic fogenanntcn DiÖ3cfansKomitees. 3^^^ DiÖ3efc Dcr»

toaltet bic regelmäßigen Dercinscinnaljmcn felbftänbig unb oerteilt biefclbcn

in üerbinbung mit bem (Bcncralüorftanbc. Die (Einnal)men ber cin3clnctt

Pfarreien finb besrocgen an bas Diö3cfan'Komitec ((Beneraloikariat,

Bifd)öfli^c KoUcktur) cin3ufcnben. flußcrorbentlid)c (Baben nimmt ber

(Bcncraloorftanb in (Empfang. Der (Bcncraloorftanb liefert für alle
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DIÖ3cfcn jämtlic^c DruÄfadjen unb stoar gratis an Mc cinselnen (Drts»

»creme. 3unä(^ft bas Bontfattus^BIatt, bas I)eutc eine Huflage oon über

300000 t)at, unb bas jebcs UTitglicb burc^ bte Sammlerinnen erhalten

foll, bas monatlii^ toenigftens 10 Pfennig beßa^It. £ebcnstängli(^e
ITtitglieber, bie einen einmaligen Beitrag Don 100 ITtorft an btn (Benera^

oorftanb fenben, erljalten bas Bonifatius^BIatt birckt ßugefanbt, ebcnfo bie

onbercn IDol^Itäter bes üereines, bie bicfcn IDunfd) nad| Paberborn mclben.

$ür jcbes UTitglieb ftel|en flufnatjmebilbc^en 3ur Verfügung, bemnä^ft

ein neues farbiges Bilbrf|en naä) einem Hquarell Don Profejjor S(^uma(^er»

ntün^cn, besglcic^en Sammelliften, 51ugblätter in beliebiger flnsa^l.

$ür Dercinsfefte (E^caterftüÄe, (5ebi(^te, £ieber ufoj. 5ür bie Prebiger bas

Prebigtbu^ bes Bonifatiusoereines, erfter Banb: St. Bonifatius unfer

borbilb; 3töciter Banb (bcr bemnä^ft erfdjeint): Bonifatiusarbcit. Beibe

Bänbe roerben am beften beim (Beneraborftanbe unter glei(^3eitiger (Einfenbung

oon 4 ITtark auf Konto Köln 22610 bcftcUt. Desgleii^cn bas bemnäc^ft

crf^einenbe 3al}rbu^ bes Bonifatiusoereines (preis 3,20 ITtarfe).

Diefcs 3cit)rbu^ foU fortan iäl|rli(^ erfd)eincn unb ausfüt)rli(^e Berid^te über

bie Üiafpora unb bas Dereinsicben bringen, toeil biefes bei biefem geringen

Umfange bes Bonifatius:=BIattes fonft m6)t anbers mögli^ ift. Unb bas

Bonifatius=BIatt ftann ni^t oergrö^ert roerben, roeil fonft bei ben heutigen

Papierpreifcn bie Koften bes Blattes einen großen ?Ecii bcr (Einnal^mcn ©er*

f(^Iingen toürben.

Der BonifatiuS'SammclDcrein ^at feinen tTtittelpun?tt ebenfalls in

Paberborn. Jjier ift bie ScntralfteUe bes üereines. 3n ban einscinen

Diö3efen bcfinben fi^ bie fogcnannten I)iÖ3efan=Qauptftenen, bie bie

ücreinsbciträge ber ein3elnen Pfarreien in (Empfang nehmen unb oerteilen.

Die Sentralftelle nimmt aufeerorbentIi(^e (Babcn in (Empfang unb oor

allem bie obengenannten patenfc^aftsgelber. Konto Köln 42315. Don
bcr Scntralftelle finb all2 Dru&fadjcn gratis 3U besietjen, flufnal)mebilbd|en

für bie Kinber (bie Kinber, bie iäqiiä) ein Daterunfer unb Hoe lUaria beten

unb iä^rlic^ eine ^abt fpenben, genießen alle ^nabm unb flbläffc ber Hlit»

glicber bes Bonifatiusoereines), insbefonbere aber bie neue 3eitfc^rift „Das
Diafporafiinb", bie oorläufig mertcliäl)rlic^ als Beilage bes Bonifatius»

Blattes crfdieint, aber au(^ eigens 3um Derteilen unter bie Kinber be3ogcn

tDcrben kann. Der Hftabemif^e Bonifatiusocrein beft^t gegenwärtig

ben fogcnannten Dorort ebenfalls in Paberborn (Ceoninum). Das (Beneral»

fcftretariat befinbet ft^ ftänbig in paberborn; bei biefem toerben Hn«

melbungen für bie (E^renmitgliebfcf|aft (jä^rli^ 3 Ittarfi), fofern biefe

flnmclbungen nic^t bei bin Hliabemifdjen Bonifatiusocreinen ber ein3clnen

Unioerfitäten, Konoifiten unb priefterjeminarien gefc^eljen können, entgegen»

genommen, ebenfo Beftellungcn auf bie 3eitf(^rift „HRabemif^e Boni»

fatius«Korrcfponbcn3" (iät)rli(^ gegcnroärtig 3toei l}cfte ä 0,90 TTlarft).

Huf bas Konto bes (BcncralfeÄrctariatcs Köln Ur. 37950 tocrben am beften

bie Beträge für bie Hftabemif^e Diafpora»Kinberqilfe eingcsaljlt.

Huj)d)lu& über bie gefamte Bonifatiusarbcit gibt bas „ J) an bbüc^ lein

bcsBonifatiusDcreincs" t)on $ürftbif(f|of Dr. Hbolf Bertram in Breslau,

bas mit bem Büd|letn oon Pater H. flrnbt S. I. .Hbläffc unb Doli-

machten bes Bonifatiusoereines" gratis Dom (Bencraloorftanbc in

Paberborn be3ogen roerben liann. Über bas Dereinsicben unterri(^tcn bie
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iä^rli^en Re(^cn|^aftsbcri(^tc 6cs BonifatiusDercincs unb öcs Bonifatius»

Sammeloereines. Diefeibcn \mb für bas Dcrcinsjatir 1917 foebcn im "Druide

crfc^icncn unb tücrben auf bcfonbere BcfteUung gerne jebermann 3ugejteIIt.

IDir möchten fdjlie^en mit bm IDorten bes ^o(^tDürbigften f)errn Bijd)ofs

Dr. Karl 3of6P^ Schulte üon Paberborn, bie er bei ber 3toeiunb3rDan3igiten

©eneraloerfammlung bes Bonifatiusoereines in Paberborn (alle brei 3«^^«

finbet eine (Beneraloerfammlung ftatt, basroif^en I)inein aufeerorbentlidjc

(Beneraloerfammlungen, bie le^te in Köln) gefpro^en ^at: „Plus ultra
in reBonifatiana!" 3mmer weiter, mutig Dorroärts in ber Bonifatius»

arbeit, üortoärts tro^ ber trüben, fd)roeren Seit! Der (Bebanlie ift f(^redilid^

aus3ubenften, roic es um bie ftat^olifc^e Kir(^e in Deutfdjianb ftänbe, toenn

ber Bonifatiusoerein ni(^t toäre. 3d^ coünfc^te, ba^ bie ^^^unbc bes

Bonifatiusoereines aus unfercn feat^olijdjen (5egenben einmal bie Höten unb

(Befai)rcn ber Diafporakattjoliken aus eigener Hnfdjauung kennen lernen

könnten. IDte toürbe bann no(^ gan3 anbers bie Öpfercoilligfeeit für ben

BonifatiusDerein röa(^fen! Hur unter bin fdjarfen unb f(^mer3lic^en

lDirltIid|fieitseinbrü&en berDiajpora liann man es erfajfcn, loas

es mit ber Bebeutung bes Bonifatiusüercines auf fi^ liat

(Eaufenb 3ungen follten es täglich ^inausrufen unb taufenb 5c&ßi^n foüten es

tagli^ in bie Blätter fc^reiben: „Katljolif^e (Blaubensgenojfcn, betet

unb fpenbet für bie Diafpora, toerbet unb bleibet treue Itlit«

glieber bes Bonifatiusoereines!"

X)odmenentQ)tdItin$ o5cr (EnttDiäluttd ^er Offcnboruna?

(Ein nic^t ocrftanbener Hrtiftel bes ^I. (E^omas
Summa theol. II. IL q. 1 a. 7.

Don P. ITtagiftcr Regitialb ITt. Sdjultcs O. P., Rom.

Habent sua fata libelli! Aber au(^ Äußerungen ber (Theologen, be»

fonbers ber älteren. So l^at ein cigentümli^es (Befdjidi über ber 3ntcr«

pretation bes fiebten Hrtikels Q. 1 ber 11. II. bes 1)1. Stjomas geioaltct.

(Es ift jener ben ^^eologen gut bekannte unb unsä^Iigemal 3itierte flrtiFiel:

„Utrum secundum successionem temporum articuli fidei creverint."

Die Hnta)ort bes flquinaten lautet, ba% „quoad substantiam" fteine Der-

mel)rung ber Artikel eingetreten fei, baß fic aber immer mel|r cjpli3icrt

iDorben feien. Dicfe £el)re tourbe unb roirb no(^ allgemein als eine Art

oon (Eljeorie ber Dogmenenttoidilung angeführt. 3n ber Hnttoort auf bie

erfte unb oierte (Dbjcktion bemerkt nun ber Hquinate, baß jene, toeI(^e

(E^riftus 3eitli(^ näl)er ftanben, eine oollcre (Erkenntnis ber (Blaubensge^eimniffe

bcfa^en. Huc^ biefe Hnttoort toirb allgemein bal)in oerftanbcn, baß au(^ im
n. tE. bie (E^riftus 3eitlic^ nä^er Ste^enben eine größere (Einfielt,

ein befferes Derftänbnis ber (Blaubcnslcl)ren befaßen, fo ba^ alfo

eine Dogmenentroidilung in ber Kir(^e ausgefdjioffen erf(^eint, toas bann ben

Kommentatoren unb tl^eologen üeranlaffung 3U oerfc^iebenen (Erörterungen

gab. Satfö^Iic^ l|anbelt aber ber englif(^e Ce^rer in unferem fragli^en

Hrtikel gar ni(^t oon ber Dogmenenttoi&Iung, fonbern ausf^Iießli^ oon ber
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(Enttoi&Iung bcr ©ffcnbarung. Seine £ct|re bietet nur inbireftt bie Prin3ipien

3U einer Sljcoric ber Dogmenentroidilung. $m bie |(^oIa[tifd|e £ef)re von
ber Dogmcncntroi&Iung toar barum bie falf^c Interpretation bes Hrtiftcis

ftein geringes Jjinbernis. Fjören toit oorerft bie trabitionelle Interpretation

bes Artikels ^

Die trabitionelle 3nterpretation oon IL IL q. 1 a. 7.

Die Deranlaffung 3ur unridjtigen 3nterpretation gab bereits dajetan^
3um Corpus articuli bemerkt er nii^ts. Dagegen kommt [ein Stanbpunftt

tn ber (Erklärung ber resp. ad 4 jum Husbruck. (Er bemerkt oorerft, ba^

na(^ bcm ^I, (EI)omas oor unb naä) (Etjriftus eine umgekctjrte ©rbnung
^crrfc^c, injofern „ante Christum quanto priores tanto minus edocti,

post Christum vero quanto priores tanto doctiores". Daraus jie^t

er au^ bie ^otgcrung, ba^ in (Blaubensfragen bie £c{)re ber alten Doktores

unb Däter 3U befolgen fei. Hun mad^t er aber 3a)ei (Einf^ränkungen.

(Erftcns, baö au^ nadj (I^riftus eine fpätere 3eit oor3ÜgIid}ere (Blaubens»

leerer befi^e als eine früt)ere. (Er begrünbet bies aber bamit, ba^ ^wat
regelmäßig bie $üUt ber £ebre nad) ber nät)C Cfjrifti bemeffen, bie göttliche

(Erleudjtung aber ni(^t an biefes ^efe^ gebunben fei. (Eine 3U)eite (Ein»

f^ränkung befagt, ba^ nadj (Eljomas bas (Befe^ nur für bie scientia infusa,

nic^t aber bie scientia acquisita, gelte.

Banne3 gel)t in feinem Kommentar 3ur IL IL auf ben Spuren

(Eojetans toeiter^ Hur fügt er eine toeitere Diftinktion bei unb gibt ber

5rage bie Don nun an üblidje Formulierung, ob bie (Blaubenserkenntnis

nad) ber Seit ber Hpoftcl eine enttoi&eltere getoorben fei. (Er meint, bas

Prin3ip bes 1)1. (EI)omas fei in be3ug auf bas fl. IE. ni^t bat)in 3U oerfte^en,

baß bas gefamte Dolk, je nä^er ober ferner es 3eitli(^ (T^riftus ftanb, eine

um fo roeniger ober mel)r enttoi&elte (Blaubenskenntnis l)atte, fonbern ba^

bies nur oom allgemeinen Status gelte, infofern im Derlaufe ber Seiten con

(Bott me^r erleud)tetc XlXänner auftraten: Hbrat)am, ITtofes, bie Propheten.

Für bas n. IT. ftellt er folgcnbe (Tiefen auf: 1. „Error est in fide

asserere quod post Apostolorum tempora doctores Ecclesiae vel

etiam ipsa Ecclesia plura credat de pertinentibus ad fidem aut

etiam explicatius quam Apostoli." 2. ^s ift aber n\6)t nottoenbig, ba^

bie Kenntnis ber (Blaubensge^eimniffe um fo unoollkommener fei, je mel)r bie

Seit Don (It)riftus entfernt ift. 3. 3m (Begcnteil l)ahtn roir in ber fpäteren

Seit eine I)ö!)er entcoi&elte f^olaftif^e tEl)eoIogie, roel^e bie (Blaubensle^ren

rei(^li^er unb fubtiler unterfu^t, aber bo6) nur eine menfd)Ii^e £eiftung

bebeutet, flu^ fte^e biefe eigentli(^ nur auf bm Sd^ultern ber Dätcr*.

Sufammenfaffenb fagt er, ba^ ber ^L (Et)omas nur bie Seit nad) (E£)riftus

mit ber Seit ber flpoftel unb (Et)rifti oerglei^en tooUe (comparat a tote

genere differentes Status s). Banne3 meint alfo, ba^ bie fpätere Seit

keine fo üoUkommene (Erkenntnis ber ©ffenbarung befi^e, toie (It)riftus unb

« tDir laffen nur 6ic für bie (Entroi&Iung ber Ccl|rc mafegebenben Autoren 3ut

Spraye ftommcn.
» 3um ongefüI)rtcn Artikel.

» Coramentaria in 11. II. Angelici Doctoris, Denebig 1586, in n. 1, dub. 2.

* Cf. ad 2 arg.

» L. c.
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bh Hpoftcl, roenn er auc^ eine größere „bidefitif^e unb pljtlofopl^if^c''

Kenntnis 3ugibt.

Die ©eöanften von Bannes entroi(feelt toeiter 3ol)annes a St. tE^oma^
flu^ er erklärt Ql^omas öa^in, bafe ni^t alle, toelc^e dljrifius nät|er ftanben,

ooUere (Blaubcnserhcnntnis befafecn, fonbern ba^ je näfjer eine Seit (Et|riftus

ftanb, in biefer Seit (in illo statu) bie Kenntnis ber (Be^eimniffe um |o

reic^Ii(i)cr unb entroidielter roar (uberior et expressior) (n. 3), ba^ alfo

bie ben Hpofteln notieren Zeitalter glüdili(^er tooren (n. 16). 3n bicfcn

Derf^iebenen Seitperioben toaren aber nur bie von (Bott 3ur Belehrung bes

DoIJtes berufenen unb erleu^teten £el)rer relatio mc^r erleu^tet, alfo bie

früheren Däter mel)r als bie fpäteren (n. 4). IDie Bannes ^^^"t ^^ ßs aber

ab, ba'^ im Derlaufe ber Seiten eine immer bunfelere (Erkenntnis eingetreten

fei (n. 16). DoÖ) mxU er bie Däter bes H. tL. überljaupt niäjt mit benen

bes fl. B. oergli^en roiffen, toeil ber H. B. ein „simpliciter et absolute"

Dollkommener Status fei (n. 5). Den Derglei^ bes ^I. tEIjomas mit ben

menf(^Ii(^cn £ebensaltern anerkennt er als „optima congruentia", aber

o^ne roeiteren Betoeisroert (n. 12).

tDeitere (Einf^ränkungen machte Suares, aber otjne eine toefentlic^

ocrf(^iebene 3nterpretation ^. XTtit (tajetan, Dalentia, Bannes unb 3ot)annes

a S. ?n)oma fi^ränkt er bas Prinsip auf bie scientia infusa ein. (Er ftellt

aber bcm Sa^c bes 1)1, Gi^omas bas tDort (Brcgors b. (Br. entgegen:

„Quanto mundus ad extremum ducitur, tanto nobis aeteruae
scientiae aditus largius aperitur^", oljne 3U beachten, ba^ üi^omas im
Sed contra einen glei^Iautenben Husfpru^ aus ber gleiten Jjomilie, ja

ber gleid|en Stelle bringt unb gerabe barauf feine flntroort aufbaut. Suarcs

unterf(^eibet bann 3tDif(^en (Blaubcn unb Öerftänbnis bes (Blaubens, beim
(Blauben toieber stoifc^en bem ber ITtaffen unb bem ber Häupter (n. 12-16).
3n ber Seit oor (Etjriftus toar ber (Blaube ber tltaffen großen S(^rDanftungen

untertoorfen, in ber Kirche ift ber fubftantieüe (Blaube, toenigftens in besug

auf bas $i)mboI, bei allen übrigen örtli(^en unb seitlid^en Sc^roanfiungcn

ein immer qU\6) ejplisiter. Utit bem Husfpru(^ bes ^I. (Thomas Bereinigt

er bas babur(^, ha^ bie Kirche d^riftus immer glei(^ nat)eftel)e. Die E)äupter

Ratten um fo ejplisiteren ©lauben get|abt, je nä^er fie (it)riftus ftanben -
alfo bie d^efe oon Bannes unb 3o^annes a S. (EI|oma. (Enbli(^, meint

Suares, liahe in ber K\xd\t im Derlaufe ber Seiten bie bur(^ btn (Blauben

Dermittelte ertoorbene (Einfielt in bie göttlid|en Dinge sugenommen, allerbings

au(^ bas mit S^toankungen — „nam hoc totum pendet ex ordine
divinae providentiae adiuncta sollicitudine pastorum Ecclesiae"
(n. 14). Heu ift bei Suares ^^fo ^^^ (Einfc^ränkung bes prinsips bes ^eil.

(Thomas auf bas H. S. unb ba^ er ber scientia acquisita ben (Blauben

gegenüberftellt.

(Begen bie Ri(^tigkeit biefer (Erklärungen fpre^en f^on a priori —
abgefeljen Don ber meritorifd)en S'^'^Q^

~ ^^^ Derf(^iebenl^eit ber 3ntcr»

pretation, bann bie gemachten (Einf(^ränfiungen, bie bas Prinsip bes flqutnoten

iIIuforif(^ ma(^en. tDcI^es ift aber bann ber roirkUi^e Sinn?

^ Cursus theol., de fide, q. 1 disp. 6 *. 2. Ed. Vires 1886, VII, 120 »i.

" De fide, disp. 2 sect. 6.

» Homil. in Ezech. 16 ober 1. 2 «. 4 n. 12. IlXigne 76, 981.
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Der tDtrltli^c Sinn oon IL II. q. 1 a. 7.

Der Sinn ergibt \\6) erftens aus 5er 5if<i9eftenung. Der f)I. tEtjomas

fragt nidjt, ob bie (Erkenntnis, fei [ie eine erroorbene ober eingcgoffene, aber

auc^ nic^t ob öer (Blaube im Derlaufe ber Seiten geroadifen fei, fonbern ob

bie flrtiliel jugenommen Ijätten: utrum articuli creverint^ Der Hus*

brudi „Artikel" Ijat aber bei dtjomas roic bei ber gan3en J)od|fd)oIaftik

einen gan3 beftimmten Sinn. <Ex be3eid)net Ijiftorif^ bie iEeile bes Srjmbols,

formell aber jene ®ffenbarungsleljren , bie eine befonbere objeMioe Sd)toie=

rigfeeit für unfere (Einfidjt bieten (ubi occurrit aliquid speciali ratione

non Visum 2). Das (Bcgenftüdi ber Hrti'kel finb bie praeambula fidei,

3. B. bie £et)re oon ber (Ejiften3 (Bottes, unb bie corollaria ober conse-

quentia, b. b. bie in ben Artikeln enthaltenen toeiteren, befonbers moralif^en

(Glaubenslehren (nic^t 3U ocrtDe^feln mit unferen conclusiones theologicae).

Artikel finb alfo bie fiampU unb (Brunble^ren ber Offenbarung, bie ©lieber

bes ©ffenborungsorganismus, bie Ijauptftü&e ber Offenbarung. Die 5rage,

ob bie Artikel an 3at)I 3ugenommen Ifobm, I)at alfo nidjt bm Sinn, ob bie

lubjektioe (Blaubenserkenntnis ober ber fubjektioe (Blaube getoa^fen fei,

fonbern ob im Derlaufe ber Seiten me^r (Dffenbarungsleljrcn geroorben feien,

ob alle {)auptlct)ren bes (Blaubens b3t». ber Offenbarung frf)on üon Anfang

an gegeben, geoffenbart roaren ober aber allmäljlirfi im Derlaufe ber Seiten

geoffenbart rourben.

XDir betrad|ten es I)eute als felbftoerftänblic^, baö bie (Offenbarung ber

»erfc^iebenen (Blaubensroafjr^eiten fukseffio erfolgte, bie Sdjolaftik ftanb aber,

toenigftens besüglid) ber Artikel, einer gegenteiligen Anfidjt gegenüber. Der

^I. Bernarb oon Clairoauj^ unb no6) me^r Ejugo Don St. Diktor* bekämpfen

fe^r energifc^ eine Anfi^t, bie betjauptete, ba^ fc^on im A. B. alle Artikel

geoffenbart unb barum 3U glauben toarcn^. Diefer Stanbpunkt kommt andf

in btn Objektionen unferes Artikels 3um Ausbrudk. Diefe I)iftorif^e ^atfadje

erklärt uns aud), roarum bie S^aQC bei allen ^o(^f(^oIaftikern auftritt.

Diefer Srageftellung cntfpri^t 3töeitens auc^ bie Anttoort unferes Artikels.

Diefe lautet: Die Offenbarung ber Artikel ift allmäl|lid^ im Derlaufc

ber Seiten erfolgt. €ine oberfläd)Ii(^c Betrat^tung l)ätte baran ni(^ts aus»

3ufe^en getjabt. Die Sc^olaftiker aber I)alten mit Auguftinus^ baran feft,

boö ber (Blaube 3U allen Seiten alle (Blaubensleljren umfaffen mu^te. Daraus

ergab fi(^ bas Problem, toie bas allmäljli^e IDai^stum ber Offenbarung

bamit 3u Bereinigen fei. Darauf gibt ber Artikel bie Anttoort: Die Sub»
ftan3 ber Artikel roar Don Anfang an bie gleidje, fie ujurbe aber
im Dcriaufe ber Seiten bur^ bie fortf^reitenbe Offenbarung
immer genauer beftimmt unb ausbrü&Ii^er ausgefprodjen -
„quantum ad substantiam articulorum non est factum eorum

1 3n 3 d. 25 q. 2 a. 1 q. 2 gilt bie Sragcftellung bcm IDadjstiim bes ©laubcns;

barum lautet bort bie flntroort aber aud) oerfdjieben; ebenfo Albert 3 d. 25 a 5;

Bonaocntura 3 d. 25 a. 2 q 13.

» IL II. q. 1 a 6; 3 d. 24 q. 1 a. 1 q. 1 ; 3U 1. Kor., c. 15 I. 1; Bona»
»cnturo 3 d. 24 a. 3 q. 1; Albert 3 d. 24 a. 4.

» Tract. de baptismo, ITltgne 182, 1040 f.

* De sacram., 1. 1 p. 10 c. 6, migne 176, 336.
» Stelle bie DarfteOung bei R. S(i)ultes, „©efd)id)te ber fides implicita in ber

6at^oIi|dien {Efieologtc" in Divus Thomas V (1918), S. 63 f.

• Contra Faustum 1. 19 c. 14; Enchirid. c. 114.
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augmentum, sed quantum ad explicationem crevit numerus arti-

culorum". Der Bctocis für bic ^^efc ift sugleid) au^ i^re Bcftc (Erklärung.

Der 1)1. tltjomas füljrt aus: „fllle ©Iaubcnslel|rcn finb irgenbroic in

3toci (5runbiet)rcn ber (Offenbarung enthalten (implicite), nämlid} in bcn

beiben £el)rcn Don ber (Ejiftens (Bottes unb oon feiner Dorfetjung. 3m Sein

(Bottes ift nömlid) alles eingefdjloffen, toas (Bott ift unb in beffen Hnf^auung
unfere Seligkeit befteljcn foU; im (Blauben an bie Dorfeljung (Bottes ift alles

eingefd)Ioffen, roas (Bott in ber 3eit jum J)eile ber Btenfd^en toirkt, alfo alle

^eilsratfd)lüffe ... 3m (Blauben an bie beiben (Brunbbogmen oon ber (Ejiftens

(Boitcs unb feiner Dorfeljung ift barum aud) alles, toas (Bott über fein tOefen

unb feine tjeilsratfd)lüffe geoffenbart I)at, eingefi^Ioffen. 3n biefem Sinne roar

ber Subftan3 na^ ber (Blaubc immer ber gleid^e, ba alle fpäteren ®ffen»

barungen in Jenen jtoei (Brunbartifieln eingefdjioffen roaren unb bie (Bläubigen

fie fomit einfdjlie^lid} — implicite — glaubten; fpöter rourbe aber ber 3n^alt

jener beiben (Brunbletjren bur(^ bie ©ffcnbarung immer näljer beftimmt unb
ausbrüdili^er ausgefpro^en, fo bafe bie Späteren man(^es ausbrüdili*^ (ex-

plicite) erkannten unb glaubten, toas bie 5rüt)eren ni(^t ausbrüdili(^ erkannt

unb geglaubt I)atten\"

Der gan3e Artikel fprii^t alfo oon ben (Blaubens artikcln - „omnes
articuli implicite continentur in aliquibus primis credibilibus", —
genannt roerben fpesiell bie ITtenfdjtoerbung unb bas Cciben dfjrifti, toie

überljaupt bas (Beljeimnis (rt)rifti - , biefe a)a(^fen allmäl}li(^ burcf) bas S^tU
fd)reiten ber ©ffenbarung, ü3ie bas 3itat ous (Ep^. 3, 5 betoeift: „3n
anberen Seitaltern ift (bas (Be^eimnis (Eijrifti) bcn Utenfc^enkinbern ni(^t

kunbgetoorben, roie es Je^t feinen ^eiligen Hpofteln unb Propheten bur(^ bcn

(Beift geoffenbart roorben ift." (Es ift alfo üjot)I klar, ba^ ber flquinatc

nur oon einer t)ermel)rung ber Hrtikcl bur^ bie fortf^reitenbc ®ffcn«
barung fpri(^t.

3n gleidjem Sinne [mb auä) bie Hntroorten auf bie (Dbickttoncn

gcljalten, ujic [id) aus it)rer Hnah)fe ergibt. Die erftc ©bjektion meint:

tDcil 3u oUen Seiten bas gleidje 3u Ijoffen toar, fo auc^ immer bas gleiche

3u glauben. Die flntroort barauf ift bereits im Hrtikcl gegeben. Der
Hquinate begrünbct barum nur no(^, toarum bic 5rül)crcn toeniger aus»

brüdilid) 3u glauben Ijatten. Hu^ bic ^rü^ercn hofften auf bas Ijeil, aber

in (II)riftus. 3c entfernter fie barum oon (Et)riftus roarcn, um fo entfernter

aud) üon ber Doücn (Erfüllung il)rer f)offnungen. 3c me^r aber etroas aus
ber 5erne gcfel)en toirb, um fo roenigcr bcutli^ oiirb es gefcl)en. Darum
erkannten bie (El)rlftus seitlid) nä{)cr Ste^enben bm 3nl)alt i^rer Ijoffnung

bcftimmter. Die resp. ad 1 begrünbct es alfo aus bem IDcfen ber Ijoffnung,

ba^ bie Offenbarung nur allmal)li^ erfolgte, b3tD. crft mit (Et)riftus oollenbct

tDurbe, tocil crft mit i^m au(^ bie f)offnungen (Htcffioscrroartung) in Cr»

fuUung gingen.

Die 3tx)eite (Dbjektion meint, eine aHmä^lit^c (Offenbarung l)abe nur
einen Sinn, rocnn ber (Dffcnbarcnbe felbft erft allmät)li4 lerne; bas fei aber

1 £)tcrbct ift oorousgcfe^t, öafe 6lc (Offenbarung über (Bott unö feine Dor»
|cl)ung oon Anfang an bcftanö, foroie 6aß 5er (blaube an fie jcöerjeit 3um £)etle

notroenbig roar. ^benfo ift unter (Bott unö feiner Dorfe!)ung ber übernatürltd) er*

kannte (Bott unb feine übernatUtIi(^e Dorfcljung 3u oerfteljen. IDeiter auf bic (Er»

Wärung ber Implikation cinauge^en ift Ijier ntd)t ber ©rt.



Sd)ultcs: Dogmcnenttoi&Iung ober (Enttotcfiluitg 5cr (Dffcn&orung? 197

ni(^t ber 5aU, ba bie (Dffenbarung eine (5abe ©ottcs fei; alfo müjje bic

©ffcnbarung ber credibilia üon Hnfang an Doükommen gctoefcn |em. Der

flquinate antwortet, ba'Q ber (Brunb ber anmäl)lid)en Offenbarung in ber

Rü&fld^tnatjme ©ottes auf bie Hufna^mefätjigkeit ber Hlcnji^^eit liege (con-

descendens eius capacitati), um bie ITtenf(^en allma^Ii^ an bie Offen»

barungsletjren ju getoö^nen^.

Die britte Objehtion meint, bie IDerfte (Bottcs müßten mit etcoas üofl»

ftommenem beginnen, „ita quod Uli qui primo tradiderunt fidem,

perfectissime eam cognoverunt". Der Hquinate antroortet, bo.^ bie

Offenbarung 3tDar oon ber ooUftommenen (Erkenntnis ©ottes ausget)e, aber

ba^ CS bem empfangenben Subjefetc, b^n inenf(^en entfprei^enb toar, aÜmäl)Ud^

com Unoollkommenen 5um DoIIhommenen fort3UJ(^reiten. Huc^ btn Der*

mittlem ber Offenbarung tourbe biefe naä) bem Vfla^t ber Hü^li^keit

gegeben. „Ideo tantum dabatur patribus, qui erant institutores

fidei - gemeint finb ni(^t bie Kir^enoater, jonbcrn bie Dermittler ber

Offenbarung im fl. B., bie Patriarchen unb Propheten - de cognitione

fidei, quantum oportebat pro illo tempore populo tradi vel nude
vel in figura."

Die oierte Objefttion ift befonbers 5u beachten, um i^re Beantwortung,

bie bm Stein bes flnftofees bilbete, richtig 3U oerftetjen. Die Objefetion fagt:

mie im It. S. ber (Blaube auf bm Hpofteln berutjt, fo im H. Vi. auf btn

Patriari^en unb propl|eten (priores patres); bie Hpoftel aber maren

„plenissime instructi"; alfo auij bie alten patres; eine allmäf)lic^c

Offenbarung fei barum ausgefd|Ioffcn. Der flquinate beftrcitet ^ier einfach,

ba^ bie altteftamentlic^en Offenbarungsoermittler ebenfo ooU beletjrt toaren

iDie bie Hpoftel; er bcgrünbet es bann bamit, loie er es übrigens bereits

im corp. art. getan, ba^ bie Offenbarung mit d^riftus ooUenbet unb ab»

gefdjiojfen fei — ultima consummatio gratiae facta est per Chri-

stum - , roesroegen (Et|rifti Seit bie 3eit ber 5üUe genannt toerbe ((Bai. 4, 4).

Darum Ratten audj jene, meiere (Etjriftus 3eitli(^ nätjerftanbcn, fei es Dort)er,

toie 3ol)annes ber (Täufer ober nad)t)er, roie bie Hpoftel, ooUere Kenntnis

ber (Blaubensge^eimniffe get)abt. Hiljomas roill alfo an biefer Stelle

nur bas eine ert)ärten, ba^ bie flpoftel oollere Kenntnis ber

Offenbarung Ijatten als bie alten patriard)en unb propljeten;

an eine Derglei^ung ber (Blaubenserftenntnis ber flpoftel mit berjenigen ber

fpäteren ^riftlic^en Seit, 3. B. ber Kirctjenoätcr, benkt er gar nid|t. Die

Offenbarung ^at in (Etjriftus if)ren Kulminationspunkt erreicht,

barum Ijaben bie i^m 3unäd)ft Steljenben, ber (Eäufer unb bie

flpoftel, bie I|ö^ft cnttoidielte Offenbarung crl^altcn. Dafür
bringt er aud| bie „optima congruentia" : „quia et circa statum

hominis hoc videmus, quod perfectio est in iuventute; et tanto

habet homo perfectiorem statum, vel ante vel post, quanto est

iuventuti propinquior." 3n biefem Sufammen^ange ift ber Dergleid) feljr

gut, aUerbings nur ein Dergleic^: toie ber UTenfd) um bie Seit bes Jjö^e»

Punktes feiner (Enttoi&lung am ooUkommenften ift, fo toar auä) bie Offen-

barung am ooUkommenften um bie Seit (Eljrifti, iljres Kulminationspunktes.

Die ganse responsio foU alfo nur begrünben, roarum bie flpoftel bie ooll»

1 cf. 3 d. 25 q. 2 a. 2 ad 2.
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feommcn[tc (Dffcnbarung crt|telten, icbcnfalls eine Doll&ommenerc als bie alten

patrtard)en unb propfjcten. Hun \]t Hntroort, Cc^rc unb Derglei^ au(^

War. So 3cigcn aud) bie flnttDorten auf bie ©bickttoncn faft nod| bcutli^er

als bas c. &., ba% Sljomas an unferer Stelle ni^t von ber Dogmenenttotdilung

inncrf)alb ber Kird)e, fonbcrn nur Don ber allmäl)li(^en dntroidilung ber Offen»

barung fpri^t. ttI)omas fragt ebzn nur na^ bem Urfprung ber Articuli,

biefe aber [inb mit d^riftus unb bcn flpoftcln alle geoffenbart: „omnes sunt

declarati quos oportet credi", [agt empl|atifd) Hlbert b. (Br/

Die Seit nat^ btn flpofteln feommt für Stomas gar ni^t me^r in

5rage, benn einerfeits [inb nun alle Hrtifecl bereits geoffenbart, anberfeits

ift bie ©ffenbarung abgefd)Iof|en unb bamit ein augmentum articulorum

ausgefd}Iofjen. Die (Enttoi&Iung ift vorüber - bie Offenbarung beftel^t unb

lebt nun in ber Kirche roeiter.

Den gleid^en Sinn ergeben brittens bie flusfüt)rungen bes flquinaten in

IL II. q. 174 a. 6: Utrum gradus prophetiae varientur
secundum temporis processum. (Er unterjc^eibet bort brei Stabien

ber prop^etie, aI[o ber Offenbarung: cor bem (5efc^ (Hbra^am), unter bem

(Befe^ (I]Xo|cs) unb bie Seit ber (Bnabe ((Etjrijtus). 3n jebem Stabium

untcrfd)eibet er toieber eine erfte grunblegcnbe unb infofern Dorjüglit^ere

Offenbarung. So ru^e au(^ ber (Blaube ber Kirche auf ber bm flpojtcin

gegebenen Offenbarung. „Quantum vero ad fidem incarnationis Christi

manifestum est, quod quanto fuerunt Christo propinquiores, sive

ante sive post ut plurimum plenius de hoc instructi fuerunt, post

tarnen plenius quam ante." Jjier ift es roomögli^ noc^ beutli^er, ba§

Stomas nur oon ber (Enttoidilung ber Offenbarung fpridjt.

3m Scntensenftommentar lautet bie S^age allgemeiner: utrum
fides profecerit'^. Stomas unterf(^eibet barum ein fubjefetiocs IDa(^stum

bes (Blaubens na^ ber Seite ber 3ntcnfität unb ein objcMioes nac^ ber

(Quantität ber Hrtifeel. „Secundum quantitatem fides non crescit nee
deficit, cum semper eadem maneat." 3n ber resp. ad 5 gibt er ju,

baö ein flrtiJtel in einem anberen eingef(^Ioffen fein unb baraus cjplisiert

toerbcn liönne, roie bie 3n?{arnation im allgemeinen Hrtiftel oon ber (Erlöfung

eingefdjIoHen fei; aber „haec explicatio completa est per Christum . .

.

Sed ante Christi adventum non erat completa : unde etiam quantum
ad maiores crescebat secundum diversa tempera."

3m gleidjen Sinne finben toir enblic^ bie $rage au^ bei Bonaoentura
unb aibcrt beantwortet, flibert fc^reibt: „Non creyerunt articuli in

se, sed crevit articulorum expianatio et revelatio: et hoc non est

articulum crescere, nisi per accidens: licet enim passio forte tunc

alicui determinate non innotuerit, tarnen erat articulus et crede-

batur implicite ab eis, quando aliquis quicunque modus liberationis

ab eis credebatur^" Bonaoentura ftellt bie S^age in ber Formulierung:

Utrum fides creverit quoad credendorum multitudinem 2, (Er ant»

roortct barauf: „Credibilia multiplicari dupliciter potest intelligi:

vel quantum ad novorum articulorum additionem vel quantum
ad implicitorum explicationem. Si primo modo intelligatur, sie

» 3 d. 25 a. 4.

» 8 d. 25 q. 2 a. 2 q. 1.

» 3 d. 25 a. 2 ad 2. * 3 d. 25 a. 2 q. 1.
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non est concedendum, fidem profecisse quantum ad credendorum
multitudinem; si secundo modo, sie profecit secundum processum
temporis, quia quod ab uno credebatur implicite et quasi uno
articulo, processu temporis explicatum est et quasi distinctum in

raulta credibiiia; sicut sufficiebat aliquo tempore credere Re-
demptorem futurum, nunc autem circa ipsum Redemptorem Septem
articuli explicantur et multa ex illis consequentia et eis annexa
manifestantur." Bei aller Übereinftimmung Ieu(^tet aber bod^ ber üorsug
6er 5o'^'"uHerung unb Begrünbung bes flqutnaten ein.

Suares ^at bem Hquinaten bcn ^I. (Bregor b. (Br. entgcgengeljalten,

in bem Sinne, als ob (Bregor in ber Kirche eine immer größere (Ein[i^t

in bie (Blaubensgc^eimniHc Ief)rte. Aber aud^ (Bregor fpri(^t an ber an»

gesogenen Stelle nur oon ber (Entroidilung ber ©ffcnbarung ^. 3n n. lO, 11

^atte er gelehrt, ba^ im fl. B. bas üolft bie Qirinität nidjt ftannte, ic^t

aber jeber (Bläubige \k feennc. Dann leitet er über: „Qua in re hoc
quoque nobis sciendum est, quia et per incrementa temporum
crevit scientia spiritualium patrum", b. ^. bie (Offenbarung ber ^rinitat

tft allmäljli(^ erfolgt. Die geiftigen üäter finb nidjt bie Kir(^enDätcr, fonbcrn

bie Däter bes H. B. (Bregor fü^rt bwn aud^ aus, ba^ ntofcs me^r als

Hbraljam, bie Propl)cten mc^r als TUofes, bie Hpoftel me^r als bie Pro-

pheten erleuchtet tourben. 3n biefem Sinne jc^Iiefet er: „Quanto mundus
ad extremitatem ducitur, tanto nobis aeternae scientiae aditus

largius aperitur." Das „(Enbc" ift aI[o ni(^t bas (Enbe ber IDelt, t»le

Suarc3 meint, fonbern bie 5üüe ber Seiten, bie Ankunft (E^rifti; bie „etoige

lDiffenfct)aft" ift ni^t bie (BIaubensein}i(^t
,

fonbern bie Offenbarung. Das
arg. sed contra unferes Artikels beruft p^^ alfo tnit Red)t auf (Bregor,

ba^ bie (Dffenbarung allmätjlid^ erfolgt fei.

Folgerungen.

Die eh^n gemachte $eftftellung bes röa^ren Sinnes oon 11. IL q. i a. 7

ergibt oerfc^iebene 5ol9ßi^u"9ß"-

1. IDenn bie Ijeutigc 5ormeI für bie Itir^Iid^e Dogmcnenttoi&Iung

lautet, baö ber (Blaube ber Kirche quoad substantiam immer ber gleiche

geblieben, aber immer me^r ejplisiert toorben fei, fo kann man f{(^ für bicfc

5ormeI ni^t auf unferen Artikel berufen, ba Stjomas einerfcits gar ni^t

oon ber Dogmenentroi&Iung in ber Kir^e fpri^t, anberfeits bas quoad sub-

stantiam in unferem Artikel einen anberen Sinn l|at als in ber neueren

5ormeI - bie oon ber Kirche im Derlaufe ber Seit bcfinierten Dogmen finb

nämlic^ in anberer IDeife im früheren (Blaubcn ber Kir^c cntljaltcn als bie

fpäteren Offenbarungen in \^ntn 3toei (Brunboffenbarungcn. Die 5oi^"^ßl

biefes Artikels ^ann barum nur in einem analogen Sinne als 5oi^"^eI für

bie Dogmcnenttoidilung gelten.

2. Der terminus technicus, bie 5ormeI für bie CEntroidilung ber

Offenbarung lautet: explicatio fidei. Darum fagt Stomas: „Explicatio

fidei fit per reveiationem divinam*." Diefe (Explikation befte!)t in ber

genaueren Beftimmung einer no(^ allgemein gehaltenen (Dffenbarung bur^

1 3m 12. Kap. bct 16. Ijomilic 3U «sec^icl (al. Hom. IIb. 2 hom. 4), lltigne

76, 980 f.

' II. II. q. 2 a. 6.



200 Schuttes: DogmencuttDtdilung ober Sntirt&Iung 6er ©ffcnbarung?

eine cingetjtnöcrc. Der gleiche flusbrudi xonb bann aber in analogem

Sinne aud) für bie Dogmenenttoidilung oertoenbet, im Sinne oon

Bejtimmung bcs 3nl}altes unb ber Bebcutung bcr bereits abgcf(^Iofjenen

(Dffenbarung. Hnbere glcii^toertige flusbrüdje für bie Dogmenenta)idftIung

lauten: declarare fidem^ deterrainare ea quae sunt fidel ^ expla-

nare, exprimere fidem^, interpretari, explanare, ponere inter arti-

culos explicitos^ Der flusbrucfe für bie pöpjtlic^en (Blaubensentf^eibungen

^ei^t: determinare ea quae sunt fidei, proponere fidem, ordinäre

symbolum, editio Symbolik

3. 2n biefen Husbrü(feen ift auö) bie H^eorie ber JJo^f^oIaftik für bie

Dogmenentcoidilung gegeben. Sie fa&t biefelbe als eine (Erklärung, Bc»

ftimmung, Huseinanberfe^ung, autoritatioe Dorlagc bes Sinnes ber in ö^^riftus

abge[^Ioffenen Offenbarung. Hur ge^t bie Jjo(^f(^oIaftik babei oon btn

Hrtifiein aus, fo bafe bie bogmatif(^en Definitionen il|r als nähere
Beftimmungen ber Artikel mit i^ren Hnteßebentien unb Konjcquensen

erfdieinen, als (Entroidilung bes 3n^altes unb ber lEragtoeite bcr
Hrtiftel.

4. Den Unterf^ieb ber €nttDi&Iung ber Offenbarung unb ber Dogmen
^at Stomas in folgenben tDorten Don feinem Stanbpunfite aus ^araftterifiert:

„Der 3n^alt eines Artikels (quod in articulo continetur) Rann in ^wtx»

fac^er IDeife ejplisiert toerben. (Einmal, infofern ein Hrtifiel in einem

anbcren enttjalten ift ober stoei in einem allgemeinen, roic bie allgemeine

Huferfte^ung ber Soten geroifferma&en in ber Huferfteljung (E^rifti entgolten

ift ober (Et|rifti £eiben unb lEob im allgemeinen Hrtihel oon ber (Erlöfung.

So roirb bie fides implicita bmdj beftimmte Hrti&el eypiisiert (b. ij. 3u

einer eypiisiten). Diefe (Ejplifeation ift mit €Ijriftus abgeft^Ioffen (completa)

:

barum barf feiner £el)re in be3ug auf bie Subftan3 (quantum ad essen-

tialia fidei 6) ni^ts beigefügt ober ni^ts oon i^r toeggenommen toerben.

Dor (Itjriftus toar fie aber ni(^t abgef^Ioffcn, barum na^m fie andi in besug

auf bie maiores im Derlaufe ber Seiten 3U. — 3n anberer IDeife ift in

einem flrtiltel eine mit bemfelben 3ufamment)ängenbe (Blaubenstoa^r^eit ein»

gef^Ioffen (aliquid concomitans). 3n be3ug auf biefes ftann ber (Blaube

täglid) ejpli3iert toerben unb ift au^ büxö) bie Hrbeit bcr Jjeiligen (studlum
sanctorum) immer mcljr unb meljr ejpli3iert toorbcn^" Der fjeiligc unter»

fdjeibet alfo eine (Explikation oon Hrtiftcin bur(^ bie Offenbarung (= (Ent»

toiÄIung ber (Offenbarung) unb eine (Eypiikation bur(^ bie Kir(^e (= Dogmen»
cntroidilung). Bei ber erftercn (EnttoiÄIung toirb bas Sein (Bottes unb fein

i)eilstDiIIc bur^ tocitcre neue Offenbarungen beutli(^er enthüllt; in ber 3toeiten

(Enttoidilung roirb nur ber Sinn ber bereits abgef^Ioffenen Offenbarung

genauer bcftimmt (determinare), auseinanbergefe^t (exponere), erklärt

(declarare) unb mit i^m Sufammcn^ängcnbes ejpli3iert, b. t). 3um (Blaubcn

oorgelegt.

* ,Symbolum Patrum (= Nie.) est declarativum symboli Apostolorum.'
S. Thomas, II. II. q. 1 a. 9 ad. 6. ' q- 1 a. 10.

8 Bonaoentura 3 d. 25 a. 2 q. 1; a. 1 q. 1 ad 5.

* flibert 3 d. 24 a. 7 ad 3 unb 7.

6 q. 1 a. 10.

« ^ter I|obcn xotr ben Auffa^ 3ur fpäteren Sormel für öic Dogmenentn)i(ftIung

:

essentialia fidei = Sinn unb 3n^alt = Subftan3 bcr (Dffenborung.
' 3 d. 25 q. 2 a. 2 q. 1 ad 5.

(10. 9. 19.)
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3n äjinlic^cr IDcife jagt 6er ^I. lEljomas in II. IL q. 1 a. lO ad l:

„In doctrina Christi et Apostolorum veritas fidei est sufficienter

explicata", 6. Ij. bk (Entroi&Iung 6er (Eypiiftation 6ur^ ©ffcnbarung ift

abgc[(^Ioffen. „Sed quia perversi homines apostolicam doctrinam
et caeteras doctrinas et scripturas pervertunt, ideo necessarium
fuit temporibus procedentibus explicatio fidei (DogmenenttoiÄIung)

contra insurgentes errores."

5. tDas enöli^ 6ic Kenntnis öer flpoftcl betrifft, |pri(^t 6er

flquinate an allen be|on6cIten Stellen nur 6as eine aus, 6a& 6ie flpoftcl

6ic ganse (Offenbarung bcfeffen un6 gekannt l|aben. Damit ift

aber heinestoegs gejagt, ba'Q öie Kir(^e in fpäterer Seit in Reiner ijinfi(^t

eine DoUftommenere (Erfienntnis 6es ©ffenbarungsin^altes gewinnen liönne.

Da öer fjeilige es üielme!)r als Hufgabe öer Kird|e beseic^net, öie (Blaubens«

leljre 3U beftimmen (determinare ea quod sunt fidei i),
öie flrtifiel 3U

erklären unö ejpUsieren^ unö Sufammenpngenöes 3U erläutern', fo fe^t er

einen $ortfd]ritt öer (Erkenntnis öer Offenbarung üoraus unö behauptet il)n

au^ als Satfac^e. Diefer 5oi^tf^ritt ift au^ kein bIo& toijfenfi^aftlic^»

öialektifdj^fpckulatioer (Bannej), no^ überhaupt ein blo^ öur(^ eigene Denk*

tätigkeit crcoorbener (dafetan), no^ ein ni^t einen coirkli^en (Blaubens»

fortfc^ritt beöeutcnöer (Suare3). Daöurc^, öafe öer Papft öen 3nl)alt öer

Offenbarung ejpli3iert*, toirö audj öer (Blaube ein mc^r unö mc^r cypli3ierter.

(LI)omas unterfc^eiöet aI[o genau 3toif(^en Dogmenentroicklung unö (Ent»

roi&Iung öer Offenbarung. 3n a. 7 be^anöclt er nur öie le^tere, crft in

öen a. 9. 10 gibt er au^ öie (Brunöprin3ipien öer Dogmcnenttoi&Iung.

(5egentDa(t$f6eaIe im Cic^te 6er Heltgton.

Don Domkapttulat Dr. (Ebcric, Hugsburg.

3n Boccaccios Decamerone ((Biornata I) finöet firf) öer Sa^: „Salaöin

licö öen 3uöen TUeldjifcöe^ rufen unö fpra^: lä) erfütjre gerne oon

öir, toeld^es unter öen örei ©efc^en öu für öas toa^re I)ältft, öas jüöif^e,

öas fora3enifd)c oöer öas c^riftHd|e." lUel^tfeöec^ anttoortete öarauf: „TÜein

(Bebieter, öie S^QQC U* W^n unö tieffinnig, foU ic^ aber meine TUeinung

öarauf fagen, fo mu^ i<^ eine kleine (Bef(i)td)te er3ä^ien;" unö nun er3ä^Ite

I]XeI(^ifeöc(^ öas TTtärd)en Don öen örei Ringen.

Die (Er3äl)Iung ge^t toeit über Boccaccio t)inauf unö finöet fic^ f^on

in öem „Gesta Romanorum", einem Itoüellcnburfie öes ITIittelalters. Aber

öer Dergleid) Ijat öort noä) keine aufkläreriid)e (Eenöen3 : Die d^riften ^aben

öas „koftbar 5i"9ßrlein, öas ift über alle Rei^tümer öer IDelt". IDir

toiffen, öie Parabel bilöct öie Unterlage 3U Cejfings: „Die örei Ringe ttat^ans

öes IDeifen". Seitöcm ift öie $rage naä) öer (Ec^tl)cit öer Religionen fd)on

taufenömal aufgctaud)t. Unö aus un3äl)ligen [urf|cnöen ringcnöen Ejer3cn

ruft öer Sct)nfuc^tsfd)rei: IDo ift öie lDal)rl)eit? Unö im Kampfe öer Seit,

» IL II q. 1 a. 10. 2 i_ c. a. 9.

» 3 d. 25 q. 2 a. 2 q. 1 ad 5.

* IL II q. 1 a. 10.

(Cllfologle nnb (glaubt. XI. 3<''5T9. '^
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ba oltc (Drbnungen [türscn, ba [i^ bas Heue tote Im Hftftorölo^n baut, &a

5ie IDelt liebgctDonneuc unb bodi rajc^ oergcfjenc Autoritäten fanglos 3U

(5rabe trägt unb aus allen Ri^tungcn ber IDinbrofe, oon allen Strafen unb

aus allen (Bajfen ber Ijeifcre S^rei tönt: „IKac^c biä) los!", ba ruft ber

benlienbe ©eift unb bie fü^Ienbe Seele: IDo ift bie 5^ßi^ßit? ®ö "i<^t

mani^mal bie großen rcligiöfen 2betn aus bem Dater^aufe ins (Bebränge

Itommen?

IDir fielen in fd)ioerer ernfter Seit. Unfer ftaatspolitifdjes unb unfer

kulturelles £cben ift gefäljrbet. Dom UTeere ^er raufest es unb über blc

Berge Mingt es: Hrmes beutfd)cs Oolli, toas feann bi(^ retten? Unb im
(E^ore ruft es: Der ^riftlid^ rcligtöfe 3bealismus! Die gebilbeten Katljolifeen

muffen fi^ im bcfonbeten als fol^e betoü^ren, bie i^rem Dolfie geiftig unb

moralifd) ettoas 3u geben ^aben, 3m flngefi^te bes (Ernftes ber Situation,

in roe^er Deutf(^lanb fi^ befinbet, gilt roo^I Körners 5rage:

Was uns bleibt, tocnn Deuljä|Ian5s Säulen bred^cn,

toenn ber (Dotter Stimme trügt,

tDcnn ber ITTcnjdjl^cit XDunbcn fi(^ ni^t tädjen,

rocnn bas fjeiligfte Dertraucn lügt?

IDas uns bleibt, rocnn toir tco^ unfcrm Re^tc

fenirf^cnb nor bem foljd)cn C&Iü&c ftetjn,

unb bes tDütridjs feile £}cn&ers&ned|te

morbcnb burd) ber Sreil)eit Tempel geljn?

tDas uns bleibt? (Es ift unfer Stern, ber 3U ben fjimmeln toeift, bie

Religion bes Kreuses mit ber boppelten Palme ber Demut unb Kraft, es ift

unfere featljolifdje IDeItanfd)auung. mögen (Eaufenbe fpotten unb flu(^en unb
lad^cn unb tan3en, buxdi (Eaufenbe unb aber tEaufenbc anbcre gel|t eine ftille

Ijö^enfel)nfu(^t. Sie füf)Ien es, ba^ fie etroas brauchen, roas man^e freiließ

nod) gar ni^t 3U befiniercn toiffen; unb in ber überfprubeinben Qaft unb in

ber fe^nenben Sorge um bm rechten Ring, um ein neues 3beal, bas Dauer
^at unb nid)t unter btn Ijänben 3errinnt, jagen fie über Stoc& unb Stein.

Das prafttifdie Ceben mit feinen Konfequen3en öffnet uns bas Huge, bafe ber

lltenfd^ in feiner bloßen fluslebung ber (Eierinftinfite ein inbioibucUes (Elenb

unb ein fo3iaIcs Unglüdi bebeutet. Da finb bie gebilbeten Katljoliften in

erfter Reitje Derpflid)tet, bas eojig alte unb bo^ etoig neue 3beal, bas

Roftbar $ingerlein, bas ift über alle Reidjtümer ber tDelt, im eigenen £Jer3en

3U feftigcn unb gefcftigt bie roa^ren 5ül)ter itjrer 3eit, il^rer DoIRsgenoffen

3U roerben. IDcr nur für bie Seit er3ogen toirb, toirb fdjiedjter als bie Seit,

toer für bie Seit unb (Etoigfteit er3ogen toirb, ftann feine Seit 3U einer befferen

Seit geftalten.

3^ nenne bie Religion, fpe3ieU bie Rat^olifd/e Religion, bie Banner»

trägerin 3tDeier großer (Begentuartsibeale : IDal)r^eit unb $rei^eit,

tDenn toir t)on ben brei bekannten etr)moIogifd)en Hbleitungen bes

tDortes „Religion" nai^ dicero, Calitantius, fluguftinus bie übliche (Eicero«

nianifdje 3ugrunbe legen, fo ift Religion bie Sammlung aller auf bie ^ö^fte

unb ic^te Hufgabe bes tTtenfc^en geri(^teten Dorftellungen unb Beftrebungcn.

flis pft)^ifd)es pijänomen ift fie eine Sa^e bes gansen ITTenfc^en, ber

gansen Seele. Sie ift intellektuelles $ürtoal)rl)alten , flb!)ängig{ieitsgefül}I

gegenüber einer ^ö^eren ITta(^t, Hnerfecnnung biefer Rta^t burc^ ben IDiUcn.
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Dtc ^riftli^c Religion i[t nic^t blofe eine 5cr Religionen, fonbern

irjrc IDaljr^eit, iljr 3icl, bie Religion x«r e^oxt]v, bie abfolute Religion,

innerlich toa^r unb bere^tigt. Das ift ber einsige Hnfpru(^, mit bem [ie in

bie IDcIt getreten ift unb bm fie forttoä^renb erfjebt. IHan mag bas Diel=

lei^t eine Husfd)Ile&lic^keit nennen, aber es i[t bie Rusfd}Iie&li^&eit ber

lDat)r^eit. Sobalb bie tDa^r^ett bie RTöglidj&eit sugeftänbe, ba'Q auc^ bas
(Begenteil toalir fein könnte, bafe bie Ringe nii^t unterf(^eibbar finb, ^ätte

flc aufgcljört, bie IDa^r^eit 3u fein. Die alte IDelt fd)Ioö mit ber 5ragc:
„tDas ift IDa^rI)cit?" Die neue begann mit bem IDortc d^rifti: „3d) bin

bie IDaI)rI)eit," Die ganse Dor(^riftUd)e RcIigionsgefd)i(i)te ift 3ur prae-
paratio christiana getoorben, betoeifcnb, ba§ im (Eljriftentum bas aus»

gefprodjen roirb, toas alle Religionen fud)en.

Die tDat)r^eit ber Religion 3cfu C^rifti ift iljrc datfadjc. 3^r tDefen

befielt mä)t in einer 3bee, fonbern in einer (Eatfad)e. IDöre bie djriftli^e

Religion nur ein Srjftem oon Begriffen, fie I)ätte bie IDelt fo roenig über»

tüunben, als bies bie pi)iIofopl)en ber alten tDelt oeimoc^t I|aben unb je ein

pl^ilofop^ifc^es Sijftem cermögen voixb. Hur eine £ebensma(^t konnte ber

iebenbigcn IDirWi(^keit mä^tig toerben.

Dor einigen 3a^r3e^nten ^ielt man bie d)riftli(^c Religion für bie

I)ö^fte 3bec ber Dernunft. RTan f)at itjr IDcfen auf eine bürftige (Befd)i^te

bes roeifen 3ßfus oon IXasaretf) rebusiert unb auf einige (Elementarujaljr^eiten

über (Bott, Sugenb unb Unfterblidikeit. Das toar ber Rationalismus.

HIs bann ber tiefere (Beift ber fpcfeulatioen pijilofopljie in b^n großen

pt)iIofopl)en bes oorigen 3at)rl)unberts erroac^te, erklärte er, ber Rlenf^
Senke (Bott unb bamit feine eigene I)ö^ere lDa^rt)eit unb fdjiiefee fic^ mit

(Bott 3ur (Einheit 3ufammen. So lehrte man in bm ptjilofopljifc^en Spulen
oon S(f)ening unb Jjegel.

lüan l^at I)eute bas Zeitalter ber pt)iIofopl)ie oerlaffen. Denn alle

biefe pI}iIofop^ifc^en Huffaffungen ©erkennen bas IDefen ber Religion unb
fe^en es einfeitig ober übermäßig in eine S^i^i^tion ber Srias: Derftanb,

IDiüe, (Befüljl.

IDir roeifen uom kat^oIif(^en Stanbpunkte aus aUe inteüektualiftif^en

Spfteme 3utüdi, roelc^e einfeitig bie Derftanbestätigkeit in iljre Definition

aufnehmen, roie fjegcl, fjartmann, überijaupt alle, toeldje feit bem Deismus
bes 17. 3al)r^unberts eine „natürli(^e Religion" konftruiertcn, roie fie fpäter

oon Cefftng unb Kant übernommen rourbe. tDir oerteibigcn katl)oIifd)erfeits au(^

eine natürli(^e Religion, roeil biefe ber oon ber Kir^e beftätigten Hnfd)auung

cntfprid)t, ba^ bie Dernunft imftanbe fej, (Bottes Dafein, bie (Beiftigkeit ber

Seele unb bie ftttlid|c 5reit)eit ber IlTenfd)cn 3U betoeifen. Dicfe Dernunft»

erkenntnis nennen toir aber nid^t Religion, fonbern natürli(^e d^eologie,

toofür £eibni3 bm Hamen „^njeobisee" gebrau(^t.

Rtit bem inteUektualiftifd)en Sqftem roeifen toir katljolifdjcrfeits au^ ab
alle ooluntariftif^en 5i<^t^s, Jjcrmanns u. a., bie nur btn löiUen in ber

Bcgriffsbeftimmung ber Religion gelten laffen.

Dcsgleidjen bie gefülilsmä^igen S(^leiermad|ers, 3acobs unb bes Rio-

bernismus.

So kommen toir alfo 3U bem 3tDingenben S(^luö: „Religion ift bie

naturgemäße Ejinorbnung aller perfönli^en ©efenskräfte, toenigftens implisite,

auf il)rcn überojeltli^en Ausgangs» unb 3ielpunkt." IDo man ben (Bottes»

14*
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begriff ins Unerkennbare oerflüc^tigt, toic es Spencer tat, überl)aupt bcr

ganse Hgnoftisismus, ober too man il)n in einem Ijotjlfpiegel ßu pantljciftif^er

Karrifiatur auffängt ober bur^ ben Kosmos erje^t roic Strauß ober in bic

moralifdje IDeltorbnung legt roic S^^tc obzt brnd^ bas mec^anif^e Kaujali»

tätsprin3ip oerbrängt roie Jjadiel: ba ift lieine Religion im eigentlidjen

IDortfinne mel)r Dorljanben. €rftes (Erforbernis ift bcr (Blaube an bie (Ejiiten3

eines perfönlii^en (5ottcs. IDir muffen barum root)! 6irgenfol)n rcc^t geben,

roenn er fagt: entcoeber gibt es eine göttli^e IlXadjt, bann i[t bie alt»

I)ergebra(^te fluffaffung ber Religion, nadf toelc^er bicfc TUac^t Anfang unb

(Enbe ber Religion ift, bie ein3ig mögli^e flnfi^t, ober es gibt fteinc fol^c

ITIa^t, bann mufe man Religion ableljnen, ein Drittes gibt es nic^t.

Die n)at)rl)eit ber Religion liegt in ber Satfac^e ber natürli^en unb

übernatürlidjen (Bottesoffenbarung.

3(^ gel)e eine Stufe roeiter: Die liatt|oIif(^e Religion ift als Dermittlerin

ber lDal)r^cit eine Religion bcs (Beiftes, bie Religion bes ^eiligen (Bciftes.

3m (Elemente bc|fen, roas bie S(^rift „SIeifd)" nennt, im (Elemente

bcs natürli(t)en , Sinnlid^cn Ijat bie RTenfdi^eit (bott gefudjt oon alters ^er.

Dor il)r erf)ob [lä) bic bunHe ®eftalt (Bottes, Dcrt)iillt üom Jjaupte bis 3U btn

$ü&en in ben buntgeroirfttcn taufenbfältigen Soleier jeiner Haturhrüftc unb

SdjöpfungsrDcrfec. Rn feines Kleibes Saum fafetc fie ibn unb betete i^n an

\n ben mannigfaltigen €rf(^cinungen feiner Vflai^t unb Jjerrlidjkeit.

(Es gibt au(^ no(^ ^eute genug lTtenfd)en, bzntn bie Religion nur eine

Raturreligion ift, benen ber lebenbige (Bott untergegangen unb serfloffen ift

im finnenfälligen tDeltall unb bie benno(^ btn getjcimnisDoUen 3ug 3um
Unenbli^en nic^t losgeroorben ftnb. IDenn bes RTceres IDellen ober ber

lOälber Raufd)en ober ber Berge (Blüljen it)nen bas (Befühl ber llnenbli(^licit

aufcoecfet, toenn bie tDcrkc bes (Benius i^r £jcr3 be3aubern ober bie lTlad|t

bcr CEöne il)re Seele 3crflie§cn mac^t, bann finb fie in iljrer tDcife religiös.

Aber bas ift ein Stüdi f)cibentum. Denn bies (Beifüge, roic armfelig ober

crljabcn, toie Mnbif(^ ober genial es gcba(^t fein mag, ift bod) nur ein

5etif(^ unb fällt in bzn Berei<^ bcffen, roas bic Schrift Sleifc^ nennt; bas ift

günftigftenfalls Duft, Blüte, tDeltfecIe, Haturgeift, aber m6)t ^eiliger (Beift.

Hnbers, toenn bcr Rlcnfd) ni(f)t nadi aufeen, fonbern na^ innen gcljt,

ins J)ciligtum feines I}cr3ens, roo es inmitten bes Dunkels aufbükt: „bu

foUft!", „bu foUft nid|t!" Das ift ber IDeg TTtofis oom Sinai. IDenn toir

im £i^te bcr (Bebotc (Bottcs uns fclbft ernennen als bie armen Sünbcr, fo

ift bas Religion, fogar roaljre Religion, aber no^ nid)t toa^rc unb ooll»

ftommcne Religion. Sic ocrRörpert [id^ in bem (Bebankcn, bcr eine (Tat»

fa(^c bebeutet: „So feljr l)at (Bott bic tDcIt geliebt, ba^ er feinen eingeborenen

Sof)n baljingab." Sie toirb $Ieif(^ unb Blut unb Ccben: „36) lebe, bo^
ni(^t id), fonbern (If)riftus lebt in mir." (Es ift bas (Beljeimnis ber um»
bilbenbcn £iebe, tote es bas Prinsip unferer liatt)oIif(^en Kirdjc barfteüt.

Diefc in unferer Religion liegenbe unb buxä) bic Kirche ocrmitteltc

IDaljrljeit mu^ aber au(^ in uns (Beftalt geroinnen. tDir muffen fie gläubig

l)innef)men, unfer £cben barauf cinftellen unb mit Bcfiennermut für fie ein»

treten. (Es toirb in btn Iiommcnbcn ü!agen oiel um IDcItanfd)auungsfragen

gekämpft toerben. Der Kampf 3toifc^en (El)riftentum unb äti)cismus roirb

Ijeftigcr als je entbrennen. (Es getjt um bie £ofung: IDo finb bic toa^ren

unb tDO [inb bie falf^en 3beale? (Begenüber ber £eugnung jcben über»
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it&ifc^cn 3bcals, bic fc^Itcfelidi Dcr3toeifeIt fagen mu&: „(Ein (Eraum ift alles

£cbcn unb bic Sräumc felbjt finb (Traum", ftcl)t bie Religion, toic unfcrc

Ijeiltgc Kirche fic leljrt, mit bcm Sdjilbe ber IDa^rl)cit. Don bem gott=

menf^Ii^cn 3bcal empfangen alle anbeten erft Bebeutung unb 3nl)alt.

Beugen toir baoor in IHannesmut bas {)aupt. Surfjen toir bie IDat)r^eit,

bcnn unfer Beruf ift \a, Bürgertest im Zanbe ber lDal)r!)eitsfor|rf|ung 3U

erlangen. 3^ tiefer unb treuer toir frf)ürfen im Bergf^arfjte ber tDiffenfrfjaft»

liefen 5orfd)ung, befto fixerer unb freubtger toerben toir ju ben £irf)tquellen

ber IDa^rijeit feommen, roelt^c bie Religion bietet unb roerbcn er?iennen, ba^

(Blauben unb IDiffen feeinc feinblirf)en Brübcr finb, fonbern eines bie (Er*

gän3ung bes anberen. Oir roerbcn ernennen: l)immelf)0(^ über allem ftc^t

ber Dienft ber tDa^rlieit, bes per{önlirf|en (Bottes.

Das junge (It)riftentum I)at firf| in bie felaffif^e rJbeenroelt I)tnein«

geroagt, getoillt, ft^ baraus an $orm unb 3nt)alt an3ueignen, roas für bic

®ffcnbarungslet)rc oerrDcttbar toar, unb I}at \ii\ babur^ ben IDeg gcbaljnt,

um felbcr in bie Über3eugung bes antiken (Beiftes aufgenommen 3U toerbcn.

So ^at es tro^ allem (blan^ unb aller Derfütjrung, bic iljm gegenüberftanbcn,

bic ibelt erobert. IDcnn unfere vSIaubcnsüber3eugung unb tljre toinenfrf)aftIt(^c

Ausprägung ben Hngriffen unb bem Derfül)tungs3auber ber tDelt gegenüber

fic^ fiegreic^ betjaupten, bann I)at firf) unfere geiftige Übcrlegenljeit fiegrei^

betjauptet, bann ^at bie tDat)rI)eit ber Religion an uns einen Srf)ilbknappen,

einen Bannerträger gefunben, bann fjat bie religiöfc IDa!)r!)eit bic geiftige

Überlegent)eit in uns bokumcntiert, bann ^at bic IDa^rtjeit i^rc geiftige flu»

3ict)ungshraft in uns erprobt.

n)al)tl)eit ift befonbcrs (Begentüartsibeal. Ringen mir auf bem toeit»

r)cr3tDeigten $c\U rDiffenfd^aftIi(^en Strebens naä) ber IDaI)rt)eit, krönen toir

ben Bau, inbem tuir bic Unterlage auäf glei^fam 3um flb|rf)Iufe Dercocnben,

mit ber einen unb unumftö^Iid)en tDaI)rl)eit, bie aller IDa!)rl)cit IDal)r^eit,

bic allen £ebens Sieg, bie allen Ringens tEiiumpI), bic aller S^^^i^e Kern:

3cfus dljriftus lebenbig in feiner kat!)olifd)cn Kir^c, 3efus €I)riftus lebcnbig

in unjeten Seelen!

Seine perfon, fein Harne, fein Reirf) I)aben bm getoaltigften (Beiftcr»

kämpf ent3Ünbct, bas tiefftc (It)ema ber XDeItQefd)irf)tc, roie (Boetl)e fagt.

Heljmcn toir alle mobernen Probleme, toic fie cor unb naä) bem 7. Hoü.

1918 in (Beltung finb; roas bie (Bcifter fd)eibet, bas ift r.irf)t ber flrf)tflunbentag

unb nid)t bie Prcfefrcil)eit unb ni(^t bas üereinsrec^t unb nirfjt bic Betriebs»

fo3ialificrung unb bic Räte--(Drganlfation, bas brennt alles nur mit in bem
großen Branbe, toas bic (Beifter bis in bic IDursdn fpaltct, bas ift ber

Kampf um bic IDaljrljcit, bie n)at)rf|cit, bic Ijcutc unb geftern unb morgen

Ijcifet: 3cfus (Eljriftus! Die 3a^Tt)unbcrtc finb an il)m oorübcrgegangcn mit

ll)rer £icbc unb il^rcm tDiberfprud), mit iljren 51^09^" unb iljren Problemen,

mit il)ren (Errungenfrfjaften unb il)rcn Iticberlagcn, unb es ift, als ob jebem

3al)rt)unbert bic Aufgabe geftellt fei, firf| cor i^m 3U ücrneigcn unb il)m

3U3urufen: Du bift ber IDeg, bic tDal)rl)eit unb bas Zeh<in. Dicfcn dljriftus

künbigenb toeifj unfere Kirrfje, ba^ fie ber IDelt etcoas 3U fagen unb

cttoas Ejoljcs 3U bieten I)at, roas keine Kultur unb keine IDiffenfdjaft unb

keine Kunft 3U bieten ocrmag, ein (Etoiges, bas mit £irf)t unb Kraft alles

burd)bringt unb alles fjebt. Die tiefe Kluft, toel(^e eine gottfeinblirf)C tDiffen»

fd)aft unb blo^ irbifc^c Kulturarbeit gegraben Ijat, kann aurf) bur(^ tjcrkulifc^
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felingcnbe Husbrü&c ni(^t sugebc&t iDcröen. Das „ignoramus" eines

Dubots=RQt)monb als le^tc tPeisIjeit gcbai^t, fc^t ben nac^ IDatjr^eit bür[tcnbcn

3ünger immer trtieber auf tic öbe Sanbban& bes Skeptisismus. Die Religion

i[t enttDcber H)al|rl)eit obet fic ift ni^ls, l^at [ic Reine göttli^e Autorität,

bann Ijat \k kein {jerrfd)crred)t.

S^reiben toir nur bie IDa^rfjeit, bie featI)oIif(^e IDaljr^eit auf unfer

Banner. Unb bann feien toir gan3e DTcnfi^en, gan3C Katl)oIiken, roeldje btn

Bruft}d)ilb ber eifernen Über3eugung cor all ben (Befi^o^ljagel Ijalten, ber

bie Kird^e treffen töirb. 3(^ toill kein Sturmproptjet fein, aber bennoc^ mo^tc
iö) fagcn: ^aben toir bzn tUut für unfcre Sadje ein3utrcten, es loirb man(^mal

bie Bekennertreue ber Katakomben3eit erforberIi(^ fein, um bie (Dffenfioe ah=-

3urDel)ren, toelc^e ber Kirche d^rifti längft sugebad^t ift. 5ür bie IDa^rtjeit

immer unb an3eil!

Die anberc Deoifc l^eifet 5rßi^eit. Die Religion ift eine Trägerin au(^

ber 5rcil)eit.

ITlan I)at roo^I feit langem kaum fe fooiel con 5^ci^ett gerebet, als

in unferen Sagen; unb toenn es roatjr ift, roas ein geiftreid^er Sdjriftftelter

»ergangener Seit einmal fagte: „toenn man am meiften oon ^reiljeit rcbet,

bann fpürt man am roenigften baoon", fo müfete unfere 3eit eine unfreie

fein. 3d) btnk^, ber Si^Iüffel 3U ber S^aqt toirb im Begriffe ber $reil)eit

liegen, es fingt jebcr: ^i^eil^eit, bie i(^ meine, aber es l^ahm oft fc^on 3tDei

eine entgegengefe^te Huffaffung baoon.

Irtan I)at bes öfteren behauptet, bie kat^oIif(^e Religion fei eine 5cinbin

ber 5rßi^ßit o^si^ n^ üerkür3c bicfelbe boii fe^r.

fragen roir einmal nad| ber £el|rc ber kat^olifi^en Kir(^c nur auf

einem ein3igen (Bebtete, nämli^ ber Sittenleljre. Die (Etf)ik 3ßfu dljrifti unb

bamit aud) ber Kirctje ift Derinnerlidjung, ift Sc^roerpunktsoerlegung in bie

(5efinnung. äußere 5o^fTi tjat bana^ nur IDert als Rlanifeftation ber

Ijer3ensgefinnung, tDorte unb tOerkc finb bie reif getoorbenc (Befinnung.

Sic muß fid) ausrooc^fen 3U (Taten unb bas nac^ bem rcligiöfen XTtotio: bie

ben IDillen meines Daters tun, roerben bas J)immelrei^ erlangen. Unb auf

bem Unterbau biefcr £el)re, bie bm Hk3ent auf bie J)er3ensftimmung legt,

erljebt fi(^ bie DoUkommenl^eitsforberung. HUe Ccbensroertung bretjt ji(^ um
bin Sentralgebanken bes (Bottesretdjcs : Wenn bein fluge b'i6) ärgert, reife

CS aus, benn es ift bcffer, nur mit einem fluge ins Reic^ (Bottcs einsuge^cn

als mit jroci flugcn 3ur JjöUe. Die katljolifc^c Sittenlehre entroaffnet bie

Selbflfudjt bis in bie Ijcr3ensrDur3eIn: „£iebet eure ^^i"^«" ^^^ greift bas

eigene „3di" als fibelsquelle an. Unb boij Ijebt fie au(^ röieber ben IDert

ber Perfönlidjkeit. Die peifönlid)kcit foll fic^ mit ben i^t gegebenen Po»
ten3cn enttoickeln bis 3ur Dollkommenljeit „Seib ooUkommen, roie euer Datcr

im Jjimmef oollkommcn ift!" Unb bas foU errei^t tncrbcn in $rciljcit unb

SelbftbetDufetfein.

Das [isxavoilTB bei Rtt. 4, 17 tuet Bu^e, bas ejiiörQi<peiv um»
kefjren in ber flpofteIgef(^id|tc 3, 19 ift bas (Brab ber Selbftfui^t, ber

Dif3ipIinIofigkeit, ber SügcIIofigkeit - bie xaivii] xrioig ((Bai. 6, 15), :noiri(ia

Tov &SOV ((Ept). 2, 10), IDicbcrgeburt , Heufc^öpfung : bas ift ber ®fter=

morgen ber d)riftli^en S^H^cit. Da ber lUenf^ 3um DoIIalter (Efjrifti ge»

toadifen, ba (Iljriftus in uns (Beftalt getoinnt, ijaben mir alles in iljm er»

neuert. Das ift bas UTanifeft ber 5^«^^^^*» roeId)e ber Sünbcnkne(^tf&aft
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unb 6er altte|tamcntlt<^cn Binbung gcgcnüberftc^t. Unb [citbcm tft bcm
men|(^Ud)cn I^anbcln bas Sittengcfe^, bas naturlid|e unb bas prioate, bic

cinsigc S^ranfic. „(Dbroot)! übernaturlii^, aus (Blaube unb (Bnabe loac^fenb,

baut ft(^ bic liat^olifc^c Religion boc^ ein ins DoUe frtf(^e IUenfd^cnlcbcn."

Sei ein ganser IUenfi), ein gan3cr d^rift, ein gan3er Katljolift, bas \\t bie

5orberung. Darin ^attc bas formalpftjc^ologifc^e fpeftulatioe Sr)[tem Kants
rec^t: „^anble als t)ernunfta)cfen!", barin Ijatte bie Stoa red]t, ba& mdu
»in Übercinjtimmung mit ber Hatur" leben müfjc, aber bcibe Sijfteme über*

fetjen, bo^ bas fpesifif^ (5ei[tige im IHenf^en ni(^t bie gan3e Hatur bcs

Iltenfi^en ausmadjt. "Die Religion 3efu dlirtfti aber nimmt btn Rtenf^en,

bie ganse Ratur bes ITtenfc^en, fo roic er ins IDeltganse l|ineinge[tellt ift,

naö) feiner inbioibuellen unb fo3iaIen Seite.

Srei^cit tft l}cute daufenben, roie einft einem Hriftipp oon Ktjrcnc, bas

»Si(^ Husleben". Den materialiftif^en (Eoolutiontften ift im Rahmen biefer

5rei^eit bie €r^altung bes 3nbiDibuums unb ber Hrt bas flusfc^Iaggebenbe.

3(^ nenne Siirner unb Ric^f^e, tocl^ le^tcrer fagt: „tDas gut unb bös ift,

ojeiö niemanb."

durmijod^ über bm 3ioeÄgebanften ber Hniiße, bergt)0(^ über bm
3rDe(fegcbanfeen ber inbioibuellen unb ber f03ialen öErbentx)ot)IfaI)rt , bem
Utilitarismus eines S^aftesburi), (Eomtc, J)obbes, £o(6e, (Earneri, über bm
äft^etif(^en Stoecfegebanlien eines £)erbert, b^n Humanitären eines Qume unb
Bentl)am unb Rlill fte^t ber Stoei^gebanfte ber Religion 3efu C^rifti : 5reil|eit

unb ^nabe, unb bie Summe fjei^t: Seligkeit. Sie ^at ni(^t nur eine £ef)rc

für bas bürftige £jeute, bem ?iein Rtorgen folgt, fonbern in 3uJiunftsfeI)nfu(Ht

^at fie RTenf(Hen unb Dölfter get)oben, 3um ^ortfc^ritt ber 3nnen' unb flu&en*

ftultur: btnn nur ber Selige ift ein tDeifcr. So toerbcn C^araritere, un«

beugfame Kraftnaturen, beren Cofung ift: (Sottes Kne(Ht, aber deines TRenfd^cn

Kne^t, ber gottgefe^ten Huiorität jebo^ ge^orfam ergeben.

Diefe felbe Religion toill au^ unferem Zeh&n eine Bannerträgerin ber

5rei!)eit fein. HIs Derfiünberin üon dtjrifti tDaf)rl^eit unb (Bcfe^ fte^t bie

Kir^e in ber menf^Iic^en ©efellf^aft als ^ort ber na^en 5reif|eit. £eo XIII.

ftonnte barum mit Re^t fagen: „Die Religion 3efu (Ifjrifti unb bie fie oer»

mitteinbe Kir(^e ift bie BctDaljrcrtn unb flusbreitcrin ber ^i^ci^^it- Sie

toa^rt bie regten (Brensenin allen Redjten unb Pflii^ten ber (BefeÜfc^afts»

gefamtljeit. Die (Blei^tjeit, bie fie oertiünbet, läfet ben Unterfc^ieb ber Stäube,

btn bie Ratur offenbar »erlangt, unberührt; bie ^i^^i^cW, bie fie bringt,

©erlebt nid)t bie Re^te ber tDatir^eit, toel^e oor benjenigen ber S^i^^it
ge^en, öerle^t nic^t bie Reifte ber (Bere^tigkeit, roel^e benjenigen ber Sa^I

unb ber ITTa^t überlegen finb unb oerle^t nii^t bie Re(Hte (Bottes, vozlä^t

üor benjenigen ber RTenft^en getjen."

IDir fagen: bie Si^^i^^^t ift ein c^riftlii^es 3beal; nimm iljr ben ^rift»

li^en (Beift, unb fie toirb ein ijo^Ies S^emen. IDas bk RIcnfc^Heit aus if|r

ol^ne btn rfjriftli^en (Beift 3U machen ocrmag, bas 3eigen uns bie ücrljältniffe

ber (Begentoart. Um aus ban oielen Kulturfrogcn nur eine t)eraus3ugreifen:

€s burd)bringt eine gelle, f^Iammige, ausfaugenbe (Erotik, ein toiberlic^es

unbefinierbares (Bemif^ oon Sinnli(i)keit unb dmpfinbli^kcit alle Poren
Knfercs (Bcfellf(f)aftskörpcrs unb oielfad) auc^ Literatur unb Kunft. flll ber

pi)ilofopl)ie ber Dekabentcn ruft bie c^riftlidje, bie katl)olifdje Religion Ijeute

mie einft 3U: „®, roie fdjön ift ein keuf^es (Bef^Iec^t, unfterblid) ift fein
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namc." Die Religion ^at i^ren Rahmen ber 5rei^eit rocit gcfpannt, aber

pe ^at (Brensen unb an ben (Bren3ballicn jtc^t bie 3nf(^tift: ^öl)er als bie

Kultur ber IDelt gilt uns bie Kultur ber Seele. Ilur bas loaljre »olle

(E^riftcntum oerträgt feine ganse Konfcquen3, forbert [ie aber au^.

Die Religion als Bannerträgerin ber $reit)eit tritt in unfer prafetifc^es

£eben unb tiünbet: IXü^e beine 5i^^i^cit vernünftig! Deine inbioibucüe als

ganser, als religiöfer, als (^riftli(^er, als liatljolij^er d^arafeter, als Rtenji^,

geuja(^fen jum Dollalter (Eljrifti ((Ep^. 4, 13). flu^ I)ier gilt ber Sa^:

Hiemanb i|t me^r Sklaoe, als ber [läi für frei ^ält, o^ne es 3U fein.

IDer (Etl)ik toill, mufe Religion roollen unb ^max pofitioe bogmatif^e Re»

ligion. Die (Etljife aus fic^ oermag i^ren Stoedien fteinen objelttioen unb abfo»

luten IDert, i^ren ^orberungen feeine unaustDcisIi(^e Derbinbli(^feeit 3U geben.

Deine fo3iaIe 5rei^eit! Stärfte bes d^arafeters unb (Erleu^tung bes

Kopfes muffen fid| oereinigen, roenn politif^e Sr^i^^it in gtofeem Rtafee oor»

^anben fein fofl, o^ne eine Ration 3ugrunbe 3U rid^ten.

Don Stci^ctt tDtH id) felingen, Daß mä^ttg bas (Bcläutc

Das ift ber Ijö^fte Klang, Die ftül)Ien £)er3en tDC&t

Don 5rcif)eit toill i(^ fingen Unb für bie fc^onftc Beute

fln an mein Ceben lang, Der 3ug«"ö Seelen ftre&t.

Dicfen (Bebauten Hrnbts f^reiben toir im red)ten religiös orientierten

Sinne befonbers über bas £ebcn gegentoärtiger fo3ioIer 3ufammenarbeit

unferer gebilbeten 3ungmannf(^aft. (Ein einig Dolk, bas Stanbes» unb

KIaffenunterf(^icbe Ijat unb ^aben mufe, aber keine Klaffen« unb Stanbes»

gegenfä^c kennen foll. Brü&en muffen alle (Blieber bes öolkes oerbinbcn.

Über ben Sielen bes einseinen fte^t bie (Einorbnung in btn SroeÄ bes (Bansen.

Die fosiale 5rei^eit Ijat oicierorten, ba it)r bie religiöfe 5unbamentierung

fel|Ite, bie fjerscn arm unb bie Köpfe toirr gemalt. Da ift es Aufgabe

unferer katljolifdjen (Bebilbeten, IDcgfütirer unferes Dolkes 3U toerben, btn

Rtillionen, bie btn Unterbau ber (Befellfi^aft btiben, bie religiöfe IDei^e bes

fo3ialen ppi^tgefü^ls unb einer tDoI^Ioerftanbenen 5reii)eit bur(^ IDort unb

Beifpiel 3U geben. IDenn in btn erbfarbencn Strom bes Alltags ni^t bie

raufc^enben IDaffer aus ber fjö^e einer religiöfen tebensauffaffung in bie

(Bebankentoelt, in bas Sielftreben, in bie (Energie unferer (Bebilbeten unb

Ungebilbeten münbcn, bann bringt uns ber 3antmer unter ber Dc&abreffe

5rei^eit in abgrunbtiefes Derberben, bann rei^t uns bie ©berfläc^enkultur

in ben Strubel ber Unkultur.

Die Seit aufgeben ift feljr bequem, man entbinbet fi^ babur^ ber

Pflidjt, an il)rcr (Erljebung unb Befferung 3U arbeiten. Soldje peffimiftifd^e

Refignationsftimmung be!)errf^t I)cute loeite Kreife. Dem toollen toir btn

ftatl)oIifd)cn ©ptimismus, bie Kraft unb 3ugenbbegeifterung , tote fie ber

featI)oUfdjen Kird|e innerooI)nt, entgegcnfe^en. (Es gilt, bie S^eintoerte ber

3eit, bie Hnbetung einer falf^ oerftanbenen 5reil)eit ni^t nur im inbioibueUen,

fonbcrn aud) im fo3ialen £cben 3U erfc^en bur^ bie ibealcn IDerte ber

3nnerli^keit, burc^ bie IDerte aus ber eroigen Ijeimat ber Seele, burc^ bie

IDerte ber Religion.

So roirb bie Religion als Bannerträgerin ber 3beale IDaI)r^eit unb
$reil)eit im (Bcgenujartsleben il)re gefcgneten $rü^te tragen unb jenen froren

Optimismus ftärken, toclc^er ber Dater ber Zat ift, ber dat 3ur d^re unb
(Brö^e Don Kird^e unb Daterlanb.
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Jim Wwpptn üon Seclanb ftel)t bcr $pru(^: luctor et emergo, iän

ringe, aber i^ bleibe oben. ®b auÖ) flammcnäugig bcr (Blutfanb aus ber

IPüftc [i^ ^ebt gegen Religion unb (Drbnung, ob bie IDellen an bic 5un«

bamcnte oon Doterlanb unb Kir(^e braufcn, ob auä) Stürme gegen unfere

3beale unb prinsipien tojcn: luctor et emergo, i(^ ringe, aber i^ bleibe

oben. Unb mag man gegen ben Religionsunterri^t ober gegen bie djriftli^e

IDeltanfc^auung 3u $elbe sieben, ob [ie bie Religion überl}aupt bekriegen

ober bas featI)oIi|c^e 3bcal: Unfere $a^ncn toe^en, toir ^i[[en fie ni^t einmal

auf £jalbmaft. Luctor et emergo: unjer Sülixtx Reifet (E^riftus geftern

unb ^eute unb morgen unb in alle (Etoigfeeit.

E

Die Jünger Im Saatfeld.

Don £)ermann 3- (Elaööet S. I, DalJtcnbnrg.

3m 6. 3at}rgang biefer Seitf^rift (1914, 466-75) fc^rieb P. (La\ns

C;rof[cn O. F. M. Rom eine flb^anblung unter bem (Eitel „Das Ätjren«

pflü&en ber flpoftel" {Xdk. 2, 23). Hus ben fi)noptif(^en (Eeyten unb aus

bzn Derljältnijfen in Paläftina 3eigt er einlcu(^tenb , ba& es fi(^ babei um
IDei3cn im 3u[tanbc ber Reife, aI[o unmittelbar oor ber IDcisenernte

,
ge»

^anbelt l)abcn mug. Der Dorgang toirb jeboc^ ni(^t fo fe^r um feiner felbft

willen befpro(^en, als toegen ber Bebcutung, bie il}m in ber Steige nac^ ber

d^ronologic bes öffentlichen Cebens 3cfu suhommt.

3n ber Sat ift bie Ssene bes ä^renpflü&ens eine ber toenigen, ja

aufeer^alb ber £cibensgefd)i^te unb ber unmittelbar Dor^erge^enben perikopcn

faft bie ein3ige (£r3a^Iung ber brei altern (Eoangclien, bie fi^ felbft unmittelbar

in eine beftimmte 3<il)tes3eit einrei!)t. (Beroö^nlid) toirb fie ot)ne tociteres ber

®fter3eit ober ber 3eit 3a)if(^en ©ftern unb Pfingften 3ugefd)ricben unb ba3u

benu^t, ein ©fterfeft nac^ bem bei 3o^. 2, 13 ff. unb Dor bem bei 3ot). 6, 4

eru)äl)nten unb bem Ccibenspaf^a bes Jjerrn 3u betoeifen ^ P. (Troffen rü&t

bin Dorfall oon ©ftern ab unb nät)er auf Pfingften 3U. 3d) mö(i)te feine

Unterfuc^ung roeitcrfüljren unb ernftUc^ fragen, ob bie Stelle toirklic^ ein

eigenes (Dfterfeft im Z<ibin 3efu oerlangt.

Die (Ernte begann im alten paläftina mit bem ©fterfefte, nciäf ber Dar-

bringung ber erftcn „tDebegarbe" reifer (Berfte^; unb Pfingften, fünfsig (Eage

nac^ (Dftcrn, toar bas Danlifeft für ben flbfc^Iufe ber (Betreibeernte. Da
opferte man bem Jjerrn stoei Brote oon feinem tDei3enmel)l als (Erftlinge

aus bem (Ertrage ber neuen (Ernte ^. Dod) (Dftern unb Pfingften flnb „be»

Eoeglic^e" Sefte. Betoeglic^ toaren fie au(^ bei btn 3uben; |a, toir ^aben

unfere betöegli^en $efte überfiommen als ein Stück fübifi^en Kalenbers, bas

in unfer feftcs Sonnenjaljr eingefügt toorben ift. Darum liönmn fie frül)er

ober fpäter in unferem Sonnenia!)re einfallen. Die (Ernte rietet fi(^ aber

nidjt na^ bem $eftkalenber
, fonbern toefentlic^ nad| ber Sonne unb il|rcm

Staube.

1 Dgl. ben crn)oI)ntcn fluffa^ unb öic Kommcntate, namentlich 3U £6.

' Dgl. 3 ITTof. 23, 5-14.
8 ügl. 3 niof. 23, 15-21.
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3m jübtf^cn Kclcnber bc^crrfc^te öos ©ftcrfcft bas ganje 3«^^. ^s

töuröc gefeiert am erftcn üollmonb nac^ öer (Eog* unb Had^tglcic^e bcs

5rül)Iings ^ 3ur Untcrf(^cibung Don btn 3uben iDurbe bas (^riftlic^e ©jtcttt

bereits im stoeitcn 3ci^rl}unbert auf ben Sonntag naÖ) bem ^rü^lingsooll«

monb Dcrkgt. Die 3uben begannen t^re ©fterrooc^e am Hbenb bes 1 4. Itifan.

Danad) beftimmte man rüdnoärts rcc^nenb bzn 1. tXifan, ben Hnfang bcs

rcligiöfen 5efiiat)res. (Es roar ber ^ag bcs Itculic^tes, b. I). bes Sichtbar»

tDcrbens ber neuen ITtonbfi^el nac^ bem Heumonb. Ha^ jebem rocitcrcn

Ilculidjt begann bann ein neuer Utonat unb naö^ stüölf ober, im S^altjatjre,

breijetjn TUonaten ein neues 3ct^t:, je na^bem bas Heulid^t ^cranftam, auf

bas na^ 5Tüt)Ungsanfang bas nmt ©fterfeft folgte.

Damit ift 3uglei(^ ber Spielraum gegeben, innerl^alb bcffcn (Dftern unb,

oon ©ftern ab!)ängig, bic übrigen 5cfte fic^ betoegen ftönnen. Die ?Eag» unb

Hai^tgleic^e mufete, roie gejagt, üorüber fein, um paft^a feiern 3U bürfcn.

Itutt feonnte iljr ein DoHmonb ebenfogut unmittelbar oorange^cn als au(^

unmittelbar folgen. 3m le^tcren $alle toar ©ftcrn; im anberen 5aUe bagegcn

mu^tc man bis jum näd)ften DoUmonb, alfo ungefähr einen ganscn ITtonat,

bamit märten. 3ur Seit (Ef)rifti roat bie Sag» unb iTa(^tgIei(^e am 22./23.

nXärs^ Dcmno^ lionnte tt)eoretif(^ bas ©fterfeft auf ben 23./24. ITtär3 fallen.

(Es iionnte aber auä) gefd^eljen, toeil ber tUonblauf ungefähr 2934 S*Jge

umfaßt, baö ber erfte DoUmonb nat^ 5^ül)Iingsanfang erft am 21./22. flpril

eintraf. Kleinere Ungenauig!teiten ber aftronomifdjen Beoba^tung unb naivere

Beftimmungen, bis 3U toeldjcr lEagesftunbe bas Iteuli^t gcfe^en unb ber Bc»

^örbc gemelbet fein mufete, änbern nichts tDefentIi(^es an biefen Seitangaben.

$ünf3ig üiagc nai^ ©ftern roar Pfingften. (Es beftanb allerbings eine

Streitfrage 3toi|(^cn pijarifäern unb Sabbusäern (Boetfjofäcrn), ob bic (Erft»

lingsgarbe am Sage nai^ bem erften ©fterfefttage ober am Sage nac^ bem
Sabbat in ber (DftercDodjc bar3ubringen, unb ob bemgcmäfe Pfingften na(^

biefem ober nac^ jenem Sage ju beredjnen fei ^. Satfä^Ii^ Samen aber jur

Seit Sl)rifti unb f^on früljcr nur bic p^arifäifc^cn flnft^ten in Betraft,

b. 1). pfingften toar fiebcn IDo^en na(^ bem 3tociten (Dftertage. Der frü^eftc

mögliche Pfingfttag toar aI[o ber 12./13. Htai unb ber fpätefte ber lO./lI.

3uni. $ür gca)öl)nli(^ fielen aber focoo^I (Dftern roie Pfingften 3toif(^cn

biefc äu^erften ©renstagc. Das finb bie mogIi(^en Dotcn für ©ftern unb

Pfingften.

IDic ftetjt es nun mit ber (Erntc3eit im J)eiltgen £attbc? Da finb jofort

»etfc^iebene Untcrfc^eibungcn 3U machen, flis (Betreibe ftommt foroot)! (Serftc

als H)ei3en in Betraft. Die (Berfle reift in Paläftina etroa sroei bis brei

XDo(^en Dor bem tDei3cn. Die gan3c Srnte ift im 3orbantaIe frül)cr als in

ber Küftcnebenc, Ijier toieber früher als im (Bebirgc unb auf bm Bergen

oerfRieben nai^ ber Jjöljcnlage. Snbli^ ift au^ im ©rient, tote bei uns,

ein 3a^r mandjmal bem anberen ooraus ober gegen es im Rü&ftanbe, bort

^auptfä^Iidj naäi bzn Hiebcrjc^IagsDer^altniffen. Ulan kommt alfo nic^t mit

einfoi^en Angaben aus.

1 S. bic Belege 3. B. bei (E. Sdjürer, (Be|(I). 6. jftb. Dolftes I 3/4 (1901) 752 f.

» S. bic Daten für 26-34 n. (Lf\t. bei 3. l)ontI)ctm S. I. in: Katf)oIift 1906

II 18. Sie finb beredjnct mit Qilfe oon R. Sepram, Qilfstafeln filr (E^ronoloflie.

XDien (SWA) 1883.
» Dgl. Sdiürer a. 0. (D. II* (1907) 485 f.



Cloböcr: Die Jünger tm Sootfelb. 211

P. Öiroffcn lä&t bic IDciscnernte (für (Galiläa) oon (Enbe ITtai bis (Enbe

3uni fönend DieIIei(^t am genauesten x\t ID. Riebet biefcn $ragen nad^-

gegangen. VlaÖ) einer (Tabelle^ tourbe im 3a^re 1901 bie erftc (Bcrfte 3U

na3aret^ am 6. ITTai, 3U 3erufalem am 30. IKai, in ber (Jbene (Sarona)

om 25. flpril, ju 3cnd)o im flpril, oft fdjon (Enbc HTär3*, 3U 3affa am
15. flpril geerntet; bie le^te (Berfte: 3U na3aretf) am 25. ITtai, 3U 3ctufalem

om 10. 3uni, in ber (Ebene am 11. lÜai, 3U 3eri(i)o im flpril, 3U 3affa am
15. ITIai. Der erfte IDei3en: 3U Hasaret^ am 20. ITtai, 3U 3erufalcm am
6. 3uni, in ber (Ebene am 10. ITtai, 3U 3w(^o am 25. flpril, 3U 3otfci atn

1. ITtai; cnbli^ ber le^tc IDeisen: 3U Ita3aretlj am 5. 3uni, 3U 3ßrufalem

am 22. 3uni, 3U 3ßn<i^o am 10. ITtai unb 3U 3atfci am 21. ITtai. Über

ben St^Iu^ ber IDei3enernte in ber (Ebene Ijei^t cs^: „Die (Enbtermine ber

lDci3enernte finb an ein unb bemfelben ®rtc fefjr oerfc^ieben; ba bie Ceute

roenig flrbcitshräfte Ijaben unb bie Serealien otjne S(i|aben lange auf bem
ijalmc bleiben können, |o 3og5rt fi(^ bie (Ernte oft fieben unb metjr lüodjcn

^in." Der le^tc Sa^ fte^t aud^ bei £. Bauer, üoIJisIcbcn im Zanb^ ber

Bibel (1903) 126 mit bem 3ufa^c, bafe bie Sögerung „im gan3en Canbe

fogar bis 3tDÖlf tDod|en" bauern kann. Dabei ift als Anfangstermin in ber

3orbanebene ber 10. flpril unb als (Enbtermin auf bem (Bcbirge (Enbe 3unt

angenommen*^.

®b bas 3ti^^ T901 nid)t ein ungetDÖljnli^ frütjes ober fpätes 3a^r,

fonbern ein Durd)fd)nittsjat)r gctoefen, roas bie ^rnteseit betrifft, bas jagen

bie angcfüt)rten 3at)Icn nii^t unmittelbar, flber bie paläftinenfif^en (BecDätjrss

manner fe^en ftinjd)tDeigenb bas le^tere üoraus. Übrigens leljren au^ fln»

gaben aus bem Altertum, ba^ $eft3cit unb (Ernte nid)t immer oI|ne Sd^toie»

rigkeit 3ufammentrafen. So lieft man, ba^ gelegentlich bie (Berfte für bie

IDebegarbe r>on 3^xxä:io geI)oIt toerben mufete, roeil fie in ber Itälje jerufalems

no^ ni^t reif toar. Der ITtifdjnatraktat ITtena(^ot (X 2) ftefjt jebenfalls

Dor, baft man bie erfte (Barbe oon irgenbeinem anbeten (Drte Paläftinas

l)oIen bürfc; genannt loerben 3eript)in unb öas Qlal Soi^er. (Enblii^ fafet

Saurer' bie (Ergebniffe Supermanns über bie Sd)altregel ber 3uben baljin

3ufammen: „IDegen breier (Briinbe erklärt man bas 3al)r für ein Si^altja^r:

IDegen ber äljrenreifc (toenn biefe nic^t red)t3eitig eintreten mürbe) unb

Boegcn ber Baumfrüdjte {voiinn biefe ni^t rc(^t3eitig reif fein toürben) unb

iDcgcn bcs Sonnenlaufes (toenn bie Sonne am Paffal) nod) nid)t im Seiten

bes tDibbers ftetjen toürbe). Ilur wenn 3toel biejer (Briinbe 3ufammentreffen,

bcfd)lie&t man bie Spaltung, nidjt aber roegen eines allein." Dann fü^rt er

au^ bas Sd)reiben Rabban (Bamaliels an bie (Bemeinben in Babtjlonien unb

ITtebien an: „Da bie Sauben nod) 3U 3art unb bie £ömmer no«^ 3U jung

finb, unb bie Seit ber flljrenrcife no(^ nid)t gekommen ift, fo fjaben i(^ unb

meine Kollegen es nötig befunöen, 3um3(it|rc brei&igtEagc t)in3U3ufuQen." Das
alles 3eigt, toie and) in alter Seit (Dftern unb Pfingften nic^t immer mit ber

(Erntc3eit fic^ überall 3ufammcnfanben. fllfo aui^ bamals galt, ba^ bie n)ei3cn«>

ernte fid) ftellcnrocife über Pfingften I)inaus ]^in3ie{|en konnte ; benn and) ber

fpätcftc lEag für bas IDo(^enfeft, ber lO./Il. 3uni, roar no^ nic^t (Enbc Juni.

» S. 467. » flltteltamentltdie Untcriudjungen I (1902) 64, 71 f.

• S. 72. * S. 64. » flnm. 3.

• ögl. oud} 6en „Srudjte. unb (BemÄjekalcnbct" fca|elb|t S. 147.

' A. c. (D. I 753 Anm. 19.
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(Es Äommt alfo für bic S3cne bcs Ätjrenpflü&cns bcr Hpoftcl nl^t

o^nc roeiteres nur bic Seit 3tr)i|d)en ©ftcrn unb Pfingjtcn, fonbcrn bie Seit

um Pfingsten in Betracht. Ittögli^ertDeife toaren es bie nä^ften IDo(^cn

t)or Pfingften; aber je na^ bem ®rtc, loo man fi^ befanb unb je nad^

bcr Seit, in bic Pfingftcn in bem betreffenben 3<i^re fiel, toaren es au(^

ober toaren es ausfd)Iie&Ii(^ bic näifften iDo(^en na(^ Pfingftcn, in bcncn

b;r Dorgang 3u beulten ift. IDas jutrifft, ift batjer no(^ näl)cr 3U untcr^

fud^cn. P. troffen fe^t i^n 3toif^cn bzn 25. ITlai unb ben 25. 3uni^
flUe brei Stjnopttfier er3öl)icn oon btn 3üngcrn im Saatfelbc in i^rem

|og. (Baliläa=flbfd}nitt. P. Sroffen erblidit barum au^ mit btn met|tcn (Er»

iilärctn in (Baliläa btn ®tt bcr S3cne^. Dicfe Hnna^mc ^at alle IDa^r»

|d|clnlt(^fieit für fi(^. Denn bcr fi)noptlf(^en Hnorbnung liegt 3roar bic bcs

ijl. UTattljäus 3ugrunbe, unb UTattljäus befolgt im allgemeinen toebcr eine

d^ronoIogifd)e no^ eine gcograpljif^e Reif)enfoIgc feiner (Er3ä^Iungcn. (Er

bringt unfercn Auftritt bort, too er bcr Rci^c na(^ mehrere fcinblii^c

Sufammenftö^c bcs J)crrn mit ben pf)ari[äcrn unb Sc^riftgclc^rten auf3ä^It,

in feificm 3Eoölften Kapitel, an erfter Stelle (ITIt. 12, 1—8). Bei Itlarftus

ftel|t bic Parallele in ben fog. fünf Konfliktsfällen {Vflk. 2, 1 bis 3, 6)

als Dorle^ter (lUfe. 2, 23-28). 3^ betradite bic|c Konflilttsfälle als eine

(Bruppe, bic gleidjfam oon fclbft aus lUt. 9, 1-17 unb ITIt. 12, 1-14
crtoadifcn ift, inbcm bcr 3iocite (Eoangelift ben Reft bcs „IDunbcrkapitels"

bei ITTattliäus (9, 18-35) unb bic flusfcnbung ber flpoftel (9, 36 bis 10, 42)

in feinem Bu(^c anberstoo untcrgebrod^t, bic (Befanbtfc^aft bcs (Täufers unb
bic (läufcrrcbc 3ßfw (ITIt. 11, 1-19), bas IDe^e über bic Stöbtc unb btn

3ubelruf bcs tjeilanbcs (Rlt. 11, 20-30) aber übergangen ^at. £uftas

6,1-5 feinerfeits folgt i)ier toie im allgemeinen bcr Hnorbnung bei lUarftus.

tllan Dcrgicidjc nur btn gan3en flbfdjnitt oon Zk. 5, 12 bis 6, 11 mit Rift.

1, 40 bis 3, 6! Die 5cftlcgung ber S3enc in (Baliläa rul)t alfo le^tltc^

allein auf bem pia^c, ben il}r bas crftc (Eoangclium in feinem Sufammen»
Ijangc anojcift. Bei ber Iogifd)en ©rbnung im Rlatt^jäuscoangclium ift bas

eine cttoas unfidjere (Brunblagc. Doc^ ift fiein flnla^ oort)anbcn, bas

„ätjrenppdicn" an einen anberen (Drt 3U ocrlegen, unb man mufe 3ugcbcn,

öofe au(^ RIatil)äus oon 4, 12 an bis 18, 35 im allgemeinen galilaifd)c

üorgängc cr3äljlt^.

nad)bem fo ber (Drt gefunbcn ift, bleibt alfo nod) bie $rage, in toel^cs

3al)r bcr crftc StreitfcII 3cfu mit ben p^arifäern über bie f)ciligung bes

Sabbats 3U oericgcn ift, unb toann in bicfem '^aiixe bas Pfingftfeft gefeiert

rourbc, (Es toirb gcgentoärtig 3icmli(^ allgemein angenommen, ba^ bas

3a^r 30 unferer 3eitred)nung bas (Eobcsjaljr (E^rifti getoefen fei. Rt. (E.

mit Rcdjt. 3c nad)bem man nun ben I)eilanb ein, 3toci ober brei 3ö^re
oorljcr öffentlid^ Icl)rcn Iä|t, Mmen bic 3cil)re 29, ober 28 unb 29, ober

27 bis 29 als bic Seit unfercs öorfaOcs in Betraft. Da jcbodi bie Hn!)ängcr

ber Drcijat^rt^coric oon oorntjercin bas (Ereignis in bas stocitc 3^^^^ bes

R)irkens 3cfu ocrojcifcn, bleiben nur bie bcibcn 3a^rc 28 unb 29 in $ragc.

1 fl. a. (D. 470. ^ fl. a. (D. 466.
« Über fctc örct fi)noplifd)cn (EDongcUcn unö iljr ücrfialtnts 3uctnaiibcr l)aBe

id) ousfül)rIid) gcljanöelt in meinem Budjc „Unfere (Eoangelien. flha5emi|d|c Dor«
träge. (ErfteRci^e: 3ur £iteraturgcfd)tdilc öer (Eoangelien". Sreiburg, Beröer 1919,
S. 25-188.
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(Eine Berechnung bes jübifdjcn Kalenbcrs für biefc beiben 3a^re bringt

K. IDiefeler in feinem Budjc „€^ronoIogifd)c Srjnopfc bcr oicr (Eoangclien"

(1843) S. 482 ff. Dana^ roar 28 ein Sdjaltjaiir oon 384 Oiagen. (Dftern,

bcr 14./15. nijan, toar am 29./30. XUärs unb Pfingftcn am 19. Ittai. 3m
3a^rc 29 toar ©ftern am 17./ 18. ftpril unb Pfingften am 7. 3uni. 1901

tDurbc 3U na3aret^ ber erfte IDcisen am 20. lUai geerntet, ber le^te am
5. 3uni. Hlfo iDäre im jfatjre 28 bei Hasarctl) bas Husreiben ber reifen

tDeisenöljrcn nur unmittelbar cor Pfingften allenfalls möglid) gcrocfen, feaum

ober nid)t möglich in btn tjöljer gelegenen Strichen (Baliläas ober 3u jferufalem.

Aber aud| bei einem Pfingftfefte am 7. 3uni, roie im 3o^re 29, blieb auf

bcn Bergen (Baliläas unb bei 3ßrufalcm no(^ genug IDeiscn im Selbe, ba^

bas „ät)renpflü(feen" bis 3u Dter3e!)n ^agen ober brei IDoc^en na^ Pfingften

nod) u3oI)I 3U oerfteljen toäre, befonbers toenn bie bamaligc (Ernte eine ettoas

fpätc toar.

3ft alfo bas „£it)renpflü(fecn" um Pfingften unb nic^t um (Dftern an»

3ufe^en, fo ertjebt fic^ fe^t auf einem etroas anberen Boben bie alte 5r<i9ß:

Betoeift biefer Huftritt ein eigenes ©fterfcft, bas oom erften (3o^. 2, 13 ff.),

von bem im 5öIIc ber (Ed|tt)eit unjeres (Eejtes 3ol). 6, 4 an3une^menben

unb enbli^ oom £eibenspa|fa!) oerfdjieben fein mu^? 3ebem Pfingften get)t

iben ein (Dftern ooraus. Das £eibensoftern kann nic^t bem „äl)renpflü*en"

Dorangcgangcn fein unb fdjeibet in febcr fluffaffung aus. IDenn bie erftc

Brotoermetjrung in bie Seit fiur3 cor ©ftern fiele (3ol). 6,4), fo ift nid^t

ab3ufef)en, roarum bie 3ünger iljre Ät)rcn nic^t naö) biefem (Dfterfefte ober

um bas nädjftfolgenbe Pfingftfcft trotten pflüdtcn können. 3ot)annes oerfe^t

nämlid) feine £cfer nac^ bem „großen lEag oon Kaptjarnaum" mit bem

fiebten Kapitel fofort in bie Itä^e bes £aubt)üttenfeftcs
,

fed)s UTonate naö)

(Dftern. ITIattljäus unb tUarkus fagcn mit keinem IDorte, to ann bie Rei»

nigungsfrage ber ptjarifäer unb bie Reife 3ßfu naö^i St)rus unb Sibon

(mt. 15, 1 ff.; mk. 7, 1 ff.) auf bie £anbung in ber (Ebene (Benefarettj

(mt. 14, 34 ff.; mk. 6, 53 ff.) gefolgt fei. £ukas aber t}at an biefer SteUc

feine „gro^e £ü*c" unb fpringt oon ber Brotoermeljrung (£k. 9, 11-17)
unmittelbar 3um Petrusbekenntnis bei däfarea pijilippi über (£k. 9, 18 ff.).

3ol)annes fou)of)I als bie Synoptiker liefen nac^ einem (Dfterfefte kur3 na^
ber erften BrotDermeI)rung Raum genug für bas Äl)renreibcn ber 3ünger.

fln biefer Stelle foll jebod) auf 3ot). 6, 4 nicf)t roeiter eingegangen toerben^

Dod) bie Derteibiger einer breifätirigen tDirkfamkeit (Etjrifti, bie in ber

Ssene bes fttjrenpflüdiens it)r stoeites (Dfterfeft bes öffentlichen £ebens 3ßfu

ange3cigt finben toollen, finb t)eut3utage burdjtoeg auci) änl)änger ber „£ukas*

d|tonologie" unb fel)cn im £ukastejt (6, 1 ff. mit ober ot)ne öevTSQOJiQcorm

bei iv oaßßdxq)'^) bie gcfcijidjtlidje Stelle bes „Ät)rcnpflü*ens" angegeben.

(Brunbfä^licii foU Ijier aber aud) bie $raqi, ob bas £ukaseDangclium in

(^ronologifd)er ©rbnung gcfd)riebcn fei, nidjt betjanbelt roerben '^. Stellt man
fid) einmal, toie es aud| P. (Eroffen tut*, auf bcn Stanbpunkt ber „au»

gemeinen anfidjt", b. ^. ber gebräuctjlic^en (Eoangelientjarmonie, toie fle ettoa

» Dgl. „Unfcre (Eoangclten" I 207 ff.

» Dgl. P. (Eroffcn a. a. (D. 470 f. S. oud) bas Sragment bes „K^^vyfia
nsTQüv" bei Klem. HI., Strom. VI 5, 41 (ntignc PG IX 261).

Dgl. a. a. (D. I 132 ff.

* fl. a. (D. 471 ff.
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3. B. £o^mann S. I. in feinem „Ccben unferes fjerrn unb Ijeilanftes 3cfus

(E^ri|tus nad) ben oier SoangeUftcn" ^ bietet, [0 lä^t fi^ oieIIeid)t feftftellcn,

ob fidj bas „£t{)renpflüdien" in bie Seit um bas erjte Pfingltfejt im offent»

Ii(^eri £eben bcs fjerrn einfügen läfet, ober ob bafür ein eigenes Pfingften

unb bomit aud} ein eigenes (Dftern angenommen roerben mu^.
Der Husgangspunlit ift War: itjn bilbct bas erfte ©fterfcft bei 3o^.

2, 13 ff. Die Synoptiker f(^toeigen über bicfc erfte 3eit bes IDirkens 3efu

bis 3ur ©efangennaljme bes ZEäufers (ogl. 3o^. 3, 23 f. mit Hit. 4, 12;

Vtik. 1, 14). 3u (Dftern tat 3efus in 3erufalem oiele Seiten (3ot|. 2, 23;

Dgl. 4, 45). 3nfoIge biefer Seidjen erfdjien ttiliobemus bes Ita^ts beim

Jjeilanb (3of). 3, 2), alfo tcp^I no(^ innerljolb ber ©fterroo^e. Dana(^

begab fid| 3cfus in bie £anbf^aft 3ubäas unb Derroeilte bort mit feinen

3üngern (3oI), 3, 22). IDä^renb biefes Hufent^altes taufte ber Jjeilanb,

b3to. feine 3ünger tauften (3oI), 3, 22; 4, 1 f.). Ulan befanb fi^ alfo an
einer ®rtlid)?ieit, too es IDaffer 3um kaufen gab (ogl. 3ot). 3, 23). Das
toar 3ur Sommer3eit in bem bürren Jjo(^Ianb 3ubäas buri^aus ni(^t überall

ber $all, 3umal toenn ©ftern fpät fiel, toie es 3. B. im 3a^tc 29 am
17./18. Hpril roar. 3d} roü^te keinen anberen (Drt als bas 3orbantaI

norbrocftli^ oon 3eii^o- Dal)in fdjcint au(^ ber (Eoangelift 3U oercoeifcn,

toenn er 3o^annes ben Säufer neben 3cfus erroäljnt (3o^. 3, 23). 3cbenfans

ift ni(^t Don einer ITtiffionierung ber £anbfd)aft 3ubäas bie Rebe, fonbern

unmittelbar Dor bem Hufbru^e bur(^ Samaria na^ (Baliläa (3ol|. 4, 1 ff.)

baucrt bie CEauftötiglicit no(^ an, man befinbet fid} alfo offenbar no^ an ber

gleiten (EaufftcIIe toie fofort naÖ^ ber Hnkunft in ber iübifd)en £anbf(^aft

nad| bem (Dfterfefte (3o!). 3, 22).

Um 3u ber üermeintlid^ 3oI)annes 4, 35 angegebenen Seit, „nod) mer
Ittonate bis 3ur (Ernte", 3U gelangen, pflegt man I)ier etroa breioiertel 3öl|r

für bie Prebigt in ber £anbfd)aft 3ubäa an3ufe^en. Huc^ P. (Eroffen fd)ä^t

ben flufenttjalt bes J)errn, ber Johannes 3, 22 erQjäI)nt ift, auf „einen unb
einen falben bis stoei ITlonate". Selbft biefer Hnfa^ fc^cint i^m fofort noc^

Diel 3U niebrig-. Dörfer ^ Dcrroa^rt er \\di bagegen, ba^ biefe Seit cttoa

nur auf brci IDoc^en bef(^rän?it roerbe, „toie es Belfer tut". Das Ijin unb
J)cr Don na(^rid)ten unb (Berü(^ten, toeldje bie (Erregung ber 3o^annesjüngcr

über bie (Erfolge 3efu (3o^. 3, 25 ff.) unb bie Begrünbung feines Aufbruches

na(^ (Baliläa (3oI). 4, 1) Dorausfe^en, foll in fo kux^n Seit nii^t benfebat

fein. HUein bas f(^eint mir bur(^aus Don ben Umftänben bes (Drtcs unb
ber Seit abjuljängen, in tDcIdje bie (Eauftätigkeit bes fjerrn 3U fe^en ift.

Sein Ruf unb ber Subrang 3U if)m roar auf bem (Dfterfefte 3U 3erufalem

DoIIftänbig begrünbet (3o^. 2, 23 ff. ; ogl. 4, 45). Die ®rtli(^feeit, norb»

toeftli^ Don 3eri^o roar Don ber {jauptftabt aus lei^t an einem (Eagc 3U

erreichen, ünon bei Salim kann com ttaufpla^e 3ef^ ebenfalls nic^t loeiter

entfernt getoefen fein. 3^xu]akm xoax aber au^ ber Si^ ber p^arifäer.

lOenn man überbies bei 3ol)onnes 4, 1, toie mir fd|eint, bie eben erfolgte

(Befangennaljme bes (Täufers angebeutet finben mu^ (ogl. 3ot|. 5, 33 ff.), fo

glaube i(^ nidjt, ba'Q auii nur brci tt)od)en nötig finb, um bas unterbringen

3u können, toas 3ot|annes 2, 23 bis 4, 1 ff. berichtet toirb.

1 Dol&sausg. 2. u. 3, R. poöcrborn, 3tt"fßi^>na"" 1911.
« a. a. ©. S. 473.
» S. 472 f.
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Siel)t man auf bic Hrt unö tDcifc, toic öas oicrte (EoangcHum von
1, 19 an bis 4, 54 feine (Ersätjlungen ^ronologijc^ mitcinanber oerknüpftS
\o u)ürbc ein poften oon mcljreren ITIonaten oöer gar oon breioicrtcl 2<^lix

roirJili^ fc^Ie^t in bicfc Rei^c paffen. 3o^annes überfpringt ja in feiner

<Er3ä^Iung auö) längere Zeiträume, 3. B. jtDifdjen Kapitel 4 unb 5, 3tDifd)en

5 unb 6 ufnj, Aber bann lä&t er felbft feeinen Stoeifel barüber, ba^ eine

größere £üdie oorijanben ift. ITur einmal fiann man 3iocifeIn, ob bcr neue

flbf^nitt bes (Eempelcoeiljfeftes bei Kap. 9, 1 ober 10, 22 einfe^t.

(Es fpri^t aber auij no(^ anberes bagegen, eine längere erfolgrei^c

ttätiglteit 3efu in 3ubäa, bie fogar bic (Eiferfud)t ber 3ot}annesiünger toa^rief,

foglei(^ nac^ feinem erften Huftreten auf bem (Dfterfefte in jierufalem an3u»

nehmen, tjätte ber fjeilanb na^ einer folgen too^I bei 5i^ßwnb unb 5cinb

ber „galiläifd)c Propfjet" gel)eiöen, toie es tatfödjlidj ber $all toar^? Jjätten

bic Stjnoptilter toirfiUc^ no(^ ein roefentlii^ ri(^tigcs Bilb oom Zzhtn 3cfu
ge3eic^net, loenn ber tjerr faft ein 3at)r lang 3uerft in 3ubäa geprebigt

^ätte? (Enbli(^ ^aben toir bie flusfage bes ^I. Paulus in ber Si)nagogc

oon flntio^ia pifibiä (Hpg. 13, 25), 3o^annes ber Säufer ^abe, als er

baran toar feinen £auf 3U oollenben, erklärt: „lOofür i^r mic^ l)a(tet,

bcr bin nidjt i^; aber es Jtommt einer nac^ mir, bem i(^ m6)t toert bin,

bic S(^ul)e Don btn $üfeen 3U löfen." Sic fd^cint mir unoereinbar 3U fein

mit bem Derfudie, 3rDifd)en bas Zeugnis bes Säufers unb bas (Enbe feiner

IDirfefamltcit eine längere Seit ein3ufd)ieben. 3ol)annes ^atte erft im fünf»

Scl^nten 3til)rc bes Siberius, alfo feur3 cor 3ßf"s, feine Prebigttätigfeeit bc»

gönnen (£&. 3, 1 ff.). IDenn er alfo noc^ längere Seit nac^ bem erften

©fterfeftc neben bem Qeilanbe taufte, fo konnte fein 3eugnis über 3cfus

nirf|t in eine Seit gefegt toerben, „ba er baxan war, feinen £auf 3U coli»

cnben". Kurs, S^riftus f^eint nur eine fturse IDeile in bcr fubäifi^en £anb»

f(^aft fi^ aufgcljalten 3U Ijaben.

Heimen toir je^t ben Sabin bcr (Ereigniffe bei 3of)annes 4, 1 ff.

töicbcr auf! Bis bcr Ijerr mit feinen 3üngern am 3a^obsbrunnen toar,

brau(^tcn biefe nur bic flugen 3U ergeben, um 3U feigen, ba^ bie gelber

bereits toeig toaren für bie (Ernte (3o^. 4, 35). tlo^ toar bic (Ernteseit

nidjt gekommen, aber fic ftanb naf)e becor. Die (Ebene cMTIadjna, füböftli^

Dom (Bari3im unb bas Sal tjon Sid|cm, stoifdjen (Ebal unb (baxiixm, ift bas

fru(^tbarftc IDei3cnIanb. ITtan ift alfo in bcr Seit kur3 t)or bcr tDeisenernte,

ungcfäljr lltitte ITlai^. (Ettoa x>on ba an in bm nä^ften fcdjs tDo(^cn mü&tc

alfo bas „flljrcnpflü&cn" angefc^t toerben. Sctjcn toir, ob bas möglich ift.

IDenn bcr t^eilanb aus bem 3orbantaIc bei 3ßnd)o aufbradj, fo ftanben

il)m 3tDci ober brei IDabis 3ur Derfügung, bur^ bic er in tDcftlidjcr ober

norbtDcftlii^er Ri^tung bic Strafe längs ber IDafferfdjcibe 3tDifd)en 3oTban
unb nrittclmccr unb auf bicfcr bm 3akobsbrunnen erreii^cn konnte. ITTac^tc

er ben tDcg in einem Sage, fo toar es ein äufeerft angeftrengter TTIarf(^

» Dgl. 1, 28
f.

35. 39. 43; 2, 1. 12 f. 23; 3, 1 f. 22 f. unö bann 4, 1 ff. 6.

27. 31. 40. 43. 45 f. 51 ff.

» Dal. mt. 4, 12 ff.; 21, 10 f.; 26, 69 ff.; 27, 55 f.; IHR. 14, 66 ff.; 15, 40 f.;

£6. 4, 14 f.; 22, 59; 23, 5; 24, 6; 49, 55; 3ol). 7, 3 f. 52.

8 Ccibcr gibt Ricöcl in feiner oben etroäljnten Tabelle für Sichern keine (Ernte»

Seiten an. (Er fdieint oon ba keine flntroort auf feine 5^09^" erljalten 3U I)aben.

3n riajarelf) erntete man ben IDetsen 1901 00m 20. IHai bis 3um 5. 3u"i' 3n bem
l)ö^er gelegenen Sidjem toitb es xdoIjI cttoas fpäter ge|d|el)en fein.
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(tjgl. 3o^. 4, 6). 3tt>ct (Tage blieb er in St)(^ar Oo^. 4, 40), bann 30g

er naö) (baliläa (3o^. 4, 43) über Kana (3o^. 4, 46) nai^ Kopliarnaum

(ogl. 3ol). 2, 12; litt. 4, 12 ff.). J)ier toäre „ber erftc tEag in Kapljarnaum"

unb bic IDirfi|amfteit 3e[u in btn umliegenben ©rtf^aften (llTk. I, 21-45)
ctn3ufügcn. Dann Räme bas 5c|t 3ol|annes 5, 1 ff., bas ber £)err toieber in

3erufalem beging. 3(^ glaube mit (Eycgeten aus alter unb neuer 3eit, bo§

CS pfingften roar. 3m 3atjrc 28 fiel basfclbe auf bm 19. Ittai, im 3a^te 29
ouf ben 7. 3uni. tDenn (Etjriftus lUitte ITlat, b. f). für bas 3a^r 29 etma
brei tDo(^en na(^ Sc^Iufe bes a(^ttägigen ©fterfcftes, bmä) Samaria nac^

©oliläa ftam, fo blieben nochmals brei tDo(^en bis Pfingften. 3n biefer Seit

Äonnte er bequem, je an einem (Tage, roie in Kap^arnaum felbft, „in btn

ongrcn3enben ©rtf^aften" feine fro^e Botfc^aft oerliünbigt liabtn unb 3um
5efte bo^ toieber in 3ctufalem fein. (Dber roie oiele „angren3enbe ©rtfdjaften"

gab es benn bei Kap^arnaum, ober für roeI(^e foUte €I)riftus längere Seit

nötig ^aben als für Kap^arnaum felbft. (Er 30g au(^ ni(^t am Sonntag in

ber 5i^üt)e aus, um am näi^ften Samstag in einer angren3cnben ©rtfc^aft

3u prebigen.

Auf bem Pfingftfefte feilte ber Ijerr an einem Sabbat ben „ac^tunb*

breifeigjä^rigen Kranfien", unb barauf^in begann bie Sabbatfrage sroifdjen

it|m unb ben 3uben oerl^anbclt 3U locrben (3o^. 5, 2 ff.). Der (Eoangelift

bricht feine (Er3äf)Iung fc^roff mit ber heftigen Rebe 3cfu ab. (Es ift baljer

ni^t EDo^I an3unet)men, ba^ ber Ijeilanb über bas 3roettögtge $eft hinaus in

ber Ijeiligen Stabt oertoetit liabz. flis er in (Galiläa 3urüdi roar, bürften

„bie (Tage" abgelaufen gemefen fein, in beren Derlauf ber Jjeilanb roieber

3U Kap^arnaum erfd|ien (ITlfi. 2, 1). (Es folgte bann bie fjeilung bes (bxä)t*

brüchigen, bei ber iljn „pijarifaer unb (Befe^esle^rer, bie aus jebem Dorfe

(Baliläas unb aus 3uböa unb aus 3ßtufalem gekommen toaren" (£ft. 5, 17),

beoba^tetcn unb il)m toegen ber Sünbenoergebung (Bottesläfterung oortoarfen.

Irtan roar i^m alfo oon 2^xu\altm aus nadigegangen.

IDären nun biefe beiben S3cnen ni^t bie paffenbfte Umgebung für bas

„ä^renpflü*en", bas ITtarfeus (2, 23 ff) unb Cufeas (6, 1 ff.) alsbatb nac^

ber Teilung bes (Bid)tbrü(^igen berid}ten? Die Stellung bes Huftrittes unter

ben „Konfliktsfällen" ift allerbings bei beiben logifc^ unb nid|t (^ronologifc^

bebingt, fo gut toie in anberer IDeife bei tltatt^äus (12, 1 ff.). Aber oieUeii^t

geljören bie J)cilung bes a(^tunbbreifeigiäl)rigen Kran&en 3U Pfingften in

3erufalem, bie Ijeilung bes ®i(^tbrü(^igen 3U Kaptjarnaum nac^ einer 3eit»

toeiligen flbroefcn^eit oon bort unb bas äl)rcnppüdien ber 3ünger 3eitli(^

unb inncrli^ fogar no(^ nä^er 3ufammen, als biefe (Er3ä^Iungen bei irgenb«

einem (EDongcIiften ftc^en.

Da 3cfus mit feinen 3üngern bmÖ) bie Saatfelber 30g, loaren fie, U)ie

es fd)eint, unterioegs auf einer längeren Reife. Sie h^^anbtn fi(^ roo^I am
5rcitag abenbs in ber Itäfje einer (Drtf(i)aft (Baliläas, bic fie no6) errci^en

tDoUten. Das JtagajcoQsveö&aL bei lltarKus unb bas öiajioQevso&^ai bei

£uftas legt biefe Bebeutung nal)e. Beftätigt toirb fie bur(^ bas bödv
jtoiovvTsg bei ITtarfius, bas l|ier gewi^ ni^t ^ei&t: einen tbcg bahnen,

fonbcrn: feinen IDeg neljmen. Auf eine längere Reife, bie hinter i^nen liegt,

toeift auö) ber fjunger ber Hpoftel l)in, bzn fie bmÖ^ bie ausgeriebenen

IDeisenkörner füllen tooUen. Sie kommen alfo tbm an; barum ergeben bie

pfjarifäer au^ nid^t bin Dorojurf toegen oerbotenen Reifens om Sabbat,

ai. 9. 19.)
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fonbcrn rocgcn öer angeblichen (Erntearbeit. Das nä(^[tliegen5c tft boä) roo^I,

an 6ie ^^ftrcifc naä) 3erufalem ober an bie Rücfe&e^r von bort 3U biriktn.

Das Pfing[tfeft im 3a^re 29 fiel auf einen Dienstag. Da es bamals
3tDei lEage bauerte, fo konnte bie kleine Reifegefeüfc^aft fdiroerlii^ Dor
Donnerstag frül) aufbre(^en. 3ofepl)Us rei^net für gctoö^nlic^ brei (Tage,

um Don (Baliläa na^ 3erufalem ober oon 3erufalem na^ (Baliläa 3U gc»

langend flnbersroo fe^t er einen einsigen Sagcsmarf^ an oon Samaria
bis 3«t:u[alem ^. Hlfo konnten bie rüftigen ITtänner, bie 3cfu Reifegefenfd)aft

bilbeten, (Baliläa u)of)I bis S^^citag ab^nbs errei^cn, um bcn Sabbat ni^t

auf famaritanij^em Boben subringcn 3U muffen. Allenfalls konnten fic aud^

bereits am 3tDeiten Pfingfttage aufgebrodjen fein, ber keine Sabbatru^e mit

fi(i| braute. Dann roärc es alfo 5reitag abenbs am 10. 3uni getcefen, als

ber Ijerr bei einem galiläifc^en Dorfe, Dicllei(^t bei Kana, bur^ bie Saat*

felber 30g, na^bem er 3ßrufalem plö^li^ ocriaffen l^attc. (Er toar oon
P^arifäcrn beoba^tet, toeil er buri^ bie {)eilung bes ac^tunbbrei&igjaljrigen

Kranken angebli(^ btn Sabbat gebrod^en ^atte unb besl|alb 3ur Re^enf(^aft

gc3ogen toerben follte. (öleidj barauf, am S6)lvi^ ber Reife, melben fii^ 3U

Kap^arnaum bie lDä(i|icr bes (Befc^es roieber, tocil er bur^ feine Sünbcn»
oergebung (5ott gcläftert Ijaben foIItc, toie 3U 3crufalem bur^ bie (Erklärung,

ba^ (Bott fein öater unb er ber SoT}n (Bottes fei. 3tDif(^en 3oIjannes 5, 1 ff.

unb IHarkus 2, 1 ff. pafet bie S3cne ber 3ünger im Saatfelbc jebenfais

oor3üglid^.

(Db nun bie (Erctgniffc gerabcfo cinanber gefolgt finb, roie es eben

bargelcgt rourbc, ober ni^t, fo üiel f(^eint \id) iebenfalls 3U ergeben, ba^

ftc^ aud) im 3al)re 29 bas ä^renpflü&en ber 3ünger focoo^I cor toie na(^

Pfingften, auf ber fjinreife 3um Sefte ober auf ber Rückreife ober auci^

in ettoas entfernterer Seit um bas Pfingftfeft feljr tool)! unterbringen lä^t.

(Ein Beroeis für ein eigenes ©fterfeft 3rDif(^cn 3ol)annes 2, 13 ff. unb
3o^anncs 6, 4 ober bem Ceibenspaffat) tft bal)cr aus biefer frjnoptifc^cn

(Er3ät)Iung nid)t 3U entnehmen ^. Sie geljört in allen brei (Eoangelien einer

bur^aus künftli(^en (Bruppe an, beren Bilbung unb Stellung auf Rtatttjäus

unb feine Iogifd)e Disporuton 3urü(kget}t, erlaubt alfo keine t^ronologifdjcn

$(i)Iüffe aus bem pia^e, b^n fie einnimmt. Sic kann besljalb audj na(^ ber

crften Brotoermcfjrung unb fomit nad) 3ol)annes 6, 4 eingefügt roerben;

3ol)annes toie Srjnoptiker laffen Raum bafür frei. Sie pa^t fotool)! in bas

3al)r 29 toie in bas 3ci^r 28. Stüif^cn 3ot)annes 4, 54 unb 5, 1 unb

cbenfo 3töifd)en 3oi}annes 5, 47 unb 6, 1 könnte fie paffenb untergebracht

tDcrben, oljne ba^ bk (^ronologifd) georbnete Partie UTarkus 1, 21— 2, 1 ff.

(ogl. £k. 4, 31-5, 17 ff.) St^coierigkeiten bagegen ergebt, flifo kann fie

aud) auf bas (Dfterfeft 3oliannes 2, 13 gefolgt fein unb i)ört auf, eine Stü^e

ber Dreiial)rtf}eorie ober übertjaupt einer oon 3ol)annes 6, 4 unabl}ängigen

RTet)rial)rtl)eorie für bas öffentli(^c Z^htn 3cfu 3U fein.

(Es foll natürlid) niemanbem oertoetjrt fein, au(^ fernertjin oon bm
brei&ig 3a^rcn bes oerborgenen unb bzn brei 3a^rcn bes öffentlichen Cebcns

1 Dtta 52 (§ 269). Bäbfkcr rcd)nct 22 Stunben oon 3erufalcm bis Itasatctl).

» flntiq. XV 8, 5 (§ 292 f.). Bäbeher redjnct 11 -11 Vi Stunbcn oon 3erufalcm
bis Ilablus, flnf ber Karte ift es Don 3cti<I)o aus ungcfäi|r glcid) toeit; bod) ftcigt

man oon ba bis Betl)el über 1000 IUeter.
« Dgl. „Unfere (Eoangelien" I S. 214.

(Cbeolo^it unb (Slanbe. XI. 3obt9- 1^
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3e|u ober von btn breiunbbrcifeig Ccbensjafjrcn (E^rifti 3U fprc^cn. Ober«

Ijaupt mag jcber, lolc es i^m gut fdjcint, HcE) ber Drcijo^r» ober ber Stoeija^r»

ober ber (Einja^rann^t an[d)Ue^cn. 3ebe bringt i^rc ©rünbc oor, unb
fc^Iie6Ii(^ Jiommt es barauf an, coel^e (Brünbc fti(^l)Qltig finb. Die 5rage
t|t keine bogmatijdjc^ Seit 3a^r^unberten I)at man \\6) an bie Dreija^r«

t^eoric getoöljnt. Do^ biefen legten 3a^rl)unberten flehen anberc, unb ^xoav

btc erftcn 3a^rl)unberte ber c^riftli^en Kir^c gegenüber, in ber bie (Einja'^r»

anfi^t bie gca)öf)nli(^e toar; ßtoif^en beiben liegen 3a^rl|unberte bes Über»
ganges unb bes Sc^toanfiens. Hber auä) in bcn legten 3a^rl|unberten ^at

es immer foI(^e gegeben, roelc^e bie ^errf^enbe fln[i(^t oon ettoa breiein^alb

3a^ren bes öffentlichen tDirltens 3cfu ni(^t teilten. (Es toäre ba^er un»

bered)tigt, bem ^riftli(^en Dol&e eine btejer Hnfic^ten t)or5utragen, als toäre

fic ein Stüsfi bes kat^olifc^cn (Blaubens. „Nam alius iudicat diem inter
diem, alius autem iudicat oranem diem : unusquisque in suo sensu
abundet" (Rom. 14, 5).

2lpo|toIij(fte Cebensweffe btt Oefftll^en.

Don B. £ongcr 0. M. L, <Ef(cn=Borbc&.

^^tc geregelten finansiellen üerpltniffe, bie ben (Beiftlic^en brü&enbcr
-^ Ila^rungsforgen entl^eben unb iljm geftatten, fic^ mit DoUer Kroft feinem

Berufe ^insugeben, finb ben Kir^enfeinben ein Dorn im Huge. Um Utteils»

lofe 3U betören, Derroeifen fie gerne auf bie Hpoftel, bie mit ijanbarbcit fl^

ben Unterhalt Derfd)afftcn. Sie lüiffen re(^t ujo^I, ba^ es einen unberec^en»

baren Sd^aben für bie Religion fclber bebeuten toürbe, roenn es gelänge,

bie Seit unb Kroft ber (Beiftli(^en in größerem RTa&e für aufeeramtli^c Be»

fd|äftigungen in flnfpruc^ 3U net)men,

Hber ift benn ein £jintoeis auf bie flpoftel überhaupt geftattet? Beoor
man com Klerus ber Reuseit oerlangt, er folle nad^ bem Dorgange ber

flpoftel fid) mit Iiörperlic^er ober geiftiger Reben* unb Überarbeit fein Brot
oerbienen, ift bodf suerft eine Klarftellung nötig, ob unb in roeli^em Umfange
bie flpoftel auf i^ren IDanberungen ein (Betoerbe ausgeübt ^aben.

3uerft fei feftgeftellt, ba^ nur eine beftimmte (Bruppe oon apoftoIifd)en

Rtiffionaren mit ber J)änbe Arbeit ficb ben Unterljalt oerfc^affte, nämli(^ bie

(Bruppe PauIus=Barnabos. Die übrigen flpoftel, barunter bie Brüber bes

I^errn unb Kepljas, matten oon ber Befugnis (Bebraud), fic^ (Effen unb JLx'mhen

reiben 3U laffen, fotoie fie auö) eine $rau als Sc^roefter 3ur Dienftleiftung unb
Pflege in it|rem (Befolge Ijatten. 1. Kor. 9, 4-6. Sie konnten fid) ba auf bas

oft toieberI)oIte ©ebot bes ^crrn ftü^en, ba% feine flbgcfanbten in btn Jjäufern

aufgenommen unb betoirtet toerben müßten. „Bleibet aber in bemfelben

Ijaufc unb effet unb trinket, voas fie ^aben; benn ber Arbeiter ift feines

£ot)nes toert." £k. 10, 7. 5erner I)atte ber Ejerr felbcr in feinem (Befolge

3eittoeilig Stauen 3ur Dienftleiftung gehabt. £k. 8, 2. 3. Die gro&e Rte^r»

ialjl ber flpoftel roibmete fic^ alfo ausfi^Iiefelic^ ber apoftolif^en flufgabe.

» Dgl. (Ef)r. Pc|^ S. I., Praelecliones dogmaticae IV, De Verbo Incarnato,
Steiburg, ^crbcr 1909^ S. 264

f.
- 3. B. Riftus S. I. in: ZW\). 37 (1913) 503 u. a.
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Das Re^t auf Untcrljalt töurbc au6) oon 6cn $d|ülcrn bcr flpoftel in

flnfprudj genommen. Hu(^ bie „falf(^cn Hpoftel" in Korintb fd)Iof[cn fic^

biefem allgemeinen Dorgeljen an, unb bie Korint^er no!)men es als felbft»

Dcr[tänölid) f)in. „3t)r ertragt es, toenn jemanb eu^ ausfaugt." 2. Kor. 11, 20.

Das tDor ja einer ber (Brünbe, tocsljalb Paulus arbeitete. Seine IDtberfadjer

in Korintt) toollten [i^ rüljmen, fo erfunben 3U rocrben toic er, konnten i^m

aber in biefer f(^toeren £ebenstDeife ni^t folgen. 2. Kor. 11, 12.

Hbcr aud) bie Itliffionsf^ule, bie [i<^ um Paulus gebilbet Ijatte, toar

bur^aus nid)t grunbfä^Ii^ ba3U übergegangen, 3ur berufU^cn (Eätig&eit

fjanbarbeit I)in3U3ugefeIIen. 3n feiner flbfd|icbsrebe an bie Dorftel)er bcr

Kir^e oon CEpljefus ertDäl}nt Paulus, ba^ feine ^änbt aui^ für bie Bebürfniffc

bcrer, bie bei i^m toaren, forgen mußten, flpgefd). 20, 34. Seine VXiU

arbeitcr ijatten alfo enttoeber lieine ^anblid|cn Kunftfertiglieitcn gelernt ober

ocrftanben rocnigftens Itein (Betoerbe, bas auf ben tnifftonsroanberungen Iei(^t

ausgeübt toerben konnte. Paulus beftritt aud) für fic bin Untertjalt.

So bleiben alfo nur einige roenige ITtänner ber apoftoIif(^en 3eit übrig

- an il|rer Spi^e Paulus - , bie bcn toafjrljaft I}o^Ijer3igen (Entfc^Iufe gefaxt

tjaltcn, \idi bei aüen TtXüt)faIen ifjres Berufslebens no^ bm Untcrljalt bur^
gctDerblidje Arbeit 3u Derbienen.

Paulus aber bleibt fid) ftets bctou^t unb toeift nai^brüdilid) barauf

I)in, ba^ er 3U einer folc^en £ebenstoeifc ni^t im minbeften oerpflidjtet ift.

Illan lefe nur bas neunte Kapitel bcs erften Korintt)erbriefes. IlXan feann

gar nid)t beutlic^er fein als ber Hpoftel. „tDcr bient je im Kriege auf

eigene Koften? IDer pflan3t einen U)einberg unb geniefet nid)t oon feiner

5ru^t? tDer roeibct eine Jjerbc unb nä^rt fic^ ni^t oon ber tllil^ bcr

Jjerbc? IDenn roir eu^ bas (Beiftige gefät ^aben, ift es ba cttoas (Brotes,

tDcnn toir euer S^eif^^^^^s txnkn? IDiffct x\)x nic^t, ba'^ bie, toel^c im

Ijeiligtum bef^äftigt finb, oon bem J^eiligtumc cffen, unb bie, toeId}e bcs

HItares loarten, oom flitare iljren (Eeil empfangen? So Ijat aud) ber tjerr

Dcrorbnet, ba^ bie, roeldje bas (Eoangelium prcbigcn, auä^ oom (£oangeItum

leben foUen." ä^nli^ fügt Paulus au(^ im 3rDeiten Briefe an bie S;i)effa=

loni^er (3, 9), als er oon feiner Sag* unb na(^tarbeit gcfpro(^cn, fofort

t)in3U: „Ili^t als ob roir nidjt ba3U bie Befugnis I)ätten."

Paulus toill au^, ba^ bie an bie Stelle ber apoftolif^en IlTiffionarc

tretenben Seclforger oon bzn (Bemeinben unterljaltcn roerben. (Er fdjreibt an

?Eimott)eus (1. 5, 17. 18): „pricfter, bie gut oorftefjen, follen boppelter (Et)rc

tt)ürbig geartet roerben, befonbers fol^e, roeldje in tDort unb £el|rc arbeiten."

tDas er aber unter boppelter €l)re einbegriffen o^iffcn roill, ift unfdjroer aus

btn IDorten ber Sd^rift 3U erfe^en, bie er 3ur Begrünbung anfütjrt: „Dem
brefd)enben (Dd)fen foUft bu bas ITIauI nidjt oerbinben" unb „Der Hrbcitcr

ift feines £oI)nes toert". Dem in IDort unb Celjre fdjtoer arbeitenben Klerus

unfcrer (Tage kommt ba aus bem IKunbc bes großen apcftoIifd)en f)anb»

toerkers ber befte Sdju^ gegen ungerechte Angriffe.

IDarum oersi^tete nun Paulus perfönlid) auf bas Re(^t ber Derpflegung

burc^ bie dljriftcngemcinben? (Offenbar tjatten fid) Paulus unb Barnabas

ba3U entfd)Ioffen in i^rer Stellung als erfte t^eibcnmiffionare. Die übrigen

Hpoftel, bie im Bereid)C ber römifdjcn t)errfd)aft arbeiteten, roanbten fid) im

großen unb gansen nur an il)re Stammesgenoffen. Dort rourben fic, bie

bem mofaifdjen (Bcfe^e fi^ unterroarfen, als Brüber aufgenommen, unb fle

15*
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öurften DoUftänbig bas itjncn com F^crrn Dcrbürgtc Rcdjt auf (Baitfreunbft^aft

in Hnfprud) neljmcn. flnbcrs Paulus unb Barnabas. Den meiften 3uben

galten [it als 5rcDler unb Deiräter am eigenen Dolfec. Die ücrfolgungen

Don bicfer Seite I)örten nic^t auf. Den Jjetben aber, b^ntn bic apoftel nls

5remblinge gegenübertraten, burfte man md)t glci(^ mit materiellen ßorbt»

rungen kommen, toie man ja au^ t)eut3utage in £)eibenlänbern Don btn

(Eingeborenen nid^t bie Hufred)terf)altung bcs gansen IKiffionsbetriebes »er*

langt. „U)ir t)aben üon biefem Rechte keinen (Bebrau*^ gemad)t,'' fd)reibt

bcr Hpoftel btn Korintl)ern (1. 9, 12), „fonbcrn toir ertragen alles, um ni^t

bem (Eoangelium dljrifti ein J)inbernis 3U bereiten."

Die flnbeutungen, bic Paulus im einseinen ju biefer ntiffionsmctljobc

madjt, becoegen fid) in biejer Rtdjtung. (Er roill keinem läftig werben.

1. a;i}eff. 2, 9; 2. ^eff. 3, 8; 2. Kor. 11, 9; Hpgefd). 20, 33. - Daneben

^at er aber aud) bie Hbfi(^t bcr (Erbauung im fluge. Die d^riftcn foUcn

fic^ angefid)ts feiner I^arten Tätigkeit bcs tDortes 3c|u erinnern, ba^ (Beben

feiiger fei roic Heljmen. Hpgefd). 20, 35. Den unruljigen, arbeitsunluftigen

(Elementen roill er bas Beifpiel gcorbneter Tätigkeit geben. 2. dt)eff. 3, 9.

Alles in allem 3etgt bcr Hpoftel eine au^erorbentlidje 3artl)eit unb

3urüdi!)altung. ©brootjl er 3. B. bic (Bemeinbe oon dljeffalomdj als bic

RTuftcrgemeinbe Don gan3 RTasebonien unb Hdjaja ^infteUt (1. dtjeff. 1, 7),

fo nimmt er bod) üon itjr kein Hlmofen an. pi)il. 4, 15. Dafür ma^t er

aber aud) oollcn (5cbrau(^ Don ber Unabtjängtgkcit , bie er fid) burd| bicfc

€igenbeköftigung erroorbcn tjatte. (Er beruft fid) auf feine Uncigennü^igkcit,

rxfznn er Dor b^n von it)m gegrünbeten €l)riftcngcmeinben feine Re(^tc als

Hpoftel oerteibigen mufe. Dann rüt)mt er fid) fogar laut unb mit cblcm

Stolje feiner Hrbeit. „So geroiö bie tDal)r!)eit dljrifti in mir ift, uiirb bies

mein Rül)mcn mir in bm (Begenben Hdjajas nidjt gefd)mälcrt roerben."

2. Kor. 11, 10. 3a lieber roill er fterben, als ba'Q jcmanb feinen Rul)m

r>erod}tete. 1. Kor. 9, 15. (Es roaren mitl)in gans bcftimmte fd)roierige Der»

l)ältniffc, bic bcn Hpoftel tro^ feiner Dielen Bcfdjäftigungcn in bie Seltma^cr»

roerkftätte trieben.

H)o unb roann ^at nun Paulus gearbeitet? Da burfte rool)l bic Bc«

I)auptung auf Mmn n)ibcrfpru(^ ftofeen, ba% Paulus nad) Hbfd)luö bcr

britten ITTiffionsreife, bic mit ber (Befangcnnat)mc in 3ctufalcm enbetc, cnb»

gültig bem ?)anbw^v^t £eberoo^l fagte. Diefer le^te Seitraum feines Cebens

roar angefüllt eincrfeits mit brei langen (Befangenfd)aftcn, in btmn er Ketten

trug (Hpgefd). 21, 33; 22, 30; 26, 29; Kol. 4, 18; 2. dim. 2, 9 ufro.),

anberfeits mit roeiten, mül)feligen unb xa]ä) 3urüdigelegten Reifen (bis na(^

Spanien), auf benen für bic Husübung eines ^anbroerks keine 3eit oerblieb,

abgefct)cn oon bem leibenben 3uftanbc bcs alternben unb entkräfteten Hpoftcls.

üon feiner erften (Befangenfd)aft in Rom beseugt ber Hpoftel ausbrüdilic^,

baö man if)m £iebcsbienfte crroiefcn ifahe. (Es roirb €papl)robitus genannt,

ben Paulus btn Diener feiner Bebürfniffe nennt. pt)il. 2, 25. Befonbers

nat)m fid) feiner bic (Bemeinbe »on pt)ilippi an, über beren (Baben bcr

Hpoftel au^erorbentlic^ erfreut roar. pi)il. 4, 10 ff. Selbft in bcr (Einfamkeit

feiner 3rociten römifd)cn (Befangenfc^aft roar er nid)t gan3 Dcrlaffen. €r lobt

ben (Dnefipl)orus, ber eifrig nad) bem Hufentl)altc bcs Hpoftcls in Rom gc*

forfd)t l)atte unb il)n oft erquidite. 2. dim. 1, 16. 17.

(Bearbeitet aber f)at bcr Hpoftel auf feinen erften ntifrionsreifcn, beren
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Beriet in bcr flpottcl9e|d)td|te aufbctDatjrt i[t. (Es roerben örct Stäbtc

namfjaft gema(^t, in bcnen Paulus fein £)anbtocrIi ausübte: (Efjcfjaloni^

(1. 2I)en. 2, 9; 2. S;i)ef|. 3, 8), Kotintt) (flpgejdi. 18, 5) unb (Epljcfus

(a^)ge[d|. 20, 34).

3n ben beibcn legten Stübten ^ielt p«^ Paulus lange Seit auf, in

Korintl^ ad)t3e!}n lUonate (flpgcfd). 18, 11), in (Epijefus über ßtoei ja^re

(ftpgefd). 19, 8. 10); in tEtjeHalonid) bagegen nur einige IDod^cn (flpgef(^.

17, 2. 10). 3n Korinllj unb (Epljefus tooljnte er bei bcm €t)epaarc Hquila

ür\b Priscilla, bie com gleichen jjanbtoerfe toaren roie er. Hpgefd). 18, 3;

1. Kor. 16, 19 Dutg. €r ftonnte Hd) alfo bort einer fertigen tDerkftättc

beöiencn. IDenn töir nur bie ITadjridjten über Korintt) ollein !)ätten, nac^

benen Paulus an jebem Sabbat in ber Stjnagogc rebetc (flpgefd). 18, 4), fo

könnten mir bie t)erbinbung biefer prcbigttätigfeeit mit ber I}anbarbelt no^
als crträglidje £eiftung betradjten. Hber aus hzn Hngaben, bie toir über

(Eptjefus I)aben, ergibt fid), ha'i^ Paulus überaus Sd)tDeres geleiftet Ijat.

Be3Üglid} feiner feörperlidjen Arbeiten oertoeift Paulus bie älteften barauf,

ha.^ er niemals (Bolb ober Silber bcgel)rt ^i^abt unb er felber für feine Be»

bürfniffe aufgekommen fei. Hpgefd). 20, 33. 34. Seine Seelforgetätigfeeit

aber 6cnn3eid|net er mit h^n n)o¥tcn: „Seib eingebend, ho!^ id) brei Zoi\xt

lang (Eag unb Itadjt nid)t aufgel)ört liobt, einen \tbtn cinscinen Don cuc^

mit Sränen 3U crmafjnen." 20, 31. Hu(^ ber Berid)t bes ^I. £uJtas fagt

ausbrüdilidj, ba^ er nidjt bIo& einmal in ber IDo^e, fonbern täglid) geprebigt

^abe: „Säglid) in ber S{^ule eines getoiffen trt)rannus Unterrcbungcn l)aUenb",

19, 9. Die fjanbfd)rift D fe^t l)in3u: „oon ber fünften bis 3ur 3et)ntett

Eagesftunbe*. 3ft barunter römi|d)e Seit 3U Derftcl)en, toas na^e liegt, bann

I)ätte Paulus feine S^i^^^^^^öc "Q*^ Sd)Iu^ ber Ijanbroerftsarbeit tägli(^ 3U

rcligiöfen Untertoeifungen benu^t, bie \\6\ bis in bie Itac^t I)inein, gc!DÖ{)nIi(^

bis 10 U{)r ausbe^nten. (ögl. PÖI3I, Der tDeltapoftel Paulus S. 254.)

IHit Rcdjt konnte barum Paulus fagen, er l)abe tEag unb Hac^t einen \tbtxi

fcer ©laubigen, unb befonbcrs bie Dorftet)er, ermat)nt. tDenn man tociter

hthtxM, h<x^ Paulus oon (£pl)efus aus au(^ in ber Umgegenb tätig roar,

fo kann man fid) einen Begriff oon ber Hrbeitslaft machen, bie auf htn

Sd)ultern bes Hpoftels lag.

Hber einen nod) beutlid)eren, faft m5d)te id) fagen erfd)redienben €in»

bli& in bie fd)onungsIofe, fid) felbft aufopfcrnbe Tätigkeit bes Hpoftels. crl)ält

man aus htn nad)rid)ten über feine Hrbeit in trf)effaIonid). (Er t)telt fi^

in lIt)effaIonid) auf feiner sroeiten ITIiffionsreife nur kurse Seit auf. Drei

Sabbate nad)Ginanber prebigte er in ber Spnagoge. €inigc 3uben unb oiele

I)eiben fd)Ioffen fi^ il)m an. Dod) bie 3uben Derurfad)ten einen Hufru^r,

weih Paulus mufeie fofort in ber nad)t bie Stobt oerlaffen. Muh bod) kann

Paulus in beiben ?Ei)effaIonid)erbriefen barauf l)intöeifen, ho.^ er tlag unb

nad)t gearbeitet t)abe, um niemanbem für feinen Unterljalt 3ur £aft 3U fallen.

TDir fe!)en alfo Paulus auf rafd)er Reife begriffen, beftänbig oerfolgt;

fein Hbfd)ieb oon hzn Stäbten RTaseboniens DoIl3iel)t fid) jebesmal burd) bie

5Iud)t. tEro^ aller inüt)fal aber arbeitet Paulus bis in bie fpäte Ha^t
i)inein als i^anbojerker 3U feinem unb feiner (befäl)rten Unterl^alt. (Es ift

ein ergreifenbes Bilb, coie fid) ber Hpoftel um bas täglid)e Brot quält,

rr)äl)renb anbete an ber ITliffionsIaft allein DoUauf 3U tragen gel)abt Ijätten.

6s ift aud) kein (Brunb 3ur Hnna!)me, ba^ Paulus fo nur in (El)effaloni^
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gcljanbelt !)abc. ttlit Husnabmc einer emsigen (Bemeinbe na^m er \a von
fecincr (Bcmeinbc UTascboniens unb (Bric(^enlanbs HImofen an. IDelc^ eine

Unfumme von £eiben unb ocl^ einen Berg von Arbeit Ijotte [idj ba Paulus

auf bic S^ultcrn gelaben! IDir kommen aber au(^ |ofort 3u bem Sd^Iuffe:

fo etcDQS konnte nur Paulus, ber geroaltige fjeros bes Hpojtolatcs. Sor^eit

i[t es, bas von allen (Blaubensboten oerlangen 3U rooUen.

Hbcr fd)auen toir genauer 3U, unb toir roerbcn feljcn, ba'Q andf bic

XDillcnskraft eines Paulus ni(^t genügte, um bas 3iel reftlos 3U crreidjen, bas

er [i^ geftellt tjatte. 3[t Paulus o^ne Unterftü^ung fertig getoorben?

„(Es ijt aber eu^ felbft beliannt, p^ilipper,"
f
treibt Paulus, „ba'Q im

Hnfange bes (Eoangeliums, als id^ aus HTa3ebonien aussog, ftcine (Bemcinbe

mit mir in f)in[id)t auf ^tbtn unb (Empfangen in (Bemeinfi^aft trat, als itjr

allein. Denn aud) nad) tEI)cffaIoni(^ f)abt i^r einmol unb ein scoeites TTIal

gefenbet, toas i^ beburfte." pijil. 4, 15. 16. Die (Bemeinbe oon ptjilippi

alfo, bie er als feine geliebten unb erfe^nten Brüber, als feine 5teunbe unb
feine Krone anrebet (pijil. 4, 1), ^atte bas Prioileg, für bie leibli^en Be»

bürfniffe bes Hpoftcis aufkommen 3U bürfen. Dort !)errfd)te ber (Beift ber

Purpur^änblerin Zx)b\a, bie bie Hpoftel in i^r £}aus mit ben sarten IDortcn

nötigte: „IDenn il)r mir (Ereuc gegen ben f^errn sutrauet, fo kommet in

mein ^aus unb bleibet bafelbft." flpgef(^. 16, 15. Jjier brauste Paulus
keine Bebenken toalten 3U laffen, ob bie Annahme bes Untetljaltes ni(^t

flniaö 3U gefjäffigen Urteilen geben unb 3um Sdjaben bes Eoangeliums aus»

fd)lagen könne.

Vodi ber (Eifer biefer einen (Bemeinbe entl|üllt uns auc^ mit ^erj*

bcklemmenber Deutlichkeit bie bittere Hotlage bes flpoftels. Sroeimal inner»

l^olb Dier IDo(^en mußten bie p^ilipper bem Hpoftel Cebensmittcl nac^

llljeffaloni^ fdjicken. Seine Kraft oerfagte alfo tro^ feines entfd}iebencn

IDillens. tDir fielen l)ier cor ber Satfa^e, balQ anäf jener Hpoftel, ber

mel)r als alle anberen gearbeitet Ijatte, ni^t imftanbe toar, fi(^ mit feiner

fjcinbz Hrbeit btn ausreii^enben Untertjalt 3U Derf(^affen.

(Ebenfo beutlidj kommt bas im 3tDciten Korinttjerbriefe 3um Husbruckc.

Dort l^eifet es: „Hnbere Kirnen liaht i^ beraubt, inbem x6) Unterftü^ung

annahm, um eud^ 3u bienen. Unb als i^ bei eu^ voax unb ITTangcI litt,

bin iä) keinem läftig getoefen; bmn roas mir mangelte, bem tjalfen bie

Brüber ab, roeldje aus XHasebonien kamen; unb in allem tjabe iä) mi(^

gel/ütet, eud) befd)tDerIid) 3U fein, unb roecbe es au^ ferner tun." HIfo au^
als (Bejelle bes Hquila ^at Paulus Hot gelitten. Sein Unterl)alt ftanb nic^t

auf feften Sü^en. (Es toar eine 3eit ber Beklommenheit unb harter (Ent»

bc^rung, aus ber it)n crft bie Hnkunft bes Silas unb ffimot^eus befreiten.

Hpgefd). 18, 5.

BDir l)aben aI[o folgenbes Bilb: Paulus arbeitet Sag unb Ilac^t,

arbeitet fid^ 3U (Tobe, um bm jungen (Bemeinben ni(^t läftig 3U merben.

(Es gelingt il)m aber ni6)t, bm kärglichen Unterljalt DöHig für fi^ auf«

3ubringen. (Eine rei(^e (Bemeinbe in HXa3ebonien mu& fi^ feiner Bebürfniffe

annetjmen.

Die Ijanbarbeit alfo, bic einige Hliffionarc ber apoftolifc^cn Seit in

cbicm Heroismus auf [16) genommen Ijabcn, kann keine allgemeine 5orbcrung

auf nad)al)mung bur^ ben neu3eitli(^en Klerus begrünben. IDie einfa^
lagen in ber ^riftlidjen Urjeit tro^ aller ITtü^fal bie feelforglii^cn Derpltuiffe
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gegenüber bei* toeitoersroeigten (Eättgfteit unfcrcr (Brofeftabt^ unb 3nbuftrte»

feelforgcr. S(^ule, Beid|tftu^I, Kanjel, (E^nftenle!)rc , Kranlften« unb f)aus=

bcfut^, Ceitung ber Dereine unb Bruber[d}aften, 3ug«nbpPege, Bureauarbeit

beanfpru^en bie (Eagcs« unb Ila^tftunbcn bes (Beiftli^en. {)euic mu§ es

me^r als je t)eifeen: IDer bem flitare btent, foll au6) com HItarc leben.

(Js iDar nid)t wertlos, ba^ Paulus fi(^ als £)anbarbeiter betätigte.

Sein Beifpiel toirb immer fegensrei^ toirfeen in ber Kirche (Bottes. Sol^c
Beifpicie mü[jen gegeben löerben. flu^ in unferen (Cagen Ijaben rair cielc

fran3Öfifd)c priefter [tö) mit Ijanbarbeit be[d|äftigen gejetjen. Hber fo I)odj

bie[e Beifpicie anjufc^Iagcn \inb, \o tuäre es bo^ ein unerme^Ii^es UnglüÄ
für bie Kirche, toenn alle priefter gesiüungen toären, es na(^3ual)men. Die

bcutj^en Katt)oIiften oerteibigen i^re eigenften Ijer3ensinterencn, rocnn fie bie

forgenfreie Sufeunft itjrer Priefter oerteibigen. Sie toollen gcroi^ alle lieber

ben (Opfermut ber (Bemeinbe Don pi)ilippi nac^aljmen, bie bem Hpoftel bis

in fein Gefängnis na(^ Rom it)re £iebesgaben nad^fanbte, bie aber bafür bis

ans (Enbe ber Sage bie 5reube unb bie Krone bes tDeltapoftcIs genannt

toerben toirb, als ba^ fie bie tDege ber (Bemeinbe Don Korintt) befdjreiten

motten, bie i^ren Hpoftel Ijungern lieö, beren (Engl)er3igfteit fie aber anif

für alle Seiten 3ur großen 3anÄergemeinbe ber erften (El|riftcnl)eit machte,

too es Petriner, pauliner unb dljriftiner gab, unb bie Paulus fragen mu§te,

ob er mit bem Ste&en 3u if)nen kommen foUte.

3

Die „Epistola ad Parthos".

Don Dr. fluguftinus Blubau, Bifd)of oon (Ermlonb, Stauenburg ((Dftpr.).

3n ber abenblänbifc^en Kir(^e treffen toir beim erften 3o^anitesbricfe bie

feltfame, aber altef)rroürbige Überfd|rift: Ad Parthos an. Wir konntn

fie 3uerft na(^tocifen bei bem 1)1. fluguftinus, ber bas Sitat 1. 3ot}. 3, 2

in Quaest. evang. II q. 39 einleitet: „dictum est a lohanne in epi-

stola ad Parthos" (HI. 35, 1353). Hu^ feine Hbt)anblungen über btn

Brief tragen bie fluffd)rift: Tractatus in epistolam lohannis ad Parthos

(Tit. 35, 1177). Sein Schüler unb Biograpt) poffibius gibt bie gleiche Über«

fd)rtft in feinem Indiculus librorum Aug. 9: de epistola ad Parthos
sermones decem (lU. 46, 19). Huc^ 3bacius (Elarus ober ber Derfaffer

ber unter bem Hamen bes Digilius gel)enben S(^rift Contra Varimadum
äitiert I, 5 eine Stelle bes Briefes mit: lohannes Evangelista ad Parthos

(tu. 62, 359). daffiobor (f um 578) fpric^t Inst. div. I, 14 allgemein

oon lohannis epistolae ad Parthos. 3n bem Beba (f 735) 3ugef(^riebenen

Prologe 3u btn fleben featl)olifd)en Briefen ^ei&t es: Multi scriptorum
ecclesiasticorum, in quibus est Athanasius, Alexandrinae praesul

ecclesiae, primam eius epistolam scriptam ad Parthos esse testantur

(nt. 93, 10); aber fltljanafius roeife ni(^ts baoon, überhaupt kein grie^if^er

Sc^riftfteller. Die pf.afiborifc^en Dreliretale bes p. Jjtjginus (ITT. 80, 109)

unb 3ol)annes II. (TTT. 66, 27) 3itieren 1. 3ol)- ebenfalls mit ad Parthos,

aber bie $älf^er ber Dehretalen fjabcn coörtlii^ bas 5. Kapitel im erften

Bu^ C. Varimad. abgefdjrieben. - Ad Parthos lautet au(^ bie tiberf^rift



224 Bluöau: Die .Epistola ad Parthos".

&es Briefes in mannen Dulgata^nbf^riften, fo in Vallicellianus B 6 iit

Rom (9. 3a^r^.), in ttorbfranfireid) gefd|rieben (Expliciunt capitl. ad
Parthos), im Paris. 250, b. i. ber Bibel Karl bes Karlen (9. 3al|t^.)

in ber nationaIbibIiotl)efi 3U Paris (Incp. epistola Sei Johannes ad
Parthos), im Modoetiensis g. l (9. 3a^tf).) in Iltonja, in (Eours gc-

l^rieben (Inept. epistola ad Parthos), cnblii^ nai^ Senebier, Cata-

logue des manuscrits, Geneve 1799, 53 im Geneviensis 1 (10/11

3abrl).), rDcI(^e ^anbfc^rift bem Kapitel oon St. Peter com Bifc^of ^tieberi^

(1031-1073) gefd)enftt ujurbe (lohannis epistola ad Spartos), flu^

Gl^omaHus tjat in I}anbf(^riften bie fluffdirift Incipit ep. S. loh. ad Parthos

angetroffen^. - Aus bem tEitel bes Briefes in ber ©enfer Ijanbfdjrift (ad

Spartos*) könnte man fd)Iie&en, ba^ er auf eine gried)if(^e Öberfdjrift

:>iQdg ÜJidgrovc, entftanben bur^ Dittograpljic aus JtQog /Jap^ovc, jurüÄ»

ge^t. - 3tDei griec^ifc^e TTIinusftellianbfdjriften 30 (Bodlej. 13; 13. 3al)t^-)

unb 89 (Laur. IV, 32; 11. 3a^rl).) geben 3um sroeiten 3o^annesbrief bie

überfdjrift: 'Imdvvov enioroXi] ß jtqöq ndg&ovg unb bie Ijanbfdjrift 62
(Par. Reg. 1886, 2, ic^t 60 aus bem 14. ober 15. 3a^rl).) als Unter»

fc^rift icodvov B üiQoq jcaQ&ovg.

Wit ift biefe ITteinung, ber erfte 3o^a""«sbrief fei an dtjriften in

Parteien gerichtet, entftanben? 3n bem Briefe felbft fet)It jebe Rü&fi^t»

na^me auf befonbere perjönli^ ober ortli^ bebingte Der^öltniffe bes Der»

faffers unb ber £efer. Der Brief ift allerdings nid^t eine dnspltlifea, ein

„3irfiuIar=paftoraIfd)rcibcn, gerid)tet an bie ganse C^riftenljeit", toie Hcanber,

f)ilgenfclb, IDei^fäder
,
3üli^er, fjol^mann annehmen, fonbcrn es ift ein

beftimmtcr Kreis oon (Bemeinben, für btn unb an btn ber üerfaffer fd|rcibt

(1, 3 f. 2, 1. 7 f. 12 ff. 21. 26. 5, 13), ber Kreis, in bem er toirfit unb

mit bem er fi^ barum gelegentlid) sufammenfafet (2, 19), ber feit lange

fdjon bas (Eoangelium empfangen Ijat (2, 7), ben er oon 3rrle^re bebroljt

{tel)t (2, 20. 3, 7), oon bem er £obcnbcs 3U fagen u)ci& (2, 20 f. 4, 4).

tDir roerbcn mit ben meiften ^oi^f^^fTt ($ciImofer, R. RTaier, BIcefe, RotI|e,

Braune, dornelt), Kaulen, (Erenkle, B. IDei^, 3a^n, Plummer, IDeftcott

u. a. m.) an bie ^emeinben in Kleinafien 3U benlien l^ab^n, benen 3oI)annes

in ber Hutorität eines Doters unb bes glaubenftiftenben ITTiffionars f(i)reibt.

Die Hbreffe Ad Parthos fe^t aber üoraus, ba^ ^o^cmms au6] bei btn

Parttjern bas (Eoangclium oerkünbigt f)at. Das ift in ber Sat oielfai^ be»

i|auptet roorbcn. So teilt Baronius (ad ann. 48) aus Berichten Don
Htiffionaren bes 16. 3al)rt)unberts (ex litteris ab ipsis scriptis anno
dorn. 1555) mit, ba% fi^ bie Srabition oon ber Prebigt bes 1)1. 3o^a"wes

im füblidjen ITIeiopotamien (Baffora) bis auf it)re Sage erl)alten l)abe. fluc^

(Eftius'' ift ber Hnfid)t, 3ot)anncs fc^ricb „ad ludaeos in Oriente con-

stitutos, id est in Parthia cum locis adiacentibus". Der, oclc^er bem
Briefe bie Überf^rift gab, Ijabe mit bem Hamen Parttjer bie übrigen orien=

talif^en DölFier 3ufammenfaffen rooUen, unter benen bie (Bläubigen 3erftreut

1 Sicl|c (Eorffcn in 3al)Tb. f. protcft. (Elicol. XVII (1891), 633.
« nid)t ad Sparthos, tüte 3al)n, Sorfdjungen 3ur (Befd). bes neutcft. Kanons III,

Erlangen 1884, 100 nad) Sabotier angibt;
f. 3. m. H. Sd)ol3, BibI.^Iiritijd|c Reife,

£cip3ig u. Sorau 1823, 67.
ä Comraent. in omnes D. Pauli epistolas item in catholicas III, Paris 1892, 658;

j. auc^ Gornelius a £api6c, Comm. in Epistolas cath. ed. Venetüs 1717, 320.
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tDol^ntcn, tote IlTcbcr, ^lamitcr, Bctoo^ncr HTcfopotamtcns; ogl. flpg. 2, 9;
er legt [ic^ aber auf biefe Hnfi^t ni^t fe[t, fonbcrn fdjlie^t mit einem non
liquet. Hu(^ (Brotius^ meinte, öer Brief fei an transeup^ratifd)C 3uben»

«Triften unter portI)ifd)er Jjerrf^aft in (Ep^ejus gef^rieben unb burd^ reifenbe

ep^efinifdie Kauficute nad) Partljicn beforgt. Der ftlugc unb Dorfid^tigc

flpoftel Ijabc bie briefli^e flbreffe unb btn briefli^en Sc^Iu^ meggelaffen,

um bei einer etioaigen (Entbe&ung einer foI(^cn Korre[ponben3 mit bem
feinblidjen Huslanbc ben (EI)ri[ten im römif^en Rei^e nidjt 3u fc^abcn.

Scibft J}aneberg = S(^egg' galten eine TUiffionstätigfeeit bes 3oI)annes im
part^ifc^cn Rei^e für toa^rfi^einlii^, unb Heteler^ [ieljt im erften 3ot)anncs»

briefe ein Sdjreiben an eine ^riftlid)e (Bemeinbe im partl)ifd)en Reid^e.

(BetDife gab es 3uben feit alters in ben 6egenben, toeldje bie Partner
im erftcn ^rtftli^en 3a^r^u"^ßtt bcfe^t hielten. RTofes oon €I)orene* läfet

bie 3ubcn nad) bcr ^innaljme paläftinas burc^ Bar3opI)ranes 40 d. (E^r.

oon btn partl)crn in bie (Bcgcnb jenfeits bes (Eupljrat oerfe^t tücrben. 3n
Babt)Ion am (Eupt)rat lebten oon ber 3eit bes (Efils ^er 3at)Ircid)c 3uben.

3I|r lUittelpun^t roar Hetjarbca am (Eupfjrat, unb 5Iciüius 3o[ep^us oie ber

tEalmub rDifjen manches oon iljren Sdjidifalen unb (Bebräui^en 3U er3ät|Ien.

tDäljrenb bcr gan3cn Regierung bes erften ^crobes unb au^ in [pöterer

3cit läfet fid) ein lebljafter Derftetjr 3tDif(^en b^n palä[tincnfifd)en unb btn

transeupl)ratifd)en 3ubcn nac^coeifen. (Eine (Begenb mit fo flarfter iübij(fier

BcDÖIJierung, bie auf geiftigem (Bebiete nad) 3crufalems 3erftörung balb bm
Dorrang cor btn paläftincnfifdjcn 3"bcn geroann, konnte bie Hpojtel tDoI)I

3U einem lUijfionsoerfudj im part^erreid)e einlaben. „tDenn mir in Betradjt

Sielien," fo f^aneberg^S^egg a. a. ®., „ba& bie RTiffionstätigfteit bes Hpoftels

(3oI)annes) oon ber 3erftreuung ber Sroölf an no(^ nal)e3u ein Ijalbes 3al?r»

^unbcrt umfaßte, ba^ er im Iträftigften ITTannesalter unb im Berou^tfein

apoftoIif(^€r Pflid)t nidjt minber Verlangen unb (Eifer als ©elegenfjcit unb
flufforöcrung 3U umfajfenbcr Tätigkeit ^attt, unb bo^ fein bleibenbcr fluf»

entljalt in (Epljefus nidjt oor bem ^obe bes Hpoftels Paulus (67) 3U fe^en

ift, fo roerben toir bicfer Ha^ridjt (nämlid) bafe 3oI)anncs im Partljcrrei^

eine lUifionstätigfieit ausgeübt f)at) loenigcr einen !)iftorifd)en Kern abfpredien."

(BecDife, fo ^attc es fein können, aber nidjt einmal bie fpätere £cgenbe u)ei&

ettoas Don einer Rtiffion bes 1)1. 3o^cinnes in Parttjien 3U er3äl)len. Die

alte Überlieferung madjt btn tjl. tEtjomas 3um flpoftel partljicns: fo be»

ridjtete (Eufebius h. e. III, 1 nadj bem britten Bud) bcr (Bcneflsüuslegung

bes ©rigencs. äljnli^cs berieten bie Klementinifdjcn Rekognitioncn IX, 29,

(Epljräm expos. evang. concord. 286 (ed. Rlöfinger), Rufin h. e. I, 6;

Sokrates h. e. I, 29, ein balb {}ippoIt)t, balb (Epiptjanius ober Dorot^eus

3ugefd)riebcncs flpoftclDer3cid}nis (ed. S^ermann 110); paulin oon liola

Carm. 26 fagt, Rlatt^öus fei in Parteien gcftorben unb Simon

^ Adnotationes in ep. I loh. (1644) in Ciitic. Sacr. Tom. V, Francofurti ad
Moen. 1695, 1780 sq. - ©rotius fanb 3ufHinmung bei ITttll, Prolog. § 150;

Sdjultcfe, rieucftc tfjcol. flnnalcti, Oktober 1828, 814 ff.; ©. S. 3aspis, Versio

lalina Epistolorurn Nov. Test, Lips. 1821, 741; £}. (E. ©. Paulus, Die örci) £cljr»

bticfc öcs 3ot)anncs, E}ct6elberg 1829, 81 ff.

» (Eoangelium nad) 3o^Q""«s I, ITlündjen 1878, 9 f.

8 Untcrjudjung ncuteft. Scitocrljälttiiffc, IHünftcr i. ID. 1894, 35.
« Sicf)c fl. D. (5ut|d}mi6, Kleine Sdjnftcn II, £cip3ig 1890, 280 f.; Sdjürcr,

©efd). 5cs 3üötfdien Dolkcs im 3cttaltct 3ctu (Eljxifti 1*, £eip3ig 1901, 353.
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tTtctapl)rajtcs in Vita S. Matth. 4, 5 unb t>ic neugric(^tf^cn Vfltnäm 3um
16. ItoDcmber lajfen iljn ben Partnern unb lUebern bas (EoangcUum oer»

ftünbcn. Dcnno(^ ift au^ eine (Eätigfeeit bcs 3o^annes ni^t ganj oon jeber

Cegenbe übergangen. 3n bcn n\6)t cor 400 gef(^riebenen, re^t albernen

£l^tm bes p^ilippus lefen toir namlid), ba^ bicfer, als er in bas Rei(^ bcr

Partner Iiommt, in einer Stabt bcn Hpoftel Petrus mit anberen 3üngern
unb ttu(^ ben 3ot)annes finbct\ 3n ber Üorrebc 3u btn „oier (Eoangclien

aTdbi\6)", bie p. be £agarbe 1864 nad) einer töiener Jjanbfc^rift I)eraus*

gegeben l}at, lefen toir: „Diefes Coangclium oerMubcte 3o^annes ... in ber

Stabt HIfen ((Ep^efus?) unb prebigte es in 3erufalem unb Jjinb (3nbien)^''

Itiemanb toirb aber auf (Brunb biefer fel)r toenig glaubtoürbigen Hai^rti^ten

eine tDirJtfamfeeit bcs 1)1. 3ot)annes unter ben Parisern ansune^men geneigt

jein. Huc^ könnte man bie (Ertoartung ausfpre^en, ba^ 3o^cinnes in einem

Briefe für partf)ifd)e 3uben(^ri[ten fi(^ ber aramäif(^en Sprad^e bebient ^ätte,

toic ja fclbft 5iaoius 3ofßP^us im bortoort 3um 3übijd)en Krieg bemerltt,

er {)abe fein Bud) suerft für bie avco ßagßaQoi, b. ^. bie 3uben in Partljien,

Babijlonten unb £lrabien aramäifd) gefd^rieben, nai^^er crft gric(^ifd) für

bie Römer.

IDeil Be3iet)ungcn bes flpoftels 3oI)annes 3u bm partljern ni(^t na(^»

toeisbar finb, fjat 3o^. Sal. Semler in btn Prolegomena 3u feiner Para»
p^rafe bes Briefes^ bie Überfc^rift Ad Parthos als einen Beleg für feine

Hnfi^t aufgefaßt, ba% ber Brief an 3ubend^riften, oieIIeid)t an 3uben au^cr»

tjalb bes römifdjen Reii^es gcfd)riebcn fei, unb (Buerike* in ber Huffdjrift

eine I)inbeutung auf bie Beftimmung bes Briefes für Dorbcr« unb ITtittelafien

als Dormals perflfd)e £änber feigen toollen, bie aber nie ein (Beograp^ als

Parttjicn be3ei(^net f)at. J)crber^ toieberum glaubte bie Huffdirift auf btn

befonberen (Seift, in toel^em ber Brief gef(^rieben fei, besieljen 3U bürfen:

er fei nämlid) in ber Sprache bes partijifd^en £}eibentums gcfdjrieben. Hu(^
3o^. Dan. Uli^aelis^ \vcaäi bie Vermutung aus, bo& ber häufige (Bebrau(^

bcr IDörter Ci^t unb S^nftcmis im Briefe bei foI(^en (Belcgentjeitcn, too bie

perfifdjen pf)iIofopl)cn fie 3u fe^en pflegen, ben ^zbanhm oeranla^t ^obe,

an bie perfifd)e £cl^re 3U bentien unb bie RXeinung aus3ufpre(^en, ber Brief

fei an d^riften im perfifd|cn Reiche gefd)rieben, etroa um bem 3rrtum bes

perfifd)en Dualismus unter i^nen (Einfalt 3U tun.

Paulus^ ^at biefe Dermutung toicber aufgenommen unb 3U cnttoiAcIn

gefuc^t, fie aber ni(^t tDat|rf(^einIic^er gema(^t; alle feine brei Briefe ^abc
3ot|annes in (Epl)efus für bie part^if^en unb fi)rif(^en (E^riften gcfdjricbcn

gegen bie in biefen (Begenben auf&ommenbc buaUftifdie (Bnofts '^. - Das finb

(Erklärungen, bie re(^t toeit I|ergcljoIt unb fjeute faft oergeffen finb.

1 Acta Philippi et Acta Thomae ... ed. M. Bonnet, Lips. 1903, 16; ^cnnc&e,
Hcutcft. flpoftr., tEübingcn u. £cip3ig 1904, 408.

» E}aneberg'Sd)cgg, 3ol). I, 11 fl.

* Paraphrasis in primam loannis epist. cum prolegom, et animadversionibos
ed. lo. Aug. Noesselt, Hai. 1792, 27.

* Hcutcft. 3fagogi&, Ccipsig 1868, 487.
» (Erläuterungen jum Heuen ?Ceft. aus einer neu eröffneten morgcnlänbifc^en

dJucUe, Cemgo 1775 (tn SämtliAen Sd|rtften. 3ur Religion u. ttbeologte. (EI. 8
S. 18).

• (Einleitung i. b. göttitdjen Sd)riften bes Reuen Bunbes*. (Sötttngen 1788, 1519.
' H. a. (D.

• Siclje £ü&e. Komm, über bie Briefe bes €oangeItften 3o^-'i Bonn 1856, 50.
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tDeil Ftcin S(^riftftcIIcr cor ftugu|ttnus biefcn Brief ep, ad Parthos
nennt unb es möglid) ijt, öa& 6ie Benennung bei öen fpätercn auf öie

Hutorität bes Kirc^enoaters 3urüdi3ufül)ren ift, fo fjat man Derfu(^t, bic

fluffi^rift aus einen S^reib» ober £cfefet)Ier 3U erklären. Hicolaus
Serarius^ oermutetc Ad Pathmios: 3oi)annes Ijabc ben Brief gefd)rieben

an bie Betool)ner ber 3n[el, bie er roätjrenb feiner Derbamiung 3um
€^ri[tentum befteljrt ^ätte. S emier ^ bem f^änlein^ 3u|timmte, fd)Iug oor
adapertius, tDeId|Cs fidj auf bas bei Huguftinus r)or!)crgel)enbe forsitan

be3ie^e, Paulus* oermutete, ad Parthos fei aus ber inscriptio hybrida
ad Pantas = jrgbg jidvzag ^eroorgegangen. Hllein, toie ]ijon £ü(6c*
bemerkt, ftcl)t bie Cesart bei Huguftinus fjanbf^riftlid) ^inlänglid^ feft,

toietDoI)! auffallenb bleibt, ba^ fluguftinus toebcr in feinen Srahtaten 3um
3o!)annesb riefe, noc^ fonft in feinen S^riftcn, fooft er audi bm Brief

anfuljrt, jene flbreffe gebraud)t.

Hn einen $^reibfel)ler ober eine falf(^e £esart badjten auc^ IDeÜftein,

nti^aelis, (Eidjtjorn, IDegft^eiber , Si^ott, J}oI^mann, Bleck-lTTangoIb',

roeld^e Ad Parthos auf eine griedjifc^e Huffd)rift Jigog rovg ÖiaoxaQ-

oafiivovg 3urüdifül)rcn tooUten, bas fooiel roäre als Jtgog rovg l.v rfj

öiaöJtoQa, toie man in ber £luff(^rift bes 3<i^obusbriefes ^, ober fooiel als

jtQog Tovg Jtagsjtiörjfjovg ötaojtoQäg, toie man in ber Huffd)rift bes erften

Petrusbriefes " finbet. Dies Jcgog roig ö. fei überfe^t toorben ad disperses

ober ad sparsos, ba?^ Ici^t Hnla^ 3U bem 3rrtum ad Spartos in Cod.
Genev. unb 3ur Änberung ad Parthos bot. Hber bie Über* unb Unter«

f^rift 3u 2 3oI). in einigen grie(^ifd)en fjanbf(i)riften 3eigt, ba^ biefe ni^t

erft Don bm Lateinern I|crrül)ren, fonbern fc^on bin (5ried)en bekannt

roaren, man müfete b^nn annehmen, ba^ erft bie Überfdjrift ad Parthos
hü 1 3o{). in Iateinif(^cn Ijanbf(^riften btn Hbfc^reibern gricdjif^er Ejanb:«

fdjriften flnla^ geboten I)ätte, bie gleid)e Huf=' unb Unterfd^rift 3um stoeiten

Brief 3U fc^en. 5ran3 3uniu£ (f 1602) C. Bellarm. controv. 1. 2 de
verb. Dei cap. 15 n. 22 tDoUtc fogar Parthi oom Ijebr. ~nD = dividere

ableiten nnb barunter oerftetjen: „pios exules dispersos extra natale
solium^."

(Biefeler, £üdic, Plummer^" u. a. roollten ad Parthos ableiten

aus ber Beif^rift: sjiiot. 'Icodvvov rov jtag&^ivov, bie fie auf (Brunb einer

1 Comment. in epistolas canonicas, Mogunt. 1612.
• ®ej{^. öcr (i)rt|tl. ©Iaiibenslel|rc: Baumgartens Untcrfudjungcn tfjeol. Streitig«

feeltcn I, 1761, 78.

« Ejanbbud) öcr CEinl. in bie Sd)riften bes tl. IE. II, (Erlongen 1800, 464.
* ^cibelberger 3af)rb. It32 ITod. 1071.
• fl. a. (D. 49 f.

« rOctlftein, Nov. Test. II, 713; 3. D. ITIidjacIts a. a. ©.; £td}I)orn,
(Einl. in öas IT. ^. 11, (Böttingen 1810, 105 f.; IDegtdjeiber, Dcrjud) einer ooU.
ftänötgcn (Einl. in öas (Eoang. 3oI)., (Böttingen 1806, 37; Sd|ott, Isagoge bist. crit.

in libros N. T., lenae 1830, 450; mangoIb^BIcch, (Einl. in öas 11. (E/, Berlin

1886, 770 fl.; fjol^mann, 3af|rb. f. protcft. JEf^eoI. 1882, 468; öerf., Celjrbud) öet

ljiftor.=lirit. (Einl. in öas n. (L.», Sreiburg i. Br. 1892, 141.
' Der 3Q^ot)usbricf trägt im Cod. Fuld. öic übctfdjrift ad dispersos.
• 3n öen Gomplexiones öes (Eaffioöor I)at 1 ptr. öie Überfc^rift ad Gentes

(in 70, 1362), ebenfo junilius, Eelitiotiarien unb im Cod. Fuld. aud) 2 ptr.
• Sietje Cornelius a Capiöe 320.
'• ®ie|eler, Celirbud) ö. Kird)enge|d). I*, Bonn 1844, 139 fl. 1; Cü&c a.a. (D.

32 f.; Plummer, Tbe Epistles of St. Jobn., Cambridge 1896, XLUI.
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Übcrf(^rift öcr flpofeQlppfc in bcr gricc^if^cn t)anbf^nft 30 (12. 3a^t^.):

zov cyiov Iröosordrov ajioorcXov xal EvayyeXiorov jraQ&evov . . .

auäi bei bem erftcn unb stoeiten Briefe als in alter Seit üblid) oorausfegen;

aus txiox. zov jtüQd^ivov fei im taufe ber Seit JtQog jcagd^ovc, ad
Parthos entflanbcn. — (Betoi^ roirb 3o^anncs als jungfräulich gepriefen;

cgi. (Eert. De monog. 17; Hug. Tract. in lo. 124, 7; !jicr. C. lov, I, 26;

tltcttjobius De resurr. I, 59, 6; Pf.«(EIem. De virg. I, 6, 3; Pf.Ogn. Ad
Philad. 4, 4; Acta lo (ed. 3al)n p. C—CV, 248); Pistis Sophia K.

41. 96; ntonarc^. Prologe (ed. (Eorffen 6, ogl. 78 ff. 92 ff.). Hber eine

Überj^rift rov nag^trov finbet fid) nur in ber einen ininusltelf)anbf(i^rift

jur flpofeaIt)pfe , nirgenbs in einer jjanbf^rift ber Briefe. Somit ^at jene

Hnnaljme bodj eine fe^r f(^rDad^e Unterlage unb erlilärt au^erbem bic latci«

nif^e Beßeidjnung ni(^t.

Utetjr Beifall fanb bic €r!ilärung, töel(^e tDIjifton, Bertfjolbt,

J)ug, Baur, J^ilgenfelb, 3:^oma, Reu^, dornelt)^ u. a. oortrugen:

Die Öberf^rift ad Parthos fei entftanben aus: JiQoq jiaQdivovq; fo ^abc

bie Huff(^iift urfpiünglic^ gelautet. 3n ber Iateinifd)en Überfe^ung ber

f)i)poti)poißn bes Klemens Hleyanbrinus, bie (Eaffiobor anfertigen lie^, toirb

ber 3coeite 3oljannesbrtef genannt: ad virgines scripta. Hus jcag&tvov;;

fei buri^ eine folfd} petftanbene Hbbreoiatur JtdgO-ovg getoorben. So ftetjt

3. B. im Bodlej. Genes, cod. für xag&erog bie HbMrsung .

Diejc Huffdjrift trug nadi Klemens ber stoeitc Brief, ber gerietet ift an eine

5rau mit Kinbcrn. Da ft!^ fomit bie Huffi^rift „Hn bic 3ungfrauen" ober

au(^ „fln bic Partner" bei biefem Briefe ni^t toot)I fdji&te, fo rüÄtc man
fie als llntcrf(^rift unb bann als Überf^rift 3um erften Brief, rooljer es

bann gekommen ift, ba^ bie lateinif^en Däter biefen ep. ad Parthos

nennen. - Die t}i)pot^e[e ift rec^t geMnftelt. IDie Itommt es, fragt 3af)n'

mit Re^t, ba'Q öie unfinnige Hbbreoiatur eine foli^c Dcrbreitung bei (Briecben

unb £ateinern gcfunöen ^at, bafe bie ri^tigc Spur bis auf bie jcbenfalls

fe^r bunfele Hr.beutung bei Klemens gänslic^ gefdjujunben ift? tDas folite

bas urfprünglicbe stgog jiaQÜ-trovg htm stoeitcn 3ot|annesbrief bcfagen, ber

bod^ an eine Perfon unb no^ ba3u an eine S^au mit Kinbcrn gerietet

ift? Huf foldjen (Bcbanfecn Ijättc Klemens gar nid)t kommen Rönnen, au(^

gab es nid)t fo gebanRenlofc £efer unb Sdjreibcr unfcrer fjciligen Urhunben,

bemerk J)aneberg = S(^egg^ Dod) könnte ja f(^on frü^3eitig bic Hbteffc

öcs 3toeiten Briefes auf bie ^riftli(^c (Bcmeinbe ober bie Kir^c gebeutet

ujorben lein. Die Hufjdjrift roürbe bann befagen, ber Brief fei geridjtct

ad virgines, b. i}. an bic no^ unticrborbenen (Bemeinben Kleinafiens, ad
ecclesias nulla haeresi corruptas. 5ür f)ermas Vis. IV, 2, 1 ift bie

Kir^e eine 3ungfrau, toeldjc ftrat|Icnb aus bem Bxautqtmaä) tjeroortritt

1 ID. IDljifton, Comm. on the 3 catholick epistles of St. John, Conbon 1719, 6;

E)ug, (Einl in öie Sd)riftcn öes H. Qi. IP, Stuttgart u. Q:übingen 1847, 228 f.;

Bertl)oIfct, ^tftor. ftrit. (Einl. in jämllid)c han. u. apokr. Sdjriftcn öcs fl. u.

IT. tE. VI (Erlangen 3207; t^ilgcnfd^, f}iftor. hrit. (Einl. in öas It. tE., £cip3ig

1875, 682; tEl)oma, Die (Bcnejis öcs 3o?)anneseDang., Berlin 1882, 812; Rcuß,
(Bcfd}. öer f)I. Sd)rif<cn öes H. tE.«, Braur^jd^tDctg 1887, 254; (Eornelt), Historica et

critica introd. in N T libros sacros 111, Paris 1886, 662.
» Sorjd). III, 101.
1 a. a. ®.
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(Pf. 18, 6; flpft. 21, 2). f^egcflpp bei (Eufebius h. e. m, 32, 7 fagt, ba&
bic Kirche bis 3um lEobc Sqmeons (f 107 n. (L\)X.) rein unb unoerborben
geblieben jei, ba f!(^ btc Ceute — tocnn fol^c ba tuaren - bamals no(^ in

Dunlieltjeit ©erborgen Ijieltcn, bie bic unoerfe^rtc Rt^tf^nur ber eoangelifc^cn

Derltünbigung 3U oerbcrben fugten, unb h. e. IV, 22, 4 }agt ber|clbe,

bamals nannte man bic Kir^e jungfräulich, benn ftc loar no(i^ nic^t bmä)
eitle £el)ren oerborben. So rourbc aut^ IHarcion bef(^ulbigt, eine 3ungfrau
oerfut)rt 3U Ijaben, inbem man fo bie Kic(^e bc3ci<^netc. ü^ertullian De pud. 1

bemerfit: „Die Kir<^e i[t bodf eine 3ungfrau! Sie, toelc^e bie toa^re, bic

feeu|(^c, bic ^eilige ift, barf nic^t einmal itjre ®^ren befle&cn!" 3n De
monog. 11 fpri^t er oon ber „jungfräuli^en Kir^ß ber ein3igen Braut bes

einen €t|rt|tus" unb in De praescr. 44 Don ber „jungfräultdjen IDaljr^eit,

bie burd) ben (Etjebrudj ber ^ärefie gef(^anbet toirb ..." „Die Braut (E^rifti,"

fagt (Er)priati De un. 6, „^ann ni^t 3um (E^cbruc^ oerleitet toerben, [ic ift

unbefledit unb 3ü^tig.'' 3m Briefe ber Kiri^en oon üiennc unb £t)on über

bie 177 erbulbete Verfolgung toirb Ijcroorge^oben , ba^ über bie Rü&ftcl^r

ber Hbtrünnigen „bie iungfräuli(^e Rlutter bie gro^e 5rcube" Ijatte; CEufeb.

h. 6. V, 1, 45. Klemens HIejanbrinus Paed. I, 6 bctjauptet, ba^ d^riftus,

bic £eibcsfrud)t ITIarias, bie Bruft menf(^Ii^er lUütter Dcr[c^mäl)te, unb
erklärt bann, toen er als bie iungfräuli(^e HTutter (Eljrifti anfiet)t: es ift bie

allumfaffcnbe Kir^e, eine, toie ber Dater aller einer ift, u)ie bas tDort aller

eins ift, toie ber Ejeilige (Beift überall ein unb berfclbe ift. „® tounbcrbares

(Dc^eimnis! (Einer ift ber Dater bes IDeltalls, ein Ijeiliger (Bcift ift allent=

Ijalben, eine unb ein3ig bie jungfräulii^e ITtutter, b^nn iä^ liebe es, bie Kir^e

fo 3U be3ei^nen . . . unbcfle&t roie eine 3urtgfrau, liebeooll toie eine ITtutter"

;

f.
au(^ Strom. III, 6, 49; III, 12, 80. Bei Diognet 11, 8 ^ lefen toir:

„(Eoa ift nid}t gefd)toä(^t, fonbern roirb gläubig als 3ungfrau." dtjriftus ift

ber neue Hbam, unb bie Kirche, feine (Benoffin, ift bic an3eit jungfräuliche

<Eva. Hud) bie Stelle auf bem (Brabfteinc bes Hberdus oon bem $if(^, btn

ber (Blaube il)m überall aus ber Quelle 3ur Speife reidjt, bem großen, reinen,

bcn bic reine 3ungfrau gefangen, beuten man^c (Erklärer auf (Ef)riftus, btn

bic Kird)C bei ber (Laufe ber (Bläubigen im Saufbrunnen ergreift, um iljn

bann il)ren Kinbcrn als Speife bar3urei^cn^ (Es ift richtig, bofe bic Kir^c
3ungfrau genannt rourbc, aber besl)alb Rönnen no^ nic^t bic £efer ober

flbreffaten eines Briefes, roenn fic aud) Iltitglieber ber jungfräulid)en Kirche

finb, a^s 3ungfrauen bc3eid|net roerben. tDarum follten bmn gerabe bic

flbrcffatcn ber 3oI)^iiwcsbricfe fo gefc^madilos benannt roorben fein, ba ja

im erften unb 3roeiten bic Rebe ift oon 3rrlel}rcrn, bie aus ber (E^riften^eit

^erDorgcgangcn finb (I, 2, 18. 19; II, 7) unb auf bic (Bemeinben oer*

fü^rcrifd) einjutoirken fu(^en (II, 10 f.)?

Ita^ $. dljr. Baur-^ folltc mit ber Überfc^rift Jtgbq jiagd^ti'ovg bic

Kirche Ijicr ed)t montaniftifc^ als bie sponsa Christi vera, pudica, sancta

be3ci(^net roerben; ber Derfaffer Ifätie feine £efcr angcfeljen als keufi^c, ber

> tibcr bie Uncd)l!)ett oon c. 11 u. 12 f. BarbenljeiDcr, (5efd)t<^te ber olt»

6ird)Itd)cn Citeratur P, Sreiburg t. Br. 1913, 319 f.

* (Ef)cr ift an ITIatta als an bic Kirdjc ju bcnJtcn. Über ben d)nftI."fr)mboIif^cn

(El)arafeter ber flberciusinfdjrift f. K. ITT. Kaufmann, ^anbbud} ber djriftl. flr»

djäologie-, Sreiburg i. Br. 1913, 717 ff.

» (Efieol. 3alirb. 1848, 292 ff.
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(E^c ]iö) cnt!)alienbc, ober als fol^e, bie bcm 3beal bct 3ungfräuli<^ftctt

juftrebten unb bcr |c^re&Ud|ftcn aller (Eob|ünben, bcr (ioixda unb Jiogveia

Dor allem fi(^ 3u entljalten Ijattcn. üicfc Konjehtur, entftanben aus bcr

Hot, ber fjrjpotljcfe tjon bcr montaniftifc^en CEntfteljung bcs Briefes eine Stü^c

3u geben, überfteigt, toic £üdic^ mit Re(^t bcmerlit, alle (Brenscn einer

irgenb berechtigten Kritik unb Huslegung.

Hac^ Belfcrs" Urteil l|at (E^. 3a^ns^ Sc^arfflnn in neuerer Seit

bas „Rätfei erfter (Brö&c auf eine plaufibele IDeife gelöft" unb mit feiner

(ErWärung bcr fluff^rift ad Parthos „einen toa^ren Sriump^ gefeiert".

öa!jn gei)t aus Don bcr Stelle in Klemens' Adumbrationes : Secunda
loannis Epistola, quae ad virgiiies scripta, est simplicissima.

Scripta vero est ad quandam Babyloniam Electam nomine autem
significat electionem ecclesiae sanctae (ITT. 9, 737). Ha^ KIcmcns

tuärc 2 3o^, ein prioatbrief, gerichtet (xn eine in Babtjlon u)oI)n^aftc

(^riftlidje 5»<i" namens (Elefeta unb bcren Kinbcr. IDic Iiam er 3U einer

fo befrembli^cn Hnfi^t? (Er ibentifisierte bie Hbrefjatin bes Briefes, bcren

S(^CDeftcr nad^ D. 13 gleichfalls (Elefita ge^eifecn ^aben müfetc, mit bcr in

Babylone coelecta i peir. 5, 13 unb betrachtete fic nad) ber petrusftellc

als eine Babt)Ionierin ; als fold^e geljörte fie mit i^ren Kinbetn nad) bcn

bamaligen politif^en t)etl)äitniffen 3u ben Partl)ern; barum brüdite fi^

KIcmens über bie Beftimmung bes Briefes au(^ fo aus: er roar :fiQo<;

IJdQ&ovg geridjtct, toomit alfo ber Dolftsnamc bcr Babijlonicrin unb l^rcr

Kinbcr ausgcbrüdit töar. Dies Jtgog näg&ovg toutbc ©on bcm lateinifd^en

Öbcrfe^cr bcs Klemens irrtümlich als JtQog jiaQd^tvovg gclefcn unb überfc^t:

ad virgines. 3enes jrgog nägd^ovg ^aftetc 3unäc^ft am 3tociten Briefe?

na^ Hnalogic bcr petrinijc^en Briefe rourbc bicfe flbrcffc au^ bcm crflcn

Briefe bcigefdjriebcn. So glaubt 3a^n, bie lDur3eI ober boc^ bas ältcftc

Seugnis für bie unocrftänblid^c 5^^^^ ^a^ I 3o^. on bie Partner geridjtct

{ei, oufgebeAt 3U ^aben.

€ine äl)nli^c £öfung brachte 3- ö^l)cipman in üorfc^Iag*, bcr in 2 3o^.

ein nac^ Rom gefanbtcs Schreiben fic^t. Sür ad virgines bei Klemens

[ei 3U lefen ad virginem; bies toarb fpäter ftorrumpiert nic^t blofe in

nagO^ivovg, fonbern in ndgd^ovg, bafjcr bas ad Parttios bei ftugujtinus

u. a. IDic foll ber Brief aber ad virginem gerichtet fein, ba bie Hbreffatin

(Eleltta boc^ eine 5rau unb ITtuitcr mit Kinbern ift. (Es ift felar, bofe

KIcmcns jene Bc3cid)nutig crMören toill: er ift gef^riebcn an eine gctDiffc

(Elekta in Babtjlon, aber mit biefcm Hamen toirb bie (Ertoö^Iung ber Kirche

be3cid)net. Klemens nennt btn (Drt Babplon unb ni^t Rom, toeil er an

eine öljnH^c Stelle bei 1 petr. 5, 13 benfet. (Er toci^ aber, bafe bie £cfer

i^n oerftetjen roerben, bcnn enttoeber l)at er eben Dorl^cr bei ber (ErWörung

Don 1 Petr. in bzn £)t)poti)pofen gefagt, ba^ unter Babplon Rom 3U Dcr»

fte^en fei, ober angenommen, ba| ber Ccfcr eine (Erklärung I)icrübcr gar

nic^t nötig ^at.

1 fl. a. Q). 193.
2 €tnl. in bas IT. tE.», Srciburg i. Br. 1905, 356.
» Sorfd). III, 92, 102; (Einl. in öas IT. ^. 11», £cip3ig 1907, 16. 593.
* louin, of Theol. Studies V, 1904, 528 ff.

(Bcgen (Efiapmans J)t)pot^cfe f.

Bortlct, ebb. VI, 1905, 204 ff., B. Brcsftt), Dos Dcrljältnis bcs 3tDciten 3oI|annes.

bttefcs 3um brüten, manjter t. ID. 1906, 55
ff.
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Dauf^* !)Qt bie Argumentation 3a^ns ein blenbenbes (5ebankcn|ptel

genannt, aud) BarbenljctDer^ ccrmag berfelben md|t 3U folgen, dorljen^
l^at [ie t)oII[tänfeig abgelehnt.

KIcmens Ijätte na(^ 3al)n sxXsxt?j xvQia mit 6er övvsxXsy.T?] kv

ßaßvXcövi 1 petr. 5, 13 ibentifijiert, in Ic^tercr alfo einen (Eigennamen

gcfe^en toic in ber exXsxr?} 2 3olj., unb bas tro^ bes beftimmten Artikels

(rj övvexXexrrj 1 petr. 5, 13)! IDarum ^ot Klemens ober toer immer bcn

Brief Jigbg UdQ&ovc überfc^rieben, roenn bie flbreffatin für eine Babtjlonietin

galt, nii^t eljer nadi Analogie oon :^Q6i; Pcofiaiovg ein :JtQÖg BaßvXcoviovg

gefc^rieben? fluffallenb bleibt, ba^ biefe Überfc^rift beim 3tDeiten Briefe ftc^

nur in einer gried)ifd)en J)anbf(^rift finbct unb bei fteinem £ateiner, umgelie^rt

beim erften Briefe nur bei ben Coteinern unb niemals bei ben ®rie(^en.

Die fluff^rift ad virgines toieber ^ommt nur in ber lateinifc^en Überfe^ung

ber Adumbrationes oor unb nur in btn Bibel^anbf^riften. Des weiteren

ift es ftein „Weines Bebenden"*, fonbern ein großes, bafe Klemens !}ier ber

tneinung fein foll, 3o^onnes unb Petrus Ijaben mit ber alten Stabt om
(Eup^rat in Be5ie^ung geftanben unb bort^in Briefe gef^rieben. Don foI(^en

Besie^ungen ift im Altertum ni^ts bestaunt. Diele finbcn bei (Eufebius

h. e. II, 1 5 gerabesu bie flusfage, ba^ Klemens unb Papias fagcn (giaoiv),

Petrus liabi feinen Brief in Rom »erfaßt, toie er felbft anbeute, Inbem er

bie Stabt figürlich Babi)Ion nenne; fo iiab^ Klewens fi(^ ä^nli^ toie Papias

im fe^ften Buc^ feiner fjt)poti)pofen geäußert. 3al)n^ allerbings ift ber

Hteinung, (Eufcbius ^alte fid^ ^ier nur an Papias, toeli^en er unmittelbar

oorljer genannt liat. Da^ aber (Eufebius fid) Ijier überhaupt an Papias

ober Klemens anffliege, beftreitet I^arnadi*', ber 3at)ns (Ejegefe ber Stelle,

bie Belfer^ als eine uja^r^aft feritifc^e rü^mt, als fprad)Ii^ unb fadjlid^

glei^ unmögli^ abgeroiefen fiat tDeber Klemens no^ papias feamen tjier

als (Betöä^rsmänner in Betracht, fonbern (Eufebius rebet felbft: eine traditio

secundi ordinis beseugt {(paoiv) — tDot)cr (Eufebius bie Überlieferung ^at,

M* 9ci"3 3toeifeI^aft - ba^ ber erfte Petrusbrief in Rom gef(^rieben fei unb

Bobijlon in bem Briefe alfo auf Rom gebeutet rocrben muffe. Klemens toirb

für bie Be3iel)ung jener figürli(!)cn Be3ei(^nung 1 petr. 5, 13 auf ®runb

ber Darfteüung bes Eufebius nic^t birefit als 3euge angeführt toerben können

;

mit Sid)er^eit lä^t fid) bas aus bem ?Cejte nidjt fd^Iie^en. 3n ber lü&cn»

haften Iateinif(^en Überfe^ung ber I}t)poti)pofen, bcn Adumbrationes, toirb

3u 1 Petr. 5, 13 Iieine Bemerkung unb Äußerung über bie Huffaffung oon

Babt)Ion uns mitgeteilt. Aber es ift bod| auffallcnb, bofe (Eufebius h. e. II, 15

berii^tet, ber erfte Petrusbrief fei aud) in Rom entftanben, nac^bem er kur3

Dörfer aus ben f}t)pott)pofen mitgeteilt, ITTarlius l^at bas (Eoangelium auf

Bitten in Rom gefdjricben: bas ift bod) keine fo unbebeutenbe Stü^e für bie

Annahme, bo!^ au(^ Klemens in Babijlon Rom gefe^en ^at. tDarum, roenn

er fi^ ben Petrus im alten Babi)Ion feinen Brief fc^reibenb benkt, foUte er

1 Der nculcft. Sd)tiftftanon unö dlcm. o. flicf., 5retburg 1894, 30.

» (Be|d). II, 48.
« 3al)rb. f. ptot. (Eficol. XVJI, 1891, 632 ff.

* So Bcifcr a. a. ®. 356.
» ©€|d), bes neuteft. Kanons I, Erlangen £cip3ig 1888, 888; (Einl. 11» 20, 219 f.

« 3t|dir. f. nt. IDiff. III, 1902, 159 ff.; ficl|c 3. IDctß, Das ältc|te (Eoang.,

(böttingen 1903, 396
ff.

' (Eint.« 676.
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in b^n f)t)pott)pofen 3U 1 Petr. 5, 13 bei IHarftus jener Überlieferung, bie

öuf Rom ^intDeijt, (Ertoä^nung getan ^aben? Dgl. VII, 14, 6. Bafe

(Eufebius bie Bngabc bcs Klemcns über bie (Entftc^ung bes (Eoangcliums

von öer Regierungsseit bes Klaubius oerfte^e, tote 3- tOei^^ beljauptet, ijt

irrig , benn j^on bie Bemerkung , bofe Rlarfeus feit langem bem Petrus

gefolgt fei unb fi(^ feiner Reöen erinnere, löfet bo(^ an eine oiel fpätere

Seit benken. IDenn Klemens eine ausbrüÄIid^e (ErMärung über bie tropif(^c

Huffaffung bes Hamens Babplon in bin Bemerkungen ber Ejt)pott)pofen 3U

1 Petr. 5, 13 ju machen toirklit^ unterlaffcn ^at, nal|m er oielIeid)t an,

bafe bie £efer keiner folgen bebürfen unb enoä^nte bes^alb fofort, toas

lUarkus in Rom tat, ol^ne btn 3ufammenl)ang nöfjer 3u efplißteren; oielleic^t

^atte er aui^ fd)on in ber (Erklärung am Anfange bes Briefes über bzn ®rt

ber (Entftctjung Huffdjiufe gegeben. (Eljapman Ijat bie £)t)pot^efe, bafj ber

Stoeite 3o^annesbrief na^ Rom gerietet fei, gerabe auf (Brunb ber Hnna^mc,

ba^ Klemens in Babi)Ion Rom felje, in ber Babylonia Electa olfo eine

Römerin, aufgeftellt.

(Es bürfte fi^ empfehlen, no(^ einmal bie Stelle aus ben Adumbra-
tiones bes Klemens, unb jraar in ber gried^ifi^en Rü&überfe^ung ^, genau

3U interpretieren:

"^H xov 'Icodvvov Öevrega ejtiözoX?] JCQog ^agd^evovg yQa<f:Bt6a

ajiZorar?] (ober hjiXovOxäxrj) sCtiv. EyQd<pf] fisv ovv jiqoq xiva Ba-
ßvXoavlöa 'ExXexxtjV' x<p öe 6v6[iaxL Orjfiaivsi xtiV xtjg ayiag sxxXrjOiag

ixXoyfjv.

Was behauptet Klemens? 1. Der 3rDcite fef|r einfache 3oI|annesbrief

ift an 3ungfrauen gef^^rieben. 2. (Er ift gef<^riebcn an eine Babtjlonierin

(Elekta. 3. Rtit bem Hamen be3ei(^net ber Bricff<^reiber bie (Era)ä{jlung ber

^eiligen Kirche. - (Er fpri(^t alfo brei cerf^iebene flnfic^ten aus, oon bcnen

er bie le^le billigt, tbir könnten feine IDorte in etoa umfd)reiben: Der

3rDeite, feljr einfadje Brief, ber bie Huffdjrift „an 3ungfrauen" ^at, ift ge»

rilltet, roie bie erften Sä^e an3ubeuten
f(feinen, an eine geroiffe (Elekta in

Babi)Ion; mit biefem Hamen roirb aber nid}t eine $rau gemeint, fonbern

eine ausertoäl^Ite dljriftengemeinbe. Huffallenb ift, ba'Q Klemens 3a?eimal bie

flbreffe anfüljrt: „an bie 3ungfrauen", bann „an bie Babplonierin (Elekta".

IDir werben bie Dermutung ausfpre^cn bürfen, ba^ er bie erftere in fetner

Bibelljanbfdjrift oorfanb, loenn nt^t ctroa bie tDorte „quae ad virgines

scripta" ein fpäterer 3ufa^ finb. Dicfe Öberfdjrift ftreitet fo ^anbgrcifli^

mit bem 3nt)alt bes anfdjeinenb an eine kinberreid^c RTutter .gerichteten

Briefes, ba^ Klemens fie ableljnt: na^ bem Briefe felbft 3U urteilen, ift er

an eine $ra\i (Elekta gerichtet. Der Harne erinnert i^n bann fofort an

einen äfjnlidjen in 1 Petr. 5, 13 ?/ ei> Baßvlcövi övvexXsxxij, wh oiclleic^t

au(^ bie Selbftbesei^nung bes Sd^reibers als o jtgeößvxsQog 2 3o^. 1 an

ben o ovi'jrQ£oßvx8QOQ I Petr. 5, 1. Um biefe ä^nli(^keit an3ubeuten,

nennl er bie €Iekta eine Babtjlonierin. Doc^ keinesroegs, fo füljrt er toeiter

aus, ^at 3ol}annes an eine 5rau feinen Brief gerid^tet; ber Hame sxXexx/j

1 fl. a. (D.

2 Sieljc (rf)apman o. a, (D. 528. Die fln&crung npbg nagO^hov bei (Ef)opnton

jugunjten jcmcr £}i)potIjcjc, öic fdjon £ü&c 51 (ad Virginem) Dorfdilug, t|t abjulei)ncn;

TW de ovöixaxL für nomine autem, ba im grtcd}. tLcjt tDOl)I 6cr befttmmte flrtihcl

ftött xovxio ftanö.

(11. 9. lt.)
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tft »ielme^r aücgorifc^ auf bic Kir^c 3u beuten, fei es bie Kir(^e allgemein,

ober njas tDa^rf^etnltc^er ift, auf eine beftimmte (^ri[tli(^e (Bemeinbc, möge
bieje nun in Rom ober in Babtjlonien 3U fuc^en fein. (Eine Kiri^c, bcfte^enb

aus „(Ertoät^Itcnöottes" (Hol. 3, 12), empfängt ebenfalls bas Attribut exAexr»/.

3o^anncs brauet le^teres IDort nur ^ier im Brief, wie Za^n unb (E^apman^
oermuten „in a reminiscense of i Petr. 5, 13"; bas i[t fe^r untoa^r«

fc^einli(^. 3n ber flpoft. 17, 14 i|t glei^faHs bie Rebe Don xXtjtoI xal
sxXextol xal üiicxoi, bie mit bem £amme flnb. Der ^I. 3gnatius toibmet

einen Brief: sxxXrjöia ayia t^ ov07j iv TgäXXsöiv . . . sxXsxr^ xal

Rätfel^aft bleibt aber immer no^ bie Huff^rift ad virgines, bie

Klemens bei 2 3o]^. oorgefunben ^at. Sollte ber, toeld^er flc bem Briefe

gob, nic^t oielleid^t toirfeli^ an Jungfrauen, an virgines sacratae,

sanctimoniales gcba(^t ^aben? $d)on Bert^olbt^ roar ber lUeinung,

bie Obcrf^rift beute barauf I)in, bafe man btn Brief Jungfrauen 3um Cefen

empfohlen ^abe, jeboc^ bietet fein 3n^alt für biefe Dermutung Reinen (Brunb.

Bekanntlich ftellen [idi er^eblic^e Sc^roierigfteitcn ber flnfi^t entgegen, baft

ber Brief an eine cinselne S^ou unb i^re Kinber gerichtet fei, aber au^
gegen bie mpftifc^^allegorif^e Huffaffung ber (Bemeinbe als xvQia laffen fi^

(Einojenbungen oorbringen^. Die Sc^toieriglieiten toürben aber 3um (Eeil

behoben ober geminbert unb bie (Einioenbungen abgeroiefen, toenn man bie

€xXsxT7] xvgia als bie Dorfte^erin einer Bereinigung oon Jungfrauen anfe^en

bürfte, roenigftcns konnte bemjenigen, toelc^er bie Oberf(^rift „ad virgines"

bem Briefe oorfe^tc, ber (Bebanlfee an fol^e flbreffatin ober Hbreffatinnen

j)orgcf(^tDebt Ijaben. Sd^on um bie IDenbe bes erftcn (^riftli^en Jaf|rt)unberts

finben fi^ oerein3eItc Spuren oon folgen öereinigungen getoei^ter Jung»
frauen, toie fic eine fpätere Seit Rannte^. (Drigenes Com. in ep. ad
Roman. X (m. 14, 1278) fiet)t in ber SdjtDefter pißht (Rom. 16, 1), bie

eine öidxovog ift, bie erfte Dertreterin bes (^riftli^en Dia&oniffentums.

TlTan roirb ütQoordxLq jioXXwv (Rom. 16, 2) nic^t gut als Dorfte^erin einer

aus RTännern unb grauen gcmifd)ten (5emeinbe in Ken^reä erklären toollen,

fonbern oornetjmli^ too^I an bzn roeiblii^en Qieil ber (5emeinbe benken,

bem fie äljnlic^ mie bem Hpoftel felbft beigeftanben trotte. Don ber (Bemeinbc

befteüte 5rauen mit bem Amt unb bem (Eitel einer öidxovog ober ministra

begegnen uns f^on 1 (Eim. 3, 11 unb bann um bie tDenbe bes erften Ja^r»

^unberts im ®ften ber proDin3 Pontus, too piinius (Ep. 10, 96) ber Jüngere
(Ep. 10, 96) um 112 n. d^r. es für nötig ^iclt, „ex duabus ancillis,

quae ministrae dicebantur", burc^ bie Wolter bie IDa^r^eit 3U erforf(^en.

Jgnatius ad Srayrn. 13 (5unft P, 287) begrübt rag jtaQ&ivovg rag
Xsyofiivag x^Q(^?> roorunter manche bie »Diafeoniffen" oon Smt)rna oer»

1 3al)n, (Einl. II», 593.
» (Einl. VI, 3206.
« 3al)n, (Einl. 11», 594; Brcsftt) 5 ff.; poggel. Der atöcttc u. brttte Brief

6c$ flpoftels 3oI)annes, jjobcrborn 1896, 130.
* Stefje 3fd}arna(Jt, Der Dienft öcr $rau in bin erftcn Jaljr^unbericn btt

d}ttftltd)cn Kitdic, (Dölttngcn 1902, 46 ff.; K. Jj. Sdjäfer, Die Diahoniffen(tiftcr im
beut|d)cn ntittelaller (Kirc^enrcd)tl. flbl). 43. 44), Stuttgart 1907, 54 fl. 2; Cuötoig
in Q:i)eoI..praftt. ITlonotsjdjr. XX 1910, 549 f.; Bclfer, Die Briefe bes flpojtels Paulus
on (Eimoll^eus unb (Eitus, Srciburg 1907, 115 f.

^Ijeologie unb (Slaubt. XI. Jaljrg. 16
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jte^ctt, öie 3ungfrauen getoefen unb tDitmen ge^cl^en liahm^, toafjrenb

anbcrc^ an 3ungfrauen öenften, iDeI(^c, fcl es mit, fei es o^nc ben Hamen
öcr „Dtaftonifje" i^rc Dienste bcr ©cmeinbc toibmeten unb ber (5enojfenf(^aft

5er IDittDen äugeroiejen tDurben. IDir könnten too^I allgemein jagen ^,

3gnatius grüßte Perfoncn toeibli^cn (Be|(^Ie(^tes, bie \\di bem jungfröulii^en

Ceben gelobt Ijatten unb als 3uTi9^auen eine bcfonberc (E^renftellung in

öer (Bemcinbe cinnaljmen. flm (Enbe bes 2. unb am Hnfang bcs 3. 3ci^t«

Ijunberts gab es, fooiel mx toiften, überall in ber Kirche einen toeibIi(^en

Dialtonat unter bem ITomen ber „IDittDcn".

(Eine Bereinigung oon Stauen ober Illab^en, felbft toenn \k nur eine

lofc ober scitiDeilige toar, \\t aber o^ne eine Dorfte^erin jigocrdriq, xvQia,

domina f(f|toer benitbar. So [tanb 3. B. (Brapte (Herrn. Vis. II, 4) in

Rom an ber Spi^c bes lOittoeninftituts unb ber Pflege ber IDaifen. 3n ber

flpoftellelirc (Dibas^alia) unb b^n älteren Seilen ber HpojtoIif(^en Konftitu*

tionen (HI 11, 3 VIII 19, 1 VIII 28, 6 ed. Funk 201, 524, 530) ift

immer nur oon einer Diafeonif[in in ber (Bemeinbe bie Hebe, bie aus ber

3a!)I ber 3ungfrauen 3U toö^Ien toar; ogl. flpojt. Konjt. VI 17, 4 öiaxoviöoa

6£ ysveo&co jcaQ&ivog ayvTJ, tl de lii'ifE ocäv XVQ^ fiovoyafiog jiiOrrj xat

ri/zia. (Es finben [i^^ <^^^ Spuren aus frül|er Seit, bie auf ein Sujammen»

too^ncn unb gcmeinfames Cebcn gottgetoeil^ter 3ungfrauen Ijinbeutcn. Sie

lebten teils in i^ren IDo^nungen, teils 3ujammen in befonberen tjäufern,.

jcagO^svcöveg,
f.

Htl)ana[ius vit. Anton, c. 3.

Der Bif(^of mu^te für bas Unterkommen aller berienigen gottgetoei^ten

„3ungfrauen" forgcn, btmn bas IDo^nen bei öertöanbten ober im eigenen

^aufe unmögli^ toar. Sie tourben bei erfahrenen C^rijten ober in inftituts»

artigen (Bemeinfd^aften untergebra^t*. Der Derfafjer bes protoeoangeliums

3aftobi^ ber aud^ fonft eine |(^reienbe Unkenntnis ber jübifc^en Der^ältniffe

offenbart unb fidj bie gröbften flnai^ronismen erlaubt, batiert an&i bie

jnftitution ber virgines sacratae in bie jübifi^e (Bemeinbe 3ur 3eit 3cfu

jurüifi; au(^ nai^ i^m tourben bie 3ungfrauen beftimmten älteren perjonen

sugetoiefen, b. ^. 3ur Beroatjrung anoertraut. Das tDitroenamt ift tuotjl

mit bem toeibli^en Diakonat ibentifd^. Das gei|t Dor allem aus btn gleichen

Befugniffen ^eroor, mit toel^en bie IDitroe betraut toar. (Eine £}auptquelle

bafür ift bas [og. Testamentum, bas 3um Seil no^ in bie oon Ra^mani

für bie ganse S(^rift bean}pru(^te Seit (2.-3. 3al)r^<) 3urü&gel|en mag.

Hud) l)ier roirb bie IDitroe 3um l|ö^eren Klerus gerechnet unb erijielt bie

bif(I)öfli(^e ©rbination (I, 40, 4); [ie Ijat bie tociblic^en Katec^umenen 3U

unterrid)tcn unb er|c^eint mit einer getoiffen Seclforge unb £eljrbcfugnts bei

ben tDeibli(^en (Bemeinbegliebern ausgelüftet. 3f)r fteljt aud) bie Huffi(^t

unb Leitung ber (BottgeiDeif)ten 3U; ogl. bef. c 40: foveat illas, quae

1 So 3. VO. Btdtcl, (Be|d). bcs Ktr(^cnrcd|ts I, ©tcfeen 1843, a. 89; Bdielis

Hrt. Diaftoniilin in pRC» IV, 617.
2 So 3al)n, 3gnattus oon flntiodjicn, (Botfja 1873, 336.
8 So 3jö)arnaöi 106 f.; ;f7/pa toärc term. techn. gcrocfcn für alle, bie H<^

ber üirginität gelobt I)atten, ogl. flrt. Diaconesse im Dict. de Th^ol. cath. IV

(Parts f911) 681 (3. Sorget).
* Siel}e 3jdiarna& 154; Sdiäfer 36; £). fl^cHs, Das (Ef)n(tcntum in t»cn

er[ten 3a!)rliunöerten, £cip3tg 1912, 27.
° Die Sd)rift ift 3uftin, (Drtgcnes, Klemens bcftannt unb ftammt aus ber crfter

^älftc bes 2. 3at)rl)wnberts; j. Barbentjetoer, ©efd}. V, 535.
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cupiunt esse in virginitate et puritate. IDenn ftc gltic^gcfinntc

3ungfraucn um [tc^ f^at, ]oU jlc mit i^nen bas ftanomjc^c ^tbzt refpon*

bieten (c 42) K
Hu(^ Klemens unb ©rigencs kennen toeiblic^e Kleriker, [ie nennen fic

ba, tDO [ie bie „auserroätjUen" (exXexrä jiQÖocojca, Paed. III, 12) unb

„mit feird)Ii(^en lüürben" (exxXrjöLaönx?] rifiy], Orig. in Luc. hom. 17,

Itt. 13, 1846 f.) beHeibeten perfonen auf3ä^Ien, auc^ bie „tDiitoen". (Dri»

genes toei^ au6), ba^ 1 Om. 5, 9 ff. bas apoftoIi[(^e (5efe^ ift, bas bie

Kirdje 3ur Hnftellung beamteter IDittoen nötigt; ogl. in loh. II tract. 32
(m. 14, 769, 772), in Is. hom. 6 (m. 13, 241 f.).

IDic Eoir in fpäterer Seit I)ören uon UTakrina, ber S<^u)efter bes

^I. Baftlius, als ber Dorfte^erin eines ftlofterartigcn S^auenoereins am 3rus

in pontus, oon ber Diakontffin Ittart^ana in Seleucia, ioeI(^c bie Klöftcr

ber flputaktitcn, ber 3ungfrauen bafclbft leitete (Silv. peregr. ed. (Beijer

69, 29 f.), unb bmö) Sebulius im Hbenblanbe (praef. ad carm. pasch.)

üon ber syncletice sacra virgo ac Dei ministra, fo konnte t»oI)I fc^on

in ber 3eit bes KIcmcns jemanb in ber Hbrcffe: txXexrr] xvgia xal rolg

TBxvoiq avTTjq eine 3ungfrauengenoffenfc^aft erblichen unb feiner ITteinung

in ber Hberfd^rift ad virgines Husbruck gegeben I)aben. 3n ber (EI)rena

bejci^nung xvgia lag für l^n bie Darfteilung bes mütterli^en flutoritäts»

oerliällniffes ju bm einseinen (Bliebern ber (Benoffenfc^aft {rtxva). 3n bem

fog. Chronicon Dextri, einer 5ölfc^ung aus bem Hnfang bes 17. 3o^t=»

^unberts^, toirb fogar ber ITamc biefer Dorftc^erin bekannt gegeben: Sanctus
lohannes scripserat ad Drusiam feminam Electam secundam epi-

stolam, quae velut Ecclesiae illius civitatis parens mira largitione

et charitate tunc florebat. ä^nli(^ fpri^t dornclius a Capibe^ üon ber

UTatrone, quae ob nobilitatem, potentiam, caritatem et virtutem
electa fuerit in praesidem et praefectam ceterarum mulierum
Christianarum praesertim pauperum; fie ^abc i^rc lEö^ter 3ur Keuf(^»

l)eit unb Jjeiligkeit ersogen, fo ba^ it)r ijaus als parthenon sive mona-
sterium virginum ^ätte angefeljen roerben können. Aber biefe Dcreinigung

mü^te Perfonen männli(^en unb roeibli^en (Bef^Iei^tes umfaßt ^aben, bmn
ber 6rufe in t). 1 gilt ber ausertoä^Iten Jjerrin unb i^ren Kinbern, bie er

liebe in IDaljr^eit {rotg rexvoig avrijg, ovg . . .), fo toäre bei rexva nic^t

blofe an (Eö(^ter, fonbern au^ an Sö^ne 3U benken. Hberle* Ijat loirklid^

bie J)t)pot^efc aufgefteilt, bie brei jol^anneif^en Briefe feien ni^t an <5e-

meinben, fonbern (xn Dereine oon Perfonen männlichen unb tueibli^en (Be»

fd)Ie(^ts gerichtet, toeld^c bie Dirginität betoatjrten, unb 3toar fei bie aus»

crtt)äl)lte fjerrin bes 3toeiten Briefes als Dorfte^erin einer raciblic^en, unb

ber Hbreffat (Bajus bes britten Briefes als DorfteI)er einer männli^en (5e»

noffenfc^aft 3U betrachten. tDir braud^en biefe Jji)potI)efe uns nic^t 3U eigen

3U ma^en, es genügt, bie toörtlic^e fluffaffung ber Überfc^rift bes Briefes

ad virgines bei Klemcns, bie biefer felbft nic^t billigt, als möglii^, \a

» Stel)e Sdjäfct 64.
» Siclje BaröenI}ctDcr, (Bcjd). III, 424. - flis Itamc 6cr „ouscnDäI|Itcn

f)crrin" i|t €lckla, (Eqria, (Eijrina, lUartlia = xvqLu, VdaxKa. bie ©ottesmuttct in

Öor{d)Iag gebrad)t iDOTÖen.
« fl. a. (D. 400 f.

< (Einl. in 5as H. %., Srciburg i. Br. 1877, 119.

16*
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n)a^r|d)cinlt(^ ertDte|cn 3U ^abcn. DicIIci^t aber [mb bk IDortc „quae ad
virgines scripta" im Sejt bcr Adumbrationes interpoliert unb geben

als Bemerfeung 3um (Eeft nur öie lUeinung eines [päteren £cfers iDteber.

Sel)r unn)a!)rfd)etnlid) aber ift, bafe bie fluf|(^rift Ttgoc jcagd^Bvovq bur^
ITIiÖDerftänbnis 3U JtQoq jiägB^ovg oerbrcljt rourbe unb bann au(^ als Über»

j(^rift ad Parthos über ben cr[ten 3ol)annesbrief gefegt tourbe; in allen

griec^if^en ^anbfdjriftcn feljlt [it beim erjten Briefe unb bei allen Iateinif(^en

Scjt5eugcn beim scoeiten Briefe. Ad virgines bei Klemens ftcl)t in gar

beincr Be3ie!)ung 3U ad Parthos bei ben £ateinern. 3m flbenblanbe ^at

man toirkltd) Dercin3elt geglaubt, 3ot)annes I)abe ben crften Brief an €^rijten

in Partl)ien gcfd)rieben. Die (Entfteljung biefer lUeinung oermögen roir ni(^t

mcl^r auf3uklären. (Erft im IHittelalter ift biefe noti3, unb ^voat nur in

3a)ei grieci)ifd)cn Jjan6|d)riften, au^ bem 3tDeitcn 3o^annesbriefe als Huf»

unb Unterjd)rift 3ugejc^t toorben. 5ür bas Derftänbnis ber Briefe felbft ift

bie flufjd)tift ad Parthos oon ftciner Bebeutung: „nous jugeons inutile

de chercher ä savoir d'oü vient cette attribution", bemerkt refigniert

(E. 3acquier^

E

(Eoangelti^cs lRönd)tum.

Don Ejodijdiulprofcffor Dr. Cubro ig, Srctfing.

^>ic liberale ttjeologif^e S(^ule Jjarnadis Ijat fic^ auf (Brunb itjrer ob»
***" jelitiDeren t)i|torifct)en 5orfd)ung im (Begenfa^e 3um flltlut^ertume bereits

in mandjen Punkten bem Katt)oIi3ismus genöljert. So 3eigt fie 3. B. erfreulii^c

<£tnftd)t in bas Ijiftorifdje Rcdjt bes römifdjen Primates (ogl. meine flb»

Ijanblung „Der pöpftlidje Primat in ber Beurteilung neuerer proteftantifc^er

KircI)enl)iftortker" paffaucr ttjcol. monatsjd)r. 1910); aud) in ber ^rage ber

altd}rtftlid)en Ktrd)enDerfafjung t)at 3. B. fjarnacfe bie fafiramentale Dei^e
ber üon ben Hpcfteln in bzn (Bemeinben eingelegten Presbyter 3ugeftan5en,

toie er aud) im (Begcnja^e 3U Sotjm unb bem ftrengen Proteftantismus ein

urfprünglid)es autorttatioes kird)lid)es Hmt über ber (Ein3elgemeinbe anerkennt

(ogl. meinen Hrtikel „Die Kirdje in btn ^wd erften 3at)i^I)unberten na^
I)arnadi", £iter. Beilage 3ur poft3eitung 1910, Itr. 25 u. 26).

Da^ er aud| oljne bie bekannte altproteftantifc^e Doreingenommen^eit

bie a}3eti|d)e Orientierung bes Uri^riftentums roürbigte, toufete man aus feiner

(Bejd)id)te bes inönd)tums. Ilun trat ein Schüler t)arnadis, Paftor Parpert,

mit einer Sd)rift an bie Öffentlichkeit, bie bei Katt)oIiken roie Proteftanten

beredjtigtes fluf|el)en erregen roirb; benn fie fü!)rt ben (Eitel: „(Eoangelif^es

TTlöndjtum-." IDenn man fi(^ an all bie heftigen 3nDektiöen erinnert, bie

£utt)cr in [einer Sdjrift über bie IHönc^sgcIübbe gegen bas katf)oIif(^e (Drbens*

tDcfen gefd)Ieubert, roenn man era)ägt, roie er oft unb oft bie Bea)at)rung

ber Keujd)t)eit faft für eine Unmöglidjkeit erklärte, fo toirb man gefpannt

fein, 3u Ijören, roie parpert |ein toie eine Contradictio in adiecto klin»

genbes (Eijcma beljanbelt. (Es ift bie Sorge für bie Zukunft feiner Kirche,

• Hisloire des livres du N. T. IV, Paris 1908, 292.
« Dctlag Don Dcidjctt, Ccipßig 1916. preis 1,80 IHk.
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bic i^m öie ßth^t in 6ic Jjanb örü&t. (Er finbct mit tjarnarfi, ba'^ öcr

(Einfluß bcr Kirche bal)infd)tt)in6et. Seilten, öic in ben manntgfad|ftcn Spiel»

arten auftauchen, entsietjcn ber Kird)c bie be[ten Kräfte. „(Eine 3uncl)menbe

UnWrd)Itd)&eit unb eine öerminberung bes flnfel)ens ber Kirdje mu^ bie

5oIge ber proteftanlifdjen Sekten^ unb Sonbergemeinfd)aftsbiIbung fein, ha
eine gejd)toä(^tc Kirdie ni^t mel)r btn (Einfluß auf bas Dölhi)d)e Z^htn aus*

üben Jiann, bm eine Kir(^e ausübt, bie alle Kräfte 3ufammenl)ält. Der
Kat^oIi3ismus I)at burd) bie TTtitarbcit ber mönd)ifd)en Konoentilicl einen

fteigenben 3uu)acf)s feiner ITtadjt erlebt, ber Proteftantismus beroegt fi(^ bcm»

gegenüber auf ber £inie ber (EntKird)Ii(^ung unb bes abne^mcnben Hnfet)ens . .

.

üur^ ein eDangeIifd)es IHöndjtum toirb bie jegliches Kird|entum langfam

3erfe^cnbe ITTad)t ber Seiten gebro^en unb ber religiöfe 3nbiDibuaIismus

in bas Z^h^n ber Kir^c 3urü(fegeleitet. "Duxdi ein eoangelifc^ benlibares

ITIön(^tunt toirb bie Kird)e toieber an 5cftigfieit unb Kraft gcroinnen unb bie

inöglid)feeit befi^cn, eine bas gan3e üolfesleben beeinf[uffenbe Dolksliiri^e 3U

toerben." (Es ift alfo bie $ux(i\t oor einer allgemeinen religiöfcn Anämie
innerljalb ber proteftantifd)en Staatskird^c , I)erbeigefül)rt burd) 3unel)menbc

Konoentikelbilbung , bie bzn Derfaffcr auf bcn (Bebanfien eines fog. eoan»

gelifd)en inönd)tums toeift. Ijat bod) fd)on ber bekannte liberale {[Ideologe

lEröItfd) auf biefe ben £anbeskir^cn brof)enbe (Befaljr ber Htomifierung l)in»

gctoiefen mit ber 5o''^ößrung, es muffe bie proteftantifd)e Kirdje b^n kleinen

(Demeinfd)aften mcljr Derftänbnis entgegenbringen, if)nen in iljrer lUitte Raum
unb Red)te geben; benn bcibe Cebensformen, Kirdjentum unb Konoentikel,

I)ätten ein Rec^t auf (Ejiften3 unb bie (Befdjii^le 3eige 3U allen Seiten beibe

nebeneinanber in IDirkfamkeit, mögen fie ®rben, Konoentikel ober Sekten

I)ei&cn. Sei ber tEtjpus ber Kiri^e metjr konferoatio, roeltbejaljenb, maffcn»

bet)errfd)enb , barum it)rcm Prinsip nad) eine unicerfale (Drganifation, fo

erftrcblen bie Brubcrgemeinfdjaften eine per fönlid)= innere Durd)bilbung, feien

thtn bamit üon Jjous aus auf kleinere (Bruppenbilbung getoiefen unb Der»

hielten fi(^ Staat unb (BefcIIfd|aft gegenüber teils inbifferent, teils feinbli(^.

Dabei foUten aber audf bie Konoentikel mcljr Derftänbnis bin großen Rcali»

täten bes £ebens entgegenbringen. Die Dinge lägen bod| fo, ba^ eine Kirdje,

falls fie bie Bergprebigttocifungen 3um allgemeinen Sittengefe^e erl)eben unb

ji(^ auf bin (Brunbfa^ bes „HUcs ober nid)ts" ftellen roürbe, 3ur KIein!)eit

einer Sekte 3ufammenfd)rumpfen, il|rcn (Einfluß auf bas kulturelle Z^hen unb

iljrcn oölkifdjen (Er3iel)erberuf oerlieren toürbe. Die Realitäten bes £ebens

könne bie Kird)c nid|t ignorieren, ol)ne fi(^ felbft bas Sobesurteil 3U fpredjcn.

Der Katt)oIi3ismus I)abe ja bas Problem in gefd)i(Ster IDeife gelöft burd) bas

tnöndjtum. Diefes ftöre nid)t bie Kreife ber Kird)e unb oer3id|te auf ben

Derfud), bie Kird)e oermön^en 3U tooUen; bagegcn oerfudjtcn bie protcftan»

tifd)en Konoentikel bie gefamte Kir*;e 3U einer feparatiftifd)en (Bemeinfdjaft

3U mad|en. Die katl)oIifd)e Kir^e Ijabe ft(^ mit ber Sroeiteilung ber £ebcns*

formen d)riftlid)cn (Beiftes abgcfunben.

(Einen 3roeiten (Brunb für bie (Einridjtung eines eoangelifdjen Rtön^tums

fieljt ber Derfaffer in ber Hotroenbigkcit einer intcnfioeren Pflege bes reli=

giöfen 3nbiDibuaIismus. £ciber toirb \a bie 3eit bes Kapitalismus unb ber

(Bcfd)äftskonkurren3 , bie 3eit ber Börfen unb Banken ben tDeltkrieg über»

leben unb noc^ metjr als früljer ber TTlenfd)^eit i^r (Bepräge aufbrüdien.

(Es kann ni^t ausbleiben, ba& ber 3ntellekt bes Iltenfdjen no(^ me^r bur^»
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gcjd)ult roirb unb bie t)oIuntar![ti[(^cn (Triebe im TTlenf^en no(^ Tne!|t in

Spannung gefegt toerben unb ba^ mit biefcr 3ntellcfetualificrung unb Do«

Iuntari[icrung bes lUenfdjen bie (Bemütsbilbung oernad)Iä[fi9t toirb unb bas

(5efü!)I Dcröbet. Die 3nnerIid|Reit gel)t an S^toinbfui^t jugrunbc. Das
ITTcnfd)U(^jte am ITten^djen: bie tc^öne, reine Seele unb bas liefe, Icbenstoarmc

(Bemüt bleibt bei ber Öorliebe für einseitige öerftanbesfeultur unberü(feftd|tigt.

nun roirb aber erfahrungsgemäß bie 3nnerli(^keit oor allem in b^n Kreifen

gepflegt, bie [i^ buvä) bie Kleintjeit i^rer (5emeinf(^aften unb bur^ bie

3ntenfiDität it)res religiöfen (Empfinbens oor bm (Brofeftir^cn aus3ei(^nen.

Deutfdie Seelen, bie in ber tDelt ber ®berflä(^lii^fteit unb in ber feir(^Iic^en

lTTajjenorgani[ation bas ücrmiffen, njonai^ i^r Derlangen ftetjt, finben in btn

Kreifen, too einer btn anberen ^ennt unb bie ^eimatluft bes (Blaubens fic

antDe!)t, bas, roas fie fud)en: (Semütstiefe unb Brubertrcue, £iebesbereitfc^aft

unb Ijersli^es IDcfen. IDä^rcnb bie tDelt bie Seele ausraubt unb fie arm
mac^t, gibt iljr bie (EtnfamReit Ru^e unb Reii^tum 3urüdi. (EinfamReit bes

Cebens oertieft unb mai^t bas {)er3 fcft, unb barum finb aud) alle bie großen,

geftaltcnbcn ITtänner bes dljriftentums , bie ber lTtenfd)^eit fo üicl 3U fagen

Ratten, ans ber (Einfamfeeit beroorgegangen. !)ier in ber (Einfamlieit follen

(brte eingerii^tet fein, bie auc^ rutjelofen Seelen Sammlung unb Selbft»

befinnung ermöglid)en, unb oiellet^t tocrben gerabe nad) bem IDeltliriege

nic^t nur IDeltmübe, fonbcrn au(^ tDcItbejafjenbe 3ur Überroinbung feelif^cr

Konflikte unb 3ur Sd^drfung itjres (Bcojiffcns bzn IDunf^ nad^ roeltabge»

fdjloffenen (Bemeinf^aftskreifen ^ahitn. So toirb bann aud) ein eoangelifdjes

IKon(^tum burc^ feine (Einfamkeitsorte oiel 3ur (Erljaltung bes religiöfen

£ebcns in unferem Dolke beitragen können, unb bamit toirb eine brüte Be«

grünbung für bie neue 3nftitution geroonnen: ber Hu^en für bie kir^Ii(^e

Hrbcit überljaupt. Qat boc^ bereits fjarnadt fi^ ber (Erkenntnis nidjt oer«

fc^Iofjen, baß ein eoangelifi^ benkbares ITtöni^tum ber Kirdje bie iflänner

liefern ikönm, bie mit gan3er {)tngabe für bie $ad)e C^rifti arbeiten, roie es

längft bie Diakoniffen tun. „Unb toie oiele gibt es, bie fi(^ 3urück3ie^en

fönten unb es au^ tooUen, roenn il)nen nur irgenbein fjafcn toinken toürbe,

fei es 3um flusrutjen, fei es oor allem 3U neuer Tätigkeit." (Blei^bebeutcnb

bamit äußerte fi^ £)arna(fe in feinem Hrtikel „XDas toir oon ber römifdjen

Kirdje lernen unb nidjt lernen foUen", ba^ w\v in btn fo3ialen unb kir(^li(^cn

Itöten ber (Begentoart (Bemeinfcbaften brausen, erfüllt oon bem (Beifte, toie

if)n bie red)tfd)affencn unb lauteren ITtön^e befeffen l)aben unb no^ bcfi^en.

„IDir braud)en ITIenfdjen im Dienfte bes (Eoangeliums , bie alles oerlaffen

liahm, um benen 3U bienen, bie niemanb bebient. Die Parallele mit btn

katl)olifd^en TTtöni^en fd)re&t mi(^ nic^t." Parpert aber fagt feinen (Blaubens»

genoffen: „IDir tocrben in manchen Punkten no^ com Kat^oli3ismus 3U

lernen Ijabcn unb können it)n au^ in unferer 5ragc als £cl)rmeiftcr anrufen.

Sollen toir uns beffen fd)ämen? Sollen toir barüber erröten, ba^ toir uns
3um TTtönc^tum hti.Qnntnl Nemo proficiens erubescit, fagt (Eertunian.*

— Run, ber praktif(^e (Englänber ift auc^ auf biefem (Bebiete oorangegangen.

Die anglikanifdje Kirdje fal) in iljrem Schöße männliche unb toeiblii^e (Drben

entftel)en, bie (Belübbe ber flrmut, ber Keufd)t)eit unb bes (Betjorfams ab-

legen. Denkt fid) parpert bas neue beutfd)=eDangclif^e ITtönd)tum ebenfo?

(Er fagt es nic^t. Rur mit bunklen, fe^r allgemeinen flnbeutungen begnügt

er fi^. Unb bar in liegt bie S^toä(^c ber Brof(^üre. (Er l^at fic^ loo^l Don
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btn praÄtiji^en Sd^toicrigficitcn, auf bie bie (Errichtung eines ITTönc^tums in

feinem Sinne flogen mü^te, Ikeine Ware üorftellung gema(j^t. Sollen (Belübbe

obgelegt toerben? 3cößnfans Reine binbenben; btnn bas liat fd)on Cutter

perl^orrcfsiert, tDenn er S. 44 fagt: „(Ein eoangelif^es ITt5nd|tum roill ben

iebenbejatjenbcn (Eljriften bie ITtögli^lteit geben, bm Derfte^r mit bcr Umwelt
auf Seit t)in absubrei^en unb bie Stille ber (Einfamfeeit aufsufu^cn," fo

möi^te man ba e!)er an unfere feat^oIif(^cn (Ejersitien^äujer btnkm, als an
Klöfter. Diefe Jjäufer Iciften unferen in ber tDelt Uhtnbun KattjoIiFtcn bas,

toas Parpert [ic^ als eine ber Hufgaben bes neuen ITTönc^tums benfit. (Es

toärc ba in feinen Klöftcrn ein beftänbiges Kommen unb (Betjen, bas ber

bo^ auc^ Don i^m getDünf(^ten Stille unb Sammlung roenig 3uträgli(^ roare.

Unb follen bie (Befd^Iec^ter getrennt leben in cigentli(^en Sönobien ober joUen

5amilien auf einige Seit in einer Hrt Cauren fic^ nieberlaffen , ba geiftlidje

Übungen pflegen unb na(^ einiger Seit anberen Rutjefuc^enben bm pia^
räumen? Soll eine ITtön^sregel »erfaßt toerben unb ein (Dberer bie (5e-

tncinf(^aft leiten ober follen bie Hna^oreten auf eigene 5auft toie bie

Remobotl) unb bie (Btjrooagi in ber alten Kiri^e, flfftefe treiben? Der öerfall

würbe fi^ auä) ba, coie einft, balb einftellen. Die Kirche I)at eine rei^c

(Erfahrung, oon ber bie Proteftanten lernen könnten. Hber abgefe^en oon
allen Sdjroicrigkeiten auf praktifd)em (Bebiete ^at ber Derfaffer bie ^aupt»
fai^e überfcl)cn, nämlid) bas 5et|Ien ber Jjauptgrunblagen für ein mönc^if^es

Z^hen innerljalb bes Proteftantismus. 3(^ meine bie £cljre oon ber inneren

ijeiligung, oom freien tDillen unb ber Derbienftlidjfteit ber guten tDerftc,

oon bm fog. eüangelif(^en Räten, insbefonbere ber Dirginität, oon Bu|c
unb Reinigungsort, oon ber Derei)rung unb (Bemeinfd)aft ber Ijeiligen unb
oor allem oon ber (Eu(^ariftie, in ber toir bie d^uelle alles mi)ftifc^en (Bebets*

unb (Dpferlebens, bas ftärlifte UTittel für bie Beobachtung ber (Ent^altfamfteit

«rblidcn. Die (Brünbung eines proteftantif(^en lUöni^tums wäre fomit ein

öcrfu(^ mit unsurei^enben ITtitteln.

(Es mü^te btnn fein, ba^ bas beutf^e proteftantif(^e ©rbenstoefen bie

(EnttolÄIung näl)me töie in ber englif(^en ^o(^fiir(^e, voo bie Klöfter folge»

ri^tig fid) meljr unb me^r Ratt)oIif(^en £e^rprin3ipien anf^Iie^cn, wie 3. B.

i)er Jjeiligenoere^rung , ber Sür^itte für bie ^oten unb ni^t 3ule^t bem
Kulte ber (Eu^ariftie (ogl. bie bemerftenstoerten Deröffcntli^ungen über bas

£eben in anglilianifd)en Klöftern bei Benfon, bem So^ne bes anglikanif^en

(Er3bifd)ofes oon €anterburt), in feinen „Beftenntniffen eines Konocrtiten",

(Trier 1914).

(Es ift übrigens au^ fel)r einfeitig, 3U fagen, bie proteftantifc^en

Seilten bilbeten fidj auf (Brunb eines ftarhen Suges 3ur 3nnerIi(^Reit. Ri^tig

ift allerbings, ba^ gar oiele Seelen oon ftarfeem religiöfen Bebürfnis in btn

proteftantifc^en CanbesKir^en fteine Befriebigung finben, ojeil il)nen 3U toenig

geboten roirb unb bie Kiri^en faft nur bes Sonntags fi^ öffnen. Hber bie

Konoentiftelbilbung beruljt ebenfofet)r - unb bas unterfd)cibet biefe Betoegung

grunbfä^Iidi oom {iatt)olif(^en ©rbenstoefen - auf bem IDiberfpruc^e gegen

eine ober einige ber offisieüen Kir^enleljren unb gegen bie Kirc^enorbnung.

RTan fonbert fic^ alfo nic^t nur aus etl)ifd)en, fonbern au^ aus bogmatifc^en

(Brünben oon ber £anbesftir^e.

tDas i^ an Paftor parperts Stubie befonbers freubig anerl&enne, bas

ift fein c^rli^cs Beftreben, bem 6at!)oIifd)en Rtön^tum geregt ju toerben.
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^ier l|ört man nt^ts oon icncn abenteuernden Derfu(^ett, bie (Entfte^ung

bes HTönc^stDefens abjulettcn aus bem altögt)ptijc^en Seropisftult ober aus

bem Bubbijismus ober Iteuplatontsmus. Xlaä) il^m flnb bte ®rben als

reaktionäre Betoegung gegen bie aftute Dermeltli(^ung ber Kirche entftanben,

in i^nen folltc \\6) ber (Beift bes Urx^rijtentums feonferoieren, bie kommu»
niftij(^e Ciebesgefinnung , bie intime fjersli^ftcit, bas entjc^iebene fjanbeln,

5ür Diele ernfte d^riften ber alten Kir^e loar bies allerbings namentli(^ na<i^

ber geroaltfamen (Il)riftiani[ierung bes römi[(J)en Reiches unb bem bamit in

3ufammenl)ang fte^enben (Einbringen bes tDeItgei[tcs in bie Kir(^e ein (Brunb»

fi^ in bie (Einfamfeeit ber Klöfter 3urü(fe3U3ieI)en, allein gerabe beim üater bes

orientalifc^en titönd|tums, bem Ijl. Antonius, roar es, toie toir aus feiner Don
At^anafius oerfa&ten £ebensgcfd)i(^te tDi|[en, ber Drang naä] Befolgung ber

coangelifdien Räte. Dasfelbc gilt auc^ com ^I. 5ran3isftus. (Ebenfo an«

erfeennenb lautet au(^ bes Derfaffers Urteil über ben ITu^en bes ftatljolifc^ett

inön(^tums. (Er bemerkt S. 36: „(Es beruht auf einer (Einfeitiglieit bes

Urteils, toenn man fagt, ba^ bas Rlönc^tum bie fi(^tbarc (Erfci^einungsform

bes inbioibualiftifd^en (BeifJes ift. (Eine (Erinnerung an all bas, toas im
Ittöndjtum im £aufe ber 3ci^r^unberte für bie XTten|(^l|eit geleiftet ift, an
alles bas, roas es an IDerfeen ber £iebe ins Z^h^n gerufen I|at, mufe bei uns
bie Über3eugung 3urüdilaffen , ba^ mir es mit einer fo3iaIen (Einrichtung

xaz' t^oxrjv 3U tun l^ahen. Das RTön(^tum Ijat bie Religion (E^rifti unter bie

üölfeer gebrai^t unb iljr fittli^es unb religiöfes £eben Dertieft; es tourbcn

Seelen geseilt, gebro^ene £}er3en aufgerid^tet, unrul^igen (Bemütern Stetigkeit

unb (BIci^getDid^t gegeben ... es Ijat eine fo3iaIe Tätigkeit entfaltet, toie fic

toeitblidienber unb tiefgreifenber nid)t gebac^t toerben kann." Hu(^ ber

reformatorifd)e (Einfluß ber (Drben auf bie ©efamtftir(^e ift S. 57 ri^tig

geiDürbigt: „tDenn bie Kirche in toeltlic^e Jjänbel I)ineinge3ogen unb oom
(Beifte biefer IDelt angefrcffen tourbe, roenn bas religiöfe Zzhzn oerfanbetc

unb bie Reinl)eit bes fittlid)en Denkens fl^ oerlor, bann l)at, fobalb bie Seit

erfüllet toarb, bas Rtonc^tum ber Kir^e neue Kräfte 3ugefül)rt, fie 3ur Bu^e
unb Befferung aufgerufen unb bm IDeg 3ur Dertiefung unb Dcrinndrli(^ung

bes £ebens gebal)nt." flui^ konnte naä) So^m in bas Rlönc^tum ber ®eift

ber unruhigen 3nbiDibuaIiften abgeleitet toerben, bamit fie ni^t in iljrer

Sturm= unb Drangperiobe bie (Bemeinbe beunruljigten, fo ba^ bas tllön(^tum

für bie Uixäjt als Sid)erl)eitst)entil [idj erroies. Die (Bef^i^te 3eige, bafe es

oott ber katI)olifd)en Kirche ein RTeiftcrgriff roar, als fie bem RTöni^tum

Q;oIeran3 getDäI)rte. Dicfes ^abe ^intoieber btn kir^Ii^en flufftieg getoä^r»

leiffet. — 5rcili^ gan3 kann parpert btn proteftantif(^en (Beift ni^t oer»

leugnen. (Er meint (S. 48), bie kat^olifdjcn IHönc^e bilbeten fi^ famt unb
fonbers ein, einen ^öljeren (Brab ber Sittli^keit burt^ S^^^^aitung alles

beffen, loas fie in i^rcm £)eiligungsftreben ^inbern ^bnm, erreicht 3U ^aben
unb bliÄten barum mit (Beringa^tung auf bie dtjriften ber 3tDeiten Klaffe.

I)ier liege bie Sdjroäc^e bes kat^oIifd)en ITTönc^tums ; bcnn 3cfus Ijaht keine

boppelte Sittli^keit gelel)rt, eine für bie £aien unb eine für Dlrtuofen. 3cbe

DoUkommenl|eitsIeI)re fei oertDcrflic^ , ba fie 3U Dünkel unb Hufgeblafen^eit

fü^rc. Dafe es aber boc^ fo ettoas toie eine 3tDeifa^e Stufe bes (^riftli^en

Cebens gibt, bafür Ijat ja parpert felbft (S. 23) einen 5a^ aus ber prot.»

tlieol. 3eitf(^rift „(Eljriftli^e IDcIt" siticrt, u)o gefagt wirb: .Der Katl|oIi»

Sismus ^at klar genug erkannt, ba| ber IlTenf(^ [16^ mit bem d^riften nie
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3ur Dc&ung bringen löfet, unb angcfi(^ts öcr Unmöglichkeit, aus öer ntafjc

öer ITTenl^en toa^re (E^riftcn 5U mad^en, ^at er fi(^ für fte mit einem

(E^ri[tentume 3tDciter Klaffe begnügt, i^nen aber als flnfporn unb Beruhigung
bas 3beal ber dtjriftcu erfter Klaffe, ber ITlön^e unb £)eiligen, gegenüber»

geftellt. ITtag biefe Cöfung ber S(^toierigfeeit in ber prayis au(^ no^ fo »iel

flnftöfeiges ^aben, fo toirb bo(^ bamit eine eroige IDat)rl|eit bem Dol&s«

bctDufetfein eingeprägt, bie Religion roirb oielen 3ugängli(^ gemarf)t unb bo(^

cor Pcrtoeltlidjung gef(i^ü^t." Da3u üerglei^e man bie oben 3itierten Urteile

oon tEröIt[c^. (Es läfet fii^ ^htn bas IDort bcs {jerrn an ben reiben 3üngling:

„IDinft bu DoIIfeommen fein uftö." nic^t aus ber fjeiligcn Sd|rift unb bamit

au^ ni(^t aus ber ^riftlii^en tUoral befettigen. flUerbings toar 3U ertoartcn,

bafe ein proteftantifc^er Sdjriftftellcr , mod^te er no(^ fo rootjItDoIIenb bem
ftat^oIifd)cn Tllön(^tum gegenüberftetjen, boc^ an bem Husbru&e „Staub ber

üoIIfeommenl|cit" fi(^ flogen roerbe. ^at bo^ f(^on (Bcrfon geroiffer Über*

treibungen unb ITtiöbcutungen toegen biefen Husbrudi befeitigt getoünfi^t.

Den neueren proteftanttfdjcn ?E^eoIogen gegenüber ^at Denifle in feinem

£utl|ercDerf{c in Warer IDeife ge3eigt, toie bie Be3ei(^nung auf3ufaffen ift, bafe

namlic^ ber ©rbensftanb nur besroegen „Staub ber DoII&ommen^eit" Reifet,

toeil man fid) ^ter buxö) feierli(^c (Belübbe für immer oerbinbet, na^ ber

DoIIftommentjcit 3U ftreben. Ui^t als ob nun bem ©rbensftanbe ein Staub

ber UnDolIkomment)eit gegenüberftänbe. D^nn alle (E^riften Ijabcn bas gleidjc

3iel, unb es {lann einer fdilie^Iid) im (E^eftanöc oollftommencr fein als oielc

Im fog. Staube ber DoIIhommenljeil S unb man barf nic^t meinen, als Ratten

bie Religiofen an \iä) fd)on bie DoUftommenljeit erreicht, fonbern es befielt

3U)ifc^en Religiofen unb nid|treligiofen nur ber Unterfd^icb, ba^ crftere bas

ctl|if4e 3beal burdj befonbere RTittel in möglic^ft DoÜftommcner IDeife 3U

errei^en fud)en. Demut unb £iebe aber finb bie (Brunbpfciler bes ©rbens»

(cbens, roie bies ber I|I. 5ran3 üon Hffifi fo ergreifenb in feinen Rta{)nungen

an bie Brüber, unb au(^ ber t)I, Benebiftt in feiner Regel ausgefpro(^en Ijat.

(Ein l^offärtiger ITtön^, ber felbftgerei^t auf ben nid)tmön(^ ^erabfe!)en toürbe,

toäre bat)er ein IDiberfprud) in fi(^ felbft. tDoI)I aber ftönnte man b^n

DortDurf parperts 3urü(fegeben, inbem man auf bie p^arifäifdie Hrt fo Dielet

proteftantifdjer Sektierer ^inroeift, bie i^re pfijdjologifd^e Begrünbung Ijat in

bem tDefen bes SeWentums felbft als bes tbiberfpruc^es gegen beftimmte

Ce^ren ber £anbesfeir(^en unb boixm gan3e Stellung in Staat unb (5emcinbc»

leben. Demgegenüber befinbet fi(^ bas katI|oIif(^e (Drbensmefen nid)t in

gegenfä^Iii^er Stellung 3ur Kirrfjc. (Es toill ni^t über ber Kirdje fteljen,

fonbern in ber Kirche, Der Rattjolifc^e ITtönrf| u)ei&, ba^ innerljalb ber

«Inen Kir^c oerfdiiebene IDege 3U bemfelben 3icle füt|ren; ba^ aud^ ber

taienftanb un3äljlige fjeilige ber Kirche gefrf|enfet iiat ja, fc cinbringli^er

fl^ ber ©rbensmann mit ber Sorge um feine Seele befc^äftigt, je bcffer er

bie (5efaf)ren Rennt, bcnen aud) ber Rtann bes Klofters in feelifd^er Be3iel}ung

ausgefegt ift, um fo grünbli^er toirb er fi^ in ber Demut cri)alten. U)ot)er

roeife benn nun Parpert, ba^ nur eine Rtinberljeit ber feat!)oIifd|cn Rtön^c

befdjeiben oon ft^ benfit? Sroeifellos fe^It es i^m an perfönildjer <Erfa!)rung

auf bem (Bebiete bes liat^oIif(^en ©rbenstDefens
;
jene paufc^aloerbac^tigungen

Cutters gegen bie HTön^e feiner 3eit, bie aus btn 3eitDerI)äItniffen foroo^l

1 Denifle, Cutter uj».» S. 177.
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tote au^ aus Cutters P|t}(^c unb (Enttoidilung heraus ocrftonben tocrben

muffen, beetnfluffen leiber no(^ bis auf btn Ijcuttgen tEag bie proteftantifc^en

S^eologen in ilirem Urteile. 3ebenfaIIs bürfen tüir uns aber aufrichtig

barüber freuen, bo& auf jener Seite eine gered|tere, ber f)iftorifc^en IDatjr^eit

itä^erfeommenbe IDürbigung bes ©rbenstoefcns fi(^ Bat|n 3U brechen fc^eint,

bie 3uglei^ mit ber (Erkenntnis oerbunben ift, einen roie großen Segler ber

Proteftantismus begangen l)at, ba% er nur eine Soxm bes (^riftli^en £ebcns

Rennen unb 3ulaffen tooUte. (Beftel)t boc^ bereits I}arnadi, bafe, roenn bic

Reformatoren eine St)nt^efe beiber (^riftlidjcn £ebensformen töollten, toenn

fie „Klofter unb IDelt" in bie (Einselperfönlic^lieit oerlegen unb bamit ben

Dualismus bred^en rooUten, biefer Perfu^ fic^ als ni(^t lebensfähig er»

JDiefen ^at.

Die neue pröfatlon In öen trotenmejfen.

Don Dr. 3o^anncs Brtn&trtnc, pabcrborn.

"T^Ner Krieg, bie 3eit bes großen Sterbens, Ijat aud) bie ^otenliturgie mc^r
-^ in bin Dorbergrunb treten lajfen. IDurben boc^ in nid^t toenigen Kirchen

t)er ftriegfü^renben Cänber faft tagtäglich Seelenämter für (Befallene ober

infolge üon Kricgsleib (Beftorbene get)alten. Diefes ftarke J)erDortreten ber

^otenmeffen ift oielleic^t einer ber (Brünbe getoefen, bie unferen fjeiligen Dater

BenebiM XV. betoogen fjaben, unter bem 9. flpril b. 3. für bie Seelen=>

meffen eine eigene Präfation norsuft^reiben, bie in 3ufeunft in allen missae

pro defunctis 3U gebrauchen ift. Diefe Hnorbnung ift umfo bemerliens»

toerter, als bie 3al|I ber präfationen im römif(^en Ritus feit bem 11. 3atjr*

^unbert auf elf feftgefe^t ift: de Nativitate Domini, de Epiphania Do-

mini, de (^uadragesima, de S. Cruce, de die Paschae, de Ascensione,

de Pentecoste, de ss. Trinitate, de B. Maria Virgine, de Apostolis,

Praefatio communis. Die neue Präfation ^at folgenben tDortlaut: Vera
dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et

ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne

Dens, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beatae

resurrectionis effulsit : ut quos contristat certa moriendi conditio,

eosdem consoletur futurae immortalitatis promissio. Tuis enim
lidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur : et dissoluta terrestris

huius incolatus domo, aeterna in caelis habitatio comparatur. Et
ideo cum Angelis et Archangelis etc.

Diefe neue Präfation ift offenbar bie Überarbeitung einer präfation,

bic ber Kongregation ber (Dblatcn bes ^I. $ran3 Don Sales unb ber (Ers»

biÖ3efe BefanQon eigentümli^ ift: Vere dignum et iustum est . . . per

Christum Dominum nostrum, in quo nobis spem beatae resur-

rectionis concessisti; ut dum naturam contristat certa moriendi

conditio, fidem consoletur futurae immortalitatis promissio. Tuis

enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur, et dissoluta

terrestris huius habitationis domo, alterna^ in caelis habitatio

» IDa^rldjeinlid) ift aeterna 3tt Icfen.
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comparatur. Et ideo etc.i Rn bicjcm (Eejte fmb einige öcrbcffcrungen

Borgenommen. Hn bie Stelle 5er etroas I)art blingenben IDenbung : in quo
nobis spem beatae resurrectionis concessisti i[t bie poetif^e geje^t:

in quo nobis spes beatae resurrectionis effulsit. Den ^ortfall ber

flntil^efe: natura — fides toirb man Dielleii^t bebaucrn. Das Beftreben

na^ möglidift bogmattf(^=fiorre6ter $ormulterung i[t ^ier ido^I mafegebenb

geroefen. Ulan ^ann ni(^t gut [agen, unfer (Blaube toerbe burd) bie 0er»

^eifeung ber künftigen Unjterbli^^eit gctrö[tet. Unfer (Blaube toirb ni(^t

gctröftet, er gibt uns oielme^r ^roft. Darum fe^t bie neue pröfation für:

ut dum naturam contristat certa moriendi conditio, fidem con-
soletur futurae immortalitatis promissio ein: ut quos contristat

certa moriendi conditio, eosdem consoletur futurae immortalitatis
promissio 2. 3n bem Sa^e: tuis enim fidelibus etc. finbet fic^ jroeimal

bas IDort habitatio. Des n)ol)IkIanges toegen ift bafür in unferer Präfation

an erfter Stelle incolatus eingefe^t.

Die Quellen für bie neue Sotenpräfation liegen jebo^ noä) tiefer.

Der Hnfang berfelben: (per Christum Dominum nostrum,) in quo
nobis spes beatae resurrectionis effulsit, b3rD. in quo nobis spem
beatae resurrectionis concessisti roeift nad) lUailanb. Die Präfation

ber missa quotidiana pro celebrantis patre et matre, pro cele-

brantis patre tantum unb pro celebrantis matre tantum in ber

ambrofianifc^en £iturgie beginnt nämlid) in folgenber IDeife: Vere dignum
. . . aeterne Deus, Qui nobis in Christo unigenito Filio tuo spem
beatae resurrectionis concessisti ^ Die leii^te änberung in ber ber

Kongregation ber ©blaten com ^I. $xan^ von Sales unb ber (Er3biö3efc

Befangen eigentümli^en präfation ift bur<^ bas unmittelbar oorljerge^enbe

per Christum Dominum nostrum oeranla^t.

Rudi bie folgenben Partien ber neuen Präfation finben fi^ im
ambrofianif(^en Ritus. 3n ber missa pro defuncto Sacerdote unb pro
pluribus Sacerdotibus defunctis finbet fi(^ nämli^ folgenbe Präfation:

Vere, quia dignum et iustum est . . . aeterne Deus. Quamvis

enim humano generi mortis illata conditio pectora nostra
contristet, tamen clementiae tuae douo spe futurae immor-
talitatis erigimur, ac memores salutis aeternae non timemus
lucis huius sustinere iacturam. Quoniam beneficio gratiae tuae
fidelibus vita non tollitur, sed mutatur: atque animae
corporeo ergastulo liberatae horrent mortalia, dum immortalia
consequuntur. Unde quaesumus, ut famulus tuus N. Sacerdos
(famuli tui Sacerdotes) beatorum tabernaculis Spirituum con-

1 Bei flifons 3 ift, Über bie präfattoncn (tEfjeoIogifdioprafetij^e Quartalf^rift,

£in3, LVIII [1905] 321). Die für bie (Erjbtöseje BcjanQon unö bie Salcjianer appro»
biertc ^otenpräfation finbet |id) bereits in bcm Missale Metense 1778 unö mit oer»

längertcm Sdjlu^: Et ideo nos bene et religiöse de resurreclione cogitantes in bem
Missale Nanciense et TuUense 1838. Dieje Hotis oerbonhe idj einer freunbli(^cn

brieflidjen ITliitcilung bes ^errn Dr. P. Kunibert ITIoljIbcrg 0. S. B. in inaria»Caa(^.
« Jjierburc^ crt)ält bie neue präfation juglei^ eine flnglci(f|ung an bie ur*

fprünglid)e im Missale Ambrosianum, Sacramentarium Gregorianum unb im Missale

Mixtum Dorliegenbe Sorm. Siel)e unten.
» Missale Ambrosianum, CoUectarium 88 ff. ITtallanb 1909. Ogl. au^ IH.

©crbert, Monum. vet. Lit. Alem. I 324.
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stitutus (constituti) , evasisse se carnales glorietur (glorientur)

angustias diemque iudicii cum fiducia et voto glorificationis

expectet (expectent). Per Christum etc.^ Diefclbc präfation mit

geringfügigen Hbroeii^ungcn finbct fi(^ bereits im Hnl)ange einer Datiftanijc^cn

fjanbfdjrift bes Sacramentarium Gregorianum^. riafjc oertoanbt mit

bicjen beiben präfationen ift jene, bie [idf in bcr ambro[ianif(^en Citurgie

in ber missa in Commemoratione omnium Fidelium Defunctorum
unb in ber missa pro pluribus Defunctis finbet: Vere, quia dignum
et iustum est . . . aeterne Deus. Qui es assumptor animarum
sanctarum. Quamvis enim mortis humani generis illata con-
ditio pectora humana mentesque contristet: tamen cle-

mentiae tuae dono spe futurae immortalitatis erigimur,
et memores salutis aeternae non timemus lucis huius subire dispen-

dium. Quia misericordiae tuae munere fidelibus vita mutatur,
non tollitur: et in timoris tui observatione defunctis domi-
cilium perpetuae felicitatis acquiritur. Tibi igitur, cle-

mentissime Pater, preces supplices fundimus . . .^ flud) biefe Prä»
fotion f)at i^re parallele im Sacramentarium Gregorianum in ber missa
pro pluribus defunctis^. Die Hbtoeid)ungcn finb unbebeutenb. Die oben

an crfter Stelle genannte Präfation bes ambrofianif^en Ritus unb bes

Sacramentarium Gregorianum: Vere (quia) dignum et iustum est

. . . aeterne Deus. Quamvis etc. finbet fi(^ faft roörtIi(^ in bem Missale

Mixtum bes Ijeute no(^ in ^olebo üblichen mosarabifdjen Ritus in bcr

Missa pro uno Sacerdote^ defuncto: Dignum et iustum est, omni-
potens aeterne^ Deus, in omnibus iudiciis tuis exsultare teque in

universis operibus conlaudare. Quamvis etenim humano generi
mortis inlata conditio pectora nostra animosque con-
turbet, clementiae tuae dono spe futurae immortalitatis
erigimur, ac memores aeternae salutis non timemus lucis huius
sustinere iacturam. Quoniam beneficio gratiae tuae fidelibus vita
non tollitur, sed mutatur. Et animae corporeo ergastulo
Hb Cratae horrent mortalia, dum immortalia consequuntur. Unde
quaesumus, ut famulus tuus sacerdos N. in beatorum tabernaculis
constitutus evasisse carnales angustias glorietur diemque iudicii

fiducia voto glorificationis exspectet proclamans et dicens: Sanctus,
sanctus, sanctus etc.

' Missale Ambrosianum 1. c. 78 unb 79.
» £. fl. DTuratort, Lilurgia Romana Tetus II 354 s. Dgl. auc^ ©erbcrt

I. c. 316 unö Sacramentarium Fuldense (Ri(f)tcr 1912) 2501.
» Missale Ambrosianum 1. c. 73 unö 88.
• IKuratori 1. c. 355 s. {jiermit IHmmt übcrcin öic praefatio ITr. 1421 in

6cm matlcnöijdjcn Saftramentar oon Bergamo (Auctarium Solesmense I [1900] 159)
in bcr missa plur. def., cbenjo eine praefatio bei (Bcrbcrt 1. c. 323 unb im Sacra-
mentarium Fuldense 1. c. 2568. Klan Derglctd|c aud) folgcnbc praefatio pro pluribus
defunctis aus bcm Sacramentarium Gregorianum: Vere dignum et iustum est . . .

aeterne Deus, quia misericordiae tuae munere fidelibus vita mutatur, non
tollitur, et in timoris tui observatione defunctis domicilium perpetuae feli-
citatis acquiritur... L. c. 290.

• Sacerdos roirb in ber altjpanijdjcn £iturgtc oft für episcopus gebraust.
• Das mo3arabtfd)c ITIiflale je^t für ae [tets e ein. IDit gebrou^en bie ^eute

ibiidje loteinif^e ©rtljogtop^ie.
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(Es cntjtctjt bic Sragc, ob biefc Präfatton aus 6cm ambrofianif^cn

b3tD. römif(^cn in bm altfpanifd|en Ritus ober aus bicfcm in jenen über»

gegangen ijt. ITIanc^es |prtd)t bafür, ba^ \k in ber mo3arabi|d|en Citurgic

^eimif^ toar unb Don biefer in bic ambrofianifc^c ober römif(^e eingebrungen

ift. 3n ber altfpanif(^en $afjung ßeigt bic präfation eine größere (Be»

fi^IoHenljeit unb (Eintjeit als in ber ambrofianif^en b3tD. römif(^en. TDie

ici^t ift in ber mo3arabifc^en präfation ber Übergang jum Sanctus: Unde
quaesumus, ut famulus tuus . . . diem iudicii fiducia voto glori-

ficationis exspectet proclamans et dicens: Sanctus etc. 3n ber

<imbrofianif^en unb römifc^en präfation ijt bagcgen biefer Übergang t|art

unb unoermittelt: Unde quaesumus, ut famulus tuus . . . diem iudicii

cum fiducia voto glorificationis exspectet. Per Ciiristum Dominum
nostrum etc. Siuö) ber Hnfang ift in ber altfpanifc^en $affung gefälliger

als in ber römifdjcn b3to. mailänbif(^cn. Die (Einleitung: dignum et

iustum est, omnipotens aeterno Deus, in omnibus iudiciis tuis

exultare teque in universis operibus conlaudare bereitet btn Jjaupt»

teil: quoniam quamvis etc. bcffcr cor als bic römifdjc: vere dignum et

iustum est, aequum et salutare nos tibi semper et ubique gratias

agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus. Die Prä«
fation bes Missale Ambrosianum unb bes Sacramentarium Grego-
rianum mad^t gan3 btn (Einbru(Ä, als toenn bic mit ber altfpamfd)cn

3ufammenfallenbc Partie oon Quamvis humano generi bis voto glori-

ficationis expectet 3tx)ifd)cn aeterne Deus imb Per Christum ein»

gefd)altet fei. Huc^ bie Hntitt|efen in ber Präfation beuten bic fpanifd)e

fjerkunft an. (5erabc bie mo3arabif^en Präfationen finb rei(^ an f(i)öncn

flntittjefen^

€s ift eine eigentümli(^c Sügung, ba^ bie Qauptgcbanftcn ber neuen

Sotenpräfation auf bie 3berif^e fjalbinfel tjintoeifcn. Spanien toar es ja

au(^, too feit langer Seit bie (Berool^n^cit bcftanb, an flUerfeelen breimal

bas ^eilige Opfer 3U feiern, ein Prioilcg, bas im 3al)re 1915 oon Papft
Bencbifit XV. auf bic gan3C dfjriftcn^cit ausgebe!)nt tourbc.

» IDcmgftcns an btcjer Stelle fei auf öen mctdfc^cn Kurfus ^ingeroiefen, burc^

ben fid} bic tEotcnpräfatton im ©cgenfa^e 3U ber neuen 3ofept)spräfatton oussctdjnet.

flud) bcm ber lUctrift Unhunbtgen roirb bei lautem Cejen bes Sa^es: In qao
nobis etc. beutlid), ba^ bei effulsit mctrtj^ = mufihalifd) eine S^^mate gegeben ift,

tDÖIjrenb in bem 5ol9«io^: ut quos contristat etc. bas ITtctrum bei conditio einen

Ejötiepun&t erreid)t, um bann bis 3um Hebenton promissio fid) obfteigenb 3U bcrocgcn.

flud{ öiefer Kurfus ift ein Kriterium für bic alte 5otmuIterung ber in ber präfation
cntljaltenen (Bcbanften.



A. Rei^tlt^e materien.

I. Kir^lid^e flttcnfifide.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. Unter bin pöpftlidjcn Kunögcbungcn ragt ^croor öic Hnfpra^e öes papftes

im Konfiflorium oom 10. inär3 ö. 3. Sie entölt 6tc amtliche Darftcüung über

bic üer!)ältniffc bcr Kird)c öcs (Dricnts unb öas Programm bcs flpo|toIi|d|cn Stuhles

für bie juftünftige (Bc[taltung bcr £age bes Jjeiligctt Canbcs, Hac^ einer IDürbigung

bcr neu erridjteten Kongrcgotion für btc morgenlänbifdic Kird)c |d)ilbcrt bcr papft

bie 6reuel, bic bcr Krieg über btc £änbcr ber (Eür&ei, cor ollcm über Armenien,

Stjrien unb bcn £ibanon gebta(^t Ijat, bas ergreifenbc Sdiaufpicl bcr serftreutcn

inijfioncn bes (Dricnts unb bie Bemü!)ungen bcs ^eiligen Stuljlcs um Bcfd|affung

oon £ebcnsmittcln für bic Icibenbcn üöl&cr unb 3ur üerijütung roeitercr Bluttaten.

Bcjonbers liegt bas S(f|i&fal paläftinas unb ber Ijciligctt Stätten bem papftc am
fersen. Die Ungläubigen - jo |agt bcr Ijeilige öotcr — bürfen bort keine beoor3ugte

Stellung crl)altcn, namcntlid) bürfen bie Ijciltgcn Stätten il|ncn ni(^t anoertrout

EDcrben. ©egenübcr bcr großen propaganba nicI|tftatf)oItf(^cr fluslänbcr ficijt bie

IjatI)oIi|(f)c Kir(^c iljre ITlijfionen, Kird)cn unb Sdjulcn 3crftört ober in mi§Ii(i)fter

£age. Der Itatljoltfdje (Erb&reis joll bem Bcijpiele bcs popftes folgen unb Opfer

bringen für bie &att)oIij(i|en (Efjriftcn bcs (Orients. (S. 97 ff.)i

2. Das ntotUfproprio oom 11. inär3 b. 3. roicbcrljolt bcn Kernpunitt ber An«

|pra(^c in bem am Zaqe oorljcr |tattgcfunbcncn Konfi|tortum über bic.mifftonterung

öes ^eiligen tanöes. UTit Ejintoeis auf bie traurige £agc bcr bortigen ftattjoltjdjen

ntijfionen unb bic ausgebe^nte propaganba bcr ni^t&atfioli&en empfiehlt bcr papft

ber Itattjolij^en IDelt bic Untcrftü^ung ber (Dricntmij|ioncn, bamit |ie bcn IDcttbcrocrb

mit ben Hnbersgläubigcn ausl)altcn Rönnen. (S. 108 f.)

3. Don bcjonbcrcm aktuellen 3nteref}e ift bas Sdireiben bes papftes an btn

»ngarij^cn Karbinal €3cmod| oom 12. lTlär3 b. 3., toorin er Stellung nimmt 3U ber

Bilbung unb bcn Sorberungen ber „Pricfterräte". Deren Beftrebungen beroegcn

(idj auf tDirtJ(^aftIid)em ©cbictc unb 3iclcn oor allem ob auf bic flbjc^affung bcs

3ölibates. Der papft ermat)nt bic Bijd)öfc, (Einfpru^ 3U crl)cbcn gegen berartige

flnfprüdjc unb bic ©ciftli^cn 3ur Ru!)c unb Befonncnffctt 3urü&3ufül)rcn. Die Bifdjöfe

Jollen offen unb un3a)eibcutig erftlörcn, ba^ bcr Ejciligc Stul)I in eine (Erörterung

über bic flbj(i)offung bcs Sölibates nicf)t eintreten rocrbc, bcr ein bcfonbcrer Dor3ug

ber latcinif^cn Kirdjc unb Ejauptmittel für beren fegcnsrcii^cs XDirlien fei. (S. 122 f.)

1 $ür bie bei bcn &ird)Iid)cn (Erlafjen unb (Entfdjctbungcn angegebenen Seiten»

3oI)Ien ift, mcnn nid^t anbcrs bemerkt tourbe, Acta Apostolicae Sedis XI (1919)
vol. 11 3U ergänsen.
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4. Die flbtei tliebttaliaidi in 6cr bat)crij(^cn Bcnebtktincrftongrcgcrtlon von

ntcltcn »irb burdj päp|tltd)cs Sdircibcn oom 10. De3cmber 1918 totcbcr crrtdjtct unb

bcm flbt»primas bie flusfüljtung im cinjelncn übertragen. Iticberaltai^ ift 741 oom
^I. Bonifatius gcgrünbet unb 1803 |ä&ulartjicrt. Die Blüteperiobc erlebte bic flbtci

unter flbt (5obc!jarb, bcm fpätercn Bi|cf|of von ^ilbcs^eim. (S. 33 f.)

II. S. Gongregatio Consistorialis.

1. Das De&rct ,De redeuntibus* über bie t)crpfli(f|tung ber $elbgetftlt^en,

fid) unter Strafe ber Suspenfion tnnerljalb 3elin tEage bei tf|rcm Bijdjof 3u mclben

unb geiftHd)e Übungen 3U f|alten (Acta A. S. X [1918] S. 481 ff.
- ogl. bicfe

Stjdjr. XI [1918] S. 65 ff.)
- toirb anä) auf jene Klerilter ousgebcljnt, bic auf un»

bcftimmte Seit beurlaubt tourben. (S. 6 f.)

2. 3n £rgän3ung bes Dekretes ,Ethnografica studia" o. 25. nTär3 1914 (Acta

A. S. VI [1914] S. 182; ogl. bicfe 3tfd)r. VI [1914] S. 669) werben neue ©runb»

fS^c über bie ^uswattöttüng btt (Seiftlt^en nadj flmeriJta unb bzn pijilippinen

aufgefteüt: a) 3ur baucrnbcn ober auf mefjr als 6 Utonatc berechneten flbroanberung

bcbarf CS birchtcr Dcr^anblungen sroijdien bcm Ordinarius a quo unb ad quem. €re

gibt fi(f| baraus bie fittlid)c Unbcf(^oItenIjcit unb ®eeignctlfcit bes ousojanbernben

pricjtcrs cincrfeits unb bie (Deroäljrleiftung eines paffcnbcn Iiird|Iid)cn Dienftes anbcr«

jcits, fo können bit Dimifjoricn ausgeftellt rocrbcn. Dorausfe^ung ift, ba§ bie pricfter

fd)on in il)rcr Diö3cfe mel)rerc 3at|rc crfolgrci^ gearbeitet I)aben. flud) bie ©rbcns«

oberen foUcn bei flustoat)! il|rer Kräfte barauf fcfjcn, ba^ nur unbefdjoltcne unb mit

amcri&anifdjcn Dcrl)ältniffen ocrtraute per|önlid)ftetten entfanbt toerben. b) 3u ein«

fa^en Reifen unb oorübergeljcnbcm flufcntl|altc in flmeri&a ift, abgc|el)en oon

bringenbcn Säuen, bie Suftimmung bes Ijeiligen Stuljles b^xD. bes päpftli^cn £egatett

ein3uf)oIcn. Reifegelb für Ejin» unb Rü&fabrt muß fidiergcftcllt fein, c) Diefc Dor*

l^riftcn gelten audj für foId|c pricfter, bie freiroillig ober beauftragt bie Scciforge

bei Emigranten aud\ im fonftigcn fluslanbe (aud) in (Europa) überncljmen. — Ober»

tretung Dorfief)cnber Bcjtimmungen 3icl)t ipso facto bie suspensio a divinis na^ fic^;

bic Übertretung ber 3cnfur madjt irregulär. Die £osfprcd)ung oon biefcn Strafen ift

ber Konfiftorialftongregation oorbcl}altcn. (S. 39 ff

)

3. Durd} Dehrct oom 22. Scbruar 1919 ©erben bic Dodma^teii btt $clö»

geiftlt^cit 3urüdigenommen, insbefonbcrc: (Erteilung ber ©encralabfolution, £os»

fprcdjung oon 3cnfurcn unb Rcfcroaten, 3clebration ber Ijeiligcn ITleffc im S^cicn,

nac^ ntittag unb ol)nc Bcobad)tung bes ieiunium, Bination, Cefcn oon Dotiomeffcn

an Stelle ber Qiagcsmeffcn , flufbcroal|rung bes flOcrliciltgften in Casaretten, IDei^c

oon RoJenlsrän3en ufro., Befreiung com Brcoiergebet. — Die ^urisbilttion ber Selb»

pröpfte bleibt beftcl|en. Sie unb bie Bifdiöfe foUcn auf genaue Befolgung ber litur»

giften Dorjdjriften jcitens ber 3urüdtgc&el)rten 5elbgeiftlidicn feigen. (S. 74 f.)

4. Die burdi Dekret oom 25. Rpril unb 2. fluguft 1918 (Acta A. S. X [1918]

S. 325 - ogl. bicfe 5tfd}r. X [1918] S.516) bcn Bifd^öfctt bet in ben Krieg oer»

toirfeltcn Staotcn oetlie^cnen SaluUäUn bleiben bis 6 Rlonate nad) ber Unter»

3eid)nung bes 5ticl>ens in Kraft. (S. 120.)

5. Renovatio hostiarum. Die in mand)cn Diö3efcn üblidjc (Bemofinfjeit,

bic für bic Ijeiligc IRcffe unb bie Kommunion ber ©laubigen 3U benu^enben E^oftien

blog alle 2-3 IRonate 3U kaufen, toirb oertoorfen. Itäljerc fintocifungcn über bie

Be|d)affung oon i}o|tien toerben btn Bijdjöfen übcrlaffen. (S. 8.)

III. S. Gongregatio Concilii.

1. (Eine Anfrage bes Bifdjofs oon Breslau über bic flppIÜotionspflii^t bct

(Sciftli(^en der Diafporaftationen ütib bat mit cura primaria ausgcftatteten
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Pfartotfare totrb bat)tn entf^teben, bag bie (ßeiftlt^en ber Dtafporaftotionen bte

flppitkalionspfitdjt ^aben, ntd)t aber btc Dcrtoaltcr bcr Pfartoiftaricn, au^ töcnn

tiefe in be3ug auf bas hirdjUc^c Dcrmogen tjon ber Pfarrei oöllig losgelöft finb.

Begrünbung: Die Pflidjt 3ur flpplihation ift begrünbct in bcm pastorale officium,

^ängt nid)t oont Benefi3ium ah. Die Diojporaftationcn finb eine ,pars distincta

territorii", cui assignata " est ,sua peculiaris ecclesia, cum populo determinato,

suusque peculiaris rector tarnquam proprius eiusdem pastor pro animarum cura";

fic finb mit ben Quafi»pforreien 3U ocrgleidien , bie in redjtlic^er Bc3ic^ung bin

Pfarreien gleidjfteljen (GIG. can. 466 § 1). Pfarroiftarc I)aben nic^t bie Dcrpflicijtung

3u appli3icren, roeil iljr Seeljorgebesirft 3um pfarroerbanbe geljört, aud| bei £osIöfung

von ber Pfarrei quoad temporalia, unb teilnimmt an ber fippliliation bcs Pfarrers.

(S. 46 ff.)

2. Die im Dekrete oom 14. Ilooembcr 1916 (Acta A. S. VUI [1916]; ogl. biefe

Stf^r. IX [1917] S. 267) getDöfjrten flusnal)mebeftimmungen betr. Befe^nng ÖCf

Beneft3ten toä^renb bcr Kriegs3eit roerben 3urü*gcnommen. (S. 77.)

IV. S. Gongregatio de Religiosis.

Der papft Ijot ber Gongregatio de Religiosis bie tDeijung gegeben, Bitten

von 0rbensperfonen, öie im Hrtegsötenfte getoefen finö unb {i^ nic^t met^r im«

ftanbe füfjlen, ben ©röensoerpflic^tungen nad)3uhommcn, mit IDoljItDoIIcn 3U betjanbel«

unb im cinselnen S^ßc öen öerl)ältniffen entfpredjenb bie (Entfdjcibung 3U treffen.

Das Dekret ift in ben ftir^Iid|cn Amtsblättern 3U publi3ieren. (S. 18.)

V. S. Gongregatio de Propaganda fide.

Das Dekret „De redeuntibus* (|. o.) roirb auf bie ber 3utisbiktion ber pro»

^joganba untcrfteüten nTijfionare unb Söglinge ber mijfionsanftalten ausgebeljnt.

(S. 51 f.)

VI. S. Gongregatio de Seminariis etc.

Die Prüfungsordnung füt bie (Erlangung btt a!aöetntf(]^en &tabt tttt

fanonif^en Rc^te bcftimmt: 3n Sukunft ift bcr Kobcf ben Prüfungen 3ugrunbe

3U legen unb bie 3nterpretation bcr Rcä)tsfä^e cin3eln unb im Sufammcnljangc 3tt

forbern. flußcrbem ift bie Kenntnis bcr Rcd)tsgefc^id)tc bcr kirdilidjen 3nftitut«

bar3utun. (S. 19.) €. S^neiber.

*

VII. S. Romana Rota.

1. Gaietana. Matricitatis 0. 10. fluguft 1917 (1918, S. 453ff.). Der Streit be»

Pfarrer in ber Stobt DaUccorfa in ber italienifd|cn Diö3cfe (Boeta über bie Beocrs

Tcdjtung bcr Kir^c St. ITtartini gegenüber ben 3a)ci anbcren Pfarreien in ber Siabt

füfjrt 3ur nätjercn Unterfudjung bcs rcd)tlid)en Begriffes ber ,matricitas', bes Rechtes,

als ITIutterkirdje gegenüber einer anbcren als So^terkirc^c auftreten 3U können. Die

Rota fagt 3U bicfcr $rage: »Matricitatem veram et propriara eam intelligimus,

quae fit per veram et propriam dismembrationem alicuius ecclesiae,

parochialis in casu nostro, vi cuius ecclesia parochialis noviter exurgens, erigitur

in titulum, cum independenti exercitio curae animarum, sive filialis dotetur ex

reditibus ecclesiae matricis, sive non, sive consequenter matrix ius patro-

natus in filialem habeat, sive non."

2. Buscoducen. NuUitatis matPimonii 0.7. 3anuar 1918 (J918, S. 517 ff.).

Die (EI)e Dictor 3urgens«3ol)anna be Ejoog roirb nad) erneuter Unterfudjung (f. biefe

3tjd)r. 8 [1916], S. 427) für ungültig erklärt roegcn 3rrfinns ber Braut 3ur Seit ber

€^efd}Iie&ung. 3. Ctnneborn.

(lt. 9. 19.)
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II. mtlüidit aüm\tüde.

Säftularifatton in pofen. Red^t 6es Staates auf Dertoaltung oon
megfttftungsfiapitaUen. Dutc^ bie Söliularifatton in pofen ift ber Staat €igen«

tfimer bes Klofteroermdgens , au^ ber ITleglttftungsftapitoIien geiDotben unb 6e*

<infprud)t bal)er auc^ bie Deitoaltung biefer Kapitalien. Das He^t bes Staates

3ur Säftularijation in pofen berul^t auf bent Heid)sbeputations^auptfd)Iug § 35 unb

<juf ber ungebrucÄten Kabinettsorber oom 9. fluguft 1816, bie beftimmt, bafe eine oll»

genteine Sältularifation in ben neu ertoorbenen £anbcstetlen ni(^t erfolgen, fonbern

l>ie Klöfter allmäljlic^ 3um flusftcrben gebracht toerben follcn. Das ift in pofen

5ef(^e!|cn bur^ bas CEbi&t oom 31. ITtärs 1833, bas neben bcm Rci^sbcputations«

^auptfd)Iu6 bal^cr für btn Umfang ber Säftulartfation ntafegebcnb ift. - 3u btn nad\

§ 35 bes Rcidjsbeputations^auptfdjluffes ber freien unb ooHen Dispofitton ber £anbes>

Ferren untcrftcüten (5ütern ber funbiertcn Klöfter gehören au^ bie mit bin Stiftungs«

3tDe(6en bclafteten Sonbs, insbefonbere bie Itlepapitalicn. Sie gcl|ören nic^t 3U bin

naäi § 65 R. D.Ij. bcftctjen bleibenbcn „frommen unb milben Stiftungen", toeil barunter

-nur bie au&erl|alb ber aufgehobenen 3nftitute fteljenben felbftänbigen Stiftungen 3u

»crfteljen finb. flud) als Bettclorben tnarcn bie 5tan3isltaner (Eigentümer bes oon

i^nen ocrtoaltetcn Dermögcns unb bilbeten als ITräger ber lUefefunbation ni(^t eine

befonbere neben bem Klöfter beftel)enbe Stiftung. Da bas Dermögensgefe^ oom
20.'2uni 1875 nid^t in bie beftctjcnben (Eigentumsoer^ältniffe eingreift, fonbern

nur bie DermögensoertDaltung regeln toill, fo ift auc^ babur^ fceine ^nberung bet

Redjtslage eingetreten, um fo xoenigcr im oorliegenben Solle, als es \iä) ^icr um
„6ird}Ii(^es Dermögen" im Sinne bes § 3 bes legieren (Befe^es überl|aupt nid|t

l^anbelt; benn biefer paragrapi) fe^t DermSgen ooraus, bos enttoeber einer beftimmten

Kirdjcngemcinbe gcijört ober 3U bcren SrocAen beftimmt ift. Die I}ier in Betrad{t

Itommcnben Stiftungsftapitalien finb toeber flnniccrfarien ber beklagten Kir<^en»

gcmeinbe nod} Dermögcnsftüdtc 3ur Bcfolbung ber ©eiftlic^en. Sie ftcljen auc^ ni^t

im (Eigentum ber Be&Iagten unb bicnen nid)t nur ifjren Stoedten allein, fonbern

benen fämllic^er Kir^engcmeinben in (Bnefen. Die Beklagte kann fic^ auc^ ni(^t

barauf berufen, ba^ bas Rcdjt bes Staotes auf Derroaltung burc^ ®bferoan3 auf*

geljoben fei, benn bie Bilbung einer foldjen war na^ bem 3nltrafttrcten bes flilgem.

£anbred)tes nidit möglidj. €s fc!)It alfo ber beklagten Kir^engemeinbe iebe re^tlic^e

©runblage für bie für i^ren Kir(^enoorftanb beanfprudite Dcrtoaltung berlTTefeftiftungs«

kapitalicn. R(B. IV 3S. 2. De3. 1918 200/18 (Pofen). Dgl. „Das Rcdjt" XXIU (1919)

Sp. 120f. €. S^neiber.

B. £tturgif.

S. Congregatio Rituum.
10. 3anuar 1919 (S. 58). Stod Dubia erhalten folgenbc £öfung:

1. IDcnn öie t)igil vom fil. flpoficl Stomas mit einer (Huatemberferie

okkurriert, oon ber (Dffi3ium unb ITtcffe 3U nef|men finb, fo roirb bas öigiI»€oangeIium

am Sä)Iu6 gelcfen, wie bie Rubriken unb Dekrete es f(^on früher beftimmten.

2. IDenn mit einem Scfte, oon bem (Dffi3ium unb RTeffe gelefen toerben,

3uglcl(^ eine Setie unb eine Digil ober 3rDei Digilien okkurriercn, fo roirb bas

S^Iugeoangeltum oon bemjenigcn biefer bciben genommen, bie an erfter Stelle

kommemoriert roirb. Jjat bie an erfter Stelle fteljenbe Serie ober Digil basfelbe

«oangelium toic bas Scft, fo nimmt man bas Sdjlufeeoangelium oon ber anberen, bie

an 3tDeiter Stelle kommemoriert toirb.

26. Scöruar 1919 (S. 142). ausfe^ttng öes flller^eiligften oaf Aller«

[eelen. Sdjon burd) bie Constilutio Apost, ,Incruentum Altaris Sacrificium* oom

Clteolojiit nnb Slanbe. XI. 3ct)'9- ''
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10. flugu[t 1915 toar öcftlmmt tooröen, ba^ beim 40Itütt5tgett (Bcbete auf fWetfeelen

ile Requtemsmcffen in »iolettcr Satbe unb ni^t om €EpofitiohsaItore ju Icjcn feien.

Durc^ De&tet oom 28. Scbr. 1917 ift flllerfeelcn bcn Duplejfeften erftcr Klafjc gleich«

gefteüt tDorben. Darous ergibt fi<^, t»ie oorlicgenbcs Dekret ouf Anfrage entfc^eibet^

bog bie Missa votira solemnis de Ssmo. Sacramento vel de Face, oon bcr in ber

Instructio Clementina unb in bem De&ret Itr. 3864 ad 4 bie Rebe ift, auf Hner|eclcn

nic^t mcljr geljalten toerben borf. Damit nun bie feierliche Husfe^ung unb bas

feierliche Requiem bcs flller|celenfeftes ni^t miteinanber ftoQibieren, foll bie Expositia

bem Requiem folgen, ober (roenn näc^tlt(^e Hnbetung oorousgegangen ift) bie

Repositio bem Requiem oorausge^en. ITlan toirb biefe Befttmmungen auc^ filr

unjere etoige Anbetung als mafegebenb betrachten muffen.

10. 3anuar 1919 (S. 143). (Es barf eine Begröbnistneffe ouf ailerfeelet«

tro^ ber je^t geltenben Beftimmungen ber Constitulio Apost. „Incruentum Altaris

Sacrificium* au(^ in Sukunft gef|alten töerben; bodj toirb bafür als Sormular

irgenbeines ber brei für flUerfeelen bemiüigten genommen. Der ©ration bes tEages«

formulars roirb aber bie (Dration aus ber Begräbnismeffe unter einem S^Iu&
beigefügt.

8. mSrs 1919(5. 144). Kanon 1149 löfetsu, bafi feir^Ii<i|e Benebifitionen

auc^ Kate^umcnen (Ungetauften) unb flliat^oliften gefpenbet toerben.

(Es toirb an bie Ritenltongregation bie S^age geridjtet, ob biefe Erlaubnis au^ auf

öffentliche unb feierlii^c IDei^ungcn ausgebeljnt toerben bürfe, fo ba^ bie genannten

Perfonen an bem Empfange bcr Hf(^e, foioie an ber Austeilung ber Kersen unb

Palmen teilnehmen Äonnen. Antwort: .Affirmative*.

8. nXärs 1919 (S. 145). Über bie tlennung eines apoftoItf(^en Dtfars

oöet prSfeften im ine^!anoit gilt folgenbes: IDenn ber Kanon 294 bcs Kobej au<^

ausfpridjt, bog bie apoftolifdjen Di&are unb pröfcfeten in iljtcm 3urisbi6tionsbc3irIte

bicfelbcn Redjte genießen toie bie rcfibicrcnbcn Bifdiöfc, »orausgefc^t, ba^ ber Apo»

fiolijc^e StuliI nic^t bcfonbcre €inf(^ran6ungen gcmacE|t ^at, fo borf bercn Itamen im

ITlepanon boc^ nld|t genannt toerben. 3ur Bcgrünbung bicfcr €ntfd|cibung toeift

bie Ritenftongregation auf Kanon 308 unb oor allem auf Kanon 2 l^in, na(^ bem

lit ur gif c^e Beftimmungen unoeränbert in Kraft bleiben, toenn fic ni(i|t ausbrü&Ii^

bur^ ben Kobej eine üeränberung erfahren ^aben. Diefcs ift im oorlicgenben SoDe

nic^t gef(^cl}cn, unb bie Uturgifd^c Dorf^rift gel|t baljin, ba% :^inter ben IDortcn

.Antistite nostro" nur bie Hamen ber patriard|en, ÖEr3bif(^öfe unb Bifc^öfe, b'it

Ordinarii loci finb, eingefügt toerben bürfen. So muffen aljo 3. B. im Apoftolifc^en

Difeariate Anwalt bie IDortc ,et Antistite nostro" mit Ilennung bes tlamens bes

Bij^ofs oon paberbom im RtePanon ausgcloffen toerben.

9. April 1919 (S. 190 u. S. 191). 3n)ei neue präfationett finb bem

römifc^cn ITIiffale einsufügcn; bie eine ift in Su&unft überaD in benSeelcnmeffen

3U gebrauten, bie anbere toirb beftimmt für bie Seft» unb öotiomcffcn 3U

€^ren bes ^I. 3ofep^s. 3nben Dotiomeffen ju (E^ren bcs 1)1. 3ofcpl}s ift ftatt

ber XDotte: ,Et te in Festivitate* 3U beten: ,Et te in veneratione.*

C. (Sierfe, Subregens.
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Dorbtmetfnng: iftt ble genauere Citelangabe bei Iflet etwdlinten Sdfriften fann üielfad»,

bet »Citeratlfdie Jlnjeiget" (JInljang) oerglidjen »erben.

Mts gcftatnent.

Die Sdittjctt bcr inefa»3n|^rlft mar |d|on oon fl. £öu)ti (1903) un6 (5. 3a]^n

(1904) erl^üttcrt. 3n forgfoltigcr Untcrjud^ung, nt(^t nur nad) bcr poIäogrop^t|cficn

unö {pra<i)It<iien, fonbern au^ na^ bcr gcograpl}t}d)cn, !}iftori|d)en, rcIigtonssgcj(^tdit»

It^cn unb «(^äologijc^cn Seite, oi^nc bic mi)ftcriö|c fluffinbungsgcj(^i^tc 3U über-

leben, f)äuftR. Storr • Rottenburg a. n., Die Une^t^eii öcr tnefa>3nf(^rtft (S^col.

(Quortaljdjr. 1917/18, S. 196-225. 378-421), bic Bcbcn&cn gegen bie (E(^tf|eit. Xlaäi

bent Ergebnis bcr Ausgrabungen {ei es |(f|on „tedjnifd^ einfodj unmöglid), eine foldjc

3nj^rift (sc. in ifjrer Bearbeitung bes garten Bajalt mit f}ortem Staf)l) 3U IHcfas

Seiten 3U fertigen". flu(^ toer burc^ Storr nldjt oöHig übcr3cugt tft, toirb bod^ bcn

ntejaftein nur no(^ mit allem üorbcljalt l^eron3iel)en biirfcn.

Die £oge oon Scpl^oroaiim ((El|col.|(ßuartoli(^r. 1917/18, S. 371 ff.), bas

nad) feiner Be3tDingung burd^ bic flffijrcr Koloniften für bas 3crftörte Samaria lieferte

(2. Kön. 17, 24), beftimmt S. £anbersborfer»S^ct}crn als ibentijc^ mit ber Stabt

Sipri in bcm Dertrage bes Cljatti&önigs Subbiluliuma mit lTlattitDa3a oon RTitani

bcr KeiljdiriftteEtc aus Bogl|a3&5i (£cip3ig 1910, 1. Ej.). Die Stabt ift 3tDi|d^en

öEupIjrat unb £ibanon 3U |ud|en; il|re genaue £age in Serien ift oörläufig ni^t 3U

bcftimmcn.

fWs 29. Auflage bcr I)cbräijd)cn (ßrammatift ID. ©cfcnius' erfc^ien als I. Q!eil

Qebröifd^e (Btammottf, mit Benu^ung ber oon (E. Kau^f^ heathzitttin

28. Auflage oon tDiII|eIm ©efenius' liebräi|(^er 6rammatift, ocrfagt oon

(5. Bcrglträfecr, mit Beiträgen oon ITt. £ib3bars&i (£eip3ig 1918, Dogcl;

^3,-). Der oorliegenbc 1. lEcil enthalt bie «Einleitung, Schrift* unb £autlef|rc; bic

njciteren 3 ^cile follen möglid|ft balb folgen. IDir rocrbcn na<^ bcr S^ttigftcDung

auf bas ©an3e 3urü(fefjommen.

In bcn Stubien 3ur ©cfdjidjtc unb Kultur bes Altertums IX, 3 legt

S. £anbcrsborfer«Sd)et)crn, Der BAAA TETPAMOP^OS ünb öte Hetübe

öcs <E3e^ieI (pabcrborn 1918, 5- Sd|öningf); ^ 4,60), eine fcffelnbc Unterfut^ung

oor über bie €nta)i&Iung religiöfcr St)mboIiftik aus bcm rcligiöfen Begriffsalp^abet

bes oorberen Orients, — oon bem pl)önifti{c^en Baalbilbe bis 3u bcn bekannten

Si|mboIcn bes oicrgcftaltigcn (Eoangcliums. Des Königs lUanaffes ©ö^cnbilb oon

2. (EEjron. 33, 7 ojar ein (öö^enbilb mit oier ffiefidjtcrn. Diefcs Bilb mar aber

ibentijd) mit bem Bilbe bes IUid|a, toooon Ri. c. 17-18 cr3äl)It xx>hb, cbcnfo mit

bem Baal bes Adjab. Diefer aber toar ojicbcr bcr pl)8mftijd|e Baol, unb biejer

tDurbe mit bem ©efidjtc eines Dradjcn, eines Stfercs, eines £ön)en unb eines ITIcnf^en

bargcftcQt. Die oier (5efid)ter {t)mboU{ieren ben einen ©ott. Das Bilb bes ntanaffcs

17*
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fiot ffse^tcl fclbft im t)or!)ofe 6cs lEcmpcIs no(^ gefe^en. So ift es „pft)^oIogi|(!^

fcljr tDO^I crfelorli^, ba% bte pf)antaftc bes propf|etcn, bcffcn ©ctft o!)nc^in im

tCcmpel iDciltc, bas bajclbft (Bcj^autc mit aufna!)m unb bcm in abgötti|d|cr IDcije

migbrauditcn Sqmbol bcr tnajeftät unb Jjcrrltd)Iteit 3a^Dcs in ber Difion bte ridjtige

Stelle anroics". Den T>xaö)en ^at (E3e(f|tcl burcf| ben flbicr crje^t; bcnn „bie Sc^Ionge

«rfdieint bei ben propljcten als 5cinbin ©ottcs unb ber göttlid)en IDcItorbnung fpe3ien

mit Rü*fid|t auf ben Kampf in ber Urseit toie au^ in ben esd)otologt|^en Sd)ilbe<

tungen, toeldje ja jqlie&li(^ nur bie Ursett totbcrjpiegeln".

3n benfclben Stubicn (X, 1) erjdjicn oon 3o^- niftcl» Breslau, <iin neuer

Hinfai:ta!=Se^ (Paberborn 1918, 5. Sd|öningl); ^4,-) eine Bearbeitung bcs tEcjtes

€beling I Ilr. 15 u. 16 (tIran{&ttption, Überjc^ung unb (Erfelörung nebft Bemerkungen

über bie (Böttin ItinftarraFt unb oertoanbte (bottljeilen). Hinftarraft ift ibentifrf) mit ber

©öttin nin=ifinna unb mit ©ula. Sic ift bie (Eod)tcr flnus unb ©emaljlin Hinibs, Sd)u^*

göttin ber Stabt 3fin, ^eilgöttin unb iljrer aftralen Bebeutung nad) bem tDaffermanne

entfprcdjcnb. 3!)r Stjmbol ift ber £)unb als f^ü^cnbes, ben 5cinb abrocijrcnbes €ier.

Don B.. S(^ul3> Braunsberg ift Z>er Sinn bis Soöes im fliten Seftantent

(Braunsberg 1919, 41 S., Crmlänb. Derlagsbruöterei) in einem toertoollen Beitrag

3ur altteftamcntlidjen tE^eoIogie bel|anbclt. Das Refultat feines (Banges burd| bie

altteftamentlidjcn Bü(i)er ift biefes: (Es „ift in ber £el)re bcs fliten tEeftamentes oom
S:obc faft burdjrDcg nod| bcr Diesfeitsftanbpunfet oertreten. Der frütjc lob gilt

eim als Strafe. (Erft nad) unb nad) fud)t man fid) mit bcr Satjadjc ocrtraut 3U

machen unb fic 3U beuten, ba^ aud) bcr gute HTcnfd) frü^ ftirbt, fo (E3. 21, 8 f. unb

im erftcn tEcil bcs Bud)es ber lDcis!)eit." 3n biejem le^tcrcn Bud)e tritt bie 3bee

ouf: „Die Seele bcs Böfen ftirbt, bie Seele bes (5ere(^ten bleibt am Ceben. So
roerben Strafe unb £ol|n aus bem Dicsfeits ins 3«wf«its ocrfd)oben.*

Die Stellen bes tDeis^eitsbud|es, bie ben Iciblid)en Sob ntc^t o^ne tDcitercs als

Strafe auffaffcn, finben fid) aber nur in IDcisf). c. 1-5; bagcgen fpicgclt fid) in

c. 6
ff.

nod) bie öltcrc fluffaffung. So liefert Sd)ul3' Unterfudjung eine Bcftättgung

bcr ^T)potl!cfc Sodtcs, bcr nur IDcisf). c. 6-19 für bas (DriginaltDcrft bes Dcrfaffers

ber IDcisfjeit Salomons anftc!)t, c. 1-5 aber für eine oon if)m angefertigte Über«

fe^ung einer älteren I)ebrätf d)en Sdjrift I)alt. Die ]ä)on oon alten, aber aud) oon

neueren Überfc^crn rotll&iirlid) befeitigtc {S^vrjrbq eai;j ^., reus eris mortis Pseudojon.

Targ., „jobolb bu baoon iffeft" Sd)uftcr=nTci)) ©enefisfc^toicrigfecit (2, 17), ha^ btn

Urmenfc^en bcr tEob angcbrof)t roirb für bzn iEog, an bem fic oon bcm Baume btt

(Erhenntnts effcn, b(x^ fic aber bann boi{ an biefem tEagc nid)t ftcrben, fud)t Sd)ul3

toic oon £)ummclauer unb (Bunitcl 3U lofcn burd) bie flnnaf)me bcr in bcr feompen»

biÖfen £r3äf)Iung nid)t berid)tctcn Strafmilberung 6ottcs. „tlad) neueren Begriffen

!)ätte er bie Sobcsftrafc umgctoanbclt in Icbcnslänglid)e Stoangsarbcit."

Die für ben Brcoicrbetcr 3U kur3er (Dricntierung tool|l geeigneten pfolmen
des Breoicrs ncbft öen €anttca oon fl. Sd)uIte»(Et)rtftfeIb (tDcftpr.) erfdjien in

2. Auflage (paberborn, 5- Sdjöningl); ./? 7,50). Der flbbrudt bcs latcinifdjcn ticjtcs,

btn bod) jcbcr Benu^er in feiner Dulgata roie in feinem Brcoicr 3ur Derfügung I)at,

ift u. (E. rc(^t übcrflüffig, er!)öl)t nur bzn preis.

flud) bas f)übfd)c Bud) oon P. IDcnbcIin lKct)cr, Die Pfalmen öes prteftecs

Betrac^tungsbut^ crf(^ien in 2. Dcrbeffcrtcr Auflage (1. Banb, paberborn, Bonifacius«

Dru&erci; 291 S.). Ijoffentlid) toirb bie $oIgc bes Dielfad)€n (5cbraud)cs bicfcr

Bctradjtungen aud) mand)c prcbigt über bas Bud) ber Pfaimcn fein.

Die (5cf(^i^tc öer göttlichen Offenbarung, Bibclftunbe für S(^ule unb
Scibftftubium oon 3of. £englcs5tciburg i. B., bie 1918 in 1. Auflage crfd)"tcn,
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mußte jdion tia^ 3a^resfttft in 2. unt> 3. Auflage (4. bis 7. (Eaujenö) ge6ru*t
roerbcn (Sreiburg i. Br., Jjcröer; JiZ,-, geb. ^ 3,90). Die Bü^cr öcs fl. unb fees

n. tE. [inö in öen Ra!)men ber (Bejdjidjte 3fraels, bie ©efcfiic^te 3fracls unb bie (Be.

\d\xd\ti ber götllid)cn (Dffenborung in bie allgemeine IDcIt» unb Kulturge{d)i<^te ein*

gefpannt. Dcsljalb |inb oud) bie toii^tigften (Ergcbniffe ber mobernen (Drientforj(^ung

in umfidjtigcr rOcije eingearbeitet. Das Bu^Iein ift gut geeignet, mittelfd)ülern eine

foHbe Bibcl&unbe 3u oermitteln unb |ie biblifdj.apologetijd) 3U |(f|ulen. Die tljeologif^e

Ijaltung ift ixoax jefir oorfic^tig, ben Sorberungen einer bejonnenen Kritift gegenüber

ober fteinestDcgs fo able^nenb, toie man es fonft gcrabe in Sci|ulbiid|crn getooljnt ift.

n. Peters.
Heues gcfiament.

^
Der Qebräerbrtef. IDi|fen|(^aftIi^epra&tif(^e Erklärung von Dr. 3u»

lius (5raf, (Pberpräseptor am Realgi)mnafium 3U Sd)tDöbifd)»(Bmünb.

XVI u. 332 S. (Sreiburg i. Br. 1918, Qerber; Ji 14,-.) Der Dctf. Ijat es fi(^ 3ur

Aufgabe gemadjt, fotoo!)! in bos roiffenfdjaftlidje Derftänbnis biejer fd)toierigen neu»

teftamentli(^en Sdjrift cin3ufü^ren, als aud) btn Seeljorgcr in bin Staub 3U fe^en,

i^ren tiefen religiöjcn ®ebonftenin^aIt pra&ttj^ 3u oertDerten. Bcibe 3iele ^at er in

anerftennensroerter IDcifc erreidjt. 3m erften, rDiffenf(^aftIid|en tteilc (37 S.) toerben

3unä(i}ft bie mannigfadien (Einleitungsprobicme mit Bc3ugnaf|me auf bie mobernc

Kritik bcfprodjcn (3nl)alt, ©cjd)id}te, paulinismus, fliejanbrinismus, Stil, literarif^cr

(Ef)ara&ter, flbrcffaten, Sroerft, brieflid|er (Eingang unb Sd)Iu6, Seit ber flbfaffung).

Die fjauptgebanlien eines jcben Sejtabfdjnittes, foroic bie biefe betoeifenben unb

ftu^enben ViibmQtbani<tn roerbcn klar IjerausgcftcIIt, fobann folgt eine Überfe^ung,

bie nid)t medjanij(^--tDortItd|, fonbcrn freier gcftaltet ift unb burd) Dermeibung fttli«

ftijcf|er I)ärten bem Cejcr oon oornljercin bas üerftänbnis erlei^tert. Dankbar 3U

begrüßen ift bie Ijieran fi^ anfdiließenbe, ber (Ein3cIcEegefe oorangcfienbc IDiebcr»

gäbe bcs Sinnes bcs betr. Abj^nittes, toobur^ ber ©ebankeninljalt als einf)eitli(^es

(Ban3es oor ben Ccjer Ijintritt unb burd^ Bcibeljaltung ber 3(i|«Sorm mit unmittel*

barer Kraft auf il)n mirkt. Damit ift fd)on ber bcfte Bobcn für eine praktifdjc (Er«

klärung gefd)affen. Das folibe Sunbament hierfür liefert fobann bie töjffenf(^aftli^e

(Ejegeje mit Anfüljrung bes gried)ijd)en ^ejtes; 3unä^ft eine bas ttotroenbigfte , ein

tafd)cs Derftänbnis berüÄfidjttgenbe, fobann eine eingeljenbc, bas Derftänbnis oer»

tiefenbe Detailcfegefe, bie na^ ber fadjltdicn unb fpra(^Ii(f)cn Seite auf tniffcnftfiaft«

lieber J)ö!)e fte!}t. (Eingeftreut finb befonberc (Ejkurfe über toidjtige bogmatif(f}e

Sragen (S. 39-277). 3n ber ben IDünjdjcn ber Seelforger entgegcnkommenben

„Praktijcijen (Erklärung" (S. 277— 320) toerben in ebler, formoollenbetcr Sprad)e bie

tiefen rcligiöfen ©ebanken bes Briefes, fotoof)! für bas eigene 3nnenleben, töic für

ben Seelforgerbcruf, ben 3eitbebürfniffen entfpredjenb bcfonbers nad) ber Ijomilctift^en

Seite ^in, frud|tbar gemad|t. Das oorjüglidje Bu<^ ift forool|I bzn Saä|gele!)rten, roie

ben Sceljorgcrn unb Religionsicbrern 3u cmpfc{|Icn.

Die ^ypot^efe einet einiö^ri^en IDirffamieU 3efu. Kritifd) geprüft oon
Dr. Dincen3 £iartl C. R. L. St. S^orian (©..(öfterreid)). IV u. 351 S.

Itlünfter 1917, Afd|enborff; J6 9,-. (lltl. Abljanblungen Ijerausg. oon lU. lUeiner^.)

Hadj cinicitenben Ausfüfjrungcn über bie bei ber lUetliobe ber Unterfudjung in

Bctradjt 3u 3iel|cnben rDtd)tigcn (befidjtspunktc unb einer Überfielt über bie 6efd)td|te

ber (Etniat)rl)t)potf)eie gc!)t £j. 3ur Prüfung ber fjt)potI)c|e über, unb ixoat berück»

fidjtigt er im 1. tCeile biejenigen ifircr Dertreter, bie eine in ber J^ouptfadje d)rono»

logifdje (Drbnung bes IV. (Eoangeliums annctjmen, unb im II. leile biejenigen, roel^e

«ine joldie entweber oollftänbig leugnen ober bod) in einigen toi(^tiflercn punkten
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eine UmftcIlÄng bes iol|anneii(i|en Berittes oomefjmen (S. 11). £j. legt im I. tteite

feiner Krtttlt I)auptjä^Ii(^ bie flrbcttcn Bcifcrs (Kommentar 3um 3o!|..€o. unb Hbrig

bes Ccbens 3cju), bes etfrigften unb grünblidjjten ücrtretcrs ber (Einia^rIit)pot^c|e,

ßugrunbe unb liefert in einer fdjarffinnigen unb eingc^enben Prüfung eine jo fdjiagenbe

tDiöcrIcgung feiner HuffteHungen, ba^ bamit bie (Einial)rt|t)pot!)efe ju ©rabe getragen

erfdjcint. ITur bie tDid|tigften punkte feien I)icr tjeroorgc^obcn. Die ganse B.f^e

Berechnung, unb bamit bie J^tjpotficfe felbft, ftürst 3ufammen, wenn 3efus bie gans«

Seftofttao (3ol}. 2) - 18.-25. Hpril (a. 29) - in 3erufalem oerbradit !)aben follte.

Dann blieben nämlid} für bie tDirftfamftcit im jübifd|en £anbe (nac^ B. 19./4.-2./5.)

nur 6 n;age übrig, mit benen auc^ B. ni(^t ausfeommen toürbe. Die Begrünbung

B» für feine Annahme, 3efus Ijabc 3crufalem fd}on am 19/4. oerlaffcn, ift aber

I|infäQig (S. 21 ff.). Aber baoon abgefeljen: Bcifcrs Bcfdjränkung ber (Eätigfteit 3eftt

(3o^. 3, 22-4, 3) fotDoI)! auf bie 3orbansau roic auf eine Dauer von 12 (Tagen

tft unljaltbar. 3unäd)ft ftimmt bie Ortsangabe ni(^t 3um Icjtc, ber oom gan3en

jubaif(^en Canbgebiete fpri^t, auf roeli^es, toic I). 3eigt, aud} bas eSsi (4, 4) I)in»

tDcift. 5ür bicfe lätig&cit mit if|ren (Erfolgen (ogl. 3, 22 ff.) ift eine Seit oon

minbeftcns 8-10 ITlonaten notrocnbig. Aber Ijättc \iä\ 3efus aud) auf bie3orbansau

befi^ränlit, fo Itommt man mit 12 €agen unmögli^ aus, bcnn alle Sügc bes Bilbes,

bas 3o]^. 3, 22-4, 3 3ei(^net, ertocdten bm (Einbrudt, ba^ bicfe tEätigfeeit mit i^ren

(Erfolgen eine umfaffenbe unb burdjgreifcnbe gerocfen fein mug, roie £j. aus bem

Cejte f^Iogenb naditoeift; aud) :^ier erf(^cint bie Annahme einer 3e^nmonatigen

Dauer oernünftiger, als bie 3tD5Iftögigc B.s, bie nod) bo3U tatfäi^Iidj auf eine oter*

tägige 3ufammenjd)rumpft nad) ber genauen Beregnung Jj.s, toenn man mit B. 3efus

am Sabbat, b^n 7. IHai in Kapl)arnaum fein Ia§t (34-40). (Ebenfo unannef)mbar

ift bie B.f(^e Ejt)pot{)efc oon einer nur co. brcia)ö(^igen Dauer ber crften galt«

Iäifd)cn Celjrpcriobc (3o^. 4, 43-5, 1; 15. lUai bis Pfingften, 6. 3uni). Sic ift un«

»creinbar mit ber ft)noptif(^cn DarftcHung (40-49). - Ilad) B. fül)it bie 3eitangabe

3o^. 2, 20 auf (Dftern 29/30 (nac^ gerDÖ!)nltd)cr Annal)me ftarb 3cfus im 3- 30), bie

genaue Bcred)nung I7.S aber auf bas 3«^'^ 27 (alfo 4 ©ftcrfcftc). Au^ burd^ bie

unmi&DcrftänbIi(^c Scitangabc 4, 35 ift eine einjäljrige XDir&fomficit 3e|u ausgcfdjloffcn,

wie f). eingcf)enb nai^tocift (49-63). (Ebenfo fül)rt bas 15. "^ai^t bes (Eiberius

(£&. 3, 1) als 3af)r ber Qiaufe (El)rifti, auf bas 3al)r 27, toenn bie initregcntfd)aft

bes (Eiberius mitgeredjnet roirb. Diefe Sö^Iung roirb ^xoav oon B. als „bcrüdjttgt"

be3ei^net, fie finbet fi(^ aber auf 3nfd)riften unb bcr inün3e bes Silanus, Statt»

Ijalters oon Sqricn, oon beffen Sätilung bcr Antiod)ener £ultas natürli^ ausging

(69. 323). Dasu ftimmen auc^ bie Red)nung tEcrtuIItans unb bie bes Seoerus (76).

Diefe grünblid)cn Darlegungen finb bcfonbers fdjö^ensrocrt. Die naturgemöfe be«

fonbers ausfül)rlid)en Untcrfuc^ungen über 3ol). 6, 4 finb im toefcntli^en ber IDiber«

legung oon (Eintoänben getoibmet gegen bie (E(^tl)cit ber £. A. ro naaxa, bie auf

Inneren (5rünbcn berul^en. Den ]^onbf<^riftIt(^ gefi^ertcn Scjt beftStigen

innere (Brünbe. Die (Eintoänbe tocgen ber angeblid) unpaffenben Stellung bes Oetfes

tocrben in fad)Iic^er Prüfung 3urü(fegcrDiefcn, toobei befonbers bie Be3icl)ungen, bie

im (^riftlii^cn unb jübifc^en DcnScn 3rDlfd|en näaxa unb Brotoerme^rung, Seetoanbel,

ITTanna unb €u(^ariftie bcfte^en, in I)od)ft anfpred)enber IDeife bargclegt ojerben

(86-104). 5ctn«r Voxvn lieiner ber Däter, ou(^ 3renöus nid)t, gegen bie (Ec^t^elt

bes xo näaxa angerufen werben (104-10). Die mobernen 3nterpolotionst^eoriett

über ben gan3cn y. 6, 4 finb ^infälltg (111-21). Die Bonftampf^e (Einia^rtI)eorie

auf <5runb feiner nad) allen Seiten fel)r anfcditbaren Refultate über bas Ab^ängiglteits»

oerl)aItnis ber Si)noptiIter ftranftt in be3ug auf bas 3o^*<£o. <xn. einem fc^rocren met^o«
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6i|c^en Sc'^Icr (121-44), Bei öct tDiöcrlcgung bcr linselelniDänbc gegen eine me^t-

jö^rige lätigftclt 3cfu oom gc|(^t^tlt^en Stanbpunfttc 6es 3o^.«(Eo. gel}t Ij. am
ausfü^tlt^ften ein auf bas getotd^ttge Argument 6cr Cinjal^rt^corte , bog, bei An-

nahme einer me^rio^rigen CStig&eit, eine gan3c Reif|c oon pfliditgemäfeen IDaIIfoI|rten

3e|u naäi 3eru|aleni unterlaffen jein müßten. Ej. scigt, bai fid| öur^aus ni^t nad\»

weifen läßt, ba^ für öte ©aliläer eine rOallfa^rtspflic^t beftanb. 3iDij(i)cn 3ubäa
unb bem nörblt(^en oußerjübifci^cn (Bebict bcftanbcn politif^c, 6ultifc^c unb religiöfe

©egwifS^e, toie Jj. in ausgeseic^ncten, 3um (Eeil ganz Iteues bietenbcn Ausführungen

jeigt (144-96; 329 ff.).
- Die Bebenden tocgen bcr uncrträglidjen 3nl{ongruett3 in

ber DarfteUung bei 2o%, bie bei ber ITlciiria^rt^eorie babur^ entftänbe, ba^

3toi|(^en ber tagcbu^artigen DarfteUung c. 1 unb 2 unb bem ScP^oIenber c. 7-12
3röei „errattf(^e BIöÄe" aus 3Q^^gattg 2 unb 3 eingeteilt erf(feinen, merben oon

f}. bur^ bie einge^enbe Darlegung behoben, baß unb toie 30^- bic (Er3ä^Iung bes

Sqnoptifter Dorausfe^t unb berüdtfi^tigt (196-208). - 3m II. (Ecilc toerben bie

(Cl^eorien oon Klug, De3in unb Sctibt einer einläßlichen Darfteüung unb Kritilt unter»

gegen (213-321). Klugs £)t)potf)e|e, 3of}. 6, 7-13 jei ivoax c^t, aber aus fa^Iic^cn

ffirütibcn na(^trägli(^ eingefloc^ten unb gebore gefd)i(^tlid| na^ c. 2 oor bas erfte

(Dfterfeft, ift Ijinfällig. Sotooljl feine tcjtftritifdjen Red|tfcrtigungsDcrfu^e ber Um«
fteHung, fotoie feine fa^Iid)en unb fpra(^Iid)en ©rünbe finb fämtlid) oerfef|It. Da
aus bicfer Umftellung auäf nottoenbig bie Derlegung oon 3, 23-36 oor ©ftem (c. 2)

folgen müßte (ogl. 235), fo roirb audj biefe geprüft unb als unburdjfüljrbar na^«

getoiefen. ©an3 ^eroorragenb finb bie an biefe S^age fid^ anf^Iicßenben Ausführungen

aber ein Sufammenroirfaen 3^1^ unb bes (Läufers, na^ ber gef^ic^tlic^en ojie na^
ber fpeltulatioen Seite (240-82). (Ebenfo grünbli^ ift bic Surü&tocifung Dc3ins,

btt bem ie^igen3o^.>£o. olle ^ronologifi^e Struittur unb fa^Ii(^e Orbnung abfprtä)t

(3o^. 6, 4 fei £eibenspaf(^a) , foroic bie S««bts, ber im 3o^-''€D' ^intn prin3iplen

un^ronologif^cn (E^ara&tcr finbet, nad^ Analogie ber Sqnopti&cr (304-21). - Den

Schluß ber Ijcroorragenbcn Arbeit bilbct ein Stellen» unb ein Sac^regifter fotoie ein

Autorenoer3ei(^nis. Ej. poggeL

Das £eben Ott feltgen VXatqattia tnatia Alacoqne aus bem 0rben bet

Qeimfu^ung ITlariä. tla^ bem oom Klofter parai)*Ie«inoniaI I|eraus<

gegebenen Original, liegt in 3tDeiter unb brittcr Auflage oor (Sreiburg i. Br.,

ofjnc 3a'^r, Jjerber; J( 3,50, ftart. J( 4,50), ein Seichen bafür, boß es Ji<^ f^neU

Sreunbe ertoorben f)at. Die flicßenbe überfe^ung ift oon Sdjtöcftem oon ber Ejeim»

fuc^ung aus bem Klofter 3U (Efioticfdjau in Böhmen belorgt töorben.

5ünfunb3rDan3ig Sreunbe unb S(f|üler ^aben 3ofep]^ S(^Ie^t 3um 60. (Sebnriss)

tagt eine gel}aItooIIe S^ftgobe mit bem Sitel Beiträge 3nr <Sef^t^te öet Henaiffonce

tinö Heformatton überreidjt (lUünc^en u. S^eifing 1917, 5- P- Datterer u. Korn.

[A. ScUier]). Die Rebofition ^at £. $ifc^er geleitet, bie IDibmung Fj. o. (Brauert

gefdjrieben. 3m folgenben feien nur biefenigen Beiträge berüljrt, röel^e irgcnbroie

I)iftorif(^en dTjaraWer tragen. A. Bigelmair gibt namentlich an ber ?ianb btt

Briefe unb fdjriftfteHerif^en €r3eugniffe bes (Rkolampabius Auffd^Iuß über bie

21 ITTonate, toeldie biefcr (1520-1522) als ITIönd} im oberbot)rif(^en Birgitten«

Älofter Altomünfter 3ugebradjt ^at. K. Bi^Imctjer bietet 3ur (Bef^i^tc bet

fteutf^'en RTtiftib burd|o)eg 3um erftenmal oeröffcntli^te Sprühe (Prebigtbud}«

^*e), Senbbriefe unb Derfe. B. Dul^r bel|anbelt unter bem litel (Eine (Teufels«

austreibung in Altötting jene berül)mt geioorben« Pro3cbur, n)el^e 1666 begann
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unb erft 1668 nac^ 120 (Eiror3ismen i^ren enbgülttgen Abf(^Ing fanb. 3n bem Hrti^eh

Briefe »otn (trientcr Kon3iI, oon St. (E^fes, ^anbelt es m um Briefe $ron3

titaria piccolomtnis , Bijc^ofs oon UTontalcino, bes BcooIImai^ttgtcn bes Korbinals

(Dtto (Eru^feg oon Hugsburg am Konstl. Dett Q^rolmann oon IDembing,

genannt Dttus flmcrpadjtus, bcffcn 3wgcnb3eit unb Stubienjaljre (1503-1530)^

£. 5M^«t l^ilbert (tDembing bei Itörbltngcn tft 3o|ep^ Sd)Ie(^ts Ejctmatsort),

ftubtertc in IDittenberg unb ftarb als Iltitglicb ber bortigcn flrtiftcnfaliultat. 5» 3£'

©lasj^röber bc^anbeltDie ftiräjUd|en Reformbcftrebungen besSpctjcret

Dompropftcs ©eorg oon ©cmmingcn (1488-1511) unb 3cigt namcntlidj on

ber Ijanb ber ITTa^nf^reiben , toel^e <b. gelegcntlt^ ber Dio3c|anft)nobcn in btn

3a^ren 1488-1496 an ben Klerus feines flrd)ibtalionatsbe3ir6cs gerietet Ijat, feine

reformatorif^e üätigÄeit. 3. ©reoing fprid)t über (E&s Pfrünben unb XDo^»

nung in 3ngoIftabt, mit fünf Beilagen. ®. £jartig ftellt in bem flrtiftel Der
Kotolog ber „Bibliotheca Eckiana* feft, ba% ber lUündjener Kobej Clm. 425

ni(^t bie BibIiotl|e6 3oI)ann €&s, fonbern ©stoalb (Edts, roeldier mit jenem ni(^t

oenoanbt ift, bcfdjreibt. 3n bem flrtiftel 3U Konrab peutingcr oon p. 3oa(i|imfen

^anbelt es fi^ um ein ftleines, red)ts^iftori|dies tDcrft peutingers (8 BI. (Huart,

1529 in tOicn gebru&t). p. Kirf^ gibt an ber tjanb 3U)eier Ejanbf^rtften bes 3oftob

(Brimalbi, ber 1605 beim flbbru^ ber flltäre im alten tEeile ber peters&ir(^e unb

ber Übertragung ber Reliquien auf bie flltöre bes neuen QEeiles 3ugegen toar, Beitroge

Sur Baugcf^idjte ber peters&irdje in Rom. I}. (Brauert ftnüpft in ber

IDibmungseptftcI an bie bamals gefd|cf)ene Übertragung ber (Bebeine £eos b. ©r. an

unb kommt 3U bem Refultate, ba^ £eo III. oon bem Sermo 82 £eos I. Kenntnis

gehabt unb bie barin ausge|prod)ene flnfidjt oon bem Berufe bes c^riftlic^ getoorbcnen

R5merreid|es, ber Ausbreitung bes €oangcItums unter allen Döl&ern bes (Erbfereifes

bie H)ege 3u ebnen, i^n bei ber Übertragung ber Kaiferftrone an Karl b. ffir. be«

•influfet l)abe. Itad) ber Darlegung oon H. RI. Koeniger: Bren3 unb ber Senb^

trat unter allen religiöfen Reuerern bes 16. 3ttl|r^. btefer am toormften für bie Senb«

geridjte ein. p. Rtinges 3ä]^It bie Schriften bes Bamberger Sranjisftanerprebigers

3of|annes £inft (f 1545) auf nebft fturser 3nljaltsangabe. 3n bem flrti&el: Surft»

bif(^of Rloril oon £jutten unb feine Stellung 3ur Kon3iIsfroge, 3etgt

K. Rieb, ba^ fjutten (fett 1539 Bif(^of oon (Eid)|tätt) (Eifer für bas Konsil unb

Bereitf^oft 3cigte, an bemfelben teilsuneljmen, aud) 1543 einige läge in Orient toar.

B. Sepp oeröffentIid|t unter bem Q^itel: Riaria Stuart unb bie beutf^en
St^ottenttlöfter, großenteils fc^on gebrudtte, aber faft unsugängli^e Aktenftü&e

einer Korrejponben3 Rtarta Stuarts mit Kaijer Rubolf IL, fllbrec^t V. oon Batjern

nnb Daniel Brcnbel oon RTain3. 5- 3^- tt^urn^ofer nimmt oon einem im XDortlaut

angefüf|rten Briefenttourfe IDilliboIb pirft^eimers an Ijierontjmus €mfer
Deranlafjung, bie Be3iel)ungen 3tDi|d}en beibcn auf3U3eigen. (Enblid| bietet (B. IDoIff

ben Derfu<^ einer Biobibliograp^ie bes 3ifter3ienfers oon RIauIbronn Konrobus^
£eowtorius (Konrab oon £conbcrg), bes 5reunbes berühmter Jjumaniftcn unb ber

bebeutenben Basler Dru&er jener Seit.

Unter bem fitel Aus StaM nnb (Scaff^aft Doritnuitb liat Auguft Rteining*

^aus 42 !^eimatgcfd}ldjtlidie Rufjä^e feiner 5<ber, roel^e an oerfdjiebenen SteDen

crf^ienen ojaren, oereinigt (Dortmunb 1917, Derlag bes ^iftorif^en Dereins für Dort»

wunb unb bie ©rafj(f}oft RlarS; DruA oon Ruljfus. Rlit 12 Rbbtibungen, 2 Stabt«

planen unb 2 £ageplänen). Si« finb fomtlid) auf btn heutigen Stanb ber 5or|^ung

gebraut. (Einselne oon i^nen finb ni^t unerl)ebli(^ umge|taltet, einselne fogar gän3li^

«mgef^rieben ojorben. Die HuffS|e betreffen bie oerf^iebenften ©egenftönbe ber
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oerf^tebenen 3a^r^unöwl«. Der Ocrfaffcr liat fid) öutdj feine Sammlung ein neue»

Derbtenft um öte toeftfaIt|(i)e ®e{^t(^tsfor{d|ung eriDOTben.

3n einem intcreffanten Dortrag „Cnli^er und öie ölte Khäie" (fünfter 1917,

doppenrat^) gloubt 5- P^iHppi bas Derl|ältnis öes Reformators 3ur alten Kir^e

bai^in 3ufammenfaffcn ju Jtönnen, bog er eine Reil}c von ©eöanften unb flnfd)auungen,

»el^e fdion lange in t^r geljcgt rourbcn unb Icbenbig roarcn, o^nc bodj gcrabesu

als fie^erif^ beseidjnet 3U tnerben, befonbers ftarft betonte unb o^ne RüAfidjt barauf,

bog er bamit bie (Brunblagen ber olten Kirtfje ni^t nur erfdjüttertc, Jonbern gcrabesu

oerneintc, mit öufeerfter 5oIgertd)tiglteit unb unbeugfamer Cnergic 3ur ooQcn ©eltung

braute. €r ift ber ITIeinung, ba^ bie (Dcgenfä^e, tocidie bic religiöjcn fln|d)auungen

Cutters IjerDorgerufcn fjobcn, nidjt fo grofe |inb unb nad| bem Derlaufc oon 400

Jahren fid) fo obgemilbcrt Ijoben muffen, ba% bas !)tnter ifjnen fte^cnbe (Bcmeinfame

btn Sieg behalten unb bamit btn Srißbcn nadj fo langem Streite roirkcn könnte.

Die Biographie petins daittftus oon (Dtto Braun sberger S. I. (Sreiburg

t Br. ®^ne 3^^^, £jerbcr; ^4,-) ift für roeitcre Kreifc bcftimmt. Um eine gelehrte

Biograpf|ie 3U fdjreiben, müfete no(^ ber flnft(^t bcs Derfaf|ers erft bie Ejcrausgobe

ber Briefe bes Seligen, toomit er felbft feit oielen 3al|r<n bcfc^äftigt ift, abgef(i|Ioffen

fein. Dodj roill er oerfudjen, bie J^auptcrgebniffe fetner (Eanifiusforfc^ungen 3ufammcn»

jufaffen. So entljalt benn bas Buc^ oiel Heues. tDie mannigfaltig fein 3nl}alt ift,

erbeut allein f(^on aus bem Umftanbe, bo^ in bem katljolif^ gebliebenen Deutfc^Ianb

koum ein ©ebiet toar, roeldjes nidjt 3cuge feiner apoftolif^en (Eätigftcit rourbe, kaum
eine bebeutenbe Stabt mar, toelc^e er nicEjt beju^te; bis nadj Italien unb Rom unb

polen erftrc&tc er feine (Tätigkeit. Das Bud| getoä^rt reiche Anregung unb Belcl^rung.

Aus flnioß bcs brei^unbertjä^rigen lobestages bietet im Auftrage bes

blfc^öfli^en (Drbinariates IDürsburg Ditus Branbcr roeiten Kreifen ein Cebensbilb

bes großen IDürsburger 5ürftbif(^ofs Anitas (£^tet von ttlefpelbtHnn (n)Hr3burg

1917, Kommiflionsoerlag oon D. Bau^; ^ 1,50). 3n erfter £inie ift bie in warmem
ttone geljaltcne, iljrem SrocAe gut entfpredjcnbe, mit einer Reif)e Don Bilbem aus«

geftattete Sdirift für bas katl|0lif(f|e Srankcnoolk beftimmt, fei aber überljaupt allctt

5teunben bes frönen Stankenlanbes «mpfol^Ien. $r. ^en&I)off.

Ptttroloqfe^

Das f^on oft bel^anbelte, bisl)er aber nic^t gelöftc Problem ber KompofitioK

ber beiben Apologien 3uftins unb iljrcr Abfoffungs3eit be^anbelt Karl f^ubik in

einer umfangreidjen Stubie, Die Apologie« öcs ^I. 3uftinus bts p^ftlofop^en ünt>

martyrers. Citcrarljiftorifdie Unterfud)ungcn oon Dr. Karl Jjubik. (tC!|eoI. Stubien

ber £eo.(Bcfenf<f)aft. 19. U)ien 1912.) Die Arbeit £iubifts geftaltet fid) gcrabe3U 3U

einer Apologie ber Apologien 3u|titis (S. 111), inbcm £}. burd} einen Dergleidj ber

erften Apologie unb bcs Dialogs mit bem 3wben (Erqpfjon unb burdj eine genaue

analt)fc bartut, ba^ 3"!*»" öi« Regeln ber rljctorifdjen (Ecd|nik fefjr u)oI|I gekannt

unb bel)errfdit I)obe, toenn er oud) in ber Antocnbung ber Regeln oielfad) nad)Iä|fig

»ar. ITad) ber ftiIiftifd|4ormaIcn Seite [teilt olfo bie Arbeit eine (Ehrenrettung ber

Apologien 3u|tins bor (gegen Raufc^en unb (Beffdien, ogl. bic Ausgabe ber Apol. oon

Pfättifd} unb bie Befpre(^ung in bie f er 3tfdjr. 1913, Bb. 5 S. 239). 5ür bic

ftoeite, kür3erc Apologie fteOt £)ubik eine neue fjqpotlicfe auf. Sic fei nidjts anberes

als eine IDiberlcgung ber ocrioren gegangenen Rebe bcs Rl^etors lU. dornelius $ronto

1 3nfoIgc bes Cobes bes bisljerigen Referenten für patrologie, bes J^errn

Domkapitulars Prof. Dr. Kleffner, finb eine Rcifje Reuerjdjcinungen an biefer Stelle

bisl^er «id)t befprod)eR, beren Bejpred)ung nad)get)oIt loirb.
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»Ott (Eirta gegen 6le (E^rlftcn. 3^r folge 3uftin in jetner Apologie Stritt für Sö^ritt,

iDoraus fi^ bas j<^einbore ©urdjcinanbcr ergebe. (Begen Si^öntos Reöe toenbe fic^

aud) (Eatian, ferner fei bic Rebe bes Reiben (Eäcilius im (Dctaoius bes Rlinucius

Sciij eine Kopie ber Streitfc^rift Skontos, fjubilt begrünbet feine CCfjefe mit grogera

Sc^arfftnn, o^ne inbes ganj ju überjeugcn. Die 3tDei ber Arbeit beigefügten (E^rlturfe

über „Die Bcsctdjnung ber Apologien 3uftins in ber Kir^cngej(^id)te bes Cujebius"

unb über „Die Giiriftenoerfolgung unter Rtark flurcl" finb fe^r inftrulttio.

„Die loteimf^e Übcrfe^ung 6er Oiöa^e" rourbe oon £eo IDol}Ieb 6riti|di

unb fprac^Iid} untcr|ud|t. (Stubicn 3ur (5efd|i(^tc unb Kultur bes Altertums. VII. Bb.

1. Ij. paberborn 1913, Sc^oning^; 142 S., JC 6,-.) rDoljIeb geljt oon tefiftrili|^cn

(Erörterungen aus unb gelangt 3U Rejultaten, bic oon benen Sd}Ied)ts, bes l^eraus*

gebers ber Iateini|<^en Diba^e, cr^ebli^ abtoeii^en. Dos roidjtigfte (Ergebnis liegt In

bcm ffrtoeis, ba^ bie Darianten 3iDiJ^cn bcm gried|ij^cn unb lateinijdjen Scfte bei

Diba(i}e auf eine eigene gric(^ijd)e Dorlagc 3urü(JtgeIjcn unb nid)t bem überfe^e?

3U3u|äjreiben finb. (Einen IDieberfjerftcIIungsocrjud) ber grie(i^ifc^en Dorlage bietet

ber Dcrfafjcr auf S. 89-103. Die eingcl)enbe unb jel^r forgfältige p^ilologif^«

UnterfU(^ung ber Spradje ber Iateini|^en Dtbadje fü^rt be3ügli(^ ber Abfaffungs3eit

unb ber Ejeimat ber übcrfe^ung 3U ncgatiocn Rejultaten, ba eine genaue Bcjtimmung

ntä)t 3U errei(^cn ift. £in ausfül|Tlid|er Anl)ang ^anbelt über bas Derbum altare

unb jcinc Kompofita. Der Ioteinii^=grieäiifd)c unb griedjij^»Iateinij^c 3nbc| t|k

genau gcorbeitet unb jpra(^gej(Jjtd|tIiä) roertooll.

Unter bem etroas pcrjönlic^ gefärbten JEitel „Prof. ^dnttät Schrots nnö

meine Aasgabe »oit SeriuIItans Apologetifum" (Bonn 1914; Ji 2,-) jdjrieb bet

oerftorbene Bonner ^Ijeologc ©crijarb Rauj^en eine Ab!)anblung über bie Übet*

Iiefetungsgejc^i(^te oon tEcrtuOians Apologeti&um. Die Überlieferung bes Apologet!»

Itums gibt bcftanntli^ ber IDiffenj^aft ein j(^roeres Rätjel auf. Das Apologetifium

ift uns in einer Rci^e oon Ejanbji^riften überliefert, bie stoeifcllos auf einen
Ar<^eti)pus 3urü&ge^en. Daneben ift uns eine anbcre Rc3cnfion b3tD. bie Koüation

einer Qanbjdjrift erljalten, bie jtarfe abmeidjenbe £esartcn aufrocift. Die Jjanbjdjrift

felbft, ber jogenannte Kobej Sulbenfis, ift oerfdjrDunben. IDir roiffen oon i^m nur,

ba^ ber flanbrijdje Philologe Sronsis&us RXobius bic fjonbf^rift im 3a^re 1584

kollationiert unb bie abroeic^cnbcn Cesartcn notiert ^at. Auf Umroegen ftam bieje

Dariantenjammlung in bie Qänbe bes £eibener tE^eoIogen 5tati3is&us 3unius, bet

()ie Darianten bem 3n)eiten Bonbe jeiner 1597 erjdjienenen ©ejamtausgabe oon

(EertuHians S^riftcn als Anljang beigab. Die Ausgabe bes 3unius ift feiten, bie

Darianten finb aber oon IDal^ing im Musee Beige 16 (1912) S. 188 ff. abgebru&t.

€s ejiftiert aufeerbem eine sroeite felbftänbige Kollation in einer Qanbfdjrift bei

Bremer Stabtbibliotfjelt, bie aber mit c. 15, 8 abbri(^t unb auf bie Ausgabe bes

3unius oertDcift. Bei ber ^efttjonftrulttion bes Apologeti&ums ^aben fi^ nun bi«

weiften älteren I^erausgeber ben Cesarten bes Sul^enfis gegenüber ablefjnenb oer»

galten (Ausnoljme: Ejaöerkomp, £eibcn 1718, na^ €inar £öfftebt bie bcftc Ausgabe

bes Apologctihums), oljne aüerbings iljre Ablcf)nung prin3ipien begrünben 3u Itönnen.

3m 3alire 1902 fudjtc bagegen (EaÜetoaert na(^3uu)eifen, ba^ bic £csarten bes Kobej

Sulbenfis rocfentließ ^ö^er 3U bciocrten feien als bic ber anberen I^anbfTriften, bie

geleljrte Überarbeitungen aufmicjen (ogl. Raujdjen S. 4). Durc^ ifjn oeranlafet 303

Raujdjen in feiner Ausgabe bes Apologetiltums (1906) bie £esartcn bes 5uI6enft$

ntcl)r als bisher Ijeran, no(^ me^r in einer 3«)eiten Auflage berfclben Ausgabe (1912).

Das Derfa^ren Rauj^ens loar aber ein me^r ettlefetij^es, bas btn tPert ber beiben

Hejenfionen ni^t ftlar entj^ieb, toä^rcnb eine Itonjequente KlarfteUung nottoenbig
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getöcfen toäre, ba es fid^ beim Sulöcnfis nt^t um mc^r ober toeniger belanglofc

Oariantctt, fonbcrn um eine anbete ^ejtgcftolt I|anbclt. S^rSrs [teilte nun in einet

Untcrfudiung „3ur (Ccftgc|rf|t(i|te unb (Er&Iärung von ttcttulltans flpologetiftum*

(lEejte unb Unter|u(^ungen jur ©ej(i)i(^tc bcr oltdjtiftl. Citcratur. III. Rcilje, X. Bb.,

4. Jjcft. £eip3tg 1914) bie £jt)potf)cfe auf, bog bie 3tDei uns oorliegenben Ceytgeftaltcn

3roet oerjditebenc uon (EertuIIian jelbft ocronftaltete Ausgaben jcien, unb jroar ftelle

ber Sulbenfts bie erftc Ausgabe bar, toä^rcnb aOe übrigen Jjanbjd|rtften auf bie

Sroeite Ausgabe aurüdtgingen. Dicfe tEtjcfc fu^t Raufdjen 3u entfträftcn, inbem et

3unädjft bie oon Sdjrörs beigebra(^ten (örünbc prüft unb bann (Begcngtünbe anfül^rt.

Die Beroeisfüfirung Rauf(^ens, bie btn Sulbenfis ri(^tig einft^ä^t, bleibt in ber 3nter«

pretation ber cinselnen Stellen ftc&en. 3n3tDif(^en Ijat (Einat Cöfftcbt bie (C^efe

Raufdjens auf ein gan3 anberes 5unbamcnt gefteUt (lEertuIIians Apologetiftum, tcjt«

ftritif^ unterfudit, £unb u. £eip3ig. (D^ne3a^r), inbem er bie fpraäjlid)=ftiliftif^en

Sragen, bie gerabe bei HicrtuIIian fe^r fc^roierig finb, prinsipieü in btn Dorbergrunb

rü&t, insbefonbcre auc^ auf bie Bcobad^tung ber Regeln ber rl)t}tl)mifd} geglicberten

Kunftproja bei ^ertuütan unb bie baraus 3u 3ief)enben Sc^Iüffe l)inu)eift. So ^at

Raujd|en bas Richtige getroffen, toenn auc^ feine Begrünbung nid)t entjdjeibenb roar.

Die pcrjönli^e ITote in Raufd|ens Buc^ ift unangenel|m, allcrbings bnxdi bie l^eftigen

Angriffe oon Sdjrörs in bcm oben genannten Budje oeranla&t.

Dom FloPilegium Patristicum (Digessit vertit adnotavit Gerardua
Rauschen, erfd)ien 1915 Fasciculus X. (Tertulliani de paenitentia et de
pudieitia recensio nova. Bonnae MGMXV. J^ 2, — ). 3n bm prolegomena gibt

Rauj(^en eine überfidjt über btn 3n!)alt, SroeÄ unb bie Überlieferung ber Sdjrlften;

§ 3 Ijanbelt über bas römij^e Bu&cbiftt, bas Raufc^en bem 3ep]^t)rinus 3uf<i)reiben

loin. Der Q;cjt ift forgfältig unb in glei^er IDeife toie bie früheren Jjefte mit 6ritif^em

Apparat unb mit erftlärenben Anmerkungen oerfe^en.

Aus bcr Sammlung Itir(^cn« unb bogmengejd|id}tIiä)cr Quellenf^riften (t)eransa

gegeben oon Krüger) liegen „Ausgetoä^Ite tnädytetaften" oon Rubolf Knopf in

gtoeiter Auflage oor (Tübingen 1913). Die Austoaljl ber Stu&e ift bicfelbe toie in

bet erften Auflage, bie reid|Iid)cn Cttcraturnadjaieifc finb nod^ oermel)rt. Die ^anbli^e

Ausgabe ift fidjcr für Seminarübungen je^r brauchbar. p. Simon.

ReUgionstollfenf^aft, apologcüf.

tüte etlangt man (£tfenntttiffe btt ^ö^eteit tDelten? Don Dr. Rubolf
Steiner. (8,-11. tEaufenb. Berlin 1918, p^iIofopIjl|d).AniI)ropofopl|ifd|cr Dcriag.)

Der Süljrer ber teut|d|en tI|eofop^ijd|en Beroegung, bie jeit bem Auifd^Iug ber beut]<^en

Sektion aus ber tl|eofopl)ifä|en (Bejenfd)aft tocgcn ITleinungsöerf<^ieben^eiten übet

(E^riftus als „Ant^ropofop^ie" auftritt, gibt in biefem Bu^e, bas man nur mit

äußcrftcr Übertolnbung 3tt (Enbt lieft, eine Anleitung, bur^ tDeI(^es Derl^alten unb

tDeId)e Übungen man 3U o&JtuItem IDiffcn b. ^. 3U einem toirWic^en Qenfei^en gelangt,

in bem über[innli<]^e IDefenl^eiten erkannt toerben. Die angegebenen Rlittel finb

3ö)ar fd^einbor etnfad|, aber ber Aufftieg 3ur „(5ei|tesn)iffcnf(^aft" roirb boc^ mit

fo oiel Sdjroierigkciten unb mit fo oielen IDenn unb Aber umgeben, ba% es bem Dur^
fc^nittslefet unmöglid) erfd|einen muß, alle Bebingungen 3U erfüllen, unb bog et -
toenn er überfjaupt oom ©khultismus Ejeil ettoartet - mit um fo f)öljerer Bewunbetung

nnb (Eljrfur^t ouf bie Süljrer ^inf<^aut, bie tro^ aller S^roierigfteiten 3um tjeüfeljeii

corgebrungen finb. Ktiti&Iofc «Iitfur^t unb Deootion toirb bem (Be^eim|^üler oIs

erfte Pfli^t ancwpfol^Ien, unb fo kdnntn benn bie „eingeroei^ten" Rteiftet i^ren

<ßISubigcn bie unglaubli^ften Dinge ooxtragen.



260 Aus ber Q:!)coIogtc bcr (öcgcnröari

Z>te anifitopo\op\ii\äit Betoegung nnb t^c ptopf^eU Don ITtair Seilin 3
(Ccipsig 1918, Ocriag oon IDiIl|cIm £jcims). ücrf. ift oiele 3al)re übcrjeugter

flnI|ongcr öer 3:i)co|opf)ie 630). fint^ropofopljte gctocjcn, ift aber IdjUefeltd) yxm

Kati^oliitsmus jurü&gcftefirt. 3n öer oorltegcnben S^tift wcnbct fic^ Perf, gegen

bas Jjaupt öes beutjdjen ©Iifiultismus, Dr. Rubolf Steiner, um 3U 3etgen, bog er bas

Dettrouen, bas er beanjpruc^t, utib bas i^m oon feiner ©emeinbe au^ burdjtoeg

entgegengebrad)t toirb, nid|t oerbicnt. IDcr |i^ für bie tl)co|opbijc^e BetDcgung

intercflierl
,

finbct in bcr Si^rift mattete intereffante €in3ell|citen. So erfahren tnir^

ba^ Steiner ©elbgeber gefunbcn l^at, um in Doma(^ bei Bajel einen Koftbaren

Tempel, be^n „3ol)anncsbou'', für 3 millionen lUarft 3U bauen, obroo^I bie t^eofo»

p^i|d|e ©emeinbe auf nur ettoa 4000 IHitglicber gej^S^t toitb.

Das Bn^ der (Soüesfreunde. Deut{d)e Stimmen ber (^egentoart über ®ott

unb Religion, ©cjammelt unb Ijcrausgegeben oon Karl 3o|«f S^ie^tid} (®otfia

1917, Sriebr. flnbreas pcrtljes fl.«©.). Das Bu^ oereinigt Iiur3c Beiträge in profa

unb pocfie, tDcIdje 3ur 5reube an (5ott, 3um (Bottcsgenufe fütjren toollen. €ine Art

mobemcr IlTi)fti& tritt uns ^ier entgegen. Ceibcr finbet ber Itatljolijdje £ejer balb

heraus, bog es eine oon allen Ijiftorifdjcn, bogmatijc^en unb kitdjltdien (Bcbunben«

fetten freie ITttjftift ift, beren (bottesglaube bem pantljeismus ocrsroeifelt nalje Itommt^

totnn au^ biefe Bc3ei(f)nung abgelcl|nt roirb. Der mojaijd):tl}ciftifd^e (Bottcsbegriff

toirb jcbcnfalls ausbrüÄtt(^ aufgegeben (S. 19). RXan tounbert jid) bcsfjalb, unter btn

oreifeig ITlitarbeitern aud) 3rDei bekannte ftattjoltjc^e Autoren 3U ftnben. 3el»«TtfalIs

finb biefe einem 3rrtum I)infid)tlid| bcr in bem IDerfte oertrctenen (Brunbanf^auung

3um Opfer gefallen.

Proteftantif^es Itlärtyrerbu^. Bilber unb Urltunben ber eoangelij^en

lTt5rti}rcrgefd)id)tc aus oier 3a^rl)unöcrtcn. SujammcngeftcIIt oon ®tto ITlidiaelis

(Stuttgort 1917, 3. $• Stein&opf ;
geb. J( 4,30). Dcrf. beklagt, bog bie proteftantifdic

Hbneigung gegen btn Ejeiligcnkult bcr katl|oIijd)en Kirdie ba3u geführt iiobt, btn

I|ol)en tDcrt ber Pflege bes RTärttjrergebä^tniffes 3U ocrkennen. €r bietet bes^alib

bie erftc Sujammenftcüung ber proteftantijc^en Blutseugen unb erf)offt booon eine

Störkung feiner £efer für bie 3bcale bes proteftantismus. Die 3a^I ber aus oier

3a^rl}unbertcn unb aus bem gan3en Derbreitungsgebtct bes proteftantismus 3ufammett»

gebradjten BIut3eugen beträgt 95, 0303U no^ etroa 70 bem Ilomcn nadj unbekannte

(benoffen kommen. Das ift re^t toenig, toenn man bcbenkt, ba% Kempf in feiner

Sdjrift „Die Heiligkeit ber Kir(^c im 19. 3o^i^llunbert" bie 3aljl ber katf)oIifc^ctt

Ittärttjrer allein bes 19. 3a^if^unberts auf oiele tEaufenbe angibt, oon benen 114

bereits feIiggefprod|en finb. Die namhaft gemadjten BIut3eugen entfallen 3um

größten Ktxl auf bas 3eitalter ber Reformation unb Gegenreformation, ber Reft

befte^t in ber Ejauptfadje aus lUiffionaren. Derf. gibt nid)t immer bie (Quellen an,

aus benen er feine meift kur3en Beridjte f^opft, unb too er fte angibt, finb fie ni^t

immer gan3 einwanbfrei. Dies gilt 3. B. oon 5- oon £ö^ers „(Befdjidjte bes Kampfe*

um paberborn", ouf bie fid) Derf. ftr feinen Berid|t über £iborius IDidjart, btn 1604

00m Bifdjof ^ingcrid}teten Bürgermeifler oon pabcrbom, beruft. Den (Einselbilbem

eoangelifdjcr ITlättt)rer läßt er noc^ eine Reifjc Briefe oon ITlärttirern ober an foldje

fotote anbere Urkunben jur eoangelifc^en IHärti^rergefdiidjte unb eine flustoa^I oon

©ebi^ten, roelc^e einäclne BIut3cugen ocrljcrrlidjen, folgen.

Das 3arif«^e Huglanö unö die fat^olif^e Kir<^e. €ine apologetifdje Stubie.

Don Dr. theol. 5ron3 ITIeffert (flpologctifdie (Eagesfrogen, Jjeft 18. lTt..(bIabba(^

1918, DoIksoereins«DerIag; J^ 3,60). Dcrf. seigt in fcl)r intereffanten gefd)id)llic^en

Ausführungen btn feit 3a^t^unberten konfequent burd)geführten Kampf bes 3arif^$tt



Aus ber Theologie 6er (5egentDart. 261

Hufelanb gegen bic ftat^oltjdje Kir(i^e, ber au^ in ber äu&eten poltttit beftlmmcnb

miUptidjt, jofern bas rujiif^c 3bcoI einet großen, 3um minbeftcn olle |lat)t|d|en

Völker umfaffenben ortf|oboEen Kird|e bie tDiebercroberung Konftantinopels als

lirönenben Sdjlufeftein einjdjlie^t. Die ungercdjte, gcroolttottge Beljanblung bet

untertcn unb lateintfdicn Katl)oIittcn in Ru^Ianb unb polen toirb in ergreifenbcn

Bilbern gefd)tlbert. Die ©efaljr eines ru|fij(^en Sieges über bas katt)oIil(^e ö[terrei^

für ben Be|i^[tanb unb bie lUogli^&eit toeiterer flusbc^nung ber featf}oIijd|en Ktt<f|c

auf bem Bal&an unb im ganscn (Drtcnt toirb mit überseugenber Bemeisfüljrung

öorgeton. ITlan Ijot t)etf. ben Dorrourf einer einfeitigen, bie romfcinblidjcn 3üge

im Bilbe ber orttjobojen Ktrdje 3U aus|d|Iie6Iic^ bctonenben Dar[teQung gemadjt.

(BeredjtcrtDcife mu& man aber toof)I feinen nun einmal eingenommenen unb aus«

itü&Iid} geltenn3et(i|ncten apoIogetifd|en Stanbpunkt beaä}ten, ber auf eine aüfeitige

«rfdiöpfenbe tDürbigung bes IDejens ber rujfijc^en ©rt^obojie nid^t abstelt. (Ein«

cnbere S^^ag« M* «s, ob bie oora)icgenb apoIogetif(^e (Einftellung bei einer gefdjidjt«

li^en Dar(teIIung 3U empfel|Icn ift.

Weliftitg unö IDeltrcIigton. Oon (E^riftop^ Slas&amp (CDarenborf 1917,

3. St^neK). Derf. übt in tiefgrünbigcn, ni(i)t immer Icidjt ofrftänbli^cn Ausführungen

Kritift an btn ma|djincnI)oft unb fcelenlos gctoorbenen Staotsbctricben ber (Begcntoort

mit ifjrer rein biesfcitig orientierten llu^« unb StDcdtwirtfdjaft. (Er finbet, bog ber

neucuropäij(^e £iberaltsmus, ber in ben £onbern unferer Scinbe oor'^ctrj^t, ftuliur«

feinblid} ift unb 3U einer gräfelidjen Dcrnüdjterung beS Dafeins fü^rt. 3m beutf^cn

Dol&e finbet er nod) bas (^ri|tltd)fle, bas um ben oollen (Beljalt bes (Efiriftentums noc^

am Ijefligften bemühte D0I& in €uropa unb borin einen crmutigenben flusbli* für

bie 3ufmnft.

„mein 3uöeirtum." Die :^auptjäd^Iid)ften unterfdieibenbcn lUerftmalc bes

3ubentums unb bes (Efjriftentums. Don 3faa&t)er3bcrg, erftem Cebrer ber Stjna»

gogengemeinbe 3U Bromberg (Ceip3ig 1918, Dcriag oon ITl. ID. Kaufmann). (Eine

feur3gefa&te Apologie bes 3ubentums gegenüber protejtantismus unb KatJioIi3ismus.

Die flusfül)rungcn über bas (Ef|tiftcntum unb befonbcrs bie Itatl)oIi|d|en Celjren unb

(Einridjtungen finb xtä\t obcrflä^Iid^, manchmal bire&t faljc^. fl. S^t^s.

Dogmatil, Dogmengefd^id^te.

(55 II er, Prof. in Srciburg, oeröffentlic^te eine Stubie: Der flusbru^ bet

Reformolion und bie mittclalterlt^e flblagpra^ts. 3m flnft^Iufe an ben Hblag«

tra&tat bes Sreiburger profeffors 3oIiannes Pfeffer oon IDeibenberg (Sreiburg i. Br.,

J)ctbcr; Ji 3,20). Dcrf. barf mit Red|t jagen, ba^ er felbft in „langjäliriger Be«

jdjäfttgung" bie einjd|Iägigen $ragcn ertoogcn f|at. Dabei finb bie oerbtcnftlicljcn

Arbeiten oon tt. Paulus unb anberen benu^t. Raumes {)albcr ftonnen toir Iciber nur

ben 3nl)alt ber aud) für protcftantijdje Kreije beredjneten Sä)rift angeben: 1. Cutter

unb ber flblafe S. 1-14. 2. 30I). Pfeffer unb fein ablafetrafttat S. 14-45. 3. Der

gcgcnroätlige Stanb ber S^oge über ben Urfprung ber flbläffe unb ber flblapegriff

S. 45-74. 4. Die pienarinbulgen3en auf (brunb bes Konfej(ionaIc unb ber Begriff

ber .remissiofomniumjpeccatorum" S. 74-105. 5. Die 3"biläums» unb Kirnen»

abiäffe S. 109-126. 6. Die finan3icnc Seite ber ablaßoerlcüjungcn im Sufammen-

l)ange mit ber Bcftötigung fllbredjts oon inatn3 S. 126-149. 7. Die Hbläffe für bie

Dcrftorbenen unb iljre IDirhungcn S. 149 - 167. 8. Die ©cgner bes flblaffes unb ber

Stanbpunht ber Kirdje S. 168-178. IDenn toir aus3ugstDeije mitteilen roollten, toas

toir ber ITtilteilung tocrt Ijaltcn, fo toürben roir fe^r tueitlöufig toerben. Der flblag

ham formell er|t im 11. 3a^i^l)uiibert auf, aber „nic^t jprung^aft", „Jonbern im
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Sufammen^ange mit bct (Ertlroldtlung 6es htrd)Itdicn Btt§tDc|cns*. Dte onftögige

5ormcIöesKonfef|tonaIco5cr Bci^tbrtcfes: remissio omnium peccatorum ober remissio

a culpa et a poena bebeutct in batnaligcr Kan3letjpro(^e, bag f{(^ öcr pönitcnt ouf

Grunb eines joldjcn Sdjriftftü&cs in vita ober in articulo mortis irgenbeinen Beicht«

oatcr tDät|Ien ftonntc, bcr bann bie DoIImad|t I|attc, ii\n auf reumütige Bcidjte l)in

von allen Sünbcn Ios3ujprc^en unb i^m einen ooÜFiommcnen flblafe ßusujpreöjcn.

flifo finb bie Husbrü&c bur^aus fiorrcftt. Jn ölteren fl&Ia§formuIaricn bebeutet ber

erftc flusbruÄ: ITaäjIafe aller auferlegten Bußen. Daß es au6) lUiprSudie im Ablag«

©efen gab unb bie „finan3te^ntj(^e Seite* bes|elben nic^t gan3 einroanbfrei njar, ift

^inrei^enb begannt unb roirb Ijeute oon Jteinem ftatl}oIif(^cn tE^eoIogen Derf^tDiegcn.

Um|o na^brü&Iidjer aber ift 3U betonen, ba'Q bie Dogmatil bes flblafjcs ftorrelit roar.

B. Bartmann, £e^rbttd^ öcr Dogmatt!. Srociter Banb. (Sreiburg, Ejerber;

551 S., J( 11,-.) Daß aud} bicjer 3tDeite (Sdjlufe^) Banb meiner Dogmatil bereits

erf^icnen ift, roirb ben Cefcrn oon ^fjcologic unb (Blaubc fd}on aus anberen Bc»

jpret^ungen begannt fein. Itur jei I)ier angemerkt, ba% i(^ bie Citerotur, bie bis

auf bas Datum bes (Erj^cinens oorlag, benu^t ^abe. Dabur(^ ftonntcn manche

Punkte beutli^er ^crausgefteUt roerben, 3umal in ber Sa&ramentenlel|re. Das Problem

ber Beizte liat neueftens unter anberen Hbam toejentli^ gcitlärt; feine (Ergebni|fe

ftonnten no^ im Ila^trage mitgeteilt toerben. Den 5ragen nad} bcr Beichte ber

Kranken, ber Kinber, nadj ber ©encralbeid}te, £aienbci(i|tc, Diaftonenbciä)te, na^
bem (Empfange ber Sterbcfaferamente bin ic^ felbft nadjgegangen ober l)abe mic^

auf neueftc Arbeiten anberer ftü^en können. 3n ber £el)re oon ber Saufe unb

(Eu^ariftie roar btn Anmaßungen rabikalcr ReIigionsl|iftoriker entgegensutrcten,

bie ^icr all3ugem Ijeibnifdje parallelen unb flnieüjen in bie (EnttoiAIung ein»

tragen mödjten. 3n ber (Esdjotologic mürbe roie überf|aupt, fo befonbers in bem

bogmengcJ(^i(^tIi^ toic^tigcn S^gfeuer, (Erweiterung bes Stoffes unb Dertiefung bes

Dogmas angeftrebt. €s mag oon 3nterefje fein, ein prote|tantijä)es Urteil

über bicfen 2. Banb 3U lejen, toorin ja gcrabe reic^Iid) bie Unterf^eibungsleljren 3ur

Spradie kommen: „Dieje Ausführungen finb au^ für ben proteftantif(^en tEf|eoIogen

fe^r Ic^rrcic^, fofern fie einen klaren (Einblidt in bie £e^re ber katI)oIif(^en Kirdje

unb in i^re Sljeologie bieten. Diele Ulißocrftänbniffe unb falf^e Urteile

tDürben auf eoangeIif(^er Seite toegfallen, toenn man fi^ mit ber

katf|oIif^en £e^re genauer ocrtraut ma(^en roollte" ((Beiftcskampf,

(Büterslol) 1918, Ej. 12).

Sancti Irenaei Demonstratio Apostolicae praedicationls (Sreiburg,

Qerber; Ji 3) ift eine überfe^ung, bie Simon IDeber aus bem Armenifc^en oer»

anftoltete. (Er gab bereits 3tDei überfe^ungen ins Dcutf<^e heraus, ließ biefe ober

folgen, roobci er fid) einer möglidjft mortlidjcn übertrogung befleißigte. Die oon

ben Armeniern Ser'lTTekerttfd)ian, bcr bie S^rift 1904 in ber llTarienkird|c 3U (Eriroan

als armenif^e Überfc^ung auffanb, unb feines 5reunbes Ser^IUinaffian^ beforgte Der«

beutfc^ung toirb burdj tOebcr on ni^t ojcnigcn Stellen oerbeffert. Die prolegomena

S. 1-23 crlci(!)tern bas Derftänbnis bcr Sdirift bes 1)1. 3renäus.

Der Dominikaner 0. £oe gab 3um 700iäl)rigcn 3ubiläum feines (Drbens eine

Sd|rift Ijcraus: Albetts öes ®ro&en Qotnilie 3U £f. 11, 27 (Bonn, £janftcin; Ji 1,20)

bie bis jc^t nod) unebiert roar. Die fjomilie ift eine Ijcrrlidjc ITlaricnprebigt unt^

3eigt btn bcrül)mtcn S(^oIaftikcr als gefd|i&ten prebiger, ITItiftikcr unb ITtorioIogen.

Dörfer gcf)t eine aufklärenbe (Einleitung.

Der Bencbiktiner 3 eil ouf dje dt oer5ffentIid)te aus einem IDiener Kobcf erft«

malig bes Uikolaus e mirabilibus 0. P. Ab^anMung fibei die präöefttnaüott
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(EDUtt, lUoijcr u. Co.; Kr, 5,-). lOer ftd^ für öie öunWe Svaq^ 6cr präöcftination

ttttetcjficrt, ftann Ijier na^ £i^t fidj umjclicn.

Die früljcr in crftcr Auflage in btcjcr 3eitj(f|rift (1916 S. 599) angcäeigte Schrift

6<$ IHfgrc Dr. R. Klimfd), Dcdjont unö Stobtpfarrcr, <5oiits ^tttliäfUH unö öes

^{tnmcls cmigc 5reubcn, cr|^ten in stocitcr oerbcffertcr Auflage (nian3, Regensburg).

lDiIf)eIm £ie(e fd)rteb eine öurd) öie (Ereigniffc öes tDcItftricgcs angeregte

Sii^rift, Die groge Se^nfu^t. (5eban6en über bes Glaubens Sinn unö (5Iü<it.

(Paberborn, Bonifactus.üerlag; 288 S.) €rfter tleil: ©Ott unjer Anfang unb (Enbe.

Smciter (Eeil: (E!)riftus unfer £e^rer unb <ErIöjcr. Dritter tEclI: Die Kitd\e unjere

Sü^rertn 3um Ijeil. IRon fie^t an ben großen ttf)cmata, ba^ ber 3nl}oIt biefer

,großen Sdinju^t" für alle Seiten feine Bebeutung I|at, aud) für bte na^ bcm Kriege.

Die Ware DarftcUung unb ber toarme (Eon mad)en bie Ausführungen 3U einer nü^Ii(^en

£elitfire für tocitcre Kreife.

tnemento nennt niiioIausQeller ein Meines Amtenfeelenbuc^ (Regensburg,

Xdany, M 2,80), bas er fdjricb htn (toten jur (Eroftung, ben Ejintcrbliebcnen 3ur

Aufri^tung. Der erftc (Ccil finb £e|ungcn; ber 3roeite Q>zhzit.

Der 5ürftbif(^of Abolf Bertram f^rieb ein liebes Büdilein für bie Sirmlinge:

mein $irtnangstag (5reiburg, Ijeröer; Itart. M 1,70). €s ift fc^on rafc^ in ncuet

Auflage crfd)icnen.

Panlus nnb bas ^uöeitinm nat^ bzn Briefen unb ber ApofteIge|d|id|te. UaS\*

gelaffener Derfud| oon $ri^ p^ilippi (£cip3ig, £jinri(^fc^e Budjf|anblung ; 68 S.).

^ler oeröffentli^t ein Dater bie Stubie feines Sohnes, htx\. mit fo oielen ber Krieg

oer|(^Iang, ber ober in biefer S^rift geiftig fortleben roirb, tocnngleic^ er iljr nid|t bie

Ic^te Doüenbung 3u geben oermo^te. IDie fd)on anbere Autoren finb oud| toir ber

IHeinung, baß es gut getan toar, biefe Abfjanblung au(^ in biefer ni(^t gan3 oölligett

Sorm 3tt oeröffcntIi(^en, tocil fie bas Dcrftänbnis bes Dcrljöltniffes bes großen Apoftcis

jur Religion feines Dolftes 3U förbern geeignet ift. B. Bartmann.

gt^fft, 11torolt^eologie> Paftorttl.

3um Begriff öer <i^re ©ottes enttoidtelt R. (öuarbini im pf|iIofop^. 3a^rb.

ber (Börresgefellfdjaft (1918 S. 321-334) intereffante ©ebanftengänge. „Die Sorbcrung

ber (Eljrung ©ottes ift nidjts als ber prahtifd) geroorbene ©oltesbegriff."

Die Ausführungen Saroic&is 3ur <£t^il öer Geftnnnngett (pi|arus 1919

S. 108-119) bef)onbeIn bas tDefen, bie fittlidje Bebeutung, bie Art unb bie Bilbung

ber (bcfinnung.

Dr. Dietri^ oon Ijilbebranb gel|t in feinem Auffa^e 3am tDefen btt

Strafe (Ptjilof. 3al)rb. ber ©örresgefeüfd}. 1919 S. 1-14) oon ber allgemeinen
Be3iel)ung oon Sdjulb unb Strafe aus unb untcrfudjt bie „mctapf)t)fifdie Strafibee"

in be3ug ouf bas innere IDefen, btn IDert unb bie tDur3cI ber Strafe. Strafe ift

„bie Anttoort ber I)ö(^ften fittlidjen 3nftan3 auf bie fittlidje S(^ulb". „Die ©ottesibee

bilbet bie nottocnbige mctapf)t)fif(^e Dorausfe^ung für bie Strafibee, o^nc biefelbc

ift bie Strafe i!)res Sinnes unb iljres IDertes beroubt."

Die umfangreidie Stubie oon Z% lllatlfis Über öie ftttli^^e ^nbifferens

btt ntenf<^It(^en Qanölung in Anlehnung an (Thomas oon Aquin (Stans, Derlag

^ans oon IHatt) beabfid)tigt, „bie melapt|i)fifd)e ©runblage ber Anfidit bes 1)1. (Ef)omas

bar3ulegcn". Die Sragc felbft ift intereffant unb tourbe oon btn ITToralilten oiel unb

emft erörtert. Beftanntlidj cntfdjeibet fid) ber 1)1. St)omas bafür, bo.^ es in individuo

inbifferentc Afite, ©ofcrn fie mit Dernunft unb freiem tDiüen gefegt finb, nid)t gebe.

Dieje Auffaffung ift, unferes (Erod)tens mit Redjt, ^eute bie oOgemeinere getoorben.
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Der DcrfaHcr bc^onbelt bic allgcmcinett unb ausfü^rlidi bic bcjonbcren fln|<!^outtngett

ies ^I. IL!)omas über bie Ilatur bes lUoraltldjen
,
Jobann bcffen Darlegungen über

bos inbsiel bes IKcnf^cn unb über bos Ilaturgcfe^ ,
{(^ItcgU^ bie tl}omiItt|c^e Auf»

faffung bes ©emiffens. So getoinnt er bie Begrünbung ber £cl)rc bes 1)1. ^Ijontas.

€r bc|pri(f|t im flnj(^Iu6 baran bie flntDcnbung ber £e^re bes l|I. tE^omos in |cinem

Stiftern. Dem (Ban3cn gcl)en fturäe I)iftori|d)e Darlegungen ber morolijdjen IDertc in

t)er|d|icbcnen ct^ijdjen St)|lcmen ooraus. Bei ber Beurteilung ber fleißigen Arbeit

mu6 mon im fluge bcljalten, ba^ es bcm Derfaffer ti^n auf bie metapl|t)ftj^c

(Brunblage ber tf|omtftij^en fluffaffung an&am. Dicfe roill er liefern unb l^cA

«r geliefert. Die l|iftorijd)c, biblil(i^e, potriftifc^e Seite ber Sac^c braud)te er bem»

cntjpredjenb nur fenopp 3U berüljren. Seine Arbeit ift ein banftcnstDertcr Beitrag

3ur töiffenj(^aflltd)en €tf|i&.

Über polttif unö moral fi^reibt 3. Btcberla* S, I. in feiner felaren unb

gebiegenen Art in ber 3nnsbruÄer 3citf(i)rtft für ftatI}oIij^e tE^eoIogie (1919, Q. 1,

S. 183-190). (Er bcrü&fi^tigt oollauf ben Unterjd|ieb ber 3nbioibuaI» unb bei

polittfdjen (Etljtft, betont aber mit Re(^t au^ für bie Staatsmönner als foldje bie

Pflt(^t ber rOalirljaftigftcit, ber <Bereci)tigbett unb ber Ciebe. „Das djriftli^e Sitten«

geje^ gcftattet . . . fteinem Diplomaten, lebiglic^ bas 3ntereffe bes eigenen Staates

oljne jebc anberc Rü&ftdjt 3U oerfolgen."

Der Aufjo^ oon matt^ios Reid|mann S.I. über tDa^Ire^t uitö tDal^Ipflt^i

(Stimmen ber 3eit, 3anuar 1919, S. 316-329) Ijonbclt oon bem Derl)ältnis bet

Politik 3ur ITIoral, nä^er^in oon tDaI)lrcd)t unb tDa{|lpfli^t unter bem ®cfi(^tspun6t

ber fittlidicn Dcrantujortung. Das dirtftli^c Sittengcjc^ mufe „alle betoufeten £ebens«

gebiete burdjbringen , auc^ bie politift^e tEätigfteit, IDaljlgefe^e unb IDo^len ntd^t

ausgef(^loffen".

Die Unterfud|ung oon €onft. IToppel S. I. Arbeitslos (Stimmen ber 3eit,

Utai 1919, S. 103-114) bcj(i)äfttgt ft^ mit ben oerjdjicbenen (Erjdjeinungsformen ber

Ärbeitslofigfteit, mit b^n ©runblagen ber Arbeitslojcnfürjorgc unb mit bun IHittcln

unb IDegen, ber Arbeitslo|iglieit ober bcren $olgen entgegcn3utretcn (Derfi^crung

mit Spar3tDang, (Errocrbslojenuntcrftü^ung mit ArbeitsnadjiDeis, Itot|tonbsarbeiten,

Sorge für geeignete Ccbensbcbingungen).

Befonnene unb oor|td)tt^ Bemerkungen über Kinöerfättden gegen bas fe^fte

anö neunte Oebot oeröffentli(^t (El). RTönnidis S. I. in ber tE^.«pr. Quartalf^rtft

1918, S. 656-660.

Pon bejonbcrer Bebeutung ift bie Arbeit oon ^ermann Rtu&ermann S. I.

über Die (£rbIt<^feitsfocfd^ung unö öie tDieöergebnrt von $amilie nnö Voll

(Stimmen ber 3eit, RTai 1919, S. 115-132). „Bei jebcr fjeirat, unb 3tDar f(^on

möglidift oor ber befinitioen Derlobung - benn fpäter ift es getDö{)nlic^ 3U

fpät - fei körpcrli<I)e unb feclifc^e (Befunb^eit erfic Bebingung für bie (Entf(^eibung

ber XDai\l" ITIödjten bie Ausfül)rungcn ITTu&crmonns oon allen btaäiUt toerben,

bie (Einfluß auf bas Sd)i(fefal unferes Dolkes ^aben. Der Scelforger l^at allen Anlag,

fic^ mit biefcn Dingen bekannt 3U ma(^en.

Die com £r3bifd|5fltd)en ITIiffionsinftitut 3U Sreiburg i. Br. unter bem tEitel

„Jjirt unb £)erbe" Ijerausgegcbcnen „Beiträge 3U scitgemäger Scelforge* tourben

in oortreffitdjer U)cife eingeleitet bur^ bas bereits in sroeitcr Auflage oorliegenbe

I)eft mütterfcelforge unb mntteibtlöung oon peter Sacbler S. I. (tjerber;

2,50 Ji.) Die tDieberlierftellung ber katl)olifd)en (El)e, Samilie unb (Er3iel)ung

^at für bie Seelforgsarbeit unferer €age befonbere Bebeutung. €ine große Aufgabe

Sommt ba ben lUütteroereincn 3U: Sorge 3U tragen für „bie religiöfe unb fittUc^e

(16. 9. 19.)
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tEmcttcrung öcr 5wu als HrSgertn 5es IHuttcrbcrufes" unb für „i^rc ^rtüditigung

in i^rcm Tnütterli(^en tDalten*. So ergeben fi(^ bie betben tEeilaufgabcn bcs ITTütter»

oeretns: „ITTütterjeelforge" unb „ITTütterbtlbung" (einfdjltc^lidj bcr fostalttaritatioen

Aufgaben ber ITlütterocreine). IDas bcr Derfaffer über oHe bieje Dinge unb weiterhin

über bie Ceitung, bin Ausbau unb bie ©rganifation ber ITtütteroereine fagt, ift jel^r

bea^tenstoert. Sein 6u(^ follte in ber Vfanb eines [eben Seelforgs*

geiftli^en jein.

P. flibert S^mitt S. I. führte in ber Cinacr tU).»pt. (Ruartalj^rift (1919,

S. 58-599) {eine Auf{ö^e über Die Spenönng tet Saftatnente im neuen Kitzelt"

uäit 3U (Enbe.

Z)te Befttmmungen öes neuen ftr<^It^en ®efe^bu^es fibec bit Aufberoa^rang

and Dere^rung öes flUer^eiligften (cn. 1265-1275) ftcDte Dr. K. 5rul)ftorfcr

in bcr ^l}.'pr. djuartalj^r. 1918 S. 653-656 3u|ammcn.

Das (itnfc^Itegen bereits getilgter Sünden in 6ie Betete. wirb von Dr.

BerrcnratI} 3uni ©egcnftanb eines profettjc^cn Auffo^cs gemadjt; Kölner poftoral«

hlati 1919, Sp. 129-136. (Er betont mit Re^t bie ItottDcnbigltcit, in biejem punitte

iie ©laubigen bcsgl. ber Anba^tsbeisten 3U belehren unb an3ulciten.

Dr. Berrcnrotl} erörtert im Kölner paftoralblalt (1919 Sp. 9-15) Die

^en)t{fensfret^ett btx ®röensfranen na^ dem neuen Kir^enre^t unb beleuchtet

bie Darlegungen buxä\ „einige in ber prajis Iei(^t norfeommenbe SöD«"- ^^t bcr

^rWörung bcs cn. 526 (S. 10 Sp. 2 Ic^ter Ab|a^) «oäre bas vel . . . vel bcs Itird^»

Ii(^cn Red|tsbu(^cs in (Erroögung 3U 3ic]^en gerocfcn. ^. IHüIIer.

Hir(^ettreg?t.

{}ellmut Boetitler, Der re^tltd^e Begriff des Bei<^tge^etmntffes. Sein

Oer!)äItnis 3ur 3eugnispfli^t unb 3U § 139 Reid)sftrafgcjetjbu^es. (3ur. Diffcrtation

(Breifscoolb 1917. 8°. 72 S.) Der Derf. fu^t in feiner umfic^tigen Arbeit 3unäd}ft

den re^tli(^cn Begriff bcs B«ic^tgcl|eimniffcs fcft3uftenen. Bei bcr Darftellung ber

ge|^id|tli<^en (EntroicJtlung in ber fiat^oIijd)cn Kir^e ftü^t er |ic^ tocfentli^ auf

P. B. Kurtjdjcib, Das Bci^tfiegel. Das 3tDcite Kapitel ift bem Derfioltnis bes Beicht»

gcljetmniffcs 3ur 3cugnisppic^t gctDlbmet. Sdiwicrigfeeitcn ftönnen ftc^ für bcn Richter

unb bcn 6ciftlid)cn bei ScugnisocrrDcigcrung ergeben. Der Oerf. meint: „XDcnn ber

©ciftlictie fid) barauf beruft, il}m fei über btn ©cgcnftanb bcr Derne^mung cttoas in

ber Beidjte anoertraut, fo toirb bcr Richter in aller Regel i^m hierüber ein richtiges

Urteil 3utrauen bürfcn" (S. 65).

$ran3 roolff. Die He^tsftellung der nnel^eli^en Kinder im B®B. und

t^re Reformen (Stuttgart u. Berlin 1918, 3. (5. dotta; JC 4,-; Beitroge 3ur

d^eoric unb Politik bcr Sürforgc. Jjcrausg. »on Prof. Dr. C^r. 3. Klumftcr, ^eft 3).

Die uncl)cltc^cn Kinber bebürfen ber bcfonbcren f03ialen Sütforgc: i!)re Stcrblic^ftcit

t|t boppclt fo gro^ als bie ber el)cli(^cn, bie Sürjorgenottoenbigfteit fünf bis (et^smal

^ö^er, unb aud) bas t)erbrc(i)ertum pro3entuaI bebcutcnb l)öl)cr als bei bin c^elic^en

Kinbcrn. ID. fuc^t bas 3U erftlärcn aus bcr Rec^tsftcIIung , bie fc^t im B(5B. bcn

unel)«lidjcn Kinbcrn eingeräumt i|t, unb modjt unter U)al)rung ber Qauptfä^e bes

geltcnben Redjtcs Dorjc^Iägc für öerbeffcrungcn bcr rcditlt(^cn Bcftimmungcn. Dicfe

finb gctDife notwenbig, aber nic^t fo Icid|t. (Es !|anbclt ficfj ^icr 3uglei^ um btn

Kampf gegen bie linfitllidilteit unb um bcn Sdju^ bcr rc^tmöfeigen (E^e.

(Ernft Borniftol, 'Studien 3ur <5ef(^id^te der Brüder 00m gemeinfamen

£eben. Die crftc pcriobe ber beutjdicn Brübcrbctoegung: Die Seit J)einrid)5 oon

il^aus. (Ein Beitrag 3ur Cntroiclilung unb ©rganifation bes religiöfen Cebens auf

Ctjeologle unb ©laobe. XI. 3oi)t9- ^*'
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beutf(!^em Bobcn im ausge'^enben IlTittelaltcr ((Erg5n3ungs^cft jur Stitjc^r. für

(Theologie u. Kir^e 1917; Zühinqtn 1917, 3. (E. B. Hlo^r; Jt 6,-). Die tUf ein«

bringcnben unö f<i)atfftnnigen Untcr|ud|ungen , n)elä|c bic bisherige Eiterotut ooU»

ftanbig 3u|ammenfaffcn unb burc^ jclbftänbige Qrdjtoalifc^e 5orj<^ungcn unb gute

Beoba^tungcn namentlich na^ bcr rc(^tlt^en Seite ^in crtDeitern, geben ein gutes

Bilb von ben Anfängen bicjcr eigenartigen Betoegung am €nbc bes 14. unb flnfonge

bes 15. 3al)r^unberls. - Cin getoifjer (Begenfa^ sroif^en bem Qilbesljeimer £jaufe

unb inün|ter Ijat beftanben; ben „neuen" 5i^ömmig6eitsbegriff bie|es Qoujes betont

B. inbefjen 3U ftatlt, - KI. £öffler Ijat insroijdjen bic Stubien von B. toeilergefü^rt

(ogL flnnalen b. Ijift. Oer. f. b. Hieberr^ein 1918, S. 99 ff.).

Dom Qanöbn(^ ^es iot^olift^en Kir^ente^ts auf(5runb besKobeir 00m
28. 3uni 1917 Ijcrausgcgcben oon prälot Dr. UTartin £eitner (Regensburg u.

Rom 1918, Sricbri^ puftct) ift bie sroeite £icferung (.^ 3,50) erfdjienen. Sie umfafet:

„Die Kir^enmitgliebldjaft (Caienredjt), (Eintritt in ben Kleri&alftanb ; beffen allgemeine

Red)te unb Pf[i(iitcn." Das „^anbbu(^" gibt im allgemeinen ben 3nl)alt bes Kobej

au^ in feiner ft)ftcmatij(i)en 5oIg« toieber unb bringt basu eine flustoa!)! oon €nt»

j<^eibungcn ber Römifdjcn Kongregationen, geeignete £iteralurt>crtDcije unb praJttif^e

IDinlte. Die überfidjtlidjfteit fjättc getoonnen, toenn ber literarifdje Apparat überall in

bie Anmerkungen Derroiejen roorben toSre. tDünfd}ensa)ert roäre bie Siticrung bcr

älteren (Entfdjeibungen nad) ben Acta Sanctae Sedis, fofern fie bort 3U finben finb.

Rubolp^ Sof)m, Das altfat^olifi^e Kir^enrec^t unö bas Delttt (Statians

(ITIÜnfter u. £eip3ig 1918, Dun&cr u. Ijumblot; Ji 24,-). Der am 16. ITToi 1917

ocrftorbcne ^odiangcjel|cnc £eip3igcr ©clef)rte mad)t in biefem feinen legten ge»

toaltigen tDcrfee mit bem gan3en S^ucr eines ftarftcn (Eemperamentes unb einer in

jolc^em HItcr ftauncnstoerten Kraft einen erneuten Derfu<^, feine Anfdjauungcn oon

bem Kird)enrc(^te unb beffen gef(^id)tli(^er (EnltoiAIung 3um Siege 3U oer^elfen. S.

^at feine Auffaffung barüber fjäufig bargclegt, n)icberf|oIt fie au(^ In biefer Schrift

einige ^unbert ITTal in immer neuen IDenbungcn; ausfülirli^ legt er fie bann noc^

oor im VI. Kapitel (S. 509-674): Die Kir^e ift bie fi^tbare (Eljriftcn^ctt als ba&

Doüt (Bottes, regiert burd) ben ©eift ©ottes, allen (Befe^en bes menfd)Ii(i|en

(Bemeinlebens cnt3ogen. Sic füljrt ein pncumatif(^es £eben; bas Zebin bn
(Ekfilefia ift bas £eben ©ottes felber. (Ein Iiörperfd)aftli(i)es Red|t, Kirdjcnre^t im

Sinne unferer fjcutigcn n?iffenfd)aft, ^atte fie ni(i)t; i^r Redjt mar oicImef)r Salira*

mentsred)t, bas bis in bie lUitte bes 12. 3oIltl|unbcrts unoeränbert blieb. Dur^
bie oon ben Reformpäpftcn njä^renb bes 3nocftiturftrcites oertretenen 3beale rourbe

ber Umf^toung oorbereitet: bas (E!)riftentum roolltc nidjt mefjr ein £eben im E^immel

fahren, fonbern bic IDelt be^crrfc^cn. Die Kir^c organificrte fidj nun nad) bem

üorbilbc bes Staates. Damit tritt bcr Ileultat^olisismus auf, bcr fi(^ befonbers

im legten Drittel bes 12. 3a^tf)unbcrts organificrt (um 1170-1200).

3ur Stü^c biefer Bel)auptungen toerben nun loeitere (Ein3cluntcrfu(^ungen

gef&l)rt. 3m lUittelpunlite fteljt bic £c^re oon ben Sakramenten in bcr „alt»

6atI)oIif(I)cn" Kirdjc. Die (Il|riftcnf)cit fclbft ift ein rni)ftcrium, ba^ fid) in bm
Ejanblungen bcr Kir^c rDteberI|Olt. Die 3af|I ber SaJtromentc ift un»

bcgrcnst. Bcfonbcre Bebcutung Ijat in ber (EnttoiÄIung bes Saltramcntsrec^ts bic

tCaufc, unb stoar bic £aicn» unb Kc^ertaufe, bie (Drbination in iljrer Be3iel)ung 3ur

Depofition, - Das Budj ift reid} an ocrblüffcnbcn Bef)auptungen unb oon einem

ungetDöf|nIidien Sclbfibetou^tfcin bur(^3ogcn. S. allein Ijat bis fc^t bas TDcfcn ber

Kirdic, bes Kirc^cnredjts , bic Bebcutung bcr Sa6ramcntenlelire unb bie eigentliche

Derfaffung ber Kirdje erkannt! 3^m ift es auc^ oorbc^altcn geblieben, bas De6refum>
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(Bratiani als Sahramcntcttlcfirc redjt 3u würbigcn! (Es ftel)t nlc^t am flnfottge ber

ftanonifttjdjcn Oterotur, Jonbern am €nbc ber tfjeologtfdjcn lüerfec bes fllt&atl)üli3tsmus!

— S. gctoinnt ber Betrodjtung bes Dekretes aUerbings in|ofcrn eine neue Seite ab,

als oteüei^t btc (Einteilung bes (Befamta)cr&es mit Rü&fi^t auf bic Überlieferung

ber £cl}re von bm Saftramenten öerftänblid|er roirb. - Die Dielen aufgetoorfenen

Probleme muffen aber einsein geprüft tocrbcn. IDas S. bietet, ift ber Aufriß eines

6üf|n ftonftruiercnben flrdjite&ten, aber nid}t ein folibes Bautoerft, tD03U bic Baufteine

no^ ein3eltt in müljfamer $orfd|ung oon Kanoniften unb DogmenljiftoriJicrn f)erbei*

gebracht rocrben muffen. Ulricfj Stu^ fagt auf (Erunb feiner (ßuellenfienntnis {5t\6)t.

b. Saoignt)=Stft. f. Redisg. Kan. flbt. 8 [1918], S. 239): „(Das tDerft) wirb Don ber

cmftf|aftcn Sorf^ung ber Suftunft im gansen unb im cinscinen abgelet|nt tDcrben.

3ft es bo^ im (Brunbe genommen bur^ unb burd) queüentDibrig unb fteQt es bo^

bie elementarften gefdji^tli^en Catfac^en oöQig auf bin Kopf. So betDunbernstoert

es als literarif^c £eiftung ift, fo rocnig l|ält es leiber als roiffenfdjaftltdie, als redjts«

unb &ird)cngef(i)idjtli^c ftanb. Das läßt fi^ aud} ol|ne befonberc 5or|d|ttng an i^m

unb mit i^m felbft seigen." Das Urteil toirb bann burd} einige Beifpiele nä^er

erhärtet. 3. £inncborn.

Das fran{if<^e Soframentannm 6e(aftattum in alamannifd)er über«

Heferung (Codex Sangall. Nr. 348). St. (Salier SaIiramentor.Sor|d|ungcnI.

Jjerausgegeben oon P. Kunibert inol)Iberg. ITtit 2 tEafeln. (ntünftcr i. TD. 1918,

Dcriag ber flfd)enborfffd|CR Derlagsbudil}anblung ; CIV u. 292 S., gel). Ji 15,-.)

Iladjbem P. Beba Kleinfdjmibt 0. F. M. cor anbertfjalb 3al}rcn in ber ^Ijeol. Reoue

Qa^rg. 1917 Hr. 19/20) einen großen pian für Iiturgifd)c (Ebitionen unb 5orf(^ungen

entworfen Ijatte, gab P. moI)lberg in bcrfelben 3eitfd)rift (3af|tg. 1918 Itr. 7/8) bo3U

toeitere „öorfdjiägc unb Anregungen", bie infofern eine roertoonc (Ergän3ung 3U

KIeinf(^mibts flusfül)rungcn bilbeten, als fic uns 3um Beroußtfein bradjten, roas für

Ijeröorragenbc Arbeit innerljolb ber legten 20 3alirc auf bem (Bebietc ber liturgifdjen

5orfd)ung bod| f(^on gcleiftet toorben toor - nidjt 3um toenigften »on bin Benc»

bifttincrn felbft. ITToIjIbcrgs üorfd|Iäge ftriftatlifierten fidj 3um Sdjluß 3U feften pro-

grammfä^cn, bie nun früf)er, roic RT. felbft bamals 3U ^offcn roagte, ein grog

angelegtes roiffenf^aftlidies Unteinel)men geseitigt Ijoben, bas bie flbtei oon nTaria»

Zaaä^ in Derbinbung mit mel|reren anbcrcn Benebifttincrabteien ins tOerk gefegt fiat.

(Es ift bas bie in ber afd|enborfffd|en Derlagsbudjfjanblung erfc^eincnbe Doppel»

fammlung £ttörgiegef^i<^tU^e (Duellen unb £itargiegef^i(^tlt^e $orf^ttitgen. roie

flbt tjermegen in einem Beglcittoort basu fagt, tritt biefc Sammlung „in beioufeter

unb gewollter flnlel|nung an bie im 3al|rc 1900 oon flbt 5. (Eabrol gegrünbeten

Monuraenta ecclesiae liturgica ins £ebcn". „Beibc Abteilungen follcn ein flrd)io

ber Iiturglegefd)id)tlid|en Sorjdjungen bilben, ber flusfüf^ung beftimmtcr Aufgaben

berfelben ootarbeiten unb burd) (Ein3cIforfd|ung auf breitefter liturgteoerglei^cnbcr

(Srunblage Ijelfen, allmäl|lid} bie £inien ber gefd|td|tlidicn (Entroidil-ung bes ©ottcs»

bienftes unb feiner tEefte 3U 3eid)nen unb bie biefc (Enttoidilung beftimmenbcn ©efc^c

auf3U3eigen." (ErfrcuIii^crrDetfe l^at bas Utiternc^men baburdj eine feljr breite (Brunb»

läge erfjalten, bafe bie Iiturgiegefdjid|tlid)en 5orfd|ungcn in cngftc 5ül)Iung unb Der«

binbung mit bin rcligionsgcfdjid^tlidjen Stubien gebracht toorbcn finb. flis Ijeroor«

ragenber öertreter biefer tDiffenfdiaft ift profcffor Dr. Dölger Rtitljcrausgebcr ber

Ilturgicgefd)i^tlidien Sorfdiungcn geworben. Das fdjönfte Bcifpiel oon (Belel)rten«

felbftloftgheit Ijat P. Beba Kleinfc^mibt baburd) gegeben, bali er biefc bciben Samm»
18»
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lungen berclttDilligft an bie Stelle ber oon i^m geplanten ^(Ebitlon oon Ijanb|^rtften*

unb „Betträge" 3ur ©cidjidjtc ber £tturgte treten liefe. - 3n Qeft 1/2 ber liturgie*

gc|(i)id)tli(i)en Quellen bietet uns P. ITlo^Iberg erftmals In ftritifdjer Ausgabe bie

^anbfdjrift Ilr. 348 ber Stiftsbibliotljeft 3U St. (Bauen bar oIs ben erftcn unb älteften

Seugen bes jog. „grcgoriant|iertcn (Belafianums aus bent adjten 3at)rliunbert'' in

alamannijd|er Überlieferung. „Dielfad)e ([cjtDcrbe[ferungcn unb mandje Ranbocrmerlie

[teilen bie Ijanbjc^rift mitten in bie Seit bes Übergonges Dom gregorianijdjen (Bela*

fianunt 3ur alftuinjd)en Reform." 3n ber (Einleitung beriditct Vfl. 3unäc^ft allgemein

über bie ©e|d)id}te ber tcjtlidjen (Gruppierung ber fjanbfdjriften römifc^er Sa6ra*

mentare, jagt uns Häljeres über bie fränJtifdje Re3cnfion bes (Bclafianums unb

bcjd^reibt bann ausfüljrlic^ bie t|ier ebierte £janbfd)rift. (Es ift eine DarftcHung, rei(^

an intercfjantcn unb bcbeutfamen (Ein3cll|eiten. Die Art, toie ber ttejt bes Saltra»

mentars fclbft geboten wirb, gibt bem Jjerausgeber ein glän3cnbes 3cugnis für feine

oolle Bef|crrjd|ung ber gefteüten Aufgabe, für feine grofec roiffcnfc^aftlidje Sorgfalt

unb cbitionstcdjnijdie Sid|cr^eit. (Eine erftaunli(^ gtofee, fleißige Arbeit ftc&t in

bicjcm Banbe, ber bie Reit}e ber „Citurgiegejdiit^tlic^en (Quellen" in DieIoer}pre(^enber

IDcife eröffnet.

£ttargte nnö Kunft oon Dr. Karl IDilft (Ocriag unb Drucft oon 5i^c^«I>«äI

u. Koenen, (Ejfen; 160 S., geb. Ji 2,—). Das tDerJtdjen ift crfdjienen als Banb 2

ber Sammlung „Religio je Bibliotfjeft für (Bcbilbcte". (Es i|t fcljr 3u begrüben, bafe

ein joldjes Büdilein in biefcr Sammlung Aufnaljme gefunben I|at, Unjcren gebilbeten

£aien 3cigt es in anjpredjcnbftcr Sotm, roie bie bilbcnben Künfte, Baufeunft, piaftik

unb RTalerei joroie aud) bie ^Eonftunft unb poefie ber fiirdjlidjcn £iturgie bienen, um
iljr bie tDeifje ber Sd)önl)cit 3u ocrIcil)cn. Srcili^i pafet ber litcl „£iturgie unb

Kurft" nid)t jo re^t für mcfjrere Kapitel roic: Die freubenrei^c ITlutter, iljre Der»

et)rung in alter beutfd|cr Seit, Unfere £icbc S^au in Alt=SIa"bern, Das ITIabonnen»

bilb in dsenftodjau, (If)rifti flb|d)teb oon feiner ITlutter, (Ein oieloerefjrtcr Ejeiliger,

Der tEriumpt) ber f)I. (EHjabetl). ITidjt 3ur £iturgie, fonbem allgemein 3um religiöjcn

£cben ift ba bie Kunft in Be3tel)ung gebraut. 3ebenfans ift aber bas Büdjiein

trcfflidi geeignet, bas Ztben mit ber Kird)c 3u förbcrn. (Dciftlidje, bie Stoff 3U reli*

giöfen Dorträgen fudjen, locrbcn mit großem Ru^en 3U il)m greifen.

©er Afabcmifer. Q>il)eti unb (Erroägungen für bie a6abemif<^en

Staube, 3unädift für Uniocrfitätsftubenten. Don profcffor Dr. fjubert

£in bemann. (Derlag ber A. £aumannjd)cn Budjfianblung, Dülmen; 512 S., geb.

Kunftlb. Rtfdin. ^5,-.) tEro^ ber rei(^en, Icibcr aüßu reichen ©ebctbucfjsliteratur mufe

man bem £rfd)einen biefes Büdjicins feine oolle Bcred)tigung 3uerliennen. Sicfjt man
in ben fjänben unjerer Stubenten unb Slubentinncn für bie BeirDol)nung ber Ijeiligen

RIcffc om licbften erft bas ITIiffale, fo toünjdjt man il)n bod) no^ fel)r für bie anbcren

Anbad)tsübungcn ein jol^cs Büdjiein toic biefes, bas aus genauer Kenntnis ber Bc«

bürfniffe ber aftabemijdjen 3ugenb unjerer Seit Ijeroorgeroac^fen ift. 3n ber Dar»

ftcüung unb AusiDal|I bes (Bebetsteiles ift jtets bem bejonberen Bebürfniffc unb bem

Bilbungsgrabe ber UniDcrjilStsftubenten gebüf)renb Reä|nung getragen roorben. (Es

finb aud) mandje frembjprad)Ud|e (Eejte aufgenommen, u. a. ITtc§anbad)tcn unb

biblifdje £ejungcn, pjalmen unb £}t)mnen in 9rie(f)ijd)er, Iateinijd)er, fransöfijdjcr unb

cngltjdjer Spradje. Den srociten £}auptteil bilben ad)t3et)n fiurse, aber fel)r gut

geroäljlte Beletjrungen über apologctijdje, ett)ijd)e, oJ3ctijd)c unb J03iale S^agen, beren

gejdjidtter Beantwortung ber Stubcnt 3ur 5eftigung feiner fjotljolijdjen IDeltanjc^auung

befonbcrs bebarf.

IDie P. Ri^ftätter S.l. in biefer 5eitfd|rift (3al|rg. 1919, S. 112) Die ^tt^*



Hus öer tT^eoIogie ber ffiegentoort. 269

3efttsDete^riiitg bei öen öenif^en $ton3is!anetn des 13. 3a^r^nnöefi$ toürötgt,

3Ctgt et uns in 6er Hbljanblung 6cr Stimmen bcr 3cit (3al|tg. 49 B. 2 S. 53 ff.):

<£ttt ntcöerfö^ftf^et Hpoftel bn aUbmt\ä{m ^^tisjt^ü'Vcxtfttnng, toie eifrig

auc^ jd)on für Mcfcn Kult 6er tDcftföIij^e S^atcrljerr 3o^anncs Degljc, ein

inün|tcrancr, 6urc^ feine prc6igten un6 mtjftijdjen Sdjriftcn in 6er legten £)älfte 6es

15. 3at|r^un6ctts getoirftt fjat. Der oon Ridjftätter ange&ün6igten Sdjrift über öic

Qer3«3cfu»0€rc^rung 6es IHittcIaltcrs fie!)t man mit großem 3ntcrcffe entgegen.

Dr. Ott in Roj!)eim ftcOt 6ic Srage: Kann ein Seliger, Beatus, Kirii^ens

patton fein? (I^eolog.^praltt. (Huartaljdir. Onj, 3af)rg. 1919, S. 62.) Die Be«

ftimmungen 6cs neuen Codex iuris canonici (can. 1168 § 3) geftoltcn es nur mit

pSpftIid|er (Erlaubnis. ®. 3cigt aber in feinen toeiteren flusfülirungen über öcn

feiigen Rupertus als Kir(^enpatron oon Bingerbrücfi un6 über 6en feligcn potentinus

un6 feine Sötjne, 6ie feiigen 5cli3ius un6 Simplisius, Ktrcfienpatronc in XDeI)r bei

inaria=Caa^, ba^ es fi<^ toie ^icr fo auc^ fonft in manchen SöDctt ni(^t um Selige

im liturgifdjen Sinne ^anbelt, fon6crn tat|ä(^Iic^ um Ijeilige.

(E. (Bierfe, Subregens.

tniffioitstDtffenfd^aft.

1. (itnfü^rang in öie tnifftonstoiffenfi^aft (Rtünfter 1917, fl|<i|cn6orff ; III un6

208 S., Ji 4,50). Don Unicprof. Dr. 3. Sd|mi6Iin. 2. Kot^olif(^e miffions«

leiste im ®run6ri6 ((Eben6a 1919, VII un6 468 S., ^ 12,50). üon 6emfelbcn.

3u 1. fln öic Spi^e öer oon il)m I)erausgegebencn lTlijfionstDiffenfd|aftIi^en

flbl^anblungen un6 tEejte Ijat Prof. Sd|mi6Iin jrDe&mögig feine (Einfüljrung

in 6ie RXiffionstDiffenfdiaft gcfteüt. 3n öer üorreöe erbittet er tDeitgctjenöe

na(^fi^t für öiefc Arbeit. „Denn id) bin mir tooljl betonet, öa§ fie oiele £ü&en

aufrocift unb einer grünölid|eren Durdjarbeitung beöurft ^ättc. Hber 6a mir öic

Seit Öa3u fel)lte, faf| id) mid| oor öas Dilemma gefteüt, öic Publikation enttoebcr

gan3 3U untcriaffcn oöer fie in öicfcr meljr IjingerDorfcncn S&i33ierung 3U roagen."

(Bern roirö man öem ocröientcn Autor, öer einen fo betrodjtlic^en €cil feiner Arbeits»

jcit 6en Aufgaben öer l}eimatlid|en lTlij|ionspfIcge geopfert ^at, milöernöe Umftänöc

3ubilligen. Der Anlage nad| 3erfäIIt öas Budj, öeffen urfprünglidjen Kern öie Dor»

lefungen öes üerfaffers aus öem 3oI)tc 1910 bilöen, in 3rDei £jaupttcile, öie allgemeine

(1—58) unö öie fpc3ielle (Einfüfjrung (59-199). Der erfte leil bcf|an6elt öcn Stanö,

Begriff, Cljara&tcr unö Stellung öer IRilfionsroiffcnjdjaft, ifjrcn tDert unö Ilu^en, öic

ITtctljobe il)rcs Stuöiums unö il)rc tDcfentlidjcn (Brunöbegriffe, tDäl)renö öie fpe3ienc

€infül)rung öic ein3elnen Difjiplincn öer Illijfionsroiffenfi^aft (lUijfionsgefc^idjte,

Uliffionsliunöc
,

grunölegenöc lUijfionstljeorie, Rliffionsrcdjt, ITtiffionsmet^oöilt, in

einem Anfjang öic Ijilfsöifsiplinen, oorab Sprad)», Dölfter» unö Religionsftunöe) nac^

(Bcgcnftanö, Umfang, ©licöerung, ITIetljobe unb (Ruellen oorfüljrt. 3n Iiöf|ercm

©rabc als bic allgemeine (Einfüljrung Ijot bicfer fpesieHc tEcil Anjprudj auf An»

crftennung als töertootlcr Beitrag 3ur Sör6erung öer iniffionstDif|cnjd)aft, öer foroo!)!

öcn Stubierenbcn ojic aud} btn Sotjdjcrn bcr lUijfioIogic fdjä^enstDcrte Dienftc tut.

Das gilt namentlid) oon ben ausge3eid)neten Darlegungen über inijfionsgeIdiid)tc, bei

benen bcr öerf. fid} auf bem if)m am beften oertrauten Boben bcnjcgt. Unter öcn

DerbeffcrungsrDÜnjdjcn für öie Ijoffentlic^ fdjon balö nottoenöige sroeitc Auflage fei im

allgemeinen genonnt öie gleichmäßigere unö oollftänöigere Der3eid)nung öer ein»

f^Iägigen Citeratur unö eine Ileufaffung cinsclner Auf(tcllungcn , öeren ältere $ox»

mulierung auf öcn Stanö öer „lUijfionsIeljrc" öes Dcrf. 3U bringen toärc, namentlid)

im fünften Kapitel öer allgemeinen (Einfüljrung. Die Krilih im ein3clnen bleibe einet

anbeten (Belegen^eit oorbe^alten. ttur I)infid)tlic^ eines punittes fei es mit geftottet»
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l^let eine abtoci^enbc ITtetnung 3U äußern, um Me 5a^9«"onen 3u »eiteret Ha^«

Prüfung 3U ocranlaffen. (Es i|t bas befonbcre Perbienft Prof. Sdjmiblins, bie (Ein*

tcilung bcr ini|ftoIogici gemaö feiner ©abe für Stjftcmatifterung enbgültig geklärt ju

^aben. (Er untetjdieibet 3unad)|t bie bcibcn großen (Gebiete ber HttjfionsJtunbe, bie

fid| mit ben latfödjlidicn (Sef^ctjmffen, unb bcr IHtffionst^eorie ober ITIijfionslelire,

bie fic^ mit ber tljeologifdjen Begrünbung (bogmatifd), etljijd), opologctifd), biblif^),

ber ftird|It^en Regelung (nTiffionsrcc^t) unb ben mctl}obifd)cn (Brunbfä^en bes TTliffions»

Betriebes (iniffionsmetf|obt?t) befaßt. Die IHilfionsftunbe 3crfänt nod) Sdjmiblin in blc

Unterabteilungen ber lUijfionsgef^idlte, bie bie üergangen^eit, unb ber ITliffions»

fiunbe im engeren Sinne, bie bie ITtiffionsgegcntDart erforfd)t unb barftcüt. (Db

biefe Unterf(^cibung fi^ burdjfe^cn totrb, erf^eint mir 3toeifeI^aft, ba bie für fie

angcfül)rten (5rünbc 3um minbeften nic^t 3tDingenb ftnb. S. 20 I|eißt es: „Beibe

unterfd)eiben fid) aufs un3tDelbcutigfte burd) (bcgenftanb toic burd) Itlet^obe" ; S. 58:

„ . . . ba% beibe (Efiftcnsrueifen ber ITTiffton [Dcrgangenljeit tuie ©egenroart] ©bjeftt

ber tDiffenjd)aftIid|en (Erftcnntnis finb ober bod) fein Rönnen, ba^ aber aud) beibe

gegenftönblid) toie mct!)obifd) im f^inblidt ouf biefe (Erkenntnis ft(i^ unterfdjeibcn,

braucht tDol)I nic^t roeiter nat^geroiefen 3U tocrben." S. 110 bagcgen bcitennt ber

ßutor: „€s ift fraglos, ba^ bie ntiffionsftunbe, um n)iffenfd|aftlid| 3U fein, bie IHiffions.

gegentoart nad) bin gicidjen (Befe^en 3U erforfdjen unb bar3uftcnen Ijat, mie bie

ntiffionsgefd|id)te bas oergangenc lUiffionsIeben" ; unb rociter^in S. 111 nadj Jjeroor»

Ijebung bes unauftjörlidjen IDe^fels im IHiffionsIebcn: „Dies gilt namentlid^ für bas

fließenbc (Dbje&t ber ITTiffionsftunbe, bie hie et nunc gcgentoörtigen Creigniffe unb

(Entroidtlungcn, bie eigentli^ im lUomcnt ber Sc^ilberung fd|on Dergongcn«
l^eit finb, olfo ber iniffionsgef^id|te angehören, . . ." Ha^ biefen oon

Sd|m. felbft gemadjten Sugeftänbniffen gcljt bie IKiffions&unbe (im Sinne Sd)miblins)

nad| benfclben ©efe^en oor roie bie nXiffionsgefd)id)te unb fie be^onbclt basfelbe

©bjcftt, nömlidi bie Dergangen^eit. (Db biefe t)crgangent)eit ein üierteljalir ober

ein üierteljatjrfjunbert 3urüdilicgt, änbert nidjts an bem roefcntlidien Umftanbe, ba^

bas (Dbjelit in bcibcn SöDcn ber Dergangenf)eit ongeijört. IDenn toir mit einer

t>er3ci£)Ii(^cn Ungenauigfteit bas erft feit Itur3em ber Dergangenljcit angc!|örcnbe

©cbiet ber ©cfd)id)te ©egentoart nennen, fo Itann bas bod| kein ©runb fein, bafüt

eine eigene Difsiplin 3u Jtonftruicren. flu^ bie oon Sdjm. l}eroorgct)obene Regel,

ba^ bei ber Darftcüung ber „RTiffionsgegentoort" bie 3eitli^e ©liebcrung bes Stoffes,

bie bei ber roeiter 3urüdiliegcnben üergangen^eit obenan ftef|t, fortfällt, unb nur bie

räumli^e unb fad|Iid)e ©lieberung in $ragc kommt, beborf in etroa ber (Einfc^ränftung,

ba ber 3citraum ber jüngftcn öergangenljeit, ben bie „©cgenroart" umfaßt, eine

Reilje nadjcinanbcrfolgcnber Begebenl|eiten umfaffen kann. 3ebenfans ^ann um
biejer Regel njtUcn bie flufftcüung einer eigenen Dtf3iplin fd)n)erlid) gcforbcrt tocrben.

überbtes befagt ber oon Sdjm. geroälilte llomc „RXiffionsfeunbe" on fi^ ni^t, toas

bur^ il)n bc3eid)net roerben foll, unb bebarf bol|er fortroäljrcnbcr (Erklärung, um
nid|t irrcfü^renb 3u roirften. So roirb es oieHeidit beffer bei ber älteren, 6atI)oIifd)er»

feits oon P. Robert Streit 0. M. L, protcftantif^crfcits oon ©uftao IDarncdi an»

genommenen flusbrudisroeife bleiben, baß aud) bie Darftcüung ber „©egenroart",

b.J]. in lDirkIid)keit: ber iüngften Dergangcnl)eit, 3urITTiffionsgcf(^i<^te gere(^net

toirb. — 3u 2 : IDer oon ber £ektüre bes crften tEeiles ber Sc^miblinfd^en (Einführung

1 (£s feblt bis je^t ein knapper, oud) im fluslanbe braui^barer flusbru* für

bie Cermini „RTiffionsroincnfdiaft" unb bas fc^roerfäüige „tUiffionstDiffenfc^aftlcr" ober

bas meljrbeutige „lUijfionstfjcoretiker". Die befte flusfid)t, fid) burd)3ufe^cn, l^dbtn

bie überall oerftänblidjcn Bejeidjnungen ITtiffioIogie unb IHiffioIoge.
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3U feiner ITlinionsIc^re übergebt, fü^It halb mit Befricbigung heraus, ba^ er ei«

nadi 3n^alt un6 Sonuns reiferes IDerli oor fi(^ f|at. Stoar ift feiner ITIifftonsIeljre

fter originale 3ug, öer IDame*s ITltffionsIeljrc ftenn3ei(i)net, nic^t in bemfclbcn (Brabe

eigen, aber bafür befeunöet fidj Ijicr in befonberem IHafee bie Störfte bes Htünftcrfc^cn

(öele^rten, bie Sorf^ungsergebniffe oon 6atf|oItf(Iier toic oon protcftantift^er Seite, bie

mit ©enoutgfteit gebud^t unb nur feiten übcrfeljcn finb, felbftänbig 3U bisponieren

unb ftritifd} 3u ©erarbeiten, fo ba^ fein IDcrIt ben augenbli&Udicn Stanb ber $orj(^ung

unb ber o6tucIIen Probleme mit relotio großer DoOftönbigfeeit töiebergibt. (Es roerbc«

t>a^er fotoot)! prafttifdjc ITTtffionare unb Ijeimatlidje Scelforger, rote aud) oor allem

bie ongeI|cnbcn ©laubcnsbotcn, tnenn fte fi^ in bie bistoeilen ctroas abftra&te Dar»

ftcHungstoeife bes Derf. Ijincingefunbcn f}abcn, aus bem Stubium ber ITIiffionsIe^re

oiel Bclef|rung unb Anregung -fd^öpfen können. IDer biefes Buc^ aufmer&fam lieft,

bie Präliminarien mit i^rer (5efd|i(^te ber lTIiffionstf|eorie unb beren literarif^en

(QueDcn, bie fo nüdjtcm lautenben Kapitel IRiffionsbcgrünbung, ntiffionsfubjeftt,

nriffionsobjeftt, lUiffionssiel unb ITtiffionsmittcI, oor bcffen flugc crftcfjt anmäf)Ii^ ber

Ricfcnbau bes IDcItapoftoIatcs, angefangen oon bem tief in (Bottcs (Erbarmen unb

*er menf^Iidjen Beftimmung ruf)enben Sunbamcnt, ooOfüljrt burc^ bie menfd|Ii^en

(träger bes ^oangeliums, beren Rettungs» unb (Er3icf)ungsarbeit, einerfeits beftimmt

bur(^ bie (Enfioi&Iungsftufe unb (Eigenart ber 3U miffionierenben Dolfter, anberfeits

geleitet unb geläutert bur^ bos ^eljre Siel iljres £iebcstDet&cs, in ber umfidjtigen,

intcnfiocn flnrocnbung aller gottgegebenen mittel unb ber ©cfe^e rcligiös»fittli(^et

€r3ie^ungskunft, 3U einem unocrglci^Iic^ ojertoollen Dienft an ber inenfd)!}eit fi^

geftoltet, ber toie ein Brennpunkt alle gciftigen unb f03ialen Kraftftrömc in fid) faßt,

um fie mit gefteigertcr (Energie roieber als Ijebenbe, bilbenbe, l|ciligcnbe £ebens«

mä^te in bie IDelt ^inaus3ufcnben. Der Darfteüung ber geiftigcn (brunblagcn unb

©efe^e biefcr einsigartigen (Erf^einung in ber religiöfen unb fittli(^en Cnttoi&Iung

ber RXcnfc^Ijeit roirb Sdjmiblins ITIiffionsIelirc in meitgelienbem ITIafee gerecht. Dag

ein &ritifd)es fluge ^ie unb ba noc^ Cüdien unb Dcrfe^en entbeÄt, ift unoermeiblid}.

3e enger ber Derf. bin 3ufammenl)ang mit ber IDirWic^lieit bes ITIifftonsIebcn«

aufre(^t ^ält, befto me^r roirb feine IHiffionsIe^re ber lUiffionsprajis bienen.

fjangelar. 5- Sditoager S. V. D.

Paramenttf. Don Ejclene Stummel (Köfel). Don bem auf 15 Clefcrungeu

(für Subf&ribenten k J(Z,-) beredjneten IDcrft liegt 3ur3cit bie fünfte oor. Sie bringt

auf 3tDöIf lafeln eine Sülle gefd|ma&ooIIer, immer auf pijotograp^ie ousgcfü^rter

Arbeiten bcruf)cnber Dorlagen. €inen befonberen tDcrt erljält bie oorliegenbe

Lieferung babur(^, ba^ fie cnblid) bie 5«6c"*afel bringt, tocldie für bie richtige

Benu^ung bes gan3en IDerftcs Dorausfc^ung ift. Sie bringt in neun S&alen oom

je fed)s flbftufungen fein abgcftimmte Sa^^cn, beren SufammenfteOung immer ei«

Ijarmonifdjcs Sar^enfpicl ergeben. 3n bin Dorlagetafeln bes IDerftes finb jetoeil«

Hummern einge3eid}nct, tocidje auf bin ju tDäfjIenben 5oi^&*on in ber Satbcntafcl

Ijintoeilen. IDünfd)enstDert toäre es gerocfen, ftatt ber in 5arbenbruÄ Ijergcfteüten

ttafel eine aus Sti&feibc IjcrgefteHte ttabcHe bem tDerfte bei3ufügen. Da eine fol^e

aber infolge ber burc^ ben Krieg bebingten S^toierig&eiten 3ur3eit unmöglich ^er«

gefteüt tocrbcn honnte, finb mir mit ber gebru&ten Tabelle oorläufig gern 3ufriebeii,

muffen aber ben IDunfc^ ausfpredjen , bafi nad) (Eintritt günftigerer Seitocrljältniffe

ben Be3tet)ern bes IDerlics (Gelegenheit geboten roürbe, fi(^ in ben Befig einer Itobelle

aus Stidtfeibe'Proben 3U fe^en.
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Die öret le^jt erj^tencncn £)cftc bcr 3eUf^rtft ffit ^xtfilt^e Knnft (Dünel»

6otf, Sd)tDonn; Jt 12,-) jinb bcjonbcts bemcrftensrocrt. Das Sdflufetieft bcs 31. 3o^r«

gongs(nr. 11/12) ift ganj bcm ©ebodjtnis bcs oerftorbenen Domftapitulors Sdjnütgcn

gcroibtnet, bcr |cit 1888, olio brcifetg 2°^^^ ^tnbur^, bie Scitj^rtft geleitet Ijotte,

Cine Rci^c oon 5reunbcn bes Derftorbenen Robert fi^ 3u|ammengefunben, um Säjnütgen

als Sammler, Kunlt|<^rtftftcner unb Kunftförbcrer , ober audj als priefter unb

5reunb 3U toürbigen. Das erfte Jjeft bes 32. 3a^rganges bietet einen program»

matifc^en flufja^, „Heue Seiten, neue 3iele" betitelt, ous ber Sebcr bes neuca

Schriftleiters, bes IHujeumsblrcljtors Dr. 5- IDitte, ber jd|on 3U £eb3citett S(^nütgens

Seittoeife bie f^erausgabe ber 3ett}d)rift bejorgt l^aite. IHit pammenbcn IDorten ruft

et alle Beteiligten auf, gcrabe Jefet für bie pflege einer rDaljrfjaft seitgemöfecn, tief

religiöfen Kunft ein3utreten, ba er Ijierin eines ber tDi<^tigftcn mittel erbli&t, „bas

Dolk aus ocr|d|Iammtcn lEicfen auf bie fonnigen Strogen eines £ebens 3U ^cben, ouf

benen es 3U feinem 3iele fiommt, 3u feinem (Bott«. Don £)er3en toünfdien toir bem

neuen Ijerausgcbcr oollen (Erfolg feiner Bcmüljungcn, um fo mel)r als er bem oer»

ftiegen Heuen bei allem, mandjem oieQeic^t 3U feüljn erfd|einenben Sortfc^rittsbronge

ni^t bas IDort rcben toill, oicImeI}r baran feftljält, ba^ ber Künftler mit bem Dol&e

leben unb empfinben unb eine flusbru&sform fu^en mug, bur^ bie er bixn Dolfee

oerftänbli^ toirb. 3m 3tDeitcn fjefte bes laufenben 3a!}rgangcs beljanbelt IDitte bie

überaus roiditige Srage ber „(Er3iel)ung bes Klerus 3ur Kunft". mit Rcc^t betont

er, bafi ein kunftgcfd)i(^tli^er Unterridit nid)t genügt, fonbern ba^ ber junge (El)coIoge

cor allem lernen mufe, 3U unterf(^eiben stoifdien gut unb f<^Ie<^t, |^ön unb I|ä6Ii(^,

Kunft unb flftcrfeunft. €r mufe bcsljalb nidjt nur bie alte Kunft kennen lernen,

fonbern aud} mit bcm Kunftj^affcn ber (Begentoart in Süljlung gebrad}t roerben unb

felbft eine gcnjtffc Kenntnis bes lUaterials unb bcr tEed}nifecn ernjcrbcn, tD. ma^t

bann prafttifdjc Dorfd)Iäge für bie flusbilbung bes Klerus, bie fidjer braud|bore fln«

regungen enthalten, roenn au(^ bei ber Dcrfd^icbcnljeit ber Der^ältniffe in bin ocr«,

jdjiebencn Diösefen fid|er eine gan3 einljcitlid^e Regelung Iiaum burdjfüfjrbar ift.

aus bem laufenben, 15. 3a!irgang, ber mündjcncr 3citf<^rift „Die ^riftlt<^e

Kunft" fei Ijeroorgcljoben ein rei^illuftrierter Huffa^ oon Dr. pauI mat)cr über bie

prädjtigen Itlalereien, bie Sri^ Kun3 in bcr 3nftitutsfiir<^e 3U 3ngenbo^I ausgeführt

^at. IDenn man ficijt, toie bicfer grofee S^tociser Künftler eine 6atl|oIif^e Kirdje

na^ ber anbercn in ber S(i|tDei3 malt, barunter fogar 3nftitutsltirdien, fo fragt man

fic^, toarum anberstoo flf)nlid}es ntd)t möglid) ift, marum in rociten oortoiegenb

iat^olifdjcn unb ba3u reidjen (öebicten Deutf^Ianbs niemals ein roirhlid) bebeutenber

Künftler 3ur Ausmalung einer Kir^c getoonnen roirb, bicfe oielme^r faft immer ganj

untergeorbneten Kröftcn bcs Deftorationsgeroerbcs übcriaffen roirb. Aus ben tDciteren

Jjeften fei erroöfint ein flrtifeel oon 3of. IDalter über ben bcutfdjen IlXalerfürftcn

Ulatt^iasörünerDoIb, in bem bcfonbercr na(^bru& barauf gelegt toirb, bas

^auptroerft ©rüncroalbs, bin 3fen!)eimcr Altar in Kolmar - ben toir übrigens mit

Clfag für Dcutfdilanb oerlorcn ^aben - als aus einem einl^eitli^cn, feftburc^badjten

Btiberprogramm IjcrDorgegangcn bar3utun.

Aus bem laufenben 11. 3al)rgang bes pionter ((Befeüf^aft für ^riftl. Kunft,

Btünc^en; Ji 3,60) feien befonbers eine Reil|c oon (Brabmalenttoütfen ^croorgeljobcn.

Anregungen für Kriegergrabmölet. £jerousgegeben oon bcr Rljeinifc^en

BeratungsfteQe für Kricgcrcl)rungen, Jjeft 3: €ifenkreu3e (ITtocrs 1918, Aug.

Steiger; JK 1,65). Das tjeft cntljält eine Rci^c guter (Entwürfe für <Brab6reu3e aus

Sdjmiebecifcn unb ffiufeeifcn. (Einfptud) ergeben mödjten roir Itbodf gegen bie ro^

ge^ömmerten (Eifenplatten oon ©rafegger. Diefc Itabm mit Kunft ni^ts me^r jti
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tun. €s ift |e^r 3a beftlagen, 6a6 fol^e Dorlagcn in öqs Qeft oufgcnommcn toutöcn,

im ftc in QanbtDcrkcrfttet|en oertoirrcnb toir&en müf|en.

Kölnec (Erinneriingen oon fllejanöcr S^nütgcn (Köln 0.3. [1919], Ji5,-;
inTpphb.Jiö,-). Der berüF|mtc Kölner Prälat un6 Kunftjammlcr betnafjrte infolge

feines ntel^r als 50 jährigen Hufentfjaltes in Köln unö banft feines erftaunli^en

©ebädjtniffes eine 5uIIe intcrcffanter (Erinnerungen aus bem Kölner £cben, bie et in

ungemein an3tcf)enber unb feffcinbcr tDctfc aum beften su geben toufetc. (Ein guter

tEetl bicfer (Erinnerungen ujuröe oon Sd). kux^ vox feinem lobe fd^riftlic^ niebcrgelegt.

Qaben bie mitgeteilten (Eins elf) eiten aud) oortoiegcnb lottoles 3ntercffe, fo bringt es

bo(^ bie Bebeutung Kölns unb bie au^crgcroö^nlidje perfönli^&cit bcs üerfaffers

mit fi(^, ba| biefc (Erinnerungen au^ au^crtjalb Kölns oiele Sr^uttbe unb £efer

finbcn roerben. 3n btn ölteften (Erinnerungen fpielt bcr gefcüige t)cr6e!)r unter btn

Kölner (5eiftlid|cn bie JjauptroHe. Später treten bie Beftrebungen 3ur 5örberung ber

Kunftforfc^ung unb bes Sammeltoefens mcljr in bin üorbergrunb.

@runbrtg der äiti\üiäien Hrc^äologte. Don D. Dr. Difttor S(^ul^e,
Unioerfitötsprofeffor in (Breifstoalb (Hlüni^en 1919, (E. Jj. BeÄfdjc üerlagsbudi^anblung;

Ppbb, J( 5,-). Der oorliegenbe, nur mit einem tEitelbilbc ausgeftattcte (Brunbrife

be^onbelt bcn alt(ijriftli(^en (Brab» unb Kirdjenbau, bie altdjriftli^e llTalerci, pioftift,

Kleinftunft unb 3f5onograp!iic. Der fjanblic^e Banb, ber bie toofjlertoogenen (Ergebniffe

einer oier3igiäl|tigcn rDtffenfd)aftli<i)en Befdjäftigung mit bem (5egenftonbc War unb

Äberfi(^tlid) 3ufammenfteIIt, füijrt bcn Anfänger bequem in bie djriftlic^e Archäologie

ein, toirb aber auc^ barüber hinaus als Jtnappgefafete überftdit gute Dienfte tun unb
gern geftauft tocrben. ©an3 oereinselt begegnet man in rcligionsgef^idjtlidjer tjinfic^t

einer Anficht, bcr toir ni^t oljnc weiteres 3uftimmcn ftönnen.

Die ®runÖ3Üge ber gotif^en Boufunft. Don Dr. 3o^annes S^innerer
(Doigtlänbers (ElucIIenbüd)er Itr. 23; Ji 1,20). (Eine (Einfa!)rung in bie gotifc^c

Bauftunft oon gcbrängter Kür3c, bie ifjren SroeÄ gut erfüllt. Die 67 flbbilbungcn

bringen jum left ein fefjr reiches unb gutes Anfc^auungsmatcrial. Da§ aUcrbings

Ocrf. bie fpätcften gotifi^en fjallen&irdjen , in benen fic^ eine beutfdjc Sonbergotik

»on ousgcprägteftcr (Eigenart offenbart, mc^r jur Renaiffancc als 3ur ©otift red)neit

»in, befrembct einigermaßen. A. 5u(^s.

Untetfa^angen 3111 tOQxl bet ®egentoari oon Dr. tDiII)eIm Koppelmann,
profeffor an ber tDeftfälifdjcn tDtIl}cIms«llnioerfität. I. Ceil: £e^re oom Denlicn unb

€r6ennen; JC 6,50. 11. (EctI: 5ormaIe Cogib. £c^re oon bin ITtittcIn unb (Befe^en

bes (Bebanftenaustauf(f|es. (Berlin 1918, Dcriag oon Reutljer u. Rctdjarb; ^12,—.)
Der Dcrfaff^r bcfi^t bie feltene Kunft, bie fdjroierigftcn pl)iIofopl|if(f|en Probleme

in angemein«oerftänbIt^er unb anfd)aulid)er IDei|c 3u bc^anbcln. (Eine Reifje ber

»i^tigften logifc^en unb erlienntnistf)eoretifd)en 5^09«" ^er (Bcgentoart gelangen 3u

umfaffenber Unterfuc^ung unb übcrfidjtlidjcr, intcrcffanter Darfteilung. Dabei tDci&

ber Derfaffer übcroQ mit einem retd}en Anfc^auungsmoterial befonbers aus ber

IHot^ematift unb btn Hoturroiffcnfdioftcn 3U bienen. manche Iiritifc^c Partien bes

XDerftes |inb n)iffcnfd}aftli(^ toertooll unb überseugenb, bie 6antianifd)c (Brunblage

besjelben füljrt jebod} 3U extremen £ö|ungen, bie oicIfa(^ ab3ule!)nen finb. Au^ ber

firotik ber £ogik als (Bebanftenaustaufd) fd)eint uns 3U eng gefagt.

6rnnble^ren ber £ogtf oon Dr. Alois Ijöfler, profe[for on ber beutf^en

Unloerfität in präg. Sünfte Auflage. (£eip3ig u. IDicn, (B. Srctjtag; Ji 3,30.) (Ein

kurjgefagtes , mit mannigfadjcn Beifpielen illuftriertes Kompenbiura ber Q)id)tigfteTt
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Hegeln bcs rtdjttgen Dcnliens, bas 3ur crften (Etnfuf)rung too^l geeignet t(t. lUtttel»

punM unb 3tcl bes Dcnfeens jinb nac^ bem|elbcn bie coibcntcn Urteile. Da blef«

oom DorfteÜen abhängig |inb unb in oielen SöKen uns erft burc^ Sdilicfecn 3ugängU<^

»erben, |o gliebert fid) ber crfte (Ecil ber Cogift ober bie (Eiernentorleljre in bie £e^re

ton btn logijdjen Dorftellungen, ben Iogij(^en Urteilen ober bie £ef|rc oon ber

€otben3 unb ber Ableitung unb Begrünbung ber Urteile ober bie Ce^re oon ber

mittelbaren €Dibcn3. Die (Ergcbniffe oertDcrtet bann 3U met^obifd|er öcrftnüpfunjj

ber 3tDcitc tEcil ber £ogi& ober bie ITletfjobenlc^rc. 3n ber |ocbcn erj^ienenc«

Biograpljic $ran3 Brentanos oon ®. Kraus roirb beljouptet (S. 15 f.), ba^ biw

£c!)rbu(^ oon ungebru&ten Unterfudiungcn Brentanos ©ebrau^ ma^e.

Institutiones Phllosophicae auctore C. Willems, Philosophiae in semi-

fiario Trevirensl Professore. Vol. IL continens Gosmologiam, Psychologiam, Theolo-

giara naturalem. Tertia edltio. Treveris 1919. Oflf. ad, S. Paulinum. Ji 20,—

.

Kants ^fenntntsle^re. Dargefteüt unb gcojürbigt oon Dr. theol. et phil.

<I. tDillems, profef|or ber pijilofopfjie am pric|terjeminar 3U Q;rier. (Cricr 1919,

PauIinussDrudicrci; Ji 1,50.) Das in unjerer Scitfdjrift früher ange3eigte unb ge»

toürbigte £cl|rbu(^ ber pi)iIojop!)ic oon IDiaems erjd)eint in Jeinem srociten tEeile i«

britter oermcf|rter Auflage. Die neue|tc £itcratur ift überall nad)getragcn. Di«

p:^i)|ioIogijd)cn Partien finb erweiterte Abijanblungen mit 3nuftrationen getooibev,

crgän3t tourben aud) bie tC^cjcn über bie pjt)d)ij(^cn flfete unb bie Hatur bes Be»

jou^tfeins. — Die Sdjrift besjelbcn Deifaffcrs über Kants (Er&enntnislc^re ift eine

bereits in bcm IDcrJie: „©runbfragcn ber pi)ilofopl)ie unb päbagogik" erö ffentliefe

unb burd} Strciflidjtcr auf btn gegcntoärtigcn Suftanb ber p^ilofopljie in Deutfc^Ianb

ergän3te flbijanblung, bie in Ieid)toerftänbIi(^cr IDcife in bie 6antif(^e pi}iIofopI)ie

«infü^rt.

Perfönlid^feit. (Eine c^riftlidje £cbensp!|iIofopl)ic oon D. (Emil Pfennigs»
borf, profeffor an ber Unioerfität in Bonn. (Sdjtoerin 1919, Derlag oon 5t' Ba^n;

^8,-.) Das Büd)Icin ftcllt in überous gciftooücr IDcifc bas mobernc unb ^riftlic^e

DenJten einanber gegenüber unb |ud|t bie £ö|ung ber £ebensfragen in einem gläubig*

^riftlic^en Sinne, bem au(^ ber Kat!joIi& faft immer bie 3uftimmung fd|enRen ham.

SneöensfreaöenqueKe oon (Dtto Ejortmann (®tto oon Cegcrnfcc). ZvotiU

oerbefferte Auflage. (Regensburg, 3- ITlan3; Jf 6,-.) (Eine £ebensp!)iIofop!)ie in

poetiJd|er 5ort". bie audj ben rociteften Kreijen oerftänblic^ ift. Sie ^at fi^ 3uglet<^

bas fd^5ne 3iel gefegt, bem f<^tDer leibenben beutfd)en DoIIte bie IDege 3um toa^ren

Srieben unb 3U e^ter Ejerscnsfreube 3U roeifen. Das bürfte ou^ bei allen, bie bcm

gefc^madiDoII ausgeftattete Bu(^ 3ur Ejanb nehmen, in beftcr IDeife gelingen.

3- 5«IÖ"tann,

Sostale j^rage, Derelnsroefen.

(Ein präd)tiges Bauernbu^ fdjenbt uns 3ofef tOeigcrt, Das Dorf entlottg

(Sreiburg 1919^ £)crber; 460 S., ^10,-, geb. UK 12,-). ITlit innerer Anteilnahme

unb ^er3li(^cr £iebe, aber auc^ mit offenem Auge für £ic^t» unb Sc^attenfeiten h9ß

^anbelt er bos Bauemicben, bie Bouemarbeit, ben Bauerndjarafiter , bie Bauerti»

familie, um mit einem Ausblidi auf ben „Bauer ber Suftunft" 3U fd)Iie§cn. Cs \\nb

Reine gelcljrtcn Abf)anblungen, fonbern lebenstoarme Sd)iI6erungen mit oielen Itleineit

<Er3fil)Iungen, Spridjtoörtem, Sc^er3en ufto. burdjfe^t (oicIIeid}t finb einige „ITTä^^eB*

fogar überflüfftg) ; fo roirb man es auf bem £anbe gern lefen; aber es toöre lootjl

noöi U)i(^tiger für bie Stäbter, bie feiten ri^tige Anf^auungen oom Bauern ^aben.

Der Derf. ift kein S^önfärber; ein3elnes, toas er als Sc^tDädje be3ei(^net, mö^te k^
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nur „(Eigenart" nennen; aber öte Bauern finö nl(^t |o cntpflnöli^, wenn man lie

nur licbliat unö Dcrftönbnis für if|rc f|arte Arbeit 3eigt. lltögc öas Bu^ Ijclfen,

^eimatli(^e Art un6 länölidjen Sinn 3U pflegen. „Die Bcöeutung öes Bauern rotrb

toadifen; benn er ift geblieben, toas er roar: bie (Brunblage unb ber Broloater bes

Dolfees. Alles anbere ift ins IDanften geraten . . . Drum Jon ber Bauer fidj fclber

treu bleiben ... öEr |oII ni(^t bana^ ftreben, ein fc^Iedjter flbftlatfd) ber Stobt su

loerbcn." (Sdjlufe.) - 5ür parftenbe Dorträge auf bem Canbe ift bas Bud| eine reiche

Sunbgrubc.

3n ber Sammlung „Das Dölftcrredjt" (t|rsg. oon ber Kommijfion für ^tiftl.

Döl&erre^t) beljanbelt ber bekannte ItationalöJtonom tj. pefd) (ft^if unö üolfs«

loirtf^oft (Sreiburg 1918, fjerber; 164 S., J(^,-). Dos Bud) bietet eine Sufammen«

faffung roidjtiger flbfdjnitte aus ber großen „Hationolöftonomie" bes Dcrf. in ob«

gclilärter ober oui^ ftorft Jionsentriertcr Sorm. Der Jjouptgcbon&e, ber immer toicber

3um Duräjbru^ ftommt, ift biejer: 3m tDittjdjoftsIeben jinb ni(^t nur äußere fad)Ii^e

Softtoren tätig, fonbern oor allem HXenfi^en mit itjrer Arbeit unb i^rem (Beroinn«

ftreben; boljer ift es ni^t moglid), bie Dolftsroirtfdjaft ben (Befe^en ber (Etf|i& 3u ent»

jiefien. Don mefjreren Seiten ift bemerkt toorben, ba% ber Derf. Itlorcr 3rDif(^en ber

te(f)nij<^en Seite unb bem (Beifte ber IDirtfc^. I)ätte fdjeibcn foHen. flu^ toürbigt er

mand)e Sc^toierigfteiten, 3. B, b. iustum pretium ftoum l^inrei^enb. Aber mit allem

Red)t roenbet er ft^ gegen bie bequeme Sormel, ba^ mir im tDirtjc^oftsIcben nur

bana(^ 3u fdjauen Ijättcn, roeldje ©rgonifotionsformen äußerli^ am leiftungs»

fä^igften feien.

Der tEttel bes Budjes „So3taIe Sürforge" oon CE. ®. Drefel (Berlin 1918,

Korger; 225 S., ^ Hf-) oerfpri(^t suoiel; es werben in ber £)auptjad)e nur fo3iaIe

Probleme bel|anbelt, fotoeit fie für ben Ar3t oon 3ntercffc finb; nac^ feiner Ilteinung

ift freili(^ bie fo3tale 5ütforge lebiglidj ein Seil ber fo3iaIen fjtjgiene; aber bie um»

geftelirte Auffaffung ift entfdjiebcn mel|r beredjtigt. (Es werben befprodjen: lUutter«

fd)u^, (Beburtenrü&gong , Säuglingsfterblidjlteit , (5efäl)rbung bes Klein&inbes ufw.,

©cfdjledjtsftronltljeit, proftitution, Suber&ulofe, AIhol)oImipraud| unb IDoIjnungsnot.

Der Derf. 3cigt gutes Dcrftänbnis unb warmes (Empfinbcn für unfere f03ialen Ilöte,

Im angemeinen oud) großen fittlidjen (Ernft. Um fo mc^r ift 3U bebauern, ba% er

in ber S^age ber S(^wangerjd|aftsunterbreä)ung , ber Benu^ung ontihonseptioneller

mittel unb bes Der&el)rs mit Dirnen 3U Kon3effionen fi^ Ijerbeiläßt, bie wir nie

billigen ftönncn.

Der marburger Ret^tsleljrer IDalter S<^ü&ing l}at eine An3af|l oon Dor«

tragen unb Auffä^en ous bem legten 3al)r3e^nt 3ufammengeftent 3U einer Stubie:

Der Bnn6 öcr Oölfer (£eip3ig 1918, Heuer (Beift.öerlag ; 172 S., J( 6,-). €r ift

feit langem als über3euglcr posifift bcliannt unb bc^onbelt bejonbers gern bie Be»

müljungen, eine internationale red)tli^c (Drgonifotion 3ur Beilegung oon Streitig«

feciten oerfd)icbener Dölftcr 3U grünben, wobei bie fjooger Konfcren3en mit oiel £iebe

gewürbigt werben. „Die 3uJiunft ber Kulturnationen ift obl}ängig oon ber Dcrföf)nung

oon Ilationalismus unb Internationalismus" (82). Der immer wiebcr f)eroorge!|obenen

Kulturbebeutung bes Krieges gegenüber betont er bie unoergleidjli^ größeren Sdjöben,

weldje er onridjtet. Schabe, ba^ bie Auffä^e nidjt ineinonber oerorbeitet würben;

6onn wäre beffere überfid)t er3ielt unb unnü^e U)ieberI)oIungen gleidiortiger IDcn»

bungen oermieben worben.

3n „Serbinonb Sd)öning!)S Sommlung oon (RueIIen[toffen für ben (Bcf^i^ts*

nnterridjt an I)öl)cren Eetjranftolten" Deröffentltd|te Rub. Sd)ul3c eine Quellen«

fommlung 3ur Staats« unö BütgnUnbt in 2 £)eften (poberborn 1914/5; J( 0,76
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b3tD. Ji 1,20). Der crfte Ban6 (51 Ilumtncrn) gibt (Hucüenftoffc aus ben Staaten

öcr ®ried)cn unb Römer unb aus 5cm ITttttelaltcr (Stoot unb Kir(^e, Königtum unb

Kaijertum, Ce^nsrocjen unb ©eri^te, Rcic^socrtoaltung u|tD.), bcr 3tDcite (öOItummerny

ous ber neu3cit (bas Dcutj<i)e Rcid) feit 1519, bcr Dcutfd^e Bunb, bas neue Rei(^,

Branbcnburg=preu§cn, anbere bcutjc^c Bunbcsftaatcn, fluslanb). Sol^e Sammlungen

toerben 3ur Belebung bes Unterrichtes nidjt toenig beitragen. Über bte flustoat)!

mögen SdjuIIcutc ein enbgültigcs Urteil fäQcn. IlXir j^eint aber, \)0.^ bie Staats*

feunbe (bejonbers Dcrfanungsfragen) ettoas rei(^Ii(^ mit proben beba(^t i[t; loi^tige

(5cbicte bcr Bürgerkunbe, toic 3. B. bas Sd}ula)cjcn fe!)Icn gan3, anbere toie bie fo3iale

Sürjorge finb un3urcid)enb bebadit (3. B, keinerlei probe 3um flrbeitcrj^u^). ©b
ni^t ou(^ bas Aug. Canbred^t unb bas B(BB. mit proben fjätten oertreten fein foHcn

(Itatt cttDO Hr. 14, 18, 25, 28 in Bb. II)?

Dom ®cifie öer öeutf^cn Dcmoftatte fpri(^t fluguft piepcr (ni.=(BIabba^

1919», Dol&soerein; 64 S., ^ 1,50), oon ifjrcn (Befahren, ifjrem Aufbau unb bcr

<Er3ic]^ung 3ur Demokratie. (Er tritt bcm mäditigen bcmoJiratif(^en Streben fefjr oor«

urteilslos gegenüber, oerlangt ober entfdjicben, ba'Q in ben ein3clnen Bürgern 3unad|ft

©a^rl^aft bemoftratifdjc, b. ^. frcit)eitlid}c unb sugleid) frei^eitadjtenbe (Befinnung

^crrf^enb roerbc. Die Demokratie muß oon unten auf gebaut »erben, befonbers

in bcr geröiffcnfiaften (Erfüllung bcr täglichen Aufgaben bes (Bemeinbc« unb Staats»

lebens: Pflege unb Aufbau bes Eigenlebens bcr natürlichen £cgensgemeinfd)aft in

Samtlie, Berufsgcmeinfi^aft unb Stanbesicbcn, in Arbcitsgcmcinfdjaften unb Dolfts»

pflege ujro. (S. 43 ff.). Ä^nlic^e (Bebanftcn 3um (Bebraud|c für bie Kan3cl cnttDj&elt

(in ettoas 3U umftänbli(^er DarftcHung) A. Rtet)enberg, d^riftlt^c Oemofratie

(£u3crn 1916, Räbcr; 95 S., 1,50 Sr.); in Stöbten roirb bem Seelforgcr foId)er Stoff

toinfeommen fein.

Karl 3ünger, Kai^olif^sfojtaltfttf^e nttttelftanös^eioegttng (Bonn 1918,

5olftcnrotl^ ; 67 S., ^ 2,-) bürfte oergebli(^ gehofft ^aben, mit biefcm Bu^e
Scnfation 3U erregen, ffr gcljt aus oon bcr ©rünbung bes f p. tEiümanns ((BcfcII»

j^aft bcr göttlidjcn £icbc), bercn leitenbcn 3been oon bcr KobIcn3er Scitfc^rift

„Stänbeorbnung" oertreten ojurben, cbcnfo oon cin3clncn SdjriftftcIIcrn toic IHontanus

(Pfr. Kird|cf(i|), Kapl. Sdjopcn, Ant. (Drei (IDicn). (D^ne barauf cingcljen 3U rDoOen^

IntDictDcit itjrc Bcftrebungen bcredjtigt toarcn, mu^ bod^ oon oorn^ercin gefagt

rocrbcn, ba^ bicfc (5ruppe 3U Wein toar, um als neue fosialiftifdjc (?) (Bruppe bes

Kat^oIi3ismus be3ci^nct 3U toerben
;

gan3 ungeljörig ift es aber, baoon ausgel)cnb

lang unb breit über aüerljanb toirttlidje unb angcblid)c SdjtDäc^cn ber ftat^olif^cn

Kir(^c 3U reben, bie ifjrc fo3iaIe (Befäl)rlid)&cit bartun follcn.

Der unermüblidjc Refttor A.Jj einen (in.«(5Iabbad)) ^at uns eine Schrift Oon
tnnüerleiö nnö inutterfrcuö ((&ün3burg 1918, Jjug; 280 S., Jt 2,-) gef^enftt, bie

58 tocilieoolle Cefungcn für ITXüttcr cnttjält, bie fi^ naturgemäß befonbers auf tjaus

nnb Kinber be3tel}en; fie finb 3. 2. in bie Sorm einer Anfpradjc (Bottes an bie Ittuttcr

gcWeibet. Die I)cr3lid|c, Dcrftänbnis fudjenbe Art Jj.s madjt bas Bu(^ für unferc

tEagc redit geeignet, — (Blcidjfalls bem Ejaufe geroibmct ift bas £jeft oon £j einriß

Saebler, Dos Qeim nnö fein Sd^mud (nX..(BIabba(^ [1919], Dolftsoercin; 73 S.,

Ji 1,10); es gibt in origineller (t)in unb roieber ettoas ge3icrter) n)eifc Anleitung

3ur billigen unb gcf^madtoollcn Ausftattung etncs fc^It^tcn £jcimes. Bcac^tenstoert

ift feine Anregung, ftatt bcr in einfadjcn £)äufcrn fo überflüffigcn »guten Stube" ein

«igenes Kinber3tmmer ein3uric^ten. ID. £iefe.

tlT. •• 1«.



5ur Doi!$^0(^{(^uIbeti)egund.

Don (Dberlc!}rcr Otto HTüHcv, Socft (lOeftf.).

2llte Schier,

ol&sbilöncr ^icrjulanös 1:iabzn iat)r3c^ntelang oicl Rufojanb unb Huf»

l)ebcns gcma(^t. Sufrieben \\nb ^ß ntdjt.

Sie traben bas Oolfe nidjt rocit genug gcfa&t, bas ein«

fadje Dol&.

Cag's an i^rcr Htet^obe?

3. SctDS urteilt: „QumboIbt'H&abemle, 5rcic J)o<^f(^uIe, üolftstümlic^e

J)od^fd)uIkur|e, £cfftng=^o(^|cf)ule ufto. in Berlin unb ä^nli(^e üeranjtaltungen

in anbeten ©rofeftäbten, fle alle t|aben bie Bilbungsgvunblagen por Hugen,

töte fle bie S(^ulen für bas mittlere Bürgertum geben, bie (Einiö^rigen«,

ITIittclfdjul' unb l)öl)ere l1Täb^cnfd)ulbilbung mit gc|cUfd)aftli^em flufpu^ unb

gc|eUf(^aftti^er unb berufli^er (Ergänsung, einfdjlie^li^ frembfpra^lic^er

Bilbung im (Englifdjen unb 5^ö"3Öfifd)en oorausfe^en. IDer eine größere

Hn3a^l biejer Porlefungen befuc^t, loirb immer öen (Einbrudi Ijaben, ba%

bie öorträge, toas Dol&stümli^lieit unb flügcmeinoerftänblii^keit anbetrifft,

oft 3u ö)ünjd)en übrig laljen, in bcr 5orm roie im Stoffe . . . „Deranftaltungen

für bas öolk" muffen immer mit bem Buri^f^nittsmenfdjen re(^nen unb auf bie

burd)f(^nittli^en Sd^ulergebniffc ber Dolfes» unb 5ortbilbungslc^ulen unb ben

BUbungsin^alt bes gefelif^aftlic^en unb beruflichen Cebens bes Arbeiters unb

Kleinbürgers fidj aufbauend"
Die ©efeUfdjaft für Derbreitung oon Dolfesbilbung toollc ätoar i^re"

ftrbeit auf eine gciftige (Einheit unferes üolkes aufbauen, anerkennt R. oon

(Erbberg-. ^Ceibcr aber verrammelte man bie (Eure 3um lEempcl biefer

geiftigen (Einljcit fofort, inbem man religiöfe unb politijdje Iteutralität pro»

lilamterte, b. ^. Religion unb Politik als Elemente ber Bilbungsarbcit

ausjdjaltete unb bamit auf alle bie Kreijc, bie man gerabe baburd) 3U ge=

»innen ^offte, Der3i(^ten mu^tc, bie Kreife, bie eine religiöfe ober politifc^c

Bilbung gerabe erftrebten." 3m poUtifc^en liegen bie fjemmniffe tooljl bei

fo5ialiftijd)en Arbeitern, fln fie bcnht anfd|cinenb tD. Rein, tocnn er in [einer

Derteibigung ber alten „Kurfe" klagt, Arbeiter feien am fd)U)ierigftcn 3ur

Beteiligung 3U gctoinnen, „toeil fxz einesteils im Banne einer politifdien

Partei fielen unb nur oon i^r Belel)rung empfangen foUen, anberenteils

toeil iljre gefamte Ccbensfü^rung nidjt ba3u angetan ift, t)öt)ere 3ntercjfen

1 tlad) rOoIfgang £)c6, Die DoIfest}0(t)j(^uIc, ^oHe 1919, S. 64 f.

« R. oon (Er'Jberg'Bäuetlc, Dolftsbilöung. 3f)r (Beöanhe unb lf)r Der^ältnis

3um Staot, BetUn 1918, S. 51 f.

U)eoIo9i* Bitk (BUinbe. XI. Ja\ft$, 19
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3U pjlegen". 3n ccv eimüöenbcn Hrbeüs3eit unb bem hnapper. Rrbeitslol^n,

blc er entfdjulbtgenb anfütjrte, bürftc er freili«^ bas ITlangiell)attc iljrct Ccbcm-

fül)tung ^eute ni(i)t mel)r jucken'. Unb boct) bleibt bic abncigung »or

allem links [031 alUtijd)er Kreife Qitqm parteilid) neutrale Dolhsbilbung , mk
mir ein naml)attcr Dolhsbilbner einer K)efifälifd)en 3nbuftrie}tabt noc^ Mrälid)

Dcrfi(^ertc. Religiöfc neutralitöt |el}en fie lieber. t)ier roi^erftrebt 6cr anbete

Geil bes Dolltes, ber nod) djriftüdj benftt. Hus guten (Brünöen, bie unr

fpöter 3U prüfen Ijaben.

Irtan oerbäd)tigt a)citerl)in bie ITfottDe ber bistjcrigen Dolhsbilbuncs

arbeit. «£bnarb IDcit|d) übertreibt sipeifellos bie DringUdjlieii feines Rufes.

nüä^ „Sojialiiierung bes (BeiHes", menn er jdjreibt, bic Dermittlung d: i

Bilbung unb tDifjeu {tri bisber als HImofengebcn nidjt bas gemefen, n>af

not tat^. So l}aben es gea)i| bic metften Doflksbilbner ni<^t gemeint, öa^

fie flimofen gäben. Sie Ijaben fid) d^rlic^ abgemüf)t um bic ITlancn, ök

„ an ber Qobelbanl» unb auf bem Hontorblo* als lileinjte Räbdtjen im Betriebe

einer medjanifiertcn tDelt iljre oft toenig crftculi(l)c HÜtogspflidjt iDcrben tun

muffen". Hur ba^ fie bic öolksteele ni^t oerftanben unb in unbcl)ölten<?m

Übereifer (Ergcbnijie ber lDijfen)ä)aft an bcn Hlann bringen njoUten, htm \k

nid)t benfeen t)alfen. Sie raaren (Dptimiften - roie tDeitjdtj. Denn ber liofft.

ba^ „biefe möglid)(t ausgebeljnte tDifJensüermittlung in Sufeunft burdj du

(Ein^eitsf^ulc it)ren orbnungsmägigen (Erfa§ finben w'ixb". Bilbung ift urc

bleibt ariftoltratil^. IDeitj^ begnügt fid), ^appet3eptionsfäbi3e 5«^^^^

et3ogcn 3U tDünjd)en. Die breitcften ITIaffen toirö fteine üolfesbilbungsarbeir

erfaljcn. Hu(^ l^icc bleibt $03iülifierun3 ein Schlagwort, bas H)ol)res mit

Salfd^em mengt. Unö So3ialifierung bes (Dciftcs toöre es er)t red|t nic^r,

mitptdjt' bie Hrbdterj^aft als „bas" (Dbic&t neuer Dolksbilbung ansujcl^en.

bcn inittel|tanb aber als „Iflitläufer" 3U öulben, o^ne fic^ für i^n ju

intere|[ieren. Jjat ber IHittelftanb roirlili^ fo oiei me^t anbete Bilbuncss

möglid){ieiten? Rlangeln if)m roirklidj ,,b\t Ieibenjd}aftli^€ SaifjHdjfeeit un:

ber fjeilig(^ (Ecnjt" er]^eblid> meljr als bem Arbeiter?

2. Dolhsbilbner faxten bas Dolli nidjt in ber OLiefe jcincr

Seele. R. oon <irbbergs Kritik an ber (Bc|ellfd)aft für Dcrbreitung von

öolksbilbung ^ trifft toeitcre Kreife: „Ober bie Dermittlung t)on nü^Iidjcn

Kenntniffen, toie eine bc3eid^nenbc IDcnbung aus ber Seit lautete, kam man
ni^t hinaus, unb fo blieb es babei, ba§ man ctcoas am Wtenff^en bilbet»:

aber ni(^t ben IHenfdjen felbft . . . IDoUen coir eljrli^ fein, unb wddn
Ocrpflidjtung loäre uns in biejcm fiugenbliAe bringenber auferlegt, bann

muffen toir bekennen, ba^ loir au^ !)eute naö^ ber Hrbeit eines Ijalben

3a^r^unberts uns nod) nidjt sure^lgefunben Ijaben. IDir fjabcn noc^ immer

ni^t bcn TTlut gcfunben, feeljrtsuniadjcn unb unferen Sdjritt birckt cnf

bas Siel 3U richten. tDenn tDir bie 5ä^iö^ßit 3um felbjtänbigen Denken als

Siel ber freien Dolksbilbungsarbeit proklamieren, roas Ijet^t bas anbcrcs,

als ba'^ w\x immer no^ ettoas am ITftenfd}cn btlben rDoUen?" Der gefunbc,

kraftDOlle, aktioe, roiberftanbskröftige, felbftonbige, in fi^ feft ruljenbe un»"^

1 rO. Rein, Die „6änifd}e" t)olfes!)oä)fd}ule, Eangcnlal^a 1918, S. 29.
'' 3ur Soiialificrung bes «Jetftes, Jma 1919, S. 13.
» a. d. (D. S. 15.
* Die beutfdjc DoIhst}oclt||djule Jter Siibunft, Ccjp^ig 1919, S. 14.
^ ^r6bfrcp:Biiucr!e, Dolfe&bilfiung, $. 52 f.
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innerlidj reid}c IKenfd), ber aud) nottoenbig 3u ben anbeten ein Kialjrl)ajliges

unb ri^tiges üert^ältnis finbet, ber in ber unDermeiblirffen ftuseinonber»

jc^ung mit ber it}n umgebcnöen iDdt feinen redjlen Stanbpunfit ju geiotnncn

coeiß ',
— ein jolrfjcr lUenfd) luirb nic^t erjogcn burd) Bilbungsfioffe, fonbcrn

burc^ etl)ijd)e ^ilfcn. Hur coenige Dolhsbilbner Ijaben ben ITiut, von lbiUcns=

3u^t 3U |pre»J)en. (Bel)t es oI)nc fie? 3|t Hugenb iet)ibar? pevfönlid)e, fo3iale,

i>oIhsbürgerIid)e? (Betöife, es ift eine Beicidjerung bes Bilbungsjieles, roenn bic

feelifc^finnlidien 5ät)igfieiten, mie Spra(^[inn, 5ormcn* unb 5<i5:bcn|tnn, mufi=

kQHfd)er, t{)i:)t^mifd)er Sinn ufro., ferner bie pi^antafie oorab gepflegt t»erben

Dor bem DenFjenl Hber audf bas „ed)te, ftrenge" Denken in Stapels Sinn

können mix ni^t als ebelfte aller men|d)lid)en 5öl)igkeiten einfd}Q^en. Über
allen tl)ront ber IPillc als König, flljo: nidjt Öerftanbesbilbung

,
fonbern

(Befinnungsbilbung? (Ptto EDiU^elm Ijat rec^tl Das t)ie|c ^erumtoften an ber

Aufgabe, bie {jter oorllegt, austoei^en. Der Beben bes iniellektueUen £ebens

mufe bereitet fein, e^e bie ^ai 3U erroarten jtcl)t. Aber ni(^t auf itjm fällt

bie (Entfdjeibung. Der tDtUe tft's, ber treibt ober Ijtmmt, liebt ober l^a^t,

in Kreuc ober Derrat Ketjrt. IPir foUen auf bm ^tieb red)nen, ettoas

(5an3cs 3U toerben unb auf ein Ö3an3es 3U toirfeen^, - unb iljn nidjt bilbcn,

3ie^en, tDoIjren, roerfien? (Es roirb niemals bcj^er mit allem Bilben an ber

Dolksjeelc, bis roir IDillen bilben. ^ter Hegt bie tiefftc U)ur3el il)ver Kroft.

5. Paulfen fal) tiefer als bie aüermeiften ÖolRsbilbner aus Beruf ober

Sd)tDarm. Don ß- ^- So^^^f^^^ müßten fie lernen. Unb bo^ üerljüUte fid)

beiben no^ bas bunkelfte (Erbgef)eiirniis ucn ßteval unb Reinbeit, bas im

pofitioen dfjriftentuni offenbar töurbe,

»line ne«e ^orni.

IPir finb in Hot. Unfere K)elt?nodjt ift ba^in, einitooeileit. Die alte

Staatsform 3erbra{i). t£s gart im Dolke. ITtan fa^nbet nadfj ben Sdjulbigen.

3ft's bie Staatsfd)ule? (Ein IDanberrebner tjäuft in beadjtenstoerter

Hnfd)miegungsfäl)iglieit an bie Stimmungen oon l^eute fln&lagen über Hn=

klagen gegen bie alte Sd)ule, roaljrenb er kur3 3Ut)or nodj iljre nationalen

IDertc einigermaßen miirbigte. ITlängel am Bufbau unb (öeift toirb unjer

ftaatUt^es S^ulroeien 3U beffern Ijabcn. Hbcr, erftönbe aud) bie ibealfte

Schule, bie il)r entu)ad)|enc 3w9«ti^ braud)t Bilbung unb (£r3tel)ung. (Ebr*

furd^t per filtem, Binbung an etoige (Befe^e, ^inrourseln aller (Blieber im

Dolksgan3en, fo3ialcs Denken, bcutfd)es 5ii^^«"r Urteilsreife 3ur Ulitljilfe an
ber (Beftaltung unferer Demokrotie müßten bcren Siele t»erben. tDo kommt
bie Bilbung Ijer, bie foli^erlei »ermag?

Tttan ruft nac^ Dolksl)oc)f^ulen. ITtan erinnert fid), ba'^ fie anbersroo

ein Dolk crioediten. Hlan I)offt, fie oürben uns ebenfo Ijclfen. IDenn nur

nic^t ber Harne blenbet! Die neue ^o*»^ allein tut toenig. 3t)r (Beift toirb

fie (cbenbig machen unb uns mit iljnen. (»eben cofr Seelforger iljnen unjer

Beftcs ein, in Sorge um bie Seele unferes Dolkes! S^^en fie in bie alten

fluffteQung unö Bcgrünbung biejcs Bilbungsäiilcs bei Alois tCutm, ©tunb»
fäl^e bix üolhsbllöutig, m..(5lQbbüd) 1913, S. 7-34.

^ So IDilljelm Stapel, „3um Dolftsf^ulrummcl" in ber nionQts|(i^nft „Deut jdics

Polhslum" mät3 1919, S, 79.
' Don öer 5eutjd)en öolhsI)och}d)Ule, Sfultgort (0. j.), S. 19 f.

' Cbfnfcort S. 40.
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$c^ler, bk von von $xtmbm beklagen ^örtcri, fo tüären mir neucrbings um
eine l^offnung betrogen, liiert freiließ um un|ere ie^te.

3. ©Ici(^3eitig mit Preu&cn erlebte Dämmack ein 3^na. Hu^ i^m

prebigte ein $id)te. Der eoangeUfdjc Pfarrer U. S- S. (Bruribtotg ri^ mit

Sprac^getoalt öie Dänen aus Stumpfljeit l)od). Sein „auscrlejcnes Dolk

«Sottes" foU ni^t länger 6ur^ t|umamitif^e Bilöung, 6ie „fdjioarsc S^ute

jum dobe", norM|ä)cr £)elbenkraft fremb bleiben. (Er fudjt eine neue fjoj^=

f(i^ulc, ni^t für eine geleljrte Kaftc, fonbcrn für bas Dolks^ unb Bürger-

ieben. Die nXutterfpralle ift bort ällein^errfdjerin. flllcs brei)t f{(^ um
König, Dolfe unb Daterlanb. Aus ber (Befd)i(^te bes Dolkes faugtc fie Kräfte

für bas Ceben bes fdjU^teften Bauern. (Erft menfd)U(^ b. \). national, bann

djriftlid)! tDer begeiftern kann, le^rc. Itlit ctroa 18 3a^ten erleben bic

meijtcn eine Sdjöpfungsftunbc bes ©eiftes. SoI(^ ein reiferer Schüler ^tnnt

bereits feinen Beruf; im Dolkstum feft geu)ur3elt, roirb er 3ur Sdjolle 3urü&=

Iiebren mtt toeitcrem BliÄ unb reiferer Seele, So badjte fic^ (Brunbtoig

bie (Erioediung 3um DoIRe. (Ein Schüler (Brunbtoigs, Karl Kolb, Dera)irfe»

lichte 1844 ben pian. tDirkte bie bänifdje Dolhsfjo^fdjule neuerbings ^ie

unb ba ücrfla^enb, fo erlag fie bem (Seifte (Beorg Branbes', ber mit feinem

Kult ber 3nteIIigen3 ein gefätjrli(^er tDiberpart (Brunbtoigfdjcr 3been tourbe.

Sörn Sörenfen I)at gemeint S aus lljr kämen all3u oiele mit 5^wnbcrougen,

bie nur fö^en, toas fi(^ über btn IDoIken beroege, aber ni^ts oon bim,

was unter i^ncn auf (Bottes grüner (Erbe gef(^ä^e. Sic toar es — betont

mon bcmgcgenüber — , bie ber bäuerifc^cn Iltittelklaffe oer^alf, 3u einer

mä^tigen.3nbuftrlegruppe aufjuftcigcn ^. (Ein Drittel ber gcfamten länblic^cn

BeDölkerung ging burc^ bie Dolks^o^fdjule.

Don bem bänifdjen St)p toi^en bie anbtxtn norbif(^en Dolks»
l^o(^f(^uIen tDcnig ab. Hur ba^ in Brunnsoik (Sdjmeben) 1906 fi^ eine

fo3taIbcmokratif^e ,
großenteils oon 3nbuftrlearbeitern getragene auftat, an

ber übrigens auc^ bürgerliche Ce^rer unb Dorfte^er gebulbet tourben - in

für unfere Begriffe bea^tensrocrter Q[oIeran3. Schweben erreidjte oon 1868
bis 1913 eine (BefamtfdjüIersa^I oon 89190 in 45 DoIksl)oc^fd^uIen! $inn--

lanb unb Horroegen mögen augcnbli(feli(^ 3ufammcn über 100 DoIks^oc^=

fd)ulen aufa)eifen.

4. Bei ber Übertragung oon bänif^en Dolks^o^f^ulen na(^ Deutfc^

lanb mußte ft^ ifjr Bilb ert|ebtid^ önbern. Deutfi^Ianb ift f<^ärfcr gcgiiebert

in IDeltanfdiauungsfragen, an Stammes(^araktcr, bur(^ poIitifd)e Parteien unb
fojiale, rDirtfd)aftlid)e 3ntercffengruppen. 3umal ber kritifd)e Arbeiter unferer

(Broßinbuftric bebarf größerer Beadjtung. Unfer Zanb ift enger beflebelt un>
^at me^r Derketjrsmögli^kelten, anberfeits aber ein toeniger gut entroi^eltes

lanbtDitt|d)oftli^es Unterridjtsmefen als 3. B. Dänemark unb Sdjtoebcn.

So ^oben fi(^ bei uns oerf^iebene (Etjpen f^ärfer gegeneinanber ab,

auii toenn iljnen (Brunbtoigs S^ule als „eine ber ooUkommenften (Ein»

ric^tungen bes freien Dolksbitbungsroefens" gilt^.

1 ITad} f)cinttd{ I^arms, Die beutj(^c üolhsfjodjjc^ulc, Caitgenfal3a 1919, S. 6.

2 Karl £f)albi^et (Rcöalttcut am „politihen" in Kopent)agcti), „Das bönifc^c

(Etojerbsleben" in Stiöbeutj^cm tUonatsljeftc 3al)tgang 13, 3onuat 1916, S. 543.
» K. von (Erbberg, „Die bcut|(i|cn Dolhstjodijdjulen" in Concorbia, 3elt|d)rlft

für bie Scntralftenc für DoIksa)ol}lfal}tt, 20. 3al)rgang (1913) Hr. 21 S. 413. Htts

bicfem auflag j<^öpft bic Darftcüung bes folgenben flbfd^nlttes.
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HU Röbbing 1864 beut\ä) iDurbc, ficöelte 6ic bortigc älteftc bänifdjc

Dolksl)o<^fd)uIe nac^ Hsttoo über, jcnfcits ber (Srensc. Sie betoa^itc i^rc

flnsic^ungsftraft für norbfd)IcsiDig. Bis 3U Beginn bcs IDeltftriegcs loanberten

anjä^rlic^ Ijunberte junger Itlänner unb ITIäb^en nac^ flshoo, — als fanatijc^e

Dänen fie^rten He ^eim. Allein von ber 3nfel flifen (30000 Seelen!) gingen

jebes 3al)t etroa 100 junge £eute auf bie bänifd|e S^ule. 3ur flbiöel)r

mu&te fl^ bas Deutfdjtum in ber Itorbmark ä^nli(^e Stü^punWc f(^affen.

€ine ber oier neuen beutf^en DoIlisI)o^fd)uIen auf Sd)IestDiger i3oben

ging balb toieber ein. "Die in ^ingleff (1905 eröffnet, für ITTäb(^en),

mo^rftird|=(Dfter^ol3 (feit 1907) unb Itorburg (1911-1914) aber pflegten

mit (Erfolg Ciebe 3U beutfd)er krt, o^ne bem nörbltc^en Hodjbarn eigentli^

Kampf an3ufagen. flUe toaren Jjeimf(^ulen. €inglcff oetmengte leiber Ijaus»

n)irtfd)aftli^en Unterridit in bie tocfentli^e Hufgabe einer t)oIftsl)od)fd^ule.

Hu^ bie beiben anberen matten fid) oon Hü^Ii^feeitsrüdifldjten r\\6)t gans

frei. Darunter litt il)r er3iel|erifd)er IDert im Ijoljen Sinne unferer Be*

roegung.

5. Sübbeutfd)e (Brünbungen, bte folgten, trugen roeniger aufbringlid}

nationales (Bepräge, betonten bagegen um [0 flärlier bie d)riftlid)en (Er3iel)ungs*

loerte: (Eüangclifd)e Pfarrer fd)ufen Bcbeutenbcs, 3. B. (Dtto ibil^elm (S(^ul*

Ijeim in £ieben3eU), Paul Stürner (fjalbtagsfd^ule in XX)eifea(^), (Dsliar plan*
in tDürttemberg. 3n Rt)ein' unb nieberl)effen, 5ran!ien, ber proDin3 Sac^fen

(befonbers tjalbcrftabt) finb eüangelij^ = kir(^li(f}e Krcife rege an ber

Arbeit. 5^1^ Berlin plant ber frühere £)ofpreb{ger Doering eine ITlartin*

Cutter »Dorksf)odjfd)uIe. Illiffionsbirelitor D. (Beorg ()accius grünbetc in

f)ermannsburg eine „nieberfäd)fifdie !ui!)eiifd)e DoIlisi)od)fd)uIe für unfcr

tanboolft in ber Ijeibc". Der eoangelifdje Pre^Derbanb für IDeftfolen plant

DoIFjst)o^f(i)uI^eime in IDitten unb !jaus Bett)el unb für HoDcmber 1919
einen ettoa Dier3el)ntägigen £el)rgang für {)örer aus allen Stjnoben, um für

feine (Brünbungcn 3U toerbcn. (Eine coangelifdie DoIlisI)0(^jd)ule toirb bie

Soefter Börbe balbigft erijaltcn. Die (Tagungen ber Jreunbe ber eoangclil^en

3citfd)rift „Dorfkir^e" in UTarburg, Ijier befonbers bie Anregungen bes

Superintcnbenten D. oon Cüpftc unb bes oberl)effifd)en Pfarrers Dr. (Beorg

Ko(^, ^aben bie Dolks^oc^fc^ulbeojegung in c^riftUd)em Sinne banftenstoert

geforbert. lUit ber Husnaljme oon Berlin, Ulm, Stuttgart unb tOitten

kommen U)oI)I alle bicfe Derfu(^e bcm £anbe jugute. 3a
t

es rourbe ber

(Bebanke laut, gerabe auf bem tanbz roerbe bie beutf<^e DoIksl)od)fd)uIe ber

Sukunft bie IjoffnungsDoUften Sdjüler roedien, iljre er3ie^Ii(^e Bebeutung für

bas DoIksgan3e am etjeften fi(^ern. tDol)I machen \iä) Ijier bie £ü(ken in

Mnferem Ianba)irtfd)aftli(^en $ottbiIbungsiDcfen bebauerli^ ftark geltenb, bafür

ober bilbet fl(^ auf bem Canbe um fo ungebrochenere Dolkskraft 3ur fjöl)e.

6. Die neuefte beutfc^ = DÖlkifd}e Rirfjtung fiel)t if)r Hllljeilmittel im

bcutf(^en IDcfen, bas fie (in beadjtensroerter Hbroanblung bes Diel nii^*

braudjten S^Iagers) 3um (Bene|en bringen möd|te. Huf foldjer (Brunbloge

arbeitet feit 1917 bie t)amburger $i^te'Jjod)f(t)uIe , bie in il)rem neueftcn

Hrbcitsplane 2682 (Teilnehmer an früt)eren Dortragsreiljen unb Hrbeits»

gemeinfdjaften anfüt)rt unb 3uv Schaffung eines Canbijeimcs aufruft, um bie

®emelnfd^aft ber Befudjer ber 5i(i)te'f)od)fd)ule untereinanber unb mit it)ren

£el)rern 3U nerliefen: „(Es foU an einem befonbers ft^önen, leicht erreti^baren,

ober bem großen Derkebrsftrome fernlicgenben pia^ in ber ttä^c oon lOalb
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ein £)eim gcf(^affcn loeröcn, bas uns für (Eagc unö VOoiten aufncljmcn

feann; U)0 totr cinfa(^, aber gcmutti(^ unb beljagltc^ unternommen. Dier

Stuben mit je se^n S^^öycttcn coürben genügen. Sroei bis üier <Bruppcn=

n)0^n3immcr, Küdje, Diele für tEan3 unb Betfammenfetn im größeren Kreis.

Da3U brausen ein pia^ für (Ean3, Sonncntoenb^ unb ©fterfeuer." Als

tErägerin bes beutfdj-oölftifdjen (Beöanfiens barf blc 5^^te=(!3efeII|d)aft von

1914 gelten. 3br teiter flbalbert CuntorosM, ber übrigens als Deutfd)=

DöIMfdjer fi(i) in „Reintoatb" umsutaufen genötigt fanb, grünbete in bcr

Stiftung J)ol)a)a^t ((Dftl)oUtein) eine länMiqe Dolkst)od)f(^ule. (Ein ebenfo

O^emperamentDoUer bcs glctd^en £agers, Bruno ?Ian3mann, plant mit feiner

„Deutjd^en t)oIfest)0^fd}uIgemein|^aft" eine Siebfung in t)ellerau bei Bresben

ober in ber tlälje „ber geiftigen (Beburtsftabt Deutfdjlanbs", EDeimar.

7. 3n ber „^reibeuifdjen 3ugenb"' finben roir einen Don ^ermann
$Iad) in ITletjIis i. tlf)ür. unter3eid)netcn Aufruf an bie toerlitätige 3ugcnb:

„€s joU in dbüringen (aber niAt nur für H^tjüringcn) eine PoIkst)od)j^uIc

— bie PeftaIo33i'PoIfesI)od)f(^ule — gegrünbet toerben, in ber, fobolb bie

IHittel sufammcniinb, in ^albjötjrigen Kurfen gelcljrt roirb, toas bie Seele

ber S^üler aus unferen Kreifen bef(l}Qftigt. 3n iljr toerben töir S^^QQ-" "^^

Siöeifel klären können, bie allein 3u löfen uns bie geiftigen lDerk3euge

fel)len . . . eine ftslle Stätte, in ber, nac^ oUcr berufli^en flusbilbung, roir

uns aUeiri un[erem tlXenfcfitume roibmen können ... in ber oon unferen

5rcunben im fliter Don 18-22 3ctl)ren btn fä!)igftcn unb begabteften bie

IHöglidjkeit 3ur freien, reftlofen, unoerkümmerten inncrli(^en (Entcoi&lung unb

(Entfaltung gegeben ift." (Es I)at fi(^ ein ftusft^u^ für freie öolksl)0(^»

j<i)ulen im beutf^en Dolksf)ausbunbc gcbilbet, ber auf ber Burg ITlarloff'

ftein am $ränkifc^en 3ura eine freie Oofkslj0(^f(^ule erri(i)tctc. (Bleich ftark

betonten itjre gebanklidje Srei^eit bie um Dr. £ie^, bm (Brünber bes £anb=

roaifcnljeims a. b. 3I[c (Deckenftebt a. f)ar3). (Ein eljemaliger S^üler feiner

ßdme, fo roirb mir ge|(^rieben, ^at in IXorbbeutfdjIanb ein Bauerngut er=

u)orben, um ^icr gan3 im Kleinen beginnenb ein DoIksljoc^fd|uItjeim 3unä(^ft

für Bauemfötjnc ber Umgegcnb ein3uri(^ten. (Ein äljnlidjes ^cim mirb H«^

balb in Sübbeutf(^Ianb auftun für meljrbeit?|o3iaHftif(^e Arbeiter, berDor=

gegangen aus ftubenti[d}en Unterrid^tskurfen ; man roirb ben IDert mancher

iljrcr (Brunbfä^e anerkennen muffen, 3. B. bie Ab[tinen3 als fo3iaIc Pflicht.

Die „boIksI)od)fd;ule 5I)üringen" (Dorfi^enber D. Dr. IDeinel, Jena)

plant bie (Errichtung oon bobenftänbigen Dolksijoc^f^ulcn in allen größeren

Stäbten unb naäi bem bäni[(^en imb toürttcmbergtf^cn Dorbilbe in ben

länbli^en Bc3irken. Die (Eint)eit 3ioifdjen biefen örtUdjcn (Einri(^tungen foU

eine toeit ausgebaute Dortrags» unb ftrbeitsorgcnifation ^erfiellen, bie im
Dcrein mit einer IDanberbudjfjonblung, mit U)anberbül|ne unb muHkalifd^en

tPanbertrupps ben neuen (5eift ber DoIkst)od)f(^ule bis in bas le^te Dorf

trogen toirb.

(Eine äljnlidje oentrale für bie prooins Sadjfen unb Hntjalt roirb bie

ITtagbeburger Dolksl)od)fd)uIe toerben. Die (Brofeftäbte dljemni^, (Börli^ ufco.

roerben roegen iljrer neuen „Dolksl)od)fciJuIe" mitunter lo venb genannt .

Hbcr bamit finb roir toeit oon (Brunbtoigs 3bce abgekom.men. 3n ben

Stäbten läuft bte DolksI)o(^f(^uIbetoegung (Befa^r, [\6) ber Dolksbilbungs«

i 5. 3i^rgQng (1919), l^eft 4 (april) S. 189 f.
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arbeit alten Stils toic^er 3U nähern. Unb {^on fprt<^t man oom (Briaiöungs*

fiebcr, Don „DoI&si}od)fd)ulTummel" ^.

8. 'Da tairfecn bte amtlidjeu $d)rift{tüdje, Mc bas preu^if(^c ITIlni»

ftcrium für tDiffcnfd)aft, Kun[t unö Dollisbilbung 3ur DoIfes^oc^=:

id)ulfragc crlaffen ^at^ 3. (E. cDatjrljaft fttärcnb unb befreicnb. „(Es fic^t fl^

genötigt einjugretfcn , um ein IJrregc^cn unb bamit legten (Enbcs einen

nisberbrui^ bcr öolfesfjodjj^ulberDegung ju Der!)üt€n, btc oon grunblegenber

Bcbeutung i[t für öie geizige unb bamit au^ für bte ponti|'(^e unb tolrt*

^aftlirf)c dufeunft unferes Dol^t's. Die DoI&sI}od^|(^uIc ift heinc ^ortbilbungs»

oöer ^o^ijfc^ul?, fic bicnt aud) nic^t öcr Unterijaltung unb ber popuIari=

nerenbcn Belehrung in ber Art ber bisljer üblidjen öcranftaltungen bcs

freien Bitbungstoefcns. 3^r (Enb3iel ift nicfft Dcrmittlung oon Kcnntniffcn,

oon Bilbungsro^ftoff, Jonbern flusbilbung bcs Denk^ unb Urtcilsocrmögens,

(Drbnung unb Deutung unb bamit 5ru(^tbarma(^ung bes IDiffensftoffcs. Sie

erftrebt keine geifitgc (Bleidjmadjetci. Sie fütjtt jur Erkenntnis ber not=

roenbigkeit uon fluslefe unb 5üi)rerf(^aft aud) Quf geiftigem Ö5ebictc. Sic

crjieljt bas Dolk 3ur (EfjrfuTd}t oor bem (5eiftc, 3ur XDertfdja^ung geiftigcr

Hrbeit. Sie erlö[t bm (Beift burc^ bcn Dicnjt am Dolke aus ber (EinJeitigkeit

unfTU(^tbarer Derftanbesbilbung. fllter ber Si^üJcr nic^t unter 18 3ci^tcn.

(Brunbfä^Iii^ keine Dorlefung, jonbern frdcr öortrag. 3^bim Dortragc mu^
eine BeipredjUTig bes Dorg€trage>tcn mit ber £)örcrj^üft folgen. Wo ber

Unterridjtsgegenftanb es goftattet, finb fdiriftUdje Arbeiten hu ocrlangen.

Die 3a{)t öer f)örer mufe befdjränkt fein. (Bin Utitarbeitcr ift lieber als

Ijunbert ITlitläufer. IDivklic^c, oorbilblidjc DoIks{jo(^f(^uIen finb gef(^Ioffenc

Hnftalten, alfo mit J)eimen uerbunben. DoIksl)od)fi^uIkurfe ((Erfa^ für bte

f)eimc) i}abin regelmäßig aus minbeftens fünf Dorträgcn mit nadjfolgenber

Befpred)ung 3U befteljcn. Kleine flrbeitsgemcinfdjaften (nic^t über 30 2!ell»

nehmer) betreiben unter £eitung bes Kursleitcrs bie £lrbeit bev Dolksljo^-

fdjulkurfe in intenftocrcr $orm. (Erft in folgen flrbcitsgemeinfc^aften toirb

fich bie eigentümli(i^e Aufgabe ber DoIkt)od)f4uIe gan3 löfen laffen." $ür
€in3elfjciten oertoeifen toir auf bie am.tlidjen $(^riftftü(kc , beren nüchterner

(Ernft fid) am beften 3eigt in ber IDarnung: „Die DoIksl}od)f(^ule ift nic^t

Selbft3tDeck, beffer keine als f(^Ie(^tc DoIksI)od|f^uIen.

"

Unferc IDfinfc^e 5um Hufbau.

9. Die amtlichen (Erlaffe - fo wie toir fie auffaffen - fut^en eine

gcmeinfame Unterlage ber gan3en Dol&stjo6f(i^ulbctDegung. Don bcm norbifc^en

Dorbilbe laffcn fie fo oiel Betoaljrtcs befteljen, ba^ Stabt unb £anb je in

ihrer tDeife barauf aufbauen können, ot)nc gan3 in bie StiiUx alter öolks-

bilbungsarbeit 5U oerfallen. Dem Canbe bleibt Spielraum. Die Stabt

finbet einen Boben, um ansufangen. Aufbauen muffen bcibe. Die Unterlage

genügt ni(i)t.

' Die Ic^te, hrtiijdje Sufammcnfaffung ber btsl)cr gegrünbeten unö geplanten

Dollist}ort)j(t)ulen finbc id) in „Die flrbettsgemcin|d)aft. - ITIonatsfdjiift für öas ge«

jamts Polhstjodifdiultocfcn* 1. Jahrgang, 3uU 1919. fjeft 1, S. 21-32. Dort roerben

20 (Drganifattonen 3ur (5rUn6ung unö Sörberung oon DoIbsI)od)fd)ulen genannt,

borunter 3 ausgefprod)en cDangelijd)e, aber fieine hattjolifc^e.

2 Bei (ßuelle unb ITIetier in Ce{p3tg 1919. 3d? faffe jwfammcn, was ous iljnen

l)ier toefentlidj ctjdjeint.
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pi^t ^ bc3tDctfcIt mit Rcc^t, ob bcm Staate an 3ntcUcfetuaU[icruTig ber

maHen cttcas gelegen fein bürfe. Der mobernc 3nbuUrieatbeitcr fei äufeerlic^

unb innerltd) tour3cIIos anb bereits inteUefetualtncrt. Bei ibm Ijanbelc es H^
barum, an Stelle einer irrli(^ternben Jjalbbilbung fi(^crc geiftigc Sii"^'^'^«"*^

3U legen unb if)m auf bem IDegc geiftiger (Drientierung ein betDu^tes unb

übcr3eugtes Sugeljörigkeiisgefiil)! 3U Dolli unb Jjeimat 3U geben. lOir toollen

i^m einmal 3ugeitel|en, bafe öas Urgefütjl bebingungslofer Daterlanbsliebe

bei bem in|tinkt[ld)eren Haturftinbe toeniger gefal|rbet i[t als bei ber Proble»

matih bes geiftigen tlXenf(^cn. tDas oerlangt Pi(^t, menn er feie 3ntclleli=

tualilierung ableljnt? Sage ct's bcutlic^er! „<Bci[tigc 5unbamentc", „geiftigc

(Drientierung" 3um Beu)u6ten ^in toirb meljr fjcifeen muffen als Dcrftanbes*

bllbung. flu* bie „fldjcren" 3nftinlite braud)en Richtung unb S^u^ in

»ergeiftigenber tDillcnspflege. (Ebenfo unbcutllc^ unb ergän3ungsbcbürftig

toic pic^t, ber immerf|in 3U begrimben oerfui^t, bleiben bie amtli(^cn Sd)rift»

ftü&e mit i^rer 5or^ei^ii"9f -f^om tDiffen ^um Begreifen, oom (Einbrutfe 3um
Erlebnis 3U füljren". ITur bas le^te oorfidjtige IDort la^t 3rrationales,

beffen tltangel (Beorg Kod) im ftäbtifdjen Üolksbilbungsroefen mit Rec^t fo

bebauerlid^ finbet, roenigftcns atjncn. IDarum nid^t mutiges Bekenntnis 3ur

Sclbft3ud|t, 3U Opfern'^?

10. Der feritif^cn flrbciterf^aft 3uliebc? Aber neben ber, bie einem

Pi(^t unb IDeitfd) Sorgen ma(^t, ift ein gut Seil Ijanbarbcitenben Dol&es,

bcm 3ntcllcktualificrung audj bisl)er |d}on ungenügenb f(^ien, bem ftarher,

reiner IDille, (El)arafeter, fittli(^e Perjönlidjltcit als 3beal Dor|d)n)ebcn. Der
loar nie „tour3ellos", ift tro^ aller Stürme ber ki^tm 3cil)re unb IHonatc

nic^t gan3 „enttt)ur3elt" roorbeu. Der füljlt p^ nod) 3U Dolk unb Ijcimat

gcl)örig. Deffen 3nftinlite fidjerten alte, ctoige (Brunbfätjc. (Eine toeifc

Staatslcitung, fagt pi(^t^ tocrbe es fclbft empfinben, ba% es bebcnfelii^ bootc,

bcm Dollic bei ber tjeutigen tage eine all3u einfeltige €inftellung auf ben

Dienft am Staate 3U3umuten. Hein! Dem ^riftlid)en tDcrFttdtigen Dol&e

ftann fein 5^^unb offen unb ernft bm (Bcroiffensfpiegel Dorl)alten unb Don

ftaatsbürgerli(^cr (Er3ie^ung reben. tDir rolffen too^l: au(^ unfer

arbcitcnbes Dolft bebarf in ber Demokratie cncrgif^ere „(Einftellung auf ben

Dienft am Staate". Aber toas itjm baju nod) feljlt, können toir lei^ter

aufbauen. Unb roir u)crben's, obrool^l bie amtli^en S(^riftftücke aus ber

Don pic^t fki33ierten Stimmung heraus oon folc^er Pfli^t bcl^utfam fc^tocigen.

1 1

.

Xiidjt einmal oon Ciebe 3um beulfd^en Dolkc unb 3ur engen Qeimat

rcbcn fic bcutlic^ genug. 3n ber (Erkenntnis, tote trefflich biefe bm Über-

gang 3um Staatsgebanken oermitteln, Ijat IDilljelm Stapel in einem f(^önen

Bü(^lcin bie „Dolksbürgcrlidje (Er3iel)ung" bcgrünben unb 3cid)nen coollen.

€r* ols Sl)eoretiker ber Jjamburgcr $i^tegcfellf(^aft (roie überljoupt bie

gan3e bcutfq'Dölkif(^e Ridjtung) begetjt freilid) bobei bzn 5^1)1«, bas

Dolkstum als Rla^ftab jebes (Er3iel)ungsibeals 3U überf^ö^cn. 3n DDelt«

anf^auungsfragen kann „bcutfdjcs tDcltbenken" uns niemals Horm rocrben,

1 Die 5cutjd)c DoIftsl)od)fd)uIc ber 3uÄunft, S. 16 flnm. I.

« Paul 3al)»*«. »,I>t« t)olftsf)0(i)|d)uIc in mittelgroßen Stäbten", (EcIIc 1919,
S. 16 betont bicjc £ti&c m. ID. 3um er|tenmal.

8 S. 15.

* 3cr:Q 1919, S. 67. Dafe eDangcltjdj^kirdjIidic Sd)rift{tcIIer ber Do'hs^d).
fc^wlbeajegung fid) öljnlidjc Übertretbungen mitunter geftottcn , totrb man vtx^

ftSnMid) ftnben.
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folangc tDtr an öen ab|oIuten IDert alt^riftli^er, gottgegebener lDol)rl)eitcn

glauben. Sd)on cor ber Reformation unö ber Wo|fi|d)en Seit ift uns „bcr

öeutf^e ITten|d^ 3U bcm, was über ber IDelt hinaus Hegt, beroufet getoorbcn"

.

Selbft Dor ben inr)jtihcrn bcs lUittelaltcrs, bic Stapel aflenfalls no^ gelten

lä&t. Bereits bamals, als bcr erftc ftat^oIif(^e (Blaubensbote unferem borfafjr

prebigtc. (Eine bloß nationale Religion ift fteine - in (^riftli(^em Sinne.

IDcnn Bruno IEan3mann, ber oielgenannte beutf^=üölWf(^e üolfts^odjfd^ul»

freunb, gar S(^opent)auers pj^ilofopl^ie für bie oölftlfi^c CErsie^ng retten

roiH unb oon jebem S^ülcr bas (Belübbe oerlangt, „ba^ er bcutf(^en Blutes

ift unb ftein iübifd}es ober farbiges Blut in fid) ^at", fo^ looUen toir bos

bcm bäuerlidjcn HutobibaRtcn aus bem S^lbz nl(^t aussurcben ücrfu^cn.

3ebc Übertreibung rö^t ft*^- <Ein (^riftlid)er ptjilofop^ unb pübagogc {a^

tiefer in ntenfdjencoefen unb Dolksfeele unb - IDa^rtjeit^. Unferc Dolfts»

bilbwer pflegen bcfonnener iljr öoihstum, mit filuger £iebe unb mit (Erfolg.

IDir l^abcn auä) I)ier gute lUufter 3um Hufbau über bic amtli^ entworfene

5orm l)inaus.

12. Denn, (Sott fei Danfe: ber beutfdje KatI)oIi3ismus ftetjt ni(^t

üor gän3li(j^ Iteuem bei ber X)oIftsf)0(i)fd)uibett)cgung. 1843, alfo ein

3a^r Dor (Entjteljung bcr erften bänifdjen üoIkst)od)fd}uIc in Röbbing, formte

Huguft Rei^ensperger feinen (Brünbungsplan für btn Derein oom t)I. Karl

Borromäus. IHag fein, bafe ber Borromäusoercin in ©rganifation unb

3ielfe^ung bebaucrlic^e lUängcI aufcocift. (Er toirb fi(^ umgcftalten. 3^m
bleibt bas Derbicnft, einem Sonbcr3ieIe bcr öolhsbilbung in unferem Sinne

treu gebient 3U Ijaben. 3n ber (Bef(^i(^te bcr DoIksl)o^[cf)uIbetDegung tolrb

er genannt^, als Büc^ereioerein mit öl)nli(^em Rc^tc loic bic (Befcllfdjaft für

öerbrcitung oon Dollisbilbung. Kat^oIif(^e Dercinc unb Deranftaltungen für

bic ein3clnen Ccbensalter unb Stäube unb für bas gan3e Dolfe förbertcn bas

ftirc^li^c Ccben, in unb neben i^m aber leiftcten fie Bebcutenbcs 3ur ge»

Jamten (Er3tef)ung unb Bilbung bes Dolfecs, jumal bes einfadjften. Sal^Ien

|prerf)cn oon Riefsnai bett. IDir mcffcn inbcs nidjt naö) Saljlen. Da& fie

bas ^ö^ftc tDoUten, ujas bem Dolftc fürs Zzhm unb barüber l)inaus frommt,

baö fie unfer gan3es Dolh ntdjt mit btt (Beftc eines flimofengebers, {onbem
in fo3iaIem, a)a^rt)aft kat^olifc^cn b. l). allumfaffenben (Seifte 3U bilben »er«

ftti^ten, ift i^r Stol3 unb begrünbet i^ren (Erfolg, um ben uns anbcrc nelbcn.

Sic iDcrben iljrc Hrbcitsroeife gern bcr DoIfist)0(^|(^uIbeix)egung anpafjen unb

erfahrene flrbeitsfiräftc itjr 3ufü!jren. 3ci, fie loerben in bereu tiefem Sinne

oielleidit bas Befte fclbjtänbig f(^affcn.

13. Das Red)t ba3U barf il)ncn ni(^t bef(^mtten toerben. IDirKat^o»
liltcn fpre^en uns bie DoUe 5teil)cit 3U, ouf ber amtli(f)en Unter»
läge in unferem (5eifte auf3ubaucn. Hrtiftel 148 ber neuen Derfaffung

bes Deutfd^en Rcid^es beftimmt: „Das Dol&sbilbungstoefen, ein|d)Ue6Ii^ bcr

Dolfes!)0(^fd^uIen, foll Don Reic^, £änbcrn unb ©emeinben geforbert cDcrben."

Die gleite flbfi(i)t bcftunbet ber preu^ifc^e RTinifter. (Er i^iiM ftdj aber

iDoi)IajeisU^ , bcr neuen Beujcgung mit Paragrapljen Sroang antun 3U

roollen. (Er will, bafe fie „freie Dolfisbetocgung" bleibe; er ge^t „oon bem

^ Derifejdjrtft 3ur Begrünbung «incr bcutjdjcn DoIhsI]od||d)uIc, IjcII«rau»Drc3bcn,

3wciie Auflage (0. 3.!) S. 96 unb flntjong S. 101-118.
' ®lto rDillmatin, Dtöafttift als Bilöungslet)rc, Btaun1d|u)eig 1903, 1« S. 395 f.

' Dgl. rOoIfgang t^cfe, Die Dolhsl)od}|d)uIe S. 24.
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(Brunöfa^e aus, bafe öas freie IDa(^stum öcr BetDcgang von unten öurc^aus

notcoenötg ift un5 in keiner tDeifc gcftört, oiclmcljr ermuligt mcröen loU, wo
CS 3u ernjtljafter l)olhsf]0(^jd)uIarbeit fü^rt^".

(Er öarf gar nid)t anbers. Heben bem ftaalli(^en Sc^ulooefen mu^ ein

freies Dolftsbilbungstoefen befielen. Die beac^tensroerten allgemeinen (Brünbc,

mit btmn R. oon (Erbberg - biefen feinen Sa^ bekräftigt, gelten für bic

neue Staatsform ebenfogut roie frü{)c^: ^^^ H^ ^^^^ ^'^^^ tOege fudjcn,

neue 3bcen, neue Kräfte aus bem freien Dolksbilbungsroefen getoinnen

ntüffen; inbem anberfeits bie offisiefle Sd^ulbilbung bin Staat cor 3U {c^nellen

(EnttDicfelungen fcljü^t, tocrben fidj Ru^e unb Bea)cgung ausgleiten unb eine

gejunbc (Entroi&Iung bes ftaatitdjen £ebens geiDätjriciften.

3um gleidjcu Sdjiuffc füljrt ein BIi& auf bie Demokratie oon ^cute.

Über Bilbung unb S(^ulc fagt ber Artikel 142 bcr öcrfaffung: „Die Kunft,

bie IDiffenfd^aft unb il)re Ce^rc finb frei." Dertretern ber „tDiffenfc^oft"

toirb gcftattet, Darojinismus, alten unb n^um Kantianisntus, liberalfte, un»

gläubigfte St)eoIogic ufu). in Dolksl)od)[d)ulen ungeljinbert 3U oerbrciten.

Unb fte madjen reid)li(^ (Bebrauc^ oon biefcr 5reil)cit, toic bie Hrbcitspläne

ctU(^er ftäbtifctjer Dolksl)od)|d)uIen nac^coeifcn. ©enau fo gut l^ahtn mx
üerfaffungsgemäfe 5tei^eit, biejcnige tt)if)enf(^aft 3U leljren, bie uns ein3ig

unb allein kritifd? genug begrünbet 3U jcin fd)eint. tDcil angcblid^c (Ergebniffe

ber IDiffenf(^oft gar 3U Ijäufig unferem (Blauben unb (Beroiffen njibcrftrciten,

freuen toir uns. „oolIe\ gegen peinlidje Übergriffe unb angriffe ge|d)ü^te,

„(Blaubens' unb (Beroiffensfrcitjeit genießen" unb unferem Dolke ftd>crn 3U

bürfen, gemaö Artikel I35.

Hus foldjerlei unb äljnlic^cn (Brünben be3et^ncn bie allcrmeiften S(^rtft-

ftcUcr ber neuen Bewegung bieje mit bem llTiniftcr als eine freie. Paul

3af)n&e^ ber bie Sa<^c ber Dolksbilbung tocnigftens für bas 18. 24.

Cebcnsja^r crft „als obIigatoti|(^e, feft organifierte Unter rid}tsfoim" geftdjcrt

glaubt, ftefet mit btefer Befürd}tung rooljl cinfam ba. (Beorg Kod)^ bttont

bem entgegen als (Ergebnis bcr Jrankfurter Konferens oon 1917 bie (Ein»

l)2lligfeeit aller 5ad)Ieute in bem Urteil, „ba^ bie 3U f^afjenbc Änftalt unter

allen Umftänben eine freie, nitijt eine ftaatUdje (Einridjtung 3U fein ^abe".

Dicfcr (Teil ber Doläsbllbungsarbeit - mei?it (El). Böuerlc^ fidjerltd) oljne

babei bie Dolksl)o^f(^ulc aus3UJ(^Ueöen - brauche 5reil)eit unb lUannig»

faltiglteit, ftaatlidbe Reglementierung roäre fein Ocrberbcn. Kattjolifdje (ör»

ganilationen roerben alfo in il)rem Sinne bie Dolksi)0(^}d)ule geftalten Surft n,

plc^ts*' (Erwartung entfpredjenb, ba^ bic beutfd)e Dolks^o(^fi^ule bcr 3ukunft

na^ lUÖgltdjkeit an befte^enbe (Einridjtungcn anknüpfe, baf^ fie bie 3nUiatioc

Don prioaten, dou Dercinen unb Komniunen ni^t untetbinbe, fonbern an»

fporne unb bie bamit nerbunbene üielgcftaltigkeit ni6)t fc^eue. DOir glauben

aus allem (Buten, bas anberstoo auftaudjt, iDäljlen unb bann aus (Eigenftem

• flmtl. SdfrtftftüÄc S. 8 u. 22.

- t»ou (Er5bevg=BnuerI?, Dolftsbilbung S. 31—38.
' Oic Do[hs!)odj|d}uk in ; '-tnigro&eu Staöten S. 12. flioi? £jöslc, Die Dolfis»

t)od)jd)uI?, Augsburg 1919, S. 12 öriicht fiel) nid)t c\«nou aus über öen (Brab 6ct

Sfaatsautficbt 6urd)"bas Sta6t|d)ulamt bw. öutd) bas Bcsitftsj^ulamt.
* Dt? ftüüftigc fceuljä)^ Dol&sl)od;fcl)uIe, Berlin 1918, S. 19.

5 von (Etbbr-rgsBäucrlc, Oolhsb^l^ung S. 74.

« Die ö€vtjd)e Dolhsbodifdjule 5?t 5Üf?'.r;ft S. 21 ff.
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BeH^rcs ((Raffen ju follcn. Dem Staate nämliq fpredjett a)ir mit 3. Sc^mibt ^

öen flnfpru(^ ab, ba^ er „bic fd)öpferifd|c Kraft alles bcHcn ift, toas er

|<öü^t unb leitet; ben f(^öpferif(^en Kräften Ijat er olelmetjr freien Spietraum

3u laffen".

14. ITun meint allerbings ber Ultnifter {eine „5reil}eit" ber Dolfese

to^fc^ule anders als tuir. „(Eenöen3iöfe €in)tellungen untergraben bie

tDirfiungsmöglidjficiten ber OoI&si)o(^j(^uIe. ' „Die Oolfesfioc^fc^ule Ment

liciner Partei, (5rupps ober Konfefjion, fonbern öem Dolke als (Befamt^eit.

Sic kann iljrc Rufgabe nur im (Seifte objefetiocr tDiffenft^aftlidjhcit erfüllen."

„Die te^renben l)aben ftd| gninbfä^Iii^ icbcs Deifu(^es einer politiidjen ober

reli^iofen Beeinflufjung ihrer ijörcr 3u enthalten. Kur bann uierben fie

beren Dertrauen getoinnen unb ben Iebigli(^ auf bem (Bebiete ber (5eift€s=

bitbung gelegenen Aufgaben ber Dol&s^oc^fsjinlc gcrcdjt toerben könntn-."

Dolftstümlidje ^0(^|<^ulkurfc alten Sijftems mögen prafetifdje Ilcutralität oer=

fu^en, l'olange es iljnen nur auf felbftänbiges 'Dtn'ktn ankommt. Bas können

fie an etmcl(i)en gleid^gültlgen IDiffensgebielen übQn\ Die Dolkstjo^Ji^ule

DoiU Dolksersie^ung. 3t)t Bitbung33iel in katl}oIif(^em Sinne, bas toir oon

IDurm um|d^riebcn fatjcn, brandet etbtf(^-religiöfe f)ilfen. IDot)cr ber £ei)rcnbc

biefc neljmen ober ob er fie abtcfjneu toill, tjängt oon jeinem rcligiöfen

Stanbpunkte ah; irgenbtoo fte^t er boc^! ^ier tuiro auc^ ber tDi[fen|c^aftIer

jubjektiD. (Erjieijung ju allgemeiner fjumanität, bie au^ Rein* unb Budjcnau*

oerlangen, lo^t Don Religion kaum me^r als ben Hamen. „So3iale Sitt=

Hc^kcit" oljne Religion ift unb bleibt Utopie.

3e reifer ber S^üler unb je I)ölicr bie S^ute ift, um |o tiefere reli*

giöfc Btlbung tnüffcn n?ir Katholiken ocrlangcn^, nic^t als ein HXac^tmittcI

3ur Beljerrjdjung ber (öläubtgen, fonbern aus tieffter Beforgnis für bas

Scclenf)eil ber 3ugcnb — mie IDeitf^ anerkennt'. tPir täufdjen uns nid^t

über bie Sdjtocre ber 3ugenbkrifis Ijintncg. „Das nadjfort&ilbungsfc^ulpflidjtige

Alter," fagt EDeitf;^, „bas oft mit fo Icibenfc^aftlic^cm (Eifer religiöfc unb

pljilofop^if^c (Brunblagen furf)t (otine felbftoerftänblii^ biefe IDorte au^ nur

3U kennen) , biefes fliter ift gcraöe in biefen 5i*<i9«fi oo" mimofcnljafter

Keufdj^eit, bie iebc Berührung t»on au^cn 3ur Katajtroptje ojerben laffen

kann." Dem Seeljorger - i^ benu^e IDcitfc^' SpradjtDeifc - toar oft genug

ein Blick in bie Seele bts 3ugcnblid^en geftattet oermöge feines befonbcren

Dertrauensoer^altniffcs. (Er toeife gar u)ol)l, xüie Ijaufig unb rDol)er bie

Kataftrop^en kommen. Oon tapfigem hineinbringen in bas Scelenget)eimnis?

ITTag mitunter fein. Itur roer 3art unb oerftcl)cnb bem 3a)eifler na^fü^lt,

©age fi^ an i{)n. Aber tocnn bie Kataftropljen oom bunklen Untcrgrunbe

bcs Sinnlidjen unb oon frember Buben Ceic^tfinn ^errü^ren - unb wir

roiffen, toie breit biefe (Quellen finb! - coas bann? tOäre es ni^t Derrat,

» Dculjd|Ianb unb bie bänifc^c Dölks^odjjdjulc in S^itör. 3immcrs Iltonats»

!)efti;n „DoIks.Jicjunöung burd) Srjipfjung" tlr. 3, BcrliiuSeblenborf 1911, S. 6.

' f^mtUdfC Sd)rift[tu&c S. 17, 19, 12.

» So bei atoi? tDutm, „(Brunbiä^c öet Oolhsbil6ung" S. 54 ff.;
äfjnlid) tOaltcc,

„-taalslefikon ber (5örr€sgejfajd|aft" 3. u. 4. Hufl.. 5. Bö. Sp. -^00.

< D'xf fciJnifdis DolJtsbodijdjuIe S. 11: Der (Beift ift ein edjt coangeltfd)er im
bumanen Sinne.

« flttur Budjenau, »Die b<ut!d)e Dolhslfodjfd^ule", Cangenfalsa 1919, S. 14.

« Codex iuris canonici, Kanon 1373 § 2.

' 3ur So3taUfieruTtg bes fT'etJtes 5. 59 ff.
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njoUten loir bei ber Sdjujerc öer S^ogcn, bei bcr St^tuäc^c bcr jugenb, bei

bcm objehtioeTi tDert bcr tDal)rl)eit barauf oersic^tcn, Sic fiitjrcnbc Ijanb

Qn3ubietcn, iDcI(f)e über bic Klippen geleitet? Dem Stocifler nur eine (Be=

|d)i^te ber Probleme unb i^rer £ö|ungen 3U bieten, genügt nid)t. 3rgenbu)o

bei ber religionsgefc^idjtUdjen Bcljanblung toirb ber £et)rcr roärmer rocrben,

irgenbtDo bem £id)tc, bas i!)m rourbe, [i^ banlibar 3eigen - ober u)ir für^ten,

er ijt blinb unb mödjte Blinbe füfjren! (Ein liebcDoUes Derfteljen für bm
5ormenreid)tum menjdjlidjer Hnbetung toärc ber (Beroinn? Hein, bafe er

©Ott toirklic^ anbete unb iljm mit feinem craiQ^ten £eben bienc, mu^ 3iel

bleiben. „Numquid parietes faciunt christianum?" fragt fluguftinus^

cinmol. Das gar mad}t ben rcligiöfen tUenfdjcn aus, Synagogen, pagobcn,

fempcl unb Dome Don au^en gcmuftcrt 3U l^abin? VOix können ni(^t

anbcrs: IDoIlen toir er^ic^en, fo toerben mir (Ersic^er 3U €^riftus ^in, 3um
9an3en (E^riftus unfcrer Kirche.

IDir jd)eucn ni^t bie „feir(^Ii^»t!)coIogifd)e flbftempclung" unfcres

Cljriftentums,

Der „(Beift bes toalfren, tief inncrli^ ergriffenen (E^riftcntums" ^ ge»

ftattet „rDeit^er3ige Dulbung" rec^t tool}! tro^ bogmatifd)cr (Bebunben^cit

;

»gl. Katechismus 3U Sxaqt 198. fluc^ roir toürbcn mit Paul Stürner' es

bebauern, xx>tnn unfer religiös leiber fo 3crriffencs Dcutfdjlanb aus feiner

DoIfesl)od)fc^uIe einen „Kampfpla^ öer tDeItanfd)auungen" machen toürbc;

loenn er „^riftlic^ gefärbten 3bealismus auf gut eoangelifc^em Bobcn" ftc!)t,

rofinfc^en toir ber Dolftsliodjfd^ule kräftigere (^riftlid)ere 5<^i^^ß" auf liat^o*

Iifd)cm Hoben. Hur fo getoinnen u)ir il)r bas Vertrauen unfcrer Jjörer, bic

einen beachtlichen Prosentfa^ in bcr ®cfamtl)eit bes Dolkes bilbcn. „Sein

religiöfes £ebcn foll man in bem incnfd)en roeÄcn unb pflegen unb ni(^t

biefes Zthen in iljm töten, inbem man iljn in eine religiöfc löelt einführen

win, in bcr er um{)crirren mufe roie ein 5rcmbling in einem £anbe, beffen

Spradjc er niö^t r>erftel)t. (Es ift roa^rlid) beffer, ber Bauer in ben Bergen

Tirols httti 3ur ITlutter (Bottes unb feinen {)ciligcn, als ba^ er bie Probleme

einer mobernen (Tbeologic 3U begreifen ftrcbt unb feine Seele barüber per»

I)ungert. Scheint er jenes (Bebet aud^ nod) med)anifdj 3U üben, er fpri^t

es aus einem tiefen Bebürfnis na(^ einer Be3iel|ung 3um ÜbertDeltlidjen

heraus. Diefes Bebürfnis foU man pflegen unb oertiefen in bm gegebenen

formen, bann tut man für bie Bilbung biefer £eute mcl)r als burd) bie

«ufftlärenbften Dorträge über bm lUonismus ober fonft toos*." Das roäre

inbioibuellc öolksbilbncrarbcit. Ruä) in beren Hamen f^liefeen toir: reU-
giöfe neutralität ift unmögli^ in ber cditzn Dolfesljodjfd^ule.

15. IDas l^ah^n cöir 3U tun?

3n kleineren, feonfcffionell unb fo3iaI ftarft gcmifd)ten Stäbten toerben

l)oIlisl)0(^f(^ulJiurfe f»^ an bic kommunalen Selbftoerujaltungs&örper an=

gliebern. fluc^ größere (Bemeinben errieten kommunale Dolks^O(!)f^uI=

kurfe. IDir bürfen uns Don iljncn keinesfalls 3urü*3iel)en aus grunbfo^Ii^en

Bebenken ober aus 3ujeifel am IDerte ber gansen neuen Beoegunq. tDoÖen

' conf. vm, 2.

" Paul 3a!)nAc S. 21.

» 3n ®shar pian* w. Paul Stüincr, „üolIi5lio*jd)uUflrbcit'' S. 19.

* Robert oon CErbberg, „Die (Brunbbcgrtffc bct Dolhsbilöung im Dolhsbilbuagä*

fltc^h)" II. B6., 1911, S. 386; aud) bei tDurm, „«runbjö^e bev üolftsbilbung" S. 52 ff.
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roir roartert, bis fic fcft in frcmber Jjanb liegen unb S^äöen offenbaren, öie

»u b^kla^en j'inb? Klüger fdjeint, toir getoännen (Einfluß auf il}re Ccitung

unb führten i{}uen unferc beUcn Kräfta als öortragcnbe 3U. Beugen mir üor!

Wo CS irgcnbtDie angeljt, folltcn toir allerbings lieber mit kattjolif^-^n

©rünbungen balbigft beginnen. Die bänij(^e Dolkstjoi^fdjulbctoegung ging

Dom Kird)entuni aus ^ ^Dangelifdj^ktrdjUc^e Kreife crroartcn längft, bap fi(^

iljren Hnftolten hattjolifdje 3ugefenen^ Kanon 1375 bes Codex iuris

canonici fpric^t uns bas Hedjt 3U, ?iatljoIifd)e Spulen jebojeber äxt 3U

^rftnbcn. an ®rten, too 6atijolif<^e üolfts^oc^fdjul&urfe rcdjt too^I

Icbcnsfä!)ig fein konnten, tjat man fi(^ bas ^eft aus bcr ^anb fpiclen laffen!

niangel on Derftänbnis für bie (Befaßt unb IDerte bcr Betoegung totrb

liaum als (Brunb oermutet toerbcn bürfen. Hber beging man ni^t üielleic^t

ben 5ßt)ler, bie 3iclc ju Ijo^ ju fc^raubcn? (Bans bcj^ciben, aber in

IiatI)oli[^em (Seifte anfangen! Hi^t alles, toas glonst, i[t (Bolb. Soffen roir

bas 3iel ber Berocgung crnft unb nüditcrn, gemaljnt bur^ bie Schier t^ret

Dorgefc&lc^te, toarum foUtcn toir bann nic^t l)offen bürfen, mit Kleinem rec^t

5u arbeiten unb $rü^tc 3U ersielcn? (Berabe unferem ir3teljungs3iele toibcr-

ftrcbt bo^ bcr Oerfui^ einer ^o^mogenben DolhsDorlefungsbcroegung alten

Stils! 3n nTain3 organiFicrt profeffor Dr. lUargret^ kat{)oIifci}c öoIks=

l)o^fc^uIkurfe, in Berlin nimmt fid) bie (BorresgefeUfc^aft i^ret an. Unb
anberstoo - -?

Kat^olifc^e Dolks^oc^fc^ul^clmc toerbcn uns no(^ me^r nü^zn

bnxäi Qeranbilbung uon $ül)rern bcr featt)oIifd)cn Becoegung. tDir ^aben

fo oft nac^ Caienapoftcln ausgcfdjaut, Ijaben oertangt, „bafe bie apoftolifdjc

36cc, ber (Bebanhe ber Sorge füreinanber unb für bas S^i&fal bes Rcid^cs

(Bottes Diel meljr als bisher gepflegt toerbe" l Die ^riftUdje Demokratie

fdjrcit nad^ 5u^i^«'f"- Bilben toir unferem ftatljolifijcn DolJic iäljrli{^ ctU^c

£alenapoftel Ijcran ! Der tDeg coirb uns gctoiefen. Die Dol&sljo^fc^ule foU

ja Huslcfe unb $ül)rerfdjaft auf geiftlgem (Bebietc toedien, fagt bcr prcufeifc^e

IKinifter. Unb roirWic^c Dolhsl)o^fd)ulcn flnb (nac^ it|m) mit Jjeimcn ocr»

bunben. IDo roir p« f<i)Qt!ß"f ^'^^ ">^r Hc einridjtcn unb gelbli^ fiebern,

bcbarf reiflicher Überlegung. Rn {jilfsferäften feljlt es itjncn nic^t, u. a. bei

unfcrcn Dereinen unb ®rben.

Staat unb Kommunen toerbcn bie Dolhs^oc^fc^ulbcujcgung unterftü^cn,

oljnc biefc - toic toir oben faljen - in eine bcftimmtc Ridjtung ^incinsioängcn

3U bürfen. lUit bem gleid|en Red)tc tote anbete 3ntereffcnkrcifc beanfprudjen

roir Katholiken ^örberung unjerer Kurfe unb £)eime, auc^ bur^ (Bclbmittcl.

IHan loirb unferc Sorberungen nidjt übcrljören können, falls roir

überall ba genügenb ftark ncrtrctcn finb, loo jic cntfdjicbcn

werben: in ben örtlichen Bilbungsausfdjüffcn, ben Prooinjial» unb tanbcs»

oerbänben, btn fjörer= unb Do3cntenDereincn, im 3entralausf^u6, oon bencn

ber ITTinifter fprldjt. Unb kommt es 3ur (Errichtung eines Dolkstjoc^fc^ul-

päbagogiums, für bas bereits (Belbcr oom Rei(i)c ocrlangt unb Ö)rt unb

' ntortcn pontoppiöan, »Die bäniWicn Dolfesf)od)jd}uIen" in Sü66cut|d)c ITIonQts«

I)ctte 3al)rg. 13, 3anuor 1916, S. 557 ff.

» Kod}, „Die banftigc öcutjdjc Dolhsbod^idjtüe" S 20.

» Sxani ©jtermann, „Calenapojtülat" in ITIciner^.Sadier, „Deutjdilanö unb bec

KatfjoUjlsmus- 1. Bl>., Sreifaurg 1918, S. 182. D9I. aud} 6te|e Scitjdjrift 1911

S. 647 ff.
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Ceiter genannt rocrfeen, {o tun töir gut, unjcre Itenntnisretdjften, erfa^rcnften

Kräjte I)ln3uj(^idien, bamit {ie bort bic Bcroegunc» in unjereTn Sinne oerfolgen,

anregen unb ausnu^en.

Rbcr oor allem müßten mit uns jelbft juDor feft äufammenfdjUefecn.

(Einigfieit, (Drganifation ^at btn beutfc^en Katljolisismus ftark gemad^t unb

Dcrbütgt iljm au(^ in ber Do(kst)o^)d)uIbea»e9un9 bic iDünfc^ensrsette Sto^»

Kraft. 3nncre €rfoIge Dcr|prid)t ber Sufammenfdjlu^ uns, inforoeit er uns

bic Kräfte jammelt unb fd)ult 5Ut (Erfaffimg ber cdjtcn 3tclc unferer t)oIfes=

bilbungsarbeit unb Ijörer gecoinnt für untere (Brünbungen. Die (Elfener

Katfjolifecn bieten ein öorbilb. Aus bcn elf Borromäusoereinen ber (Effentr

Pfarreien cntftanb oor 3rDei 3oI)ren ein „featljoltfc^er Büdjer^^ unb Bilbungs^

oerein", ber |td) 1918 burd) Beitritt ber anberen kaiI)oIifd)en Dereine ju

einem „ Bilbungs ausf»x;'U^ für bas Katljolildje (Effen" ermeiterte unb 90113

Dor3ÜgIid| arbeitete Ha^ (Effcner Ittufter roerben \\ä) in allen (Drten aus

ben beftei)enben Dereinen liat^oUf(^e Bilbungsausf (pfiffe bilben muffen.

(Eine Sentralc aller örtU(^en ftatboli?d)en Bilbungsausfd)üfie ift bonn leidjt

ein3uric^lcn. 3t)re Aufgabe roäre es, bie I{atl)oIifd)e Dolftsfjodjfdjulberoegung

bin anberen Ridjtungcn unb bem Stoate gegenüber 3U oertreten, Dolfes^

^od|f^uIi)eime 3U f(^affcTi, bcn DoIli$l^o(^jd)ulkurJen featl)olijc^e Do3entcn

an3ubicten, bie fdirlftftellerifd^e unb rebnerifdje IDcrbearbcit für unjerc DoIks=

bilbungs3iele unb -plane 311 organifiereii , ftat{)oIifd)c Dolksbilbungstagc 3U

ücranftalten, DieUei(^t gar (na(^ eoangelifdjem IHufter) ber katljolifd^en DoIhs=

l)orf)fd)uIe eine befonberc 3eitfd)rift 3U Jdjcnken, bic unfcrc Arbeiten bucbt,

beriö)tigt unb oertieft-.

Denn es bleiben ja ber 5ragen unb IDünid)? nod) Je üiele. „Dolks=

pfi)c^ologie unb .päbagogik", „THethobe ber bämfd)en Doiksl)0(^f^uie",

„ 5rauenfragen unb IHitarbeit ber grauen in ber DoIfes^oAfdjulc", „bic

länblidie DolksI)o^jd)uIe", „Pcnfionat ober f7eimatf(^ule für IHäbd^cn?",

„bic (5emeinfd)aftser3ie^ung im fieim" u|nj.: alles fragen, 3U benen mir

Katbolilien mitfprei^en rooUen unb non bcren Klärung roir lernen können.

Aber biefe fd)Iid)ten (Bebanken, bie idq ben Seelforgern corlege, mö(^ten

ja au^ ni(^t ben Hnfpruq erioeöien, ein oollftönbigcs Bilb bes (banden im

geben. tXo^ töcniger toollen fie als jelbjtänbig gelten; es fel)lt faft allerorts

jebe €rfal}rung. Sie motten unfer Siel, unferen ®cift, unjcre tDünfci^c nur

anbeuten unb jur UTitarbeit mahnen. IDie beren Husfi(i)tert unb (Erfolge

fein roerben, roeife (Bott allein, in befien f)anb unjer crmcs beutfdjes Dolb

empfohlen fei.

' Kölnijdjc öolhsjtg. „Heue IDegc jur Sötbctung bes freien Dolhsbilbuncs»
tocjens" Ilr. 655 u. 657 nom 22. u. 25. auguft 1919.

^ HIs bicjc Seilen fdjon in öic Scheret gcroanbert roaten, bett<f>tete bie €agc$.

pre|fc Don fecr üermitfeUdjw.ng obigen ©ebanftcns, b^n l^err $(^nftleitcr €mil Rittcr=

ITt..(5lobbad) jeit oiclen jalfren oertreten l}at. Auf flnregutig b«s Borromäusoereins

ift feürslid) in Köln ein ScntralbilbungsausSdiufe ber katboHldjen Deibänbe Deulfdi«

lanbs gegrünbel toorben. 3um Dorfi^enben rourbc UmDerJitätsptofef|or ®el)etmrci

Dr. Dijroff«Bonn ,
jum ©c|(^äftsfüf)ter ©eneraljekretär BraMn=Bonn geroäljlt, bcntn

ein flrbeitsaus5a)n.fe 3ut Seite fte^t. Der Sentralbilbungsausjdjufe toirb feine erfte

lagung öorausfidjüid} bemnödjft in pobetborn abbalten. IDir begrüben ihn bankbor
unb erajartungsooD.



(Eitttcr: Die pfliditmäfeige €infül|rmig ber Pfarrhartolbfehen. :9i

Bfe pflidjtmö&löc €tnfüfjrung Hx Pforrfartotlielen.

Don Dr. i). Q). €itnev, £etter öer äenlralilcOc für hJt(l)Iid)e Stütt|iih, Köln o. Rb.

^**\ie fjodjiöürbigfte 5»i^ßei^ Bifd)ofskonferen3 l)Qttc auf iljrcr öoriäl)rigcn
-^ aaguncj (1918) bie StntraijteUc für &irc^Iid|e Statiftik beauftragt, \l)v

cinge!)cnbe t)or[d}!äge über bte $ragc ber obligatori[d)cn (Einfüljrung
Don fog. Pfarrftartotljcken ju unterbreiten. 3n Äusfüljrung biefes

Bcfc^Iuffcs I)at bie Sentralftelle swnädjft burd} Dcrmittlung ber fjoc^toürbigften

©rbinariale feftgcfteüt, in roeldjcn Pfarreien bereits Pfarrkartotijehen beitei)en

unb 03eld)es Kartcnfpfteni bicferi KartotI)eken 3ugrunbe gelegt ift. TTtufter=

karten roaren pon b>cn beircffenben Pfarrämtern bei3ufügen. Das TTIaterici,

öas ber 3entralfteUc oon bcn ©rbinariaten überfanbt njurbc, bürftc jicmlid)

DoDftänbig [ein. (Es gibt einen wertooüen Überblid? über bte fd)on cor=

tjanbenenen Kartotljeken unb bie 9eu)ä()Iten Sijfteme.

a) Bereits bejtetjenbe Pfarrkartotbeken.

Bistum

:

3al)I f;er Pfarreien
mit pfankartotfjehen

3of;I öer Pfarteien
überijaupt

Breslau
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Sijftem Pfarrer S(^müdier, (Ejfcn in 17 Pfarreien

ITlainser Stjftem „13 „

inün|terf(^c Softem „13
St)ftcm KaritoS'Derlag, 5»^^i^^r9 »12 „

Sijftcm ücriag öuttmann, Breslau „10
Spftem (Bermania=DcrIaa, Berlin „ 9 „

Spftcm DoIhsoereinsDerlag „ y „

St)ftem Stobt Tfiannt)eim „ 9 „

Stjftem Rcdtlingtjaufsn „9 „

Spftem ücriag Sd)Icfif(^c Dol^ssjeitung „ 8

c) notujcnbigkett einer Dercintjeitltj^ung bcr Karten.

Hus üorfteljenber 3ujammcnfteIIimg ergibt fid) otjne roeitcrcs bie brim

Q^nbt Hotojcnbigkeit, eine öerein^eitlidjung bcr Kart$n|r)[tcme ^erbeisufü^rcn.

Dabei ift nod| befonbers auf bcn Umftanb l|in3ua)ei)en, ba%, wk aus 3a^l»

reichen 3iifcl|riftcn ^erDorgei)t, oielc Pfarreien je^t nadf Srkbem^diln^ im

Begriffe fteljen, eine Pfarrhartottjek anjulegen. Sollte besljalb Dcrljütet

Eoerben, ba& bie 3at)l bcr Kartenftjfteme noc^ ntel|r juneljme unb bamit eine

fpätere öercinljcitli^ung }i^ immer fdjtoierigcr geftaltet, fo mußten bie

Schritte jur öereinl)eitUd)ung bcr Karten balbmöglit^ft getan unb bie Arbeiten

fdjnellftcns becnbet tocrben. üor allem ijt für eine einljeitUdjie (Brö^c bcr

Karten 3U forgen. Die 3ur3eit im (Bebraudjc bcfiiiblidjen Karten toeifen bie

Dcrfdjiebcnften (Broten auf: oom Difitenfeartenformat bis 3ur (Bröfee eines

falben flktcnbogens (einige nod) größer). — 5^^"^^ Eoeidjen bie ie^igen

Stjfteme in ber 5a^&cnu)al)l ab: bas Dortmunbcr Softem 3. B. ^ot für

rein featl)olifd)c (E^en gelbe, für IHifdjclJcn mit &att)olifd[)er Kinberer3iel)ung

rötli^e, für folc^c mit coangelifdjcr Kinbcrcr3ic^ung blaue Karten. Hnbere

Srjfteme f^ahtn nur loeifee Karten unb Itenn3eic^ncn bie Karten für IKifdje^en

mit rotem ober blauem Stri^ in ber reiften ober Unlien oberen (EÄe.

IDieber anbere unterf(^eiben bie rrtifdjetien oon bcn rein katljolifc^cn burc^

flbfdjneibcn ber regten ober linken oberen (E&e ufuj, - (Ebenfo buntfc^ec&ig

ift bcr 3n^alt ber Karten. Heben foldjen ol^nc feben Dorbru* gibt es

Karten mit ben ausfü^rli^ftcn , in bcn mciftcn $ä\i2n jebod) nid)t ausfüU»

baren Rubriken. Beibe Arten flnb 3U oercöerfen; bie Blitte l)ält bas fog.

Dortmunbcr Softem ein.

Das alles finb natürlid) unljaltbare Suftäube, ba fie einen Karten^

oustauf(^ unmöglich madjen. IDoljl kann man es einem Pfarrer b3rD. ben

Pfarrern einer Stabt ober eines größeren (Bebictes (3. B. Dnbuftrie» ober

Diafporagebict) überlaffen, ob He btn 3nl)alt ber Karten mcljr ober toentger

ausfütjrli^ gcftalten toollen, bagegen muffen unbebingt einljeitli^ feftgelegt

©erben: ber Hauptinhalt ber Karten, if)re (Bröfee foroie bie 5arben»
voalfl (bie Kenn3cid|nung ber Karten burd) Buntftiftc ober flb[(^neibcn oon

(Ecken ujtD. toäre 3U oerioerfen).

d) pflidjtmäfeige (Einführung ber Pfarrkartott)ekcn.

tDätjrcnb fo bie Ilotcocnbigkelt einer Dereinl)eitlid)ung ber Karten»

fpjtemc feftfte^t, fragt es fid}, ob au^ bie pflidjtmä^ige (Einführung
ber Pfarrkartot^ck 3U forbern ift ober ob man fic^ mit einer (Empfeljlung

ber Pfarrkartot^ek begnügen ober bie obUgatorijdje (Einführung nur auf bie

Stdbte bef(^ränken foU.
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Über bie (Brünbc, bie bisher f^on für bie <Einfüi^rung oon Pfarr»

feartot^eltcn fpra^en, [agt bcr frühere Cciter bcr Dorhnunber Scntralc, Stabt»

»ifiar Ct^tngcr:

„Der Ttu^en bcr Kartot^clt Icu^tct fdjon großenteils aus ber Darlegung

bcr (Einri^tung Ijeroor, 3n crftcr Cinic ^at üortcite baoon natürli^ bcr

Seeljorgcr für |clnc primären Hufgabcn. (Eine gutausgefüllte Karte

enthält ni^t nur bie allgemeinen Perfonalien, fonbern gibt aud^ Husfeunft

über bie religiö|en unb fonftigen Oer^ältniffe in ber 5ömilte. Dcrmoge einer

gutgefüt)rtcn Kartot^eli ift ber (5ci|tlid)c in btn üerf(^iebenen paftorcUen Rn»
gcicgenljcitcn in bcr £agc, [xdf über bie feiner ®b^ut anoertrauten Seelen

3u informieren, fei es, ba^ es fi(^ um Hrmenfürforge fjanbelt, fei es, baft

er bie ^äusli^cn Der^ältniffc feiner S^ulfiinber na^feljcn toill, fei es, baß

er 3um Kranftcn gerufen toirb, fei es, baß er bie unangene^mften (Bange

ma^cn muß 3U jenen ^^"tilien, toel^e i^re feirc^lic^cn Pflidjtcn nic^t erfüllt

^abcn be3ügli(^ bcr tEaufen, Hufgebote, (E^cf^licfeungcn, toel^e i^rcn Hustritt

aus bcr Kir(^c DoUsieljen roollcn, unb alle fonftigen (Bange, bie bie IJaus«

fcelforge mit fi^ bringt. 3iet)t eine $amiUe in einen anbcren Seclforgsbcjirft,

jo roel& bcr neue Scciforgcr, bcr ja bie Karte balb erhält, fogIei(^, toie bie

3uge3ogenc S^^iiUe bef^affen ift. UTan^er (Bang, manche Ila^frage toirb

öcm (Beiftlii^cn crfpart, rocnn bie Kartotljefi orbentIi(^ geführt roirb. - Bei

befonberen rcligiöfen Hnlaffen, 3. B. bei öeranftaltung oon (Ejerjiticn ober

iniffionen, Rann ber Scciforgcr bur«^ (Einfi^tna^me in bie Kartot^efe fcft=>

fteUcn, too unb toic er feine (Einlabungcn 3U btn rcligiöfen Übungen an^

3ttbringcn ^at. — Dur(^ bie Kartothek toirb ber Pfarrer ferner inftanb gefegt,

ftatiftif(^e (Ertjebungcn 3U ma^en über bie SecIen3al)I feiner (Bemcinbe, über

bie ftonfeffionellcn Derljältniffc in btn tTlif(^c^en, über (Empfang ber ®fter=

Kommunionen ufto. — Hufecrorbentli^en Hu^cn bringt eine Kartot^cft bei

öerfc^ungen ber (Beiftli(^cn. Das ge)(^riebene tUatcrial bcs Dorgöngers ift

bem nad)folger bie Unterlage für feine neue, mandjmal ungctooijnte (Eätigftcit.

Die Kartothek ocrfc^t i^n fo3ufagen in medias res ber Scelforge. (Er

beroa^rt fi^ cor manchen (Enttäuf(^ungen unb Betrügereien, bcnen neu=>

angeftcUte, erft red|t ncugea)cit)te Pricfter feitcns ber unDcrf<^ämten Hrmen
unb profefrioncUcn Bettler ausgefegt finb.

(Ebcnfo groß ift audj ber Hu^cn bcr Kartott)ck für bie Der eins»
ieelforge. Das gilt 3una(^ft für bie beftcl|enbcn Dercinc, tocl^c i^r Xtlit»

glicben)er3eid^nis aus ber Kartott|eft rid^tigftcUen unb DcrooIIftänbigen können,

toelc^e ferner burc^ i^re Dcrtraucnsperfonen feftftcllcn laffcn Rönnen, tocI(^e

Pcrfonen norf) getoonnen toerben Rönnen für bie Dercinc unb auf (Brunb ber

Kartothek Hgitationstouren 3ur (Becoinnung neuer ITtitglieber neranftaltcn.

Der (Erfolg berartiger Propaganba ift für Dortmunb crtoicfcn. So 3äI)Iten

3, B. bie Ratt)oIif(^cn lUänncr^ unb HrbeiterDcreinc cor 3a)ei 3al)ren 45üO
Tnitgliebcr, Ijcutc finb es über 7000, nac^bem in bm hziben ocrfloffcnen

3a^ren toiebcr^olt eine {jausagitation für bie Dercinc ocranftaltet toorben

ift mit bem THaterial ber KartotheR. - ft^nli(^cs gilt bei (Brünbung neuer

Dercinc. Das gefamte ITTaterial, bas für bcn 3U grünbcnben Dercin in

Betra(^t Rommt, ift aus ber KartotljcR 3U ^olcn" ^

(Es gibt aber no^ befonbere, burc^ bie 3citumftänbc bcbingtc (Brünbe,

' „Die PfattRartotljeR" (Srciburg i. Br., Koritasocrlag) 1915, Seite 19.

Ifcjolooic unb (glanbt. XI. 3abrg. 20
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bic es als btingcnb nolcoenbig crfd^ctncn lajfen, bic Pfarrltartolljek balbigft

obIigatorif(^ in allen Pfarreien eln3ufül)ren. H(s bie roii^tiglten

feien genannt:

1. bie je^t nod{ beftefjcnbe lUöglidjIicit, von bcn ftaatUd}en Bcljorben

bic etforberlii^en Unterlagen 3U erhalten; ob jid) bies In 3al)rcsfTlft noc^

errei^en läßt, sumal roaljrfdjeinUi^ bie ftaatlid)en Bctjörben in Dielen fällen

bie Konfeffion nic^t me^r erfragen toerden, ift mel^r als stueifcll^aft;

2. bie neuen Si^uloerl^ältniffe mad^en bic (Einfütjrung ber Pfarrer

Jiartotl^cfe nottDcnbig; bas le^rt bas Beifpiel Sac^fens (ftelje oben), bann

aber au(^ bie Satfai^e, ba^ »iele toeiterblidienbe Pfarrer gerabe aus biefcin

®runbe gerabe je^t bie Kartottjeft einrid]ten;

3. ein toefentlid}er (Teil bes IDertes ber Pfarrlfeattot^eft liegt in ber

IYlögli(^feeit bes Hustauf(i^es ber Kaitcn bei Um-, Su» unb IDegsügen (t>gl.

bic Ausführungen in btn beigefügten Brof^üren) ; bic toirtfc^aftlic^e £age in

Deutf(^lanb abei bürfte es mit ft^ bringen, ba& gerabe in bzn l&ommenbert

3al)ren ftarfee tDanberungen innert^alb bes £anbes ftattfinben;

4. bie Beftimmungen bes neuen Codex iuris canonici, baö ber

Pfarrer ex officio oerpfli(^tet ift, „suas oves cognoscere" (can. 467),

unb ben über de statu animarum ju füljrcn l)at (can, 470, § 1). Biefer

5orberung ftann ber Pfarrer am beften unb lei^teften baburdj gerecht roerben,

ba^ er bic pfarrfeartotl|ek einführt.

Ober bie (Einfül}rung ber Pfarr&artotljek in allen Pfarreien liegen

auc^ 3tDei fiir(^enbe^örbli(^e Äußerungen üor. Das I)Oc^tt>ürbigjte BifdjÖfUd^e

©eneraloifeariat $utba f^reibt unter bcm 8. lIXai 1919 ber Sentralfteüe

für liiri^li^c Statiftili: „^ebenfalls ift bie (Einführung bes Karten)t)ftems in

allen Pfarreien fel)r ju empfehlen. IDenn aud) in ben bisljer honfeffioneU

unb roirtfd}aftUd^ gefdjloffenen kleinen Conbgerneinbcn bas Bebürfnis Ijicrfür

mä)t fo \taxh ;^err>ortritt ujie in Dielen 3nöujiriegemeinben mit flulituierenber

Beoölftcrung, fo ift bas Kartenfi)fteTn mit Rü&ii(^t auf bie flbtoanberung bcct}

fc^r eroünf^t. Das $eljlen eines einl|eitli<^en, Dorgej^riebenen 5oi^»mI«ii^s

fi^eint mand)c bisljer noä] Don ber (Einfüt^rung ber Pfarrfeartotl^efe abgeljalten

5U Ijaben." Das Jjod)U)ürbigfte (Beneraloihariat (Trier fc^rcibt bereits im

ftird^li^en Hmtsanseiger Dom 29. 3«nuar 1917: „Unter btn neu3eitli(i}cn

Hilfsmitteln ber Seelforge fielet bie (Etnridjtung einer guten Pfarrfeartot^ek

mit an erfter Stelle. Sie getooljrt bem Pfarrer einen raf(^en unb 3Uoer=

läffigen Überblidi über bic ttlitglieber feiner (Bemeinbe, erlcis^tert bie J)aus»

{eelforge toie bie Dercinstätigfteit unb leiftet namentli^ gute Dienftc bei bcm
in ber 3ßfet3eit fo l)äuf{gen IDei^fel Don IDoljnung unb tDoljnii^ ber (Bcmeinbe»

mitglicber, ber möglid)ft balb 3ur Kenntnis bes Pfarrers gelangen foUtc.

3ur (Erreid)ung bes le^tgenannten Smedies ift es notroenbig, ba^ bie

Pfarrftartotl)clien ni(^t nur in größeren Stäbten, fonbern überall, aud) auf

bem £anbc, angelegt roerben. S^mer ift es ermünf^t, ba^ naäi lüöglic^&eit

basfelbe Sriftem eingcfüljrt roerbe, bamit bie Don Pfarrei 3U Pfarrei über»

fanbten Karten eine let(^ie Derroenbung finben Itönnen. flu(^ fällt es bei

(Ein^eitli^keit bes $i:)ftcms bem eine neue Stelle antretenben Pfarrer nid^t

fd)U)er, fi(^ in bic Dorljanbcne Kartottjeh ein3uarbciten." $zxmt l)ci&t es

im ßmtsanscigcr »om 16. Hpril 1919 unter I^inraeis auf can. 470, § I

bes Corpus iuris canonici: „pfarrfeartottjcften finb nod) IHöglidjhcit

überall cinäufüJ^rcn."
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Die Sc^iDterigftctt, bk \i6) ber erjtmatigcn (Einri^tung ber Pfatr*

feartot^ek fotoic iijrcr 3n[tQn6I)aItung entgegcnfiellen, follen ftetnesroegs unter-

f^ä^t töerben. flnberfiMts 3eigt bcr Kattotljchbetrtcb in tcn Stabtcn Bod|U!n,

Bottrop, Dortmunb, (^\\^n, Koblenß, tUaina, HTannl)eim, lUünfter, KcÄling«

Raufen u. a., bcfe bei gutem tOiUen bic Übcrminbimg ber $d)röierigkeitcn

möglid) ift. Das Urteil oieler Pfarrer in btn genannten. Stäbten lautet:

„(DI)ne bic Pfarrfeortotijek kann idj ni^t metjr auskommen. So mütjeooll

iljrc er|te (Eimidjtung ift, fo fegensreid) ift au^ bas Arbeiten mit berfelbcn."

Diele Stabtpfarrer f/oben bisfjer oon ber (Einfüt)rung ber Kartotf)ek abgefcl^en,

meil fie, loic fie jagen, keine 3dt Ijabcn für bie (Einridjtung unb 3nftanb«

Haltung. Diefe f)erren gel)en oon ber falfdjen Hnnaljme aus, es mü^te ber

Pfarrer b3tD. einer ber Kaplöne bie Kartott^ekarbcit Beforgen. Dies voävt

allerbings eine unnötige Belaftung. Die Arbeiten foüen oicImcI)r burd^

3entratcn ober roo es nottocnbig roirb, burd) l)aupt» ober nebenamtliche

angeftellte Pfarcfckretäre (Caien) geleiftet toerben, wie bies frf|on monier*
orts ber 5aII ift. Über bie IHitarbeit ber £aien äußert fid^ Pfarroikar

£i^inger

:

„Der (Bciftlic^e ift ber nä(^fte 3ntereffent bei ber Kortottjek, aber

ni^t ber einsige. tDcil aus ocrfdjtebenen (Brünben bie Zakn immer meljr

3ur initl)ilfe in ber Seclforge, jiim fogenannten Eaisnapoftolat fjcrangejogen

roerben, fo bürfen fie gan3 geunfe auc^ 3ur Dertoaltung ber Kartotljek 3U»

gelaffen werben, inbem ber Pfarrer entoebcr einen £aien f/auptamtlidj mit

biefem Amte betraut ober inbem ein ober tneljrere £aien bei ber 3nftanb*

I)altung ber Kartot{)£k be^ilfli^ finb. Den Dertraucnsl(»ut^n, TTTännern toic

5rauen, 3ünglingcn rDie3uttgftciuen, Berufsljelfern ober eljrcnamtli^cn tjelfcrn,

iljncn allen foU bie Kartotljek bie Quelle il^res flrbeitsmatcrials fein. Aus
ber KartotI)ek foUen fie fi(^ für il)re Dereinsarbeiten, fo3iaIe unb karitatioe,

infornäeren. Das ITTaterial für bic Dereinsarbeiten toirb am beften u)o!)t

nid)t ber Pfarrkartotl)ek, fonbern - roo eine foldjc bcfte^t — ber Central*

ftartotfjck entnommen aus ben oben angeführten (Brünben. Die £aiett können

bei ber 3nftanbl)altung ber Kartotl)ek I)elfen bur^ Schreibarbeiten, burc^

(Eintragung ber IHitteilungcn, bie com Hlelfeeamt unb Stanbesamt sugcfanbt

toerben, bei Ileuorbnung, bei Aus3ügcn aus ber Kartotifjck für bcfonbcrc

Scoecke, bei ber £iftenfü!)rung unb in oielen anbercn 5äU^"- ^s ift alfo

^ier ber £aienl)ilfe in ber Seelforgc ein bebeutenbes Arbcitsfclb eröffnet ^"

3n Anbetracht bes großen ITu^ens, btn bie Pfarrkartotfjeken bei ge*

loiffenl)öfter ^oi^^füb/rung gerabc in ber i)eutigen Seit ben Seelforgsgeiftli^en

3u Iciften imftanbe finb, l)at bie Ejoc^toürbigftc 5ulbaer Bijd}ofskonferen3 auf

itjrer biesfälfrigen Tagung am 24. Auguft bef(^Ioffen, „bie (Beiftli(^cn ber

DiÖ3efen 3u oerpflid^tcn, in allen Pfarrgemeinben bic Pfarr»
kartotl)ekcn einsufüt^rcn, fobalb (Einigung über bie $otm (ber

Kartoti)ekkarten) crsielt ift". (Es foH nämlid) 3unä^ft eine (Einl)eits =

harte auf (Brunb ber oben angefüljrten Ri^tlinien t)crgcftellt toerben unb

3u biefem Stoe&e eine oon ber Sentralftellc für kir(i^lid)e Statiftik einsu»

betufenbe Kommiffion, bie aus Dertretern ber bist)er am meiftcn oerbreitelcn

Kartenfrjftcmc befteljt, alsbalb ifjre Dorfd)läge ben t)oct)tDÜrbigftcn Ferren

Bifdjöfen unterbreiten. Anfang tToDcmber Surfte bic (Einljeitskavtc oorlicgcn,

1 „Die pfafrbaitotI)eh", Seite 20.
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|o ba% aisbann mit btv (Einrichtung bcr Kartot^el^cn begonnen tocrben feann.

TDir motten jcboi^ allen Pfarrern unb Uorfte^ern oon $tUaIgemeinbctt

bringenb anraten, bic Dorarbeltcn bereits fc^t in Angriff 5u nehmen.

(Bute Dienfte leiften hierbei bie Hummern 25 unb 47 ber „So3iaIen Aus»

ftünfte" bes Oolftsocreins für bas feat^oIif(^e Deutfi^Ianb (IXt. 25: „IDle

jentralifiert man bie perfonenjtanbsregifter in größeren Stabt» unb 3nbuftriea

be5irfeen 3U Scoc&en bes Mr(^li(^cn Dercinlebens unb ber Seelforge"; Hr. 47:

„Die Pfarrliartei." (Ein lUerftblatt mit (5ebrau(^sanu)eifung) fotoie bie ein»

ge^enbe Denfefc^rift bes Karitasoerbanbes $reiburg i. Br. „Die Pfarr»

feartot^eft". ftu(^ fei auf bas S(^rift^en oon Pfarrer Kammer „Die

Kartot^eli" (Srier, PauIinus^DruÄerei) üercoiefen. IDii^tig ift ferner bie

Hb^anblung P. Krofes „Regiftratur ber ftir^Ii(^en £janblungen" im 7. Banbe
bes Kir^Ii^en Jjanbbu(^es, S. 391-404^ (5reiburg i. Br. 1918, öerlag

Qeröer). Hü^lid^ ift aud^ bie Befic^tigung einer ber bereits beftc^enben

Kartot^eftsentralen. Die 3cntralftclle für feir^Ii(^e Statiftili in Köln, (Eintrad^t»

ftrafee 168-170 ift 3u weiteren ftusftünften fe^r gern bereit. Hud^ toerben

bic ftir^Iii^en Hmtsblätter nadi $ertigftellung ber (Einbettsliarte noc^ nätjere

flntoeifungen geben.

Don 3of. SttgImot)r S. L, ScIbWr^ (Dorarlbcrg),

„^^eologie" ift nad^ ber ctpmologif^en (EcWärung, bie f(^on ber ^I. Hu»
^^ guftinus gegeben ^at: de divinitate ratio sive sermo. Die

trtänner, toeld^e „S^eologie" ftubieren, in IDort unb S(^rift fie lehren,

^elfeen „(Etjeologen". Hbcr bic beiben flusbrü&e ^abcn eine lange gefc^i^t»

lic^e (Entroidilung bur^gemoü^t unb bie Bebeutung oiclfac^ gcroci^felt ^. CEs

bürftc fic^ »erlognen, i^ncn burc^ bie Derf(^lebenen Stabien i^res Huftretens

na(^3ugel^en^. Die Unterfu(^ung bietet neben bem leji&ograpl^ifc^en au^ ein

rcIigionsgefd)i^tU(^es 3ntcreffe.

I. „S^eologen" unb „(Theologie" aufjcr^alb ber (Offenbarung. ^

S^on in uralten Selten gab es „tl^eologen"* bei ben antiften Dölftcrn.

®fint auf bie inbifdjen unb iranif(^en (Bötterlctjren cin3ugc^en, ftnüpfcn loir

fofort an bie ^ieratif^cn Hnfängc ber grlec^ifi^en £iteratur an. Die frü^efte

(Bruppe oon „(Theologen" bilben jene Dichter ber Dor3cit, bic ^^eogonien

1 Die flusfüf)rungen auf Seit« 393 betreffs ber 3a^f ber Katf)oIt&en, öle in

flo(^cn im 3^1)^6 1916 iijrct ©Jtcrpfliiit genügt Ijabcn, finb bo^in 3U bettd^tlgen,

5o6 in ber tCabeOc auf Seite 471, Spalte 31 bzs fcdjften Banbes bes KirdjUdjen

tjanbbudjcs beim Dekanat flauen irrtümltd) bie Bemerkung ausgefallen Ift: „SÄr
14 Pfarreien mit 107700 Katt|oli&en fcljlcn bie angaben."

« Da3U gcljort oudj bas Derbum ^soloyslv.
^ IDas gelegentlid) barüber gefagt toorben ift, genügt nidbt, um eine ent«

fprcdjenbe Porjtellung 3U crtDccftcn. 6s ift bürfttg nnb mcl)rfad| aud) irrcfäl)renb.

itlan oetgleidje Sutcers thesaurus ecclesiasticus s. v.; S(^an3 im liatl?. Kirdjcnlcjilton*

XI 1555 ff.; protsft. RcaIen3t)Mopäbies XXI 901 ff.; E). Kod}, p|eubo.Dtoni)fius

flteopagtta in feinen Bc3iel)ungen 3um lleuplatonismus unb IHtjftericntDcfen S. 38 |f.

- 3nbeffen mac^t au^ oorltegcnbc Hrbelt feetncsrocgs flnfprud} auf DolIftänbig6ctt.
* ^ioXöyoL, gelegentlidj au^ ^Bo7.oyiy.oi.
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»erfaßten: ein (Drp^eus, £inus, ITlufäus, andi Jjomer unb Jjcriob. Sic ^at

piutar^ im Hugc, toenn er (moral. 360 D) fagt, ba^ piato, pi^t^agoros,

BCenofttütcs, (Ef)n)[tppus „öen alten Qi^eologen" folgen (ogl. de anim.
proer. 33). pt)iIofopl)en unb Dieter einer Ipäteren Seit be5ei(^net er als

Ha^folger „ber S{)eoIogen unb (Befe^geber" (de Is. et Osir. 45). Sämtli^c

oben angefüljrte Hamen überliefert uns KIcmens öon HIcjanbrien (ström.

5, 4). Hu^ (EmpeboWes oon Hgrigent liann bicfcr (Bruppe beige3ät)It toerben.

Wlit feiner I)td)tung „Streit unb £iebe" oermittelt er einen getoiffen Obergang

»on ben mpt^ifi^en Kosmogonicn jur pl)iIofopI)ij(^en Spcl&ulation.

Jjiermit gelangen tcir 3U einer ßtoeiten (Bruppe antifter „^^eologcn",

Profaf^riftftellern , toelc^e Bctra(^iungett über (Bott unb göttlii^c t)inge aw'

Renten. IHan ftann fie als üorläufer ber gried)ifd)en pljilofop^ie betrauten.

Sie t)erfu(^en \iä\ in Speltulationen über „bm geifttgen Kern ber in mtjt^if^em

€>tvoanbi überlieferten Religion", um ein Stjftem ber tDeltentfte^ung 3U

ftonftruieren. Jjauptoertreter biefer (Battung ift pi)erefn:)bes oon St)ros, ber

eine Itosmogonif^c Srf)rtft über Halur unb (Bötter oerfa^tc. flri|toteIes nennt

|oI(^e tDeltireife „^aibt^eologen"^

piato I)ielt bie I)iftorif(^e unb ftontemplatioe (Theologie ber früljeren

Seit für bie ältejte tDiffenf(^aft. 3^"« „alten dfjcologen" nennt er (Bötter»

fö^ne unb üäter ber über bie (Bötter überlieferten lDa^rt|eit. Hllmä^Ii^

aber umfpielte audj fein eigenes fjaupt ber Sd^immer eines (Ideologen, 3umeift

bei ben HeupIatoniRern unb insbefonbcre bei proHos. Diefer, fein f(^töor*

»nerif^er Derel^rer, reiljt iljn unbebenftltd^ an ben (Eljor ber „H^^eologen ber

üor3eit" an. piato Icljrt gan3 „toie bie anberen Sljcologen" ^. tlTit b^n

..f^aiffinnigften Sljeologcn aller Seiten" ftimmt er überein (in Tim. ed.

Schneider 287 F, 223 B, 292 D). Kein tDunber, ba^ ber grofee ITTcifter

ber flftabcmie als „göttlii^" gepriefen tourbe (£ongin)^\ Aber auc^ bei btn

Wrc^li^en Si^riftfteÜcrn, (Bregor oon ITa3ian3, lEI)eoboret u. a. erhält er no^
bie el)rent)afte Besei^nung eines „Sljeologcn"^.

IDas flriftoteles betrifft, fo mac^t man il)m ni(^t bm (Eitel eines

pvinceps philosophorum ftreitig, aber als „(Ideologen" prcift il^n, bm
nü^ternen Denher, bas Altertum ni(^t. 3n metaph. VI i, 19 unter|(^eibet

er brei (Bcbiete ber pi)iIofop^le
,
3U bmm auö) bas „t^cologifc^e" gehört".

Rber als „töiffenf(^aftli(^e Difsiplin" f}at er, nad) Itotorps Hnterfu^ungcn,

bie (EF|eoIogie nirgenbs besci^net, fonbern fie als „ein oortoiffetifdjaftlic^es

Stabium ber Reflexion über bie Dinge betra(^tei". Seine „fpät gereifte,

iinbebingt röiffenf(^aftli^e £ebre oon (Bott" \)at er ni^t unter ber $Iagge ber

„C^eologie" einfüljren nsollen (ogl. Kattenbufc^ in Ijaudis R.—E. 21, 902).

„n;i)coIogie" ift eine tjauptbomäne ber Stoiber. „Bie Stoa ift zhtn»

foroo^I eine t^eologifrfje Si^ule roie eine pl)iIofop^if(^e ; man l|at ni^t mit

* d^folöyoL /xtuiyfitvoi.
' xarä Tovq äXXovq &eok6yovg.
8 ponaitios nennt pialo öcn „föntet" bet pi)lIofopI)en. (Eiccro fogt oon t!jm:

philosophorum quasi quidam deus (Tusc. 1. 32; de nat. deor. 2, 12. Ögl. Cic. ad
Attic. IV 16, 3: deua ille noster Piato).

^ Die ITeupIotoniftcr bcl)aupten, baß mit ber platonijdien oud) bie pi)t^a.
goxeifd)e ptitIo|opI)ic nidjt bloß „iEf)eoIogcme älteren Urjprungs f)ctan3lcV/ fonbctn
juglcid) Iclbjt Iljeologie fei" (ogl. IDinmann, (Bc|d)idite bes 3beaHsmus I § 10).

Sonod) rüAt oud) pt)tI)agoras in btn (Elior ber „(Cfjeologen" ein. ^
* 'pikoao(fla ^toXoyixj'i, ixa&tjiuarixri unb (fvaixTj.
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Unrci^t oon einer ftolf(^cn ©rt^obojie gefpro^en ((D. tDillmann). Die Bc=

^anblung öer Ittijt^cn ift oon i^nen 3U einem förmli^en tl)coIog{f(^ett Sijjtem

entioidfeelt toorben, in bem ITtonot^eismus unb pant{)cismus ineinanber fliegen.

Die Unterf^eibung oon „p^t)Uf(^er, mt)t^if(^cr unb politifd^er S^eologie",

theologia naturalis, fabulosa, civilis (üarro bei Aug. de civ. Dei 6, ;

»gl. Euseb. praep. evang. IV prooem.) gel|t auf bic Stoiber surüdt. Sie

erklären ebenfalls orp^if^e unb mufdif(^e Di(^tungen fotoie Ejomer unb J)efiob

in aUegorif^em Sinne unb betroc^ten bas Religiofe in i^nen „als ein (Erbgut

oon ben (Bef(^le^tern ber Urjeit I)er, oon HTännern t)of)en (Beiftes, bie ben

(56ttern näljer ftanben (alti spiritus viri et, ut ita dicam, a diis re-

centes Senec. epp. 117, 6)"^. 3n bem berühmten {}t)mnus bes Stoiliers

Kleantl)es auf 3eus oerrät fic^, toie Klcmens oon Hlcjanbrien bemerkt 2,

„ed|te tE^eologie".

(Eiccro fpric^t de nat. deor. III §§ 42, 4^, 55, 55 oon genealogi

antiqui, theologi, antiqui historici. 3l)re eigentümliche (Eätigkeit

(^orafeterifiert er mit btn tDorten interiores scrutantur et reconditas

literas. Rn ojel^e 5unft oon „tEljcologen" Ijaben totr t)ier 3U b^n^tn?

©ffenbar an b^n Kreis ber alejanbrinif^en (Belel)rten. toet^e bas (E^aos

ber mt)t^if^en Überlieferungen fluteten unb bie lDiberfprü(^e ber (Crabition

babur(^ 3U bejeitigen fu(^ten, ba^ fie mehrere ©öttcr gleiten Tlamens auf^

[teilten. So toar mon 3. B. in öerlegen^eit mit ber £)erkulesfage. Um bm
älU\tm unb eckten tjerftules im Kulte ni(^t 3U Derfel|len, mufe man auf btn

„lupiter antiquissimus" als [einen Dater 3uriiÄge^cn - nam loves

quoque plures in priscis Graecorum literis invenimus.

3n ber römi[(^en Kai[er3eit bilbet [i6 eine pr)tljagorel[(^=platoni[(^e

Sbeologic. ^auptoertreter bie[er ckleliti[^en Ridjtung l[t piutarc^ oon

(E^äronea. (D. IDiUmann [agt, ba| ^ier me^r Beruf als bei bin Stoikern

oor^anben getoe[en [ei, bie ererbten (ölaubenskrei[e 3U pflegen unb [pekulatio

3U bearbeiten. Be[onbers namhaft mai^t er Higibius 5i9ulus, bie beibcn

Sejtier, ftpoUonios, llumenios^. Itigibius 5igulus lebte aUerbings ettoas

früher (prätor 58 0. (E^r.) unb teilte [Ic^ mit Darro* in b^n Hut)m eines

t^eologi[(^en S^riftfteUers.

IDerfen toir [(^lie&li^ einen kur3en Blidi in bic Si^riften ber Heu»
platonikcr, [0 begegnen uns bei i^nen bie e^rfuri^tooüen ^inroeifc auf

bic „alten (Ttjeologen" auf Schritt unb Sritt. "Deren flus[prü(^e gelten als

(Drakel unb bilben bm Ausgangspunkt für [pekulatioe t^eologi[(^e <Er=

örtcrungen. Aber es i[t bie[en [(^on [0 oicl 5t^*iniö<ittiges aus oricntali[(i|en

Religionen, G:t|eurgie unb lTlr)[terienu}e[en beigcmi[(^t, ba& man ebcn[ogut

oon neuplatoni[(^er 3;^eo[op^ie ober Rti)[tik fpri^t.

Der lEljeologentitel muö [i(^ nod) me^r gefallen la\\zn. (Er roirb au(^

ben prie[tern bes Dclpt)i[^en (Drakels erteilt, wie piutar(^ gclegentli^

1 ®. tOtllmann, (Bcjdjtc^tc öcs 36eo!istnus I § 38.
* Cohort. ad gent. 6 M. 8, 177 B ov x>eoyoviav nou]tixr,v, Q-eo/.oylav dh

d'/./iS-ivt)r ivöflxvvTUL. - (Eotnutus, ein flntfängcr 6cr jüngeren Stoa, ber

unter Ilcro aus Rom ocrtrieben tourbe, {djitcb eine iTtidQOßr, kLv xaxä xijv E),Xr,-

vixijv d'Fo?.oyiav napaöedo/uevcov - eine Kompilation aus öen größeren tDetftcn ber

älteren StoiRer. ?E^coboret [agt barüber t^j' "^ED.rjviyrjv d^eoloylav ^vvri&sixe
Graec. affsct. cur. II.

•"' (5cjd)td}te bes 3beaUsmus I § 39.

* Serv. Aen. 10, 175: Nigidius est solus post Varronem, licet Varro praecellat

in theologia, hie in communibus literis.
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bcr piit^onfage bemerkt ^ 3ct in ctnc noc^ [(flimmere (5cfeIIf(^aft feiert

u)ir |oI^2 Spätlinge bcr „S^cologen" bei £uWanos geraten. Der Satiriftei

ersä^It in 6er (5e|^i(^te bes £ügcnpropf|eten fliejanbcr, toie fl^ bicfer

berü^tigte S^unnbler bes Altertums eines Jjcrolbs unb „tl^eologen"
bcbiente, um ®rafielfprü(f|c , bie er fclbft erbi^tete, an bie Srcigefteller jm

uermitteln, €nbllc& treffen loir, roic Deifemann (£i(^t oom (Dften [1908]
S. 252 f.) bctetirt, auf eine eigenartige pfifc^e 3unft oon (Theologen'
in Kleinafien. Dci^mann erläutert bcn ^itel: „Stjeologen bes KaiferJtuItes",

„organifierte (Bemeinfc^aften" , „offi3iene 5cftp^ßöi9^r" , bie oft 3uglei^

fjtjmnoben roarcn. IDenn er rociter^in meint, bcr flpoftel 3o^anncs [et

im ©egenfa^ 3u fencn „liaiferlic^cn Stjcologen" als bcr „d^orfüTjrer" bcrcc,

öie eine neue ®be (Apoft. 5, 9; 14, 3) fingen . . . Don btn C^riften bcr

„^^cologe" genannt roorben, fo fc^eint uns bas jutucit ^ergetjolt. Hä^r
liegt CS bo^, in bem fublimcn (Efjaraftter bes „pneumatifc^en" (Eoangcliums

bcn (Brunb 3U fu<^en. (Dgl. bie aus flug. in bas Brcoier aufgenommene
Stelle in ber (Dfttao bes t)I. 3o^ttnnes.)

IL „S^eologen" unb „(Eljeologic" im Kreife ber Offenbarung.

3nncrt)alb bes (Bebietes ber Offenbarung finb unter „tE^eoIogen"

junädjft bie Derfaffer ber injpiriertcn $(^riften fotöotjl bes HIten toie bes

Heuen tTcftamcntcs ju oerfte^en. Dem alejanbrinifc^en 3uben p^ilon ift

nXofcs bcr ;,l[J)eoIogc", toelrfjer eine großartige Sc^ilbcrung bcr Schöpfung

cntoorfen I)at-\ Die d^riftlic^en Sc^riftfteUer galten mit bem gleiten (Ehren-

namen bes lUofes ni^t 3urü(fe, roie 3. B. KIcmens oon fliejanbricn*. Diefct

unterf^clbct in ber „p^ilofop^ie" bes ITtofcs oicr tTijpcn, einen I)iftorif(^cn,

einen gefe^gcberifc^cn, einen Itturgif^cn unb einen „t^eologif^cn" ^. Der
le^tere geijört na6:i einem tDorte piatos 3U ben „coa^rljaft großen ITtpftcricn".

lUctljobius oon ©Irjmpus roiebcr^olt otjne roeitercs btn (Eitel „bcr (E^cologc

ntofcs" loie ettoas allgemein übliches ^. HGc oorigen überbietet (El|eoborct

Don (Et)rus. (Er nennt ITIofcs „einen (Dsean ber l[t)coIogie" , aus bem alle

5Iüffc unb bas ganse lUeer ftammcn'.

Die Apologeten fc^cinen bem HusbruÄ „Q;i)eoIogen'' lieber aus bem
IDcge 3U gelten, toäljrcnb fie bas Derbum, bas Abftrafetum unb bas Hbiefttiö

oermcnbcn. Bei 3uftinus begegnen roir ber Dcrbinbung „(Bott nennen unb
^err ntnmn" ^, in bcr (Entgegnung auf bie (Eintoürfe (Eri)pi|ons. Die tDorte

finb Dom iiibtf(^en Stanbpunfetc aus gefaßt. Ht^enagoras fagt in feiner

Apologie: Unfer „tl)eoIogifd)cs £et)rfr)ftem" begreift au(^ bie Cc^rc oon

€ngeln unb Dienern in fid|^. Don einer „Dergöttcrung" ber (Enget toiH

Ht^enagoras natürlid) ni^t reben, fonbern oon bem aus ber „göttli(^cn

(Offenbarung" gef^öpften löiffen. An einer anberen Stelle madjt er auf bcn

' n?.eIaTov öh Ti\q akr/S^eiag dia/xaQxävovaiv ol ds).<piüv ^9eo).6yoi (Moral.

^7 F).

* f)-eo'/.6yoi Kulaagoq.
' liü}.a as/uviög ^sokoyi^aag de opif, mundi 2.

• Matvaijg &£oköyog xal Tt()0(pTjTtjg ström. 1, 22.
s Dos ift 6ie inomela ström. 1, 28.
* o &£ok6yog Mwvo^g de resurr. 14.

' Graec. affect. cur. II; quaest. in Genes. I.

* &eo?.oysiv — xvgiokoysZv dialog. 56.
* t6 ^eoXoyixov fi^Qog rjfitüv leg. pro Christ. 10.
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großen Unterjc^ieb aufmerftfam , bet stotfc^cn btx „t^eologifdien" unb bei-

ioeltli^en tDillcnf^aft bcjte!)c^ Die eine ift ^tmmlifdi, bic anberc irbi|(^.

Dagegen t)at er bie I)cibni|(i)c „tE{)coIogte" im Hugc, too er Don ber HbfurbitSt

^r (Bötterfabeln I|anbclt-. (Ebenba gcbraui^t er bas Dcrbum im Sinne t>on

„üergöttcrn".

Klemens oon Hlejanbricn tötU, foroeit \Ö) fcljc, nur tjeibnif^e

S^riftfteller „(Ideologen" nennen. Aber bic „^El^eologic" unterfdjcibet er

beutli(^ in eine antifie unb eine «^ri[tli^e („iDal)re") (El)coIogic.

Die „alten (Eljcologen unb Sc^er" toerben oon i^m erroä^nt als bie

Urheber jener £lnfd)auung, toonac^ bic Seelen 3ur Strafe in bic £ciber ein»

gel^IoHen finb ström. 3, 3. 0rp^eus ift iijm einfa(^l)in ber „tt^eologe"

a. a. (D. 5, 8. IDeitcr^in fpridjt er ebenba oon ber „(Eljcologic bes Pbe=
ie6i)bes", mit ber bic Si^rift bes JjeraMit übereinstimme. Die „obfsönc

S^eologic" ber (Brie(^en crfät|rt eine cnetgif^e Hbleljnung cohort. 4 u\w.

Aber auc^ oon ber „tDa!)ren (r!)eoIogie" ift bie Rebe, um ?ic ber Ijcibnif^en

gcgenüber3u[t£llcn ström. 5, 9. Die grie^ifd)c p^ilojoptjtc ^at [i^ oon
ber „Qi^cologic bes xoaiitm £ogos" ein bef^eibenes Bru4|tü* angeeignet

Strom. 1, 13 ^
®r igen es fpri(f|t an mel)r als einer Stelle Don „Sl^cologen", ober

immer \inb bie I)eibnlf(i)cn gemeint. €r Icljnt entj(^icben ab, txjas „bie

iDcifcn alten (rt)CoIogen ber (Briec^en" alles oorbrlngcn c. Gels, i, 25 (ogl.

eine ä^nlii^c Stelle 4, 97). Beim (Bcbrau^e bes abftrafetcn Subftantiüs

bagcgen benfet er balb an bie t)eibnifc^c, balb an bie (^riftlic^c „ (Ideologie ".

Den grie^i[(^en p^ilofoptjen, „bic fi^ auf bie XDeis^eit unb df|eoIogic fooiel

cinbilben", ma(^t er im Dorojurf ber (Bö^cnanbctung c. Gels. 6, 4. Über
bic erhabenen Stellen bei 3f. 6, 2 unb (E3e(^. I, 5-27; 10, 1-21 »iU er

p^ ni^t cingc^cnbcr ausfpredjcn , rocil bic Unetjrcrbictigcn nid^t imftanbe

ilnb, bem „^o^cn Sinn ber Q^^cologie" 3u folgen c Gels. 6, 18. €^riftus

^at ben Derftänbigern eine (tiefere) „(5ottesfiunbc" ((Theologie) gebraut, ober

äuglcic^ bm S^roac^en unb Ungcbilbten fic^ angepaßt c. Gels. 7, 41. Die

©ottesnamen Sabaot^ unb flbonai finb „in gel|eimnisüoUer tlljeologie" auf

btn S(^öpfer bes Aus be3ogen c. Gels, i, 24, flnbercn ®rts ift bie

„(Theologie ber perfer, Ägtjptcr, piatos" crroät^nt.

(Eufcbius oon (Eäfaräa fängt an, ben Bebeutungsinljalt unferer

Ausbrühe Ml}n 3U etroeitcrn. tUofcs ij'r il)m ber „bcröunberungstoürbigc

Ideologe" praep. evang. VII 9 ogl. XI 14. (Er fpric^t {otDoI|I oon ben

»or TTTofes auftretenben „Sfjeologen" (Patriat^en) , toie btn i^m nad) =

folgcnben (3faias, 3ßremias) a. a. Q). VII n. Propheten unb „tl^eologcn'

ber Jjcbräcr werben gcmeinfam angeführt X 10. „HÜc TEljcoIogen ber

Ijcbräcr" treten als Seugen für bic (Bottl)eit bes ^eiligen (Beiftcs auf VII 15.

Der Qinojcis auf irgenbeinen ber „(Eljeologcn" be3iel)t fi^ einmal auf Daniel
VII 1 5 ; bann auf ben Pfalmiften VII 1 5 ; cnbli^ auf bin flpoftel 3oIjannes

J ao'fla xoafxixi) xal B^eoXoyixi) tt. 0. (D. 24.
* To üTiid^avbv T^g &eo).oyiag O. O. ®. 20.
8 KIcmens ift mit oielcn anbeten ber flnfidjt, bo^ pt)tI)agoras, pialo unb bie

^iedjlf^en pt)tIo|opf)crt überl)aupt bas Bcfte, xoas fid) in tljren Sd)riften finbet, aus
b«n Ijeiltgen Büd}crn ber Jjebräcr enlnommen IjSttcn. Cr beruft ftd) auf ein IDort
fccs numenius : „IDas ift benn piato anbers als ein atttfd) rebcnbcr ITtofes?" sliom.

1, 22. 3um crftenmal laud)t bie unljaltbate flnfidjt bei I)cnnippus (200 o. (EI)r.)

auf unb tDtrb oon flriftobulos, pF}Uo ujo). fortgepflanst.
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XI 19. Die üerfoHer bcr alt» unb ncuteftamcntH^en S^riften ^cifeen ganj '

Allgemein „Q[f)eoIogen" de laud. Const. 3 unb äl)nlic^ 12. 3n anbetem

Sinn [inb 3U nel)men bic „tTTrjftilfter ber (Ideologen" a. a. (D. 10. Qier

werben t^eoIogif^=mi)|tif(^ gebilbetc IlTänner üerjtanben, toeld^e über bas

üjunbcrbare „3ei(^en" ber Krcuscrf^cinung tounberbare fluf^dilüffc über»

liefert ^aben.

Husgtcbigjtcn (Bebrau^ ma^t CEufebius oon „lLI)coIogie", um jotool}!

^cibnif^e toie iübif(^e unb d^riftlic^e „(BottcsIel)re" 3U bejei^iien.

(Bried)if(^e pi)iIofopI)en Ijieltcn bcn Atheismus no(^ für beffer als bie

ungereimte „5abcltt)eoIogie" praep. ev. 7, 2, Hi^t einmal bic „tEI)eoIogic"

ber IDdjcften unter ben (Briefen darf mit ber „ü)ffenbarungstI)eoIogie ber

Hebräer" t)ergIi(^eH toerben, ebenba 7, II. Die ältefte „grie(^ifd)c tl^cologie"

i|t auf £cl)ren ber Barbaren (Jjebräer) gegrünbet toorben, cbcnba 10, 1. Itlit

Ked^t 3iel)en toir bie „^ebräifdie O;i)eologie" ber grie(^ifd)en pt)iIofopI)ie oor,

ebenba 10, 4. Die „Daterlänbif(^e Sljeologie" ift toa^re (Bottcsle^rc, ebenba

10, 4. Hlofes ge^t bei feiner £el|re oon ber „oaterlänbifdjen ?EI)eoIogic" aus,

fbcnba 7, 9; ogl. 7, 11. tlur eine mäßige Hnsal)! aus bcn un3äl)Iigen

Stellen ber „tiebräijc^en S;i)eoIogie" über bm magren (Bottesglauben foü an»

9€fül)rt roerben 7, li. Die altteftamentlic^e „(Theologie" (Pf., Sap., proo.)

i»irb oerbeutlic^t bur(^ bas (Eoangeüum (3o^. 1, 1 f.), ebenba 7, 12. Die

„ül^eologic bes Barbaren", oon ber Hmelius fpri(^t, ijt bas (Eoangelium bes

Hpoftcis, ebenba 11, 19. 3of)annes beginnt mit ber „(Bottt)eit" (EI)rifti^

unb f^iocigt über beffen Ieiblid|c abftammung H. E. III 24. Das 12. Kapitel

bes 7. Bu(^es ber praep. ev. ift überf(^rieben „Über bie ttI)eologie bes

^töciien prin3ips" (arionificrenb).

U)enn ber Kaifer Konftantin in feinen „Reben auf (Bott unb göttlii^

Dinge 3U fpre^en ftommt" ^ brüdftt fid) bie innere (Ergriffenljeit in feinem

^ufecrn aus. Bei einer prebigt bes (Eufebius 3cigt ber Kaifer feine 3u=

Himmung 3u ben „tljeologif^en £el)rfä^en" '^. Bei (EintDeil)ung ber Kir(^e in

3erufalem belcljrcn bie Bifc^öfe bas Dollt in „tllcologifd}cn ^efttebcn"^. Hn
einer anberen Stelle btent ber piural bes flbftrafttums, um bic „£obpreifungcn

(Bottcs" burc^ fromme tnenf^en 3u be3ei(J}ncn ^, bann Ijintoieber, um auf bic

„infpiriertcn S^riften" ^inäuroeifen^." Hu^ für bie „liturgif(^en (Bebete"

ieim IHe^opfer oerroenbet (Eufebius bas IDort^. Die (Engel „eljrcn burdj

bas Bekenntnis ber (Bott^eit" i^rcn Stopfer ^. Die Propheten 3eugen in

^rcn „Reben über (Bott" oon ber flUma^t unb IDeis^cit bes Schöpfers ^.

Qimmel, (Erbe unb aUc (Befd^opfe oereinigen fi(^ unb ftimmcn einen „£obpreis

auf (Bott" an^*'. flifo muffen oud) toir bie TDcltorbnung als ein IDerft ber

1 TTjc a-eoloyiaq dnä^qao&ai - toenn man nidjt oorsict)! „mit fcer Der»

bünbigung ber (BoUl^eit (Eljrifti" ju überjci^en, voas bcm Kompofitium fheo-Xoyiu

befler cntfpri^t.
- &toXoylaq xaiQoq vita Const. 4, 29.
» öoyuaxixoüq &£o?.oytaig ine/LtaoTv^n 0. 0. (D. 4, 43.
* navijyvQixaXq S-eo).oyiaiq O. Q. ®. 4, 45.

« &so?,oyiai de laud, Const. 10.
* Xöymv anoQQrixOL {^so?.oyiat 0. 0. ©. 6.

' 'Si svxüjv xal dnoQQTiTov &so?.oytug a. o. CD. 16.

* 9so?.oyovaiv a. a. Q). 1.

" &£oXoyovvTeg praep. evang. 7, 11.
*• aeßetv xal v/uvfiv xal fffoloytlv a. a. (D. 7, 15.
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tDQ^r^aft göttlt(^en IDcistjctt ancrftcnncn^ Unb [o voxxb bmn auc^ oon

Konftantin gerühmt, ba^ er mit erhabener Rebe bic „(Bottljcit feierte"^.

ffm fei äuglci(^ ber fjintoeis bcs (Eufebius auf einen früheren ungenannten

khdilxäitn Sd^riftftcIIer erwähnt, ber bcn 3rrlc^rer ftrtcmon bedampft unb
die S^riftcn bes 3uftin, ITTiltiabes ufro. gegen i^n ins Sdb gefiltert ^abe, in

bcnen überall (E^riftus als „(Bott anerkannt" uscrbe^.

ntit bem Huftreten ber großen Kir<^enlei)rer bes 4. 3a^rl)unberts

gcroinnen bie in Rebe fte^enben Sermini, insbefonbere bas tDort „(Ideologe''

üortjervfc^cnb ^riftli(i^e Bebeutung. Bt^anafius nimmt fie ftets im er^abenften

Sinn für Me ^agiograp^en. Hn fünf Stellen bc3ei^net er [ic als ,;(Et)eoIogcn",

mit ober olfwe et)renben 3u|a^*. Zweimal toirb ber flpoftel unb (Eoangclift

3otjannes als „H^sologe" eingeführte. Der ^I. Paulus crf(^eint als „einer

ber (Eijeologcn"^. fluf bie (Eoangeliften überhaupt toirb Bcjug genommen,

fofern fie erjäljten, ba& d^riftus gegeffen unb getrunken liaht\

Das flbftrafetum „S^eologie" gebraust Ht^anafius fünfmal unb stoar

ftets in ber eblen Bebeutung sacra doctrina de Trinitate. So fagt er

u. a., nadi ber £c^re ber Hrianer loäre bas „tl)eoIogif<^e IDtffen" um ben

breieinigen (Sott crft im Caufe ber 3eit geroa^fen unb juftanbe gekommen'.
3u tUatt^aus 28, 19 bemerkt Ht^anafius, ba^ ^ier bie „ganse ttrlnität"

ausgebrüdtt fei^. (Er mad)t bie (5egner auf bas flbfurbc aufmerkfam, bas

aus il)ren Be!)auptungcn für bie Srinitätsle^re folgen toürbe^^.

Hm l|äufigftcn ift bas Dcrbum oertreten. Dreimal bient es ba3U, bie

(Bott^eit aller brei Perfonen ^eroorsu^ebcn ". 3n f^arfcr flntit^efe treten

bic Äusbrü(ke „Don (Bötili^em reben" unb „fabelhaftes reben" cinanber

gegenüber ^2. Huf bie (5ottl)elt bes Sohnes ift bas Derbum mc^rfai^ besogen^^.

Die (Bottljeit bes Ijeiligen (Beiftcs 5uglei(^ mit bem So^ne muffen mir gcmäö
ben ^eiligen Stiften bekennen**. Das 5leifd) C^rifti cciuri)e juglei^ mit

bem £ogos göttli^er Benennung teil^oftig^l Der Prophet 3faias fpri^t oom
Soljne, inbem er i^n als (Bott be3ei(^net, ebcnfo ber Hpoftel Sl)omas unb ber

(Eoangelift 3o^a'^«es".

* &foXoy€iv oo(pio:v &eov de laud. Gonst. 12.

- y(-QalQ(i>v TtjV O^eo/.oyiav O. a, ®. 2.

^ X()iaxbv vfxvovai f^eoXoyovvreq h. e. 5, 28.

* S^soköyot avÖQsq, &eioi xal S-eoköyoc äv6(}€g, Q-eoköyoi, avTov tov avnij^oc;

&£oX6yoi äi'd(>£g or. c. gent,. 46, de incarn. Verb. 56. 57, ad episcop. Aeg. 14, d«
incarn. Verb. 10.

" &soX6yog dvtjQ, &eo).6yog or. c. gent. 42, sermo mai. de fide (öiefer sermo
ift als eine Kompilatton aus flt^anaitj^cn Dotlagen 3U betra(^tcn).

® T(öv &£oX6y(!)v dvÖQiöv or. c. gent. 35.

^ d-£oXöyoi de incarn. Verb. 18.

* xfiQ &soXoyiug r) yvdjaig or. 1 c. Arian. 17 ogl. 18.

^ TtjV /nhv näauv d-eoXoyiav ovßiiXtjQwv ep. 1 ad Serap. 6.

** noia ovv avrrj Q^eoXoyia a, <x. (D. 2.

^'
ri Tpiag tv Tlaigl xal Ylw xal uyiio nvevfiazi 9-eoXoyovi.tevii ep. 1 ad

Sorap. 28. 29.
»^ Q^eoXoyovaiv-fivd-oXoyovoLV or. c. gent. 19. —
18 or. 1 c, Arian. 10, c. Apollin. 18, de incarn. et c. Arian. 18.

" dfoXoyovixfvog fxhtu tov Aöyov ep. 1 ad Sei-ap. 31 ogl. or. 2 c. Arian, 71.

^^ i&eoXoytjd-Tj ; opp ovx o Aöyog . . . eXaßs xaXsta&ai d^sög 0. 0. (D. 3.

'8 ^toXoywv Ylov avv IlaTQi ... de incarn. et c. Arian. 18, or. 2, 71 c. Arian,

Die etfdiöpfcnbe Hngabe aüer clnfi^lcgtgcn Stellen bei Ht^anafius oerbanke td^ öem
fiinbli* in bcn I)anbfd)riftIi(J)cn 3nbeE meines ITtitbrubers P. (Buibo ntüllcr.
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Dibpmus oon flicjanbricn, btx mit bem ^I. Ht^anaftus für bit

{)omourtc ber brei göttlid)ctt pcrfoncn kämpfte, roarnt oor ben ITTaseboniancm.

IDas icne lUänner als ftlri^Iii^c £e^rc aufftellten, btc btn „Seugniffen oon

ber (Bottljeit 5cs £jciligcn ©elftes" abgünftig gegenüberfte^cn, botf man ntc^t

anhören unb iiii^t bulben^ flftcrius aus bm legten Üejcnnkn bcs mcttcn

3air^unbetts fü^rt J)om. 8 (in S. Petrum et Paulum) ben (Eoattgeliften

3o^anncs als btn „großen 2t)eoIogen" ein. ITac^ einer lUitteilung bes

P^otius (flmpt)Uodjiona) Ijat Hfterius, im (5egcn|a^ ju einem l^örctif(^en,

immer ben tolrWii^en Soljn „als ©ott oerteibigt "
^.

Halbem ber gro^c flt^anafius bie Husbrü&e „€^eologe" unb „U^tjeo^-

logie" mit fotdjer Jjoljeit in bm 6)x\\tl\6)tn Sprachgebrauch eingefiiJjrt mtc,
finben fic aud) bei bm Kappaboäiern ausgiebigfte Ocrwenbung. Der ^ciC.

Bafilius formuliert feinen ©runbfafe für bte biblif^e (Ejegefe mit bin

löorten: Mes, was bei bm „tltjeclogen" über bas tDefen (5ottes in tropo»

logifc^er ober aUegorijd^er Rebeujeife gefc^rleben ift, mufe in anbcrem Sinne

üerftanben roerben^. natürn(^ bebeutet bas tDott „d^eologen" im Su»

{ammenl)ange bie infpirierten Sd^riftfteller. flnbere Stellen besiegen fl(^ auf

bm 3nt)alt ber tjeiligen Sdjrlften. 3unad)ft auf bie in il)nen enthaltenen

„3eugniffe ber ©ott^eit" bes Sohnes. So beginnt tuftas fein Coangelium

mit bem JjintDeis auf bie tltenj^l)eit €t)rifti, um bann feine (5ott*)eit 3u be-

zeugen*. 3oljannes liefe bagegen bei feinem (Eoangelium alle jeitlici^en unb

Ieib!i(^en Beziehungen beifeite unb begann mit ber (Bott^eit bes Cogos'^.

(Er cöoUte erft eine felare Bcf^reibung ber Ilatur bes Eingeborenen bur<l^ bie

(:, 1 entt)altene) „(Ideologie" enttoerfen. Darauf fügte er mit bem nac^ften

Ders bie emigc Seugung bes (Eingeborenen aus bem Dater an^. Da'^cr

ma^nt Bafilius, alles im getftigen Sinne 3U oerfte^en, roas bie „überlieferten

^^eologlen" (Offenbarungen) über bie Seugung bes Sohnes mitteilen''. Den

(Begenja^ ber £et}re oom (Erlöfungsmcrfe 3ur „£e^re Don ber (Bott^eit"

bes Sohnes mad^t Bafilius geltenb, um bie Berufung ber (5egner auf

PP. 2, 7; 3, 21 ; 2. Kor. 13, 4 3U entkräften l Die tDorte 3o^. 17, 3. 14

inb vom i)errn gefpro(^en, bamit toir, toä^renb mir auf feine „(Bott^eit"

achten, bas (Erlöfungsroerk feiner tttenfc^^eit ni^t geringf(^ä^en*. IHtt Bezug

ouf 3o^. 6, 8 erklärt Bafilius, ba^ t)ier bie IDat|rt)eiten über (Etjriftl Jjanbeln,,

(menfc^Iic^e) tlatur unb (Bott^eit geoffenbart feien ^^.

3m obfektlDen Sinne ift „Qltjeologie" üon bem aUen brei göttlichen

Perfonen gemeinfamen IDefen zu oerfteljen, loenn Bafilius baoor toarnt, bie

(Bott^eit 3U fpoltcn^^ Das „tt)eoIogif(^e Betocisoerfa^ren" ber f)üretik<r

* neiil rag S^ai'/.oyiaq tov ayiov Ilvevuazoc; dnoSiaxel/xsvoi de Trin, 2, 4.

" del d$ ovxu B'SoXoyoiv M. s. gr. 40, 480.
* öaa nu(td xoTq d^eo}.öyoiq . . . <xvaysyQä(f>9^ai öoxel xQonoXoyiaiq naiv stxL

V. Eunom. 1, 14.
* ÖLU raiv aajfxazixüjr aQXÜJv z^ Q^eoXoyu: :i(>oGeßtj ö. a. (D. 2, 15.

* xaziozBQaq r^-^ kavzov x)-so).oyUxq dnolinoh a. 0.. Q). 2, 15.

a a. a. (D. 15.
' naQatSo&ei'aaiq i)/jüv ^eoloylaiq dxoXovd-sTv 0. a. (D. 16.

® ovxi d^eokoylaq . . . d?.?.a zovq zfjq olxovofxlctq löyovq nagaörilol adv.

Eunom. 2, 8.

^ Iva (iTj . . . xfi 9^eo).oyl« rtpoaixovzsq zijq olxovofxiaq xata<pQ0V(3fj.€v

ep. I 8, 3.

'*• ix KQaxtix^q xttl (pvaixriq xal &to).oyixfjq avvsazüJaa dtdaaxaXla Q. a. (D.

I 8, 4. '' ZTjv ,ifo).oylav jurj oxsdccwvizeg de Spir. S. 18, 46.
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leibet an bcm Obcl, bafe es ni^t auf Sdjriftargumentc, Jonbern rein natürliche

flusgangspunfete gegrünbet ift^ Bei ben „Husbrü(!ien, rocl^e fi(^ auf bic

^o^en göttlichen ©el^eimniffe" besieljen, mu^ genau auf ben tDortlaut geachtet

werben. f}ier barf Keine Silbe unbeachtet bleiben. Da gibt es Keine ITllRro»

logie^. IDo es [i^ um göttU^c tDQl)rI)eiten f)anbelt, i|t icbcs tDort un5u=

rei(^enb, um ben (BebanKcn bes Spred^enben aus3ubrüdien ^.

©regor oon Hasianj errocitert btn Bebcutungsumfang bes IDortcs

„Qi^eologe" in geiftooUer IDeife. Heben bem erljabenen Sinn legt er au(^

einen me^r unb minbcr abge|(^tööd}ten in bas[elbe hinein, flm ^ö(^ften

Weigert er btn HusbruA, toenn er fi(^ bcm (Begnet gegenüber auf einen

„bcffern Sf)eoIogen" beruft*, nämlid} auf ben Qeüanb felbft 3o^. 15, 26.

Küljn unb bo(^ fo toaljr im rollften Sinne bes IDortes, menn man 3o^-

I, 18; 7, 16 fjebr. 1, 2 bamit oerglei^i! (Einen fjogiograptjen aus bcm
Alten (Eejtament, 3eremias (10, 16), fütjrt (5rcgorius als feinen (Bcwä^rs'

mann roiber bic beibni|(^cn (Efjeologen an^
Die großen Dorfeämpfcr ber ©rtfjobojie, töcl^e ber na3ian3eHcr

no^ überlebte, toerben 3um erftcnmal üon i^m in £obreben „(Efjeologen"

genannt 3n ber £obrebe auf flt!)anafius ruft ber Rebner unter anbercn

«u^ bic ntänner, roel^e über bie göttlichen IDa^r^eiten fpcKuIicren, gerbet,

um „btn Sljcologen" mit i^m 3U feiern*^.

(Blei^ertDcife, ja mit roörtli^en Anklängen, forbert er in ber £obrc()e

«uf feinen S^^wnb Bafilius bic lUänncr ber tfjcologif^cn 5orfd)ung uwb

Betra^tung auf, i^m in bem Cobpreis auf ,Mn S^eologen" (Baniius) bei«

äufteljcn^ Sugleii^ j^ilbert er bie flnfcinbungen bes Bafilius bur^ feine

€egner, bie alles aufboten, um ben „Bif<^)of mit ber S^eologsnjungc" aus

ber Stabt 3u Dcrtreibcn. (Erfelörenb ift I)in3ugefügt, ujcl^e geroaltige Spraye
Bafilius auf tf)coIogifd)em ©ebiete eigen getocfcn fei. (Bregor tDün{d)t nur

J>as eine, bie „tl^eoIogif(^c rDiffcn{d)aft" eines Bafilius 3U bcfi^cn. Suüer«

ft(^tli(^ getraut er fid^, iibcr bic (Bott^cit bes i)eiligen (Beiftcs 3U fprec^cn,

wenn er ban Spuren „ber tI)coIogifdjcn Spekulation" bes Bafilius na(^ge^t*.

3m Bcuju^tfcin feiner rebncrifi^cn Begabung unb t^eologifd)cn Bilbung nennt

fld^ ber na3iaR3encr au^ fclbft einen „tE^eoIogen". tDie (5ott oon ben

5cinben bes roaljren (Blaubens geläftert roirb, fo f(^mäf)en fie anij il^n, ben

fjexolb ber (5ottb,eit^. ßllerbings roeift er bei einer anbercn (Belegen^eit alle

t^eologifc^c Sclbftüberl^cbung oon fi(^
^".

Das (Begenteil eines muftcr^aften ^I)eologen toirb mit bitterem Sar^»

Iiasmus gegeißelt. (Bregor beutet fo3ufagen mit bcm 5i^9«r auf gctoiffe

bif^öf{i(^c £el)rer unb prebiger, toeld^e buxä) eine übereilte tjanbauflcgung*^

3U bem ^eiligen Hmte bcförbcrt roerben. ITlit ber in einem ^age ertoorbcnen

' z« TTjg &so}.oytag ovx ix ygaffiyaJv dnoösl^ewi' . . . ep. II 263, 4.

* il T<üv S-eoXoyLxüiv ^»///drcov ovroy (xixqov; de Spir. S. 1, 2.

» nüaa &£0?.oyixTj (poiVTj i).arxu)v t^g öiavolac xov Isyovtog ep. I 7.

^ xQslaaovoq rj xaxa as ^teo/.oyov or. 31, 8.

' 6 ifibg ^£o7.6yoq or. 81, 16.

« in laud. Äthan. 10,
' Tov »eoXöyov äiyjyfla^s or. 43, 68. 81. 69.
* hnißat£vo>v zfjg cxelvov d-so/.oylag xal dsm^iag a. a. ®. 67.
* xai-Tov ^9eo?.6yov vßQi'Qovaiv or. 22, 9.

*« Xiö ,uTj Q-Qaad O^eolöyio or. 20, 12.
^' xfiQoxov>]Xoi i9so?.6yoi or. 20, 1 ogl. or. 27, 9.
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IDi||en[d)aft ausgerüstet begnügen |ic fi^ mit bem bloßen V0nn]6it, löcifc 3u

jein. Diele Cefjrer (prcbiger) Ijanbeln oenuegen, bie über (öott unb göttl{(^e

Dinge rebcn, ot)nc bic nottoenbige gciftige unb pttlic^e Reife ju beff^en.

Iti^t ber nä(^[tbcfte i^t für einen |o ^eiligen Dienst geeignet, roie bcnn an^
bie redete Seit unb anbere Urnftänbe bei Ausübung bes Hmtes 3U bea^ten

finb. IDer ber (Theologie obliegen toill, mufe feine lUufee (Bott jumenbcn,

iTjn ftennen 3U lernen iu(^en unb toas er ge[unben, ber Probe auf „t^eolo»

gif(^c Korrektheit" untercoerfen \ (Ein anberes €rforbemis i[t größte ^eriens»

rein^eit, bamit ber „(E{)eoIog" bas (göttliche) Zid^i mit bem £i(^te feines

(Betftcs crfajfe unb bas IDort, bas er prebigt, nlc^t auf unfruchtbaren Boben

falle ^. „Darum," fagt (Bregor, „roenn bu ein ,(E^eoIog' roerbcn toiüft, fo

toanblc auf bem IDegc ber göttlichen (Bebote, btnn bas Zzhen bilbet bi«

Dorftufe 3ur tieferen (Erkenntnis. Bei allem 5ortfd)ritte in ber (Bottes*

geleljrfamfteit ^abc oor flugen, roie unenblic^ gro& bas tDefen (Bottes ift,

bas roir annäljcrnb nur Im Spiegel unb Rätfclbilb erfaffen ftönnen^. Datjer

ift ni(^t ber ein oor3ügIic^er ,^^eoIog', ber bas (5an3e (ber (Bott^eit) erkannt

^at — benn bei ber menf^Iic^en Bef^ranfet^eit ift bas unmöglich - fonbcrn

berienige, toelc^er bas Bilb ber U)a!)r^eit ober i^ren Schatten ober wie man
es mnnm toill, reifer unb ooUer fi^ 3ur Dorftellung bringt*."

3m ironifi^en Sinne rebct (Bregor nic^t ungern feinen ^aretifc^en (Begner

mit bem S^eologentitel an. „® bu neugcba&encr (E^eolog", ruft er einem

3U, ber bie (BotH)eit bes ^eiligen (Beiftes leugnet^. Itoc^ ftärftcr fpric^t er:

„0 bu flusbunb oon einem tEt)eoIogen" ''. (Enblid) ert)alten bei (Bregor auc|

noc^ bie t|eibnifc^en pijilofop^en, bie fi^ mit (Bötterlel)re befa&ten unb bie

töri^ten $abcln anegorif{^ aus3ubeuten fu(^ten, btn llamen „lE^eoIogen",

ben fie in c^riftli^en Si^riftftellerkreifen fd)on me^r unb mel)r oerloren Ijaben.

„Sie (biefe p^ilofop^en) felbft überfüijren bas Ijeibentum bes 3rrcDa^ns^"

Itlögen fie bie abertoi^igen (Bötterfabeln bm Derel)rern einer foI(^en „S^eo=

logie" nur rcc^t einprägen unb ausbeuten, bamit fxt ins Bobenlofe oerfinRen.

3eborf) fielen foldje pi)ilofopl)en nic^t alle auf gleicher Stufe. (Einige, bic

etroas meljr oon Qlfjeotogte oerftetjen, näijern [idi ber c^riftli(^en tDa^r^eit'.

€ine anerkennenbe (Erroätjnung (oljne Hamensnennung) finbet piato rocgen

feines fd)önen Sa^es über (Bottes ©rö&e^.

(Blei^ Ht^anafius unb Bajitius oerfte^t ber na^ian3ener unter „lE^eo^

logie" öfters bic Ce^rc oon ber (Erinität ^*^. Die (Bott^eit bes I)eiligcn (Beiftes

1 xolvsiv d-soXoyiaq sv9-vT7]ta or. 27, S.

» or. 28, 1.

*• or. 20, 12. Dgl. bic äljnitdje lHa^nung bei flt^anaftus de incarn. Verb. 57.

fluguftlnus fagt de civ. Dei Vllf 3 über Sofecatcs: (Causas) primas atque summa«
non nisi in unius ac summi Dei voluntate esse credebat. Unde non eas putahat

nisi mundata mente posse comprehendi et ideo purgandae bonls moribus vitae

censebat instanduni etc.

« or. 30, 17.

* al xaivh Q-eo^.öye or. 24, 12.

6 <jj 0-so).oyix(ävaxe in öerbinbung mit w <piloao(pwTate or. 28, 7,

' ali'axovrai xoZq acpmv aviüiv Q^eolöyoig or 31, 16, or. 4, 115. 117. 121.

' OL i}tokoyixa')xeQOi or. dl, 5 ogl. or. 31, 1.5.

8 cäq Tiq T(öv nag "EV.rjGi f^snXöyiuv e(pikoaö^j]atv . . . ovx dre^vatg.

Der betreffcnbe Saft piatos ftctjt tEim. 28D tov /nhv oiv Ttott^r^v xal naviga rov
navzog evcelv re soyov xal eigövia eig Tidvrag dövvaxov keyeiv.

" &sokoylag ävaßüaeiq opp. ß).aa(prjnlttg dvaßäaeig or. 23, 3; xelsüixdxri

tfjg S^sofoylicg dnöfittitg or. 12, 6; avvxofiog rfig TquiJoc f)^eo}.oy(a or. 31, 3.
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ift öcuilid^ an anbeten StcIIctt mit bem glett^en Husbru* tjeroorgc^oben ^

Seine b€rül)mten „t^eologif^cn prcbigten" eröffnet (Tregor nadj ber Ctingangs»

prebigt mit bcn IDortcn: 3c^t lafet uns 3U bcn Reben über bic „dljeologte"

(über (Dott unb göttlid^c Dinge) übcrgetjen -. Hn einer anbeten Stelle tmter»

legt unjer Hutor bem tDorte „Sljeologic" bm Begriff ber „göttlidjen (Dffen»

barung" in beiben iEeftamenten, bie [i(^ jtufentoeife mitteilte^. 3m allgemeinen

als „prcbigt bes tDortes ©ottes' erfd}eint bas oielbeutigc IDort „Sljeologie'

,

wenn (Bregor Don na3ian3 einen förmlidjen profpekt ber rier|d}iebcnen

„tI)ßoIogi|djen Sfjemata" entroirft, roorüber ein „d^eolog" (prebiger) fpredien

ioU. (Er ftrüpft baran bie Bemerkung, es fei ni<^t Saä^t getoöljnlidjer Be^

gabung, aKen 3u^örcrn ju rechter Seit bas entfprec^enbe ITIa^ oon Belehrung

ju oerabreidien imb bie (Blaubcnsletjren mit KlugJjeit ju oermitteln*. Drei

Übel feien je^t gcrabe in bic „Si)coIogie" ((Bloubensletjre) eingebrungen

:

Atheismus, 3wbai£mus unb poIt)ti)cismus. (Ein anberes ®ebre(^en ber

„(lijeologie'' (prebigt) beWogt (Bregor in ber Cobrebc auf Ht^anafius*.

€ine Prebiglnjeife fei eingeriffen, bie unnü^es 3eug beljanbelt unb na^
3icrlid)en, gehünftelten tDenbungen !jafci)t. tDie roenig oerttage fid) bcs mit

ber Aufgabe eines prebigcrs, ber gJeidj UTofes auf ben Berg ftetgt, um mit

©Ott 3u DerPje^ren ((Ejöb. 19, 24)? Die r}örer follen itjm (©rcgor) folgen,

fotoeit i^rc feelif^e Dcrfaffung es geftattet. tPofern aber irgenbeiner gan3

unfö!)ig ift, bic IDortc „ber ipekulatipcn tEtjcoIogie" 3u erfäffen unb nur in

ber Hbfidjt liommt, aus ber Prebigt irgenbeinen Huibrudi l)eraus3ureiöen unb

3u üerbret)en, fo entferne er \i6) unoersügli^ ^.

3n kräftigen £inicn Ijot (Bregor bas Bilb eines waljren „^E^eologen"

ge3eid)net. 3^m gerabe ift in ber 5oIge3eit bie (Eljrc gerüorben, ba'^ er oor

allen anbeten Oätern ben fte^enben (Eitel „ber 2{)eologe" crfjielt. „Das
(Etjaläcbonenfe beeilte fic^, bcnfclbcn glcic^fam offi3ielI 3U beftätigen ^.

" (Brcgors

Biograph, (Bregorius Presbt)ter, ^ebt rüfjmenb Ijeroor: „Durc^ feine fublimc

S^eologie^ ragte ©regor fo toeit tjetöor, ba^ er, obfd)on üiele burc^ (Belehr»

famfeeit ausge3ei(i)netc Hlänner in Dcrfd)iebenen 3ttl)rl)unberten ber tt^eoloaje

oblagen, allein nöd)ft bem (Eoangeliften 3ol)annes mit bem Hamen ,ber

(Ideologe' ausge3eid^net roorben ift." Die fünf „tl^eologifdjen Reben" (or.

27-31) gaben roo^I bm flniaö 3u bem (Ehrennamen ^.

Den 3ul)orern bei feiner prebigt loill ©regor einmal begreifli^ ma^en,
ba^ er iljnen bas bel)arrlid)e Denften an (Bott ni^t oeru)el)ren tDlU, tcenn

er ein bcfiänbiges „Disputieren über göttliche Dinge" mifebilligt^^. 3ur
Un3cit unb aus Streitluft foU man nid^t „tI)coIogifiercn". IDcr über bie

lErinität 3u fpre^cn toünfc^t, ^alte H^ Q" i>cn ^I. Paulus, um bm t^eolo«

* TTjg dsoXoyiaq h'Tfv&sv (sc. rov Ilvevuaxoq) dg^öfisQ-a or. 31, 3 un6
ßlaaiprifila 6k, ovx rj HsoXoyla (nömlid^ bem Jjeiligcn (Seift bic (Bottljeit obsujprcdjen)
or. 34, 11.

'

'^ ToZq Ttiq 0-eoXoyiaq i^örj TiQOoßwßfv köyotq or. 28, 1.

* OQäq xal täSiv zi/c; &£0/.oylf(c or. 31, 27.
* or, 2, 35. 37.

^ or. 21, 12.
^ dvfniöexzoc nävrtj Xöywv S^fojQiag xal &eokoyiag , . . or. 28, 2.

' Boröen^etDcr, (Bcfi^idjte ber althirdjlxdjen Citcrotur III 164.
* ^v 6h öoyfifxTwv vipei xal f)-£oXoyiu. M. s. gr. 35, 288 C.
8 3n Späterer Seit I)obcn öic ©riedjen öem lUqfttfecr Simcon, flbt bes ITlantas»

hioftcrs in Konftanlinopcl (f nad) 1092), bcn lEitel vsoq &so?.6yoq t}etltcl)en.

** /iivrjuoreiSLV O^eov — &£okoyity or. 27, 4.
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gifd)cn VLaM ju bctoaljrcn^ Rn mel^rcren Stellen ift bei ücrtDenbung bcs

3«itODortes bireftt auf bic (bott^cit öes tjeiligcn (5et[tes Be3ug genommen ^
3n öem Briefe an Bafilius \\t 3U Ie|cn, roic (öregor [einen 5^«^"^ gegen

bcn DortC'Urf Dcrteiöigt, ba^ er mit öer „Spraye über 5en Jjeiligen (Beift"

ni(^t re(^t J^ciausrü&en toolle. Suglei^ bittet i!}n ©regor um ftniceifung,

tote 5reit man in öer £el)re über biefen punJit ge^-en bürfe^.

(Bregor oon nrjffa gebraucijt unjcre in IRtbn fteljenbcn ftusbrü&e

minbcjtens in fünf Derfd)icbencn Bebeutungen. 5ür ben (Eoangelijten 3oI)annes

genügt i^m nidjt ber einfadjc CCitel „ber Sijeologc". €r umfdjreibt iljn:

bie Donnerftimme, toeI(^e bai „nTr)fterium ber (Theologie" (bie ®ottt|eit bes

Sohnes) uerhünbct^. Seinen Bruber Bofilius nennt ber Hpffener mit bc=

re(^tigtem Stol3c bm „el)rfur^tgebietenben (II)eoIogen"^. 3n fpottenbem

Sone apoftropl)»,ert er gern feinen (begner: ,,.abfurber Sljeolcg
, „gro^ardge

(Beban?ien eines Sfjeologcn", „erl)abener Sljeolog", „toeifer (Etjeolog", „Hebens^

tDürbiger ^bcolog" '^. flbtöed^felnb fagt er ftatt „^^eolog" oud) häufig

„Cel)rer". IDie in ben Dorausget]enben Stellen immer bie (Bottfjeit bes

SoI)nes ben (Begcnfianb ber polemift bilbet, |o ift bie £el)re über biefelbe

als „(Efjeologie" ausbrü&Iid) ber Ce^re oon ber (Erlöfur.g cntgegengefe^t".

(It)rt)foftomus bringt für unfer (E^ema nidjts Befonberes.

3fibor Don Pelufium cerbient notiert 3U loerben: „Der red)te

Srf)ä^er f)at burdj fein .Bekenntnis ber (Botttjeit dljrifti' t)ec3eil)ung erlangt^."

SI)eoboret üon (Eprus beantroortet bie 5^'^9^r toarum ITtofes in

feinem Sdjöpfungsberidjt bie „£el)re Don (Sott" md)t Dorausgefd)i(lit I)abc^.

Seins (Erklärung lautet: „Kcinestoegs I)at DTofes bie .Bß^clj^img über ©ott'

unterlaffen. Daburdj, baö er (Bott als ben Scböpfer unb tjerrn aller Dinge

be3ci(^nete, Ijat er b^n bamaligen UTenfdien eine ^inrei(^enbe ,Sf)eoIogic'

bargeboien. ITIit bem Hbfi^nitt, toeliijcr Don bem äußeren IDirkcn (Bottes

fjanbelt, Ijat ber Derfaffcr ber (Benefis bm flbfd)nitt, ber üon (Bolt Ijanbclt,

loeife oerbunben. " Die flbfti^t, rocI(^e Hiljeoboret in bem tDexfic Graecarum
affectionum curatio oerfolgt, bringt es mit fid), ba^ er bie l)eibnif(i)€

unb bie (^riftU^e (Bottesle^re oielfa^ miteinander oergleidjt. 5ür beibc

gebraust er einfa^l)in bie Be3ei(t)nung „tEl^eoIogie ". Die „^rijtlid)c (E^eo»

logic" ift fo toeit oon ber I)eibnifd)en entfernt roic ber fjimmel Don ber (Erbe*".

Die alten grie(^ifd)en „(Eljeologen" unb pijilofopljen Ijaben it)re eigenen

„?E^eoIogien" toed^felfeitig umgefto^en. Seuge beffen ift piato (Epinom.
980E), txjel(^er bekennt, man muffe nod? eine „beffere (Etjcologic" ausbilben^^

HDes übrigens, loas piato felbft in gottesfürd)tiger IDeife gcfagt ^at, fei aus

* //erä Ilavlov &eo).6ytjaov or. 34, 15.

^ zo Uvivfxa 9^fo?.oyovusvov or. 23, 11.

* j'j}<ovaa xov ,ueya/.ov Baai?.£iov . . . t6 IJvfvfAu naQaavQovzoq (Berid)t

eines gcroiffen (püöaocpoq) . . . (paveQwg z6 nvtvjua f^foloytli; (ITorte (öregors)

. . . wq {^fxov) tv avrööip no).väv6Qu> ^toXoyijoarzoc ((Bregor) ep 68 ogl. or. 21, 31.

*
7j ßpovzia <pu)VTj zb ZTJq beoXoyiaq xii(jvaast /uvaztj(>tov c. Ennom. IV.

* zov aeßvbv S-io).6yov 0. 0. ®. Xli.
« fl. a. (D. VIII, XI, XII.
' fl. a. (D. VII, VIH.
* ^eoloyia {Xqiozov) ep. I 255.
' if^f-o?.oylav . . . zbr zijq f^foloylaq Xöyov quaest. in Genes. I.

»° Graec. affect. cur. senrio II.

»» fl. a. ©. II.
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6cr „lE^coIogic" bcs lUofes cntujcnbct^ Die [d)on oben (S. 305) berührte

Stelle aus piatos (Eim. 28 D rotcberliolt Sljeoboret in anerkenncnber IDeife^.

„Aber toarum getjen ton", fragt er, „nid)t an 6en klaren (Uuell, aus tDcId)em

jener gejdjöpft Ijot, um {eine trübe Jjcfe beisumifi^en?" Den ^etbmf(^eH

£efern empfteljlt S^eoboret bie „roat^re tl^eologie", rote fie Don oetftänbigen

HXännern gepflegt roirb. (Er ^at tjierbet sunödjft bie Cel^re oon bm (Engcltt

im fluge. Die (E^rijten „legen" fteinem fi^tbaren Dinge „ben Hamen (Bottes"

bei^. IDer bie Übcreinftimmung ber alten unb neuen „<5ottesoffenbarung"

fie^t, Kann nt(^t umljin, bie IDaljr^eit ju berounbern*. €inen befonberctt

Dorjug ber d)riftli(^en „St)eoIogie" uor ber Ijeibnij^en erkennt S^eoboret

in ber Hatfadie, ba^ bie teurer ber Kir(^e liäi ni^t auf ben engen Kreis

einer p^ilofop^ijdjen Sefete bej^ränken, fonbern allen Stäuben ber tltenf^^cit

prebigen^. Snbli^ foü man „Sl)eo[ogic" ni^t blofe tf)eorettf^ kennen,

fonbern aud) praktif^ üben^.

Bebeutfame Ita^roirkung ins ^riftlidjc ITlittelalter übte lE^eoboret bur(^

feine im flnfdjlufe an ©rigenes (de principiis) gegebene Überfielt über bie

Stoffe ber ii)coIogie im roeiteren Sinne. Die 29 Kapitel bicfer epitoine

divinorum decretorum bringt S^an3 (Kirc^enlejikon^ XI 1559) untcc

folgenbe (Beft^tspunkte: S^cologie im engeren Sinne ((Trinitatslefire), Kos=

mologie nebft flntljropologie, (E^riftologie, Soteriologie unb (Esi^atologie.

Daran fdjlie^en fi(^ einige StüÄe aus ber praktifc^en (Theologie (de vir-

ginitate, de nuptiis ufro.) Haeret. fabul. compend. V. Dionrjfiu«

ber pfeubo = Hreopagite^ ITtafimus, 3o^annes Damascenus be«

roegen fid| in biefem erroeiterten Rat)men. Die reid)e Husgeftaltung, roel^c

bie tljcologtfdje tDiffenf(^aft in ber 5oIcie3eit ermatten, liegt uns als bekannte

lEatfac^e cor ftugen. £ange erhielt ft(^ aber no^ ber mittelalterlii^e (Eitel

Sacra doctrina neben bem uralten „9-eoXoyia", bem roir biefe Betrachtung

geroibmet ^aben.

3um S^Iufje eine überfi(^tli^e (Bruppierung ber Bebeutungen.

I. flu^cr^alb ber Offenbarung erfc^etnen als (Theologen 1. bie

alten (fagen^aften) Sänger unb Di(^ter; 2. bie „JjaIbtI)eoiogen"; 3. bie

großen THeifter ber gricdjifdjen pF)iIofop!)ie ; 4, bie Stoiker; 5. bie atejan»

brinifc^en „(Eijcologen" ; 6. bie pt)tl)agoreifd)=neupIatomf(^en „(Etjeologen" bec

römif(^en Kaifer3eit; 7. bie belp^ifd)en (Drakelpriefter ; 8. ein „(E^eolog" bei

Cukian; 9. „Kaifertljeologen". 3u 1-6 laffcn fi^ au^ bie etttfpre(^enben

Hbftrakto ß^soXoyia {ß^oXoYiai) unb bas üerbum d-soXoytlv mctjr ober

roeniger belegen.

IL Auf bemBoben ber ©ffenbarung bietet ft^ naturgemäß eine

oiel retd)Ii(^ere (Entroi&Iung ber Bebeutungen.

A, Stjeologen. !. (Träger ber (Offenbarung (ober Jjagiograp^en)

überhaupt, foroo^I bcs fllten roie Heuen (Ecftamentes; 2. Qagiograp^en bes

» 5I)coborct beruft fid) l)ter, toic Klcmcns oon fllcjonbrtcn, auf öas tDort öes

Humcnius zi yÜQ ion W.äzcoy ij Mcjvaijg 'Avvixi'Qwv ; dxpißwg O^eokoy^oag . . .

* Graec. affect. cur. III.

" ovdhv . . . 9eoXoyov/u£v (= oergöttcrti) a. a. ®. U.
* {^eo/.oylaq Tia).ULäq xal xaivT^q Sv/xg:(oria a. O. ®. II.

* TTJg 'Exx).r,aiaq oi öiöäaxaXot = d^Eo'/.öyoi a. 0, (D. V,
^ fih ixovov &£o?.oyiav . . . naidevea&at xz?.. 0. 0. ®. XII.
' Auf blcfcn an ber töcnbc bcs 5. jum 6. 3af|rl{unberts ftcljcnben Hntor unb

bie folgenbcn nä!)er ctn3ugcl}cn ift nidjt mcljr Aufgabe bicfer Seilen.

(4. 12. -'}
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Alten Bunbcs (Propheten - einmal au^ bic „(Ideologen" Dor HXofes - ein

anbcmiai bie „a^eologen" ber Hebräer mit (Einf(^Iufe von 3o'^anncs (Eoang.

unb Paulus); 3. fjagiogropijcn bes tteuen (Ecftamentcs ; 4. bie (Eoangclijten;

5. cinselne „tl^eologen" : irtojcs, Daniel, ber Pfalmift, 3faias, 3ercmias,

Johannes (Eoang., Paulus; 6. im eminenten Sinn: (EIjri[tus; 7. öorftämpfcr
ber (Drt^obojie: attjanaftus, BaHIius, (Brcgor üon Hasianä; 8. oorbllblic^e

teurer unb prebiger bes feat^olifc^en (Blaubens; 9. unbefugte (Eräger bes

Hamens „lE^eoIoge".

B. „(Theologie". 1. £el)re t>on (Bott unb göttli(^cn Dingen im au*

gemeinen Sinn - öfter mit bem 3ufa^ „bie toatjre lEfjeoIogie" im (5egenfa||

3ur ^cibnifc^en; 2. bas t^eologif^e Ce^rgebiet im (Begcnfa^ ju anberen
Dif3iplinen; 3. bie (Offenbarung als H)ort (Bottes an bic IITenfc^en; 4. bic

burc^ (E^riftus insbefonbere üerfeünbetc Ce^re; 5. bie Ce^re über bie ^eiligftc

Dreifaltigkeit ((Bott^eit jeber ber brei perfonen); 6. bie £e^re oon ber

(Bottljeit C^rifti; 7. bic Cc^rc t)on ber (Bott^eit bes J)eiligen (Beiftes; 8. bie

£c^re Don ber Sd^öpfung (Bottes; 9. bie £e^re über (Bott als Stopfer ber

(Engel unb „Diener"; 10. bic (Bottesle^rc in i^rer Ausbreitung unter alle

RTenj^cnfilafjen; 11. bie pluralform B^toloylaL ftommt öfter oor in ber

Bcbcutung: 3eugniffe über bie (Bott^cit (E^rifti unb bes Jjeiligen (Beiftes;

ferner in ber Bebeutung 12. Reben (Prcbigtcn) über (Bott unb göttliche

Dinge; 13. einsclne Punkte (Sö^c) ber (Blaubenstüiffcnf^aft ; 14. £ob»

preifungen (Bottes; 15. liturgifi^c (Bcbete; 16. t^cologtfd)es IDtffcn; 17. tl^co«

logifc^e Spekulation; 18. t^eologifc^c Korrefetljeit; 19. seitgenöffifc^c lE^eologic

na^ i^rcn tlTangcln unb (Erforbcrniffen ; 20. bie (Bott^eit (objektio), fotool^l

allgemein tuie in bcfonbcrcr Besle^ung auf bic srocite unb brittc perfon ber

iErinität.

C. ^BoXoytlv. 1, mit bcm (Bottesnamen aus3eic^nen — in Derbinbung
mit xvQioXoyelv; 2. ^eoloyelv im (Bcgenfa^ 3U fisfivrjöd^ai &aov über

(Bott prebigen ober öisputicrcn - an (Bott benken; 3. bic ®ott^cit bes

Schöpfers anerkennen; 4. (Bott lobpreijcnb anerkennen (toie bic Propheten,
bie dljriften, bie S(^öpfung es tun); 5. über bic ^Erinität gottgesiemenb

fprc(^en (roic Paulus es getan); 6. (E^riftus als (Bott h^^tnnm unb oer=.

tcibigcn; 7. ben J)eiligen (Beift als (Bott bekennen unb oerkünben; 8. ber

(Bott^eit teil^aft madjcn (oon ber tlTcnfcfi^cit (E^rifti); 9. üergöttem (nac^

Art ber J)eiben).

3

Das (£r3bif(I)dflid|e Ulifftonsinftltiit in ^reiburg l Br.

mb feftt tc^rgang für ntanttermtfponeu.

Don P. Dr. 3ol). Cljrtjfoftomus Sd^ultc 0. M. Gap., Ulünftcr t. U).

Kur3 cor bem Kriege toünf^te f), Dimmlcr^ oom (Epifkopat „bie

Sdjaffung eines Rü|t3cu9cs für bie erfolgrei^e ftuscinanberfe^ung ber

katt)olifd)cn Kirche mit bin i^rem IDirkcn entgcgcnftc^enben Strömungen
unjerer unb ber 3uk&nftigen Seit". „IDas bic Katholiken auf politif(^em

unb fojialcm (Bebicte ge|(^affcn ^aben, bos mu^ ber (Epifkopat auf feinem,

» Die rOaljt^eü I[ (1912) Hr. 18.
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htm religlöfen (Bebiete, nad});!^äffen." 3u bicfcm Sioedie fd)IäQt er in bcn

cin3elnen Diößcfen btc (Ertid)tung Don Bcratungs= nnb ©rlentierungsfteüen

für prafitifdje Scelforgc cor, bic in ben bereits bcfteljenben Rcgierungs» unb

üertöaltungsorganismus l)tneingegliebcrt tociben follcn. VOk bic t)oIfes=

Dcrcins3entrale bie gefamtc fo5iaIc Citeraiur oon $a(^männern lefen unb

Derarbeilen lafje, jo müßten oon bcn Bifdjöfen eigene Dc3ernatc gefcljaffen

roerbcn, benen bie Bearbeitung ber t)erfd)iebenen religiöfen Probleme 3U5u=

roeifcn fei. Die einseinen Heferenten müßten ftubieren, fdjrciben, „nod) meljt

aber rebcn, in priefterftonferensen, öffentlid|cn Dortrögen, prebtgten ..."

. Der Dimntlcrfd)en Anregung foU hier nidjt ofjnc weiteres noc^ jeber

Seite l)in bas tDort gcrebet toerben^ Dodj fd)eint mir bas (Befun??c unb

(Erftrebensroerte bes Corfd)Iages in einer 3nftitution DertoirftUdjt 3u roerbcn,

bic m. (E. in icbct Diösefe na<bgcf(i)affen tocrben folltc, in bzm <Er3bi|ä}öf=

Ii(^en lUijfiorisinftttut in ^Tfe^ßwrg i. Br.

Das Sreiburger lUiffionsinftitut barf man bc3eic^nen als ureigenftc

Sdlöpfung bes oerbicntcn greifen (Er3bif(^ofs Uromas Hör ber. 3m Anfang

mag iljm ber (Bebanfee Dorgef(^tDebt Ijaben, einen getolffen Ilotcrfa^ 3u f^affen

für ben in Baben fetjtenben (DrbensMerus, ba es i^m tro^ uieler Bemühungen

bis gegen ^nht bes 3ufammenbruc^es bes alten Regimes ni(^t gelang, Mc
Regierung 3ur Sulaffung oon ITlännerorben 3u betocgen. Daft bas IUifflons=

inftitut bie feelforglii^c Betätigung bes ©rbcnsMerus fteinescoegs überflüflig

madjcn follte, i)at bic (Enttoidilung ge3eigt. UTan barf fogar fagen, ba^

Ic^terer um fo metjr Hrbeit in Baben bekommen mkb, je me^r bas 3nftitut

fein rei<^es Arbeitsprogramm in bie tCirftlic^lieit unb in bie prajis bes £ebens

um3ufc^en ocrmag. 3|t es bod) 3ur Sentralc für alle Stanbcspaftoration loie

für bic Derfd|iebenen Sroeige ber au6erorbentlid]cn Seelforge getoorben.

Aus Meinen, befd)eibcnen Anfängen heraus ift im £aufe eines 3q^^=

jcljnts cttoas bur^aus planmäßiges, Siclbcmufetes entftanbcn. tttit fieserem

Bti& ^at es ber Ceiter bes lUiffionsinftituts, Refttor Dr. 3 au (^, oerftanben,

eine An3al)l Rtitarbeiter um [16) 3U fansmeln, bie bur(^aus tniffen, roas fi«

BDoUen unb roas fie foüen. (Brößtcs (5erDi(^t ift auf einmütiges, planmäßiges

unb 3iclbeu)ußtes 3ufammenarbeiten gelegt. Jjier an ber Sentralc fammeln

fic^ bie üielfadjen ©ebanlien unb (Erfo^rungen, bic aus ber dljeoric unb nodt)

mc^r aus ber Prajis gefd)opft rocrben. Selber in anfeitiger IDcifc orientiert,

ift bas 3nftitut, geftü^t auf bie Autorität ber (Er3bif^ofli^en Be^örbc, imftanbe,

überall 3U organifieren unb fein reid^cs Ittaterial an (Erfal)iungen unb An»

rcgungen bis in ben entlegenften ®rt ber (Ersbiosefe ^ineinsutragen burc^

feine Seitfdjriften unb Korrefponbensen, burd) Referate unb Dorträge aller

Art für (Beiftii^e, Dereine uftD. Die Klippe allsu großer S^ablonificrung

muß allerbings in Filuger Rüdtnd)tnal)me auf örtli(^e Dcrljältniffc unb loltalc

Situationen überrounben roerben, Aud) muß fi(^ eine bcrartige Sentrale

baöor l)üten, burc^ mad^toolles Aufofttropieren i^rcr (Drganifationen unb

Arbeitsroeifen bie inbioibuellc perjönlid)&eit bes ©rtsfeelforgers unb feiue

eigene 3nitiatiue all3u|el)r burc^ bereits feftgelegte Baljnen unb oorgefc^riebene

(Bleife ein3uengen.

5unlitioniert bie Senirale ridjtig, fo finb bic Dorteile groß. Unfcrc

hoUcktioe unb fpesiellc Paftoration ^at fi(^ in bcn legten ^aljxm fo roeit

» Dgl. meine Schrift: Die Kirdje onb tie fficbilöcten». 5rei&uxg \. Br.

1919, 189 f.



Sd)ult«: Das (Er35i|d)öflid)c ini|fionsin|titut in Siciburg i. Br. 311

»cräftclt, tiafe ftcin cinäelner mc^r bic mannigfad^cn Probleme all ber »ielcn

5ormcn unb Arten ju übcrf(^auen oermag. tltan totrb n<^ bcffen fo red)t

bccoufet, tDcnn man einmal Speälalrefcrentcn geIegcntU(^ über i^r <6tbkt

fpredien ^ort, ober toenn man btc Korrefponbcnjcn unb 3eitfd)riften bet oer=

fdjiebcnen ©rganifattonen burc^arbcitet. Da kommt fid) }elb[t ber lltann bet

Projis oft genug immer toieber oor toie ein HeuUng, ein „5rembling in

ijfrael". Die fpe5tellcn BebürfniHe ber einzelnen ITtenidjenftlanen unb Seelen

nad^ Stanbcsi= unb (Einselfcellorge i}(ih(n jc^t no^ eine getoalttge Steigerung

erfahren. ITtit Dtel Umfid)t unb großem (Eifer »erfolgen bie Bearbeiter ber

einseinen paftoralen „Rcfforts" bie 3ei(^en ber 3eit toie bie Strömungen bes

(Eagcs. Aber inbem fie fi^ gcnj unb gar in tl^r Weines (Jinjelgcbiet »et»

tiefen, um I)ier üöUig auf ber Ijölje unb ouf bcm laufenbcn 3u fein, oerlieten

fte bartibcr allsu leidjt bin Blid? aufs (Banse. Der cinselne fieljt 5ubcm ein=

fcitig nur burd) feine Brille unb jieljt an feinem 5ööen. Da tut man^mal,
lollen nid)t ob eines tDidjtigen Paftorationssweiges, ber jufälltg in fe^r rüljrigen,

propagatorifd) ocranlagten t^önben liegt, anbere nodj u)i(^tigere pcrnac^Iäffigt

ober gar oergeffen toetben, ein gefunber flusglei(^ not. Bei aller intenfiotn

€in3elarbeit barf nie ber 3ufammenl^ang mit bem (Jansen oerloren ge^en.

nun i^at ja freili^ ber Sentralijationsgebanlie beifpielstoeife im &ird)Ud^en

DcreinstDcfen gro|c Sortfdjrittc gemadjt. Hber es ^anbelt |i(^ bo^ faft

immer um Sentralen für bcftimmte Sinselgebicte, bie mit bcn anberen Sen»

tralen oft nur toentg ober gar fteine Berüljrung ^abcn. tDie töid^tig ba
eine CEinrid)tung toie bas S^fßi^wrger tniffionsinfsitui roerben feann, leudjiet

©on felbft ein. Ijier tt)oI|nen bie Diösefatipränbes ber einjelnen 6ir^It(^en

Dereinigungen unter einem Dad]e sufammen. (Ein fteter ©ebanbenaustaufdj

bctt>af|rt oor einfcittger flberfpannung bes eigenen Spesialgebietcs. So toerben

bie oicien oerfdjiebencn 5äben ber Spesialfeeifcrge toie üon felbft mcljr {jinein^

DcrtDoben in bas (Befamtgetoebe, bas planmäßige paftorolionsarbeit Ijeroor«

bringen foü unb allein l^eroorsubringen oermog. Dafe biefe 3entrale als

DiÖ3c[aninftitut birelit bem einseinen Bifc^of unterfteüt ift, gercidjt itjr f!d}cr

nic^t 3um Ha^teil. Dielmcl)r beftel)t gerabe bnrln iljr Doisug, ba fie ffc^

»ic oon felbft in ben feird)Iid)en (Organismus Ijineinorbrtet unb fid^ ibm

»oüftönbig unb rcftlos gefügig einglieberi. 3u>ed;s gcmcinfomen Dorge^ens

in irgenbeiner $a(^c ober bei Regelung einer Steige Jjönncn bie einseinen

Diösefaninftitutc \a leicht im (Einselfalle ober regelmäßig untereinanber unb
miteinanber in 5üI)Iung treten.

Heben ber ©rganifation unb Bearbeitung ber Stanbesfcelforgc ^at bas

€r3bifd}öfHd)e RTiffionsinftitul in 5^^iburg an6) bie planmäßige unb siel--

betoußte Pflege unb Sörberung ber außcrorbentli(^en Stöeigc ber

Paftoration in bie Ijanb genommen. 3n roller tDürbigung bes feelforg=

lid^en IDcrtes ber gefd)Ioffenen (Ejersiticn, bie in ibrer tief einbringenben

fcelifdjen tDirftung burd^ uidjts anberes erfe^t roerben können, bcmüljt fic^

bas 3nftitut fort unb fort mit großer Umfi^t, (Ejer3itiengelegenl)citen 3U

fd)affen in bm oerfdjiebenen ?EeiIen ber fi^ an bzn R^ein anfd)miegenben,

ianggcftre&ten Diösefe, Dabei überlaßt es aber bie (Teilnahme an bin

l)eiligcn Übungen burc^aus nidjt bem Sufall, toie iljn etwa bie öffentlidje

Äusfd)reibung berfelben mit fid) bringt, fo ba^ es fdjließli«^ immer nur

berfelbe Jilcine Kreis frommer Perfonen ift, ber flc^ i^ncn unter3ief)t. Die

IDerbearbeit erfolgt oleImel)r burdjaus planmäßig. Balb jlnb es bie einseinen

21*
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£e^rerfeminari|tcn, an 5ic öas 3nftltut in ben fSmtIt(^cn Seminaren bcs

£anbes herantritt, balb finb es bic ITtütter ober TTtänner eines bcjtimmten

Dereines ober einer Pfarrei, bie perjönli(^ aufgeforbert toerbcn, unb benen

bic (Teilnahme fo Iei<^t unb fo bequem als möglid^ gemacht toirb. So roirb

mit ber 3eit im gan3en Canbe eine (Elitegruppe oon (Ejersitientellneljmem

erfte^en, befonbcrs in btn Stabten. Daburi^ tolrb toiebcrum bie befte (Brunb»

läge gejc^affen für ein n)0^1ge|d)ultes, oon e^t (^rijtlidjem (Seifte erfülltes

£aienapoftoIat.
natürlich läfet fi^ nur für einen oer'^ältnismä&ig kleinen Bruchteil ber

Beoöllierung bie (Teilnahme an gef<^Ioffcnen €jer3itien ermöglt^en, $nx bic

gro^e lUafje mufe anbera)citig geforgt coerben. Da ^at nun bas ITli|fions»

inftitut mit Rü&fi^t auf bie fc^coierigen Seiten ber (Begentoart bie ft)fte«

matlfc^e Dur^miffionierung bes gansen £anbes ins Huge gefaxt uni

3U biefem Stocke erft einen eigenen £c^rgang für niännermiffionen
einberufen. Schreiber biefes ^at feiten oon einer (lagung, ber er beigeroo^nt,

fooiel gelernt unb fo ßa^Irei^c Anregungen empfangen, unb barum fei es

gcftattet, an biefer Stelle barüber 3u referieren.

3nfoIge ber fdjrDiertgen Derlte^rsoerljältniffc ufto. toar es feeine Klei»

nigliett, bas Unternel^men 3ur Ausführung 3U bringen. Urfprüngli^ toar

bie Seit com 29. Hpril bis 3um 2. tlTai 1919 für bie (Tagung oorgefitjen,

bo^ mu^te bicfelbe toiebertjolt oerfi^obcn roe: btn, bis f(^Iieöli(^ in ber crften

flugufltood^e (5.-8. fluguft) bas tDcrfe gelang. Unmittelbarer Stoe* ber

Pcranftaltung toar bie fjeranbilbung üon lUiffionaren aus ben Reiljen bcs

IDeltMerus, „ba fol^e bei ber nXiffionierung ber tUännertDcIt bei ber all«

fettigen Überlaftung ber ©rbcnsmiffionarc in größerer Hn3a^I nötig [inb",

löic es im (Einlabungsf^reiben Reifet. Die in Betraft feommenben (Bciftlit^cn

roarcn oon ber CEr3bif(^öfli(^cn Bewerbe auf Dorfc^Iag ber ein3elnen Dedjantctt

perfönlid^ eingelaben toorben. Hu§er biefen nahmen 3al}Irei(^e ITtitglieber ber

oerfc^iebcnftcn (Drben unb Kongregationen an ber (Tagung teil. Da3U Ratten

fi^ mehrere IDeltpriefter aus Batjern unb tDürttcmberg eingefunbcn. Dom
norbbcuifc^en tDelt&Ierus töar allein bas befeannte ITtitglieb ber Hationot

ocrfammlung, Dr. Itlajen^Ijannooer, erfc^ienen. 3m gan3en mögen es an
bie anbert^albijunbcrt (Tcilnel^mer getoefen fein.

Unb es toar ein banlibares Publikum, bas teilnahm! Dier (Tage lang

n)urbe mos-gens unb nachmittags minbeftens fe brei Stunben lang gearbeitet,

aber bas 3ntereffe erlaljmte nic^t bis 3um Sdjluffe. Übrigens toar ber 3ur

Befpre^ung gekommene (Bebanfeeurei^tum ni^t nur für Dcrtreter ber au&er»

orbentli(^en Seelforg« aktuell! IDobl alle brennenben paftoralfragen
unferer fc^toeren 3eit kamen me^r ober roeniger einge^cnb 3ur
Sprache. Unb fie lourben beljanbelt ni^t oon ITtännern ber (Theorie unb
ni<^t im akabemlf^en Kat^cberton! Aus ber prayis für bic Prayis, toar

bic Parole. IDie bankbar bic ftarke Betonung ber praktifd|en (Tenben3 bcs

Kurfus empfunben tourbe, kam in ber Diskuffton immer roieber 3um Aus»

bru(k. Die Dorträge lagen famt unb fonbers in b^n f)änben beroä^rtcr

Dolksmifftonarc aus btn oerf^iebenften ®rbcn unb Kongregationen. lUit

großer Umfl^t ^atte es bie £eitung oerftanben, für lebes (T^cma einen ge»

eigneten Sa^refcrenten aus bm Reihen erprobter Praktiker 3u gea)inncn.

(Ein kleines Bilb oon bem reichen 3nljalt ber (Tagung ergeben bie

cinjclnen (T^cmcngruppen, bie 3ur Spraye kamen:
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1. Die p[i)c^c bcr ITIännercocIt na6) $ntbins\6:Hü^ unb bk für b^n

inifnonar H«^ crgebenben 5oIgerungcn (HI. Kaf fiepe O. M. I.). 2. Sotm
rnib nietljobe ber ITTännerrai|[ton (R. Sdjulte O. F. M.). 3. Die lUänner^

miffion in iljrcr |)rakti|d)cn flustocrtung für lUännerfeelforgc (tnämierapojtolat,

SamilicmDci^c) unb ftatlj. öcreinslebcn Oünglings^ jfungmänncr», Ittänncr»

Problem; p. K raufe C. SS. R.). 4. Der (Bottesglaube bes ftat!)oIif^en

lUannes in feiner Begrünbung unb in feinen Pfli^ten (d. Coenar^ S. I).

5. Der (Eiöigfteitsglaube (fortleben nad^ bcm Sobe, fjimmel unb £jöUe) in

feiner Begrünbung unb Folgerung für bas Dicsfeits (d. Reftle O. S. B.).

6. Das Problem ber Sdjulb im £id|te bes (Blaubens (3. (Ef|. SdjuUc O. M. Cap.).

7. Das f)I, Bu&fa?trament : Betocis, IDefen unb Segen (p. töe^ner O. F. M.).

8. Das übernatiirli(^e Zthen: fein IDefen unb bic lUittel 3U feiner (Erhaltung

unb Sörberung (B. 3aftobi O. F. M.). 9. 3cfus (Tliriftus: ber (Bottmenfd|,

unfer Jjcilanb unb Dorbilb ((E. £ocnar^ S. L). 10. Die ftat^olifd^c Kirche:

toas fie ift unb voas roir i^r fein follen (R. I^üfner O. F. M.). 11. (E^c

Mnb S^Tnilie (Stanbesüortrag für lUänner; p. Saebler S. I.). 12. Keuf^^eit

unb Unfteuf(^l)eit in i^ren 5ol9ßn für bas perfönli^e £cben unb für bas

Dölftcrleben (R. Jjüfner O. F. M.). 13. Das Klnb unb feine (Er3iel|ung in

5amilie, S^ule unb Derein (StanbesDortrag für Rtänner; p. Saebler S. I).

14. Der fiat^oIif(^e lUann im Umgang mit feiner Umgebung unb im öffcnt»

lid^en Ccben (tlT. Kaf fiepe O. M. I.). 15. Die ©egenrüart (rt)rifti im aller»

^ciligften: it|re tDaf)rt)eit unb it)r Segen (p. Kraufc C. SS. R.). - Die

Referate werben in Kurse gefammelt im Drud$ erf(^einen ^ IDegen ber Rcic^«

^altigfteit bes burd|aus für bie prajis berechneten, leicht 3U Dertoertenben

3tt^altes fei f(^on I)ier na(^brü(felt^ barauf ocrtoiefen.

Se^r anrcgenb unb fruchtbar geftalteten fi(^ bie Debatten unb Dis»

liuffionen. DomKapituIar Rtu^, ber als Dertreter bes greifen (Ersbifc^ofs

bie tEagung leitete, toufetc biefelben mit großem <5ef(^i(Ä in bin redeten

Bahnen 3U tjalten. 3m einseinen beliunbeten bie Disfeuffionen immer toieber

bas grofee Dertrauen, ba^ bic antoefenbcn tDeltpriefter i^ren £et)rern aus

bem ©rbensWerus entgegenbra^ten, Don Rioalität unb (Eiferfü^teleien toar

ni^ts 3U bemerken. (Einmütig töar man ber flnfi^t, bie hurforifi^e (Ein*

fül)rung in btn Betrieb ber Dolftsmiffionen genüge aUein burc^aus no^ ni^t.

Die praÄtif^c Spülung unb (Einführung muffe I)in3uftommen. tDeltpriefter

fönten erft bann baxan benkzn, ficb felbftänbig auf bem Hrbeitsfelbe ber

DoIRsmiffionen 3U Derfud|en, na^bem fte fi^ als Beii^toätcr ober aud) als

Prebiger an tUiffionen beteiligt Ratten, bie oon erprobten (Drbensmiffionaren

gehalten tourbcn. Hu^ folle ber tDeltklerus nur aus^ilfsroeife, unb fo toeit

ficinc ©rbensgciftli^en 3U ^aben finb, an biefe Arbeiten !)erantretcn. ITiemanb

auf ber Giagung barf)te baran, bin ©rbensWerus aus bem (Bebiete ber

üulerorbentlidjen Scelforge, auf bem er . fi^ fo3ufagen ein ITTonopoI ertoorben

^at, 3u Derbrängen ober iljm bafelbft unnötige Konliurrens 3U bereiten.

ITT. (E. mit Red)t. Der tüd/tigfte (Ejersitienmeifter unb Dollismiffionar aus

bem ©rbenslilcrus ^at oft toenig (BlüÄ unb ®efd)i(ii, roenn er fid) auf bim
Cebiete ber orbentIid)en Seelforge betätigen toill. Da Iciftet er manchmal
nur Ijalbe Arbeit ober gar nur „Pfuf(i)crarbcit". Die (Brünbe bofür finb

äußerer unb innerer Hatur. Aber umgeftel^rt liegt bem tDeltpriefter, ber an

* 3n 3toei ticftdjen öct 00m ffrjb. niijftonsinftttiit Ijerausgegebencn Sammlung:
fl\tt unb tjcrbc. 5r«i6urg i. Br., fjerbcr.



514 Spulte: Das <Et3bl{(^5flid}e mij|ionstnftitut in Sreiburg t. Br.

eine bestimmte Scelforgs^teUc gc&cttet ift, in ben fcltcnften $äUen 6ie aufecr»

orbcntli^e Sccijorgc - ebenfalls aus äußeren unö inneren (Brünben. Der

Dcrtreter bcr au&erorbentli^en Seelforge mu^ tote eine Itlel^lfebec^geftatt

vox bte titenge treten : o^nc Dater, o^ne lUutter ; er ftommt, tritt auf, ©et»

f(^tt)lnbet. Da3U eignet fic^ aber oor allem - ibeal betrachtet - bie (Er»

fdjeinung bes jenfeits ber tDelt lebenben Priejters im ©rbensgcroanbc. VOmn
nur jeber ©rbcnsmann es Dcrftdnbe, \xäi bei all feinem jeeljorglic^en (Eifer,

ber i^n immer toiebcr ins (Betriebe ber tDelt f)lneinfü^rt, bzn Itimbus bes

flu&ergetDöl)nli(^cn unb ftufeerorbentli^cn im beften Sinne bes tDortes 3U

becoa^ren

!

Unb nun ein tDort über bie Hb^altung ber tlTiffionen [elber! 3n
Sreiburg bai^te auc^ ni(^t einer baran, neue tDege ju toanbeln unb bie

überftommene (Erabition 3U oerlaffen. Jjaben boc^ au^ bie Dolftsmijfloncn,

bie in iüngfter 3eit oielerorts gehalten toorben [inb, i^re alte, erprobte

3ugliraft bereits toieber glanjenb ertoeifen können. (Bcrabe ber lJlcnf(^

unferer ttagc loirb oon btn aouc^tigen tDlrhungcn btv 3U einer gef(^Ioffenen

(Ein^citlic^tteit oerbunbenen vielfältigen rcligtöjen Übungen, tote fle in e^t

pfi)(iologif(^er IDeife in ber Dolksmiffion 3ufammengefftgt finb, ergriffen unb

erfaßt, falls er [i^ nur oon i^r erfaffen unb ergreifen lä&t.

3u)c<fe unb Aufgabe ber lUiffion^ mufe bie religiös^ittli^e Cebens»

erneuerung ber (Ecilne^mer fein, i{)re Sinnesönberung, i^re conversio ad
Deum, Convertere ad Dominum Deum tuum ift bas eine getoaltigc

(E^ema ber großen Dolftsmijfionare aller 3a^r]^unöerte geroefen, mu^ es auäi

^eute fein. Aber barum ift bo(^ ber 3n^alt bcr tUiffionsprebigt
unferer tEage oiclfa(^ ein anbcrer als ber cor bem Kriege. Die Der*

Ijöltnlffe toie au^ bie tTlenf^en tjaben fic^ nämlic^ feitbem griinbli(^ geänbcrt;

ülclfad^ Rennt man fie überhaupt nic^t me^r töieber. (Eine bleine Hn3a^l

Dou Seelen mag es no(^ geben, bie oon bzn furi^tbarcn (Ereignijfen innerlid^

unbeeinflußt geblieben finb. (Es finb fol^e, bie bm Krieg nur „abroartenb"

oerlebt ^aben, bie aber ni(^t in tiefere äußere ober innere Berührung mit

i^m geftommen finb. Sollen tut es bitter not, „um3ulernen", anbernfaüs

töürben \it als tDeIt= unb £ebensfrcmbe i^rc tUit* unb i^re Ümioclt nid^t

me^r oerfte^en unb ni^t me^r begreifen unb barum gan3 einfcitig beurteilen.

Sic tDcrben fi(^ au^ ni(^t me^r in bas (Befüge ber heutigen tHenf^^eits»

ftrufetur ein3uorbnen unb einsugliebern lüiffen. tDcl^, roenn »ir priefter

jogor 3U i^ncn gehören toürben, fo baß bas I)cutige (Befd^lec^t uns innerlich

fremb getoorben toäre! Denn ber Dur(^f(^nittsmenf^, ber com Kriege unb

feinen oielfa(^en troftlofen Begleiterfdjeinungen erfaßt worben ift, ^at \i^

and} bauen öußerlid} unb innerlich erfaffen laffen. Die (Entwi^tung ber

Dinge ^at uns gan3 außergemö^nlid^e, abnorme Der^ältniffe gebraut. tDill

bie nUffion bas Ijeutige (Erbenicben im Cid^te bcr ewigen tDa^r^eiten bc«

leu^tcn, fo muß fie an biefe abnormen Der^ältniffe fomie an bie bur(^ fie

gefd^affene pfr)(^ifc^e Stimmung unb (Befinnung ber Iltenf(^en anknüpfen. Die

(Eeifne^mer muffen bas BetDußtfein Ijahtn: Der prebiger Rennt unfere Cage;

er tDciß, toie es uns 3umute ift.

Umfaffenbes Begreifen unb Derfte^en tut not! Die tUenf(^en unferer

» Dgl. jum folgenben mein Rcfcrot: Das SdjuIöprobUm im Ci^tc bes (Glaubens
in öcr öcmnädjft erjd{ci»tcn\)cn Sammlung ber borttogc J>er Srciburget (Eogung.

Dajeibft finb bie ^ter »orgctvogcnen dieöanftcn ausfül)di(^ befjonbelt.
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Zaqt fmö burc^cinanber. Sic befinbcn [i^ in Rauf^ unb (Taumel, in ITarltofe

unb P|t)cf)ofe. tDir leben in einer 3elt becou^ter Abkehr tueiter Kveife oon
(Bott unb offener Auflehnung gegen fein (Bcfei^. Die JEafeln IlTofes toerben

mit Überlegung serttümmert unb mit $üfeen getreten. Hli^ts ift me^r ^eilig.

Irtan mag benfeen an bie überall grafftcrenbe (Bottlofigfeeit ober an bie mafe*

lofe Dergnügungsfu^t unb Unnttli^fteit ober an bie Ungerechtigkeiten unh
Cicblofigfieiten in allen 5ormen unb Hrten. IDer ni^t mittut, toirfit faft als

Ausnahme. (Er feiber ftommt T«^ fc^lie^Iii^ oov „als ber Dumme". Das
(Beujiffen tDcitcr Kretfe ift abgeftumpft, bas S^ulbbctou^tfein meljr unb mc^t
gefii^cDunben.

Dabei ift es allerbings ber lltenfc^^eit unferer dage ni(^t cdoIjI 3umute.

Die heutige Ccbensfü^rung coirb i^r felber un^eimli(^ unb i^r graut oor bcm
Ausgang. Sie verlangt nac^ Jjilfe. Aber fic fü^lt au^ inftinfitio, ba^ fie ju

if)rem (Elenb unb 3U i^rer Itot nic^t no^ (D^rfeigen unb 5u&tritte oerbient ^at.

IDic ber ^cilanb, ber gute fjirte ujo^l oorge^en toürbc, feäme er ^eutc,

bie armen im Dorngeftrüpp Derftri&ten mit feinen liebeooUen <Erlöfer^änben

aus i^rer traurigen £age 3U befreien? - Si(^cr toäre es lieblos unb au(^

ungerc^t, wollten ujir bie Dielen ftriegsbefi^abigten Seelen unferer (Tage nur

einfeitig „oerbonnern" unb „abftanjeln". Klagen toir nic^t fo fc^r bie

t)cutigen IltenfcJjen an als oielme^r bm Krieg, beffen S^ü^tc unb tDlrliungcn

mir nun auf fo Dielen (Bebteten ernten muffen. Den raul)en, Ijerslofen

Solbatenton l)aben unfere Krieger in Kafevnc unb Selb lange genug gehört,

bis fic fi(^ gecoaltfam gegen iljn aufbäumten; fie roollen i^n getoi^ ni(^t

roieber finbcn auf ber Kanscl! Unb an „milbernben Umftänben" unb fclbft

an man^erlci (Entfdjulbigungsgrünben aller Art fe^lt es ni(^t.

So 3eige man Dcrftänbnls für bie ReligionslofigJieit toeiter Kreifc.

Kann ett»a ber auf bem £anbc in ftreng gcfdjloffcncr tDeltanf^auung auf»

gcdoaci^fene lUenfd) etwas bafür, ba^ er getoaltfam aus bcm £anbc feiner

Dätcr ^erausgeriffen tourbe, unb ba^ er nun brausen fo mand|cs gefe^cn,

gebort, erlebt, mitgemacht ^at? Da ift bo(^ bie religiöfc Krifc fo3ufagen

unoermeiblid^. 3n loel^c Krife konnte fclbft mancher S^cologc unb $ilb»

geiflli^e kommen, ber ben Krieg brausen über fic^ ergeben laffen mufetc!

Uid^t einmal ba mörf)te i(^ tei(^tt)in ben Stab über einen bredjen, noc^ Diel

roenigcr aber über btn geujö^nlid^cn Ulann. - (BetDife, bie (Entheiligung
bcs Sonntags Ijat fc^r 3ugenommen. Aber b/at ni<^t ber Krieg fr)ftematif^

bzn Sonntag 3um IDerktag gemadjt? - 3ft ber faft an (Tollheit gren3cnbe

Dergnügungstaumcl ni^t roenigficns in etroa 3U begreifen als ftraffe

Reaktion bes entkräfteten RTcnfc^en, ber jahrelang oft auf alles Dcrsi^tcn

mu&tc, unb ber bie größten körperlichen unb feelif^en ®pfer 3U bringen

Ijattc? - So mannet ^Ijemann Ijätte unter normalen Der^ältniffen feiner

Gattin nie bie (Treue gebrochen. Aber ber Staat rife bie (E^e auf 3a^re

Ijinous auseinanber. Der Rtann toar an bm e^clic^cn Derke^r geroö^nt

unb mu&tc gc3mungenertt)eife auf iljn Derjidjten. (Es bauerte lange in ber

(Etappe, bis er nadjgab. Do^ ber (Beift war willig, aber bos $leifd| f(^wa<i^.

Dor ber (Tat bebte i^m allerbings bie Stimme unb es po^te iljm bas Qcr3.

Unb bei ber erften Begegnung mit feiner 5rau ocrging er faft oor S^am,
- er kam ftc^ Dor wie eine geiftige Ruine. Dcrbient er nur fc^arfc U)ortc?

RTan Ijelfe i^m bod^ unb mad^c iljm bm tDcg fo leicht als möglld), bamit

er f!d) wieber 3urec^t finbet unb feelif^ 3ur Ru^e kommt.
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IDcI^cr tjauptmann ^ättc [t^ »or öem Kriege bcftcc^en laften? tDo

gab es im Kriege einen (Dffiäier, 6er fi(^ nid)t gern £ebensmUteI mitbringen

Heß, unb ber [xdi \ol6)t £eute ni^t „toarm Ijielt"? IDie oielc Beamte gibt

CS, bie i^re liTa^t unb il)ren (Einfluß ni^t für [i«^ unb i^rc 5rcunbe im
Kriege miprauc^t l^ahtn? Sollen roir ba reben oon einer liorrumpicricji

Beamtenf^aft? Dann rebe man aud) ruljig oon einer korrumpierten Arbeiter^

\ä)a\i, £anbbeDÖIfterung u|tt>. - Die äußeren Derljältniffe l^aben fo oielc

Unrebiid^fteiten Ijeroorgebradjt. tDem roärc es r»or bem Kriege au(^ nur

eingefallen, ettoa bic Riemen oon btn Sanftem bes (Eifenba^nobteils 3U cnt=

fernen unb oerf^coinben 3U laffen? - 3n einem 3nbu[trieorte ^atte bie

©emeinbeoerroaltung nid)t für ^inrei^enbc Koljlenmengen geforgt. Die

„belferen" $amilicn Ijatten f»^ aüerbings re^t3eitig einbedien feönnen. Bei

graufiger Kälte sogen nun lltänner unb 5rauen unb Kinber bei feuern ^oge
in bie IDälber, um grünes !)ol3 für btn notroenbigen Bcbarf ^eransu^olen.

Darob allgemeine (Entrüftung bei aU benen, bie - Besie^ungen Ratten unb
nid^t genötigt toaren, im ungel|ei3ten Simmer 3U fi^en. — (Eine Ce^rerin

auf bem £anbc toollte Selbjtoerforgerin toerben. (Ein Sc^toein ^atte [m fi^

3U oerf(^affen getoufet. Ilun beliam fie ein 5ormuIar, bas [la ausfüllen unb
unterf^reiben foUte, um bie (Erlaubnis 3U erlangen. Sie lief bamit 3um
(BemeinbeDor[te^er : „Sieben faujtbidie £ügen mu^ i^ unter[^reiben, bas ift

gegen mein (BetDijfen." „Aber ^^öulein," toar bie Hntroort, „bas bürfen

Sie mir bo^ ni(^t erft [ogen; amtli(^ barf id^ nichts ^baoon roiffen." ^at
nic^t ber Staat bur(^ feine unmöglii^cn Derorbnungen unb (Befe^e birelit 3U

£ügc unb Betrug, 3ur XlntDat)rl)eit unb Uncl)rlid)?ieit aller Hrt angeleitet?

3n bem Hugenblidie, ba er fol^ unmögliche lUafenatjmen treffen mufete, ^otte

er e^rlic^ertoeife ban Krieg aufgeben follen! Darum ma(^c man für bie

troftlofen IDirrniffe ber Reoolution nic^t blo^ bas Dol^ oerantnjortlig. Ulan
benftc n^ öo<^ Wß^tr in bie £age bes 5ßlöfol^atß" . öes 3nbuftriea^elters

hinein! 3ft feitens ber Hutorität ber Bogen nic^t rei(^U(^ überfpannt toorben?

^aben IHilitärs unb ftaatli^e Beworben, Befi^enbe unb (Bebilbete bic 3ei(^cn

ber Seit erfaßt? ^at es nic^t lange gebauert, bis bie {io(^enbe Dolfesfeelc

Jdiliefeli^ überkochte? Unb l^ai bie Reoolution toirftUc^ nur Schaben unb
Oerberben gebracht?

BMt man auf unfere heutige ^albroü^figc 3ugenb, fo mufe einem

engft unb bange toerben beim (Bebanften an bie Sukunft. Aber feann fie

cttoas bafür, ba^ fie als Kriegsjugenb ol)ne Döter unb (Ersic^er auftoac^fen

mußte? Kann fie etroas bafür, baß man fie, anftatt oor ber (Befa^r 3U f^ü^en,
birefet in bie (Belegen^eit i)ineingebra(^t ^at, inbem man iljr Stellungen unb

Poften übertrug, für bie bie Iiörperli(^e toie bie gciftigc Reife bur(^aus nic^t

»orI)anben roarcn? Unb ba tounbert man \iä) über bie 5^ü^tc?
Rtit lei^ter tltülje ftönnte ic^ no^ feitenlang ä^nli^e Beifpiele aus

«nberen (Bebieten bes heutigen £ebens anfül)ren. Sie foHen geioiß bic

graffterenben £after unb Unfttten unferer Sage nic^t entfc^ulbigen. Aber

fönte biefe pfijt^ologif^e Huffaffung ber Dinge gar fteine Rolle fpielen für

biejenigen, bic unferem armen Dolfie toieber 3ured)t Reifen toollen unb foIIcn?

„3<^," toenbct man ein, „bas ift alles nsol)! roaljr, aber man hvaniit

es boij bem Dolhe ni^t cinsugefte^en; anbernfaüs folgert bie tltaffe: ,fll!0

^nb bie Übertretungen bes (Bottesgefe^es in unferen abnormen Seiten nidjt

fo fc^Iimm, roir bürfen cinftujcilen fo toeiter leben, ol^ne uns (BetDiffcnsblffc
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malten 3U münen*." (Eine ITtifPion, bic bicfcn (Bcbanftcngang ben Sulförcrn

juggcricrcn roürbe, coärc aüerbings r»crfel)lt; |lc roüröe bas (Begenteil oon
bem bctoirften, toas fic crrcidjcn tnufe. Sic fott ni(^t cinfd)Iäfern unb „ein*

luücn", fonbcrn am Raufd) unb Har^ofe unb Pft)(^o|c f)crausreißen. Aber
barum barf man boä) maifx unb offen unb e^rli^ oorgcl)en. Unfer Volk

ift 3UüieI belogen unb betrogen roorben unb allju lange fjat es blinbgläubig

Ijingenommen , roas il)m gejagt tourbc. Desljalb ift es feritifi^ gecoorbcn

au{^ gegenüber unfcrem Kan3eIroort. (b^htn toir nun rü&ljaltlos 3U, toos

3U3ugebcn ift, fo kommen toir mit bem üollie Don oom^erein auf einen

gcmeinfamen Boben. Unb nun l^önnen wir es üon unten nac^ oben empor*

Ijeben. Die Hrgumentc ergeben ftd) unge3tDungen aus ben abnormen Der*

Ijältniffen felbcr. (Es ift gar nidjt fdjtner, ou^ bm Utaffen bic flugen 3U

öffnen für bas Unl)altbarc unb Untjeimlii^c unfcrcr Tjeutigen Cage. IDenn

tt)ir uns fclbft eine Dcrfaffung für unferc £cbcnsfüf)rung 3U geben tjotten,

es ginge ni(^t o^nc bas (Befc^ (Bottes. ®ber toie !iann ber ein3clnc, twic

bie ®cfamt!|eit mcnfdjenrDürbig leben oI)ne bas 7., bas 8. (5ebotufrD.? Die

Sertrümmerung ber (Befc^cstafeln ITtofes' ijat uns ja an btn Ruin, an ben

cölligen flbgrunb gebrad)t. Da ift es me^r benn je Seit, ba^ bas Sitten*

gefe^ ber IDelt aufs neue oerfiünbet roirb, aui) unter „Bli^ unb Donner".

Darum \inb Sc^ulb unb Sünbc im objcfttioen Sinne burc^aus nic^t ju

»crf^Iciern , oieImeI|r gcrabe ^eute mit befonberem na(^bru(fic na^ i^rcr

gan3en (Bröfee unb Sragtoeite 3U ftenn3ei^ncn. IXi^t toollen töir bie tUenfd^en

babur^ retten, ba^ mix i^nen auf falbem tDege entgegenkommen. Hus
Dogmenfd)eu unb Sittenloftg^eit ftnb fic mit pofaunenfd|aII ^eraus3urei&en,

bic eingefd)Iäfertcn ©etDiffen finb 3U toecfeen, bas Sc^ulbbcroufetfein ift roa^»

Surufen. RTan 3eige, toarum bas objefttioe (Befe^ (Bottes untoanbelbar ift

unb auc^ in f^toerfter Cel^enslagc verpflichten mu^ (niärtt)rer !). (Bott ftann

ni(^t um unferttDiUen baoon bispcnfieren unb anä) nic^t um fcinettDÜIeH.

Da leite man 3ieIberDU§t 00m natürlichen über 3um Übernatürlid^en unb

bcleu^te bas Ijeutigc (Erbenleben mit all feinen furchtbaren (Ey3effen im Cic^tc

ber großen eroigen lDafjrI)citen. 3cfet crft Itommt bin (Ieilnel)mern i^rc

lölrWic^e Cage lilar 3um Bemu^tfein unb roic S^uppen fällt es »on iljren

flugen. ITtit einem ITTale fic^t fid) ber IHiffionsteilneljmer mit unljeimli^cm

Schauer bem gan3en gäfjnenben flbgrunbe gegenüber, ber H«^ oor it|m auftut,

ujcnn er an feine unb feines Dolkes 3uftunft benfit in 3eit unb (Etoigftcit.

Das (Betoiffen ertoad)t. Die (Brö&c ber Sünbc unb ber fubiefetioen
, perfön»

H^en Sünbcnf^ulb fteljt toieber klar oor i^m. Das Derantajortli^Retts«

gcfübl eru)ad)t, R)lc armfclig unb tocnig fti(^f)altig erfc^cinen i^m ba bic

Red|tfertigungs* unb (Entfci)ulbigungsgrünbe feines bisl)ertgcn fjanbclns. So

feommt bie reumütige Mea-culpa-Stimmung. Sie er3eugt ein großes Der»

langen nac^ einer offenen, e!)rli(^en flusfpra^c im Bcl^tftul)!, um cnbli^

^rieben 3U fc^Iie&en mit bem t}crrgott.

Auf biefe HusfpraAe im Bei*tftu!)Ie ift ein gan3 befonberes (BerDicf)t ju

legen, unb bie IRilflonsprcbigt folltc immer rDteber barauf fjinarbelten. Der

Äriegsbcfrf)äblgte Iltenf^ ^at 3U oiel auf bem i)er3en, coorübcr er fi^ einmal

grünbUdj ausfpred|en mufe. Unb 3ur allgemeinen Belel^rung oon ber Kan3el

^erab mu& bic inblDibuelle, perjönlic^e in ausgcbeljntem ITtafec I)in3uftommcn.

Darum ift bic RlifHonsbcic^t faft bas tDic^tigftc. Itac^ guter Dorbereltung

burt^ bas ini|fionskan3elu)ort kann man unter oier Hugen »icl errcidjen.
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Der ntiffionsbcl^tftu^l borf ums Jjimmels toillcn nt^t übers Knie Qt'

bro(^en toerbcn. Vflan ftann ni^t cinge^enb unb grünbli^ genug oerfa'^ten,

aUerblngs aud^ nt^t teilne^menb unb DerflänbnisooII unb iiebeooU genug!

Unfer bisheriger tttiffionsbetiicb arbeitete m. (E. ju fe^r negatto, ju

menig poPttio. IJtan fprac^ all3ufel)r einfa(^ ah über Unfitten unb (Befahren

unb „bonnerte" bagegen, anftatt i^nen ocrftänbnisooU auf btn (Brunb 3U

gc^en unb [ic oüfeitig 3U aiürbigen unb ju toerten. 3m £eben liegen bie

Dinge nie fo einfach, roie fie fic^ uns in ben ITToralbü^ern pröfentieren!

3nbem man gegen bie Ijerrf^enben Strömungen bes (lages ober gegen Der«

berbli(^e £ebenspraMihen auf ber Kansel Stellung nimmt, roeil fie oieIfa(i^

(Bcfaljren für (Blaube unb Sitte in fi^ f^liefeen ober bo^ Ijäufig im (Befolge

^obcn, coenbet man [lö) nur alljuleid^t gegen bie Dinge als foI(^e, ob|(^on

biefe an fi^ f^in inbifferenter Itatur finb, Unb boc^ ftajm man bei Be=

Qanblung berartiger (Begenftänöe ni(^t oorfii^tig genug [ein. CEinfeitige Ur*

teile unb ejtreme 5oi^öcfungen bringen oft großen Schaben, befonbers roenn

es fi^ um geltenbc Hnfi(^ten ober Ijerrfdjenbe IHobeftrömungen ^anbelt. IDcr

3uoiel oerlangt, errei^t ni^ts ober bas (Begenteil.

öur 3IIuftrierung bafür feien 3a>ei Beifpicie aus neuefter 3eit angeführt.

3n einer größeren feat^olifdjen ©cmeinbe IDeftfalens töurbe in ber ntiffton

gemaltig angekämpft gegen bie IDicberFtel/r ber bortigcn Dollftsfeftc, bie

Sc^ü^enfefte. Der Krieg Ijabe fie Ijinojeggefegt aus ber Pfarrei, \it

bürften ni^t tDiebetfeet)ren. fllle Ausführungen ujoren immer nur gegen

bie Dergnügungen, gegen bie 5eftli^fteiten geridjtet. Der (Erfolg? (Es roat

cttoa ein ITIonat »ergangen, unb bie (ßemeinbe ftanb gan3 unter bem Seiten
bes S^ü^enfeftes. Die (Drtsgeiftlii^en meinten, bie ttliffton roürbc bodf t(|re

nat^toirkenbc Kraft roenigftens no(^ bei ben 3ungfrauen ertoeijen. Sie luben

barauf oftcntatin bie 3ungfrauenfeongregaüon für bin (Tag ein 3ur Der»

anftaltung einer gemelnfamen IDallfa^rt nac^ einem beliebten marianif(^en

(Bnabenorte. fln einem geroöljnlic^en Sonntag Ijatten fi^er toenigftens 600
bis 800 Hläb^en ber (Einlabung freubig $oIge geleiftet. 3ß^t crfc^ien no^ kein

falbes fjunbert. Dafür erregte bie Deranftaltung ber IDallfo^rt gro&e Der-

bitterung in ber (Bemelnbe. Unb bas nur roenige TDodjen nad) ber ntiffion.

3n einem anberen (Drte mit gan3 ätjnlic^en Derl)ältnif[en ham ber

nXiffionar aud^ ouf bie Sdjü^enfefte 3U fpred^en. (Er erklärte Don oorn^creln

:

„3^ tDürbe mir als üerräter am Dolke Dovitommcn, toollte i(^ t^m feine

Seftc nehmen." HIsbann f^ilbertc er, roie fi(^ unfere Dorfa^ren in ben

unfi(^cren leiten nac^ bem Dreißigjährigen Kriege 3U Bürgercoe^ren 3ufammcn='

gefd)Ioffen Ijötten, loie bie HXitglieber berfelben 5^^ub unb £eib gemeinfam ju

tragen toufeten ufro. 3m Kriege ifahz allerbings niemanb an bie Sortfü^rung
ber S^ü^enfefte gcbai^t, aber fie müßten roieberfeeliren, toenigftens fobalb bie

(Befangenen 3urü&gefee^rt feien. „tDir toollen ni(^t ein fd)önes Stü& toeft«

fäiifdjer Dolkspoefie 3ugrunbe ge^en laffen. Unb bas Dolli brandet Dolfes*

fcftc. Der Papft coürbe keinen ©rben beftätigen, toenn in ben Sa^ungen
besfelben keine Dorke^rungcn getroffen feien für (Erholung unb Abfpannung.
Die crften (E^riften Ijielten f'^ fern oon ben ^eibnifcben 5£^^I^^cit^" • ^i«

mit J)eibentum unb Unfittli^keit burt^fäuert roaren, aber bafür Ijattcn fie

oon Anfang an i^re eigenen ^cftli^keiten, bie SJ^^^^ß^i^a^S^itc"- ^^^ ^^

foUte man unferem Dolke fein Sd)ü^enfeft ni^t gönnen? (Es muß toieber«

keljren, aber in oerebciter, gereinigter $otm, fo ba^ jeber baran teilneljmen



Docrgcns: <5t{e(I}t|^€ IDcUs unö Cebensonfil^attung. 319

feonn. IDir prtcftcr kämpfen ntdjt gegen 6ic 5t^ube, mir eifern nur gegen

öie Sün6e unb gegen bas, toas faft notmenbtg 3ur Sünbe führen muß. Das
S^ü^cnfeft brauet ni^t 3ur Sünbe 3U führen. Da ^abe i^ nun mit eueren

6etftU(^en gcfpro^en. Sic wollen n<i) alle gern baran beteiligen, falls i^r

fie cinlabct. Hber bann roel) eu(^, toenn fic fi^ f(^ämen müßten, antoefeni

3U fein, unb toenn fie ni^t tDü^tcn, toie fie fi<^ oom pia^e entfernen ftonnten,

o^ne S^mu^ unb Sünbe fc^en 3U muffen." So ungefähr lautete bie Prebigt.

flu<^ in biefer ©cmeinbc rourbe S^ü^enfeft gefeiert. Die £eute Ramen in

Erinnerung an bie Prebigt auf ben (Sebanften, au^ bem betreffenben Dtiffionar

eine (Einlabung 3U fenben. Darin toar bemerfet, bcr Dorftanb toürbc feinen

Stol3 barein fe^en, in jeber tDcife für (Drbnung unb Sitte 3U forgen, unb

jcber würbe fic^ freuen, hm Pater auf bem $i\tt begrüben 3U liönnen. —
Spre^en biefe beiben kleinen paftoralen (Erfahrungen ni(^t für fi^ felbft?

(Beben fie uns ni^t 3U benftcn für bie feelforglidje Be^anblung fo man(^er

5rage? J)at ba nicmanb auf fi^ felbft 3U ejemplifisieren ?

3um Sc^Iu^ noc^ ein (Bcbanfte: Sollten bie Dolftsmiffionen niäft

bo^ ettoa no^ oerfrü^t fein? Bei Beginn bes 3ufammcnbru(^es ^abe

x&l^ üor 3U frühem Beginn geroarnt. Aber bur^ bie gewaltigen (Erfolge

unb btn aufeergetDo^nli^ er^ebcnben Derlauf belehrt, btn bisher abgehaltene

Ittiffionen felbft an fi^mierigen (Drten genommen ^aben, rourbe ic^ balb

beftefjrt. Hod) auf ber 5teiburger (Tagung fprac^ i(^ entf^ieben für f(^Ieumge

Dur^miffionierung mögli(!^ft aller (Bemeinben. llla^gebenb war babei bcr

(btbarik^, ba^ fo »iele Krieger, bie feit bm Kriegsja^ren ben Saftramenten

ferngeblieben finb, bei biefer ©elegenl)eit bo^ enbli^ btn Hnfc^lufe roieber^

finben mögen. Unb boc^ ^aben mid) neuerliche (Erfahrungen toieber fe^r

na^benftlic^ gema(^t. TU. (E. wirken bie TTtiffionen, fo er^ebenb ber flugen*

bli&serfolg fein mag, 3uu)enig na^^altig. Unb \it feönnen es au(^ no(!^

ni(^t. Die äußeren Der^ältniffe finb eben ftärfeer als ber gute IDille bcr

tEcilne^mer. (Segen bie abnormen äußeren 3uftänbc Rann au(^ bie

befte tlTiffion auf bie Dauer nic^t an. (Es ift 3U bcfüri^tcn, bafe ßd)

beim (Eintreten toirfeli^ ftctiger unb normaler Der^ältniffe bas au^erorbcntUc^e

Scelforgsmittel ber Dol&smijfion erft rec^t als nottoenbig ertoeifen toirb. 3ft

CS ober erft einige Seit Dörfer in einer (Bemeinbe in flnwenbung gekommen,

fo ift an eine IDicber^olung ni<^t 3U benfeen, roill man nid)t mit einem

großen ^^asfto oon oorn^crein crnftli^ rennen. Unb fo berauben wir uns

^ur^ oorfdjnelles Dorgcl)en üieUci^t bes beften imb wirlifamftcn Ittittcls für

ben pofitioen tDieberaufbau in ruhigen, befferen (Tagen.

I =^

in i^rem Dctl|a(tnl$ 5um €^rtftentttm.

Don Pfarrer Dr. Do er gen s, Q;raar»KrefcIÖ.

jCrü^ fc^on galt bie f)omerifd)e Religion mit i^ren all3u ftarfeen flnt^ro'

O poi^orpljismen btn ©rieben als etwas Deftabentes. ITIit bem 6. 3o^r'

Ijunbert d. (El)r. fe^t bie (Dppofition ein gegen bie cpifdjcn Di^tungen Römers

» Dgl. 3. B. (Etjeologic unfe ©taube X (1918) 491.
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unb I)cflobs, „bie b^n <Brie(^en" r.a(^ einem IDortc ^crobots (2, 53) „il^re

C^eogonie gegeben". Brei Stationen fic^t Prof. Dr. ®. Kem^ auf bem

IDege oon BCenopIjanes , fjeraMit unb flnayogoras, ber 3uerft ben vovq als

orbncnbc unb Icitenbc Dernunft bem IDeltd^aos in beutü(i^em Buolismus

gegenüberftellte , über piato unb flrijtotcics unb bie Seit bcs Hellenismus

3u ben Anfängen bes (Tljriftcntums als ber grie(^if(^en IDeisl^eit Sc^Iufe unb

fnbftein : bic belpl)i|^c Religion, bie eleufinifc^en lütjfterien unb bie Sl|eoIogic

>er (Drp^iftcr. flUe brei Betoegungen ^abcn nac^ bem JjaUenjer Philologen,

ber feinerfcits im Banne ber 3bee bes "^iftorijc^en (Eoolutionismus fte^t, „ben

Begriff ber Sittlid)fteit in btn ©lauben (flltgriec^cnlanbs) hineingetragen"

(S, 7) unb roerben bes^alb <ils Reformen ber giiec^ijdjen Religion mit ftarfter

f^öpferifcfeer (EigenRraft beujcrtct. 3(^ glaube, bafe bas Cob, bas i^nen ge3oIIt

roirb, als ob bem hineintragen auc^ ber Erfolg bef&ieben fei, ein Wein toenig

btn ^atfa^en »oraneilt,

(DI)ne Stoeifel finb im Dienftc bes beW|(^en HpoUo — toic anberer

ftottljeiten - et^ijc^e Sprüt^e unb Sentensen proklamiert toorben. Oor fol^

eilen Blüten ber grie^if^en ©nomife roie bic belp^if(^en (Eempellnfc^riften

„€rfecnne bid^ fclbft", „Ri^ts im Übermaß" ober bic epibaurif^e „Rur mer
rein, betrete bic S(^tDcne bes buftcnben (Eempels; niemanb ijt rein, außer

loer i)eiliges benÄt", bic in Sammlungen unb (Drafecin oiel naAgea^mt
roorben finb {„oöag C^rjti^Csig. Y.£xlvr}xe q)iXo66q)ovq'" sc. xa jcQoygd/nfiaTa

rä kv AsXipotg jd|reibt piutarc^. De Ei apud Delphos 2), ujcrbcn mit

l[l)eop^rajt>porpl)t)rius (de abstin. 11, 19) unb piutard^ (Cons. ad
Apoll. 28) alle (Benerationen ber RTenfc^ijeit nur mit größter Achtung ftc^en

bleiben bürfcn. flu(^ ift too^I burd^ bas oon HpoUo, „bem Husleger bes

füRralen Rechtes" (Plato Rep. IV, 427 c; Ges. IX, 865 a) geljanb^abte

Ritual bei ber Reinigung unb (Entjü^nung von, Blutf(^ulb bas (Erlöfungs:-

bcbürfnis geiDe&t utib einer maßlofen Übung ber Blutrache gefteucrt toorbcn^.

(Es gibt Ja religiöfe Stimmungen unb Regungen unb le^te RtoraU

^»rinsipien, bie tief eingegraben finb in bes Ittenf^en innerftc Seele (Rom.

2, 1 5). Hus biefcm (Brunbc erfc^eint es begreifli(^, ba% bas belp^ifc^c ©ra^ct

t)abfu^t unb RTeineib nicftt lanRtionieren ftonntc (Jjerobot VI, 86). Diefer

Begriff ber geifligen Reinljeit ift aber 3unä^ft nur aufgenommen unb geförbert

Hoorben burc^ einen feieinen Kreis ^oc^fteljenber ©eifter toic bm frommen
pinbar, bin Kern felbft oIs ^erolb bes pi)t^iers preift, burdj tRänncr luic

Äfd)t)Ius, Sop^oWes, ffuripibes, piato unb Hriftotcles unb bereu Sdjülerfc^aft,

Dagegen I)at bic große Rtaffe bcs Dolftcs nadf Delphi gesogen bie fuper«

Ititiöfc (DrQftcI[u(^t mit if|rer Sorge um nationale flngelegen^citcn ober

gar um bie Sleinlic^cn 3ntereffen bcs HUtagsIcbcns (Eus. Praep. ev. Y;
Theoph. II, 50-52). Xlo6) oor ber Sc^Iac^t bei Salamis ^at ber (Bott

fecr IDcis^eit bie alte grauenhafte Sitte ber RTen|c^enopfer 3U ber feinigen

» Reformen ber grie(i^tf(!)cn Religion (£}QQT{d)e Uniocrftlätstebcn), Ejallc 1918,

Kl. nicmct}cr.
2 Die 3nftitution ber Bluttadjc an fid) ift md)t ocrxDerflld), ITo(^ IHufHs

•ri«ntaltfd)cn Sorjdjungcn (.Arabia Petraea*, tOicn 1907/8, III, 359 f.) gcljört ftc in

öen ©ebictcn, bie einer fejten Staatsmad)t entbc!|ten, 3U bin größten tDoljitoten, rocil

J>«Tt^ fie ber (Beredjtigttcit ©etiügc gefd}ie!)t. Cbenfo fteüt €. ITlcrj (Die Blutrache

ici öen 3froeIiten. £cip3ig 1916. Betträge jur IDiffenjdiQft t)om fl. (C., I|rsg. »on
R. Kiltel. 20. J)cft) feft, ba^ bie BIutrad)c in eben bicfem ITloßc oerfdjroiTibet, als

ker Staat feine ^eoioU öurd^fe^t.
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gemalt (piutarc^, Themist. 13) unb öamit icbcr jiolHIatorilc^en (Eätigfteit

ins angefleht gef^Iagen (Eus. Praep. ev. V, 18, 19; cf. Strabo IX, 3, 11).

IDic hann man ange|t<^ts fol(^er tEatfac^cn von „einem l^etligcnben (EinPufe"

(Kern S. iO) bes bclp^iji^en ÄpoHo reben^?

„IDenn jene Jog. (Bötter in IDa^r^eit ejlftiericn/' f^reibt €ufebius von

Cafarea (Theoph. II, 50), „marum oethünbcten \it ni^t [lieber] fcbermann,

iDOS 3um (Erroerb ber (Eugenb !)ilft? IDarum boten fie ^^ ni<i)t felbcr an,

ben Illenfc^en (öefe^c ju geben, inbcm fie re(^t machten bie Sitten ber Hü»

gemein^eit unb für jcbermann IDerke anorbncten 3U einem bejferen £ebcn?"

„ftber feetn ®ott war i^nen ein toaJjr^aftiger £eljrcr für bas, roas mit ber

(Engenb ftimmt, nod^ einer für bas, loas jur Ijeilung ber Seele [bient]"

(Theoph. II, 52) unb roeber 3eus noi^ ber Pijt^ier (Praep. ev. X, 4)

no(^ ftsMepios üerbiencn btn Hamen „^ilfrei(^" - fo tnirb in ber Patri|iife

immer toieber betont -, ba [it in ni^ts <5utem bie Xtlenf^cn unterftil^ten,

„keine U)orte unb keine $d)riften Irabierten, bie 3u einem guten £ebe«

ftimmten" (Theoph. II, 13; Orig. c. C. V, 3). Statt beffen Ratten fie i^re

5reube roie an bämonifc^en ITCenf^enopfern (Porph. de abst. II, 54 — 56;
Eus. Praep. ev. IV, 16; Theoph. II, 53-64; Theodoret. v. C, Graec.

äff. cur. S. X,), fo an ber (Entfac^ung ber Kriegsfurie mit oU i^ren

<5raufamkeiten.

piutar(^ meint best|alb (De superst 13): „tDar es nic^t beffcr für

bie (Balater unb $ct)t^en, gar keinen Begriff oon bm (Böttern 3u ^aben,

keine OorfteUung unb keine (Er3ä^Iung über [ie, als 3U glauben, es göbe

(Bötter, bie fi(^ freuten am Blute ermorbeter lÜenfc^en?" tOie barmoniert

biefe Don Kern felbft anerkannte d^arakterifierung ber ijellenifc^en (BottEjciten
*

mit bzn angeblichen fittli(^en Dorsügen bes „ toal^r^eitfpenbenben" (Bottes

(Kern S. 9), bzn im 3a)eiten 3at)rl)unbert n. (E^r. ber Kt)niker Önomaus
ob ber Smeibeutigkeit unb Boppclfinnigkeit feiner Husfprüc^e gerabe3U als

£ügncr oerfpoitete (Praep. ev. V)?
(Ein poritiocs Scugnis fittlid^er (Erijaben^eit erkennt Kern auc^ bem

(Be^imkulte ber eleufinifd)en Hlrifterien 3u. „Jjler finbe ic^ bas Qöc^fte, toas

antiker (Bfaube erreidjcn kann, ^ter ben Dcrfu^, (Botteskinb 3U werben unb

in alle (Ewigkeit 3U bleiben" (Kern S. 15). 3ft bies Urteil ni(^t an3U

optimiftifc^? Unb wenn bann bie Rebe ift Don „fakramcnialen Akten" ober

Don einer „tDiebergeburt" bes tUenjd)cn (S. 14 ff.), fo fei an €umonts be-

kannten flusjpruc^ erinnert, ba^ „ein IDort kein Beweis ift" (Die orienta«

Iif(^en Religionen im römif^cn Qeibentum, Deutf^e Rusgabe oon (B. <Bel^ri^,

(Teubner, £eip3ig»Berlin 1910, S. IX). nichts beftec^enber als ber (Bleich*

klong ber IDörter, aber au^ nl<^ts irrefüljrenber ! IDo^l tjanbelt es fid^

um eine Kultform, bie fi^ wie ein ^'fei^^feörper ausnimmt inmitten bes

' flljnlidje Urteile bei (Euriius (©ticd). (5e?d|., 6, Aufl., I, 543), ber im flpoQ«

»ben l}öl)eren (Bcnius bes getftigen Cebcns" in (5ncd)cnlan6 |tcl)t, IDcI&cr ((Brtec^.

(Bötterl. II, 29), ber oon „5cm oerebelnbcu (EinPu^" unb „bem großen Dorjug"
jener belpljijdjen £>terard)lc oor ber d)riftlid}en fprtdjt, u. a., gegen bie tjolm ((Bejd^.

<&tied}cnl. I, 2 6 ff.) f. 5. SteUutig genommen l|at. S. bie bciben DerbicnllDoIIcn

Programme bes Prof. Stühle ((EOcDongen, Kgl. (feumnafium) über bas „(Bricd)ifd)e

©rofeeltDejen unb bejonbers bie (Drafeelftötten Doöona unb Delplji", 1886/87 u. 1890/91;

bej. 1890/91 S. 23 f., 55 f., 77 f.

« Kern, Krieg unb Kunft bei ben tjcnenen. Rehtorotsrebe. tjolle 1915. S.

d^eol. u. ©taube 1916, ^eft 8, S. 671.
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jonfttgcn offisicllcn Staatsfeultus unö bic 3urü*9cl)t auf bk altcftcn Seiten

bcs <5riec^etttums. Sie enthält auc^ im tocfentli^en alle jene lUomentc, Me

um bie IDenbc ber flntifee ©riechen unb Romern bic Httjfterlcnreligioncn bes

©rients |o an3ie^enb etfc^einen liefen: Reinigung unb Cntffmbigung, IDei^e

unb 3en|eitsl)otfnung unb bie berü&enbc Pracht ber bramatijc^cn BarfteHung

bes Sud|ens unb 5inbens ber Kore»Per|ep^one. IDie toenig miWcn air aufecr

ben Itamcn einiger ©ffiäianten (Eiis. Pracp. ev. III, 1 2) über bie (EinjeU

Ijeiten ber mt)ftij(^en Pantomime! Unb bie erften (E^riften Ijaben bie eleuji*

nifdjcn RTt)jterien nid)t bcs^alb bekämpft, „weil bie antifee Religion nie eine

^ö^ere Stufe erreicht l)at oIs in i^nen" (Kern S. 15), fonbern toeil [ic in

i^nen nur naturtjafte tEriebe unb Regungen (3cugungsferaft ber RTutter €rbe;

„rj xmv igcotixcöp sjtifi^Xsia" Plut. De Iß. et Os, 64) unb abgefc^ma*te

Säbeln (Tatian c. Gr. 8; Minuc. Fei. Oct. 22; Firm. Nat. de err.

prof. vel. 7; Eus. Praep. ev. III, liJ), n\ö)i aber fittlic^e IHotioe »er«

ftörpert unb gebeutet fa^en.

IDelt eblere flnfä^e 3U et^ifc^cr Betätigung (Afsefe, Befreiung »on ollen

«rbenfeffeln, ber £eib ber Seele (Brab) (Plato Phaed. 82c; Grat. 400c)

roeift bie S^eologic ber ©rpljilier unb pi)tl)agoreer auf, oI)ne besl^alb mit

Kern (S. 18 f.) ber Itteinung 3U [ein, ba^ bie £el)re Don ber fjölle ober ber

Crbfünbe eine S^öpfung biefer Art Religiofität fei. ftber au^ Ijier ^anbelt

es jl^ nur um einen engen Kreis l)0(^fte^enber ©eifter, beren Spefiulation

für bie pI)iIofop^ifd)e Dur(^bringung unb fpatere flusgeftaltung bes oon

onberer Seite grunbgelegten dtjriftentums oon löert getoorben ijt. (Eine

iH)r|id)tige flbroägung aller (Ein3ell)eiten , o?ie bies 3. B. (Elemcn in einer

ReIigionsgefd)id)iIi<^en (Erklärung bes Reuen (Eeftamentes ((Eopelmann, Sieben

1909) oerfudjt - ol)ne mir befjen Rejultate aüexDeg 3U eigen ma^en 3U

ujoüen — , ift ^ier geboten, unb 3ur (Erfüllung biefer Aufgabe reichen p^ilolo»

gifc^e Kenntnifje allein ni(^t aus.

Diefer (Befal)r ijt anif t). (EI)rift erlegen in feiner (Befdji^tc ber grie(^if%n

Citcratur ((E. tj. Bedi, IKünd)en 1890). ©bglei^ er in ber erften unb sroeilcn

Auflage feines IDerfees geftel)en mufe, baft er p.^ «auf bem Boben ber Stellung

bes I)eUcnismus 3U htn neuen 3becn bes (E^riftentums am menigftens ^eimifdj

ffil^Ic", ^ot er es bo^ unternommen, in einem Hnljang bie S^riftfteÜer ber

alt^riftlidien Kit(^e unb beren (Bebanlencielt 3U fRi33ieren, unb röie fe^r ftid}t

biefer (Eeil bes Budjes, in bem es t>om (Eoangeliften Rtorlms Reifet, er ^obe

fein (Eoangelium anfci)einenb no(^ im erften 3a^r^unbert aber nac^ ber 3er*

ftorung 3erufalems gef^rieben (S. 728) - IRarfeus f 62 n. (E^r.! - ab

gegenüber ben übrigen Partien! (Ebenfo ift es iüngft bem p^ilofop^en

W. IDunbt ergangen in feiner Darfteilung ber „(Brie(^if(i^en IDeltaufd^auung"

(Aus Ratur unb ©eiftesroelt, 329. Bönbc^en, ^eubner, £eip3igrBerlin 1917).

(Eigene tiefe Kenntnifje bat ber üerfaffer auf bem (Bebiete ber felaffifdjen

Periobe bes l|elleni{c^en (Beiftesleben - fe^r roa^r unb bie üorliebe ber ge=

famten Patriftili für ben piatonismus berü^renb ift 3. B. bie Bemerkung

(S. 72), bai ni^t bie flrifloleIif(^e, fonbern bie piatonif^e Sittenlehre

„fa^Ii(^ als bie DoHenbung bes et^ifd)en Denkens ber ©riechen" 3U be3ei(^nen

fei — , aber nic^t ouf jenem ber Be3i£l)ungett ber l^eüeniftif^en tDelt 3U ber

bes roerbenben (Eljriflcntums. Dor fol<^ übereilten Urteilen, roie fic l)ier
-

gleidjfalls anfjangstneife - an ber {}anb frember Autoren {$. (It)r. Bour,

®. Pfleiberer, R. Rei^enftein) refcrierenb unb auf (&runb bes ^iftorif^jen
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CooIutfonUmus über bk Perfon (Eijrifti unb bie angebli^c (irlöfungs* m\b
ttrlnitätsletjtc ber ffüangeltcn roicb^rgegebcn ojcrben - bie bi)!iamifd)c tXa^*
orbnung onn Urtöefen, lies, tDeltf^ele bei piotin toirb 3. B. ber (61 ci«^»

orbwung ber brei Pc-jonen in ber -ijtiftlic^eu ttrinität glci^ge|c^t ! -
,
follte

blc cmfte, fclbftfc^affcnbe IDijjen|c^aft betoal^rt bleiben. „tDir, bie coir bic

tOeis^eit nidjt im pi)iIofopi)cnmantcI
,

fonbfrn in unfcrcr (BeHnnung 3eigen,

bcrcn Stärke nic^t in tDorten, jonbern im IDonbel rui|t, bürfen uns rül)mcn,

bas errctd)t 3U ^abcn, töas jene mit aller finjirengung fudjtcn, aber nid|t

flnben feonnten" (Minucius Felix Oct. 38, 5).

IDarum 3o!}. Ulidiael Sailer \S\9 nfd|t Btfcijof mn Hugsbnra

wnxbt - efnc Jubiläiimserlnnetöng.

Don (Bcfj. £)ofrat Dr. Rcmigius Stdijle, UmDcr|itätsprofe(for, IDüraburg.

/Gs finb nun gerabc 100 3cl)tc, bafe Sailer, als er auf Betreiben bes Krön»^ prin3cn £ubrDig, bes nadjmaligen Königs Cubtoig I üon Batjern, Blf^of

oon Augsburg roerben foIItc, Don ber Kurie infolge oerfd}iebencr irrefüljrenber

IlTad)enf(^aflen feiner (Begner äurüdtgetöiefcn tourbe. (Es ift al{o eine 3ubiläumse

crinnerung, menn id) an ber J)an6 ber Datilianifd}en Hkten, bie id} Jjcrrn

Prälaten Dr. (Etjfes Derbanhe, bic Anklagen beleudjte, bie bamals gegen Sailcr

crI)obcn tourben. 3d) folge babei meiner Schrift: „3o^annIlTi^acI Sailcr,

feine Ablehnung als Bifdjof oon Hugsburg im 3al)te 1819, erft-

mals ahtenmäfeig borgcftellt" (Poberborn 1914, S(^öninglj).

Die Klagen gegen Sailer kamen oon ber tDicner itunjiatur, too Sc»

ocroli mit dJuta^ten oon Si^ttn^iskus Sebaftian 3 ob, bem Beidjtoater ber

Kaiferin, unb einem (Butad)tcn oon Klemens Jjofbouer orbcitetc, unb flc

Iiamen oon ber lUtindjcncr ITunsiatur, xoo befonbers ber nun3iaturfckrctör

Dumont gegen Sailer toirkte. Die (Brünbc, bie gegen Sailer oorgebradjt

löurben, fuffcn ojir in folgenbe fc^s Punkte 3ufammcn, glei(ä^3citig iljrc

Sti^I)altigkeit beUud)tcnb

:

1. Die Reinheit oon Sailcrs £cl)rc lourbe in bicfen (butac^ten

be3rDcifclt unb ber Sroeifel auf bzn Dorrourf bes Uti^füsismus begrünbet, auf

Sailers Derkcljr mit ITTtjftikern ä la Boos, £inbl unb (Bonner. Aber Soiler

teilte bie Derirrungen bicfer HftermT)ftlkcr niat, ja leljntc 1820 öffcntUd)

alle Pfeubomt)ftik ab. Dafe Sailer, eine innerlidjc Hatur unb nur aUem

med)anifd)cn , ocräufecrlid)ten Kirc^cntocfen unb (Bottesbienft abgeneigt,

auf inneres £cbcn ber Seele in (Bott brong, bcgrünbct keinen Dortourf

gegen Sailer. Die roeiterc Perbä^tigung , als ob Sailer Kantianer fei, ifl

Dollig gtunblos, benn Sailer lehnte bzn Kritisismus Kants immer ah.

2. Hud| Sailers dljaraktcr ujurbc oerbädjtigt. Ulan nannte iljn einen

fd)tDcr 3u erkenneriben, ef)rgei3tgcn lUenfi^en unb marf iljm TTtangcl an (Eljr-

erbictung gegen bm Ijeiligen Stul)l unb feine £cgaten oor, ferner IHangel an

Befdieibenljeit, weil er in feiner Selbftoerteibigung bic crljobenen Dortoürfe

mönnlic^ 3urüdiroies. Der Dorrourf bes (El)rgei3cs gegen Sailer greift nun ganj

baneben, benn Sailer war kein Streber. Dafe er aber in bcre^tigtcr Selbft»

oerteibigung bie erl)obcnen Anklagen 3urü&tDics, ift kein Dortourf, fonbern

mar Pflidjt ber 5elbftad)tung unb ber tDa^rljeit unb ber Selbfterljaltung.
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3. Um Soiler 3U öis&rcötticren, totes man auf feine Hbfe^ung in

DtUingen (1794), auf bcn Busroeifungsbcfel}! bes Kurfürftcn Karl Si^eo bor

(1795), auf bic ungünftigen Urteile bes bamaligen au^crorbentltd|en Üunsius

Hnnlbalc bcUa (Bcnga l^in. Das ujaren fceilt^ Satfadjen, aber auf un»

fii^crcm (Srunbe ru^cnb. Die Berichte bes nunjius bella (Benga [mb bisher

ni^^t 3ugdngli(^ geroorben. Der flustoeifungsbefe^l Karl Sljeobors gegen

SaUer, auf eine 3ntrige ber (Begner Sailers erfolgt, rourbe m^t ausgeführt

auf eine nadjbrücfeU^c Dorfteilung Sailers beim Kurfürften ^in^. Be3ügli^

ber flbfe^ung Sailers in Dillingen aber (1794) ift ber nunmehr allgemein als

bünbig aner&anntc llai^iDeis in meiner Schrift: „3o^. ITti(^ael Salier,

feine tlta&regclung an ber Hfeabemie 3U Dillingen unb feine Bc«

rufung nat^ 3ngolftabt" (Kofel 1910) erbra^t, ba& Sailer bamals bas

(Dpfer einer 3ntrigc feiner Kollegen toutbc, unb ba^ bic gegen Sailer er»

l^benen Dora)ürfe por feritifdjer Prüfung in ni(^ts 3ufammenfallcn.

4. 5erner rourbe Sailer fein ücrkcljr mit proiejtanten übel ausgelegt,

fo ber mit £aoater, mit btn IDürttembergcr Scparatiften. Hu(^ ba^ er

Don IDeffcnberg ©elb erhalten ^abe für feine Schüler, bilbete einen Hnfelages

punM. Sogar bie Berufung an bie Unioerfität Bonn unb bic Be3ie^ungen

3U Bonner profcfforen tourben Sailer angefereibet^, ebenjo feine Derbinbung

mit bem nachmals abgefegten Dekan £üjncr. Hbcr gegen bie Dorroürfc,

roeli^c man aus feinem Oerke^r mit Cüjner ableitete, l^at [idi Sailer ent»

f^icben oerojal^rt. Aus feiner Berufung na^ Bonn kann kein öernünftiger

i^m einen öorojurf ma^en, ebcnforoenig aus feinem Der^ältnis 3utDeffen»
berg. Sein öerke^r mit frommen Proteftantcn begrünbet keinen Iltakel.

5. Hu^ Sailers S<^ülcr unb Anhänger mußten lUaterial 3U Anklagen

gegen Sailer liefern. lüan machte Sailer für 3rrgänge ein3elner feiner

Sdjüler oeranttt)ortli(^. (Ein gan3 unoeranttDortli^es Derfa^ren! Diefen Dor»

ujürfen gegen Seilers $(^üler ftel^en anbcre unb beffer beglaubigte Seugniffc

gegenüber, fo oon profeffor Alois Büchner, Domherr in Paffau, fo oon

jo^am, bem ^teifinger TTtoraliften. £et;terer Ijat ein bemerkensujcrtes Urteil

über Sailers Schule gefallt: „(Es ift toa^r," fdjreibt er, „bo§ einige tlXänncr

aus bicfcr Sd)ule mirkll^ fic^ oerirrten, fi(^ ber kir^li^en 3u(^t ent3ogcn

unb feibft t)äretifd)e tlXeinuugen Regten unb oerkünbetcn. ITun ujurbe, loas

3tDei ober brei oerfdjulbet Ratten, ber gan3en Sdjule unb il^rem IHeifter

fc^ulb gegeben. Die »on (Börres gerühmte prieftcrfc^ulc ojurbc Derbä(^tigt.

ITTan fa^ nur mel)r tHangel^aftes an i^r, xoas fie als (5ele^rtenf(^ule roirklid?

an [idi i)atte, mas i!}r aber in iljrer (Etgeni^aft bur<^aus keinen (Eintrag

tun konnte. 3ft man feit bem Beginn bes 3a^r^unberts auc^ in mani^cn

Stücken oorroörts gekommen, fo bürfen toir bo^ nie uns einbitben, toir

feien über bic ITtänner bicfcr S^ulc ^intDcggcfdjrittcn, folangc toir nic^t einen

Klerus auftoelfen können, ber an Seelcneifcr, an 3nnigkeit, an fittli^em

(Emftc, an innerer IDa^r^eit unb £auterkcit unb an werktätiger Ila^ften»

liebe bemfelbcn glcidjgckommcn ift^."

6. Die (begner Sailers fc^lugen cnblid) Kapital aus bcn Urteilen ber

BTitioclt, freiließ in bosartigfter tDeife. Das £ob, bas Sailer oon Anbers*

1 Dgl. meine flb^anblung : 3o^- nilc^acl Sailer unb Kutfürft Karl tEtjeobor

(Qift.pol. BI. 1909 Bb, 144 S. 947-53).
' Sielje Budjncr, ein Cebensbilb von VfL 3oä}am 1870 S. 14.

• Siel}c meine Hbljanblunq: 3o^' Hl» Soilers Berufungen na(^ preugen. (t^ift.

3a^tbtt(^ ber (5örresgejcn|d}aft 1911, Bb. 32 S. 317-22.)
(6. 12. 18.-
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bcn&cnbcn erntete, münsten [ie 3um Saöel gegen Smler, btn Sabel aber, bcr fi(^

gegen Sailer regte, Dercoertcten fic o!)ne töcitere Prüfung 3uungunften Sdlcrs.

IDenn bie erhobenen Hnj^ulbigungen roatjr gerocjen toärcn, bann roöre

bie 3urüc6u)ci}ung Sailers burd) bie Kurte geredjtfertigt getoefen. Aber bte

Hnfelagen beruhten auf Unroaljr^eit unb (EntftcIIung ober Übertreibung. Diefen

Hai^tDeis honnte Sailer cor ber Kurie füljren bank bem Eintreten bes

bapri[(^en Kronprin3eii , bes nadjmaligen Königs tubroigs I. Diefe Rec^t«

fertigung gelang Sailer ooUftanbig unb ebnete i^m bie IDege ßu bcn feird^»

iidjcn !)5f}ercn tDürben, bis er bann in Regensburg ju einem ber glans*

Doilften Bifdjofe ber bcutf^en Kir^e cmporftieg, bcjfen ftänbige RTatjnung 3U

einem „toefentließen, prafetif(^en, ?iraft= unb tatreic^en dljriftentum" gerabe

in unferen Sagen unocraltet unb ij'6d)\t 3eitgemäö bleibt.

(Ein H)ort ober OJuidborn.

Don ITL «milia £}öfltn 0. S. Dom. in Konftanj (Ktofter Soffinge«).

/^ui&born! (Ein IDort o^nc 3n^alt no^ für oielc. Hud) uns ging es fo,

^^ üor einigen 3al}ren Ratten roir too^I Dorüberge^enb eine Seitfc^rift, bie

bas rütfelljafte IDort als (Eitel trug, 3U (Befid)t bekommen, bo^ ol|ne i^r

icettcrc Beadjtung 3U {(Renken, öor etlidjen tDo(^en nun tourben toir

Heucrbings bur^ einen üortrag auf bie In Sübbcutfdjianb leibcr no^ toenig

bekannte, ^o(^ moberne Quidibornbcroegung aufmerkfam gema(^t. Unb roas

mir bamals 3U ^ören hs^amm oon b^n Beftrebungcn ber Betoegung, bas

toar fo f^on, fo fein, fo cd)t katljolif dj , ba% roir als dr3te!jerinnen im

3ntercffe unfcrcr lieben 3ugenb uns entfd|Ioffen, an bem erften Quidiborntag

auf ber Burg Rot^cnfels am VXain teil3une^men. RTit gemif(^ten (Befütjlen

oerlie&en toir am 7. Huguft bie alte Konftan3ia mit ibren l|iftorif(^cn (Bc*

bäuben unb fuhren über Stuttgart unb tDür3burg ins f^öne ITIaintal ^inab.

3e meljT roir uns unfercm Stele nal)erten, um fo gefpanntcr courbe unfere

Erwartung. U)ir aljnten, ba^ toir rool)l bie einzigen Klofterfrauen toären,

bie fic^ an bcr Sogung beteiligten, uno Ratten uns I)ierlrt auä) ntdjt getäuf^t.

Aber benno(^ ftlegen toir u)o{)lg?müt 3ur I)crrlidf? gelegenen Burg l)inauf, blc

als ed)tc Bergfcfte bm Stürmen ber 3a^rl)un5erte lEvo^ bot unb fomit f^ou
bem äu&ern nadf als Si)mbol ber QulÄbornbctDegung gelten ^ann. fludj

biefc roiU ein BoUroerk fein gegenüber bin 3erfe^enben, alles umftür3enben

Bestrebungen fo mani^er mobernen 3ügenbDereinigungen unb bem tjeran»

Q)ac^fenbcn (Befd^lc^te bei aller Heu^eit ber IDege bie altbca}äl)rten 3beale

unferer katl)oIifd)en Cebensauffaffung erljalten. Dtcs ift um fo Ijöljer 3U be=

teerten, als bie gan3e Betoegung Don ber 3ugenb felbft ausgegangen ift.

tnit großen (Ertoartungen toarcn roir t)ergckommen , aber loir bürfen

ju unferer 5reube fagen, ba^ biefe toeit übertroffen rourbcn. (Es ift m<^t

meine Aufgabe, ^ler eine Sdjilberung ber prädjtig »erlaufenen (Eagung ju

geben, i^ mod^te nur gan3 f(^li(^t unb einfa^ einige punkte Ijeroorl^eben,

blc micö als (Drbensperfon unb kattjolifc^e 3"g«nber3iel)crin befonbcrs an«

geneljm berül)rt Ijaben.

. t)or allem toar es bie religiöfe n)cit)e, bie über bem (ban^tn lag, unb
Wc meinem Jjer3en coo^ltat. Ülit einem gcmeinfamen tUorgcngebet begann

ITbcolo^tf nnb Glaubt. XI. 3<ib(9> 22
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bas ^agctöcrfe. iin biefes f^Io^ fid} eine ^eilige ITTeHc an, bei bet (Qutii.

borncr mit großer flnbad}t btcntcn. Hads ber Kommunion bes priefters

war es eine 5^^"^^ 3" fß^cn, toie üicle ber 3al)Irei(^ erjdjienenen (Quicfe-

torner nnb (ßui&b.rnerinnen [i<^ ß»" Q!i|^e bes i)etrn einfanben. 3mmer
toieber 6om untertags bei btn ^errlid^en Dortrögen bas f^atbolifdic £ebens»

ibea! 3uni üorfd)ein, unb stoar gefd^a^ bies bei aller tDeitfjersiglieit uub

tiefftem Derfielen ber mobernen 3ugenb mit einer Selb il Der ftänblidjfteit unb

Hatürltdjfeeit, bic gerabesu tDoljItuenb auf uns töirF^te. IDafjrlic^ oiel ibcaler

Sinn unb toalirc Beceifterung für bas ^o^e <Bixt unferes Äal^oltji^en (Blaubens

jtcdit bo(^ in einem großen (Eeilc unferer heutigen ftubicrenben 3uge"b. Dies

Konnte mon l)ier mit 5reiiben roieber fejtftellen. Hus bm jungen Ittenjöen»

fiinbern, bie man auf 6fr Burg um. fid} [o^, toerben fpäter tltänncr unb

Srauen ujeiben, bie mit i^rer ganzen Perjönlidjtteit als über3eugte Katl)oHlien

für unfere tTtutter, bie ^eilige Kir^e, eintreten toerben. — IDie ber Sag tnit

(Sott begonnen, fo faf) uns auc^ ber Hbenb loieber 3um gemeinfamen ITadjt'

gebet in ber Kapelle oereint. Da fieute i^ mic^ benn jcsoeils auf bas

liebliche lUarienlieb, bas aus fo Dielen jugenblit^en Kefjlen mit minnigUii^er

3nnigite{t :^ur Königin bes Ijimmels emporftieg, unb bas ausfelang in bie

flel)entlic^c Bitte: „® Iltaria, J)ilf uns aDen in unferer tiefen Hot." (5ci»i6

überaus paffenb für unfere 3eit.

Unbegreifli^ ift es mir, roie eine !iatljonfd)e £cl)rerin iljre Kinbcr oom
Eintritt in ben (Quidtborn abgalten kann. Dies hann ^öc^jtcns bann gc»

fdjeben, roenn bie Betreffenbe bze gan3e Beocgung eben niä^i Rennt oh^^v

nur rein als Hbfiinen3bctoegung ins flugc fa^t. Die Quicfeborner fi^b

fibftinenten unb toollen es fein, aber ntd)t ntsr bies. j^ncn ift bie flbft?notT3

md)t (Enbjiel, fonbern nur Tltittel 3um Siel, bas zhtn fiein anberes ift als

bic DerrDirfelid)ung bes fiitlid)=religiö|en , ftarften Charakters. 3n einem

tounberfdjönen Dortrag öon einer jungen Quidibornerin Rom biefer (5ebanfee

cu^ 3um Husbtudi. ©erabe in ber 3c^t3eit, röo fo oiele fidj um bic 3ug''nb

betöcrben, um pe für ihre oft re(^t ftagli(^en 3bsale 3u geroinnen, l)altc

idj bm Sufammenfd^Iu^ aller ÖfixU unb ©lei^gefinnten für ungemein ojidjtig.

Hu(^ iDir muffen unfcren Kinöern bas bieten, roas bie 3wgcnb bes 20. 3a^^*

^unberts nun einmal forbcrt, me^r SelbftänbigReit, mel)r Selbftbetätigung,

oor allem n^.e^r 5reitjeit, aber alles bies immer in: (Einfilang mit unfere?

ftat^clif(^cn tOeltanf^auung. Unb bies lut Qui^born.

(Broten päbagogif(^cn tEafet konnte man fefifieUen in bem Derijältnis

StDifdfen ^en Ceitern ber Bctoegung unb bm eigentlid;en Qui&borncrn.

nieljr als $reunbe, als erfahrene ältere Brfiber fpra^ man 3U bm 3ungens

unb ITIäbcIs; fem blieb jener gefc^raubtc, unnatürlid|e Dcr{iel)rston, ber fo»

oft in ber Dergangenl)eit S^üler unb £el)rer ooncinanber trennte. 3ctf ein

^oc^angefet)ener Unioerfitätsprofeffor Ijielt es ni(^t unter feiner IDürbc, ber

jlugenb öffentli^ 3u fagen: „3^r lernt Don uns, unb toir lernen Don euc^.

IDir geben cu^ unfere (Erfaf)rungcn, bamit i^r auf biefen roeiterbauen könnt,

i^r gebt uns jugenbli^c Begeifterung unb fpornt unfere Satkraft für bie

cble Sa(^c immer toieber neu an." ^erjiii^, natürlich unb einfach roar

barum bas Der^ältnis aller untereinanöer, unb vomn au(^ ba unb bort

tTTeinungsoerf(^iebcnl)eiten etroas ftark 3um Husbrum kamen, fo blieb man
bod^ fad^Iic^ imb reidjtc fl^ in e(^t c^riftti(^er (Sefinnung immer toicbcr

J>ic 5i^cunbesbanb.
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IDic mir von juücrläjnger Seite mitgeteilt rouröc, Ijieltcn man^c (Eltern

itjre Söi)nc Don öer (Tagung äurüdi, toeil au(^ Itlöbc^en 3U gleitet oeit auf

bk Burg gclaben roarcn. (Eltern roerben iljre Kinbcr geroi^ am h^\kn

kennen unb roinen, wieDiel if)r 3unge gerabc in bie[er Qinfli^t ertragen

Renn. Aber 3ur (Etjrc ber auf Rotljenfels aus allen (Bauen Deutfdjianbs

»erfammclten 3ugenb mu^ es gefagt fein, bafe bie jungen £eutc {e^r talitooU

miteinanbcr Derfieljrten. Hud| nidjt ein Blid», noi^ oiel toeniger ein IDort

ftonnte man im mjge3iöungenen Derfeeljr ber beiben (Bcj^Iect/ter roat)rnel)mett,

tDobur(^ irgenbtoie bie sartc Blüfe ber Reinl^eit »erlebt ujorbcn töärc. Da
|a^ man aud} mieber einmal ITtäb(^en, bie tro^ itjrer mobernen £ebcns«

auffaffung nod) jene, leiber l)eut3utage im offentlidjen Ccben faft ganä

ab^anben gefiommene unb beinatje als rüdiftänbig geltcnbe, mäbd)enl|afte

3urü(iiljaliung bcroaljrtcn, unb jfünglinge, bie $ro^finn unb Keufc^ljeit,

Cebensbeja^ung unb Selbftjudjt noc^ gut miteinanber 3U oereinigen UJU^ten.

Als Ritter |oI! fid^ ber jutige dluiÄborner bem tpeiblidjen (Scf(t)Ied^t gegen-

über betra(^ten unb barum alles fernt^Iten, toas irgenbtoie biefem 3bcal

ni(^t entfpredjen roürbe. Die Htäbd|cn aber joüen ffd) als Königinnen füllen

unb burd| i^r gan3es öcrljalten betoeifen, ba^ fie tatfäd|Iid^ ber Seele na^
oon l&öniglidjer, ia göttlicher Hbftammung [inb. Das Derlangen ber mobernen
3ugenb, freier, ungesroungener miteinanber 3U ocrfjel^ren, ift eine gan3

natürlid^c So\q^ ber neuen Cebensoer^ältniffe. Das ITIäb(^en l)at l)eute eiwe

gan3 anbere Stellung in ber ©ffentU^lieit toie el)cbem. (Einffmals loar es

ni^ts als fjausto(^ter , iDo^lbetjütct oon beforgten, treuen (Eltern bis 3ur

Dere^elid)ung. Jjcut3utagc aber nel)mcn gar oiele lUäbc^cn {elbftönbige

Stellungen im £eben ein, entbehren bes Sdju^es bes elterlidjen jjaufcs unb

muffen barum in firf) felbft fooiel (Eljaraliterfiärlie unb religiöfe Vertiefung

^aben, um ftarli fein 3U l^önnen inmitten aller Stürme. So bieredjttgt ber

freiere üerfee^r ber beiben (Bef(^Ie(^ter einerfeits erfd)eint, fo »erkennt man
in (Hui^bcrnfireifen anberfeits bod) ^.cinestDegs bie (Befal^ren, bie bamit oer»

bunben finb. fjer3crqui&enb toar es 3U boren, mit tce^er Einmütigkeit bas

gemeinfame tDanbern Don ber 3ugenb felbft abgelehnt tourbe. Dos ift

tDo^l bie befte (Empfel^lung für bie Bctoegung felbft, toenn fic folC^c 5rü<^tß

3citigt. — Das tDanbern geljört roefenilic^ 3um (ßuidibornprogramm. (Es foll

besgleic^en als UTittel bienen, 3ur (Einfad)l|eit unb S^lidjtljeit ber guten,

alten Cebensroeife 3urüdi3ufie^ren, 3uglet^ aber aud) burd) ÜberoDinbung fo

mon<^er fjinberniffe ben tDillen ftärfeen unb btn (Eljaraliter ftäljlen. So
nimmt bie djuidibornberocgung alles (Bute unb (Befunbe ber mobernen 3'^gcnb»

bemegungen in fid) auf, fud)t alles in einer inneren (Eintjeit 3ufammcn3ufaffen

unb bem featl|olifd)en Cebensibeale l}armonifd) einsufügcn. tDer (Quidiborner

roerben töiU, kann bies nur toerben mit einem fllite ber (Entfagung; aber

reinere, eblere ^^^^wben tun fi(^ il)m bafür auf. Aus allen flugen ftra^ltc

uns bas 5ßwer fugenblrc^er Begeifterung unb reiner S^^^^be entgegen, unb

id) !)ätte getoünfdjt, ba^ rec^t Diele &atljc:lif(^e (Exik^cx unb (Er^ieljerinncn

bas root)l gan3 mobcrne, aber für uns flUe überaus berul)igenbc unb ^ennodJ

frif(^ fro^e (Treiben ber (Qui^bornjugenb uuf Rotl)cnfcls t^ätitn mitgenic^en

ftönnen. {jeil (Qui&born!

F 3

22*



328 ©jpann: Das Oaterunfer bes p^iIofopl}en.

Va% Daterunfcr 6e$ P^ilofop^en.

€f|at} oon profeflor Dr. 3. (E^r. ®|pann, Stift St. 5Iortan (©bcröftcrretd)).

l^oll (EriDavtung unb llcugtcrbe pfecn bic kleinen flBd^Sc^ü^cn in i^rcii

-^ Bänken Was toirb bie näd)|te Stunbe, bic cr[te Religionsftunbe, bringen?

Der priefter tritt herein, a^t3ig Hugen, ai^t^ig fragcnbe, unfdjulbigc Hugc«

begrüben iljn. „Kannst bu f(^on bas Kreu33eict)en mad^tn?" — (Ein aufatmen

ge^t bur^ bie junge Saat, So was Ceidjtes! „Unb bu, kann]t bu uns bas

Oaterunfer oorbeten?" Der blonbe Krauskopf faltet feine Kinber^anb^e«,

unb r»lößr^cll klingt's bur<^ bie lautlos^ftiile Klaffe: Dater unfer, ber bu bift

in bem Qtmmel . . . jenes rüljrenb»einfa(^c <bthti, bas einft (I^riftus auf

einem tjo^en Berge ber IDcIt Dorgebetet ^at.

nun laffen tüir unfetcn bca)egUd}en (Beift um ein falbes 3a^rtaufenb

2urü(kn)anbern, toir befu(^en bzn Doctor exstaticus, bzn ^I. Dionrjfius

(t 1471), in [einer ftillen Klaufe 3U Rocrmonbe. fln tünf3lg ^cilixt lebte

blefcr töunberbare lüann ^ier nur ber IDif}en}(^aft unb lEugenb. Seine

187 S^riften füllen 48 (Quartbanbe; toie tief brang fein (Beift in bic gött»

lii^en (Be^cimniffe ein! tDas fagt er über bas Daterunfer? ITtan l)öre!

„Diefes (Bebet l)at eine fo gro^e (Eiefe bes Sinnes, eine fo gco^e 5rud)tbarkeit

an (Be^eimniffen, eine fo gro^e Kraft in ber IDirkung unb eine fold^ kunft«

reiche ©rbnung, ba^ es niemanb fäffen unb ausfpre(^en kann." (3n IlTt. c. &.)

D<»r größte (Bott£sgeIel)rte ber katl)oIifd)en Kirdjc, St. ttljomas oonflquin,
fc^reibt: „Das Daterunfer ift bas oollkommenfte (Bebet, loeil, loenn toir auf

rechte unb ge3iemenbe IDeife beten, toir nichts anbercs fagen können, als toas

in biefes (Bebet bes ^errn gelegt ift." (Sutn. theol. 2^» 2dae qu. 83 a. 9.)

IDelc^c Sc^ön^e'ten unb 3been muffen im Daterunfer fdjlummern, tocnn

es bas Kini)es^cr3 befriebigt unb ben genialften Köpfen ^ö(^fte Bea)unberuttg

abringt, tocnn bas ^albblinbc ITTütterlein auf ber ©fenbank nii^ts lieber betet

ats immer toicber bas Daterunfer, immer toieber bas Daterunfer unb über«

ragenbe (Beifter toie (EertuIIian es bas „ßreoier ber Kir^e" nennen.

So mag es einen gebilbeten (Beift coo^i intereffieren, in biefer Kleinheit

Don Jjarmonic unb (Bebankenfülle finnenb 3U Dcrroeilen.

Der IDunberbau bes Daterunfers ru^t auf fi eben golbenen SauIcn,

na^ uralter Überlieferung unb ftetcr kattjolif^er Huffaffung cntljalt bas

Daterunfer Heben Bitten.

Sieben galt bzn 3uben als Ijeiligc 3a^l, feit (Bott ben fiebten ?Eag als

Ruhetag beftimmt Ijatte, unb im reii^en Kultfc^a^e ber Sijnagogc leu(^tet in

Seiten, (Bebräudjcn unb ^eiligen ©efd^en bie 3a^l fieben auf. 3^, bie oer»

gtei^enbe Reltgionstöiffenfc^aft ^at bzn Rac^tDeis erbracht, ba^ andf Dielen

^eibnifdjen Dölkern bic 3al)l Sieben als Ijcilige 3a^l galt unb gilt — ge^eimnis»

tJoUe £i(^trefte ber einftigen Uroffenbarung

!

Unb tounberfam: 3n bas gan3e Unioerfum mit feinem üicrfa^en

Sein ift bas in Sicbcn3al)l geprägt. Die philosophia perennis untcrfdjeibet

ein oierfa(^es Sein: bas p^tjfif^c, logifc^e, et^ifdjc unb metap^rjfif^e Sein.

Die Be3xel}ungcn (Bottcs, bes brcipcrfönlic^en 3um oierfac^en Sein ergibt

bie beilige Sicben3al)l, unb bas Sein fclber ift oicrmal fiebenfac^. IDie benn?

Das pl)t))if(^e Sein unb (Bott - Sdjöpfung bes Unioerfums im

Sicbentagetoerk! Unb biefe „tDcltmot^e" blieb unb foUtc Dorbilb bleiben ffir

aUe Seiten. Dtnn „Stö^s (Eage Rrbeit unb jeber fiebte ein Ruhetag" ^at
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®ott bcstDcgen bcftlmmt unb in feiner getfeimnisoollcn tDeItfc^5pfungstoo(^e

üerfinnbilbet, toeil es genau fo in ber Hatur bes Iltcnf^en bcgrünbct ift^

46ott als S(i)opfer ber pl)r)[t[(^en oernunftlofen (bxo^wtlt unb als Urheber
ber menfd}Iid)en ITatur, ber oernünftigen Klcinroclt, liann ft(^ bo(^ unmöglich

fclbft toiberfprcc^en. Hur tourbc bie IDodje, bic im Se^stagetoerlie il)res

tOcItbaumeifters ifjren religiös=rittli(^en unb fr)mboIif^'Iiturgi|(^en Ejintergrunb

^at, mit neuteftamentlid)er IDei^c umgeben babur^, bafe ber Sonntag als

(Erinnerungstag ber glorreichen fluferftel)ung unb tounberrcic^en (Beijtfenbung

jlatt bes Sabbats als Ruljetag eingefüljrt tourbc. lUebisin unb pi)t)fiologic

tiommcn 3um Rcfultat, bafe es tief in ber menfc^Iic^cn Hatur begrünbct fei,

nac^ je fe(^s Arbeitstagen einen Ruhetag cin3uf(i)alten. Die är5te behaupten,

baß ein IlTenfc^, ber getoiffenljaft bas göttliche tDort befolgt: „(Bebenke, ba§
bu ben fiebten Hag burd) Ru^e ^eiltgft!" fein £eben bur(^fd)nittli^ um ein

Siebtel ^ö^er bringt als ber Deräi^ter bes Sonntogsgebotes. „^a, au^ bie

Zkxt, befonbers bie Jjaustiere, oerMnben laut, ba^ fic oon (Bott nur für

fcf^s Arbeitstage gef(^affen finb^."

Das et^ifc^e Sein unb ©ott - bas ift ber Dekalog, bin fjeiben

ins l)er3 gefdjrieben (Rom. 2, 15), bem auserroäQlien Dolke unier Donner
unb Bli^ promulgiert. Der Dekalog, bic 3el)n (Bebotc: VOo ift ba bie ^eilige

Sieben3al|l? ® - 3cljn (5ebote tourben ber Si)nagoge nur gegeben, tocil

3e^n bie 3al)l ber Unenbli(^keit ift Dom p^ilofopt)ifd^=et^if(i)en (Bcfi^tspunkie

finb es genau fieben (Bebote.

I. Hncrkennung unb Dereljrung bes einen (Bottes.

II. Sabbat unb Sonntag.

III. Hutoritaiskultus. ((Bott, 3c^, Dernünftiges ni^t=3d}.)

IV. $(^äbigung ber (Büter bes Körpers

V. $(i)äbigung ber (Büter ber Seele

VI. S^äblgung ber äußeren (Büter

VIT. S(^äbigung ber (Büter ber (E^re

IDer bas bie gefamte Rlenfc^^eit oerpflic^tenbe Sittengefe^ unter biefem

ftefl^tspunkte eingeljenb betrautet unb auf bie inncrften (b^banl^n unb ge-

^cimften Begierben ausbeljnt, ber roirb barauf kommen, ba% fidj alle (Bebote

«nb Dcrbote gan3 ungekünftelt unter biefes fittlidje Septenar fubfumieren laffen.

Das gefd)affenc übernatürliche Sein unb (Bott - aud^ ^icr

Siebenjal^l? lüan ^öre!

(El)riftus ^ai 3u ben flpofteln einmal gefagt: „Das Rci(^ (Bottes ift in

eu(^" (£k. 17, 21). Diefe IDorte laffen fi^ oerfc^ieben auslegen, jebcnfalls

gilt: Das Rcid^ ber Übernatur, bas Ret(^ (Bottes ift in uns burd) bic

blcibenbc (Bnabe. Übernatur im cigentlid)en Sinne bes IDortes ift Anteil»

tta!)me an einem göttli^en (Bute, übernatürlich im ftrengften Sinne ift nur

icr unenblic^ ^eilige (Bott, bie ITlenfc^tDerbung bes eroigen IDorles unb in

uns bie I/eiligma^enbc (Bnabe, bie na^ bem (Eobe übergebt in bas Schauen

©ottcs. Dur^ biefc (Bnabe merben roir ber göttlichen Hotur teilhaftig

(2. Petr. 1,4); toie? „IDas ber IDcfenljeit nad) in (Bott ift, loirb ak3ibentell

in ber Seele, bic an ber göttlichen Mte teilnimmt" (S. Thomae, Sum.
theol. 1, 2, qu. 119, a. 2 ad ü). Diefe Übernatur in uns toirb gefd)affen,

' Die genauen naö)tDcifc bei IDe^el, Sr-» Sonntagsglü*.
> CEbenba 19 ff.

bei fi^ .unb bm Heben»

menfdjen rerbotcn.



330 ©Ipann: Das öotcrunjer 5es pi^tlofop^cn.

erhalten, Dcrmc^tt unb, wenn ocrlorcn, D)icöergc|(^affcn bur^ bic fiebert

^tilgen Saferamente (Concil. Trid. prooem. sess. VII).

3n Hc&c« Schöpfungstagen toar bas natürlidjc Unioerfum irt bas Sei«

gerufen burd^ bm petfönltdjen göttli^en 3ntcIIefet, burd) bin Cogos, „bur^
btn aUes gemacht toorben tft" (3o^. I, 3). Dur»^ btn nämlichen menfc^»

gccDorbencn Cogos ift bas burc^ flbam, als ben Repräfentanten bes gefamten

IKenfc^cngefdjIec^tes ,
äerftörte übern atürlii^e Unioerfum coieocr^ergeftcllt

ojorbcn. Unb toobur^ follte blefc Übematur uns Dcrmittclt tcerbcn? Dur^
bte ficben t)eiligen Saferamente K

togif^cs Sein unb (5ott. - U)ic fprec^en unb btn^tn w'xx alles,

alles aus, toas toir braud}en für uns aus biefen brei Seinsreic^en? 3n ben

jtcben Bitten bes göttli^en (Bebetes, jenes (Bebetes, bas feein (Beringerer als

(Bott felber ber U)elt oorgebetet ^at.

Sinb bas nic^i Harmonien oon fafjinierenber S(^önf|cit?

*

Q^reten toir ein in ben tDunberbau ! „öater unfer, bcr bu bift in bem
t^immel!" ITic^t unfer Dater, ni^t mein öater. Dater unfer. fllfo Der«

binbung (Bottes mit bem Unioerfum, bie $i)mboIife ber golbenen Sieben in

ITtiniatur. Denn toir Betenbe finb bui^ftäbli^ ein feber bas (Befamtunioerfum

im Kleinen. Unfere Seele, btm Rei*e bes (Beiftigen ange^örenb, ift Prin3ip

bes brcifac^en Cebens in uns. HUes, alles Zth^n fpiegclt fi^ in uns, unk

fo finb wir bie „3ufammenge3ogene IDelt" (nifeolaus oon Kufa). IDir ejiftieren

toic ber Stein, roa^fen wk bic Pflan3c, füijlen toie bas (Eier unb benfeen

toic bie (Engel. Unmittelbar barau fenüpft £ltI}enagoras folgenbc geiftrei^e

Ausführung: Der ITTenfc^ „fö&t in f{(^ alle nieberen Dafeinsformcn 3ufammcn,
um fie 3U feronen bur^ bas Derftanbcsleben" ^.

Dater. - „3c^ unb ber Dater finb eins" Ootj. 10, 38) fagt bcr

Sol)n (Bottes. Unb ber (Bcift bes Daters ift auc^ bcr (Bcift bes So^nc«

(Rom. 8, 9; (Bai. 4, 6). Dater unfer — jcber Betenbe ift bui^ftäbli^ bos

^eforntunioerfum en miniature. tDer ftaunt ni^t über fol^e S(^ön^eiten?

*

Siel)t man bin 3n^alt bes crftert „götilid^en" Hieiles bes tjcrrcngebctcs

näfjer an, fo Ieu(^ten neuerbings bie oier löelten auf. „©c^eiligct toerbe

bcin Harne " — „Sufeommc uns bein Rei^" - „Dein IDiüe gef^e^e, coie im
^immel fo auc^ auf (Jrben" — fo beten toir.

(Beljeiligt toerbe bein Harne — in biefer erften Bitte fpiegclt H«^ ba%

p^r)fif(^eScin, btnn bie Heiligung (Bottes am fiebten G^agc ber S^öpfungs=
tpodje ift göttliches (Bebot. tDir l^abin bereits baoon gebort. £eib unfe

Seele [xnb 3u innig mitfammen ocrmä^It, als ba^ fie fi^ nic^t gegenfeitig

auf bas ftärfefte beeinflußten. Darum foU aucb bie Seele am Sonntag aus=>

ruQen. Das Ruinen bes (Beiftes ift anberer Hrt als bie Rutje bes Körpers.

„Die Seele ift oon Cerd^enart, iljr Seltnen ge^t naäf oben." Darum ru^t

fie, u)cnn fie fricMidj atmen feann, bas (Bebet ift ber fltem bcr Sccte:

barum rul)t fie, coenn fie (Brofecs unb t^ciliges fielet unb l|ört - in bcr

* Dgl. für genaueres (Eingeben meine SAtlft ITlenjd) unb Übetmenfc^ ("CEin»

ficbcln 1915) S. 107
ff.

^ IleQl dvaaraaewg vexQtüv (übetfe^t oon Bicrtnger, S^riften bes flt^cna»

^oras [Kempten 1875] S. 136.
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Kir^c. So oerfte'^cn mir oom rcIiciios-pfi)(f}oIogif(!^en Stanbpunfetc bas

Sonntagsgebot btx ftat^oIi[d)cn Kir^e.

,3u6ommc uns Sein Rci^" - metap!)t)|i|^e VOdt VOit fpra{^ett

Dor kurßcm baoon. IDarum folgt auf bas pt)t)fi[d)e Sein nii^t bas ct^if^c

unb bann erft bas metap^tjfif^c Sein? So körne es ber U)ürbe na^. Der
®runb ift je^r einfa«^: toeil rolr burc^ bas et^if^e Sein oon ber p^qfifc^en

IDcIt in bas Unioerfum ber Übernatur kommen. tDic bcnn?

(Ein Ztbm in ber flbcrnatur ift unbenkbar o^ne Sittlichkeit. <Ein Ztbtn
m ber Übernatur ift Anteilnahme an ber göttlichen IDefen^eit (2. Petr. I, 4),

ift bas Zibm in ber £iebe (Bottes. Sittlid)keit kann na^ e(^t kat^oIif(^cr

äuffaffung ni(^ts anbercs bzbzntm als bic Übeteinftimmung men|(^Ii^en

£cbens mit b^n (Geboten (Bottes. „tDer meine (Bebote bat unb fie l)ält, ber

ift CS, ber mi^ liebt" (3ol). 14, 2l). Die (Bebote finb ber geoffenbarte

IDillc (Bottes. 3ft bemnad} bie erfte Bitte bes Daterunfcrs bie lapibare

Saffimg bes 3n^altes ber p^i)fif(^«natiirlt^en IDeltorbnung , c^arakterifiert

bie scoeitc Bitte bas üerljaltnis bes fiixQoxoopiog , ber aus Stoff unb (Beift

bcftc^enbcn rounberfamen Kfcintoelt 3um Riefcnrei^c bes mctaptji)|if(^»

übematürlid)en, fo ercoarten toir formli^ eine göttli^e 5ormeI jener ©rbnung,
bie für pl)t)fif^»natürli(^e unb metap^t)fiid)^übernatürli(i^c ©rbnung bas 5un«
bament bilbet, ber fittli^en: „Dein IDiUe gejc^ctjc, tuie im tjimmel, alfo auc^

Quf (Erben M*
Unb biejc brei göttlidien Bitten fp redten toir in (Il)rfur(^t aus,

Jagen toir (Bott in kinbli(^er Untertoerfung, benken toir in unferer geiftigcn

Seele : fietje ba bas Iogif(^e Rei(^!
*

3-f-4 ift Sieben. I. Dater unjer - IL Die erften brei Bitten —
III. Die 3tDette „menfdjli^e fjälfte" bes Datcrunfers in oier Bitten. IDann
roärc bie Srjmmetrie eine DoÜenbetc? 3a, bann, toenn auc^ ^ier bic Der»

binbung ber erften brei mit ben sroeiten üier eine tua^r^aft göttli^e toäre.

Sie ift es auc^! Die (Offenbarung le^rt, ba^ bic ganjc (Bro^ojclt jum
pr)t)fifc^en, fittlic^cn unb übernatürli^cn Itu^en ber Dernünftigcn

KleiniDelt crfdjaffen tcorben fei ((Benefis 1, 26; 2, 17; 9, 2; TDeis!?. 7, 17;

Rom. 8, 28; 1. Kor. 3, 22). Unb too n)ur3elt bmn unfer ganses IDiffen

unb (Erkennen? tDorauf grünbet bas ibeogcnetifdie Problem obec, toic anbcrc

lagen, ber gciftigc (Erkenntnisprosc^? 3n ber (Bro^toelt, im ni(^t=3(^. Das
Iogif(^c Unijjcrfum! Um alles, raas toir für biefen oierfac^eu Uu^ctt

brauchen, beten mir in ber mcnfdjlii^en £)älftc bes Datcrunfers!

So Dcrfteljt man crft bas granbiofe IDort: Das (Bebet bes Ejcrrn.

„IDic bie Sonne fi(^ bcfpicgelnb

Selbft im (Tropften ^an fi(^ roeift,

Kann fo im (Bebete (Bottcs

nid)t ficf) fpicgeln au(^ fein (Beift?"

' ögl. für üeferc (Erfaffung öiefes legten (5c5anhcns, öcr uns Ijtet 3u rock

führte , meinen (Effatj „üatcr unjer unö tOeltjdjöpfuna" in bttn £jtftorifci[)»polUi|c^cn

Ißmitxn 151. B6., 1913, Q. 7, S. 497 ff.
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Don ©bcrlcljrer ®tto ItlüIIcr, Soeft (tüeltf.).

Polfs^oi^f^ulen und Untoecfitöt5=£lus6e^nnngS'Betoegun0 toerbeti ^^on

€rnft Sd^ul^e in ein« älteren Sdirift befprodjcn, 5t« aber bod} itiondjcn IDert

bcfitlt (£eip3ig 1897, ®g. Srcunb; 118 S., M 1.80, geb. M, 2,60). t>enn fie btir.gt \

eine |orgfä!ttge, gut belegte Übcrfid^t über öie (Bejdjldjte 6er Univctfiiats.flttsbefjnungs«

BetDcgung in ben eiti3e»ncn £änbctn. Die novlij^cn DoIiJsf|odjjd)ulcn, bereu Ilamsn

et biejeu mit Rcc^t oorbeljallen töönfdjt (S. 109), treten ein toentg jurüÄ. 3b?e

Cinfüfjruttg in Deutf^Ianb !)oIt er für |(^tDicrig (S. 83). Dies Bebenden {djooanö

nun freilid) in btn folgenbcu 3rDan3ig 3al!ren. Itidjt ober biejenigcn gegen eine

UniocrfilöiS'flusbefinung nod) cnglifdjem Sujdjnitt, 6te er in Kapitel 6-8 ju üb?t«

»inbcn |i(f) bemüht. TlTag jein, bog bcr unglü^Udje Ausgang bes Krieges uns aad)

in Sragen bcr Dolhsersteljung 3U }c^u)ar3 fefjcn läfei, toic R. o. (Erbberg in Sdilüdjtem

meinte. Aber niemanb borf mit <E. Sdjul^c (S. 76) bic je^t als „Dunltelmänncr"

Jubelten, bic für unfcr Dolfe mel)r etftreben 3U foHen glauben als eine Kopie bev

engli|d)50mcrt6anif^en Oerjud|e, Rtins IDort, ba% eine tüd|tige Bilbung eine (idjere

Crunblage für ftrengc PflidjterfuIIung bilbc (bei Sdjul^e S. 79), Dcrfteben roir oon

IDinensbilbung, auc^ toenn er unb bic anöcren angeführten I}od)fd}uIhl)rcr bas leiber

weniger beutlid) betonen, ©em bu(^en loir, ba% ber Derfaffer au<^ ben Dolfes«

bilbungsarbcitcn bes Dol&soercins, bet ftat^oIiJd|en Arbeiter», ©c|ellcn= unb Stubenten=

oeteine ein anerftennenbes tDori roibmct (S. 66 - 68).

Unter bem tEitel „DoIfsbÜ6ung. 3l^r ®ebanU unö t^i Det^öltttts ^um
Staat" t)aben bcr erfaljrenc Cciter bes DoI&sbiIbur.gsard)iDs, Dr. R. oon (Erbberg

«nb ber Seminar»(DberIcf)ter tE{|. Bäuerle jtoci Dorträge bei Karl Ejcqmonns Derlag

(Berlin W, 1918; 76 S., Ji2,-) erjd)cinen laffcn. 3umal bcr erfte über Stcat unb

freies DoIftsbilbungstDcfen, auf ben oiir uns oben öfter beriefen, 3ci(J)net fidj aus bur^

Klarheit unb (Entfdiiebenlicit in (Brunbjii^cn.

Jjcrmcnn £)errigel roill 3um tEbcma „Dolfsbtlöting nnö DoIfsbtWiot^ef"

(2:at.SIugj<i)riften 14, 3eno 1916, Dicberidjs; 31 S., M 0,80) eine ßbred^nung Ijalien

mit bem liberalen Dolftsbilbungsibeal. IDir gcfteljcn gerne 3U, Rclatioiftifd^es unb

Pofitioiftijdjes an ctlidjcn Dolfjsbilbncrn mit ifjm bebaueit 3U l^abin. Sein ftürmifdjes

Rufen nad) übcrinbioibucllen tDcrtmafeftäbcn finbet gerabe in unjcrem £ager «in

€d)o. Aber er tat nid)t gut baran, ein paar migDer[tönbIi^e Sö^e R. oon (Erbbergs

»eit, |cl)r iDcit aus3ujpinnen oI|ne ruijiges flbroägen beffen, was bei (Erbberg anbets«

iD0l)in beutet. Der fo ftarlt angegriffene f^erausgeber bes Dolltsbilbungsar<^ios toci^

Bb. IV S. 141 unb Bb. V S. 35 benn aud^ gegen ()crrigel (unb Ourm) barauf ^in,

bo6 feine (Bebanhen über bic (Brunbbegriffe fpäter oon i^m „feljr njefentlid)e Korreft«

turen erfahren fjabcn unb auf (5runb geroanbelter fln|d)auungcn no<]^ erfobren
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»etbcn". Don |oId)cm Begrlffsgeplänkel unb Su^cn nod} KIarl)cit totrb tnandjcr

mit mir |id| an tDiOmanns überlegener, tooljIabgcrDogcncr Ru!)c crljolcn.

Aus eigener (Erfaljrung plaubert öer Ejeppenljeimer Sd)uI6ircfetor a. t). IDiI=

Ijclm IHüIIcr jelir anrcgenb über „flmerifanif^es PoKsbilötttigsioefcn" Qena

1910, Dtcöeridis; 125 5., brojd}. .« 3,50, geb. M 5,50). (Genauer gc|agt: über bas

ptaatlicbe unb freie üolftsbilöungstüejen ber üercinigten Staaten. (Er ©in aud) Ijierübcr

feein ooDftänbiges Bilb geben. (Ex sieljt mandjcs ^eran, roos rndji ertoartet toirb,

}. B. 3ugenbgcrid)te unb «republili. Das ur|prünglt*e (EI)autauqua=St)ftem (S. 72 f.)

gcf)5rt m. €. unter bte religiSjen (Einrid|tungen. (Db toirltlid} bie Trennung oon

Kirche unb Sdjule auf tiefe Rcitgtofität unb ftrcngc Kird)Iid)Jieit (S. 23) fdiliefeen Iä|t

anb nidjt 3. Z. njenigftsns auf (Erjäjlaffung bes rcligiöfen Ccbens, töie $. lU. Kirf^ in

Roloffs Cefifton ber pöbagogik Bb. 3 Sp. 914 meint? lUan^cs jonft no(^ bleibt in

^cm Büd)Icin fragli^. Aber tro^bem empfehlen coit's Ijeralidj. €s Ipridjt fo bercbt

00m (Erfinfcungsgeifte ameri&anij(^cr Dolftsbilbner unb it}rer Kunjt 3U otganijieren,

ftd) ansupaffcn, bie ITtenge 3U lo&en. (Es ermutigt, frif^ unb frei 3U geftalten. Da

muffen roir lernen. löir finb nod) 3U |ef|r Bürokraten.

Auf feinen 101 Seiten ftann 3ofef Cuitpclb Stein bas „lOten« Dolfs»

bilvnngstoefen", bie freie Betoegung einer Stabt natürlid) beutlidjer 3eid}n£n

(3ena 1910, Diebertdjs; brofd), ^A 3,-, geb. M 4,50). Die (Erftcnntnis , bie neu

gctDC&t tDctben joQ, „ift bie, ba^Q es md)t genügen ftann, Dortrogc unb Bücket in

>ic ITlaffen 3tt bringen, flüe Kräfte, bie bas geifttge Ccben ber lUenge bercidicm

oollen, muffen mit Bctou^tfein jufammenarbcitcn". So bas Dortoort S. 1. 3um

Sd)Iu6 S. 100 toirb Dol&sbilbung bagegen enger gefaßt: „Die €nta)i(6Iung bes

3nt«nc&ts ift iljr gan3er löiUe, unb ber CnttoiÄIung bes ^nteüe&ts bebarf bie

©efamt^eit, fo Dcrfd)iebcne Strebungen fie aud) erfüflen." Diefem engeren Siele

pteuert IDien planmäßig 3U im Dolftsbtlbungsoerein, im Derein 3cntralbibIiotl)e&, in

»oütstümlidjen Unioerfitätsfexirfcn , im Dolksljeim, in ber Sreien DoI&sbül|ng. lOie

ber IDiener tro^ allerlei Ijemmniffe ^ier oielfadj muftcrgültig mürbe, fd)ilbcrt Stern

mit oiel £icbe unb feljr eingcljenb. ntd|t feber toirb itjm immer oljne Bebenken

folgen, 3. B. xomn er S. 30 unter btn Cefern ber 3entraIbibIiotlie& nur 0,95%

fttbciter feftfteDt. Aber man fiel)t, roic man es onpaÄcn ftann unb toie mnn in

fd)önem (Blauben (Dpfcr brod|te, bas Dollt iTitelle&tueU 3U bilben,

H. fj. JjoIImann, „Die Dolfsbo^fdjnk nnö die geifttgeit 6ianölagen btx

Dcmoftatie" (Berlin, Paul paretj) bleibt aud} mit ber erroeiterten oiclfc^ung biefer

aufläge bod) 3unäd}ft ber bänildjen Dolftsljodjfdjule geroibmct. Bislang Iiot feein

anberes IDerfe über ©runbtoig unb bie (Enlftel|ung bes DolftsI)od)}diulgcbankens, über

kie €nta)i&lung, (Drganifation, flrbeitsftoff unb »toeife unb bie (Erfolge ber bönif^en

Dolfesf}od)fd)ule fo ansfü^rlid) unb anfc^aulidj unterrid)tct. €s pa&t. IDer bur^aus

glaubt, grünben 3U muffen, toirb nad) feiner Cefttüre kaum mcl)r 3U „popularifierer."

Derfüd)en. ®b (Brunbtoigs „päbagogijd)c -Entbedtung" (S. XI) toirklid} fo unerijört

neu »ar, besroeifeln n?ir aOerbings. Das RTangelliafte in ©runbtoigs TDeltanfdjauung

»Änjd|tcn toir nüdjterner geprüft, über bie lUctljobc ber bänijd)cn Dolksl}od)fd}ulc

roerben bie oon €ugen Diebetidjs in 3cna geplanten Deröffentlid)ungen nod) allerlei

Heues 3U fagen l)aben. Der Dorfteljer ber ©rmibtDigs = Dotksl|od){d)ulc Ci)ngbt),

fl. tj. Rofenbol, orientiert gan3 kur3 in ber Dolksl)od)fd)uMIummer ber „Sdjtoä«

bifdjen J^eimat" (12. 3a^rg. 1917, Ejeft 1, S. 8- 11), ITIorten pontoppiban ergönst

befonbers burd) ^intoeis auf bie mitarbeit bes fljcologen (E. (Eiicr („Sübbeutfdje

DTonatstjefte" 13. 3al|rg. 1916, fjeft 4, S. 549-558), tjans Dragetjjelm unb

3. Sd)mibt in „Dolftsgefunbung burd) 4r3iebung'' (Berlin.3ef)lcnborf 1911, £)cft 2
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uttö 6) referieren 3. €. \elb\tänhxg, jotoeit id} jel^e; toenigcr gut Ift ID. Retns jc^ncQ

gc|(^nebcnes fjeft^en über Die öötttf«^ Dolfs^o^f^nle (Congenfalsa 1919). 3m
gansen bleibt fjollmann einfttneilen bcr TDegtDeijcr jum öäni|d)en Dorbilb, jumal für

bos £anb.

3n Ilr. 16 6er Jjeftdjen ,öoIfesgefunbung 6ur«^ Crgifrljung" (Berltns3e^Icu«

borf 1913; J( 0,60 unb 20% 3r;fd}Iüg) orbnct ^ans Drage^iclm S. 43-47 bie

öoI6s^o(^fd)uIe in „Dos freie ptwatt S(^ultt>efen in Oönemotf" ein, mit fc^r

Ie!)rrei^cn (Etnbli&cn in bie Dol&sjcclc, aus benen er bie Sonberjdjulcn gegen be«

„Itaatli^cn" ober „ftomntunolen" ©etft pcrteibtgt.

„Die f^ftoebif^e OoIfs^o^f^nUr i{)re poIiti{d)en unb fo3iaIen (Brunb*

lagen" untetjud}t Dr. <EIfe ^ilbebranbt (Berlin 1916, (Earl Ejeijmonns öerlag;

XVI u. 155 S.). 3umal il)r britter Seil über bie weitere flusbeljnung ber (Lätigfeeit

ber Dolksljod)|i}uIe auf bie 3nbuftrieaTbeiter (S. 112-152) toiiht anregenb für beut{d)e

Derljfiltntfje. Sic unö fjollmann barf niemonb übcr|el}cn, ber ©efi(i)tspunate |u(^t für

bie neue Bewegung bei uns.

Das i^on 5^- £cmb6e herausgegebene flr^io für länblidjcs Bilbungstoejen

(3, Sonberretlje oon SoI)nret)s 3a^rbu^ für IDo^Ifa^rtspflcge auf bem Canbe) will

im crftcn Ejefte (Berlin, Dcutjc^e £anbbuä}iianblung, 1919, 112 S.) „bic länblt^e

Dolfs^o^f^ale" 3eid)nen, loie fie in Deutfd)lanb mannigfaltig gearbeitet l)at unb

{päterl)in fid) geftaltcn könnte. 14 ftutorcn, jum größten tEcil pralttifter oon Ruf,

baruntcr übrigens 6 eoangelijdje Pfarrer, Ijaben beigcfteuert. $vit Keugrünbungen

auf bem Canbe geben Jie brennbare IDinfie. Die £iteraturüberfid)t ift reidjiid). Don
„bcn büfteren Klöftern, bie burc^ unüberfteigltdje ITlauern bie ITlenj^cn äujammens

Ifoltcn" (S. 6) 6ennt bcr £)erausgebcr XDO^l keines genauer. RXinbeft ebenfogut t»le

Pfarrer Ko(^s $clöf|oc^jd}ule fjötten (öeorg J^eims Rcgensburger Bauernfeurfe eint

Darfteüung oerblcnt, bie jur öolks^o^fdjule untgeftaitet toerben \oUm.

3unäd}ft aus lönbli^cr (Erfahrung Ijeraus unb mit bem guten IDillen ju

einer (3. (E. toenigltens foliben) djriftlidjen ©runblage {(^rieben mehrere coangelifdie

€^eoIogcn. £jans oon £üp&e, ber oerbicntc Si^riftlciter ber „Dorfkirc^e" f(^ilbcrt

„Die öentfc^e Polfs^od^f^ule für öos £Gn6" mcljr irt allgemeinen Umriffen (£angen«

{013a 1919, Beijer; 30 S., ^ 1,25), wfi^renb bie „deatf^e (£rit>a(^fenen faulen",

bercn ftuItureOe, pabagogi|d)e, oöI&ij(^c, |03iale, oolftswirtjdjaftlidje unb religiös»

|itiU(f)e ©runbgebanhen unb 3bcale poul Stürner ebenboxt barlegt (1919, 36 S.),

einen bcjonbercn lEi)p barfteHen, bcr oon Stümers crfter (Brünbung IDeifeac^ aus In

S(^u)oben Sd)ule nia^tc.

€inge^enber berieten 30)ei Sörberer biejer (Erroadjfenenfdjule, (Dsfiar piandt
unb Paul Stürner, über (Drunbfä^Udjcs unb prafetifd^es ifjrer „Voltslioäi\äiüh

Arbeit" in einer gemeinfamen Brojdjüre, bie bcr Oerlag bcs £0. pre^oerbanbes für

IDürttcmberg in Stuttgart 1918 Verausgab (52 S., J( 1,25). Jjicr finbet man, wie

fte's bisher gemadjt Ijaben auf bem £anbe (IDcifeac^, llTögltngen) unb in ben Ulmer

Dolftsbilbungsabcnben. (Ein projpekt ber U)ei&a^cr Schule unb gute £itcratut«

angaben cr^öljcn öen pra&tij(i)en IDert iljrer Brojdjüre. lUenn Stürner S, 20 bie

Trennung bcr ©ejt^le^tcr als uncrlä&lid) beseidjnet, roarum {djltefet er babei bie aus»

gebaute Dolks^od)fi^uIc aus? Jjier gelten bod} kaum bcjonbere (Entj^ulblgungsgrünbe.

Der ober^ejfifi^e Pfarrer Dr. (beorgKoq oer|tel^t als „Die fünftige beatfd^e

üoIfs^od|f<^ure" (Berlin 1918, Oirawi^fc^; 22 S., .S 0,60) in erfter £ime länblidje

öerjuc^e. „3rrational'' bie bäuerli^«länbliä)e Bilbung 3U nennen, ge^t rooljl etwos

weit. 3m übrigen ftnb feine Begrünbung bes Untcrjrfjiebes oon länblidjcr unb

ftäöti{d)cr öolksbilbungsform roie feine nilttetlungen aus bem Derlaufe ber Bewegung
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bei utis fe^r toedooll. Dem öeutfd^cn Bauetntume, bas mit fibrtgens in IDeigetts

„Das Dorf tnilang" (Srctbutg 1918, £jcr6er) öcn beftcn Qcrolb feiner Secleitüscrte

gcfunbcn ju Ijftben f^eint, roünj^t Kocb, bog „von einer im ffieiße frommer 3nner«

lii^Ireit unb (E^rfar^t roirkenben I)oIltsF|0(J)f^uIe nur Ijunbert ober ito^ toeniger junge

ITlcnfdjen ins Volk hineingingen, benen bie flugen geöffnet tcurben für bic 6rö|e

unb Srijabenljeit einer e(^t religiöfen Cebcnsgeftoltung" (S. 17 f.).

©eorg Koi^s ncueftcs Brof^üvc^en über „Die btut^äft Voltsfioiti^diuU

bciocgung" (Berlin^Stegli^ 1919 (Eoang. preßoerbanb für Deutfc^Iaiib ; 23 S., ^0,60)
fiber|cf|aut Jtritij^ i^rc €ntftel)ung unb l^tcn gcgentoörtigen Stanb. Cr toarnt ern^

oot ITlaffenbetrieb. „tDenn irgenbroo," j(^Iic§t er feine fet)r, je^r lefenstDcrtcn 0>f

banften, „fo fjängt in ber beutldjen Dolfts^o^fdiule fjeil n)ie Unljeil nic^t an ber

3a^I ber (Brünöungen, fonbern bem COerte ber IUenfdjen, bie fie 5u tragen unb mit

le&cnbigem ©eifte 3U füDen berufen fein toerbcn" (S. 23), $a\t muß man fürdjtert,

fein llflalinruf DcrijaUe. TDerben voxt 3uminbeft uns rütjrcn xmb uns befinnen?

„Die Dolfs^od^f^ule in (Bef^t^te, Bedeutung nnö flrbeit" bekanntjumad^en,

i|t 3icl etlid{ec fiufjä^e, bie IDoIfgang £jefe«Jjainrobe fammelt (tjalle o. b. S,

1919, €o.»fo3. prefeuerbanb für bic proüin3 Sadjfcn; 150 S.). Die Scittafel jur C&e»

|d)id}te ber DoIftsI)od}f<^uIe beginnt ber coangclifc^e Pfarrer natürlich mit - Cutters

©eburtstag. Sie bringt all3u lange Stü^e aus SiäfU, berietet über bic f03ialifti{(^e

Biibungsarbeit forgfoltiger als über liatfjolifc^e
,

gibt mandje bebeutungsloje Daten,

tmb bo^ I)at jie ben IDert, anfdiaulid^ bas IDa^fen ber Betoegung roicberäugeben.

Aus bem toeitcrcn 3nl|aU ijebe id) bcjonbcrs bie 15 Heilten oon Ccitjö^cn ^croor,

bie bm (^riftUd^en eoangelijciien €f)arafeter ber DoIitsbo(^fdjuIc immerfort neu bc*

gtünben, foroie brei Ce^rplöne für Cangcnfalsa, Jjalbcrflabt unb bas Zanb unb bas

Sd)riftenöer3eid)nis mit 258 Ilummcm.

Das .tJcinfinnigfte |ö|rtcb in ct)angelif(^cm (Beifte „Don bct 6eutf^en OoHs«
(^o^f^ule" profeffor ®tto tDiIl)cIm in Banb 1 ber Sdjriftcn bes ücreins jur

Sörberung ber Dolksbilbung (Stuttgart, „Die Ccfc"; ol^nc 3a^'f)- <Et oereinigt ^ier

ftufjö^c, bic 3. öl. in ber (E^riftli^en TDelt erfdjienen roaren: „Um toas ^anbelt es

fid}? Über bie DoIfts^od)fd|uIe. Dom beutfd^en <Ei}ara{tter ber DoI{ts{)0(^fd)ule.

DoI6sI)oä)fd}uIe unö lDeItanj(^auung. Don ber Bilbung." (Eine tileine Bemerhunj

tber feine fluffaffung oon ber inteQefetueHen Bafis glaubten roir oben 5. 279 ^in»

jufügen 3U Jollen. IDir teilen gan3 feine flnfidjt: „lUag es gelten toie es tootle —
unfer Sd)idifal geftolten roir in bem Ittafee felber, als von unfcre Sclbftbe^auptung

gan3 uns jelber gemäß unb jo ed)t unb tief tote möglid) geftolten" (S. 5).

Osftar piandt liann in 43 Seitd)en „Dos Bilbungstöeal ön Dolfs^od^^

\diidt" (Cangenfal3a 1919, Beijer; Jt 1,70) natürlich nidjt erfdjöpfenb barfteUen.

Aber toas er ^auptjödjlidj 3ur etf}ifd|>kulturellcn Seite bes Problems ausführt, ocr'

fcicnt aufmerkjame £cfcr.

lOenn f^einric^ Qarms „Die öentf^e Dolfs^oi^f^ule'' nac^ £el)rplan unb

£el}ra)eije barfteQen mU, (Cangenfalsa 1919, Beqer; 33 S., M 1,25), benftt er oor«

3üglid) an feine lönblidje flnftalt in inoljrFtird|=(Dfter^ol3, bie er grünbete unb leitet,

(berabe toegen feiner CErfaljrung toirb ber pralttihcr anregen, fjarms fte^t ber Ham-
burger $id)tege|elljd!)aft oon 1914 na^e. Unter bereu 5Iu9iä}"ft«" fdjrieb er Itr. 3

früher 3um gleid)cn (E^cma (3. Auflage, Ejamburg 36, Deutfdjnationale Derlags-

anftalt, 22 S., Jf 0,66). Ruc^ l]ier fprid)t nüdjterne prajis.

Auf gleidiem Boben fte^t IDill)eIm Stapels „Dolfsbfirgerlt^e (Zrste^nng"

(3cna 1917, Dieberid)s; 74 S.). Aber Slapel begrünbet tiefer, roas ein Dolk fei,

was ber einselne unb fein Dolftstutn gemeinjam tjoben. überjpannt er aud) ein
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wenig bas Siel ber €r3ie!}ung 3um DolhsbUrgcrtum : jeine Dorausje^ungtn unb fein«

Biet £eI}rgä>ioe unö |ein Sd)Iu§TDort Dermögcn ftarft aufjurütteln unb jur Selbft*

ftefittnung auf bas tDe|cTitIid)e Ijmjiiletten. Damm cmpfel>Icn iDtt itju brtngcnb.

flbolbert Rcinioalb (Cuntotosltt) Ijat in jeinct SIu9!d|rift Hr. 5 (cbcnbort,

2.-6. ifaujenb; 33 S., Jt 0,66) oiel ftarJie unb grofee UJortc über bic „Dentf^^

tt^\t\iViXiC^ öur^l t)oIfs^o<^|^uIen". (Er toeid)! oon anbcren (A, inbcm er S. 25

bereits Se(J)S3ec)njäl)rige jur Doßtsl)o^jd}uIc juläfet.

Der je^tgc ©ejd)äftsfi\brcr ber Ejaitiburger 5i<iltcIiod{jd)ule, (Emil (Engelljarbt,

^röft „Die DoIfs^o<if<i^uIc in Ocutf(^Iaiti>" (t^amburg 33, 1919, 5- lö- Doqel;

131 S., ^ 4,50). (Eine |d)ar|c Kritih ber bisf|erigcn £iteratur unb (Brünbungen, oon

feinem beutjd}<t)ö%tfd)en Stanbpunkte ftartt beeinflußt, inbes mit vielen tteffUd^en

finjclbemerltungcn.

Derfclbc paftor €mil (Engel!)arbl, ber Sd)rtftfüf)rer ber tjamburger Si^ltC'

gefelljcbaft, ift als (Bcj^äftsfüfjrer bes Hamburger £anbesoerbanbcs com Bunbe

keutj^er 3uaenbDereine bcfonbers für rDeibltdje 3uge"ö«6eit gcftaltcnb unb fü^rcnb

tatig gcroejen. Seine Broldjürc flellt eine „Sultunftsfragc beut|(i|cr 5raufTilmUur"

3ur €rdrterung: „tDoI^tn fd^tdcn lotr unfere tSo^ter? Penftonot o6er Qetin=

f4lJÄle?" (Hamburg 33, 1919, S- XD- t>ogcI; 52 S., .^ 1,20). Die ffiebati&enroelt bcs

kpulfdicn 3beclismu5 roirb uns bei ber Bcantroortung tDcniget einjeittg beftimmen

als i^n, bcn Deut}d):DöIftljäjen. (Bcrabe bic 5rauenbilbung barf bes RcIigiSfen, bes

innig unb bi&Iijd) C^riftlidjen nid)t entratcn. ITIit biefer (Einjd)ränhung gäben toir

>as I}eftdjen gern jebcm 3u lejen, ber fid) 'Ingeltiarbts SxQ.q<i. für bic Seinen fteQt

•ber ber ein Dolftsljodjjc^ul^etm für Hläbdjen ein3urid)ten ober in penfionaten ein

waßgebcrtbcs IDörtd)en mit3ufpre^cn I)at. So trcfflic^ ernft fi^ unjere Srauenorbcn

ani} abmü!)en, es bleibt ber SclbftFiritift Q.yK ibrer flnftQltser3ief}ung noc^ einiger

Spielraum. Unb (Engeli)arbt I)ilft ba3u unb 3um Aufbau.

€s toirb fdimer, Bruno (Ean3mann ru!)ig 3U loürbigen. Der aicl"'clefene

5euet&opf ocrbreitet eine „Oenff(^rift 3ur Begrünönng einer deatf^en Dolfss

l^e^f^nle mit einem Hn^ang: Die Rettnng oon S^open^auers p^ilofopbie fsr

*te oölfif^e <£r3ie^ung" (EjeücrausDresbcn 1919? £^aften{?rcu3 t)«rlag, 2. Auflage;

118 S.). Seine Religion ber H)irfiH6fteit ift aber fo etwas tlebclfiaftes, feine Öb^r«

|i(f)ä^ung ber Raffe fo unr:)tffenfd)oftii(^ , feine Dorfteüung fo fcljr ftraffer ^thfy^iv.^

3u<^t bar unb babei fo anfprudjsooH, baß ti-an bcm öerfaffer bic DoIfisbod)f^uIe

«rft fclbft toünfdjcn mödjte, bic er anbcren oormalt. Sein begciftcrtcr XDiDc ift

an3uer6cnnen. Aber er tcirftt — ernü^ternb. €s freut uns, oermulen 3U bürfen, bas

tob auf Bruno 5an3mann, bas roir in bcn RTittciiungcn ber beutf(i{cn £anbrDirtfd|aft$«

ftefcnjdioft (Berlin 1917, Stü* 35, S. 564) finben, ftamme nidjt oon bem $ran3is«

Iraner ^fpcbitus Sdjmtbt, fonbcrn oon bcm proteftantif(f)cn Pfarrer 3- Sdjmtbt=IDobber,

entgegen ber Dcrjidjerung eines tDafd)3ctJcIs bes £)a&enhrcu3=DcrIages.

„3n neuen Ufetn Io<ft ein neuer ttag" oon Dr. Karl Strün*mann (Stuft

gort 1918, lTIinir=öerIag ; 12 S., M 40) roiQ ein ntaljnruf an bie Canbioirtit^aft

fein, jugicid) ein crnftes tDort 3ugunften ber bcutldi=oölfttfd|en Iönbli(^en Boläs«

iKX^fdjuIe. Aus ©rimm gegen bie Snjangstoirtfdjaft ernjartct er oon ber neuen

BctDcgung Sfi^^cr, „bercn unfcr feit 3al}rliunbcrten fo fticfmüttcrli^ beljanbeltes

Bauerntum fo bringenb bebarf. Dann ift ber IDcg geebnet für bie beutf^c organifd^c

ftemeinroirtfdjafl, bann crft bie inöglid)&cit gefdjaffcn, ho^ unbeutf(^er, großftäbtifd^cr

^Änblergcift eines (Eages nidjt mel)r bie Seele unfers Bauern oergiften ftann" (S. 12).

R. Don^ofs oier Auffö^c über „Die nieöerfäd^fift^e DoI!s^o^|(^uIe"

(Bremen 1918, llteberfad)fcn«DerIag; 38 S.) rüÄen oon Bruno tEan3mann beuüldj
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üb, obtDO^I &eutf(^2DÖI6if(^ gerietet. Den gan3 Unentwegten, toie Smil £ngel^ar6t,

genügen fie nic^t. Sic ft^einen uns tnbcs immerhin Icjenstoert.

Oljne in öas (Eftrcm öer Dcut|(^söölkijd[)cn ju ocrfaQen, begrünbet Brun«
Clemens öie lIottDcnbtg'Rctt Dolfistiimltdjcn, i^ctmatfiunblii^en Unterrichtes in bec

„Smben'fiemaUVoUsliodi\ätü\e" (Cangenjolja 1919, Bcqcr; 34 S., Ji 1,25). Sür
tDcftfalcn ergaii3t ibn glü*ltd) bcr Siegener (Dberle^rer Dr. £jans Krufe. „^etmots:

fc^ulen un6 Qeitnatforft^aitg" betitelt er feinen Beitrag 3ur Stage ber Dolfts^cx!^«

fdjulen (IDcItf. ^eimatbunb. Slugjdjrift 2, 2. Auflage. ITtünftcr 1919, fljdjenborff;

24 S.). (Db er eigene Qeimotf(i)uIen oerroirftlit^t je^en wirb, ftann man bestoeifeln.

Aber bte DoIks^od)jd}uIe mufe bcren flufgobe mit erfüllen, teiltocifc tDenigftcns,

3ur S'föQ« oon ftäbtifc^en ©rünbungcn ftcuerte Alois E^ösle, Stabtj^uU

infpefttor in Augsburg, eine B!o{d)üre bei: „Die Oolfs^o^ft^ule. Qxünbiüge uttft

ptafttf^e (Seftaltung" (Augsburg 1919, Bat)eri|d)es Sdjulmufeum). (Er Ijat i^re

3iele loeit gefaxt: tDiffenfdjaftlidje Beleljrung unb Übung in bieifadjem Aufbau,

»olfeslümlidje Kunftpflege burd) feünftlerifc^e ITlorgenfeiern unb S^'crabenbftunben,

gemeinbliijes lUuftcrbino , Dolkstümlidjc ?E^eaterautfül)rungen unb Konserte, Der»

ebluT'g ber Dolfisfefte unb Dollisbüdjerei, €r gibt IDin&e, toie blefe 3iele in ITlittel*

ft&bten unb länblid)en Bejirken erftcebt tDerben fiönnten.

Der ©berbürgermcifter Konrab ITTafe in (5örli^ betont jtDar, „öie fiöötif^e

Polfs^ot^f^ale" muffe au(^ IDiUensfc^ule fein, o^ne fid} in b^n Dienft irgenbeiner

Ridjtung ju ftellen. Sein Auffätjdjen (Cangenfal3a 1919, Bcqer; 16 S., Jl 0,6S)

bann bie 5utd)t Itaum jerftreuen, beibes möd)te il)m nid{t gelingen. (Es fel)lt il)m

bo(^ bie Ware (Erkenntnis, toieoiel Heues in ber heutigen Belegung fterftt. 3n«

Sroif^en ift bas Büdjeldjen 1919 in 2. unb 3. Auflage crf(^lcnen. ITtit i^ren 25 Selten

ftann bie neue Auflage kaum „toefenili^ oermei^rt" Ijcijjcn. Dor allem: 3n iljrem

unerffütterten (Blauben an bie alte Dolksaufklärung bebeutet fie keinen Sottfdjrltt;

fic oerbient keine ffmpfeblung.

„Dolfs^od^ft^ttle an5 Polfsbilöung im Halmen ber 6euif<^en SioM" er«

öriert eine Dcnkfdjrift öon profeffor K. Kumpmann tn Düffclöotf (tEübinge«

1919, 3. £. B. nto^r; 46 S., Ji3,-). (Er möd^tc „einen Aufftteg oon bcn elemen«

taren Kenntnlffen 3ur eig'-ntlidjen TDiffenldjoft" gctDo^rleiflet toiffcn (S. 15) unk

glaubt bas in oier Abteilungen ber üolhsl}od)l<i}ule fdjrittmeife crreidjen 3U können.

Au^ bei bem Arbeiter ober kleinen Angcftellten , bie er felbft feinen „akabemifi^cn

Kurfen" 3ufü^r«n toill? 3ft bas nid)t »teber 3ntellektualifierung, oon bcr toir löngft

übergenug tjcben?

profeffor pnul 3fl^^*e \iiTub eine DolksiX5irtf(f)aftlid}»pabagogtfd)c Bc*

Iracl^tung über „Die Dolfsljot^f^ule in mittelgroßen Stobten" ((Eenc 1919, ID.

Ströljer; 29 S., Ji 1,-). IDennglei^ rolr nidjt mit itjm anneljmcn, ba^ gegenüber

bem ktitifdjcn Alter oon 18 unb mtljr 3^^^«^^' allerorten „(trjictjcr unb btxaitnbzt

Srcunb plöglid} fein Amt niebcrlegt" (S. 10) unb eine obligatorifdje allgemeine

Unterridjisform für biefcs Alter je 3U ertoarten flel}t (S. 12) unb obtooltl roir eine

konfofionetle Sörbung (S. 21) nid)t für bcbenklid) Ijalten, freuen wir uns feiner

oielen guten Ratldjlüge unb empfelflen iljre Beaä|tung bringltdj, ben Saubcrnben

nnb 3umal bcn allju blii;ben (Eiferern.

Artur Bud)enaus Ijumanes Bilbungs3iel Ijaben toir oben S. 287 als un«

julönglid) abgeu>tefen. So coirb uns „Die beutfii^e Polfs^ot^fd^ule naäi 3bee unö

(Drganifaiion", mie er fie fd|ilbcrt (Canij«nfal3a 1919, Betjer; 35 S., J( 1,35), nidft

befiicblgcn. (Lro^bem :i\x ber fud)enben Seele (5. 27) ctmas fein rooQen, bleiben
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»ir beim pojitiötn üogmo. 3ö gcrabc ebenöcsl^alT) ! 3mme£ljin: 5er padeiloje

Sto6tjd)uköt uon tteuköUn jagt fonft mon<^exIft, bas beadftliq |d)cint.

Dte Denfejdirift oon IDerner pid)t über „Die öentf^c DoIts^o^f<!^aIe

der 3ofanft" (Ccipsig 1919, Quelle unö inet)er; 34 S.) ift ettDOS cinjeiiig einet

intcücfttualifierten, „cntrourjclten" fli:betterfd}a]t jubcladji, Dgl. oben S. 288. tlber

mit il)ret Bcgrünbung fccr IlottDcnbiglteit, lUetljcöt urxb Dcrfaffung uon üol&s^od^»

faulen gibt fie 311 benSen. Sic ftommentiert - oljne cs eigcnllid) 3U CDoDen — öic

frlafjc bes preufeifdjcn ITlinifiers, bcr fic amtlidj empfie!)It

Das legiere gilt bejonbcrs Don fibnorb tDcitjö} „3»« SojioHfi^rung bcs

®df<cs" (3ctta 1919, Diebcrtd)s; 121 S., M 4 80). IHit einigen Dotbebaltcn gegen«

über feiner Beurteilung bes U)eltaiifdjauungsantcrttd}te5, ble oben S. 287 f. bcgriinbct

würben, empfcljicn roir bieje einbringlidj ge|djricbenc, &ritijc^e Stuöie lebljcft. Hot»

toenb gfteit unb flufaabe, Siel, innert unb äufeere (Dvgani|ation bcr DoiJssbodjIc^ule,

tl)r Dcrljältnis 3U anberen €r3icf)ung£faIitorcn ur.b yix Swuenfrage, i^rc Bcbeutung

mögen ba unb bort anters beurteilt tocrben: IDcitfd) I|ot bos öetbienft, für bie neue

Beroegung gefdjiAt 3U toerben unb ungefunbc flustDüd?fe erfolgrcid) ju befiompfen.

Ijicr fäl)rt er »eiler aus, roas |elnc er|te progtammid^riit anbeutete unter bcsn (Eitel:

„IDtts foll eine öeutf^c Voll5lioä}\äiüU fein nn6 leiftcn?" Q^na 1919, Dieberidi«;

3.-5. aaujenb, 20 S., M 0,80).

Don bcn „flrbeiterbilöungsfragcn im neuen Deutf^Ianö", bie €I{e Ijilbe»

branbi auf (Bruno iijrer päbagogifd^en "Jrfal^irung unb ool&sroirtjdiaitlidjcn Stubicn

onregcnb bcfpri^t Q«"« 1916, Dieberidjs; 30 S., ^ 1,-), iU iljre 3''*i|rage bie

IdjBjerftc: „ICDie ftann bie (Einbeit, bie Jia? in Hlomenicn nottonalet (Erl|cbung im

Dolke gc3£igt I|at, auc^ in btn Seiten bes 5'^^eöens im Dolfte er^alttjn löeroen?"

Sie iDiQ oerjuä)cn, ben lUenjdien über icn partcipolitihet 3U ^cben. 3n oorjidjttger

flnpaffung bet £eI)rmetfjobe an bie Seele ber jungen flcbeiterjdjaft ^at jie fclbft

einiges erreid^t. Sie erßä^It baoon. Sie ruft nad^ £)eimen für Hrbciter. 3cber, bet

in StÖbten oor Arbeitern untetri(^tct, feonn oiel oon iljr lernen: oor oDern Stoff«

bef^rönhung!

Robert oon (Erb ber g Ijat auf bcr bcitten KricgssDoI&safeabemie bes Rtjein^

Bicintfdjen Dcrbanbcs für üolftsbilbung im fluguft 1918 3U Sd)Iud)tem einen öortrag

ge!)alten übet öic üolfsljo^f^ulc. Der ift fe^t im üerlag con €nglert u. Sdjioffcr,

Sranftfuri a. nt. 3U l)ab£n (neue Baljtjen ber arbeit am Dollie. E)eft 3. 1919,

46 S., M I,-). €r gcf|t oon bcr €troägung ous, ^ba^ für bie Dolfts^od)jd)uIe nadj

bänijd)em Dorbilbe gar nid]t genug getoorben toerben Iiann, unb ba^ es jc^t mebr

kenn ic barauf ankommt, bcn (Bcbcnkcn biejer Sdjulc unt)erfälfd)t 3U erijaltcn" (S. 3).

Seine allgemeinen Umrtjfe, tief, t)orjid)tig unb uornel)m bcgrünbct, be&en fid) faft

gan3 mit bcm uns üorjdjrDcbcnben Bilbc einer guten Dolftsf)od|fd)uIe. Sic roirb. meint

R. o. €., mit ben oollistümlidjcn l)0(^jd)ulfeurfcn nidjts gemein Ijaben ftönncn. Sie

mug perjönlid}e Bilbung erftrebcn, eine nationale Sd)ule tocrben, oon lUännern

getragen, „beren tDeltanjdiauung fid? ouf rcligiöfer (Brunblagc oufbaut, unb bie fclbft»

oerftänblid) oon bicfem Scntntm aus bie 3u|ammcnlt)änge , über bie fie oorsutragen

Ijabcn, oerftcl^cn unb ntd)t anbers als in bicfem ©elfte oon iljncn rebcn feönnen"

(S. 31). Das allergrößte ffieroi^t legt er barauf, ba^ bie CoIfisIjod}f(^uIe ein 3ntemat

fei. „tüir ojerbcn ujlebcr ettoas sseniger com beutfdjen 3bcalismus reben, ober beutfdjen

Sbealismus um fo meljr betätigen muffen" (S. 45).

IDas Direktor Sriebrid) Breitenbad) in Siegen 19i8 übet bie t)oIf$«

^Od^fd^ule fdjrieb, osirö er Iiaum noc^ aufre^terljalten toollcn. £}offcntlid| roenigftcns.

Das fjcftd)cn (Berlin unb Siegen, Dcrlag bcr üatcrlönbifdjen DoIksliod)f(i}ule; 12 S.)
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Bjiü eine eigene ©efellftr/aft giiinbcn !)?Ifen, 6ic it. a. ©em&ts« unö IPtQertsbtlbung

bcetnfluffcM , babei aQerbings buvß> Dermtttlung fa(tirDiffcn|(i)aftIi({)er Kenntninc «nö

Scttighcttcn Berufsertüditigung un5 geotegenc berufUd]« IDcitetbUbung Ijerbeitiüircn,

QMd} öen ©cbilöetcn ben tDtffenfü)aftUdjen Befi^ «rgänsea unb bte SroQ^" ber (öcgen«

toori tDiffenfdiaftltd) beleudjten mödjte. Über 52 Sädjcr oerjpdd)t |ie brtefUAcn

5ernunteriid)t! tlro^bcm bic Dänen (5runbtolg, S^or, Kolb, Crier uro. als Baljn«

btc(i}cr getiontit ©erben! Itein, oon beren 3tel bleibt Breiienbad) tocit, a>eit cnlfersit.

€rbbcrg jagt in feiner Sd)Iüd)tcrnet Rebe: „Dieje Ridjtung leljncn mir yon oorn*

herein ab. Sic bot oom (Beiftc btr üolksf)od)|d)iüc lieincn I)oud) perjpürt" (S. 22).

Unb (Erbberg ift Kenner.

Unter ben flufklärungsjd)riften ber Dcutjd)en Pollispartci in f^effen betjanbelt

tjcfi 8 Die btui\dit üolfs^odjff^ule (Dormjtabt 1919, Ijeinrid) €lbcrt; 34 S.).

Profeffor Lic. theol. ©uftao PfannmüIIer leitet ifjr 3beal aon ©runötoig ab.

ITlon begreift es, njcnn bev Cibcralc jdjveiben mup: „(DbtooJjl ober gcrabe tocil fie

ein cdjt religiös»ibcaliftijd)er (5eift burd).3icf)t, liegt es ifjr fern, it)re Söglingc unter

wgenbtin Dogma 3U beugen" (S. 16). <Db jeinc Paite i, jeinc tl)eologtj(i)c Ri(ä|tung benn

wirftlid} oon Dogmen frei ift? ITi'f|t bas, was bic Religionen 3ntereijantes bieten,

(S. 19) förbert bin S(i)üler. £r toiH Siellung ncfjmcn Da joQ unb Sann ber Celjrcr mit

bloßer flu5toal)l iljm genügen? pfannmiincr totrbt im flnljang für ein Dormftäbtev

t)olfesf|eim nad) IDiencr Art unb &ünn im Iladjroort uon beffen Eröffnung beridj^cn.

IDie (2tne d^rtftlid^e t)oIfsI?o<^f^uIe ousfctien unb orbeitcn toirb, jcigt ganj

feflftlid) ein 51"9&löit ^"^'^ öie Ijeimfdinle Cinbcnl]of bei Betl^el, bos focben oon bm
Paftoren BurAFjarbt unb 5. oon Bobelfdjrotngfj in Bettjcl oerbreitet roirb. Sie

haben ein einfadjes Baucriifjaus cinfadj Ijcrgeri^tet unb einen für iänbUd)c ötoedie

»orbilblidjen Arbeitsplan praftfifd) aufgefteüt. löir roollen Don iljnen lernen.

Sd)on toerbcn ^anbbüc^cr für ben DoIftsl)od}fd)ulunterrid)t angeboten. 3m
Dcrlagc Sri^ IDolf, IRagbcburg, gibt Dr. Reinl}arb Kof)lr au fd) Polfs^o^f^öl*

büäitt Ijcraus. 3unäd)ft erfdjeiticn bas $abtlbuä:\, bos Sagenbud), bas Rlinncjängcr»

bud) unb ein neubearbciletes inärd}cnbud). 3n üorbereitung finb u. a. lDerfed)en

übtr Robert Sdjumann unb feinen Kreis unb über (Boeil)es $aü]i. Die ©cfd)äfts»

ftelle ber Dol&sf}od)fd)uIc ?[l|üringen legt £efirbtid)er über bm UTotiiematiliunteirtqt

fertig oor unb arbeitet an ber Jjerausgobe einer gansen Reilje anberer. Der Derlag

öon Deltjagen unb Klaflng in Biclefelb unb Ceip3ig hünbigt „Die Büdjerei ber Dolhs»

bod)fd)ule" an, eine Sammlung gemeinoerftänblidjer Darftellungen aus allen IDifjcns»

gebieten, (ßelj. (Dber.Regierungsrat bi\ R. 3a^"i»« toirb fie f)erausgeben, Celjr» unb

Sjuellenbüd)er.

flu neuen 3eitjd)rlften 3U unferet Srog« Hegt mir bie von Bruno Sang»

mann f)erausgegcbene „Deutft^e Boiiernsfjo^fdjule" bis Ijeutc nod] ni*t oor,

ebenfo n'djt bie IRonatsfdjrift „Unfeic Oolfsbo4/i^«le", bie ber eoangelifd|e pr?6=

oerbonb für Deutfdjlanb (BerIiR«Stegli§, Beqmeftrajje 8) anliünbigt. £e§tcrc raerben

njir feljr ju bcadjten Ijaben. „©ie freie t)oKs=Qo<^f^ule" nennen fid) IRitteilungen

bes flusfdjuffes für freie Oolhsl)od}fd)ulen im Deutfdjen Dolfesljousbunb €. D. , uon

benen ber Derlag Dolftil)aus, Berlin=IDilriersbotf, flpril 1919 bas crfte I}eft ausgab.

3f)re (EhitDidtluiig ift abjuroarten , elje fie tmpfoljlen roe.ben Jtönncn. Das glcidjc

gilt ben oon f)anus f}orit Krcifel gcleitete^i „DoIfsl?o<^fd^ul5lätlern" (Dresben.fl.,

flltoin £7ul}le). Das 3unilieft konnte mit feinen „IDorten 3ur ©ctbung" nid)t gcrabe

begeiftern, toenigftens nid}t bie (5eifllid|en , bie in feinctn Sinne nod) immer nid)t

„frei" gerootbcn finb. Das 3ulil)eft, bas feltfümerroetje als Xl-:. 1 bf3eid)net roiri,

mod)t einen befonneneren (£inbruä. Die „Blätter der t)oIfsl^o<^f<^u(e S^ürittgen"
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enthalten bann Bctidjte. Die ©cfdiäftsftcllc {Z^na, (Earl Sci^pJa^ 3) oerjenbet foeben

Qeft 9/10, iDonad) {ie bic Ejctausgabc einer Rei^e von Celjtbüdjcrii für öen Dolit;«

l(orf)|(t)ul»Unterrtd}t oorbcrettat. S^^M tDoIf in IKagbeburg oerlcgt ,,tnttteiIun9eH

nn^ titttaintblaü der teurer uitö Qörer 6er DoI!s!?0(^f(^nIen'V 6ie unter 5cr

Rsbakiion oon Dr. Kol)Iraujd}, lUagbeburg jeöen Sonnabenb er{cjcinen |oIIcn unfc

eigene öolksljodjjdjulbüdjer im giciqen Dericge anfeiinbigen. ITIon fteljt liitt in bte

lUagbeburger Arbeit bin«tn, lieft tnbcs and) allerlei }on|tn)0 Itü^Iidies,

3u tiefem (Einbringen in bte Siögen unb 3U tDcitfidjttgcm überbllÄ übet bie

bisherige 3 bcit bes Dolfesbilbungsujcjens i|t keine Seitjdjtift |o geeignet roie bas

„VoltsbilönngsatSiiv", bas Organ bes flusjdjuffes bcr beutfdjen DolSsbilbungs»

oercinigungcn. Dr. Robert oon (Erbberg, Berlin unb Prof. Dr. flnton £ampa,
Prag jeidjnett jc^t ols Ejerausgeber, für bas gejamte Bibliotl)efttDefeu IDalter £)of«

tnonn, ber (bejdjäftsfüljrer ber bcutjdjen 3entralftelle für DOlltstümli(^es BüdjcrcirDejen

ju £e{p3ig. Seit (D&tober 1909 brodjtc es (Earl £jet)manTis öerlag, Berlin W 8 bis

jum 5. ^cft bes VI. Banbes (jeber Banb ncuerbings Ji 16, — ). Die „flbljanblungen

unb blcineren Beiträge" finb oon er[tcn jod^lcuten gefdjrieben unb fafjen itjre tEljemata

meift berart grünblidj an, ba% man SlcHung 3U tl)nen nehmen muß, fo ober jo. Unjere

^illos Dielen Broj(büren|<i)rciber unb (Brünbcr oon gcftern unb ^eutc täten gut, In

beren S^ule ibre Begriffe ju fäubcrn unb problemltellung 3U lernen, fln ben

„Bü^erbejpred^ungen" l)at Robert oon (Erbberg ben meiften Anteil unb bur^ feine

jiclbctougte unb britifdjc, aber gercdjte unb oomcljme Arbeit bas größte Derbienft.

Aber öu^ in ben „Rlaterialicn", bie oon (Etn3elarbeit beridjten mollen, fte&t oiel

gejunbe Ktitift. tDer ber Dolfesl)od)jd}ulflut biefes ^aljres mit Bangen 3ugcjebett

^üt unb bann (Ecbbergs Ranbgloffen ztvoa im 3ulil}ßftc oergleid}t, soirb fid) freuen,

bog nod) roeldje finb, bie il)re faü^Ie Rul)e bea)at)ren unb folibe (brunbfä^e 3U baben

wagen, tro^ allem. Aus ben früheren Bänben möd)te idj gern ben (Bctoinn banfebar

notieren. Aber es ift beffen 3UDiel. Un|ere neuen feat^oltjt^en Bilbungsausj<^üRe

können - jo meine i(^ nur nod) - auf An|d)affung ber meiften (Eintagsbrojdjüren jur

Doll«sl)o^fd)ule getroft ocr3id|ten, toonn fic fid) bas Dolfesbilbungsardjio Ijalten unb

nadjbeftellen. Suminbeft bie Süb^^i^i Sdjriftjtcllcr unb Rebner unjcrcr hatljolijdjen

üolfesbodjjdjulbeteegung bürfen es nid|t enlbcf)rcn.

Bruno Q;an3manns (2rfles 3oljtbu<^ öct öentf(^cn VoUs=^oä{\diüU

Betoeguttg (^etlerausDresbert, fjabenhreu3=Dexlag, ol}ne 3aljr!! 216 S., .^ 8,~) ift

^offentUd} roobl besljalb |o teuer, roeil es nidjt oiel gelejen roirb. (Es bringt auf btn

erjten 107 Seiten faft nur AbbrüÄe aus Brofdjüren unb 3eitjd)riften. lEansmonns

fetjr „aUgemeine" Überjiijt über pralttt^dje Anfänge 3ur Dolftsl)od)jd|ulc (S. 182-197)

fdiliegt mit einer t)erl)crrlt(f)ung bes „[irablenben Baues" feiner „roabren beul|d|cn

Dolhsbod)jd|ule". Don S^-iebrid) llaumanns politif(^cr DoIks^od)jd)ule fdjreibt ^an3=

mann S. 195, |i? jolIe „rote ber 6atbolifd)e Borromäusoerein im Rl)einlanb, Partei^

feftretäre ujtD. ^cranbilben"!!

Die maggebcnbe lUonatsf^rift für bas gtfamte DollisljodjfdjulrDefen roirb roo^l

„Oic Arbeitsgeme!nf(^oft" toerben (Ce{p3ig, (HucDe unb Rleqer, jäljrlid) Ji 14,-).

Dr. Robert oon (Erbberg, profefjor Dr. A. £j. ^ollmann unb Dr. IDcrner pii^t

jeidjnen als E}erausgeber, als TUttarbeiier u. a. Dr. Sonnenjd^ein. Die einfüljrenben

Aufjage aus bekannten 5ebcm, bie jcljr ftritijd|en überfidjten, Bejpredjungen unb Ranb*

bemerkungcn bes erjtcn (3'ili') ^eftes ocrjpredjen ©runblidjes aud) für jpäterbln-

Die ftatbölijdje Citeratur über Dolltsbodjjc^ulbeajegung unb «arbeit ift roinsig

feiein. Ceiber. <5ut unterridftcnbe Auijä^e über ®ejd}id)te unb (Brunbjä^e finbct man
in Roloffs £e;i{on öet pööagogif (Srcibutg, fjerber) 3er{treut, bejonbers Bb, V.

I«. 12 ;3-
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aiots IDurms „©ninöfä^e öet üolfsbilöang" (in.*©Ia6ba^ 1913, Dol&s«

rereins-^üerlag; 127 S., M 1,20) bcfjanbcin War unb tief öas 3iel unb ben IDeg.

flud) in il)rcr Antoenbung auf bic DoI&stümIt<f|cn E>od|fd{uIlturfe unb bas Oolks*

bibItotl|cfta)efcn Ijcifcn fie, bas Sonbcr3ieI einer DoI&sl}od)jil}uIe in ltatl}oli|d)em ©eifte

ernft crfaflcn. Be[feres ift m. ID. auf unfercr Seite niifjt gefditieben.

Ij ermann ^er3 Ipridjt im 3tDciten Banbe bes gebankenrcidjen Sammelroer&es

oon m. meiner^ unbEj. Sa^er „Deutf^Iaitö unö öcr Koi^oIt3tsmns" (5rciburg

1918, Jjerber) auf Seite 333-351 über „Das freie DolhsbilbungstDejen* tn

hritijdjcn Rü&blicftcn unb ftusbliÄcn, bie uns ?Ero(t unb Stadjcl fein ftönnen. Doft

er Seite 349 oon Kolbe (ftatt Kolb) fpridjt, ift bemgegcniiber ein unbebeutenbes

öer|ef)cn.

3n ber Büd|era)elt 3af(rgang 16, EJeft 7, 3uU 1919, Seite 109-111 beridjtct

er gan3 Iiur3 „Dom Stanö öer DoKs^od^f^uIbeioegnng".

Huguft Piepers neuefte S(i)rift „3ur ftaatsbärgerli(^en Bildung nn6

poIttif(^ett S<^ulnng" (in.«®Iabba^ 1919, Dolfesoereinsoerlag ; 4.-6. lEaujenb,

78 S., Jil,-) \oX anbcre 3ielc oIs bi« DoIfts^od}fd)uIc, fpriö^t aber oon il|r mc^r«

fo^ in feljr bcoditensroertcn Anregungen unb mit Ejinroeifen auf ftatl)0lijd)e Citeratur

3U €in3cl3ielen unferer Bea)egung.

3n ber Brofdjürcnreifje „politijäje Bilbung", bie flf(^cnborffs Derlagsbuc^*

banblurg in ITIünltcr cr(djei»ien lö^t, be!)anbelt t^eft 6 (1919, 32 S., .^ 0,20)

„©ie btVii\i\t DoKs{?o^f<^uIe in StoM unö £anö". (Dberlefjrer SranjCljemann
»eitritt Ijter \ivn. Stanbpunht: Die t)oIfest}od)jd)uIe muffe, bem norbi|d)cn ITtufter

entjpredjenb, ben <ErtDad|fcnenHnterrt(i)t nur als Bilbungsmiltcl 3um 3»e&c ber

Pcrfönlidi&eitsgeftaltung unb dtiarafttcrcutroicftlung auffoffen unb bemgemäfe itjren

S<J|üIcrn eine gute, auf nationalem unb religiöfem nnljrboben mursclnbe flUgemcir»

bilbung oermitteln, fie muffe alfo ouf ber einen Seite bic oaterlänbi|d|c unb ftaafs.

bilrgerlidje , auf ber anberen bie reli;i5<;«fittli^e (Er3iftjung in hvn. Dorbcrgrurtb

rü*cn. Diefe 3ieljc^ung, ben omtlidjen Berliner Ri(i)tltnicn gegenüber in erfreulid^cr

Cntjd)iebcnl|fit begrünbet, fjeifdjt l)er3li(^cn Dank jebes Kotljoliften. €l}emann roia

mit gutem Redjte ber länbli(^en unb ftleinltäbtif^en Dolfesl)od)fdiule eine beruflidje

IDeitcrbilöun,j nur ungern unb oorfidjtig einjdjränhenb 3ugeftel)en. €r forbett

feejonberc flusbilbungsfeurfe für bic md)t aftabemijd) ausgcbtlbetcn DolFtsf|od)jd}ul»

leljrer. Seine 9efd|id)tlid)cn unb bibliograpl|ifdien Angaben roollen nid)t Doflitänbig.

l«eit crfttcbcn. 3m flnfjangc bringt er eivien Aufruf ber xm. 3uli 1919 in ITTünftcr

gegrünbeten „l0eflfälijd}en 6cf*;njd)aft für Dolksbilburg unb Uolft*t}od)jc^ultDcfen'',

bic bas Ctjriftentum als unerfe^Udje tDifjens« unb Bilbungsmad|t neben ber fjcimat»

ftultur ber Roten (Erbe cnt|d)ieben betont. (Elicmann i|t m. XQ. ber cr[te, ber mit

einer Brojd|üre für bie ftatl)olijd)en 3iclc toirbt. Darum begrüßen totr feine oolks«

tümlid) gefaßten ©ebanken imb Ratfd)lä9e mit aufridjtigcr Srcube.

Pfarrer Strauß in (Effemfjultrop, beffen Anregung unb planmäßige Arbeit

ben ftatt}oliJd)en ©eift oer Do!ksl)0(t)fd)ulbeiDegung 3U pflegen erfolgrcid) lictj bemüljen,

oerfenbct auf TDunjd} gern 5lugblättcr, bie u>ir Ijcrslidjft empfel)len.

Cbeolooie nnh (Blauht. XI. 3(>')ic4. 23



ffrlaffe «nbf(Fntfdi)ei{)un9en

A. Jiirdjiidie ßitenfiüde.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. flnläfeli^ 5es jwölfljunbcrljäljrigcn Bortifattusjubtläums tidjtcte

ber papft nm 14. ITlai eine ßtijtjfeUfta an ben öcutidjcn CEpifkopal, ötc rocgcn i^tet

Bc3ugnQ^mc auf 6ie I)cuttgc Cage in Dcutjd^Ionb bcjonberc Bca&tnng oerbient. 3n
bcm nmfangtetc^en Sdjreiben Ijebt bcr Papft bte trcnc flnijängltdjkcit bcs fjeUigen

av. bin päpftlidjen Stulil Ijeroor unb feiert beffcn glön^enbc (Erfolge als IlXifriotiar

unb Hpoftel ber Dcutfd)en (209 ff.').

2. 3jt einem tocitsren Sdjrcibcn on bic beutf(^cn Bifdjofc oom 15. 3uU gcbenbt

ber Popft bes enbltdj ^crbeigefütjrtcn Sriß^ens. IDir follen ©ott ho-riktn, boSi ber

Krieg bcenbct ijt. Die Btjdjöfc foDcn forgcn, ha^ bie Sdjäben bc» Krieges balbigit

gcl^eilt unb meiterc UmtDäl3ungen ocrmieben tocrbcn. Iläd^ltcnlicbe (oH an bic SteQe

»on €igennu§, Partei« unb Dölhertfaß treten. ®I}ne fie bleibt ber 5tt«bensoertrag

nu^Ios (305 f.).

3. 3m geljcimcn Koti|ifiorium com 3. 3uli fprad) bcr Popft über bic burd^ bcti

DerfaiDer Stieben gefdjoffenc £agc bcr liatfjoIifd)cn ITIifjioncn unb über bt«

€rfoIgc feiner Bemühungen, bas RedEjt bcr Detftünbigung bcs (Eoongeüums ttn«

gejdjmälert 3U ertjalten. töarme Xl^ortc finbct er, unt bie fluffiebutig bcr Blo&abe

unb bie gän3ltd)c Rü&füfiung bcr Kriegsgefangenen 3u befürtDorten (259).

4. (Ein Brief bes papftes an btn Kanonihus prafd|I oon Bubiocis oom 1. 3«m
bef(^äftigt fid) mit htn 3uftänben im bö^mifd)cn Klerus, rolc fie in bem

Sd)rciben bes papftes an Karbinal (E3ernod} (ogl biefc 3eitf(i)r. o. S. 246) nieber*

gelegt finb (247 f.).

5. 3n einem Briefe an ben öorftc?)cr bes päpftlid^en Bibelinftituts in Rom,

F. 5crnanbe3 S. I., oom 29. 3uni bcftimmt ber Papft, bo.^ bie neu 3U grunbcnbe

Blbelfd)ule in 3crufalcm als €rgän3ung bes römifc^en 3nftituts eingeridjtct

werben foUe 3ur toeiteren flusbilbung junger (Ejcgeten in palöftiiienfifdjer (Beograpljie,

flrd)äoI03ic unb femitiidjcr €pigrapt)ife (308).

II. S. Gongregatio s. Officii.

(Eine Anfrage, ob bic tI)cofopt)ifd}cn £el)rcn mit bcm haf^olifdicn (blaubca

»crcinbar feien, unb ob bie 3ugel)ödg&cit 3u tI)tfofopl)ifd)cn (Bcfenfd)aftcn, bcr Befsc^

iljrcr Dcrfammlungen, bas Ccfcn il)rer Sd)rtften Katl}oIihen geftattct fei, rourbc burd)

eine oom popfte beftätigte (Entjd)cibung oom 16. "^xxW oerncint (317).

i Snx bic bei ben liir(i)Iid)en (Erloffen unb (Entfdjcibungcn angegebenen Seiten»

jaljlen ift, wenn nid|t anbers bcmcriit tourbc, Acta Apostolicae Sedis XI (1919)

Tol. 11 3U ergö«3cn.
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IH. S. Gongregatio Consistorialis.

1. tnajoriftcn, 6tc im Sanltäfsbicnftc bcjtijäftigt getoejcn |tu5 unö |id) Später

trcitointg 3ur hämpfenbcn vEruppe gemelö?t (labcn, fallctt, auö) töcnn fic niemcnfton

gdötct oöcr ocrtöunict Ijubcn, unter biz Beftimmung bis Defiretes ,De rede-

unlibus" (»gl. oben S. 248), roonad) 3ur IDieberousübung ifjres getftlic^en flmles

bu Dispens öes Ijeiligcn Stuhles ein3ul)0lcn tft (177 f.).

2. (Ein RunbjcijreJben bcr Kongregation üom 29.3uni an bicBi|d)öfe 3taltens bc«

tagt ftd) mit öer Hot läge 6es italicnt|d}en Klerus unb empfieljlt u. a.: €rl)öl)ung

6ec ItTanualftipcnMen auf 3 x, Rebujierung öcr Itlefeltipenbicn unb .ftifiungcn (277 ff.).

IV. S. Gongregatio Concilii (14. D?3cmber 1918).

£oicnaIsRid}teroberBeifi^er{ngeiftIid)cn®eri^icn. flm Breslauer

gciftlid|cn (ßc-ridjte naijmen auf ©runb einet (BciD0^Hl}eit feil 170 3al)rcn £aten als

Rid)ter mit bcjdjUc&cnber Stimm« ober oIs llnlctjud)ungsvid>ier ohtx als Beifi^er mit

beratenber Stimme teil, päpftliuje Brcoen com 3o^rc 1855 unb 1864 l^oben biejc

Praxis jeöesmal auf 3cf)n 3a(}re be[tnttgt. (Eine fpätcrc Billigung ift nid)t erfolgt.

Huf Hnfragc bcs Bi{d)of3 oon Breslau, ob bie praris au(^ na<^ 6em 3nlirafttreten

bes Kobcj beibeljoUen »erben bürfc, tourtc in oerneinenbem Sinne nadj aQen

Ridjtungen entjdileben. Begrünbung: fluf bie meljr als I}unbertjät)rige ©etooljnl^eit,

bie nod^ bem Kobej (can. 5) on jid} gebulbet tocrbcn Jtönnte, Itann man jid) im oor«

liegenbcn SoKe iitd)t berufen; bcnn Caien Fiönnen gci|tlid)c 3nrisbifttionsred)te über»

l^oupt nid;t ercDerbca unb infoigebcffen oud) nidit biird) (Bea)ol)nl}eit erlangen; bie

unter bem Dru&e ber tDeltUdjcn VXa6)i entftanbene (DexDOl)nl)eit ift ein Dcrftoß gegen

bie Redjte ber Kirdje, ein Angriff gegen ben ,nervus ecclesiasticae disciplinae* unb

i|t bem (Brunbja^e oon ber Selbftänbtgkeit unb Unatliöngigficit ber Kird)e oom Staate

juroiber. Da ber Kofiej (can. 1575, 1581) nur bie RnfteKung oon (Beiftlidien als

Ridjter 3ulä6t, |o fi«b bie Caien in 3uljunft oon ber Beteiligung an ber liir(f|lid}cn

Re^tfprcdiung ausgefd^loffen. (S. 128 ff.)

V. S. Gongregatio de Keligiosis.

1. €ln jeltgemäfees, oom papjto bfftätigtes Defeiet ber Dont)er|ammlung oom
29. inär3 bcftimmt, bo^ bie xn ben lociblidjen klöfterlidjen ©eno|{enjd)aftcn
pöpftlidjen R«(^tes außer bon Konftitutionen nod} bcnu^Un Büdner mit flufjtidinungen

Aber ©erooljnljnten urb ©el'räudjc bicjer 3n(tilute joojie bereu (5ebets« unb flnbac^fs»

lammlungen eiK3U3te^en unb inncrljalb eines 3a^r«s an bie Kongrcgaüon ein3u|enben

jinb. 3n 3ufiunft finb bernriige Büdjer beim nadjjudjen ber päpjilidien Approbation

neuer ®eno|(e< |d)aften fofort mit > in3ureid}en. Die Bifdjöfe, in beien Diöseje bie

©eneraloberinnen joldjer (Bcnojfenjfi:;aften finb, foHen biejen bie rötigcn flntDcifungcn

geben. Die raeitere Benu^ung bec Büdjer i(t bis 3U anberujcitiger dntj^citJung

burd} bie (Drbensfeongreäation gcftottct (239 f.),

2. flu? eine Anfrage mcfjrerer Bijdjöfc unb ®rbciisgenoffen|d)afttn toutbe

unter bem 13, lUai cmjd)icbsn, ba^ bas oor 3!iferafttieten bes Kobej fdjon freljr als

ein 3<i^r^u"bert bcjtel)enbe flbtiäi.giuhcitsociijälmis, i'i öcm franjöfild)? unb bclgifdje

5rauenfelöfter, bie oeniög ben (Dröensregeln ftierlidje (J?elubbe ab3u[egen Ijabcn, ober

tat|öd)Hd) infolge befonb^rcv päpftildjer öerfügung nur eiiifad)e ©elübbe l)ab<M, ju

iljrcn Biidjöfen |id) befiuben, nadj tote oor bcftflifn bleiben |olI. Di* Btfdiöfe Fjaben

Jebod) feein Red)t, bie pöpftlid) approbierten (Dibfeusre^eln joldjer S^Qu^nfelöfter ju

önbein (240).

VI. Karbinalsfeommiffion 3ur (Entjdjeibung oon Kompeten3fragen.
Die auf (5runb bcs Codex iuris canonici can. 245 eingcjc^te Kommij|ion ent»

jd)icb am 24. niär3 über bie flbgren3ung ber Kompetcnj ber Konsils» unb
23*
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0röen3ftongte9ation. Die OrbensftongTegation i\t 3uftäh6tg für: 1. alle An«

gelcgen^etten, feie bos Rc^t ober 3ntercffc einer religiöfen ©cnoffcnldiaft ober i^rer

Ulitglieber bcrülircn; 2. btc Sartation unb Reöufttion be3ügli(^ Kaplanctcn unb

Ccgate, bxt in einer ©tbensfeiri^c crtid}tct ober boctl|tn übertrogen finb, auc^ wenn

ftc Jtiftungsgemäß nic^t 3tt bcm ©rben ober bcr Kongregation gehören; 3. bie Dtspens

ber (Drbensleutc oon bcm lUangel bes Alters oor (Empföng ber IDei^en, ferner ffit

bte Dt?pens öon 3rrcgularität£n unb fonftigcn IDciljccrforberniffen; 4. bie Dispens

oon (Dibensleuten, bie infolge oon Krankheit ober aus anberen ©mnben an ber

3eIebration ber l;eiligen tTIeffe p^t)[i{^ ober moralifd) be^inbert finb (251).

VII. S. Rota Romana.
1, Gravinen. NuUitatis matrimonii. Die fc^on im 3ol|re 1892 ge.

jc^Iolfene (E^e bes Dominiftus (Erotta mit bcr 14 jährigen lUaria Antonio perrin«

iDirb am 2. 3uli 1918 rocgcn vis et metus für ungültig erfelärt (192 ff.).

2. Neapolitana. Nullltatis matrimonii. Aus bemfelben (Brunbe mixk

burd) Urteil oom 15. IIod. 19lö bie Ungültigkeit ber im 3Q'^re 1909 gef(j^Ioffenen

CE^c dljonias (Eo|ta-RopliaeIa tc Hngelis ausgc^ptodjen (290 ff.).

VIII. Signatura Apostolica.

Paderborneu. NuUitatis matrimonii. 3n bem (£^epro3eg (Dlga oon

£affert-KaiIs Bartels (f. biefe Stjdjr. X [1918] S. 299) tft oon bcr Klägerin gegen

bos RotosUrteil oom 27. 3uii Rehurs on btc Apoftol. Signatur eingelegt. 3n bet

Doüfi^ung oom 10. Uloi I9I9 erklärte bos pöp|tlid)e Kaffationsgerid)t, bog bos Roto»

urteil ojebcr eine materielle nodj eine formelle Rcdjtsocrlc^ung oufa)ci|e unb baff

oon einer Uidjttgkcit bic|cs Urteils batjcr keine Rebe fein könne; oudj könne bie

restitutio in integrum nid}t gcroöljrt a)cr6cn, roeil bei (EI}epro3ef|en keine res Iudicata

oorlöge. Oeil bie 3cugin aber a)eiteres Beroeismateriol oorgclcgt i^abe unb roeit

einige flusjogen in bem Urteil ber Rota nidjt nadj (5cbül|r bca)crtct feien, fo fei, bo

C^ejadjcn bd öorliegcn neuer Betoeismomcnte immer roiebcr einer erneuten Prüfung

unter3ogcn ujcrbcn könnten, bos Urteil an bie Rota 3urü(li3'JtDci|en. Do^er bie

(Ent|d}cibung öcr Signatur: Remitlatur quaestio pro novo examine ad S. Romanam
Rotam; et extendatur decisio (295 ff.).

B. U)caU(Qe utttrnjtude.

1. Pflid)ten bes Staates gegenüber ben Kirä)engemeinben. Xladt

bcr 3ur Ausfütjrung bes Reidisbcputotionsljauptfdjtuffes oom 25. $zhx. 1803 cm
25. Sepf. 1834 oom König crloflcnen Kabtnettsorber be|tcl)t unter btn bort on»

gegebenen Dorousje^ungcn ein priootred)tli^cr An|prud) bcr Kirdjengcmeinbcn an

ben Staat. Unridjiig ift, bog bie Kirdjeng*»mcinbe mit ber alsbolb na&i ber Säku»

lortfation gciDät)rten Dotation als ein für oQcmal obgefunben i^u craci}tcn fei. Selbft

ein flnfpiud) auf Crljöijung ber Cciftungen ijt in benicnigcn SäQcn, in bencn bie

3citDcrbäItni|fe eine Steigerung ber kirdjlidjcn Bcbürfniffe l)erbctgefüt|rt Ijobcn, U'itcr

bcr Doraus|c§ung ansucrkcnncn, bog aud) bcm Klojlcr fd)on eine cntjpree^enbe Der»

pflid)tung oblag. Der BcWagte Ijjftet mit bcm gejamtcn Klofteroermögen. Die

red)tlid)e tDtrkung ber 3nkorporatton ift bie, ba% bie inkorporierte Kird)c il{re oer»

mögcnsred)tlid)e Scibflänbigkeit oeiliert; bas Dermögen ber Kir^e roirb mit bem

bes Kloftcrs 3U einer redjtlid) ungetrennten Rloff? oereinigt, bie (Eigentum bes

inkorporierenden 3nftttuts ujirb. Demgemäß rul)t nad) bn 3nkorporation auf biefcm

©ffatntocrmögcn bie Dcrrflidjtung 3ur Beftrcitung ber Baulaft unb bcr fonftigcn

Kultusbebüifniffe ber inkorporierten Kirdjc, für U)cld|e bas Kiofter mit bcffen «Er»

irägniffen l)aftet. 3n gleid)cr Red)tslage befinbet fid) ber Staat nod) bcr Säkulo»

rifation. S^ci oon feiner öcrpfitdjtung roürbc bcr Staat nur bann werben, wen«
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tr Tiadiroeiicn könnte, ba% 6tc infeorpotierle Ktrof|e gat licin Dcrntögcn bejeffen ^abc.

5ür 6«n Umfang bcr einet Ktrdiengcmcinbe no(i| bcr Kabincltsorber von 1834 ju»

Ite^enben (Entfdjobtgung ift bcr -5eilpuiiftt bcr Säkulartfation mofegcbcnb. Die 5^09^,

aus »eichen Beftonbteilen bas Klofteroctmögen bcfteljt, ftonn alfo nur nad) btejem

ScitpunWc beurteilt toerben, u?äf)renb ber IDert bes Klofteroermögens nad) bem

Seitpunhte 3U bemc|fen ift, in bem btc Bauoerpfli^tung bes Staates 3U erfüllen ift.

Der Beftlagte ftann ji(^ nidit barauf berufen, ba^ er einen €eil bes Derniögens 3ur

Beftiebigung bcr Bebürfniffc einer anbeten Kirdjengemeinbc oertöcnbct l|abc. Dur«^

btc 3n6orpotation roat bas Klofter (Eigcntümet bes Kitojcnoetmögcns, unb but<^ bte

Säitulattfation ift bat Staat (Eigcntümet bes Kloftetoctmögcns geroorbcn. £e^tetcr

ftann bcsl)alb an fid) tote ein (Eigentümct übet bas Kloftctgut unb befjcn (Etnftünfte

»erfügen. ITad} bix Kabinettsorbcr oon 1834 liegt ifjm nur bic Derpfitdjtung ob,

aus bcn Erträgen unb bis jut £jöl)c bct}clben bte hitd: liefen Bcbütfntffc bcr <&e»

mctnbc in bcm Umfange 3U ctfüllen, tote es oorljet bas Klofter getan f)at. 3tttg

ift, ba% btt S'sftus nur mit bcn com Kioftetoctmögen feit bcm (Eintritt bes Bau«

bebfitfniffes ge3ogcncn Itu^ungcn auf3ufiommcn Ijabc, obct bte t)crpfltd)tung «rft

bonn cinttetc, rocnn 3um Bau b3tD. 3U bcffcn Dotbetcitung Sa^Iungcn 3U leiftcn

feien. IDcnn auf einem öetmögen bic ücipflid)tung tul)t, mit bcffcn (Erttägniffen

füt bie (Bcfamt^ett bix Baubebütfni|fe bex Kitdicngcmcinbe auf3uItommcn , fo mufe

bcr 3n]^abcr bes Dermögcns auä) für ocrpflidjtct erachtet tocrbcn, nadj bin <5runb«

fä^cn einer orbnungsmäfeigen DcrtDaltung für bte Bcrcilftellung bcr bosu erforber«

H^cn ITliticl 3U fotgcn unb bcsljalb oon bcn jäljtUdjen (Einkünften fo oiel 3urü&«

3ttbel)0ltcn, toie 3Ut De&ung bct Bauftoftcn ctfotbetlid) ift. R(5. IV 3S., 19. lUai 19

199/18 (mottcntDcrbcr). - Dos Rcd)t XXIII (1919) Sp. 264 f.

2. 3u §§ 183 ff. II, 11 fl£R. Bcrcdjttgung 3ur Sctjung eines <bxah»

bcnftmals, ITadj flrt. 133 C<BB(BB. ift bas Rcdjt 3ur Bcnu^ung eines planes auf

einer öffcntlidjen Begrobnisftätte ncdj Canbcsredjt 3U bcuttcticn. Ilad) ptcu^. Re^t

ift für Rciljcngtäbet anetitannt, ba% bas Rcdjt 3ut Benu^ung eines planes aufeet

ber Bete^tigung, bcn tlotcn auf biefem pia^c 3U beetbigen, aud) btc Befugnis

umfagt, bie Srabftötte 3U fc^mücfecn unb in toürbiger IDcifc aus3uftattcn, tD03u au(^

bas Se^en eines 6rabfteincs gel)drt. €s ift btefcs im Befi^c bes Betc(i)tigten bc'

finbli^c Rcc^t ein binglidjcs Uu^ungsredjt an bct ©rabftätte, bte fclbft im (Eigentum

bcr Ktrdjengcmcinbc ocrbicibt (ogl. R(B3. 8, 200; 310. 1888, 320'"). Diefcs Redjt an

ber (brabftätte l^aben nur perfoncn, btc auf (Brunb iljrcr familtcnrccljtltc^en Bc*

jie^ungen bcm Derftorbencn am näd)ften geftanbcn I)abcn. nid)t bemfentgen ftcl)t

bic Befugnis 3U, bcr eta)a bte Koften bct Beetbigung b^ai\lt l^at, too3u aud) bic

©ebüljtcn füt bic (Btabftätte gcf)öten unb 3U beten Prägung btc (Erben nadj

% 1968 B(5B. Dcrpfliditet finb. ITadj ifjrcm IDcfcn ift bas ftörlifte famtlicntedjtlid|e

Banb 3tDifd}cn 3töel pctfonen bie (El|e; bas Rcdjt 3ut Se^ung bes (Brabbenftmals

ftc^l alfo bem überlebcnben €l)cgattcn, nid)t bcn CItern bes Derftorbencn 3U. ®C®.

naumburg I. S, 17. Sebr. 19. - Das Re(^t XXUI (1919) Sp. 265. €. Sc^neibcr.



Vorbtmtttur.i: 5ßt 5><* genauere Citelangabe ber Ijisf errodbnten Sclfriften fann Dielfaifi

ber „Citerarildje Jinselger" (Hnbang) oeigltdien werben.

altes geftoment.

über bie Bibel oIs Das 6efte Qousbu^ (ITTogöeburg 1919, ^oltcrmann;

Jt 0,50) l^at paftor ITtcnselslTIagbebutg ein bcgciftcttcs
, frctiid) oon Sd)ieff)eiten

nidjt gmi3 freies Sd)rifttf|en ocrfa&t. prafttif^ empfiehlt er befonbcts tägli^cn ^atts»

gci)rau(^, grütiMidjere (Einfübrung, Bibclbefprcc^|tun5cn, BibcUcIjrgängc unb Bibel*

fdjulen, aufklärenbe apoIogctij(^c öorträgc, ool&stümüdjc Bibelerftlärung, ©ffen^altung

ber KirÄcn 3um ftiQen BibcIIejen.

flls bram^bores Ejilfsmittel 3unäd}ft für feine eigenen üoricjungcn I|at 3o^.

lliRcle Breslau bie überje^ung einer ^ustDO^I altteftamentli^fei: ffejte (Breslau

1919, niüller u. Seiffert; .^ 6,-) herausgegeben. Das meifte ift fcet (Bencfis, 3jalas,

bcn Kleinen propbetcn, 3ob unb bm PJaliTicn entnommen. Daju kommen biblij(^»

tfjcologifdj roidjtigc (Ecfte, insbefonbcre bie tDtd)tigften raejfionifd)en tOeisfagungen,

ferner eine flustDaf)! oon Stellen, bie für bie (Einleitung ins fllte ^eftament, für bie

biblijd)« flr^äologie unb für bie Citurgie bebeutjam Jinb. Dos Bud) lte§e ji(^ 5U

einem bibltfdjen Cejcbud) für ITTitteljdjulcn ausbauen. Dann toürbc es freilld) nac^

ber poetifdjcn Seite rooljl ein anberes (B€|id)t bekommen muffen.

Dos flite Seftament ber göttUdjen ©ffenbarung in fluscoa'Ql i->:baüinbtt

tiejte, ousgctoä^lt, nad) flllioli aus ber Dulgata mit Berü&fid)tigung bcs Ijebröifdjen

unb griedjifd^en IDortlautes überlebt, mit (Einfüljrungen unb Anmerkungen ocrfe^en,

toirb uon Simon TDcbcr-Stciburg i. Br. ols tEofdjen.-Husgobc (kl, 12«. XL u,

524 S. Sreiburg t, Br. 1919, gerbet; fteif brof(^. M 3,40, geb. .^ 4,60) oorgelegt.

Die .,gef(^i^tli(i)cn" Budjer Ratten ru^ig me^r 3urü&trcten bürfen 3ugunften bes

ftärkcrcn fjeroortretcns ber Propheten unb ber bibaktijdjen S^riftcn. Die „(Ein»

füljrungcn" fpicgeln jum guten Seil einen fjcutc übecrounbcnen Stanb ber (Einleilungs

tDiffcnidiaft.

B. rjcnncn.tEvicr oetfudjt pfolm 45 (Bibl, 3eU|d)r, 1919, S. 116 ff.) in fünf

Strophen oon je fedjs oierijcbigen Seilen ju 3erlcgen,

$. SorcII'üalkcnburg gliebert im flnjdjluö an ben Ke^roers in D. 4. 8

Mub 20 Pfalm 80 (ebenbaf. S, 122 ff.) im Rat)men feines metriji^en Sqftems in jwel

Stropljen oon je nter unb in sroei öon je }e^s Cang3cilen.

3n ber ®r,=£it.=3cit. 1918, 273-276, 5ur £rmorbuiig Sena^eribs, oertelblgt

€, S- Cebmanns^aupt roie fl, Ungnab (ebenbaf, 1917, 358 f.) gegen 5. Sc^mlbtfte

Hinioe (2, Kon. 19, 36) als Ort ber ^rniorbung Senaci^cribs unb nimmt au(^ VLn*

gnabs (Emenbotion "i"iOJ = Nimurta ftatt ^ipj M. T. an, fo ba% Sena<^etib am Ein-

gänge 5es Nimurta'^emp eis in IXinioe ermorbet toöve.
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2. Kön. 12, 5-13 (flufftcllung eines ©pfer&aftens im tEcmpcI 3ur 3cit öes

Königs 3oas) roirb ber Umlauf genuinsten ©elöes üorausgefe^t. (E. tlicbuljr ^at

ftestjolb behauptet, jene Stelle 5er Königsbücf). i- könne &einc alte Überlieferung ent»

Ijalten, tocil gemünstcs ©elö crft tunt> jujci 3af}tb,unöette fpäter aufgekommen |ei.

Dem gegenübet ©cift ©. Sö)rocöer, Ober die öltefien tnfinsett (ebenbof. 1918,

276-79) ben t>iel älteren ©ebroud) für paläftina nad) (3oj. 7, 21. 24 ]1^'2 = 3unge,

b. l längli^er Borren. "i?? = Talent f)et6t urfprüngli(^ Ring), flgt)ptcn (Ring«

form; Kupfcrbra!}tftüc&c als Scbetbcmünse) unb Babnionien (kaspum kankum =
gcftcmneltes Silber). Scnnadjerib crroälint bereits bie prSgung oon % S^eftel»

liitktn. Dieje ^icfe affqrij^ züzu, „ein Home, ber bereits in ber flmarnoscit oorliegt"

iv.xb mit bem aromöijc^en tDortc NjlT (== Dradjmc) 3ufammengcl|ört.

Dec ^ebiötf^e Pentateu^ der Samaritaner herausgegeben oon H. 5tei*
berrn oon (Ball, Sanfter lEeil Deuteionomiam nebft ITaditrögcn unb Der»
beffcrungcn ((Bie&en 1918, Söpelmonn; M 20,-). TTIit bicfct £iefcrung ift bas

nrbeitsrcidje oerbienftoolle lOerfi oon ©aus 3u (Enbc gefüljrt. meinem ©Iti&n)unf<l^

^cm f/erausgeber. Zdf mu& midj f)ier bamit begnügen, ouf meine flusfül^rungen in

l'fx Bibl. 3eitfd)r. 1915, 5. 97-105 3U oeräDeijcn.

K. Bubbe, „Der oon Horöen" in 3oeI 2, 20 (Or. £it..3eit. 1919, Sp. 1 ff.)

leJjnt bie esd)atoIogijd)»apokaIt)ptiJdjc (Erklärung bes „oon tlorben" ab unb biegtet

loci 2, 20a fo um: D\?i;'p pbiri pTl-^^. nns; ij^s^'n-nx] (= Unb bzn oon Horben,

b. i. bcn HorfctDtnb, laffc id) tDcl)en, er entfernt bie J)euf(^re(itcn oon eud}).

€. peijer, 3um älteften ttamen Kanaons (ebcnbaj. S. 5 ff.) (teilt F-n-h.

tcn \6)on im alten ägt)ptijd)cn Reidie ootkommenben Hamen ber p^öni3iet neben

Kinahi = k-n-h ber (EI«amarna'5afcIn. F-n h unb K-n h füljren auf eine ältere

5orm K"-n-h mit u« galligem (Baumenlaut, bie toieberum im fumorif(^cn Ki-en-gi

{= 5lQd)Ianb) tourselt. Aus F-n-h touvbc im griec^ifdjen ITTunbc fpoTvtS, ous Kinahi

im Canbc fclbft um 1400 o. (Ef|r. Einahna = j^:?- IT. Peters.

„Der So^n ©ottes." Cine Unterfu(^ung über bcn (E^orokter unb
bie Slcnbcnj bes 3o^onn«s«(Eonngeiiums. 3uglei^ ein Beitrag snr
Ketint.iis ber ^cilanbsgeftalten ber Rntike oon ©illis p:|on IDetter-

Upfala. V u. 201 S. (©öJtingen 1916, üanbenI)oc& u. Rupred|t; M 6,60.) Der

0?rf. ift ein «riijdjie^cner ©ejuec öer beute im Dctbergrunbe (te^enbcn Huffaffung

&CS 3ob.= £j. als einer gio&cn Allegorie joroie ber mobetnen Sdjid|teni^eorlen. (Er

v}\U naäf 6em Dorgange ber religionsgefdjicbtli^en S^ulc bie 3«!usgcftalt bes 4. <Eo.

öurd) bie jtarkc Becinflununa aus ber I}elleni(ti|<^en Ummelt, „in ber bie jo^. Über»

Iu.fentr,g mntjijdieinlid) erwudjs", ciklären. lla(f) ü). ift bas 4. (Eo. ooE oon Jormeln

ixib fjeiltgen TXJorten, foa»ie oon ffiebanken unb Dotft«IIungen, unb ^roav oon 3en-

tralcn, bie fdien oor jeirer (Erj^einung in ber ®ebonkc!>roeIt ber antiken Siömmigkeii

ffftg^-ptägt raaten. 3m bejonbercn »iH er in bicjer Sdjrift na&meijen, bafe b«r Bc»

giift bes „Äoltes|ol}nes", ber meljr als oIlc onbercn bas 3entrum bes (Eo. btibct,

fcmt ^en (Scbankcn, btc m<t il}m in inttnifter Derbtnbung ftel)cn, ber ^efleniftüi^cn

i^röminigkeit entlicbcn xuib auf 3«I"S überivagen ki. 3u biejcm 3a)e(ke mad)t er

eine rOuUÖerung bur^ bv\ Citeratur biefet ©ebankentoelt ((Eeljus, Cucion, J}ermetif(^

Sdjriftsn ujto.). €s treten bort jafjlreiöje t7citanbsge|talten auf, bie aQe als „(5ottes>

lö^ne" gelte ;i tooUten unb oon ber ITtenge als foldje angetctjen unb oerebrt tourben

(.^pollonius 0. (Et}ana, Simon öer ITIcgier, pt)tljagoras, RTaoi, julc^t au(^ römlj(3^e
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Kaijer). flis fqnonqm erfdjeinl oft tCitel „<5ottesit:oft, propljet" ujtD, (Eine onöft?,

enge hiermit 3u|ammen^ängcnt>e d;oraktcrtfH|d)e (Erjc^cinuttg 6er anlütcn IDelt ftnö

6ie 6i}ntjd}=ftoij(^en Bu)gpre^igcr, 6ie 6er ITlaffe als tjcilonbsgSitcr galten, fie traten

auf als flpofiel, (Engel, (Dffen&arcr. £s fiitö £cute 6er oerjc^ieöcnfien £)erlturift:

ITIagter, ©auftler, PJcu6opropI|etett ujtD. Aus 6xefem lUtlieu tft 6ic ^efusgeftalt 6«$

4. €o. nad} ID. ftarli beeinflußt. Cigeniümlid^e 3ügc öer £el)rii n biefcr (Dffcnbatungs«

gSttec fin6et TO. im 4. (Eo. tDie6er. 3^r fotetiologtjdjci Rc6elt}pus rDir6 6ort bcou^t

w\b utibca)u|t 3cjus in 6en ITiunb gelegt. IDie fie 6cn (Beift öur^ IDcifjen unö

niqfterien mitteilten, jo aud) 3elws (3oI). c. 3, 6. 20 S. 1-64). (Eine Reiljc von

Koptteln (5. 64-137) btcnt 6em Ha^roeile, öofe eine ITlenge oertoanbicr, für 6iek

„©ottesjöljne" (ijarahtcriftiic^cr 3ügc (TDunbertöter , Ijersensitenner , Kommen oom
Qimmel un6 RüAlteI)r 6orll)in, (Begcnfa^ ju Dämonen, Sor6crung 6cs (Blaubcns

mit fftnjd^Iufe hulttfdscr Dercljrung, IDeltri^ter ujo).), 6ic 6ic antike 5rommig&eit

mit 6em BiI6c 6ie|er „©ottcsjö^nc" ocrbanb, im 4. €». auf 3ejus übertragen jcien.

Aus 6em fl. (E. können fie ebenfotoenig erklärt roerben roie aus 6en Synoptikern.

l^x Dorkommen bei 6en leiteten toirb als ana^roniftijd)e Eintragung erklärt. Das

Dorkommcn 6icfcc Süye im (E^riftusbilbe 6cs 4. (Eo. erklärt tD. 6a6ur<i), 6n6 6ie in

6er antiken 5i^ömmigkeit aufgeuia^fenen f}ei6en(^riften 6en itjne't geprebigten iü6i{4en

Htefftos nid)t oer{tan6en; fie übertrugen auf 6en i^nen geprebigten 3^fus 6as, mas

fie oon i!)rcn ^(Bottcsfö^nen" crroartet l)atten. IDir l}aben alfo im 4. (Eo. ben

gefc^Td)tItd|cn 3«iws in einer oon 6er ©cmcinbct^eologie 6er fjei6en^riften i^rer

(&e6ankenQ)eIt cntjpreäjenöen , umgemo6eItcn (Bejtait. Dos Dogma probu3ierte bte

kultifd}C Dereljrung. Das 3ol}.»<Eo. Ijat bie tEenbcns, gegenüber ber populären

5römmigkcit, mit ber es no^ im Kampfe ftefjt, nadjjutoeijen, ba% 3«|us allein, nic^t

jene anbcren, ber toaljre ©ottesfolin ift. Sür (Bott gleidjtoefenllii^ Ijat «s itjn jebodj

nid)t gehalten. tDäljrenb bie übrigen „(bottesföbnc" fid) göttlidje Jjoljcit 3u}c^rieben,

tritt ber jo^anneijdje 3«|iis befdjciben Ijinter ben Dater 3urüdi. £s ift an3uerkennen,

ba^ in biefer Sdjrift ein reicfj^altiges
,

f^ä^enswertcs IlTaterial 3ur Kenntnis ber

ontiken Qcilanbsgcftaltcn ßufammengctragcn u-ib anoli}jiert ujoröen ift. Der Derf.

^at aud} mit gco^er Iltül)c unb aut^ nid)t oinc (Bcfd)tdt eine Rei^e ftu|erer fl^nliä)=

keiten jroifdjcn iljnen unb 3e!us I]er3ufteflen oerfudjt, meiftens jcbot^ finb feine Urteile

fdjief ober falfdj; oor aUcm fe!)lt iF)m bas flugeumafs für bie unermcfeltdie Kluft, bie

ben jo^anneif<^en 3cjus oon biefen antiken „(Bottesföl)v:cn" f(^etb^t. ?}. poggel.

Kir<^ettgefä)id?te.

Das £el^rbii^ btt Ki«^engef^t^te oon 3aItob lUari l)at fic^ in oerljältnis^

mäßig kurser 3eit oiele 5tcu^il>« ertooiben. (Es liegt Je^t in fiebter ocrbeffertcr

Auflage oor (11. u. 12. JEaufenb. lErier 1919, paulinusbrudicrei; geb. M 21,50;.

Das Bud) ift gegenüber ber oor^crge^cnben Auflage nur roenig oeränbert toorben.

3n3CDifd)cn ift eine italienifdje unb fpanijdje Überfei^ung besfelben erfdjienen.

3n ber 3eit bes 3ut>iläums bcs 1)1. Bonifacius ^örcn roir au^ gern oon jenen

bcbeutenben RTännem, ujel^e iljm in ber Scfllanbsmiffion oorausgegangen finb. So

6arf 3o'^0'i" 3of2P^ Coi^Er Priefter ber Kongregation oom tjl. ©eift, mit feinem

Bu(^e: Der ^l. Koluntban, fein £eben unb feine S^riften (Sreiburg i. Br.

1919, ^crber; kart. J( 7,80) auf bas rege 3ntcrcffe eines tociteren Ccferkreifes

redjnen. Der Derfaffer baut feine Datfteüung Dor3ügIiä) auf ber trefflid|cn £ebcns>

bef%eibung bes ^eiligen (t 615) oon 3o"as oon Bobbio (um bie ITlitte bes 7. 3a^r{j.)

ouf. Sie roitb öfters bur^ rcörtlid)« 3itate aus Briefen Kolumbans belebt. Des

mit anerkennenswertem Streben na^ (Dbiektioiläl gefdjtiebene, gefällig ausgefluttete
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un6 mit me!)rcrcn ©ofilgelungenen Btl6crn ge3ierte Bu^ toirö jclbft gcjponntcn

Hnfprüdjen gerecht.

Unter 6em (BefidjtsputiMe, 60^ «toir 6cn Klaftern 6tc (Erljaltung nid)t nur 6cr

Itlantfc^en £iteratur, jooieit jie uns ü6erl)aupt erhalten ift, fon6ern aud) 6er alt«

<j^ri{tlid)en Sd^rtflfteller, 6er !)iftorijd}en Aufseidinungen un6 eines grogen Seiles 6er

oIt6eutjd)en (ßueüen oeröanhcn", Dcrjud)t KIcmens Cöffler in 6er erften Dereins»

f^rift 6er (5örresgejeQfd]aft 1918 unter 6em (Eitel Deutft^e KIofterbiMiot^efen (Köln

1918, 3. p. Bauern) 6as tDefentlidje aus 6er ©cjdiidjte 6cr Klofterbtbliotfiefeen in

einem Iturjen Übetblic&e 3ufammen3ufaf{en. Die Sdjrift btelet namentlidj für 6ie

Bfi^erfreun6e un6 6ic loifjenfdjaftltd) flrbeitcn6en oiel 3nterenantes un6 Itfl^Ii^es.

Be{on6ers fei auf 6ie ftotifttfd^en eingaben über 6ie Beftän6e 6er einseinen Klofter«

bibltot^efien un6 auf 6ie Itott3en über iljren Ijcutigen Stan6ort Ijingcroicfen.

3nm 700 jährigen Soöcstage des feiigen Qro3nata, 6es ®rün6ers 6er

Klöjter (Cepl un6 (Il)otiefd)au, betiteln fid) Beiträge 3ur (5efc[)id)te 6es

Stiftes tEepI, herausgegeben oon niitglie6ern 6icfes Stiftes (ITtarienbab

1917, Kommijftonsöcriog Bat)er in piljen, Bu(^6ru(fterei €gerlan6 in Iltaricnbab;

o^ne Preisangabe). Das Bu(^ jerföllt in 3tDei Seile. Der crfte I|an6clt im rocjent*

Hdien oom jeligen £jro3nata un6 ijt in 6ielem ^auptftüÄ oom Cljorljerrn Bafil 6ragl

oerfagt, 6er sroeite ^anöclt in buntem IDediJel oon £)ro3nata un6 feiner Stiftung

Sepl. IDir !}ören 6a toieöer oon Jjro3nata un6 6en Anfängen 6cs Stiftes ttepl, oon

öer Pflege 6es religtöfen £ebens bortfelbjt, oon 6em Kloftergartcn un6 6en Stifts«

gebäu6en, oon 6er StiftsbibIiotI)ek un6 6en (£I}oraIt)an6fd)riften 6es Stiftes, oon

einem 6eutfd)en Sd}uI6rama aus 6em Ard)ioe 6esfelben un6 an6erem mel)r. Das

forgföltig gearbeitete un6 mit toarmer Begeiftetung gcf^rtcbene Bud) lägt uns un«

mittelbare (Einblicfte in 6ie ®eid)id)te eines be6euten6en Stiftes tun un6 Iel)rt uns,

6a es fid) um ein nod) beftef)en6es Stift I)an6eU un6 6as XDerit oon Stiftsgenoffen

ge{d)rieben ift, 6ie ^eid)td)te unferer grogen 6eutf^en Klöfter, reid)sunmittelbarer

unb mittelbarer, um fo beffer oerftefjen. Bejonbers u)er6en jene 3al)lreid)en Reichs-

6cutjd)en, toeldje aus flnlafe einer ITlarienbaber ober Karlsbaber Kur 6as el)ra)ür6ige

Stift befudjt tjabcn, Si«"^« Qtt i^cm Bu<i^c finöen. Adjt gutgclungene pljotograp^ifdje

Safein |in6 beigegeben.

Qermann Stoedtius, 6er fid) bereits in meljrercn Sdjriften um 6ie (Et==

forfc^ung 6er Sa^ungen un6 (Dr6nungcn 6cs 3c|uitenor6ens oer6ient gemad}t Ijcl,

bietet in feinen Unterfn^nngen 3ar <5e{^t^te des Hoot3iates in der (Sefellf^aft

3«fn(Bonn 1918, Salkenrot^; Ji 12,-) an 6er £jan6 6er oon i!)in im 3n)eiten tEcile

herausgegebenen Instructions pour le Noviciat des J^suites eine Darftellung 6ei

kdrperlid)en un6 geiftigen (Er3iel)ung 6er jungen 3c|uiten in iljrem 3rDeijäI)rigen

nooisiat. Das ITlanujhript (Bibliotheque Mazarine 3u Parts. Ms. n. 1793) ift etoja

«in 3a^rl)un6ert nad) 6cr (5rün6ung 6es (Dröens angefertigt. 5um Derglei^e 3iel)t

Stoediius 6ie übrigen ttoot3enor6nungen 6cr ©efeOfdjaft un6 6ie Ciieratur I}eran.

®ern beruft er fid) auf o. Jjocnsbroed)s Sd)ri|t: Öier3el|n 3a^te 3eluit. Bei 6er

I)ertrauil)eit mit feinem Stoffe n)un6ert man fi^, ha^ er auf S. 99 me!)rmals oon

6ct Anbetung 6er l)eiligeu 3un9frau |prid)t. Das forgföltig gearbeitete Buc^ ift ein

xoeiterer redjt banftenstoerter Beitrag 3ur (Bejd)id)te 6es 3«fuitcnor6ens.

Sr. Scndilioff.

Patrolocite.

3n 6er bei Dihtor £ecoffre in Paris oon tjenri3oIt) herausgegebenen Sammlung
,Les Saints' erfd)icnen 1914 ^wd Bcn6d)en: P. 111. 1. Cagrange, Saint Justin unb

PQuIinonceau|[, Saint Cyppien. Dem (Ebarahter 6er Sammlung entjpredjen bieje
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beiben Htbctten v.x6)t gon3; 3uft{nus btt IHätttirct bietet Saum Stoff für ein Jjcilfgcn«

leben, fco miv nur wenig doi il|m tDifjcn; un6 fo ift öcnn oudj öic Arbeit von

Cagronge nidjts anbcres oIs eine patrologijdje flb^anblung, bic in ongene^mer

Sprodjc bas crjäfjlt, was in jeber größeren pairologte ßu lefcn ift. £. betont ou^,

ba^ er nidits Heues fagen roill, obgejctjcn oon öer kursen Bemerfeung über bie

Cfcgefe bes 1)1. 3"|tin, auf bie er gleid) im Dovroori (S. IX) Ijinroeift. Be3Ü5lt(^ b:r

Kompofition unb bes Stils ftfOt fid) Cagraugc aüju |(^ncn ouf ben Stanbpunkt beier,

bic 3uftin bic Bcobailjtung ber ftiliftljdjcn unb rftetotij^en Kunftmittel obfprcc^e«.

(Er teilt olfo bie flnfid)t Rauj^cns unb ©eff&ens, bie er freilut) bclbe nic^t ercoä^nt

Das Zebin bes 1)1. (Et)ptian oon UTonceauj tft ber flbbruÄ einer älteren Arbeit aus

eiticm größeren XDerfte besfelben Detfaj}?rs (Histoire litt^raire de l'Afrique clir<^tienüe),

flui) t)ler l)oben tolr tocniger ein Heiligenleben cor ur-s oIs eine literarijdje Rb»

^anblung eines bebeutenbcn pi)iIoIogcn, bie allerbings felbftänbigen E^crt ^ot unb

ba^er banhbar begrübt tocrbcn Sonn, sumal ba bie beiben erften Bönbc bes größeren

IDeröes oergrtff<n toaren.

3n einer Arbeit: Die pfeuöoot^anofianif^e „IVte Hebe gegen Ott Attaner"

flls „xaxn 'A(f8i(tviöv köyog" ein ApoUtnatisgut (Rotleiiburg 1917) |u(i)t

Dr. Anton Stegmann bie oiclumftrtttene genannte Rebe oIs lOerk bes ApoHis

ttoris b. 3- op" Caobi3ea barsutun. Die Scijrift Slcgmonns ijt erroa^fen aus einer

oon bec tEüblnger ftaltj.=t!)eoI. SoftuUät gcfteOten preisanfgabe. Sie bietet mel)r, als

ber litcl bejagt, bo fic auf (Brur.b ber t>ergleid)ung bes gefamicn ^anbj^riftcn»

materials junödjft einen eina)onbfreien tEcjt fe|tfteDt, bann er}t an bie Unterfudinng

bet Rebe felbft l)eiangel)t. Ilac^ einer genauen llnterjudiung ber Rebe tDcnbet fi<^

ber Derf. im fünften Kopitcl ber u)id}tlg|ten Si^ogß SU. biv Stagc "O^ btm Autor.

Cr Iet)nt At{)anajius unb Dibqmus als Derfaffer ber Rebe ob unb bringt bead)tens»

werte innere unb outete (Brünbe bei, bie auf Apoütnaris b. 3^ »o^ £aobi3ea als

Autor Ijintocifen. Dem Bu^e finb genaue Indices beigegeben.

3u ber oon Dom 6ermain ITTorin geäu§erien Anficht, bog ber unter bem
ITomen ,Consullationum Zacchaei christiani et Apollonii philosophi libri tres* be»

Rennte Dialog bem Sirnticus Rlaternus jusuoeifen fei, bringt Auguft Reo^ im

Kat^olift {1918 Bb. XXil S. 300-314) in einer Abl)anblung über „Die C^cologte

der Consultationes Zacchaei et Apollonii mit Becä(fft4)ttgung t^cer mni*

ntogltc^en Be3ie^ungen 311 3« SJ*»n*fUS inatcrnus" neues Beroeismaterial bei, bos

geeignet ift, ber oben genannten Anfiiijt eine fefterc ©runblage 3U geben.

Der <2)ptaiti)gebtau^ bei Klemens oon Aleiandrien in feiner fprad)« unb ftil*

gcf<^i^tlid)en Bebeutung. ffiin Beitrag 3ur(bejd)id}tc bes Attiäismus in ber oltc^riftli^en

£iteratur oon Dr. 3aftobSd)om (Sorjd^ungen jur driftlidjcn £iteratur« unb Dogmen«

gc!d)id}te. XI. Bb. 4. fj. paberborn 1913. XIV u. 182 S., ..« 5,80). Die oorltegenbe

Arbeit fußt in i^rcn (Ergebnifjen auf einer einge^enben Belrad)tung ber Derroenbung

bes (Dptciios in feinen oer|d)icberien ftjntafetijdjen Bebcuturgen in ben Sdjriflen bes

Alcfanbriners Klemens. Sie 3etgt, bafe Klemens fid) an bie alten Attifter anlehnt'

unb in bie attijiftifc^e SptaJjberoegung cinsugliebern ift, bic eine geleljrte fopl^iftiftbe

Reafttion gegen bie öolksfprad)c toar unb in Anlebnung an bie gro|cn ITIufter ber

alten Atti&er btn ftunftDoUen Stil ber ftlüjfijdjen profa 3U erneuern {ud)te; bajj es

babei oielfad) bei oberflödjlidicr Haijaljmung blieb, bie bem IDefen ber Sptodje, loic

in biefem SaOe, ber eigentlidjen Bebeutung bes (Dplatios, nid}t gercd)t tDurbe, 3etgt

ji^ aud) bei Klemens, bem too^l aud) eine grünblidje grammatijd^e Bilbung abging

(S. 162). Sd)am getoinnt in feiner Unterju^uvrg bie Rlütel, um bie Stellung bes

Klemens in ber Sprad)« unb Stilsefd)id)te jeincr Seit, ^ann aber aud) in ber alt=
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djrtftlid^en CitcraturgcJ^idjte überhaupt 3U <^ara6tcriftcren unb einen iXbnhUA über

bh CnttDt^Iung &er gried)i{(^en proja in 6en altd)ri|t!i^en Denkmälern 3U geben.

(Eine hritiidie Ccgcnbenfhtbie liegt in 6er Arbeit oon Straubinger über

„Die Krcasoaffinönngslegenöe" cor. (Unterfu^ungcn ilbcr i^re altdjriftlidictt

Saffungc« mit b<>}onbercr Bcrü(fefid)tigung ber jqri|(fjen (Eejte. 5or|^ungcn jur

djriftl. ntcratur« u. DogmcngcjqiAte. XI. Bb. 3. tj. paberborn 1912. VI u. 108 S.

^ 4,50.) Sic fianbclt 3unäd)ft im erften Abfsijnitt über bie (Eijrialtusicgenbc, übet

I«jte unb Ausgaben berjclben, über bas gegenjeitige Derfjältnis ber Slteftcn tEefte

äueinanber (ber fi)rif(^e lEejt toirb beutfc^ gegeben), über Ijcimai unb Alter ber

£egenbe unb i^r OerI}äItnis 3ur I^elenalcgcnbe. Der sweite Abjc^nitt untcr|u<^t in

äljnlt^er TDeijc bie protoniltclcgenbc unb i^r Derl)ältnis 3ur Ejelena« unb (EtirioSus«

legenbc. 3m Sdilug 3eigt Dcrfaffer, toic bie Cegenbe in einem 3eitraume oon I)unbert

3a^rett aümä^Iid} gcujadjjen ift, bis fie i^rcn literarifdjen nieberjdjlag fanb.

p. Simon.
B ellgtonsipf ffenf<f>aft, Hpologetlf.

<£;pertmental''S^eoIo9te. Beljanbelt 00m Stanbpunftte eines Haturfor|d}ers.

Don Prof. Dr. (E. 3 jenkra^c (Bonn 1919, A. IlXarcus u. CE. CDcbers Derlog; Ji 6,-).

Dtc liat^oUfdjc Apologettft erörtert bas IDunbcr oorsugsrocije oIs Kriterium ber

9e|c^irf?tlic^ Doll3ogcnen (Offenbarung unb toenbet bcmgemä& bcn !}iftori{^en IDunbera

ber ©ffenbarungsurkunben bas oornel)mIid)fte 3ntereffe 3U. Die tDunber ber (&egen»

TOort jinb für ben jtrengen Beraetsgang ber Apologettft als t^eologifi^er Difjiplin

nidjt notiDcnbig ^cran3U3ic^en. 3}enftra^c betont nun, unb ni(^t mit Unredjt, ben

gleti^ooil)! gegebenen ]^of)en apologetifd^en IDett eines mit ooller Si(^erl)eit &on>

ftatierten IDunbers ber 6eger!U)art. (Er uieift barauf ^in, bog bie nten{d)^eit bet

(SegentDort bei aller Sftcpjis im (Brunbe bo^ gerabe3u ein brcnnenbes öerlongen

nac^ einer offcnjtdjtlidjen, uiibeftreitbaren ITIanifeftation ber (£jiften3 unb ber Aümoc^
(boites in fid} trägt. 3m oorliegenben IDcrke ruft er bie Dertreter ber (^riftIi<l^eR

Apologetik unb aUe für le^terc 3ntcreffierten auf, fi^ gans bejonbers um bie neu*

3cilli<^en IDunber, um bie (5enauigFtcit i^rer Prüfung, um bie Derfjinbcrung unju«

Derlojfiger unb bie 3erftörung fal}(f)er IDunberbcric^te 3U bcmü^eti. Die ftritil(^e

Unterjudjung ber neuseitlidjen IDuubcr roeift er ber „(EEpcrimcntalstE^eoIogic" 3U,

tDeldjc mit ber größten Sorgfalt unb bcm gan3en Apparat ber mobcrnen ^llfs«

mittel, insbcjonbere ber naturtDiffenfdjaft, 3U arbeiten ptte. Au(^ für bie IDa^ri^elt

bes (5Iaubens ins (5eu3id)t faücnbc ftatiflijt^e ^r^bungen (ITloralftatiftife) fowie

tDiffcnfc^aftlid}e Seftftellungen über bie (Edjtfjeit »on Reliquien (Sdjroeifetuc^ (E^rifti,

Ijeiligcr Rocft, Kr<U3parttIieIn) fotoic bie Untcifudjung neu3eitlid|er Dor^erjagungen

unb iljrer (ErfuQung rDeift er ber (EEperimental.tEljeoIogic 3U. 3ur Begrünbung feiner

Sorberung ccljt er insbejonbere auf bie IDunbcr oon £ourbes, bas burc^ IDasmanus

Deröffcntiidiung in bcn Caoc^er Stimmen bcfonbers bekannt gemotbene tDunber oon

(Pojtafter, auf bie Detflüjjigung bes 3a"uariusblutcs unb o^nlidje Blutrounber, auf

P.ugennjunber mancher ©naoenbilber, bas ölmunber in €idiftätt, bie Stigmatijation,

ben Ausfall ber (Ernäfjrung bei Stigmattfierten u. a. näljer ein. (Er 3eigt, bafe gegen»

fibcr biejen (Erjdjcinungen oiel forgfältigcrc unb genauere Beoba^tungen unb S*K'

fteUungen gcmodjt roerben muffen, als bisfjer gejd}cl)en. Das Konftatierungsburean

in £ourbes entfptic^t in mandjer £)injtd)t roirhli(^ nidjt bm bercdjtigten Sorberungen.

Die eigenen Bemüljungen 3|enliral)es um Aufklärung betreffs ber Blutojunber be=

gcgneten unglaubltdjen fjemmniffen unb füfjrten fo butdjaus nid^t 3um 3iel. Ili<^t

einmal bie ffnlfernung jaljtljunbertcalter , bcfdjmu^tcr Sd}ciben oon ber bie Blut»

nmpuOen umgcbenbcn leke beljufs befferer Beobadjtung war burd)3u|e^en. TTTand^es
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»on öem, roas 3jenhral|c bertdjtet, ntufe fcljr ttadjbcnftltd) jttmmen, jo öic bc|timmtc

lUittcUung, ba^ bic Dcrflüfftgung 6cs 3Q"iifli^iusbIut€S am 1. September 1913 ganj

oljnc jcbc religtö|c Dcranftaltung bei einer sufäüigen Beüdjtigung ftattfanb. 3m
niuleum 3U Spet)er befinbct fid) femer ein SIäf<i}<J|en aus einem römtjdjen (Brabe,

beffen Snljolt infolge rein natürlidjer (Eintoirfeungen 3citn)eije feft, unb seittpcife flüjfig

trfdjeint. Das fog. IDalpurgisöI enlflie^t nod} bin nid)t 3U bc3tDctfeInben mit»

teilungcn, bie 3. erlongen ftonnte, überfjaupt nid)t ben (Bebeinen ber I)eiHgen, fonbcm

i|t c^emij(^ reines IDaffcr, bloßer Ilieber|c^Iag aus ber £uft an ben tEürroanbungen

ber ©ruft ber Ijeiligen! Der erfte Q^etl ber Sd)rift bient bcm IladjtDcifc, bafe bie

€jperimentaI«5[I)eoIogie im ©runbe eine alte Sacf)c ift. Die Ausführungen Aber

©cbetserfjörungen unb IDunber in bicjem Seile finb unMar unb faft oerroirrcnb, toeil

bie rDidjtlge Untcrjc^cibung cinfadjer unb eigentlich tounberbarer tSebctserljörungen

nic^t gemadjt toirb. üon biejcr Weinen flusftellung abgcfe^cn, Ijalten toir bie S^tift

3|cn&ral}es für eine fc^r üerbien|tlid}e tEat unb I)offen, ba% |ic oicl ba3U beitragen

»irb, einerjeits bie oielfad) no:'") oorljanbene 5uifd)t oor ber EDafjrtjeit ober, roie man

fid} lieber ausbrü&t, oor ben „$oIgen ber Kritift" 3U bejiegcn, anberfeits aber aud}

einer aUcn flnfedjtungen ftan 61)altenben 5«fM*«Qy"9 neu3cit[i(^er IDunber, bie in

ßpologctif^er {)in}id)t oon ^öd)ftcr Bebeutung ift, ben tOcg 3U bereiten.

a. sudjs.

m. ®i^r, Die ^eiligen Saframente öcx fat^olif^l«« KU^e. 5ür bie Seel«

Jorge bogmatifd), liturgifd) unb a!3ett|dj erklärt. 1. Bb.: flOg, Saferamentenle^te,

€aufc, Sirmung unb fu^ariftic. 3. flufl. (Sreiburg, Qerber; Ji 13,-). Dt«jes

IDerft I)at feinen IDeg in bm bcabfiö|tigten Ceferkreis längft gefunben; cinfü^renbe

Begleitroorte erübrigen fid) besl)alb. Derf. gebenitt in bem „©cIcitiDortc" mit Red)t

>et inaf)nung bes Römijd)en Katcd)ismus unb bcs üribentinums an bie Saelforger,

gerabe bie I)ciligen Sakramente, bie ben ©laubigen fo nota)cnbig unb ^eilfam finb,

3um ©egenftanbe ber UntcrioeifuTtg in prebigt unb (El)riftenlet)rc 3tt maojcn. IDorüber

man ober anbere belel)rcn roiH, barüber mu^ man 3ucrft fid) fclbft belel)ren. Unb

>a3U foH thin, 3umal nad) ber praktijdjen Seite ^in „mit flusidilufe gclel)rtcn Baflciftes

unb nu^lofer Streitfrogen" oorlicgenbes IDerk biencn.

©ut beriet, Dos ^eilige Saframent öes flltores (Regensburg, IRan3; JiS,-).

Detf. l)atte es bchanntli(^ übernommen bie I)cinrid)fd)e Dogmatik 3U Doücnben. Seine

<Ergän3un9en begannen mit ber (Erlöfungslcl)re. €r fü!)Ite aber bas Bcbürfnis, au^
iibcr bie oort)ergctjenbcn Partien feine eigenen Stubien 3U t)eröffcntli(^en

,
3umal

jid) eine Derarbcitung berfelben in einer eoentueDen ttcuauflagc nid)t in naf)e flus^

|id)t ftellte. So eniftanbcn bie ITIonograpJjicn über btn „©ottmenfd)cn", „©ott unb

Sd)öpfuns" ,
„ber Dreifaltige"

,
„bie ©ottesmutter". IDegen ber Bebeutung bes

flitarsfakramcntcs für unfere 3eit Ijoi Derf. bte !)ciligc <£ud)atiftie, bie er bereits in

ber fortgcfe^len Qeinii(^fd)cn Dogmafik auf 450 Seiten beijanbelt ^alte, eine feparate

Stubte oon 260 Seiten geiuibmct. Sie 3erfäUt in 3tDei Seile: 1. Das ©eljeimnts bes

£eibes unb Blutes bes f^errn. 2. Das l)eiligc Hle^opfer. 3n einem Anfange toerben

ein (teil „aus ber Liturgie bes f)I. 3ol)anne3 (EJjnQloftomus" mitgeteilt jotoic „fromme

CrcDÖgungcn bes Karbinals Bona für ben priefter, ber bas I^eiligc (Dpfer bar3ubringen

Ijat". £e^tcrc finb in Iateinifd)er Sprad)c abgefegt. Die <EI)ri)foftomus«Ciiurgie ift

bagegen überfe^t. IDer fid} für bie alten Citurgien überf)aupt intereffiert, bem

fmpfel)Icn toir no^ Sdjermanns überfe^ungen in ber brüten Auflage ber Kir^cnofiter

(Kempten 1912, Köfel). IDir finb übcr3eugt, ba^ a\xät biefc llTonogropl)ic ©utberlets

{einen Ceferkreis finben u)irb, roie bie früf>ercn.
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®is5ert Htenge, 5ran3tsftancr, Dcröffentitdjt {c^Itdjtc Dorträgc üb« Die

fintUäiUii öet fat^olif^eit Kit^c (ITXünftcr, Borgntcijer; ^ 4,-). „Kurs un6

hlat", fagt öer üctf. je'bft im öortDort, „legt es (öqs IDccIt) 6te ltatI)oIifd|en Eckten

bar, bte öcn (Begcnjo^ StDildjcn Katfjolisismus (beffer: „ßat^oUfdjcn Kir^c" ober

„Religion") unb proteftantismus begrünben. Sugleid) |ud)c i(^ bas Sdjönc, bas

(Erfjabcnc unb (Crcftoollc bcr ftotf). tDcItanjdjuuung l|croor3ul|eben." Das IDetft

jcrfäHt in oier Icilc: (Ef}ri|tus Utljcbcr bcs übernatürltdjen Cebens; fjcrrUdjfteit bes

fibernatürlidjcn £cbcns; Die Kirdjc als bejfcn Dermitticrin ; Der Jjimmcl oIs beffcn

3icl. IDit fd}!ic6en uns bem töunfdje bes Derf. an, ba% bas Büdjicin auc^ in bi«

f)Snbe Don juc^enben protejtanten gelangt, bie barin oicie „nXifeDerftänbnifJe" gc»

l)oben finbcn tocrben. Bereits fcüfjcr fc^tieb er ein tPerfi^en über „Die IDieber«

Bereinigung im (Blauben" 1914.

p. Cippcrt S. I. |c^t leine flu|figen Darftellungen über bos Krebo fort in

ber oorliegenben Stubie: Der (tt\ö\n (Sreiburg 1918, fjerber; J( 2,80). IDir geben

bin 3nf)alt berfclbcn an: ftboent, Sünbe, Knedjt 3al|t)es, (Es ift oollbradjt, Der lUittler,

Erbgut unb (Erb{d)ulb, ITtaria, S^^ci^^it unb £)eilige, (Erlöfung tjom Ccibe. Dag fofort

bte 1. unb 2. flufloge erjdjeinen buvfte, jeugt non b«r guten flufnatjme ber oorffer«

ge^enben Bänbcbcn. IDir roünfcben fic in ben ^anben oieler (Bebtlöetcn, bercn (5Iaube

Ijeute {o jefjr gefäfjrbet i|t, bie all?s lefcn, aber leiber nur tocnig über xi(X Krebo.

Stimuli et clavi, Spie&e unb Hagel b. i. Streitjä^c voibtv bie 3rrniffe un>

U)irrnif|e unferer 3ett oon £j. ^onjen eo. paftor. (flitona, Blumenftr. 7, darftens;

.^ 0,30). Dieje „Spieße" finb 3um größten (Teil „Hägel mit Köpfen" bem Heu«

proteftantismus ins faule (&ea)t|jen gcjdjlagen. Die metftcn oon ben 95 Sä^en, bie

I)ier aufgefteüt rocrben, berüljren aud| ben Kat!)oIihen ftjmpatljijd), toeil fie aus einem

roa^rfjeitjac^enben crnften ®eifte in ticfreligiöjer (Empfinbung unb l)iftori{(^er (Ein-

fielt geboren finb.

ffi. IDobbermin, Prof. In £jcibclbcrg, ocröffentlld^t eine Stubie: Der gemein»

fome ®Ioubensbeft^ der ^rifüt^en Htr(^cit als Beitrag 3ur interkonfejfionellen

3rcni& (Qlübingen, IlTof}r; J( 1,60). Derf. betont, ba^ Cutf|er bie brei St)mboIe

(flpoftolikum, nicöno^Konft., fltljanafianum) oon ber Kirdje übernommen Ijabe. Diefe

brei Beftcnntniffe feien urdjriltlidjcr Befi^ gemejen. (Er bebt aber Ijeroor, baß bei ber

genaueren 5eft|teQung biefes Befi^es oom n.=K. aussugcljcn fei unb bie anbeten 3um
Dergicid} ^erangc3ogen toerben müßten. Bei ber hrttifdjen cnbgültigen Scftftcllung bes

(Bemeinfamen bleibt aber toenig oon bem Ut|prünglid)cn übrig: Die (Dffenbarungs*

?Erinität ((Ein ®ott in breierlei tDirfeung); eine aDgemcine 3uhunftsljoffnung ((Esdja»

iologie) oljnc nä!)eren 3nl)alt; (Efjriftus, ber etl|ild}e Soljn (Bottes; 3u"9frauengeburt

unb flufctftel)ung als bloße „^ilfsocrftcllung"; Sdjöpfung „otjnc näljcre Bcftimmung";

bte (Erlöfungsbebürftigfteit bes lTlcnfd]en —

.

(Ernft Sd^reiner, Die crfte flHferftel^ung ((Bießcn, Brunncnoerlag; 80 S.).

f)ier tröftet ein gläubiger, bibelfefter protcftant — anfdjrinenb aus ber (Bemeinfdjafts»

betoegung — in fd)öner Sprad|e bie Cebenöcn über bas £os bcr tEoten unb toirbt

unter elfteren flnljänger für eine lebcnöige esdjatologijdje Eröffnung im Sinne ber

tjeiligcn Sd|tift. Dcrlc^enbes fteljt in ber feieinen Sdjrift nid)t. niöd)le es redjt

v'uh foldjer proteftanten geben, B. Bartmann.

(Et^tfe, UToralt^eoIogie, Paftoral.

Das oon Karl (Eber gefd^riebene Bud) Qetltge Pfade(,) ein Bud) aus bes

Priefters lOelt unb Seele (fjerber; JC 5,60), Ijaben toit fdjon gkidj bei feinem

(Erfdjetnen in biefer Seitfdjrift mit befonberer Betonung empfoljlen (1917, S. 558).
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Hun liegt bereits öic 4. «n6 5. Auflage (8.-12. Saujcnb) oor. €in glüÄUc^cs

3eid)en, 6a{3 6as Idjönc IDcrFi jeincn pia§ im f)cr3cn ber Ceicr gefunben Ijat. €s

l^al öen Smedi, „plcftifd) unb roafjtljettsgetreu bie perjönud|lteit bes ftatljolijdjen

Seeljorgcrs etftcf|en 3U laffcn"; oor allem bcs tDcltpriefters. Unö es tocnbct ji(^

mit jeincn feinen Beobad|tungen unb reidjen Anregungen {otDOl|I an bie priejter toie

«n bie Coienroelt. ITcd|maIs ein l|erjlid)es ©lücftauf auf ben neuen lX5eg!

Bcrn^arb DuftrS. I. oeröffentUdjte als 10. f)t]t ber 5^u9f<i)i^ift«" ^«f

„Stimmen ber Seit" (£jerber; Jf 0,90) eine gcf|flItDone Stubic Der Defolog öie

CinnMage öer Kultur. Don ber Sotjadie ausgslienb, 6a§ ber Sufommcnbtuä)

Dcut|d)Ianbs bie Solgc eines Defisits unjeret Kultur mar, ftellt Üul)r ben Begriff

ber Kultur feft (^Die aQgemeinc, alljeitige l)armonijd)c Pflege ober DercoQkommnurg

eUer 5öl)igl^eiten ber menjd)Ud|cn Hatur") unb erörtert bie Ilotioenbigfteit non

getöiflen (Brunbgeio^en ber Kultur, bie aOgemetn, binbenb unb für bie brci ©ruwb»

b€3ie^ungen ber inen|d)enriatur 3U (5ott, 3um nebenmen|d)en, 3ur materiellen TDelt

tDegtoeijenb Jein muffen. ,Sold|c <öe|c^e Itonn nur <Bott geben." Der Dcftalog ent^

I)ölt fie. „llnjere Parole Rann . . . nur bie jein: 3urüdi 3um Dehalog!"
Die Sd)rift bes Regcnsburger Bitd)ofs 3of). lUid). Sailcr (gcft. 1832) Übet

«n Selbftmorö tourbc oon einem ungenannten Herausgeber bei fjcrber in einet

Kcuausgabi: oeröffentlidjt (^ 2,-). Sie teilt }i(^ in brei flbjdinitle: ©rünbc XDiber

ben Sclbftmorb, Sdjeir.grünbe für ben Selbftniorb, Betoaljiungsmiltel cor bem Selbjt»

morb. Die njithjame, an Ijer3 unö ©emüt grei enbe Rit 6es Büdjleins ift geeignet,

Segen 3U jtiften. IHan braud)t nur bie „bejonberen Beroa^rungsmittel für (Erüb»

finnige" (am Sd}lu& bes Bud|es) 3u lejen, um 3u erkennen, ein tule guter Kenner

*C5 Seelenlebens unb bes inenjd)enl)er3cns Saiier roar.

Don bem Bud}c bes P. (Emil Seiter C S. Sp. Die Abfolutions» URd

Otspensocnmai^ten bei Seeljorger unö Beii^toötet; nai) öem Codex Iuris

Canoniei für bie fccljorglidje piajis 3u|ümmcngefteHt unb liur3 er»

läutert ift einftroeilen ber erfte, bie flbjolutionsoollmad|ten cntljaitenbe Heil

erjc^ienen (Knecqtiteöen, Derlag bes lUijfionsl^aujes; Ji 1,25). Das BUdjlein „ijt

gebadjt als £ernbud) für ^Etjeologiejtubierenbe öer legten Semefter, als fjilfsmittel

bei Dorbereitung bes Kuraejamens, cnblid) aud) als nad)jd)lagebuc^ für Sceljorgcr

anb BeidjtDöter" (Dorrooit). Der Derfafjcr Ijat bie tjübjdje (babe, Jemen (Begenflanb

|e^r War, leidjt fafelid) unb muftcrtjoft überjidjtlid) bürjuftcllen. Seine flibeit roirb

mandjem toillkcmmen fein.

Der IDiener Prof. Rubolf Köftler oeröffentlidjte in ber 3eitj<i)rift ber

Saolgnt)» Stiftung (Bb. 39, hanon. abtlg. 7, S. 154-194) eine Arbeit über bte

Consuetudo legitime praeseripta als einen Beitrag 3ur £el}re oom (5eQ)o^n{)etts«

ted)t uni) oom. prioileg. (Er ftellt bie in Betrogt bommenben Begriffe consuetudo,

praescriptio unb Privilegium für bie 3eit ber großen Kirdjenrediisjammlungen feft,

erörtert i^re gegenjeitigen Bc3iel>ungen unb bietet roeitertjin einen feljr Icljrreidjen

gejd)id)tlid)en (Ejlturs 3u bem flusbrudie cousuetudo legitime per annos quadraginta

continuos et completos praeseripta, n?ie er fiö) im cn. 27, § 1 unb cn. 28 bes neuen

feird)lid)en Redjtsbudjes finbet. Den Ausgangspunkt öer „oeriäljrten" (ßeojo^n^cii

bllbet bas perjöniidje bejonbere prioileg. Don ba griff fie auf bas Privilegium

generale unb ouf bas Privilegium locale über. Allmät)lid) gcl)t bie £nta}idilnng

meiter. liTan fdjieb bejonbers für bie (Entfteljung »on prioilegien bie konftüutioe

„€rfi^ung" oon ber „oerjäljtlen" (Bctooljnljeit. Don ber alten „(Erfigung" bes (ße*

iDoIjnl)eitsred)tes befteljt je^t nur meljr bie oierjigjätjrige Srift ber Übung. Ilac^

cn 1511, § 2 beträgt für getDÖljnlid) Ijeute bie hirdilidie Dcriäl}rungs3dt 30 3at}tc,
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So befteljt aljo ^cut« ein Unter|d)tcb 6er S^^\i für 6te „gc{e^Ha} oerjSfjrtc" ©etoo!}«»

fjeU xinb für 6ic praescriptio.

Die Kttd]liä}c Kvtcgs!)tlfc ju paberborn ?)at eine Reilje von ^cimUtiX'

f^ttften fjcrausgegebcn. IDir nennen eine mit retd)em jnljalt ausgeftattete ^Be«

grü^ungsmappe" (.^ 0,50), ein Sdjaufpicl „Qeimkc^rfcicr" {Ji 0,60), ferner ®ebid}le

ttnb £i«bev ju lebenden Bilbern {Ji 0,20), flujpradjcn für Begrüßungsfeiern {/( 0,20),

I7eini6e^rftarten (6 StüA ^^ 0,20). Die SeeIforgsgei|tItd)fecit i|t ber „Klrdjltdjen

Kdcgs!)ilfe" mit Rcdjt banftbar für bte oielfadie ursb aus9e3ei(f)nele Anregung unb

I^ilfc, bte fic if}r für bcn Empfang unb bie flufnatjme ber E^^imneljrcr bietet.

£j. mitller.

iCirä?enre(t^t.

Das „Preu6tf<i^c Pforrar<^io" (Ijer. d. Kurt oon Roljrjdjeibt. Dcrfog oon

5tan3 Pallien, Berlin; iäfjrlid) 4 ^efte, Ji 7,-) ijt ein (Degenfiü;i5 3a bem Hrd)io

für feattjol. Ktrd)cnrca'}t, bejdjäftigt fid} aber oorrotegenb nur mit bem geltenben

prafttijdjen eDangcliJdjcn Kir(^enred)te. (Es enlljält 3roei Abteilungen; bie crftere,

locniger umfangrcidje, bringt bie „flbf)QnbIungen", bie sroeite: „®eje^e, (Entjd^eibungen,

Crlaffe, öerfügungen". Unter biejen finb bie (Berid|tsentj<i)eibungen jefjr 3aI)Irei(ij

unb oerbier.eM toegen ber pra&lijd)en Bcbeutnng befonbere Beadjtung. Das 1. l^eft

6e$ 3a^rg. 10 (1918) entljält 6ie Abt)anblungen: 0. Doemming, Pfarrstoang unb
Dimifforiale (S. 1-9). Kröncr, Die (&enel)migung bii Superinicn«
benten 3U berKünbigung feitcns bcs presbrjtertums an ben ©rganiften
ber Kirdjengemeinbe (S. 9-11). - Don 3nteief|e bürfte fein bie Bemerkung bes

Köntgl. Konjijtoriums ju fluridj in einer Derffvgung 0. 23. Hoöember 1917 betr.

Stal)IgIo(ften: „Der Klang ber Stafilglorfien Ift Ijärter unb ausbruAsIofer unb

leibet im Caufe ber 3eit burd} Roftbilbungen, aud) ift bie Befc^affung bei b^n je^t

geforbertcn preifen untoirtfdjajtlid}, ba bie Statfiglodien mittlerer ©röfee bei gleid)«

Sontjölje merhiid) jdiroerer 3U fein pflegen als nad) mittlerer Rippe gef^lofjene Bron3c»

gloÄen unb nad^ bsm Serfpringen ber (Bu&|tal}l ftaum bie Befeitigungsfeoften bcÄt,

B9öl)renb bie Broti3cgIodie eiroa 3n)ei Drittel ifjres tDcrtes beljält" ufro. - Diefe An»

fidjt über bie ©ufellolflglodien toir^i inbejjen nidjt oon allen Autoritäten geteilt.

£oren3 Cetnetoeber, Die Befe^ang öec Sedfotgebeneft5ten im alten

^erjogtum tOeftfalen bis iut Heformatton (Arnsberg 1918, 3. Staf|I; Ji 7,-). Die

Arbeit ift tjcroorgetDodjjen aus einer oon ber paberboxner pl)ilofopl}tfd|=tI)eoIoglfd5en

Aftabemie gefteflten pretsaufgabe. Der I. tteil ber red)tsge|d^id)t!id}en Untcrjud)ung

ift bem (Eigenhird|enred)t getoibmet oon ber dinfüfjrung bes (Eijriftenlttms im „Sauer«

lanbe" an bis gegen (Enbe bes 12. 3atjTjfj. IDäfjrenb biefer 3eit roaren bie hirdjiidjen

5ohloren bei ber Beje^ung ber SeeI{orgebcnefi3ien jefjr ftar& ausgefdjaltct. Auf <&runb

eingel}enber bejonberer Unter|ud)ung, bie aud) ftird)engefd|id)llid} für bie (Einsei»

Pfarreien oon IjerDorragenbem lOeiie ift, roirb bas beroiefen. Der II. (Eeil befdjöftlgt

fid) mit ber feird)lid)en Reafeiiart gegen jene Rcdjte ber iCaien (3nDc|titurftreit), '>er

Abjd)a)äd)ung bes (Eigcnhir^enteiljtes 3um patronatsredjte unb mit ber Jnliorporie«

ruwg oon Pfarreien an öie Stifte unb Klöfter. Das ,iu3 patronatus* roid) in lDc|t.

falen prahlifd) bebeutenb ab oon bem ber tf|eorettfd)cn , feanon^ftifd}cn Doktrin,

©crabe biefe Sefäf^eüungen mad)en bie Arbeit roeriDoO; bie territorialen AbtDeid)ung«n

oon bem gemeinen Red)te finb oiel bebeutcubfr, als man gcujötinlidj ün3unef)men

geneigt ijt. — Ausgiebig erörtert toerben nod) bie So^S^" ^er 3nhovporationen unb

bie Durd)brcd)ung bes gen3öt)nlid]en Befe^ungsredites burd) päpftlid)e (tjpctitan3tn

unb prooifionen; aud) bie Amtsbc3eidjnungen ber Svelforger finb beiüdifid)tigt r.ad)

3eltlid)em P,itDorlreten unb bei l7äufighcit bcs (Bebtaudjes. Die fleifeige Sd)uft
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ocröicnt ötc flufmcrkfam&cit aUer Sceljorgcr, bie ftc^ für bcn IDetbegang t^res Amtes

intcreJItcren.

3ob. Bapt. Sägmüller tritbmct eine auf gcnaueftet Kenntnis ber Oteratur

3um ausgel)cnbcn Iltittelalter beruljcnbc intereffante nnb tDiditige Stubtc ber „3ö€e

von bet Söfulorifatton öes Kit^engutes im ausgebenden VX. A." unb {iel)t barin

mit Reifit „aud) eine ber Urjact}cn ber Reformation", (dübingcr dl^eoL

Quartalfdfr. 99 [1917 18], S. 253-310.) Die 3öec jelbft ift im 15. 3al)rl}. ftarft uer--

Brcitet unter allen Sdjidjten ber Benölherung, mxb halb |03ial unb fo3ialifttjd), balb

politifd) begrünbet, oon tjöretiftern, aber aud} oon Ilikolaus oon (Eues, oertreten.

Prafttijdje Jo-S«" ^at fic inöeffen oor ber Reformation no^ toenig geljabt, um Jo

mel}r jeboc^ in ber Reformationsäeit.

Die Sdjtoterigfteit, überaQ btn neuen Codex iuris canonici 3U betc^affen, ocr»

anlaste bas fürfter3bijcf|öflid}e ©rbinariat 3U IDicn, bie für bcn Seeljorger toic^tigften

Beftimmungen befonbcrs bekannt 3n geben; neben ben allgemeinen Reditsjä^en

tDurben bann auc^ bie raidjtigeren in (Beltung bleibenben partikularbe|timmungen

ber IDiener (Er3biö3ejc einqejdjärft. Die Bro|d)ürc: Der neue Codex luri.s Canonici

nn6 bie IDtenet DtÖ3efan6eftimmnngen (IDien 1918. 8°. 115 S.) [teilt aljo ben

crften Derfu^ bar, bos gemeine Red}t burdj bie DtÖ3e|angc}e^gebung prafttiid) ju

«rgon3en. 3- Cinneborn.

Beatt, preötgien fiber b\e ad^i Seltgfetien. Don <5miIKatm, Stobtpfarrer.

(Rottenburg a. IT. 1919, Dcriag oon U) lljelm Baber; 106 S., brojd). Ji 2,20, geb.

Jt 2,80.) 5i^cunben aus b^n Stubienjat)ren ift öieje Ijomiicttjdje (babt Katms 3um

25. pcieftcrjubiläum gcu)ibmet. 5s finb ^agioIogijd)e prebtgten, bmn erfter Hieil

jebesmal als 3Quftration für bie ein3eltten Seligkeiten bie Cebensbejdjreibung eines

Ejeiligen bietet. (Es ift ein gangbarer unb origineller IDeg, ben Kaim ^icr cinfdilägt,

3ugleid) ein prakttj^er Beitrag, leligiöS'fittlidje Cefjren burc^ eine paffenbc S^ilbcrung

6303. <Er3äl)Iung aus bem Ceben eines ^eiligen populär, anJ^auUdj unb iDirkjam 3U

geftalten. Unter ben Cebensbilbern ber Ejeiligen finbet fi'l) mand|e Seidjnung, bie

Kaims ITteifterbanb oerrät. fjier unb ba mödite man ben IDunfd) nidjt untcrbrudien,

ba^ ber lebenstiefe ©eljalt ber ad{t Seligkeiten nod) mefjr 3ur öieltung käme. 3rt

tnncrn Sufammenljang finb bie att|t Seligkeiten nidjt gebrad|t. Dos Bönbc^en oer»

bient g\ite <Empfei)lung.

Dos (Eoangeltum der CDa^r^ett und die 3a)ei|cl öet 3«»*. flpoIogeti{(!}e

Dorträge 3U ben Sonntagseoüngelicn bes Ktrd)cniat)rcs. Don Dr. 3o|«pll 3qM^.
k. k. Unioerfitötsprofcffor unb UniDerfiiätspr^biger in Prag. 3a)ei Bänbc 8" (VlII

u. 336 S.; IV u. 312 S. Srciburg i. Br. 1918, Jjeröerjd)c Dcrlagsbud)l}anblung;

Ji 11,-, kart. Ji 13,—). ©cgcnroartsjorgen um llTenjd)enfeeIcn, bie mit Sroeifeln,

Dorurteilen unb fcinblidjen Anklagen gegen b?n kiitl)oIt|d|en (Blauben ringen ober

fid} gar jdjon abjeits oon ber kattjoUj.tjcn Kirdje treiben liefen, Derbanken biefe

Bönbe if)r (Entfteljen. 3ugleid) foQ es bie (Jinlöjung eines Derfprerfjcns auf bem

^omiIetifd)en Kurie fein, ben ber „öerbanb katljolijdjer (Beiftlidjen ber DiÖ3efc Brunn"

1912 abljiclt. Dem Derfaffcr ift es oor aQem barum 3U tun, bie gebilöeten Kreife

loieber für ben (blauben 3U gecoinncn. (Er beijanbelt barum mit gutem (Erfolge —
bas fei bankbor oncrhonnt — eine Reilje n)id}ttger apoloj.etijdjer S^^age^i bie nidft

blo6 (Befatlöete, foübern au(^ meljr unb mcbr bie bre te Ittaffe bes Dolkes befdjöftigen.

Ilod} ben 3al)ren bes Krieges, bie loufenbe kinölid} (Blaubenber in religiöjc Kämpfe

unb feelifc^e llöte führten, unb bei ber fortbouernöen anttdjriftlic^en Beeinfluffung

9 12. 19.)
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möchte man gcrabc3U oon einer (Blaubcnsnot fpredjen. (Es ift 5a!)er 3U begrüben,

baß I)ter in mani^en 5ragen Ktärung unb £öfung geboten toirb. IDas bic lUet^obe

anb?tnftt, fo cDet^ man fid} mit bcm Derfaffer eins, toenn er fagt: „lUan Ijat in

bcn legten 3of}r3c^nten oielfad) gemeint, biefcs 3icl am bcften burd| Dorträge 3U

crrcidjen, bic 3tDar religiöjc Färbung l|obcn, in U)irhUdjftett ober pljilofopbii^e

Disftujfionen, fogenannte Konf«'ren3reben, finb. Dag bie|c Art oon gciflUdjen Reben
— oon be|onbercn Dcrl)ältnif(en abgejefjen — n^dji bas geeignete lUillel ift, um ben

ange|trebten 3tDccft 3U erreid)en, ftctjt gegentoärtig allen Seeljorgeftunbigen 3iemlt^

fift" (DoriDort S. III). ITIan begrüfet es, roenn ber DerfaHer |id} programmatifc^

»on ber Konferensrebe losjagt unb geiftlid|e Dorträge bieten toill, „meift über einen

burd} 6as Sonntagseoangelium naljcgelegten Sa^ aus bem ©ebiete ber ©laubens«

ober Sitlenlel)re, ber — als S^age ober als 3;t|efc — in feinem ridjtigen Sinne bor»

gclegf unb ous ben ©laubcnsqueOen erioiefcn roirb mit befonberer Rüdi idjt ouf bie

(EintDönbe, bie eine rationaliftiid) unb naturahftifd) geridjtcte Denlta)cije unferer

Seit bagegen ergebt" (Dorroort S. IV). IHan möd)te tDÜ(ifd)en, bog bie Offenbarung

nod} meljr, als es bereits oom Derfaffer gefd)el)en ift, 3ur (Brunblage biefer Kan3el=

oorlräge gemad)t roöre flud) barf man bie Deibinbung mit bem Sonntagseoangelium

mandjmal rcdjt lofe. nennen. Die Qpologeli|d|eii Dorträge oon 3oM<^ merben bcm

Scelforger b^rfte Dienftc leiften unb oicle Bebenken unb Sroeifel 3erftreuen.

®eben!&IätteT ous bem Ceben nn6 f^rifilit^en tta^Iaffc bes Domkapitulars

paul Stiegele. Don lUfgr. B. Rteg, Seminarreg^ns a. D., Päpftlid|er I^ausprälat.

III. Banb: flusgcmätjite prcbigten. Dierte Auflage. (Rottenburg a. IT. T9l9,

Dcriag oon rOiltielm Baber; VIH u. 498 S., brofd). Ji 9,~, geb. Jl 11,20.) Diefer

Banb cnttfält ru'ib 50 au;gctDäl)Ite Kanselrebcn auf ocrfd|iebcne S^fte, befonbers

auf S^]i^ bes Jjerrn unb ber aflerfcligften 3""gfrau, fjeiligenfeftc unb prebigten

(flnfprad|en) bei Derfd)icöenen flmäffen. Die oierte Auflage ift ein im grofjen unb

gonjcn unocränbcrter flbbrudt ber uorljergc^enben Auflage. Stiegeies Art, bas VOoxt

©ottes 3u oerkünbcn, ift 3U bekannt unb 3U gcrüljmt, oIs bog ber Banb nod) neuer

€mpfel)Iung bebürfte.

Pabcrborn. 3of. Brögger.

l{Qtcd?etift.

Der Weg 3um Zcbtn. Katt)oItfd)?s Rcligionsbuc^ mit Beifpicien unb Bilbern.

Don 30 1). (Ed. pidjler, Pfarrer i. p. tDicn. („St. llorbertus"«DerIag. preis elegant

g?bunbcn Ji 9,50) (Ein gan3 neuartiges Bud), bas ben Srotck l)at, bie großen

tDal)rI)eitcn unferer fjeiligen Rligion allen bencn, bie nod) nid|t gan3 im nialcrialismus

unferer 3eit oerfunhen finb, in einfadjcr, anjd)aiilid)er unb l)erjlid)er DarftcHung

nal)e3ubringen unb fie it)nen lieb unb roert 3U mad|en. IDas Klug in feinen brel

Bäiibd)en „Die etotgen lDal)rt)eitcn", „Die croigcn IDege", „Die eroigen (Huellen" in

ber il|m eigenen an)pred)enben IDeije für bie (Bebilbeten öer katl)0 ifd)en Ktrd)e 3U

crreidjcn fud)t, bas crftiebt pid)ler auf gan3 anbcrem IDege 3um Itu^cn ber kattjo«

Iifd)en 5amilte. Das Bud) «^ntf^olt 106 abgerunöete Cefungen, in benen bie Religions»

n)abrt)eitcn bargeftfUt, begünbet, bcroeilet unb auf bas d)riftlid)e Ccben angeroenbet

roerben. Dir IDorilaut bes Katedjismus ift gan.^ nermieben, ober bas IDefentlid)e

Jcber Cefung tritt am Sd)lu& in kur3cn fettgcruAtcn ITIerkiäöen in bie (Erfd)einung.

Der D?rfaffcr l)at bei ber Ausroal)l unb Darftüung unjere t)eutigc Seit mit il)ren

befonberen Aufgaben, Bebürfniffen unb S.t)ro;ertgkeitcn berüdiftii)tigt. IDäre bas

Bud) nad) bem 9. Rooember d. 3- oerfa&t roocben, fo mürben mand)e biefer 3eit«

gemögen fragen nod) roe t cinget)enber beljanbelt roorben fein (3. B. 49. £cfung,

beolctitr ati6 <Blaubt. XI. Joi'f'l. 24
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1. flbfd)tiUt über bas pricotetgentunt u|n).). Das tritt 133 featt|tlert{d) \ä\öntyi 3Viiu

ftrattOTiett prädjttg ausgeftattets tDerh eignet fiff) Dor3ügUd} als Äeid^cnft an 6ic

l}crantDarf}jen6c 3ugenb, an felöjterlic^e Itoot3ctt, an BrautUul«, att Kranfee unb er.

KonoettticTi.

Pfy^ologte nnö pödagogtf bct Srftbei^fe uttb €rft!ommunton. Dot;

Dr. phil. et theol. 3oi«f £ngert, fjoctjjitulprofefjor in DiQtngen a. D. (Donau«

tDÖrtI) 1918, £. flucr [Päbagogtjd)e Stiftung daJüan cum]; u« 1,80.) Der öetfa|{ct

bietet I)ter 3n)ei intercffanlc Kapitel ber religions pji}d)oIogifd)cn Sotjdjung am Kinbe,

€r ftü^t ftd) nid)t blofe auf bte Beobad)tuTigen unb S*ft[teDu«gen anberer, fonbcrtt

aud) auf bie eigenen <Erfal)rungen in ber Prajis als Seelforger unb ReIigionslc!)rer.

Die Sdjiift entljält fo niar.dje prafelijdje IDinfee für ben Beid|tDater ber Kletnm «tib

ben RtIigionsIet)rer ber unleren Sd)ulfelaffen , ba% leber priefter fie eigentlid) lefen

unb beljersigen joDlc. 3«benfoIIs regt fie sunt Stubium ber überaus rotd)ttgen tnaterte

an unb bringt bem priefter 3um Bctoufetlein, ba^ bie (Er3iel)ung ber Kinber 3UT

Crftbeidit unb 3ur (Erfifeommunion eine Idjmere unb oerantroortungsDoIIe Sad|c i\t,

bie eine befonbers gctoiffcnljaftc Dorbereiturg unb Kenntnis ber Kinbcsjeelc crforbert.

.

dnttourf ju einem einfa^en Kommnntonnnterrt^t fär Stu^fotittnuntlanten.

Don Dr. 3oI)annes ptoftnarer, IDorms. üeilag 3- KeOer u. (Co., DiUingen a.D.

(Bai}ern), ^ 0,30. Der Derfaffer Ijat bie ridjtige (Empfinbung , ba^ bas einfadje

Durd|nel)men ber in beti Katedjismen entljaltenen Si^f^Q«" über bas anerl|eilig|te

flltarsSaferamer.t im lefjrplanmäfeigen Unterrid)t nid)t gan3 3tDccfeentfpred)enb 3u bem
3U erftrcbenben 3telc fein bürftc. flud| bas ift ridjtig, ba^ bie Dorbercitung 5ur

crftcn Kommunion ftd) oon bem gerDöi)nIid)en Sd|uluntcrridit abljeben foH. Aber es

ift nid)t Ieid)t, ein inu(tcr für bie redjte <5cftaltung bcs Crftfeommunionunlerrid|tes

an Srü!)feommuniftanten 3U entoierffn. Der Dtrfafjer bes CnttDurfes bemerkt, „bo^

nteljrfad) als Dorlagc bie flusgobe bes BcOarminj^en Kated)ismus gebicnt ^at, loie

|ie roenigftens früljer in ber Dotlrina Cristiana ber römifdjcn Pfarrfeirdjen cingefüljrt

toar". Der (Enttourf beljonbclt in ber S°^^ oon 5^09^" u"b flntroortcn bie €r»

i)obenl)eit bes aQerljeiligftcn flitarsfaferamcntes, bie Derpflid^tung, bas aflerljeiligfte

flitarfaferamcnt 3U empfangen, bie IDithungen ber Ijeiligen Kommunion, bie Dor»

Bereitung 3ur Ijeiligcn Kommunion, bie Art unb IDet|c, fie 3U empfangen, unb enblid}

ben öfteren (Empfang ber ^eiligen Kommunion, flbgejeljen boüon, ba^ nirgenbs von

ber liebenstDürbigen perfönlidifeeit 3cju (El|riftt bie Rebe i|t, 3U ber bas hcmmuni»

jiercnbe Kinb in bie innigjte Bc3tel)ung überratürlidjer Cebensgemeinfdjaft treten foll,

ent|prid)t bie fprad|Iid|e Darfteüung ber Celjre oom ancrl)eiligften flitarsfaferamcnte

iD0l)I nid)t bem getftigen unb fprad]Iid)en Stanbpunfete ber S^ü^^o^'^ut^i^Q^^c^*

3ebenfaIIs müfetc bie Sa^bilbung burdjaus elnfadjer unb burd)|id)tiger fein. Cs roirb

no^ oieler Der|ud)e bebürfen, bis loir in ben Befi^ eines rotrhltd) braud)baren (Eni*

Wurfes 3U einem einfad)en Konimunionuntertid)t tür 5t&^i<ommuni6anten gelangen

werben.

Paberborn. 3. (Srünber, Seminarbirefttor.

An expedlat, ut aliquid novl statuatur drea eelebrationem diel

Paschatis in Eeelesia catholiea? 3u öiejer nod) immer |o ahlueOen ST^<^i^

nimmt Dr. Petrus piaceTi3a in ben Ephemerides Liturgicae (3ol)rg. 1918,

S. 241 ff.) in einer längeren Darlegung Stellung, bie unterer befonberen Bcadjtung

wert i(t. ITlag bas grofee 3ntcre[|c toeiter Kretfe ber gan3en IDelt on ber S'^oQ«

ber Siperung bes (Dfterfeftes nod) fo bered)tigt {ein, fie ift unb bleibt, loie p.
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betont, sunSdift rein reUgtö|er ITatur unb ftann nur oon öcr Klrdje gelöft tncröcn.

Des öerfaffcrs Dorjdjiag getjt öal)tn, öcn crftcn Sonntag im lUonat Hpril für

öos (Dfterfcft ju roäljlcn, fo bag es ftets 3tDijd)cn 6en 1. unb 7. flpril fiele. Die

Dotteile, blc bie DernjirhUd)ung biejes Dorfdilages böte, finb unoerftennbar: es bliebe

ber ©regorianifdjc Kalenber mit feinen lUonatcn, Qiagcn unb Uturgifdicn Soften un»

ongetaftct; es toürbe cinerfeits eine |tarrc Unbcrocglidjftcit ber Sonntage unb S^\i^

»ermieben, roic fie bei mand|en oon anberer Seite gcmadjlen Dotfdjiägen |i<i| ergibt,

onberfeits !)ielte fi^ bie BctDeglidjfteit in gan3 mäßigen (&ren3en; es toürbcn (tets

nur brei Sonntage wadi (Epip^onia unb 26 ober, tDcnn bas 1}atix 53 Sonntage I)at,

27 Sonntage nad) Pfingftcn folgen; bie flnberungen im ITtilfale unb Breoier toürben

nic^t jeF)r bebeutenb (ein.

"Die Stattonsmeffen bes rdtntf<^ett ttliffale erfal)ren eine |el)r grünbli^e

Beljanblung burd) Prof. Dr. Bud)U)aIb im Sd}Icfijcf)en paftoralblatt (3al|rg. 1918

unb 3Q^rgang 1919 öfters). Seircr lUeinung, ba% bie gregorianijdjc Stations«

feier nidjt mit ber Statio bes jtoeiten 3at)rf)unberls, bie ein 5a|tcn toar, in Der«

binbung ju bringen ift, mu^ man U)o!)I unbebingt beipflidjien unb bann mit if|m

bie römijd|e Station sfeier auf bie fcierlidjen Umsüge 3urü(fefü^ien, bie in 3erujalem

3» ben fjeillgtümern ber Stobt gel)alten rourben. lUan afjmte in Rom nidit nur bcn

Ritus oon 3crufalem nod), fonbern mon ja!) audj bie £jciliglümcr 3"ujalems, bie

©ottesljäufer, 3U benen man pilgerte, in €in3elnen Kird)en (roie S. Mariae maicria

ad praesepe, S. Crucis in Hierusalem etc.) bargeftcHt. B. btfprid}! bann bie ein3elncn

Stations&ird)en, bie (Brünbe für iljre IDaf)l unb bur^gefjt bie Stationsmeflen, bie uns

^eute nod) 3cugnis geben oon Seit, (Drt unb iJmftönben it)rer 5<i« ^^ djriftlidjen

Altertum. Set)r olel neues ITlaterial ift ^ier 3ur beffeten IDürbigung bcr Stationt«

meffen 3u|ammengcftent roorben.

<line \<fiminbmbe Dolfsanba^t ner.nt Pfr. IRüIIer.KöIn im Kölnef
paftoralblatt (3a!)rg. 1919, ^p. 65 ff.) bie in frü!)erer 3cit (o beliebte flnbad)t

3U bcn jicben SufeföHcn. Ober i!)rc Bebeutung unb il)rert Urfprung beltommen

wir I)ier nä!)fre Auskunft. Die Kreu3a)eganbad)t ift allgemein an if)rc Stelle getreten.

3ut ZHmqie bet Feria VI in Paraseeve in il)ren einseinen Heilen gibt

Rbt Rapf)ael ITloIitor 0. S. B. eine jcl)r feinfinnige €rhlarung im Xnünfterijdjen

paftoralblatt, 3al)rg. 1919 S. 36-39 u. S. 49-53.

als „Dergeffenc" öeiitfc^e Qeiltge 3äl)It fl. Sd)fitte (Pastor bonus, 31.3a^rg.

S. 308) eine Reiije oon t}eiligen auf, bie in bcn bcutfd)cn Bistümern oon altcrsl)«

Kid)t 3ur hird)Hd)fn DereF)rung gelangt finb, ober bie im fluslanbe ocreI)rt roerben

«bcr nid)t bei uns, „objdjon fie ratione originis vel vitae vel obitus aud) bie unfügcn

jinb", ober bie in bin oorreformatoriji^en Bistümern oerebrt tomben, aber mit bereit

Untergang au^ il)rcn Kultus eingebüßt l)aben. niand)en erft füngft neu I)eraus*

segebenen DtÖ3cfanproprien bürfte nad) bicjer Seite l)in jd)on toicbcr eine trgonsung

3u roünfdjen fein. IDir fel)r übrigens eine größere Berüd»Jid)tigung bcr DiÖ3efan»

l)eiligen bem U)unfd)c bcr Kirdjc ent|prid)t, erljcllt aus Kanon 1278, bcr es aus»

brüdilid) als ,laudabiliier' beseidjnet, ba^ 3U Patronen 3unä(^ft bie fjeiligcn bes

Canbes, bcr DiÖ3eje, ber Prooin3 ujw. eru)ät)It roerben.

€. (bicrfe, Subregens.

iniffion$ipl|tcn|d?oft.

Das Don Dr. ITlcrgcntl) eim unb Dr. Couis perausgegebene 3al)rbud)

prteftei mb IRiffton (aadjen 1918, laoerius.Dcrlag ; 94 S., Jt 2,50) ift 3unäd)ft

ber prtcftcr mijfionsDcretnigung ber <EräbiÖ3efe Köln geroibmet, entljält aber Beiträge,

bie bem CDcIt« unb (Drbensblerus überhaupt DIenfte tun. Das gilt oorab oon btn

24»
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örci etften fluf|Q§cn über Me Jeclforgltdjen ITTillcI 3ur tDec^ung oon Prtcftcr» un6

Ulifftonsbeiuten, 5tc tDiJfcnfdjaftlidjc Dorbtlbung 6ct öeutjd)e;i ITlijjionarc, btc 6cut|d}eit

©laubcnsbotcn unö i^rc Stuöien!)äujer. lUöge 6cm 3a!)tbu(^c eine roettcrc gIü(bU(^«

(EnttDt*Iung bcjdjicben fein!

Prof. S^mibltns EDctk Die <^rt[lli<^e tDelimtffion im VOtUttiegt {m.--(BIabba(%

1918, r)oI&sDcretns.DcrIag; 152 S., J( 4 50) Ija» P- Dr- Srcitag S. V. D. für M«

jtocttc Auflage neu bearbeitet unb auf bcn Stanb bis flprtl 1918 gcbrad)t. Die

Sdjrift ift 6at!)oIi)d}erjeits bie einjige umfafjcnbc Darlegung öcs fjodjafetuellen (Ltjemas

tinb ba^cr für jcben, ber fi(^ über bas Kricgslos ber beutjdjen toie ber nidjtbeutj^en

inij(tonen unb bie (Entroi&lung bcs Ijcimatli^cn ITliiJionstDcfcns fdjnell unterridjten

«Diu, eine unentbe^rlidje fjanbrcidjung. Den flnf}ang über IHijfionsfefte oon P. Steitag

fäl}cn tt>ir lieber als Sonberbrudt.

Die ncuerbings jeljr bcbroljUc^e Cage ber bcut|d)en lUiffionen ift ßal^oUf<f|ec«

fetts Dorgefuljrt in ber Slugfdjrift non P. Doli) S. I., Um die 3ufönft der öeutf^eit

mifftonen (Stetburg 1919, Ejcrber; 25 S.), protcftantifdjerfeits in ben SI"g|d}tiften

oon Dr. a^enfelb, Dec tDeg ber Boten <£l?rifti nnb bie Vflttd}U biefer tDelt

(BciUn 1918, Budjfjanblung ber Berliner iriij|ions»(5efenid}aft, ©eorgcnhird)flr. 70;

24 S.) unb oon Sriebrii^ Oürj, Die Boflet IHiffion om S<^eiöetoeg (Bajel 1918,

iniffionsbudj{)anblutig; 23 S.). 3cf) emp|et|le jebcm, bem es um bas tiefere Der»

ftänbnis ber gegentoärtigen Situation 3U tun ift, |id) aQe brei Schriften 3U brfteQen.

(Es toerben fid) iljm bann gan3 neue perfpehtioen eröffnen. 3ur (Ergän3ung fei nod|

Ijingeujiefen auf bie Sammlung oon Dokumenten unb preffeftimmen in ber 3eitfd)r. f.

intj|ionst»inenid)aft, befonbers Ijeft III, 1919, 185 ff.

©etn greift 3U bem Oubilaumsbud} Die ©efellf^aft ber tniffionore »0«

£lfri{a IDcifee Döter, toct immer bas großartige ITIiffionscDerk ber IDeifeen Dätet

unb iljre ooibtlblidje ITlijfionsmetljobe fdjö^en gelernt Ijat. fluf 170 Seiten fdjtlbert

ber beutjdje proDin3iaI P. Dr. (El)eoöor Sret) bie Anfänge, ben (Beift unb bie

flrbeilstoeife, bie austDÖciige unb bie IjcimatUqe (Entroidilung feiner 6efeDfd)aft

(1868 — 1918), auf öcren IDerbegang öle Re&engeftalt eines Eaoigerie beftimmenb

eingerotrfet tjat. Das Budj ift im Derlage bes lTItf|ionsl|aufes ber IDeißen Däter ju

tEricr eil)ältlid).

3n 2. unb 3. Auflage ift bas fd)on frül)cr oon uns empfoljlene gciftoolle IDctb

»on (Erjabt U)cbcr 0. S. B. Hlenf^enforge für ®ottes Ueiä) erjdjieiten (Sreibarg

1918, Ijeröer; Vlil u. 310 S., ..H 5,60). Den tiefften (EinbruÄ liat auf mid) gemadjt ber

Opfermut ber boreanijdjen (E^riften, bie um i^rer Über3eugung toillcn ein Zebtn

bitterer Armut unb (Entbcl)rung fütjrtcn ober ben Tllortertob minig ouf |id] nahmen

(161 ff., 205 ff.). SoldE|e Beispiele kann ber Seclforger Ijeute braud)en.

fjübjdje Sdjilöcrungcn aus bem Kameruner ITIijjionss unb Dolhslebcn 3etd)net

bie eoangelijAe IHüfionslefjrerin A. IDuljrmann in ttircm Budje Dier 3o^te im
©roslanb »on Kamerun (Bafel 1917, irXijfionsbudjtjanblung; 126 S., ./f 3,50). Das

(Treiben am „{}ofc ber £}äuptlinge, bas Cos ber |<^D}ar3en 5rauen tritt anjd)auli(^

oor bie Augen. nad)bem S. 119 fo oerftänbig bargelegt ift, bog unb oarum bie

Arbeit an ben (Erioadjfenen fteOenojeife faft ausfid)tslos ift unb fidj bal)ct DOttoicgcnb

auf bie empfängliqere 3ii9e'tb rid)tet, könnte bie proteftantijdje Polemik oon ber

unbegrunbeten Bekämpfung öl)nlict)er Aufftellungen oon katl)olifd)en tTliffionaiett

füglid} abfegen.

(Eine beadjtensroertc Darbietung ift bie JEljeorie ber ITliffimsprebigt bcs prote»

ftonlifdjen lUiffionsbircktors Dr. A Vfl. Brouvoer, Hocete prediken voor Heiden
en Mohammedaan (Hotterbam 1916, IDqt u. 5onen; 406 S., F. 3,25). IDas ber
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Derfaffer in fe^s Kapiteln über btn Unter{d)ieb 3Q)i{<^en prebiger unb ITtiffions'

leerer, öic petjon 6es prebigers, öcn (Dxt, 6ic Spradje 6er prcötgt, 6ie ©ciftcs«

9crfaffung, 5ic Ocranlagung unb bas rcligtöje £cben ber 3ul)örcr fogt, ift wo^t«

burdjgearbcttct unb aufgebaut auf einer grünblid|cn pjt}d|oIogt|(i)«ctl}noIogij(ficn

Crunblegung, bie I)ie unb ba fogar ßu cingetjcnb toirb. Die Sorfdjungen oon

P. IDilf}. Sdjmibt S. V. D. hommen babei reidjli^ 3U IDortc. Sür bie notmenbige

Clnfüljlung bes prebigers in bas Seelenleben ber nid)ld|riften bient Br. mit le^r»

Teichen SiuflcrSßigeu; besgleidjen für bie Beobadjtung abcrgläubifdjer DorfteHungen

Bei ben Ileu<i)riftcn. KatI)oIi|d^e ©cbtäudjc |inb natürlid} oom pvoteftantifdjen Stonb»

pmkt aus beurteilt.

l^angelar. $. Sdjtoagcr S. V. D.

P. $röit3 Snare3 S. I. (Bebcnliblättcr 3H feinem brciljunbertjo^tigen (Tobcstcg

{25. September 1917). Beitrage 3ur ptjilofopljie bes P. Suare3 oon K. Sij S. I.,

Dr. nt. ©rabmann, 5- Ejatljeqer S. I., ft. 3nauen S. I., 3- Bicbcrladk S. I.

(3nnsbru&, Derlagsanftalt (Erjrolia; Kr. 8,-). Dtefe 5e|*I«i|^ttt i^"^ ^^h'üänms^iUt

bes cinflu^rctdjften neufd)oIa[tihers aus bem 3efuitcnorbcn entl)ält eine Reiljc oot»

lrefflid)cr fluffö^e über beffcn tDiffenfd)a|tIi(f)e (Eigenart unb tnelI|obc auf pljilofo»

pljifd^em ©cbiete. K. Sif bcl)anöclt Suare3 als Sö^berer ber feirdjUdjcn tDifjenjdjaft

«nb {djilbert in ftur3en Umriffen, wie berfelbe als oielfeitiger, felbftänbiger 6eIcl)rteT

ni^t oI)ne bittere Kämpfe 3ur Iteubelebung ber jd)oIa|tijd)en pijilofop^ie betgetragen

l^ot. m. 6rabmann fteOt in einer ttefgrünbigen Unterfudjung über bie Disputationes

Bfietaphysicae bes Suarc3 bicje eis eine in mcti|obifd)cm Betracht groö3ügige, felb«

^änbige unb oielerorts n)cgu)ei}enbc ITTonumenlallcifiung ber heutigen Heuf^olaftik

jat ©etoiffenserforfdjung unb 3um üorbtlb Ijin. 5^. £jatl)et)er bcridjtet über bie

Cetire bes Suarc3 über Befdjauung unb €hflofe, H. 3nauen über Suare3' tDiberlegung

ber Shotifttfdjen Körpcrlidi&eitsform. (Ein giunbgelef|rter fluffa^ über bie Dölfter«

rcd|tslel)rc bes Suarc3 aus ber Scber »on P. 3- Bieberladt beldjliegt biefe bes großen

(Drbensgettoffen würbigen ©ebenhblätter.

^ermann (£o^en als IHcnjd), £cl)rer unb 5otf(^cr oon pauIlTatorp, inar»

fturger flfeabemijdjc Reben. (IHarburg 1918, IT. ©. (Elcocrtjc^c Derlagsbud|l)anbluttg

{(&. Braun]). Diefe mit einem Bilbnis unb Cebensgbrig oer{el)ene (Bebäd)tmsrebe,

aeld)e Paul Itatorp bei ber Srauetfeier für J^ermann (Toljen in ber Uniocrfität

niarburg gcljalten Ijat, cntljält babur<^ einen befonbcren Rei3, ba^ ^ier mit menigen,

feinen Stridjen ber eine Ejauploettreter ber fog. ITtarburger Sd)ule ben anbeten

barftent.

Kont. Seine Ccben unb feine Cclire. Don Dr. Itl. Kronenberg. 5. burdj»

gefeljene Auflage. ITtit einem Bilbnis. (IHündjcn 1918, C. ^. Bc&j^e öcrlagsbu^»

^anblung (DsFiar BeÄ; Ji 8 50.) Die oorliegenbe Kantbiograpl}ie rocnbet fi^ in

leic^ifafelidjer DarfteOung, ber bei paffenber (Belegenljeit auc^ flffeht unb Stimmung

nidjt ftljlt, an bie rociteren Kreije ber (Sebilbetcn. Ilad) bem biograpl)if<i)en lEeil fü^rt

kas Bud) cingefjenb in bie Kantijdje (Bcbanfecntoelt ein. Dec öerfafjer ift ein be»

geifterter, aflerbings fteln fhlaoijdjer anl)ängcr ber Kantifdjen p^ilofopljie unb glaubt,

bog allein bie polbegriffe bes Kanli|d)en ojic überljaupt bes ibealiftifdjen Denkens

QÜe btöngenben (Ein3elfragen ber unmittelboren fturmbemegten 6egenn>art jur Cdfung

ja fütircn ocrmögen (S. 351 ff.).

$ran3 Brentano. 3ur Kenntnis feines Gebens unb feiner Cel^re oon 0s kor
Kraus, profeffor ber pi)iIofopl)ie on ber Unioerfitot präg. lUit Beiträgen oon
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fforl Stumpf, profcffor 5cr ptjilojopljtc an bcr Untocrjität Berlin, unb (Eömun

^uflcrl, profcffor 6er pijUofop^te on 6er Unioerfität Srctburg i. Br. (ITtünc^ett

1919, <£. I). BcÄf^e Oerlagsbuc^^anblung (Dsftor Be&; M 8,-.) Die Sd}rift 6arf

ouf 6as t)öd)fte 3ntereffe aUer pI)tIojopI)ii^ interef{terien Kreife Hnfprud) ma^ett.

5tan3 Brentano ^at 6er piilIofopt)ie 6cr ©cgcntoatt in mannigfaltiger, bisher aneti"

6ings nod) toenig bekannter IDeife entjd)ci6en6c flnregungen gegeben. (Ein großer

Kreis bekannter pijilojop^en unjercr Seit aUer Sd|atlierungcn Ijat 3U feinen Süfe««

gefcffen unb tiefge^en6e (Einfluffc oon i^m erfahren. Drei feiner be6euten6fien Sd|ület

geben in 6cr oorliegcnbcn Sd)rift fturße Beiträge 3ur Kenntnis 6cs Ccbens, 6cr Ce^r»

tätigfieit unb bcr Ceijre bcs eigenartigen ITlanncs, bcr fic^ im 3al}tc 1866 als fiat^o«

lifi^er priefter an ber p!}lIofop^ijd)cn Sa^ultät ber Unioerfität n)ür3burg I)abilitierte,

im 3af)re 1870 mit feiner Kir^e brad|, jidj fpäter 3tDcimaI ocrel|eIid|te, als Profeffor

in IDien ein neues pf)iIofopt}if(i|cs Zibtn in ö}terret<^ begrünbete, bcn flbenb feines

£ebens in 3toIien unb ber Sd)tDci3 in unermüblid|er IDciterarbeit on ben problemem

ber pijilofop^ie oerbro^tc unb 80 3of}re alt am 17. Tnär3 1917 3U 3üri(^ ftorb.

St. XD. Sörfter fpro^ bem Konfcffionslofen bie (5rabrebe. flu^ 3ur Kenntnis ber

€ntcDi*Iung 3a!)Irei(!}er Sdjüler Brentanos, unter benen mehrere (Efjeologen, oon ifjm

beeinflußt, einen ä^nlid)en IDeg gingen, teilen biefe Sfei33en intereffante Ctn3cll|eitett

mit. 3ur Cc^rc Brentanos toerben aus ungebru*ten Sdjrtften bejonbers Sortbilbungen

unb Heuerungen bcr bisher oeroffcntlic^ten flnfi^ten bes pi|iIofop^en 3ufammen«

geftcllt, bie für bie tDeite feiner p^iIofopl)if^en (EntQ)i(6Iung berebtes 3eugnis ab*

legen. Huf bie Deroffentlic^ung bes angebli(^ no^ reid)Iid)en ungebrudtten nad]Iaffes

barf man ^iernod) gefponnt jcin. 3. 5 «Ibmann.

^vahfxeu^e. Deutfd)e DoIItsftunft. Don £. Steinte, Sigmaringen (Sigma*

ringen o 3-» Dcrlog Karl Sqni^er; ^ 25,-, für 3nftttute 3U £c^r3U)e(ftcn M 22,-).

€in jübbeutfdjer Itloler bietet ^ier in gor nid)t ftrlegsmäßiger, foliber ITTappe ouf

lofcn Kartons 100 Dorbilber, bie er ouf füllen IDanberungcn über bie on^etmelnben

oltcn 5ttcb^öfe feiner fjeimot, oor ollem in Sdirooben unb im 3oIIernIanbe, 3eid}nerif(l^

oufgenommcn Ijat. (Es tjonbelt fid) ausfdjlicfelid) um gefs^miebete (Eifen&reu3e, für bie

bcr Steinme^ nur ben Sockel 3U fdjaffen Ijat. (Es ift cttnos Köftlic^es um biefe

€r3eugntffc e^ter Dolftsltunft, mit iijrer 3icr!ld|en, filigranartigen Sormenroelt ooH

„rei(i}bctDegter unb »gefdiajungcner ntannigfaltigfteit", wie bos (Beleittoort mit Re^t

I)erDort}cbt. Sie l^oben ettoos Blumenartiges an fi(^ unb fügen fic^ tounberbor in

bie Sriäbfjofsnotur ein. Die Sommlung fei um fo me^r empfoljlen, ols es an guten

Dorbilberfammlungen noc^ fe^r fc^It. (Es ftefjt nitijts im IDegc, bie S(^miebehreu3e

oud^ bort ein3ufü!)rcn, too fie bisher xoeniger gcbräud)Ii^ tooren. Dorbebingung i|t

ollerbings bos Dorljonbenfcin tec^nifc^ ooll&ommen gejdjultcr S^miebc. fln foldjen

fcfjlt es leiber 3ur3cit oor ollem ouf bem £onbe no(^, «)äl)renb in bm Stäbten infolge

bes flufj^munges bes Kunftgetocrbes geeignete Kräfte f(^on oiel häufiger an3U«

treffen finb.

tDocauf es bei öer Kunft onfotnmt. Don Dr. Alois tDurm (IHün^en 0.3.

[1919], Kunftanftalten 3ol). ITtüner; Ji 2,40). Dos Badjlein ocrbient toärmfte

€mpfcl)lung. 3n leid|tfa&lic^er IDcife füljrt es in bie mobcrnc IHolerci, pioftift unb

flt(f)!tcfttur ein. Ito^ einigen einleitenbcn Ausführungen über bos Derljältnis oon

Ilotur imb Kunft unb über bie tDirliung ber Kunft roerbcn bos £anbf^aftsbilö, bos

3ntericur, bas Stilleben, bas (Benrcbilb, bos £ebensbilb, bas moberne Kriegsbilb, bas

religiöfe unb bos ftirdjlic^c Bilb, bos lUonumentalbilb, bie befeorotioe IHolerci, bi«
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noturoIifttf(^c, öie „gotifdje" unö bie reine piafH6, öas Relief, öie flr^tteWur als

Kampf öcr Kraft unö nTafjc, als Raumj^öpferin unb als rl)t}t^mtfdje Kraft in ganj

6ur3en Kapiteln, bie immer lilar ^erausftellen, toorauf es in bcr bctreffenben ©attung

ankommt, beljonbelt. tDinke für bcn Bejud) großer flusftellungcn mo(^en ben Be*

|^Iu|. Das ^anblidje Sormat crlci^tcrt ben (Bcbrau(^ auf Rei|en feljr.

Die fran3Öfif^en ®robf^änbungen an der Somme. Don Dr. 3oad)im
KÄ^n (Berlin 1919, Der 3irkel, atcöitehturoerlag; J( 3,-). Das Bu(^ beri(i)tet

unter Beifügung eines crbrüdtenben Bilbcrmatcrials über bie finnloje Serftörungs«

arbeit, bie bie S^onsofen auf btn mit fooicl £tebe unb Sorgfalt angelegten Krieger«

friebl)öfen ouf fran3Öfi|djcm Bobcn ausgefüfjrt ^aben. Dcrf. beridjtet bann auc^

über bie intere||ante fluscinanbcrje^ung, bie in Dänemark, oeranlafet bur(^ einen

Seitungsartifeel bes profeffors Karl Carjcn=Kopcnf)agcn , über bieje Serftörungcn

^attgefunben I)at, 3U benen ein lUitglieb ber fransöfijdjen flkabemie, ber Sdjriftjtellcr

Caocbau, bie fran35fijd)e Armee aufgeforbert Ijat.

Cobtotg Knous. Don IDill^elm 3tls (Die Kunft bem Dollte tlr. 36, flOg.

Dercinigung für d)rtftl. Kunft ITlündjen, Karl|tr. 33; ,/( 1,20). Das ©cnrebilb toar

bei ben mobetnen ITtalern unb ben i^nen ergebenen Kritihcrn bcr legten 3a^r3«l}nte

um aOe Rettung gekommen, ©alt es bod) als ausgemacht, ba^ bie Kunft es nur

mit Soxm, Sai^6« unb (Eedjnift 3u tun Ijabe, bofe jebcs gegen ftänblid)e 3ntcreffe am
Bilöe bagcgen ausgej(^Ioffcn bleiben müf(e. Beim ©enrebilb mar es aber oon jeljer

ber (Begen|tanb, ber 3nf}alt, bie „€r3äblung" bes Btlöcs, bie itjm feine gro&e fln»

^ängerfd}aft im Runftliebenben Publikum fid)erte. flngcfidjts ber 6öftliä)en Sdjöpfungen

eines Cubroig Knaus, ber in feinem langen Künftlerleben bas ®enrcbilb faft aus«

K^Iiefeli^ gepflegt ^at, begreift man Ietd)t, ba^ bie flbleljnung biejer Bilbgattung

gän3lid) unbercd)iigt ift. 3n ben tDerken oon £. Knaus scigt fie jid) uns in i^rer

an3ie^enbften ©eftalt. tDir beinunöern Ijier eine feltene Beobadjtungs» unb (E^a«

rakterifierungsgabe, ein feines p}t}dioIogi|d)es Derftönbnis für bas Dolksleben. €r«

qui&cnb toirkt bcr gefunbe EJumor, ber aus ben Bilbcrn biefes c(i|t beutfc^cn ITXcifters

fpridjt, ber feinerseit in Paris mit (Ef|ren übetjt^üttet unb ad}t 3a^re bort feftgcl|alten

ourbe. Die 51 Bbbtibungen geben eine gute Husma^l aus bem ©efamttDcrke bes

Künftlers. Dos £)eft roiro überall ungetrübten ©enu^ bringen.

Solöatengräbet nnö Krtegsgeöenfjei^en. Don E^erbert pier (!)erausgegeben

oom Sekretariat So3taler Stuöentenarbeit ITl..®labbadj, Kurscftr. 10, poftjd)ed»konto

Köln 32111; preis ^ 0,30 inkl. potto; in befferer ausftattung M 0,50). Das mit

3cl}n flbbilbungen ausgeftattcte Slugjdjrittdjen unterriditet gut über alles, roas bisher

gejd)el)en ift, um eine befriebigenbe ©eftaltung ber Solöatengröbcr unb Kriegsgebenks

jeidjen 3U erreid|en. fl, S^^s.

Sostale jjracie, Deretnsipcfcn.

Das grofee IDcrh „Die öeutfc^e S^nle unb öie öentft^e 3»t»nf*"r ^^sg. oon

3akob rDi)d)gram (Ceip3ig 1916, Remnid); XVKl, 465 S., Ji 7,-) toürbc mit

feinen oielfadj jo gcfunben flifcfiauungen otcl meljr (EinöruA madjen, roenn bie Auf«

jä^e nid)t auf gar 3U oicl Rlitarbciter oertcilt toären unb oor aQem, menn man
nidjt bie m. (E. unglü&jelige Bnorbnung nad} bem aipl}abct ber Derfaffer getroffen

^ätte. tEro^ mannigfadjer rDieberkel}r gleidjer ©ebanken l}ättc fi^ redjt tDol)l eine

|ad)Iid)c anorbnung finben lafjen. Don bekannten Katfjoliken |inb Sa^benber,

®nau&=KüI)ne , Rlausbad) unb Rlolterts beteiligt. 3nf)altlid) be3iel)cn fid) bie auf-

jage auf alle arten oon Sdjulen, iljre (Drganifotion, Unicrridjtsfädjer unb «met^oben
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foroie ouf 3wgenbpP«9e- ^i« neuen Probleme: (Etnf)citsfd|ule, Huffticg bcr Begabten,

poIitijdEje Bilöung, So3taIuntcrrtd;t ujo). Iiommen rctdjiid} 3ur Befpredjung.

üon bcr Sommlung „Vßtgt bis tDo^Ituns" (morgenoerlag in Ceutesborf a. R^.;

ogl. 3al|rg. 1918, S. 215) liegen mir ßtoei toeiterc Bänödjcn oor. Ilr. 4 bringt

mclirerc fluffä^e 3ur 3ugen6für|orge, Dolhsftttlidjftcit , Diafporanot, Ilr. 5 3ur

flrmpn= unb IDaiienpflege, lIüdjternfjcitsbctDegung, IHtjjionsarbeit. €s toürc |el|r ju

roünjdjcn, ba% bic Ejeflc einljeillidicr geftaltct roütben, ftatt fid) jebcsmal über fo

oielc, 3um ^eil gan3 bisparatc ©egenftänbe 3U oerbrcilen. Sic toürben um fo na(^»

faltiger tDirSen, 3umal ber tEon ed)ler DoIhs|d|riftcn im gan3en glü&Iid) getroffen ift.

3u ben ebenfalls früljcr (1918, S. 432) jd)on errDäl)nten Sclbgabcn ber grogen

Slubentcnoerbänbe ift gerobc oor Krtegsfd)Iu& nodj eine foldjc bes „Bcniomin" öer

IiatI)oIifd)en Korporationen getreten: Qo^Iattö (in.><blabbad) 1918, Oolftsoerein

190 S.). £s roar bic le^tc Arbeit bes oerftorbenen paberborncr aijcologen unb

Bcgrünbcrs ber tjodilanbcereintgungen flnton Klöochorn. Das Bud) ift trefflidj

geeignet, ein Bilb 3U geben oon bin ibcalen Bcftrebungen bicfer neuftubcnttfc^en

Derbtnbungen oor allem auf f03ialem (Bebietc unb für bic Reform ftuöentif(^cr

<5e{eaiglteit.

Kur3 crtDäl)nt feien nodj foTgenbe Sd)riften: a) Die frül)er fdjon crrDäl|ntc S^Iö»

gäbe Qo^Iand, bic über ©eift unb 3iel bcr neuftubenti|d)en Jjodjianb.ücrbtnbungcn

unterridjtet, ift in SonberbruA audj für toeitere Kreifc licrqeftent toorben (in..©labba(^,

Oolftsoercinsocrlag ; M 2,-). b) So3ia(={antattoe Srauenberufe oon fj. töcbet

(Srciburg 1919», Karitasocrlag; 56 S., ^ 1). Das prafetijdjc Büdjicin gibt Auskunft

Aber harilatioc Sraucnbcrufe, flnforberungcn, flusbilbung unb bie fiatl)oI. fosiolen

5raucn|d)ulen (aQgemetnc Sdtulen unb 5<^(^{<^nlen). c) tleuottentterung unferer

toetblti^en Deteine fät SamtUenpflege oon Rtatljilbe (Dtto (ebenba; 63 S.,

J( 1,20). €in oor3üglid|es f}anbbüö)icin, bcfonbcrs für (Eliiabctfj^ unb IRüttcr«

oercine, 3ur Belebung unb (Erneuerung bes Katitasgeiftes. d) Qeldtnnen öer $roaen»

totli öon P. ^ubert Klug (Stciburg 1919*, ^crber; J( 3,-). Sd|on frütjer feljr

loarm empfoljlen, e) (£u<^aiiftte unö Arbeit oon <Etid\ pr3t)tDaro (ebenba«;

J( 1,10). Slonimenbc (Bcbanhen über bin Antrieb, btn mit aus ber fjciligcn (Eudiariftie

für crnfte Arbeit an unferem 3nnern, roie au^ im Dienftc bes ®ottcsreid)es unb bes

näd)ften geroinnen muffen, f) IRit <5olt ooran. ITlobernes £e^r» unb 6ebetbüc^Iein

gegen bic ©cnufefudjt oon P. (Eöleftin lUuff ((Einfiebeln [1919], Bcn3igcr; 278 S.,

JK 2,10). Ccljr« unb (Debctbud) für ITXitgliebcr bcr nüd}tcrnl)eitsocreine mit €r«

iDägungen über ZmtA unb Itu^en ber Abftinen3 unb tahtooOcs Dorgcljcn in Der«

tretung berfelben; für bie einfadjften Derl)ältniffe paffenb. g) Die Pflege 6es ®emdt>

lebens öur^ öie Brau. Don 5r. Jjast)agcn (RoftoA o. 3.«, püfd|el; 61 S., Ji 1,70);

eine etwas falbungsoollc Kriegsfd)rift bes bekannten protcftantifd)en profeffors, bie

aber ein roidjtigcs ilfjema bcfianbclt gegenüber bcm Streben ber S^au na^ Augen»

arbeit, h) Seöente deines Stopfers in (>en Sagen öeinei 3ngenö. ina{)nrDorte

an bic Sd)ulentlaffenen oon P. Xao. pid)t (IDarcnborf [1918]», Sc^neO; 70 S.,

^ 0,60); Icid)tDerftänbIid)e rDarmt}er3ige IHatjnroorte über bic fjauplpflidjten ber

3ugcnblidjcn. VO. £iefe.
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Arn Stcitag, öcm 19. September, um 5% Ut;r nadjmtltags begrüßte 6ic ge»

fflmte ©cijt'idiltcit 3c^u{alems mit öem IjodjtDürbioftcn Hjerrn lDctl)bi)d)of Barlajjina

<v\ öcr Spi^e öcn in btc fjctligc Stnbt ein3te{)enbcn KaröinaUCcgatcn ©iuftint. Die

flnItuTift öcs Katbinal'Ccgaten ift in öicifadjcr Jjinjidjt ein (Ereignis für 3«ni|alcm,

aber oor allem Ijoffen mir, ba^ bomit ein neuer 3eilabjd)niit ber kat!|oIi{d)en (tätigticit

im Conbe unfercs göttlidjen (Erlöfcrs beginnt. Hidjt als ob nun glcid) augergetDöfjnlidje

Dinge 3U ertDOvten toären, ober es ift bod) txt Seit einer neuen flusfaat vM\\ mc^t

gonj ferne, es tuerben für einen gciftlid)en Bau toenigftcns Sunbamentc gelegt, wenn
aud) bas fjaus erft nod| t)ielen 3al)rert ben)ol)nbar, bie €rnte etft nad) oieler DTü^e

eingeljeimft toerben jollte.

mit froljem Bli* auf eine beffere Sufeunft joü bcs^alb aud) fe^t roieber

Beriet erftattet toerben über paloftina unb bie Hadjbarlänber, nadjbem es länger

als ein 3fl^t unterblieben ift. Diel (Erfreulidjcs Ijötten mir aus bcn ITlonaten

September unb (Dfttober bcs 3öt}tci 1918 nid)t beridjtcn ftönnen. IDcr gern ettoas

lefcn toin über bie legten (Ercigniffe bcs IDelthtieges in paloftina unb Stjrien,

ber greife nad) bem Büd)Icin oon 3o|fP^ Dve},Ier, „mit 3Uömm ins ^eilige

£anö, (Erinnerungen unb (Bioffen 3um PaIäftir.a=ScI^3ug 1917-1918." Das Büdjiein

(tCafdjenformat 240 Seiten) fei fc^t nod} o!\v\ £efcrn unjcfcc 3eitfd)rift empfof|lcn.

Der Derfaffer Ijat manches beobad)tet unb fpridjt fid| feljr freimütig unb offen aus.

Statt oücr iDcitercn Bcmcthungen begnügen löir uns mit ber 3nl)0iti angäbe: 3ilbitim

— Ijecresgruppe F (©rieütarmec) - (ßucr burd) Kleinaficn - HIeppo ~ mcfopotamien
— Dttt(^ Si)vien — über bcn Cibanon na^ Beirut — Damaskus - ©ftjorbanlanb —
flm See (Benefatetl) - Ilad) ben Bergen oon Samaria - E)aifa - Itajoretb unb tüabor

— Drei monatc „IDüftcnlcbcn" — oufammenbru^ ber paläftinöfrojit — „Rüdijug" —
Der l)eimat nätjer! - 3n Konftantinopel - Dur(^ bas S^ojarse meer nod} (Dbcffo —
®cbuI{>5proben an Borb ber „3ciulalcnt" - fjcimftefjr burd)s mitteimcer unb 3talien.

{KommijfionsDcrlag: 5ür Süöbcutfdjlonb Ejans tjattlicb, ücrlag, Raoensburg. %\ix

norbbcut|d)Ianb : 5crb. Dümmlexs Derlagsljanblung, Berlin BVV 68.)

tüie fic!)t CS Je^t mit bcn beutjdjcn IDcrftcn im l)eiUgcn £mbc aus? Das
t|t {id|er bie erftc $rage, auf bie unfere Ccjer eine flntroort roünfdjen. 3m yx\\ oer»

Jfftntlidjtc bie 3eitfd}rift „Dos r}eilige Conb" ((Drgan bes Dcutfdjen Dcrcins oom
^eiligen Conbe) folgcnbes: „IDir finb nunrncfir ia ber Cagc, genauere Angaben über

bas Sdjidifal unferer flnftalten in ber I^eiligcn Stobt unb nomentlid) über unjer

Qciligtum ouf bem Berge Sion 3U bringen. Die nod) ber Überlieferung ge»

^ciHgte Stätte auf bem Berge Sion, coo bie aOerfeligfte 3uii9fiftiu UTorio bos 3eitli(^e

(«gnetc - bofjcr morio f}cimgano- rourbe bchonntlid) im 3a^re 1898 oom
beutfdjer Kaifcr lDiIl)cIm II. gehäuft unb bem Deut|d)cn Dercin oom f)ciligcn Conbe
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übcrtDicfcn. mit enormen Koften - na^e3U einer ITtillion ITtarft - ^at 6er genannte

Derein ^icr 6cn I|errlic^en IHarienbom unb ein Klofter erbaut, Ilo^ ru^t eine be»

öeutenbe Sdjulöcnloft auf ben ©cbäuben. Bei bcr (Einnahme 3erufalcms befürdjtcte

mon, es mödjte Kird|e unb Klofter in anbcre Ijänbe übergeben. Allein man lieg ble

Benebilttiner ber Beuroncr Kongregation, bcnen ber Derein bte (Dbl)ut über Heiligtum

unb Klofter anoertvaut Ijotte, ru!)ig i^res lieiligen Amtes toidtcn. Am 24. Hooembe»

oorigen 3a^rcs (1918) aber erhielten bie Benebt&tincr gan3 unertoartet bcn Befehl,

Kirche unb Klofter 3U oerlaffcn. Sic tourben ousgetoiejen, brei potres unb brei

Caicnbrüber, unb nad) Ägtjpten abtransportiert, roo fie im Cager Sibi Bisljl bei

Alcyanörien interniert rourben. Dank ben Bemül)ungen bcs IjodjtDürbigften f^cmi

IDeil)bijd)ofs oon 3erufalcm gelong es, bajj bas JJeiligtum unb bas Klofter oorbcr»

Ijanb ber ®bl|ut bes latclnifc^en patriar^en übergeben würbe, ber bas patiiardjal«

feminar bortI)in oerlegte. Der Jjeilige Stul|I, bcr Kenntnis oon bcr ©cfafjr erhalten

^atte, in ber bie Dormttion fdjtoebtc, eoentuell in nidjthat^olifdje Ijänbc 3U geroten,

l^atte bie Sublacenfer BcncbifttinertKongrcgatton bereit gefunben, italienifc^c patres

na^ 3crujalem 3U fcnbcn, als bcr Abt oon lUarebfous nadj Rom ftam, um mit bem

Apoftolij^cn Stul)Ic roegen bcr Trennung feines Kloftcrs oon ber Beuroncr Kongrc*

gation 3U oerijanbeln, mos il|m au(^ getDäljrt rourbc. Als bcr Abt nun l^icr ^örie,

ba% bte Dormition rocgen bcr Austocifung bcr patres gefSorbet fei, bot er ben

Jjeiligcn Dolcr of|nc Donuiffen bcs Abtcs»primas unb bcs Beuroncr (Erjobtcs, i^m,

bc3icl)ungsu)eijc feinen patres, bie (Dbljut über bos Jjeiligtum unb bas Klofter auf

bem Berge Ston 3U übertrogen. Der Ijeiligc Dater rotüigtc ein unter bcr Dorous»

fc^ung, bo6 ber Abt einen Reoers untcrf^rieb, in bem er fi£^ Dcrpfli(i)tcte, toenn bie

Dcrljöltniffc es geftotten, Kirdje unb Klofter ben Beuroncr Benebifetinern be3ie^ungs*

toetfc bem Deutfdjen Deretn 00m Jjeiligen £anbe 3urüdi3ugeben. Am 11. inär3 finö

bie bclgifdicn Benebifetiner, oier an ber 3a^I, mit bem P, (Bregor 5ournier als

(Dbcrn in 3crufalem eingetroffen unb tjoben bos Klofter auf bem Sion in Befi^ ge*

nommen. Ijoffentlicf) gelingt es noc^ bem 5»ic6cnsfd|Iuf|e bolb, bafe Heiligtum unb

Klofter toicber an bcn red|tmä§igen Eigentümer 3urüÄfaDen."

Unfer fd)öncs beutf^cs pilger^cim, bos Sonltt pauIusl)ofpi3 oor bem

Domas&ustorc, ift oon bcn (Englönbcrn bcfe^t unO toirb als RcgierungsgebSube

bcnu^t. XDcnn oQc 5^09«" i»" ©rient geregelt toerben, bürfte ujol)! bas Son&t

PouIus{)ofpi3 oud^ Q)ieber feinem urfprünglid)en 3toedte 3urüäigegcbcn toerben, ba

es bod) Kirdjcngut ift. (Berole in bcr £jeiltgcn Stobt folltc mon es für burt^ous

unmögltd^ l)alten, bog ftat^oIifd)cs kirc^Ii^cs (Eigentum burd^ eine ^riftltd)e Rotion

bouernb für anbcre 3a)e&e gebraust toirb.

Dos fogenonnte alte beutfdjcfjofpij oor bem 3affoto^« M* ^^^ Deretn«

unb ben oon il)m bajelbft ongcftcQtcn Borromöcrinncn geblieben, leiber mugte bie

Rläbdicnj^ule gefdjioffcn toerben, bo(^ bemül^t man fid) nodjbrüdtlid) um bie (Erloubnls

3ur IDicbercroffnung.

Ro^ ein oiertcs beutf^es hat^oIifd)es Unternehmen finbcn roir in 3«ufalem,

bas aber oom Deut|d)cn Derein 00m {jeiltgen Conbc unobtiongig ift: bas Qaus ber

bcutfdjen Borromöcrinncn in ber fogcnannten bculf^cn Kolonie nidjt toeit oom

Bal)ni)of bcr Ijciligcn Stobt; nöljere Radjrid|ten über biefe Anftolt liegen uns 3ur3eit

nid)t oor.

Dos €rl)oIungs^eim in (Emmous» Qiubebc ffc^t toicber oollftonbig unter

ber Deroialtung bes Deutfd|en Oereins oom Jjciligcn £anbe, bie beutfdjcn Borro«

möcrinnen finb bort on bcr Arbeit, fotoeit bie ougcnblidilidjen Umftänbc es erlauben.

Au^ ber P. Courentius ous bem Klofter Rloriö £}etmgong, bcr ojcgcn feiner
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KrfinfiUc^fieit ni^t aus bem {^eiligen £anbe ausgetoiefen würbe, f^at bott {einen

tDoI)n|i^, Cciber ift bcr £citcr bes (ErIjoIungs!)citn€S
,

^crt P. IHüIIer, fdjon

oOjuIange abcoefenb, |(i|Ott über ein 3af)r befinbet er [id) in bem 3ntcrniertenlager

I}eluan bei Kairo.

^abgl|a, unjcre Ittebcrloffung am See (Beneiarctfj , »ar jur Seit bes RUA«
3ttges ber Deut|dien nidjt gonj au^cr ©cfal|r; nad|6em aber bie Bcje^ung bes Canbes

burdigcfü^it ift, finb feeine bcjonberen SdjrDtcrighetten 3U Der3cid}nen. 3u bebauem

ift, ba% bie l7crren oon ^abglja an ber tDeiterfüIjrung ber Sd)ulen in ben galiläil^en

Dörfern oerljinöert finb. - 3m Hu*tcage bes I)od)rDüröigften Ejerrn patriardien forgt

einer ber priefter non CEabgIja, ^err P. (Eaeppet, für bie Katl)oUhen bes mehrere

Stunben entfernten Dorfes Ramet).

3n Jjaifa ^abcn bie beutfdjen Borromäerlnnen eine ITieberlaffung, blc

€tgentum iljrer ©enoffenfd)oft ift. Rtan ftann idoI}I annehmen, ba^ bort oerbältnis«

mäßig Ru^e l|errf(^t. 3d) etfaljre, ba^ im September b. 3. S<^n)efter Blanbino
bort if)r SOjofjriges ptofcfeiubiläum feierte, 3U bem man bin P. Dunftel aus

3crufalem unb ben P. ^aeppcr aus tEabgfio ertoartete. - Übrigens Itonnte P. (Ernft

S(i^mi^, ber oielen paläftinapilgern als Direktor bes St. paulusl|ofpi3es beftannt ift,

am 22. ntai b. 3. fein golbenes Priefterjubtläum in labglja am See ©enefaret^

feiern; au^ er l)atte 3U biefem fd)önen tEage Befudj aus 3cru|alem, Fjaifa unb Safeb.

P. Si^0"3 Dunfeel kann im Ilooembcr ein 3ubilöum feiern, ba er alsöann 25 3a^te

in ber £)eiliqen Stabt tätig ift. Das finb [a gan3 unbebeutenbc, rein perfönli<^e

Angelegenheiten; fic werben Ijier era)äl)nt, um bas Bilb 00m Ccben unb tEretben ber

beutfd)en priefter im £jeiligen £anbe 3U DerooIIftänbigcn. Daö ber flufenttjalt im

befe^ten Canbe nidjt gerabe 3U btn flnnel)mlid)&eiten bes Cebens gcijört, brauet

ni^t befonbers Ijeroorgclioben 3U toerbcn; bo(^ xoaä)]t aud) am rauljen IDeg bas eine

ober anberc befdjeibene Blürndjen, bas uns bann boppelt erfreut. - lUandjes Ceiö

bringen ja bie Seitumftönbe mit fi^, £eib, toie alle ober bo(^ fe^r oiele ITlenft^en

es tragen muffen, an bem toir Anteil nefjmen, toeil tolr bie perfonen befonbers

ftennen. So fdjrieb bie Katholiken* unb Kird|en3eitung (Iltündjen, 3. 3al)rgang, Hr. 8):

„Pater RTaurttius ©isler, Subprior im BenebiktinerMofter auf bem Berge Sion,

ift na^ neueften Bcrid)ten in aiejonbrien interniert. 3nbeffen liegt feine 85 jährige

IHutter ouf bem Sterbebette unb fefjnt fid) umfonft na^ ber Ankunft bes Sot|ncs.

So Ijart ift ber Krieg in feinem Ausklingen." Auc^ P. 5tO"3 Dunkel aus bem

Sankt Paulus!}0fpi3 !)atte gefjofft, im Caufe bes Sommers naä\ Deutfdjianb 3U kommen;

fc^IiefeUd) mußte er fd^reiben: „3dj kann oor Sriebensfdjluß mit ber Türkei keine

Reife mad)en", unb fo erljielt er in 3«ufalem bie ttodjridit oon bem am 1. September

erfolgten Qtnfdjeiben feiner glcid)falls 85iäl)rigcn RTutter. R. I. P.

Der (Bcfunbt)etts3uftanb ber roenigen bcutfd)en priefter, bie im ^eiligen £anbe

oerbleiben konnten, läßt mand)es 3U roünfdjcn übrig, roas fe^r 3U bebauem ift, toeil

es für einen gan3 gejunben I^crrn an Arbeit nid)t feljlen toürbe. Befonbers Ejerr

P. Sonnen aus bem Sankt Paulus{)0fpi3e, ber im Dulgärarabifd]en ausge3eid}nete

Kcnntniffe unb Übung l)at, mußte oerfd)iebentlid) Arbeiten ablct)nen. üon bm
beutfdjcn £a3ariften finb nur nod| bie patres Sdjmi^, Dunkel, Sonnen unb Caepper

im ^eiligen £anbe, bie anberen finb teilojeife auf 3iemlt(^ abenteuerlidjen IDegen

in ber Ejeimat angekommen.

rOenn Bekannte nad) längerer Abtoefenlfeit fic^ treffen, plaubern fie tDO^l

juerft über manche fe^r unbebeutenbe Dinge. So ift fdjiießlid) aus biefem erften

Beridjte eigentltd) nur eine piaubcrel geworben. 3n abfeljbarer Seit können wir

boffentlid) oon (Bef^etjuiffen beridjtcn, bie meljr oon allgemeinem 3ntereffe finb : oon



368 Umjdjau in tDeü un6 Ktr4c.

htm neuen patttar^en bcr Itat^olijdjen (Brtcdjen, von bcm plane bet (Errid^tung

eines btblifd)cn 3nftitutcs in 3«is|al«m, Don 6er (BvunbHetnIegung öer ©ct^fentant.

Itirdjc, von i>«x ©rur.bffcinlegung einer Kirche ouf bem tCabor uju>. ujtD.

(Ein |e!)r gelehrter l7crr I)Ot gemeint, öa| öcn Bctooljnern 3wufnlcms eine

getoiffe ITerDofilät cigentümlid) |ei, bog man fogar fiijon in bcn altteftamentlidjen

l^eiltgen Büd)ern Cin3ell)citen finbc, bic mit ber je^tgen llexDöfilät bcr Ejeiligen

Stobt eine bcmerhcnstocrtc ätinlidjftcit auftsiejen. (Ero^ allebcm feann man fagen,

ha% not bem Kriege ein 3icmlid) frieblidjes Sufammcnleben ter ocrjdjicbencn Dölfter

«nb ®rben Itatljoliidjen ©laubcns |td} entroebcr j<^on tatjäd)Iid) ßcigte ober XDenigftens

fid} immer meljr anbal|ntc. €s toar nod^ nidjt alles ooüftommen, bas Sann man
«ber bcr ertuäljnlen Hcroölität 3ujd)reibcn unb be|onbcrs bcn oiclcn Heugrünbungen,

bic man in bcn legten fünfsig 3al!rcti in bcr tjeiligcn Slabt aufkommen fo^.

I)offentIi^ roirb bas (5efül|I bcr Sufammengcfjörigljeit unter bcn ftattjolijdjcn Rn»

Halten, bcjonbcrs unter bcn ftatl)0li{d)en ®rbcn, nadj bcm Kriege lebcnsoofl in €r«

|ä)einung treten; es jinb bafür jd)on bic beften Ans eichen öorljanben Don feiten

bes latcinifdjcn patriordjats unb ber Kuftobic bcr 5ro"3isftancr, um
nur bic internationalen flnftaltcn ju nennen. Don bcn fransofifdien Domint«
feanern toirb man bas nämlidje crroarten bürfen, ba fic oor bcm Kriege gclcgcntlid^

barauf I}inrDicfcn, bog it)re Bibelfdiule einen internationalen €bara6ter
^abc. (Genaueres toirb ^offcntlid) für unferc folgenben Bcridjtc oorlicgen.

Köln. P. flbolf Dunkel.

mitteUung.

F^crr profcffor Dr. SI«i9 (S^ciburg i. Br., ^errcnftr. 9) ift mit ber £ebens>

bef^reibung bes Ccgationiratcs Dr. IHorij £ieber, (Eambcrg (Hoffau) befc^äftigi

lieber voat 1849 an ber (Brünbung bes Bonifatiusoereins beteiligt. Ss ift f&r

^crm profeffor Dr. $hxQ oon 3ntcreffe, ba% ibm bie für bieje Dereinsgrünbung in

Betcad|t kommcnben £ieberbriefe 3ugängli(^ roerben. €r bittet besl}alb, bie Briefe

«n i^n 3u fd)i(&en; na^ ßbf^rift ge^en fic an bie (Eigcnlümer jurück.

Die St^tifileitnng.

(10. :« 1?



dttUnb fat^oUi(J[}er Schulet Vollerer £el|ranftalten.

Don (BencralfcJtrctöt £. €f^ S. I., Köln a. R^.

cm entfprc^cn toir bem IDunf^c bcr Reba&tton, über 6tc Eigenart,

6ic ©rgonifation unö bic bisl)crigc (Enttoicfelung bcs am 31. 3uK
1919 ins Ccbcn gerufenen Derbanbes fiatljoIUd)er S^üter ^ö^crcr

£el)ranftalten „neU'Dcutf(^lanb" eine kuv^i orienticrenbc Darfteilung 3U gebe«,

naturgemäß ftönnen toir !)cule nur einige Punkte beriil)ren. tDir ^offeit

ober, iDieber^oIt noc^ (Belegenljcit 3U ^aben, über unfcre Arbeit 3u berichten.

I. tDarum rourbe bcr ücrbanb gegrünbet?

Don ber gan3cn beutfdjcn 3ugenb toaren tootjt bis oor ftur3em bic

Schüler ^ö^erer £e!)ranftalten am roenigften burc^ unfere fiattjolifd)cn ®rga»
nifationen erfaßt. (Es lag bies oor allem in bcn entgegenftetjcnben Der«

orbnungen ber Regierung unb ber Schule. "Duxö) btn (Erlaß bes niinifteriums

für lDiffenfd)aft, Kunft unb öolfesbilbung oom 27. Itoocmber 1918 tourbe

enbli^ bie für bie cDangeIif(^en Bibelkrän3(^en unb anbere Dereinigungen

fd)on längft geroätirte 5rci^cit au^ ber katt|oIif(^en 3iigcnbbea3egung 3U»

geUanbcn, (Es ift nad) biefem (Erlaß, toie uns auf eine (Eingabe eigens ht*

ftäligt rourbe, btn S(^ülern gcftattct, otjne jemanb um (Erlaubnis 3U fragen,

unpolitif(^e Dereine jeglidier Art 3U bilben unb aui^ mit bin Schülern anbercr

flnftalten in Dcrbanb 3U treten. (Es befteljt alfo kein legales mittel mc^r,

eine Dereinlgung ber Scfjüler 3U unterbinbcn, gan3 gleid), u)cl(^cn 3cDecft

biefe oerfolgt. Die einjige Bcbingung ift: Husfd)luß ber Politik. £c^teres

iDurbe im flnfc^luß an bie Dorgänge in (Effen, bei benen bie „(Entfc^ieben

3ugenbli^en" fid) in rabikalftcc IDeife tjeroortatcn , nod)maIs eingefdjdrft.

Die 5reil)eit ift oon ber 3ugcnb mit großer 5teube begrüßt toorben. flUent»

falben brängt man nun 3ur (Tat. (Es liegt ja bas Bebürfnis, fid) 3ufammen*
3u[djließcn, Dcrcine 3U bilben, in btn fugenblic^en £jer3en tief begrünbet.

IDenn roir nun nidjt re(^t3eitig biefen Drang in bie regten Baljnen leiteten,

bcftanb bie große (Befaijr, ba^ Dereine gegrünbet tourben, bie große (Bcfal|ren

in fid) bergen. Da t|teß es fogleidj auf btn plan treten! Das ift bur^
bie (Brünbung unfcrcs Derbanbes gefd)el)en.

Drei Bea)eggrünbe marcn üor allem maßgcbenb,

3unäd)ft l)ieß es, eine Hba)eI)rafetion ju fdjaffen gegen 3ugenbbetDegungen,

bie in iljren flusroirkungcn mit unferen flnfd)auungen fic^ nic^t oereinigen

laffen. tDir benkzn uor allem an bie freibeutf(^e 3ugcnbbeajegung. Diefe

Berocgung kur3 3U d|araktcrifiercn bürfte feljr fd|tt)ierig fein. Sie f(^illcrt

CI)toIoa<t unb Cblaubi. XI. 3a()r4> ^
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in allen So^^"^"- ^" 'iiit^m S^rifttum finben \\di Belege für olle, |elb|t bte

entgcgengcje^ten flnf(i)auungcn. Das aber dürfte jebem, ber bte Bemegung

ftcnnt, &Iar |ein, bofe fie aufgebout ift auf ber (Dppofition gegen bie be=

flel)cnben flutoritälen: Kird)e, Sd)ulc unb dlietn^aus. Sie Iel)ni ieglicbc

Binbung Don außen ab, toill jid) bas £eben geflalten na^ eigenen Begriffen.

Auf moralif^em (Bebiete DDcrben Don Derlretern ber freibeutj(^en 3u9en5

5orbcrun9en aufgestellt, bie alles bisljer Dagetoefene überbieten: Das, toas

roir Unfittlid)lieit nennen, ift Red)t bes tnen)d)en; Unred)t ift nur, es Dcr==

bergen 3U toollen. IDir roerben über bieje Bcioegung in ber Derbanbs^

3eitfd)rift „£eud)lturm für Stabicrenbc' fortlaufenb eigens berieten. (Bott

fei Dank ift ber größte Seil unferer fialI)o!if^en jugenb ni^t getoiUt, bei ber

„5reib€utfd)en 3ugcnb" mit3umad)en. Bei bem fosialiftif^en Stanbpunkt oielcr

„5reibeuijd)en" ift es hiar, baß audj parteipolitifd^ bei il)nen bie größten

(Ejlreme certrcten finb, Oenn in einer Rotljolifc^en Stabt Primaner bas

feommuniftijdre flbjeiqen auf ber tDefle tragen, toenn in einer anbeten

ftatl)oIifd;cn Stabt bie Sd)üler mit Dorliebe in bie fnßialifiif^en Derfammlungen

gel)en, trenn auf unferen t)od)|d)uIcn in kurzer Seit fc^on über 70 ftommu^

nifiifdje Ortsgruppen entftanben finb, barunter eine mit 250, eine anbete

mit 300 ITtitglieöern, fo seigt bics bo<^, baß es Seit ift, jur (BegentDel}r

fi^ 3U ruften. Befonbers bebenftlid) toirb bie £agc baburd), boß große (Teile

bes IDanöerDogels in il)rer (Befinnung fou)oI)l als aud) öußerlid) 3ur frei=

beutfdjen 3u9C"b t)alten. Das alfo ift unfere crfte Kampffteüung. IDit

tDoIIen bie gan3e ftatl)oIifd)e 3ugfnb ber ^öljercn Spulen, bie gefonnen ift,

5ront 3U mad)en gegen biefe freibeutj^e Untergrabung ber 5^w^o"icnte

unferes Dolftslebens, flutoritöt unb Sittlid)licit, 3um Kampfe fammeln.

(Eine toeitere (Befolir brol)t oon ben interhonfelfioncllcn 3ugcnbbünbcn.

Diefe belegen bie freie 3eit bes Schülers berart, ta^ für eine bringenb not-

toenbigc konfeffioneDe Beeinfluffung ni(^t mel)r üiel 3eit übrig bleibt, fo ber

Deutfdjnationale 3u9enbbunb, beffen rein nationale 3iele toir burdjaus adjter.

Wxx braudjen rooljl an biefer Stelle nidjt 3U begrünben, luarum unfere 3uQen6=

beroegung knt!joIij(^, alfo konfeifioneü fein muß. IDir muffen es bem l)odj=

feiigen fjerrn Karbinal oon fjartmann unb btn anberen I)0(^tDÜrbi9f!en

Ferren tifd)öfen banken, baß He fo {djneU mit ber ©rünbung bes üerbanbes

on bie Öffentltd)keit getreten finb, loeil toir gcrobc barum frül) genug auf

bem pian toaren.

IDir mödjten ausbrüdjli(^ betonen: nid)t gegen bie eDangcIifd)en mii:.

fd)üler roenben fid) unfere neu=Deutfd)en. IDürbc unfer Dcrbanb ba3U bei«

tragen, ben Riß, ber in unfcrem Daterlanbe ift, nod) 3U oertiefen, fo toäre

feine ©rünbung 3U bebauern.

Der ätoeite (Brunb, ber 3ur (Brünbung bes Derbanbes fül)rte, liegt nodj

tiefer. ITamenllid) in b^n ©roßftäftten loirb in immer fteigenbem RXoße unb

in immer frül)eren 3a^^ßi bie Sittlid|keit unferer Sdjüler bebrol)t. So oiel

(5elcgenl)eiten, bie Unfd)ulb 3U Derlieren, bieten fid) im Kino, Darite ufco.

unb leiber oud) im Boröell (es gibt bort fdjon Abonnements für ®t)mnafiaftcn),

ba^ es unfere ernfiefte Sorge fein muß, Dorbeugungsmaßregeln 3U treffen.

IDir muffen b^n Sd)üler in feiner freien Seit berart befd)äftigen, baß er nidjt

mel)r bas Derlangen \)ai nad) 3tDeifcIl)aften (Benüffen. Das aber gef)t nur,

BDcnn toir il)m eble, pofitioe flufgoben ftellen, itjn befdjäftigen mit Kimft,

£iteratur, IHufik, }03ialen Stubien unb fo3iaIen Arbeiten. S^r^^r muffen
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mit i^m eine rci^c (Belegcn^cit bieten, feine Sreube 5U finben in Spott,

Unterhaltungen aller flrt unb tDanberungen. fludtj Ijicr bürftc poHtioes

Arbeiten me^r Itu^en bringen als Klagen unb felbjt als prebigcn.

So ctrei(^en mix and) bas britte: Seit 3at|ren befelagen töir f^on, ba&
ein großer Seil ber gebilbeten IDelt uns Derloren gel|t ITIan l)at na^ ^^n
Ur[a(^en gefugt. Die (Brünbc, bie bie einen angaben, würben oon bm
anbeten bekämpft. flUe linb einig, ba^ ber Abiturient im allgemeinen fjeut»

3utage nirfjt bas !}inretd|enbc religiöfe IDincn unb auc^ nic^t bie Ijinreid^enbe

fittlid)C Kraft 3ur Unioerfität unb ins £cben mitbringt, um allen Angriffen

unb allen fdjäblic^en (Einflüffen 2ro^ 3U bieten. Sd^on oft l)aben bie

Religionsleljrcr ber ^öljeren te^ranftalten über bie all3u gro^c Kür3C ber

iljncn 3U (Bebote fte^enben Seit geklagt; n)ieöerI)olt ^aben fie Dor allem für

bie t)öl)eren Klaffen eine britte IDodjcnilunbe für iljren Rcligionsunterri^t

©erlangt, aber iljre tDünf^e \)abm beinc flusfidjt auf (Erfüllung. Huc^ ba

mö^tc unfcr Derbanb l)elfen. Hls mittel iDäL|lt er apologetifd)e Sirkcl unb

religiöfe Konferenjen, bie bie ^uuplfdjojieriglieiten bcs betr. Alters berüA»

fidjtigen. IDo immer es fid) madjt, voirö eine Kongregation eingeri^tet toerben.

Das iDi(^tigfte fdicint aber 3U fein, ba^ ber junge ITtcnf^ 3üI|tc l)inbur(^ in

einem Derein oon ^reunben ift, in bem eine burd)aus liat^olif(^e £uft toe^t.

Das roirlit erfatjrungsgemä^ beffer als uiele Dorträge.

(Es finb grofee Siele, bie roir l)aben, fo grofee, ba^ mannet otellei^t

3tDeifelt, ob roir fie erreid)en roerben. (Bott fei Dank beroeift bie (Bef^idjte ber

hatljolif^en (B^mnofiaftenoercinigungen in ben Stäcten, in bcnen feit jfa^ren

f^on fold|e beftet)en, ba^ bie Siele n{d|t 3U l)o^ geflcdit finb.

(Eines bürfen toir rool}! nod^ l)in3ufügcn: Keiner Kann mit Si(^er^eit

fagen, toie bie Suhunft fid) geftalten toirö. Dielleidjt toirb ber Religions»

Unterricht no^ meljr aus bin t|öl|eren Sct)ulcn Ijinausgcbrängt. Sollte bas

eintreten, bann Ijabcn toir in unferem Dcrbanbe eine (Drganifation, bie bk
Sdjüler in anberer 5orm gefd|loffen 3um Religionsunterridjt füljren kann.

tDenn aber bie ie^igc gefe^Udje Regelung bes Religionsunterri(^tes bleibt, fo

mu& es naturgemäfj unfer Siel fein, alle Rtittcl anjutoenben, bie Sdjüler

3um Befuc^ bes S^ulgottesbienftcs unb bes Religionsunterrichtes 3U oer«

anlaffen. Sdjon mad)t fid) an mandjen ®rten ein lladjlaffen in ber Be«

teiligung bemerkbar. Unb bodj gel)t es einftojeilen nod), roenn töir fo fagen

bürfen, naö) bem (Befe^e ber drägljeit ojeiter. (Db ober nid)t mit Si^erljeit

größere Sc^ajieriykciten 3u ermatten finb, roenn bie Sdjüler fd)on oon Sejta

an toiffcn, ba^ fie 3ur (Eeilnat)me nid)t oerpflidjlet finb? Beftel)en bonn

lebenskräftige Ortsgruppen unferes Derbanbes an ben Hnftaltea, fo ift otjnc

tDcitercs eine Dereinigung oon flpofteln für bie gute Sad)e oorljanben.

IL lDel(^es finb bie TlXittel bcs Derbanbes?

(Es kommen in Betradjt:

1. Rtittel religiöfer Uatur. Sie tourben fd|on angebeutet. Vm
tjauptnjert legen roir auf bas ganjc ed)tkatl)oUfd)e Z^ben im Derein, bas

rt(^ nid)t fo fel)r in einer großen flnjoljl oon teltgiöfen Übungen 3eigen foU

als oielmeljf in bet Selbftoerftänblidjl^eit, mit ber alles im gon3en Dereins»

leben oom katljolif^en Stanbpunkle aus beurteilt toirb. l^iermit ift oon

felbft Rcinl)eit in IDort unb (Lat oerknüpft. (Eine frol)c, reine, glaubens=

25*
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ftarlie 3ugcnb ift unfct 36cal unb tut uns not. - 3n b^n apologctif^cn

Sirkeln foUcn öie aktuellen SdjtDicrighcitcn befpro^en toerbcn. (Es fe^tt

unfcren Unioerntätsftubentcn oiclfa^ an IDijfen auf bem (Bcbictc bes (Blaubcns

roic an S(^Iagfertigkeit. Darum m'itb man in unleren apoIogetif(^cn 3ir&clit

auf beibes a^tcn muffen. Die Schüler foUen fclbft bas Referat über bic 3ur

Per^anblung ftc^enben 5tagen tjalten, fobann foll eine Diskuffion ftattfinben.

Der fa(^männi|d)C Beirat bes Zirkels foU ni^t c^er rut|en, bis alle SdjioiC'»

rigkeiten bur(^gefprod)en finb. (Er coirb fclbft auf bicicnigen aufmerkfam

mad)en, bie nodj nid)t erörtert tourben. Damit bie ITtitglieber fic^ offener

ausfpredjcn, beteiligen fid) mand)c Religionslefjrer abfic^tli^ ni(^t an biefen

3irkeln. — Die religiöfen monatlidien Konferenjen ^aben ben 3a)C(k, in $otm.

einer (Ejersitienkonferens bie bcfonbeten inneren S^coierigkeiten bes bt'

treffenben Alters praktifd) 3U be^anbeln. (Es toirb eine (Trennung na(^

(Dber« unb Untcrkloffen notrocnbig fein. lUit großem (Erfolge toerbcn au(^

eigene Konfercn3en für Oberprimaner unb abgcljenbc Unterfekunbaner ge-

halten. (Eine kurse ftnbac^t fd^lie&t fid) an; (Belegen^eit 3ur perfönlidjcn

flusfpradje, glci^ na^tjer ober in bm folgenben (tagen, loirb oicl (Butes

ftiften ^önnm.
2. tDiffenfdjaftUc^e Sirkel. Die (Einri^tung ber 3irkel ift im aO»

gemeinen folgenbe: (JEine nid)t 3U grofee fln3al)l gleichaltriger unb mögli(^ft

glcid)gefinnter Schüler tut fidj 3u|ammen 3ur P^ege eines beftimmten roiffen»

fd)aftlid|en , künftlerif(^en ober fosialen (Bebietes. Die äußere Leitung bes

Sirkels liegt btn (Brunbfä^en unfercs öerbanbes entfpredjenb in ber ^anb
eines Dorfi^enben, bm bie lUitglieber felbft aus il)rer HTitte mahlen. 3cber

3irkel ^at einen fac^mannifd)cn Beirat, ber bie toiffenfc^aftlic^e Ceitung ^at,

bas IHaterial für bie Referate beforgt ufo). £jier bietet fid) bie befte ®c»

Iegenl)eit, bie katl)olifc^en roeltlic^en ®berlel)rer 3ur IlTttarbeit ein3ulaben.

(Es ift bies an Derfd)ie6cncn Stellen mit beftcm (Erfolg gefd)el)cn unb kann
aus na^eliegenben (Brünben nic^t toarm genug empfoljlen nserben. — SojcÄ
ber EDiffenfd)aftli^en, literarifdjcn unb künftlcLiid)en 3irkel ift ein boppeltcr.

(Es foll pofitioes IDiffen ocrmittelt, unb es foll ein felbftänbiges Urteil i)eran*

gcbilbet tocrben. Die Unjclbftänbigkeit bes Urteils ilt ja einer ber (Brünbe,

toarum unfere iungen £eute oft alles loben, toas in ber 3eitung ober ooit

il)ren Bekannten angepriefen roirb, mag es aud) nod) fo minöcra)ertig fein,

3n öen 3irkeln foll ber Sdjüler fid) fragen: U)arum ift bas klaffifc^,

iDarum ift bas f(^ön, toarum ift bas ab3ule^nen? Das toirb nic^t oon
^eute auf morgen gelernt, aber loir muffen in bin (Tir)mnafialiat)ren bamit

anfangen. — 3n bm fo3iaIen 3irkeln foll keine Politik getrieben toerben.

Darauf t)alten toir ntc^t nur toegen bes äußeren (Brunbes, 6a& es büid) bie

Schule oerboten ift, fonbern aud) aus eoibenten er3iel)erifd)cn (Brünben. (Es

foll aber Derftänbnis für bie lojialen 5ragcn gea)edit roeröen. Das gefd)ie^t

burc^ Dermtttlung bes tl)eoretifd)en IDiffcns über ben 3nl)alt ber fo3ialen

5rage, über bie IDege, bie 3U it)rcr £ö[ung Derfud)t roerben, über bie

Probleme, bie no^ 3U löfen finö. Daran follen fid) Be)id)t'gungen anfd)lie^en.

Unfere Hbiturienten traten bisl)er oielfad) ins Zzhzn mit einer geringeren

Kenntnis ber tatfä^lid)en Dcrljältniffe in unferem Dolke, als fie ber £el)rling

befaö, ber nur bie Do!ksfd)ule bcfud)te unb kurse Seit in ber £el)re geroefcn

toar. Das ift root)! dm ber Urfad)en, roarum Dert)ältnismäöig oicle Uni«

oerfttätsftubenten fi(^ als Kommuniften ausgeben. (Dft rüt)rt es zbzn ^er
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aus einer Unkenntnis bcr Probleme oerbunben mit einem falf^ geleiteten

3beaUsmus. Dem bürfte unfer fosialer 3irfeel oorbauen, inöem er bas

Hlaterial 3ur Beurteilung bcr Derl)ältnine bietet. tDir oerbinbcn no^ ein

weiteres 3iel hiermit. tDir motten unter unferen Primanern Din3en3gruppen

grünbcn, in benen pra!itif(^e fo3iaIc Hrbeit geleistet toirb.

3. Unter^altungsabenbe, Sport, IDanbcrungen. Mes foU

Menen ber Beförbcrung ber S^cunbfi^aft, ber 5^^"^^ unb ber (Befunbljeit.

Die Unterl)oItungsabcnbe, bic mir uns monatIi(^ einmal beulen (mitunter

awit für bic (Eltern), foUen ocrfc^önert roerbcn buxä) ®r(^e[ter= unb Sweater»

auffü^rungen, 5ür bic IDanbetungen ^offen toir einen ben ftat^olifi^en

Hnfc^auungen grunbfä^Ii(^ cntfpre^enben töanberbunb grünbcn 3u ftönncn.

III. Unfere ©rganifation.

1. Die Sa^ungen bes Derbanbes, feiner (Baue unb ber Ortsgruppen
in bcn (Brunbriffen feft3ulegen, ift Sa^e bes Derbanbstages , ber am
28. De3ember in Köln [tattfanb. Der So^ungscntmurf ^at als tjaupt»

Icitjä^e: Konfeffionalität unb ^^Qtnbh^mtqunQ. Dafe toir Ic^tercs fo

Ic^arf betonen, ^at feinen (Brunb 3unäd)ft in ber Über3cugung, ba^ mir bzn

(Begncrn gegenüber, bie alle mächtige 3ugenbbcu)egungen Ijoben unb
gerabe besl)alb fo üiele an3ie]^en, nur etroas (Ebenbürtiges in einer großen

Äat^olifc^en 3ugcnbbeu)cgung, nid)t in einer featf)oIif(^cn 3u9ßnö Pflege
gcgenüberftellen feönncn. ^^i^n^r toerben fo am beften bie Kräfte ber 3ugcnb
3ur tätigen ITlitarbeit getocAt. Das Habere toirb jcber, ber fi^ bafür

intcreffiert, aus bm Sa^ungen erfc^en können. Ulan möge fi(^ unter (Ein^

fenbung bes Portos an bie Centrale (flnf^rift: Köln, fllbertusftra&c 36)

töenben.

Unfere fluffaffung über bas ücr^ältnis bes öerbanbes 3ur
Sd)ulc ift niebergelegt in einer Abmachung mit bem ProDin3ialf(^uI&oIIegium

in Htünfter. (Es loirb oiellet^t gut fein, bie Abmachung tjier toörtlic^ ab--

3ubrudicn: „Der üerbanb ift gegrünbet unter Dorausfe^ung bes (Erlaffcs bes

ITtinifters für lDiffenf(^aft, Kunft unb Dolhsbilbung, Itooember 1918. Dicfcr

€rla^ gibt btn Si^ülern oöUige 5reil)eit 3ur (Brünbung oon üereinigungen

unb Derbönben. Derboten finb nur politifi^c Dereine. Da ber Dcrbanb

grunbfä^Iid) unb tatfäd)Iid) fid) nidjt mit politih befaßt, befte^t hein legales

Htittel, feine Tätigkeit 3u bef(^rän?ien. (Es entfpridjt 3ubem ni6)t bem (Beifte

ber je^igen (Befe^gebung unb ber neueren (Enttoidilung bes Staatslebens, auf

UmiDegen bie 5reil)eit bcr S^üler, bic fic^ als tlTitglicbcr beteiligen toollen,

ober bie Srcifjcit ber £ef)rer, bie i^re Kraft bem Derbanbc 3ur Derfügung

Iteücn tDoUcn, 3U befrf|ränRen. Die Hrbeiten b.s üerbanbes finb alfo Der«

anftaltungcn , bie neben bcr S(^ulc beftel)en, um bic bcst)alb bic S^ulc

JHäi rocber I)inbcrnb nod) förbernb (bur^ (Bcojätjrung Don S^ulräumen,

£id^t, l)ci3ung ufto.) 3U bekümmern Ijat. Der ReIigionslGl)rer wivb für bie

Dcreinc forgen ni^t als £et)rer, fonbern als Srcunb ber 3ugcnb, bcr Schüler

nt^t als S(^üler, fonbern als freier inenf(^, ber an feiner Selbftcr3iel)ung

arbeiten toili.

2. 3n Hnbetradyt bcffcn, bafe bcr c^riftlic^c dtjaraftter bcr Schule unb

bamit eine S^ulcr3ic^ung , bic auf bem Boben bcr (^riftlic^cn (Brunbfä^c

b. ^. .3ugleic^ ber ftaatserl)altcnbcn (Brunbfä^e ftel)t, für bic 3uftunft ni^t

mcljr gcDjäljrleiftct ift, ift es ocrftänbli^ unb 3u begrüben, ba^ bic d^riftli^cn
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Konfeffionen anberc IDcgc fu^cn, um eine (Er3iel)ung nc^^rjuftcllen, öie J^ren

Über3cugungen cntfprid)t. Dlefe (Erstellung 3U d^araktcroollcn, prin3ipientreuen

Pcrfönli^ftciten kann aus btn Dcrf^iebenftcn, Icidjt crfid}tli(^cn (Brünöcn nur

eine feonfeffioncUc fein. 3nfofcrn ift bas Programm bes Dcrbanbcs 3U be»

grüben für icben, bcr bas ö:i|riftentum für bcrei^ttgt ^ält.

3. (Es ift ni^t 3U leugnen, ba& einem, ber bas Programm bes öcr=

hanbes lieft, bas Bebenken auffteigt, ob ni^t feine Durchführung 3ur Hb«

fonberung ber Katijoliken öon ben Proteftanten fütjren kann. IDie oon

autljentifcber Seite oerfidjert toirb unb toie bie (Erfatjrung in Stäbten, in

toeld^en äl)nlid)e Dercinigungen feit 3ot)ren beftetjen, betocift, bürfte bicfe

Befürchtung ni(^t 3utreffen. Die Dereinigung bcfdjäftigt b^n Schüler nämlt(^

nur an einigen Siagen im ITtonat unb lä^t bin größten ?EeiI ber 3cit frei

für bm t)erke{)r mit allen toie bisher, ferner vo'ixb ber Sonntag im all*

gemeinen ni^t belegt. Selbftrebenb finb flnbersgläubigc 3U ben Deranftaltungen,

bic ni^t fpesieü religiös finb, als (Bäfte ftets roiUkommen.

4. IDo Sportoeranftaltungen an bm Si^ulen f(^on beftelien, bic btn

Bebürfniffcn bcr S(^üler genügen, toünfdjt bie £eitung bes Derbanbcs keine

ITeugrünbungcn fol(^er Sportoercine. Die Derbanbsleitung ift 3ubcm ftets

bereit, S^ojicrigkeiten, bie tro^bem auftauchen, 3U regeln."

IV. tDac^fen bes öcrbanbcs.

Bis 3um 15. Hoücmber roaten 71 Ortsgruppen bei bcr Sentrale an*

gcmelbct. Hm 25. Desember roaren es fc^on 103 Ortsgruppen mit gegen

10000 ITtitgUebern. (Es finb barunter folgenbe Stäbte: flauen, flltencfjcn,

Hnbcrnac^, fl^rtoeiler, Breslau, Bonn, Bopparb, €oblen3, dorncUmünftcr,

Dan3ig, Dortmunb, (Effen, (Elbcrfelb, Sri^^f^^'r Su^öa, $reiburg i. Br., 51^0"^*

fürt, (Beibern, (bleitoi^, (Biegen, {)amburg, ^amm, fjörbc, Qannooer, 3ferlo^n,

3ti(i^en, Katernberg, Kelkheim, Köln, Konftan3, Kaffcl, Cubtoigs^afen, £aubau,

£imburg, £in3, £ingen a. (E., lUann^eim, tltünfter, TTIül^eim a. b. Ruljr,

Montabaur, Iteljeim, tXeufe, ®berl)aufen, ©plaben, ©benkirc^en, ©ffcnbac^

a. IHain, Osnabrück, pabcrborn, Plauen i. D., Remagen, Sittarb, Speyer,

Steelc, Spanbau, lEricr, Dolkmarfen, Do^toinkel, tDipperfurt^. Die 3a^l öcr

lUitglieber ift no^ nic^t genau feftgeftellt. 3n einer großen 3a^l oon Stäbten

ift man mit ber (Brünbung Don Ortsgruppen bef^äftigt. Der Derbanb loirb

fi^ au^ roeiter mäd)tig cntroi&eln, toenn bie tjerren Religionslc^rer, bie \a

in erfter £inic an i^m intercffiert finb, fi^ roeiter mit gan3cr Kraft bcr

Sa^e anneljmen. Dafür aber bürgt ber apoftoltfdje (Eifer biefer Ferren unb
i^rc £icbe 3ur ftubicrenben 3ugenb. Diele f)erren bes Pfarrklcrus foroo^l

als mdj lUitglieber ber oerfdjiebenften Orben Ijelfen gern mit on bcm
grojgcn IDcrkc.

Huf ^cuti^Iati^$ (|o^m Schulen.

Don profcffor fjermann fjoffmonn, Breslau.

Tl'^ir Ratten eine ftrenge Sc^ulseit. Unb bas banke i^ meinen £c^rcm
"^^ ccoig. aber biefe Scijulseit toar freuölos. Rubern loar ocrboten. Der»

trauen 3U bm £c^rcrn fcljite, üerkel)r au&erljalb ber S(^ulc jtoif^cn i^nen
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iinb uns gab es nic^t. IDas mii: neben 6er Schularbeit taten, ocrfte&ten

tüir üor itjncn. Hls wir bie Reifeprüfung beftanben Ratten, ocrbrannten

njir öie Sc^ulbüi^cr. Der IDeg 3U jugenbUc^er 5reubc toar uns unbc&annt.

Dcrbotenes Bier trinken war oUes, toas toir auf bcm tDege 3U 5reuöe unb

$reunbf(^aft fanben unb kannten. Aber unfcr öerftanb tourbe gut aus*

gebilbet. XDir roaren ja auf einer tjöljeren „£e!)rariitalt". Dielen ging es

In btn letjten 3aljr3e^nten äljnlii^, ein roenig beffer ober fdiUmtier oielleic^t.

3m religiöfen Zthzn ging es ebenfo. IDir Ratten unferen ft^ulplanmä^igcn

ReUgionsunterrid)t unb jebes Diertcljaf^r gemetnfamcn Sakramentenempfang.

tDas im Ccljrplane [tanb, gefi^al), IDas inncrijalb bcr Sc^ulftunben

mögli^ loar, rourbe getan. IDir Ratten bm (Einbrudi, ba^ toir au^er^alb

bcr S^ulftunben unb ber S(^ule für bie £e!)rer nt^t Dor^anben maren.

Das beruhte auf (Bcgenfeitigkeit. IDie Dieles ift feitbem anbers gc»

tDorben. Suerft nahmen fid) tooI|I bie flbftinen3Dcreine ber (Biimnaflaljugenb

an. Die (Bermania fammelte abftinentc (Spmnafiaftcn. Die tDe^rlogen ber

®uttcmpler taten es anö). Dann kam bie eoangelifc^e Kirche unb |(^uf bie

Dielfac^ rc^t tü^tigen Bibelkrän3(^en. Da uns bie DTariantf^en Kongre=

gationen vom Kultusminiftcr feit ben Kulturkampftagen oerboten waren, ent»

ftanben aud) auf kat^olifi^er Seite Bibelkrän3d)cn. 3n ITTain3 wirkte feit

langem bie 3uocntu5; allen einengenben Beftimmungcn 3um ®ro^ iiai ftc

fegt;nsrci(^ gewirkt unb Ijätte »orbilbli^ fein können. Dann kam weitere

3ugcnbpflege. Ruberoereine würben bcgünftigt. Die milttärifdje Dorbereitung

ber 3ugenb kam auf, bie 3ugcnbw8^r unb bie tDctjrkraftoereine. Die Pfab»

finber mat^ten wir ben (Englänbern nad}. Der tDanberoogcI (tD. D.) kam,

als Rotweljr, als Selbfll)i?fe ber 3ugcnb : bie 3ugenbbewegung war gef^affen.

Die Anfänge waren wilb unb ftürmi[<^ ; es war In ber Reaktion gegen

öte einfeitige Derftanbesbilbung , eine S^wdjt bcr 3use"b in bie freie, oer»

antwortlidje (Eat, in ber Reaktion gegen ben Drudi bnväi bie 5a"iU»^r buri^

bie SdjuU, bie S^ui^t aus bem Steinmeer ber (Brofeftabt in bie Hatur. Aus

bcra (E^aos wilben Jjinausftürmens würbe ©rbnung. Die Cebensgefe^e ber

StaatenbUbung würben in ber 3ugenb lebenbig. Hus ben IRengen unb

ITTaffcn, bie ol)ne ©rbnung ber Stabt entftrömten, fonberten fi(^ £ebens=

mittclpunkte, (Drbnungen, (Bcmeinfc^aften, um beftimmte RXenff^en als 5ü^rer

ge}<^art. Die lebenbige Suneigung oon IHenjc^ 3U ITTenfcb, bie Hn3ie^ungs=

kraft ber Sü^^crnatur war Prin3ip biefcr (Bcmeinjdjaftsbilbung. So cr=

arbeitete fi^ bie wanbernbe 3ii92"6 3unä^ft einen neuen Cebensftil im

üerke^r mit ber Hatur, ber ^eimat, bem Dolke. (Einfa(^l)eit, Selbfttjilfe,

ab{)ärtung, £iebe 3U ITatur unb Dolk, 5einbfc^aft gegen (Europas übertündjte,

unedite Sitten, neue Kamerabfc^aft: $rei^eit, S^eunbfd^aft, 5^^"^^ waren bie

(Brunblagen, auf bzmn fid) sin neues Reic^ ber 3'^9C"b erl|ob.

(Erft war es Reoolution, mit allen tTlitteln nimmt feit 1898 eine

)d)äumcnbc nnb braufenbe 3w9cnb btn Kampf auf um Selbftänbigkeit unb

Selbftmäc^tigkeit, mit 5euer unb Begeifterung. Seit 1904 beginnt bie fteg«

^afte Ausbreitung. 3^ ^^^^ bie Bewegung ins Breite ging, um jo me^r

trat biefes Reoolutionäre 3urüdi, bas rein öerneinenbe unb Dernic^tenbe,

gegenüber bem tDillen, als 3ugcnb f^on mitjuarbeiten an ber IDicbergeburt,

an ber flufartung bcs Dolkes.

Das IDanbcrn, bas ungebunbene Sigeunerleben lodite oiele, bie bes

^elftes bar waren. TDilbc ID. D. l)aben bas tDanbcrn in Derruf gebracht
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bei Dielen. Dem TD. X). i|t bas XDanbern gar nii^t öie Ejauptfa(^e, ein

mittel, Diclleidit bas töi(^tig|te, ift es i^m in feiner (Er5iel)un9sarbeit. Selb«

^änbigheit, 5reil)eit ift il)m bie ^auptjai^e. Das ^at natürlich manchen

Ho^teil im (Befolge. Die S^^^i^^it ftreift mam^mal bic (Brensen ber Un«

gebunbenfjeit, bie 5icil)eit ftreift in ber flblel)nung ber Autorität man^mal
bic (Brensen ber Reoolution, ber flbleljnung aller fliterserfaljrung. Der

ID. D. Ijat bas oft unb fdjroer büfecn muffen. Die 3erfal)ren^cit, bie (Brunbfa^«

lofigbcit, bic 3erriffen^cit, unaufl|örlid)e Spaltungen finb eine 50^9^ baoon.

Den Unfegen biefer Spaltungen füljlt man. So erfolgte U)ir!f^aftll(^cr

3ufammenfd)Iu6, unb ber „Bunb ber Bünbe" arbeitet rei^t ausf!(^tsreid) an

einer enbgültigen Dereinigung all ber oerf(^iebencn Dcrbänbe. Kommt fic

3uftanbe, bann roirb bie Hnsie^ungsferaft bes tD. D.s no^ oicl, Diel größer

werben. Dann toirb er nod) Diel sielbecou^tcr an ber I^erausbilbung einer

eigenen 3ugenbfiultur arbeiten. Dann ojirb er no(^ oiel me^r Beifall finben

bei olt unb jung, bic eine Sat barin fe^en, bas 3ogen nad) (Belb unb (But

unb flmüfcment bmän freieres, geiftiges (Beniefeen unb fi^önerc (Befelligfteit,

bic cHen $d)iebetän3C bur<^ bie eblen Dolfestdnse, (Baffcnljaucr unb (Dperctte

unb (Brammop^on burd) Dolfeslieb unb 3upfgeige 3U übercoinben.

18130at)rl)unbertfcier. Deulf^Ianbs Sd}mad^ unb (El)rc, Untergang

unb Hufftic^, Hieberlage unb Sieg stoangen alles (Erinnern auf fi(^. Der

beutf^en jugenb Ijeiligftes (Dpfern, l)errUd)fte lEat, felbftlofefte Jjingabe erftanb

Boiebcr in unferer Erinnerung. 3n betDu^tem ©egenfa^ 3u ben amtli^en

€rinnerungsfeiern mit Jjurra unb Kommers unb Selbftberoeitjräui^crung luben

oier3el)n 3ugenbDercinigungen, barunter oier töanberbünbe , bie 3tüei Dcr=

einigungcn ber abftinenten (Bpmnafiaflcn unb Stubenten, 3um crftcn $xd'

beutjd)en 3ugcnbtag auf b^n Ijoljen Illei&ner ein. Der Aufruf ftellte ein

gemeinfames UTinbcftprogramm bar. Die 3u9ßnb ^atte il)rc paffioe RoUe
bes £crnens fatt, t)attc es fatt, nur Hntjöngfel bes älteren (Bcfi^lec^tes 3U

fein, fie oerlangt iljr Re^t auf 3ugenb. 3t)re €ln3elarbeit empfanben fle

als bin befonbcren flusbrudi eines il)ncn allen gemeinfamen (Befü^ls Dom
IDefen, tDert unb IDillen ber 3iig«nb. Die Bcgeiftcrung auf bem l)o^en

IHcifener ging gar Ijo^. £eud|tenbcn Huges ^at im $elbc mir mancher
tteilneijmer baoon bcrid^tct. Arbeit an fid) felbcr unb üerteibigung i^rcs

Redjtcs, aus eigener Beftimmung, Dor eigener Derantroortung , mit innerer

IDa^rl^aftighcit iljr Z^h^n 3U gcftalten, barin roaren alle deilncljmer einig,

ffraub, Hoenarius, popert unb au^ tDi)neFi£n raaren bie Jjauptfpre(^er,

Hnerbings Ijat bie 5i^ciöeutf(^c 3wgenb ($. 3 ) feinem (Bcifte fidj toiberfe^t.

5rcili(^ ift tro^bem no6) genug bei btn 5reibeutfd)en geblieben, coas bebenklic^

ma(^t, unb im Derlaufe ber (Enttoidtlung mani^erlei ba3ugeliommen, roas

gerabc3u abflögt. Sie finb parteipolittfd) u)äl)renb ber Reoolution als Dor-

fpann bes Rabikalismus benu^t roorben. „Die $. 3. f(^u)ebt no(^ in (Bcfa^r,

an rabikalen parteibogmen kleben 3U bleiben," fc^reibt einer i^rer Steunbc.

3n bem IDiberftreit 3toifd)en Autorität unb $rei^eit ^at biefe 3ugenb-
bctoegung fic^ einfeitig auf bie Seite ber 5reit|eit geftellt. Das ift i^r

Sedier. Das fül)rt 3U einer Kampfftcllung gegen bas Befte^enbc in Sitte

unb Brau^, oft auä) in Sittli(^fecit unb Religion. 3nbifferentismus in rcii=

giofen unb konfeffioneUen Dingen 3eigt fid) Dielfac^.

IDas tat bie katl)olif(^c 3ugenb? Da fie ni^t anbers geartet ift ujie bit

onbcre 3ugcnb, mad)te fie mit, Dielfai^ mit Begeifterung. Sinb es nid)t
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^unbcrtc ober ttaujenbc Don liat^olifdjcn 3ungcn, bic jum ID. P. gingen?

3um U). D. unb bamit 3ur $. 3-? 3ft bas crfrculi^? Soll bas immer fo

«)eitergcl)cn? Unfrud)tbarcs Sd)impfen unb IDettern, grunbfa^treues Über»

rcben ufto. I|at gar Reinen Sroedi. 3cber feall)oIif^c ID. ö. roirb fagen,

bas (Befäfjrlic^e, Bebenklic^e gebe es in feiner (Bruppe nidjt. 3€ber ftattjolifc^c

VD. V. toirb fagen, ni(^t bas Schlimme, nein bas S^öne, (Bute, (E^te, (Eblc

am JX>. D. ^abc il)n ange3ogen. Unb fid)er toirb eben in ftatt)oIif(^er (Begenb

6er ID. D. aus Katl)oIihen bejtel)cn unb ltati)oIif^en (Seift seigen. Hbet
tro^bem bleibt beftel|en, ba^ ber (Beift ber Betoegung uns ni^t willkommen

fein bann. Unb tro^bem bleibt befielen, es gibt für unfere 3ugenb fteinc

engere 5reunbf(^aft, feeine innigere ©emeinj^aft als bie ber £jorbe auf me^r»

tägiger 5a^rt beim ID. t).: ba bleiben bie religiös oerfRieben (Beri^teten

enttoeber etnanber fremb, ba mufe bie (Bemeinf^aft 3crfallen, ober bie Der*

^(^ieben^cit oerbla^t unb Derfd)tDinbet. So I)at mir no^ jebcr Ratljolifc^e

junge, jcbes featl}oIif(^e lUäbcI gefagt, bic oom ID. ü. fi(^ abroaubten, toeil

fle bie religiöfe £uft bott als Katl)oIilicn nid)t ertragen konnten. (Es bleibt

babei, ber katfjolifd^e (Il)eoIoge in ber $. 3- ift eine - ^armlofe $igur.

^«r S- 3- jtcljt auf katt)olif^er Seite gegenüber ber dluidiborn ((Q.).

(Er cntftanb 1909. 3unäd)ft toar er abftinenter Sdjüleroerein. Balb toudjs

fein Programm; fein 3iel rouröc, alles Sdjönc, ©ute, ber (Befunbung unb

Erneuerung bes Dolkes Dienenbe 3u übernel^men unb bic (Befaljrcn ber

anberen 3U meiben. Der erftc beutf^c Q^.taq auf ber (li.burg 3U Rotten»

fcis am ITtain gab ber Bcroegung Klarheit unb (Eint)eitlid)?ieit. (Q. ift ber

fcatljolif^c ID. D. (Er ift edjte 3ugcnbbeujegung , aber treu kattjolif^, auf

ber (Brunblage ber flbftinen3. (Es ift ein großer, ein unüberbrü&barer

(Begenfa^ 3tDifd|en 3ugeubpflcge ober jfugcnboerein ober 3ugenborganifation

unb 3uge»ibbetDC9ung. 3n einem ticffdjauenben fluffa^ ber HXonatsblätter

für bin ftati)oIijdien Religionsunterricht I)at R. (Buarbini biefen Unterfi^ieb

iilargeftcllt. (Q. ift cdjte 3ugenbbetDegung, »erlangt für fi^ bie Sreiljeit ber

Selbftänbigfecit, ber Selbfttätigkeit, ber Selbftoerroaltung. Aber biefe 5i^eit)eit

ift im (Q. niemals Ungebunbentjeit. Die Autorität ber (Eltern, ber S^ule,

bes Staates, ber Kird)e ift i!)m gottgerooUt unb barum ^eilig. Aber aufeer»

^alb ber Sd)ulc roill (ß. fein (Bemeinfdjaftsleben na^ iugenblidjen Bebürfniffen

%il geftalten, ein Reid) fid) bauen aus eigenem Redjt unb eigener Kraft.

Die flbfage an bie Alten mad)t (Q. ni(^t mit. Die Hlten finb als felbft»

geioäl)lte fjelfer jeber3eit roillkommen, als t^errfdier finb fie freili(^ ungebetene

©äfte. Das 5ül)rerblatt 3cigt, roie (Q. biefes Rei^t unb biefe 5reil)eit gebraud)t

In berou^ter Deranttoortung. (^. ift Betoegung, unb Belegung ift ni^t

etroas $t\ks, Dauernbes, Beljarrenbes, fonbern ettoas ^licfeenbes, IDerbenbes,

immer neu fi^ Scugenbcs. Die 50^"^ ift roenig, bie (Eat alles. IDill bic

Bcroegung leben, braui^t fie 5ül)rer. Rtit beren (Eignung fteljt unb fällt

alles. 3c^ fagtc fd)on , bas tDefen ber $. 3- ift bie $reil)cit. Sic ift bas

IDefen jeber 3ugewbbciDegung. Sic mufe a\xä) bas IDcjen einer liat^olifd)en

3ugenbberDegung, anä) bes Q\. fein. (Es barf kein katt)olif(^er 3unge fagen

bürfen, i^ gel)e 3um ID. D., i(^ gcl)c 3ur $. 3-. tocil auf kat^olifd)cr Seite

etioas Derartiges fiel) nid|t finbet. (ß. mufe ber liall)olifd)en 3ugcnb ein $elb

jur freien Betätigung fproffenber Kräfte im 3ufammcnfd)lu& mit (Blei^^

gefinnten geben. 5^ci^«it unb 3ugenb, 5reunbf^aft unb 5^«wbc foU (Q.

toeiter ber kat^olifdjen 3ugenb bieten, auf S^i^^rt, beim Singabcnb, im
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Canbljclm unö im Stabtncft, beim IDanbern, Singen, Ccrnen ur.b £e}en,

Bafteln unb Arbeiten, im öolftslieb unb im Dolksrcigen.

Aber Q. erfaßt nur einen Bru(^teil ber liatl)oItfc^en Schüler. Die

flbftincns ift ein Dorsüglid^es jugenblic^es Huslefeprinsip. „Rls fühlbarer

öcrai^t", jagt (Buarbini, „[teilt [ie bzn diiavaMtx auf bic probe unb be«

beutet au^ ein Bekenntnis 3U einem neuen Kulturibeal. " über eben bic

Hbftinens beroirkt, ba^ nur ein tieil unferer 3ugenb 3um (ß. geljt. Itun

Ijaben toir ja als kattjolifc^e 3ugenbbeu)cgung no^ bte (Dro6beutf(^e 3ugenb,

bie als ©rganifation ber Seelen in (Ertocckung ber 3ugenb 3U freubiger Sat

Simones leiftet. Aber bie beiben $ormen ber 3ugenbbeeinflu[fung entfpre(^en

jojci oerf^iebenen Deranlagungcn in unierer 3ugenb. (Ein Seil nur ber

3ugenb ift 3um Bal)nbred)en unb Pfabfitiben geeignet unb geneigt baju, es

finb aber ni^t alle Stürmer ixnb Dränger, es finb ni<^t alle [(^affenbe

ITaturen. (Es gibt auc^ bcbä^tigcre, rut}igere, fc^roerer berocgli^e, auf=

neljmenbc 3ungen. Sie alle können, in eine ©rganifation eingejpannt, 3U

regerem Ceben, 3U freubigem 2un fjerangejogen roerben. So Ijabcn mir

au&ertjalb bes kat^olif^en Berei(^es neben ber $. 3-» neben ID. ö. unb

öortrupp unb anbeten a\xä) 3ungbeiitfd)lanb, au<^ bic IDel)rkraftDercine, aui^

eine nationale 3u9f«b, audf Bibclkrcn3(^ert, kur3 oerfdjiebene 5ormen ber

3ugenbpflege, bes 3ugenbDerelncs, ber 3ugenborganifation. So Ratten toir

auf katijolij^er Seite neben (ß. bic 3u»cntus, bie Dita HoDa, bic Hlbertus=

oereine, bic ITlarianif^en Kongregationen (ITI. K.), bic Stubicn3itkel. Unb
^aben ie^t „ncu»Dcut|^Ianb (IT. D.), Dcrbanb kat{}olif^cr Sdjüler l)ö^crer

£eljranftalten". HXir jdjcint, IT. "D. ift berufen, oicie kleinere, örtli^e äljnlic^

ftrebenbe ©ruppen in fidj auf3unet)mcn unb oielc (Bruppen im gan3en Datcr=

lanbe 3U grünbcn. Da IT. D. für feine €Iite bic ITT. K. als 3iel tjat, toirb

es oieUeidjt au^ einen großen Seil ber Kongregationen mit fic^ Dcreinigen.

So erfc^eint IT. D. roirklic^ berufen, balb ber größte katboUf^e 2^qtnb'

Dcrbanb 3U roerben. ITiemanb coirb \\6) meljr über bie (Drünbung oon IT. D.

freuen als d^. Die (Il.=3ugenb ^at f(^on lange, in ber (Einfielt, felbft nur einem

Seile ber kat^olif(^en S^üler bienen 3U können, DcranttDortungsbcroufet ht-

raten, u)ie ber nic^tabfttnenten 3ug€nb i^r Re(^t coirb. IT. D. füllt biefc

£üdic aus. Sein Programm ift überreif. Sport unb IDanbern, Kun[t unb

tDtffenf^aft, fo3iale unb opologctifdjc Sdjulung fie^t es oor.

So Ijaben toir für bic kat^olifc^e 3ugßnb beibe Ri^tungen: 3ugcnb=

Dcrein unb 3ugcnbbecDegung. SelbftDerftänblic^ loirb im 3ugß"boerein
, fei

es n. D., fei es bie ITT. K. ober bic 3uoentus, öiel Spielraum ber $rci^eit

unb Selbfttätigkcit gclaffen roerben. Ejat ja boc^ 3. B. p. t^uggcr in bcn

Stimmen ber Seit (3uni 1919) bie IIT. K. in 3ntcrnaten als bie kat^olifc^c

freie S(^ulgcmcinbe ge3ei^net. Beibe Ri(^tungcn finb in iljrer (Eigenart bt'

rc^tigt, toir finb frol), ba^ roir fic l^ahen. Aber beibe finb fo oerfi^iebcn,

ba^ ein Sinstoerben, ein Hufgeljen bes einen im anbern ausgefd)loffcn ift.

Unb bodj ftimmen beibe, fo Derfd)icbcn bie IDegc finb, überein in i^rcm

legten fjoijikl, ber (Er3ie^ung ber fittli^=religiöfcn perfönlic^kcit, ber IDe&ung
bes Kat^oli3ismus ber Sat, bc§ beibe fl(^ Dctfte^cn unb toie Brübcr grüben
können. VO'iv bürfen es alle mit bcm Br^slauer ^ürftbif^of galten, ber eben
- 19. 10. 19 - bcn llT. K. bie roärrnftc (Empfehlung toibmet, IT. D. bm
Religionslel)rern 3ur 5örberung ^ersli^ cmpfieljlt unb Vi"3ufü9t-' «^'^ "cue

Beroegung foU bic HT. K. toeber oerbrängen no(^ erfe^cn. (EbenforDcnig toiH
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öiefelbc öic frif(^auf[trcbcnbc (^.»BctDcguTtg beeinträchtigen, öic roegen i^ter

ibealcn unb 3citgemä6en Arbeit bereits an oielen ®rten freubige Hufna^me
bei ber ftubierenben 3ugenb gefunbcn ^at unb ber wärrnften €mpfe^Iung
unb 5oTfi>crung toert ift. Sac^e frcunbfc^aftlic^er üerftänbigung roirb es fein,

einheitliches unb DertraucnsooIIes Sufammcnarbeiten ^erbeijufii^ren."

Kat^olifc^cs Deutfc^lanb, freue bic^! (Es i[t Zibtn in beincr ^ö^crcn
Sc^uljugenb. Hic^t länger follen fie 3urücJiftc^cn l|inter £c^rlingen unb
(BefeHen. Sic l^abm je^t i^r üereinslebcn unb it)re Beroegung. Beibes ift

gut, beibes notmenbig ; bcs eine ift, toeil es anbers ift, ni^t weniger toert*

DoH. Kallfolifcj^ ift beibes. lUöge in frcubigcm Wetteifern febes ber 3ugenb
iinfercr ^öljeren Sdjulen fein Beftes geben.

3^ ^abe fogar eine Jjoffnung unb einen IDunfc^, ber über bas freunb»

fc^aftlic^e Itcbcneinanber ^inausgcljt. 3c^ glaube, unfere 3ugenb roirb balb

bcn IDunfc^ na^ einem einljeitU^cn ITtiteinanber in irgenbeiner 5orm Ijegen.

IDic ticfempfunben äußerte er fii^ fcoc^ bereits auf bem 1. beutfc^en d^.tag.

(Db fo eine Hrbcitsgemeinf^cft entfte^t ober ein Oertreterausf^ufe ober eine

„ttcue 3ugcnb", bas bleibt fic^ glei^: gemeinfame Bebürfniffe toerben gewift

aKc ftat^olif^cn 3ugenbDerbänbc einanber näf)ern , \6) nenne nur Berufs-

beratung unb Stellenoermittlung unb roirtfc^oftli^cn 3ufammenf(^tufe unb
Vermittlung geiftlidjer Übungen unb oteles anbere.

Der {^I. Htiguftinus mb \. 3oI|. 5, 7. 8.

Don ür, fluguftinus Blubau, Bif^of uon (Etmlanb, S'fouenburg ((Dftpr.).

Der ^I. Huguftinus gctjört unftreitig 3U btn fc^arffinnigften, gele^rteften

unb oielfeittgften Blännern ber c^riftlii^cn 3a^rljunberte. (Er Rannte

gemife bie fiirc^lic^cn flnf(^auungen feiner Seit unb legte als Beliämpfer

ber J)ärefie einen foI<^en (Eifer in 5^ft^öIt"W9 öes in ber Kir^e allgemein

fjergebrac^ten an bin dag, ba& iijn fein Seitgenoffe ber ^I. tjierontjmus bm
„Heubegrünber bes alten (Blaubens" mnmn honnte („conditorem antiquae
rursum fidel", Ep. l^h inter epist. S. Aug. Vfl. 33, 891). ^inben toir

in feinen S^riften Spuren üon 1. 3ot>- 5, 7?

3n ber Schrift gegen ben arianifc^en Bifc^of llXajiminus 1. II, 22, 3

gibt er eine Deutung Don 1. 3ol). 5, 8. 3urüdia)eifenb auf bie ber flb*

füffung ber Schrift oorausgegangene öffentliche Disputation mit bem arianifc^en

Bifi^of im 3at)rc 427 ober 428 ju Qippo, bereu Protokoll in Collatio

c. Maximin. Arianorum episcopo (tlT. 42, 709 — 742) noc^ oorliegt,

forbert er (II, 22) toieber Htojiminus auf, boc^ aus btn S^riften bes

H. unb IT. Seftamentes Stellen oorsutoeifen, 100 oon Dingen, bie oerf^iebener

ITatur unb IDefenljeit feien\ gefagt roerbe, fie feien eins. Denn bie Stellen,

bie er angeführt i)abe (ogl. c. 20), u)ie 3otj. 17, 11. 21; 1. Kor. 3, 8;

öal. 3, 18 betonen bie Subftan3eint)eit ber tltenfc^en unter fic^. Diefe

Stellen, toelc^e bie flrianer beuten üon ber (Einljeit in ber £iebe, bie il)nen

erfleljt loerbe, fpre^en gerabe gegen fie, btnn bie Hpoftel waren unter fi^

» Dgl. 11}. (öangauf, Des 1)1. fluguftinus fpcliulatioe Celjre oon (5ott bem
Dicietnigcn, Augsburg 1865, 323 fl. 30.
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»on berjelbcn Hatur, (Et|riitus erflehte Dom üatcr (3oI). 17, 11. 21), öas

Pc aud) eins jeicn „perfectione charitatis et iiistitiae^" Dom üater

unb Sot)n jagen toir: unum sunt, quia unius substantiae duo sunt

Öolj. 10, 3ü), et unus est jagen mir, Ijinjufügenb : unus Dens, unus

Dominus, unus omnipotens . . . Aber er toill jeinen (Bcgner nic^t täu}(^en

(falli te nolo). 3n 1. 3of). 5, 8 jagt bcr Hpojtcl: Tres sunt testes,

Spiritus, aqua et sanguis et tres unum sunt. „Sage m(^t ettoa:

(Beijt, rDafjer unb Blut flnb oerjc^tebene Subjtansen unb bod| Jei gejagt:

tres unum sunt, daujdje bid) nic^t, bznn bies jinb (Bctjetmnijje (sacra-

menta), bei bcnen immer 3U bead)ten ijt, md|t toas jic jinb, Jonbern roas

fie seigen, benn es jinb 3eid)en oon Dingen (signa rerum), ein anbetes

ausjagenb unb ein anberes be3eid)nenb (aliud existentia et aliud signi-

fieantia)." (Er seigt nun an Beijpielen, ba^ oerjc^iebene Dinge jelbjt eins

fein Können in bem, toas jie jt)mboIijieren, toeil jie ein einsiges unb jelbiges

Subjekt ji)mboIijieren. Petra et aqua unum sunt = d^rijtus unb ber

i)I. (Beijt jinb eins. Bei ber Kteusigung I)ei3t es: ber Jjerr gab jeinen (Seift

auf, aus ber geöpeten Seite flofe Blut unb IDajjer (3ot). 19, 30. 34);

bieje brei, roenn roir jie für jid) betrad)ten, ):iabm oerjdjiebcne Subjtanjen:

ac per hoc non sunt unum. „IDenn toir nun bas, toas bmä) bieje

((Beijt, tOajjcr, Blut) beseidjnet ijt, erforjdjen töollcn, begegnet uns nic^t

unj^idili^ (absurde) bic Srinität jelbjt, tDeId)e ijt ber eine, cinsige, roatjte,

I)od)jte (Bott, Dater, Sot)n unb Jjl. (Beijt, oon roeldjcn jeljr roaI)r gejagt

roerben konnte: brei jinb Scugcn, unb brei jinb eins, jo ba^ w'xx annehmen,

mit bem Hamen , (Beijt' Jei beseidjnet (Boit Dater, bann von itjm, bem ansu»

betcnben, jprac^ ber tjerr, roo er jagte: (Beijt ijt (Bott (3ol). 4, 24); mit

bem Hamen ,BIut' aber jei be3eid)net ber Soljn, toeil bas tDort $leif^

geroorben ijt (3ol). 1, 14), unb mit bem Hamen ,tOajjer' ber f}l. (Beijt, benn

u)o 3ejus üom IDajjer jprad), bas er geben toerbe bm Dürjtenben, jagt ber

(Eoangelijt: Das aber jagte er üom (Beijte, btn bie an ifjn (Blaubenben

empfangen toürben (3olj. 7, 3?). - Da^ aber Dater, Sotjn unb f)l. (Beijt

Sengen jinb - taer, ber bem (Eoangelium glaubt, bestoeifelt es, ba ber Sobn

fpridjt: \6) bin es, ber iä) über mic^ Zeugnis ablege, unb es legt 3eugnis

über mi(^ ab ber Dater, ber mid) gejanbt l)at? (3ol|. 8, 18). IDenn t)ier

au(^ ber tjl. (Beijt nid)t babei ertoäljnt toirb, barf er bod) ni^t getrennt

gebaut toerben. Hber au^ über iljn j^toieg er anberstoo ni^t, unb iijn

3ctgtc er offenltunbig genug als Sengen. Denn als er il)n oerl^iefe, jagte er:

er wirb Seugnis über mid) ablegen" (3olj. 15, 27); ITT. 42, 795.

Hugujtinus toill, um einen aus bem unum in 1. 3°^. 5, 8 ^er»

genommenen (Eintoanb 3urü&3Utoeijen, bartun, ba^ D. 8 oon ber 1)1. Drei-

faltigkeit oerjtanben tocrben könne. (Er fa^t ben ju füljrenben Beweis in

bie IDorte: tres sunt testes et tres unum sunt. (Er 3eigt bal)er suerft,

ba^ bie brei: (Beijt, IDajjer unb Blut, auf bie brei göttli^en Perjonen eine

fid)tli^e Be3iel)ung t)aben, unb belegt bieje Be3iel)ung burd| entfpre<^eube

S^riftjtellen. Dann legt er bar, ba^ bie brei göttli^en Perjonen aud^ 3eugen

genannt toerben können, nämlid} 3eugen für bm Sol|n (Boties. flu^ bies

belegt er bur^ Bibeljtellen. Somit Ijat er betoiejen: Die Sengen (Beijt,

IDajjer unb Blut jinb eins, toeil Dater, Soljn unb 1)1. (Beijt, bie burc^ jene

1 S. 3ur (Erklärung oon 3ol). 10, 30; 17, 11 ITtalbonat, Comment. in quatuar

Ivangelistas II, Moguntiae 1874, 769, 950,
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ii}mboIincrt werben unb glcidjfalls 3eugen ^inb, eins ftnb. - töarum ^at er

nlilt D. 7, tDenigftcns 3ur 3IIuftration ^crangc3ogcn, loenn er in feiner Bibel

ftanb? (Er toill bcroeilen, bo^ Dater, Soljn unb tjl. (Bcijt brei 3eugen ooh
ber IDa^r^cit bcs Sotjnes genannt toerben können. IDelc^en belferen Bcrocis

fionnte er bafür l)aben als bie IDorte in ö. 7: tres sunt, qui testimonium
<iant in coelo, IDorte, „quae potius ipsam thesim formulare videntur
quam corroborare"^ Dennoc^ übergetjt er bicfe Stelle, „locum tarn

mire fulgentem" '-', bur(^gel)t bie (Eoangelien, um dcjte 3ufammen3u|uc^en,

in toel^cn bie brei göttli^en Perjonen 3eugen genannt toerben, obtool)! i^m
1. 3o^. 5, 7, tDO ausbrücfeli^ oon i^nen gejagt ift: testimonium dant in

coelo, 3ur Dcrfügung gcftanben l|ättc! Die flusrebe Cc fjirs^: ,,il se

defend sur le terrain qu'il n'a point choisi, oü son adversairo
l'a defie", ^ilft ba ni^t, nXajimin l)at gar ni(^t in IDirftli^feeit bin (Ein-

üjanb erhoben, fonbern Huguftinus mad)te i^n [i(^ jclbjt. (Er ftonnte fe^r

i»ol)I bei bcr aUegorifi^en (Erklärung von D. 8, felbjt toenn er 3U i^r fi^

burc^ feinen (Begncr oeranla^t gefe^en !)ätte, D. 7 3ur Beleuchtung unb
Beroeisfii^rung Ijeransietjen. IDenn er es nid|t tat, „cum certitudine con-
cludendum videatur, S. Augustinum versum nostrum septimum non
legisse aut saltem non agnovisse"^.

ID. flrenbt^ ift ber Anficht, auguftinus ijaht D. 7 nic^t anfüt}ren

tDoUcn, um nidjt bie Argumentation 3U ücra)irrcn (ad intricandam argu-
mentationem) ; best)alb füi)re er nur bie (Eejtc aus c. 20 an, bie tTlajimin

nid^t 3urücktDeifen konnte, um fo me^r, als an ben beiben (EDangclienftcUen

ausbrü&Ii^ oon ber Seugnisabtegung bcs Sohnes unb bes £jl. (Beiftes bie

Rebe ift, bie er ^ier mystice eruierte. Hber loürbe bie ftnfüt)rung üon
D. 7 ni^t eine (Erlcid|terung bes Beroeijes gegeben tjaben, unb lag in D. 7

nic^t crft re^t oor eine „litteraliter expressa testificatio" nic^t blo^ bes

Sohnes unb bes J)I. (Beiftes, fonbern aller brei göttlid)en Perfonen?

Hac^ Bengel^ Ijätte bem 1)1. fluguftinus unmögli^ bie Stelle

1. 3of|. 5, 7 unbekannt bleiben können, ba er lebte „in climate, in quo
et antecessores et successores libris usi fuere dictum exliiben-

tibus". (Er muffe befonbere (Brünbe gef|abt Ijaben, bie Stelle 3U übergeljen;

er l|abc fic^ roo^l in 3talien an ^anbf(^riftcn getoöbnt, toeli^e bas Diktum

fortließen, unb bes^alb als er in Hfrika in ^anbfdjriften es uorfanb, an

feiner (E^t^eit gejtoeifelt. Semter^ fragt mit Recf)t: „tDar etroa fluguftinus

fonft fo feljr üorfidjtig unb geletjrten Sojcifeln ergeben? (Dber toar bie Sa(^e

fo klein, ba'Q er es ftets mit $tiUfd)a)eigcn übergetjt unb ni6)t nai^fragen

mo^te, ob fid] irgcnbcoo Kobi3cs fanben, bie ibtn bas lafen, roas er foH

1 C. 3anff«"S, Summa Iheologica III, Friburgi Brisg. 1900, 149.
* 3an)fens 149.

« Etudes bihliques, Paris 1869, 48; fo aud) Bcngcl, Appar. crit. ed. 2, Tu-
bingae 1763, XX, 466. DcRubeis, De trihus in coelo testibus (1755) in Thesaurus
Theologicus III, Venelüs 1762. 60 ff.

* 3anflcns 149; ngl. (Eorncli), Hisforica et crilica introduftio in Nov. Test,

libros sacros III, Paris 1885, 675 n. 12. fl. Plummer, Th-'» Epistles of S. John,

(Cambriögc 1896, 165; Künftle, Das Conima loanneum, Srciburg i. Br. 1905, 7.

* Anaiecti ecciesiast. 1902, 41.
^- a. a ©. 466; p. 465: „Aug. potius dissimulanler tractavit hoc dictum,

quam ignoravit

"

' E^iltor. unb hrit. Sammlungen über öie fog. Beroctsftellen in ber üogmatih.
«rftes Stück über 1. 3ol}. 5, 7, t^aOe unb f^elmftebt 1764, 390.
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nad) Bengels Dermutung in einigen QfriFianif(i)en Kobiscs gefunöen l)aben'

Äl)nlid) tDic Bengcl bemerkt aud) 5ran3elinS öafe es unglaubli(^ |ei (fieri

certe nullo modo potuit), öafe 6em 1)1. fluguftinus in Afrika im 5. ^a^xl^.

bxz Stelle unbekannt geblieben fei; im 3o^tc 484 3ur Seit bcs (BIaubens=

bekenntniffes unter König Jjuncric^ fei biefer Ders oon I)ö(^fter Bebeutung, ja

in communi lectione ecclesiarum getoefen! p. tUartin- entgegnet

borauf nur: ,,Ce raisonnement ne peche que par un endroit, mais
un endroit duquel tout depend, c'est qu'on n'admet pas qu'en 4bi
le verset des Trois Temoins etait generalement regu en Afriqiie."

p. Sabatier^ urteilt über bie Bekonntfdjaft ber Stelle bei Huguftinus:

„luce merediana clarius est S. Doctorem versiculum septimum
penitus ignorasse."

Der Ijciligc Kird)enle^rer tjält feine (Erklärung Don 1. 3ol). 5, 8 nicbt

für bie ousfd)liefelid) rid)tige. (Er empfiei)!t fie nur mit Befd)cibenl)eit. „tDenn

aber auf irgcnöeine anöere IDeife bie (liefe eines fo großen (Beijeimniffes, vok

im 3o^a'^"ßsbriefe gelefen loitb, erklärt unb Dcrflanben toerbcn kann nadi

katf)oIifd)em (Blauben, ber toeber bie drinität trennt nodj ocrmifdjt, ift bte

Auslegung in keiner IDeife ab^umeifen." 3m (Begenteil muffe man fid| freuen,

tDcnn eine bunkle Stelle ber i)eiiigen St^rift auf oielfai^e tDeife, aber ntd|t

ungereimt (non tarnen iüsipieu'ter) erklärt roerbe. €r lä&t alfo iebcni

bie $reil)eit über D. 8 anbcrs 3u benken, nur oerbittet er fi^ eine (Erklärung^

bie mit ber £et)re oon ber Siinilöt im n)iberfprud)e ftet)t^. - 3n bie S^h^
topfen fluguftins in ber (Erklärung oon i. 3ol)- 5, 8 ift getreten 5acunbus,
Bifd)of oon J)eTmianc in ber nortafrikanijdjen ProDin3 Bqjacene in feinem

in btn 3at)ren546-5ol 3U Konftantinopd oerfo^ten tDerke Pro defensione

trium capituloriim; im britten Kapitel bes erften Bud}cs beutet er ab«

toeidjenb oon fluguftinus ben (Beift in D. 8 auf b^n Datcr, bas Blut auf

ben SoI)n unb bas tDoffer auf bm Ijl. (Beift; es ift alfo nit^t ridjtig, toenn

Hrcnbt"* üon 5acunbus bemerkt: „mysticam Augustini interpretationem

ad verburn fere recitavit."

fluguftinus foU aber noc^ an 3at)Ireic^en anberen Stellen feiner IDcrkc

auf bie brei 3eugen im Jjimmel anipielen. So t)eiBt es De civitate Dei

V, 11: „Der ^ödjfte unb roaljTe (bott mit feinem IDorte unb bem f)eiligen

(Beifte, toeldie brei eins )inb" (quae tria unuin sunt, ITT. 41, 153). 3n
bem Tract. in loh. 36, 10 Hellt er in ber (Befe^esbeftimmung Deut. 19, 15

in geljeimnisDoUer IDeife bic Srinität nahegelegt: „tDillft bu eine gute Red)ts=

fad)e t)aben? ^aht äcoei ober brei 3eugen, bun üaler unb btn Sofjn unb

bin tjl. (Beift" (ITI. 35, lt.69). £s f/ir** meint, beibe Stellen 3ufammen
geben öen kompletten D. 7, bie eine liefert btn Anfang, bie anbere btn

' De Deo trino', Roniae 1883. 66.
- jntroduclion ä la criiiqu^; textunlle du Nouv. Test. V, Patts 1886, 38 n.

^ Bibliorum sacrorum l:ilinae Vers^iones antiquae l!l, Remis 1743, 978 n.

* Über bic (Ejegeje fluguUins bcmerhl ®. Roltmanncr, (Deiftesfrüdjtc ous öer

KIoftcT3cne, ITlüna cn 1908, 131: „Der gr mniatijd)=r,tiioriid)c Unterbau fef)Ite öen
Kird|eriDätern. Dafjer ham es iljnen nidjt jo fa|t öarauf an, i?en urjprür.glirfjen unb
cigentlid)en Sinn bct cin3elnen Sdiiijiflcllen l)aarl»lein 3u crmiiieln, (te tscgnügten

fid) mit öer (&en)i6t)eit, öofe öie oon il)uen bei (b.Iegenl}cit öer einen ober anöeren
SteDc Dorgetrogenen (Bcöanken fdjri tgemöfe, ö. l). im (Dejamlfinn öer ^eiliaicn Sdjrift

bcjonöers im hird)Iid|cn (Blaubcniberoufiiiem entl]all€u ©aren."
' fl. a. ®. 41. « a. a. (D. 46.
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Sc^lu|: ,,il serait assez ridicule de soutenir, que toutes les deux
se rapportent au v. 8 plutot qu'au 7". flbcr bas Neutrum Pluralis:

„tria unum sunt" 3cigt beutlic^, ba^ fluguftinus in De civ. Dei V, ii

an eine 5ormel rote rä rgia tv ober an 1. Z^% 5, 8 ha6:iii. Daö aber,

loie Künjtle* bemerkt, btefe bogmatifc^ roie grammatifc^ anfechtbare Hus=

bru(fesu)eife (tria \i. tres) bem l|l. fluguftinus nid)t 3U3utrauen ift, möchte

i(^ be3rDeifeln. — flrenbt- lenht bie flufmerfejamfeeit nod) auf anbere Stellen

bei Augustinus, bie als (Erklärung oon 1. 3of). 5, 7 angefeljen toerben

konnten. So De Trinit. IV, 20, 28. 29: „IDic alfo ber Dater 3eugt, ber

SoI)n ge3eugt toirb, fo jenbct ber öater, ber Soljn roirb gejanbt. Aber roie

ber Seugcnbe unb (Bc3eugte, fo finb auc^ ber Senbenbc unb (Befanbte eins,

roeil Datcr unb So^n eins finb. So ift aud) ber £jl. (Beift eins mit itjnen,

quia haec tria unum sunt. IDie nämli(^ bas (Beborenfein für bcn Sol)n

ift: Dom Dater fein, fo ift gefanbt rocröen für h?n Sot)n fooiel als erkannt

roerben, bajg er oon ienem fei. Unb roie für ben Jjl. (Bei[t ,ein (5efd)cn&

(Sottes fein' glei^ V'X bem com Dater Ijeroorgeljen, fo ift gefanbt roerfeen

gleich erkannt roctben, ho!^ er oon ienem I)erDoreel)t" (ITT. 42, 907. 908).

Der l)eilige Kirdjenleljrer legt Ijier bar, roie ber E)I. (Beift bie gleiche

©rbnung unb p.atürlidje L-e3iel)ung 3um Soljne ^abe, roie ber Soljn 3um

Dater. IDie aber ber Sdjreiber bei biefen flusfütfrungen bas (E. 3. im fluge

gel)abt tjaben foU, roirb bem £efer fd|roerlid) ein'eudjten. (Beroife finb bie

Scnbungen, Don bencn Ijier gefprodjen roirb, oon ben Dreien oon (Eroigkeit

befdjioffene 3eitlid)e 5c)rtfüt)rungcn ber göttlid)en Ausgänge in bie gefdjaffene

IDelt t)inein. Die (Drbnung ber Senbungen entfpridit ber ©rbnung ber

Jjcroorgänge, jene können als Seugnis ber J^eroorgängc im fjimmel auf-

gefaßt roerben. Aber fluguftinus fprid|t t)ier gar nidjt oon einem auf (Erben

kunbgeroorb^ncn breifadjen Seugnis, bem bann bie (Eintjeit ber brei l)imm=

lifdjen Scugen entfpredjen roürbe, üon rocl(^cm basfclbe ausgegangen. Hadj

flrenbt foll aber an ein foId^?s Seugnis Ijier 3U benken fein: nempe testi-

monium quod in coelo exhibet ipsa processio, per niissionera

transfertur in terra. Hud) 3^^- 5, 37 f. unb 15, 26 (nid)t 18, 15)

I|abe (Eljriflus immer Senkung unb Scugnis oerbunben, alfo benhe fid) audj

äuguftinus beite mileinonbcr üerknüpft! Aber 3otj. 5, 37 fpridjt 3c^us ücn

bem in ben Büd)ern bes flUen (Eeftamentcs oorliegenben Zeugnis bes Daters

bafür, fcöß er ilin als Hleffias in bie IDelt gefanbt Ijot, unb 3ol). 15, 26

ocrljeifet 3efus hun 3ü"9ern ben (Beift ber tDal)rljeit 3U fenben, ber uom
Datcr Qusget)t, unb bicfer roerbe bann oon \\\m in (Erroeifcn feiner Kraft,

in IDunbern unb Seidjen u. bgl. Seugnis geben. Aber oon einem 3eugnis,

bas im tjimmel gegeben roirb, ift bod) {)ier nid)t bie Rebe, felbft roenn bas

ixjKnihx E' i) ai mit ben Dölein oon bem immanenten trinitarifd)en Derljältnis

jroifdjcn Dater unb (Beift erklärt roirb. tDeil fluguftinus bie tDotle: haec

tria unum sunt, mit bem bcgrünbenben quia anfd)ließe, äl)nlid) roie bie

IDorte: quia pater et filius unum sunt, roeldie auf 3o^- 1^. oO 3utüd»»

geljen, liege aud) bei ienen eine „auctoritas verbi inspirati" oor, nämlid)

1. 3ol). 5, 7. Aber es müßte erft beroitfen roerten, ha'^ überall, roo bie

Däter ben bogmotiidjen Sa^ ausfpted.en: ber Dater unb ber Soljn finb eins,

|lc bas Sdjriftroort jol). 10, 30 3iticren ober im Sinne l)aben.

> a. n. ®. 8. ' a n. Q). 40 n. 3.
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fluguftinus foU auc^ bei: hie tres unum sunt in c Maxim. 2, 20, 1

— m(^t 2, 2 roic flrenöt angibt - an 1. 3o!j, 5, 7 ben^en; mos et kut$

Dörfer mit: Haec trinitas unus est Deus (IH. 42, 789), ausgefegt,

toiebcr^ole er mit einem geoffenbarten Sc^riftroort. flud) tocnn er öicfelbe

Ce^re toieber^ole mit EDorten: „tanquam de proprio penu", roie de
Trin. 4, 30, 21 : „in sua quippe substantia qua sunt, tria unum sunt,

Pater et Filius et Spiritus sanctus" (Hl. 42, 900) liege I. 3o^. 5, 7

Bugrunbc. — S(^on (Briesbad)^ bemerkt mit Ked^t, ba% fluguftinus bamlt

nd) auf D. 8 bc3ie!)e ober, toas tDal)rj(^einnc^cr, auf bie folenne, oon btn

i{at^oUf(^en Dätern fe^r tjäufig gebrauchte Soi^^c^^ ^<^ '"?'« ^'*^- ^'^ ß"*

fpielungen auf ü. 7 (3. B. aud) de doctr. Christ. I, 5: „unb fo ftnb aUt

brei eins" Ht. 34, 21) finb nur f^einbar unb entfpre^en nidjt ber IDirft»

Ii(^fteit. ds mu& boc^ fetjr auffallen, bafe fluguftinus in feinem ^eroor»

ragenbften bogmatijc^en IDcrke De Trinitate, in beffen crften ftebcn Bü^cm
er bie toaljre £ef)re oon ber göttlichen Dreieinigkeit nac^ ber t^eiligcn S^rift

cnta)ic6elt, unferer Stelle, „bie fo bogmatifd) fdjarf. fo bem kirchlichen Aus»

brücke jener 3eit angemeffcn bie immanente drinität ausfagt" ^ gar nic^t

gebenkt, besgleidjen nid^t bei bm oielfac^en (Erklärungen oon auf bie (Ertnitdt

be3ügli^en Sc^rifttoorten
, 3. B. 3ol|. 10. 30 in Tract. 71 in loh. 2

(m. 34, 1821), 3ol). 14, 9 (zhb. 2, TR. 1819), 3ol|. 14, 9 {thb. 2,

m. 1819), 30^. 14, 10 (ebb. ., ITT. 1821). Porfon^ fragt mit Rec^t:

„Konnte fluguftinus über bie (Trinitat fd)reiben unb, obtoo^l er b^n nä^ften,

D. 8, 3itiert, unbekannt mit D. 7 fein, votnn biefer bamals allgemein bekannt

roar, ober fi^ feines (Bebrauc^es enthalten in einem ober im anberen (Teile

feiner flbljanblung?" Knittel* mochte besljalb bie Dermutung ausfprcc^cn,

fluguftin !)abe, als er bie S^rift De civitate fdjrieb, bie Stelle für autljcntifcl^

gel)alten, nad)l)er aber, als er bie Sdjrift c Maxim, anfertigte, feine ITlcinung

geänbert. 3€i>od) begann er De Trinitate um 410 unb ooHenbete bas IDerft

crft 416 (ogl. Retr. 2, 15; ITI. 32, 635 f.).
De civ. oerfafete er in ben

3a^ren 413-26; toeber in bem einen, noc^ in bem anberen IDerke oer»

toenbet er 1. 3of)-
•'^r ^ 3um Beroeife.

Die ebenfo liefe unb fdiarffinnige roie tcarme unb praktifd)e Auslegung

bes erften 3otjannesbriefes, meiere bie {)omiIien bes großen Kirc^cnlelirers

über 1. 3o^. bieten, entbefjrt letber bes flb)d)luffcs; über 5, 3 ift er nic^t

hinausgekommen, flber bie fluslegung ift in bem Kommentar Bebas fleißig

benu^t, unb Plummer^ fpric^t fogar oon ber inöglicf)keit, bie (Erlilärung

fluguftins Don I. 3otj. 5, 3 — 21 bei Bcba rDlcber3ufinbcn, ber bisojeilen

fluguftm tDÖrtlic^ ausgcfdjriebcn ^at; Beöa aber läfet 1. 3ol)- 5, 7 fort.

£e fjir^ pries bie göttliche proDibcn3, roeldje bie (Entbeckung unb

Publikation eines koftbaren lTtanuff?riptcs, bes Codex Sessorianus, Ijerbci»

gefüljrt Ijätte, ber in einem IDerke fluguftins bas C. I. bot. Das toar eine

gro^e (läufdjung. lUit Unredjt rourbe eine Seitlang bem e^tcn Speculum
Augustini, beginnenb „Quis ignorat", in bem fluguftin aus jämtlic^en

» Nov. Testam graece* II. Halae Sa. 1806,
2 C. ^oupt, Der cr[tc Brief b.s 3ot|annes, CEoIbcrg 1869, 265.
' Leiters to Mr. Archdearon Travis in answer to his Defense of the three

heavenly VVitnesses, Conöon 1790, 284.
* Hcuc Kritihcn über bcn bcrüljmten Sprud): Drei) ftnb . . . Braunfc^rocig

1785, 51. 6 fl. a. (D. XCVI. « fl. a. ®. 49.

(19. 8. 20.)
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Büchern 6cs Alten unb ITcucn tEcftamcntcs einen flussug von lltoraloorfc^rlften

für bas gläubige Dolft als „Spiegel" 3u|ammcnfteUt, eine äljnli^e S(^rift,

gleichfalls als echtes Speculum Augustini bc3ci(^nct, 3ur Seite geftellt:

Liber de divinis scripturis sive Speculum, beginnenö „Audi Israhel"

unö ßuerft 1654 oon 6cm (Dratorianer Jjicr. üigniet in S. Aug. opp.
omnia Supp. Paris 1654, ed. 2. 1655 I, p. 515-46) ous einet

?r^eo5uIf»BibeI (ic^t Cod. 9380 ber Parifer Ilationalbibliot^eft) heraus»

gegeben, eine Blumenrefe bibli[c^cr Stellen nai^ beftimmten (Befic^tspunktcn

gcorbnet. tDä^renb bies Speculum Vignerianum bic biblifc^en Stellen

- in abgeftürster 5orm — nac^ ber Übcrfc^ung bes ^I. Qieronijmus gibt,

entljalt basfelbe Speculum „Audi Israhel" in bem Cod. Sessorianus

Hr. 58 (8./9. 3a^rl).) aus ber jur römif^en Bafili&a S. Croce in Geru-
salemme, au^ Sessoriana genannt, geljörigen Bibliothek, bie je^t in ber

Bibl. Nazionale Vittorio Emmanuele ju Rom beroa^rt toirb, einen alt»

loteinijc^en Bibeltejt^ IDeber Bianc^ini no^ Karbinal Befo33i, flbt oon

St. (Eroce, toagten für bie (E^t^eit bes Spekulum ein3utreten. Hngelo
tital Ijingegen, ber es in feinem Spicilegium Roman. IX, 2' unb in

Nova Patrum Bibliotheca I, 2 ebierte, unb tDifcman', bem 5orfter,

£e {jir^ u. a. suftimmtcn, fud)ten \id) bes Sefforianif^en Spekulum als bes

td^ttn auguftimf(^cn ansune^men, unb ^eroorragcnbe (Belehrte, toie (E. lUiner

(t 1886) im Journal des Savants September 185 unb £. Delisle in

mehreren flbljanblungen , befonbers in Le plus ancien manuscrit du
Miroir de St. Aug.^ gewannen oon ber (Ec^t^cit eine fcftere Überseugung

als bic gelehrten (Eminen3cn ITtoi unb IDifeman fie je aus3ufprc(i)en toagtcn.

mit großer (Entfc^iebcnljeit unb bur^fdjlagenbcn (brünbcn ift feit 1876
£. 3icgler* gegen bic (Ec^ttjcit bes Speculum Sessorian., bas in ber

Sejtkritik mit m be3cid)net toirb, aufgetreten. Hu^ 5ran3 IDei^ric^',

welcher bic (Ebition bciber Specula im Corp. Script, eccl. lat. XII, 1887
mit ujiffenf^aftU^er ©cnauigkcit beforgte, ift oon ber Unec^t^eit bes Spekulum
„Audi Israhel" bur(^aus übcrscugt. Un3rocifel^aft ift es bem ^I. Huguftinus

ab3ufpre(^cn*.

3n bicfem unechten Spekulum loirb in c. 2 bie Stelle von bm ^imnw

Iif(i^n 3cugcn 3itiert unb 3tDat nac^ ber oon bcn irbif^cn: quoniam tres

sunt, qui testimonium dicunt in terra spiritus, aqua et sanguis;

et hü tres unum sunt in christo iesu. Et tres sunt, qui testi-

monium dicunt in caelo, pater, verbum et spiritus et hü tres

unum sunt (ed. lDeil)ri(^ 314). 3n c. 3 njirb bann D. 7 in bcrfelbeii

» Dgl. BIond)tnus, Erangeliarium quadruple! II, Romae 1769, 599 f.

« Romae 1843, 1-88; Nov Patr. Bibl. I, 2 (1852), 1-117.
• Two Letters on some parts of the Controversy concerning the genuiness of

1 John V, 7 in Catholic Magazine II, HI 1832/3.
_* Sor|*^i^i A new Plea for the authenticity of the text of the Three heaTenly

Witnesses, Cambttögc 1867, 182 ff. Ce tjir a. a. (D. 51 ff.

» Extrait de la Bibl. de l'Ecole des Chartes 1884.
• 3talQfragmentc öer paulin. Briefe . . ., HTarburq 1876, 7 f.; Si^b. b. p^llof..

pljllol. u. t)iIlor. Kl. b. ft. b. flkab. b. IDifl. 1876, 652 ff.

' Praef. XLVHI f.; St^b. b. fe. Hhaö. b. rOiff. 3U tOicn 1883 u. 1893. 3cit|d>r.

f. öftcrr. (Btjmn. 40 (1889), 908.
• Sieticmartin, Introd. llOf.; ©. Rottmannet in £tt.Rbj<^. 1888, 297-300;

f)i|t..poI. BI. 114 (1894), 102.

Ci)*o(oa<e anb (JManbr. XI. 3<ii;ra. ^
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Sorm tDieber^oIt (ed. lDciI|rt(^ 326). tta^ lE^. 3a^tt^ wirb es jt^

ft^cDcrIi(^ genau bcftimmen lajfcn, mann unb ido bicjcr Liber de dir.

Script, jufammcngcjtellt toorbcn i|t; bas Buc^ 3eigc ein ftattli(^€s fliter vmb

ü)al)rf(i)einli^cr fei es in 3taUen als in flfrifta gcjd)riebcn. Ila^ Sieglet^

gehört es el)er bem a^ten 3at|rl)unbert an unb ijt in flfrifta eniftanben,

au^ na(^ Berget" unb San bat)* entl)ält es einen „begenerierten afrika«

nijd)en (Eejt". Künftle^ oertDeijt feine (Entftel)ung nad) Spanien. »Itur

ein Spanier, ber bie Sor^citen bes Pris3illianismus aus eigener Hnf(^auuttg

Äannte, konnte [ic^ oeranlafet feljen, foldje unb äl)nlid)e Kategorien Bibel«

ftellcn 3ufammen3ufu(^en." IDie auö) immer, bas Spekulum tjat nichts mit

Augustinus 3U tun. Die J)anb|d)rift (m) l)at nid)t metjr Bebeutung als 6as

3itat bes üigtlius unb 5u!gentius ober eine ber Iateini|d)en Bibell)anb|d)rifteii,

{a es ift nid)t einmal ]\ä)tr, ob ber unbekannte üerfaHcr bzn Ders mit bes

^immlifdien Sengen einer Bibel^anbfc^rift entnommen ober cigcnmä^tig ber

Sammlung beigcfc^t l)at. Der genaue IDortlaut ber Stelle im Spekulum

finbet fid) in keiner latcinifdjen £janbjd)rift, am cl)eftcn lü^t er [i^ "lit b^n
in |panifd)en Jjanbfdjriften toie toi, cav., leg^, compl.'^- » oergIeid)en.

IDir roerben nid)t beljaupten können, ba^ ber 1)1. Huguftinus Sie Steüe

1.30t). 5, 7 kennt; jelbft KöIIing^ geftel)t bies 3U, unb S^awscIiR^
fdjiiefet feine Unterfu^unq mit bem Sa^e: „Diserte saltem locum nuspiam
citat in operibus quae supersunt." Rudi bie Derteibigcr ber (Ed)t^eit

tDcrbcn eingebenk bleiben muffen ber fe!)r D3al)ren tDorte bes großen Kirchen*

Icl)rers in De Gen. ad litt. 1, 1 8 : Bei 3iDeifelI)aften Dingen, in benen njir

salva fide ücrfd)iebencr ITIeinung fein können, mögen mir uns bur^ eine

übertriebene Dorlicbe für eine flnfid)t einnel)men laffen, bie roir bei genauere«

Stubium fallen loffen müfetcn: non pro sententia divinarum Scripta-

rarum sed pro nostra ita dimicantis, ut eam velimus Scripturarum
esse, quae nostra est; cum potius eam quae Scripturarum est

nostram esse velle debeamus (Hl. 34, 260).

Vk (Eud}art{tte als Saframent itadi 6em netten Hei^t.

Don P. Dr. Bettranb Kurtj(^ciö 0. F. M., paöcrborn.

"T^ie Doppelnatur ber l^eiligen (Euc^ariftie als Opfer unb Sakrament wirb^ aud) im neuen Red)te genau unterfd)icben. Da roir bie Bcftimmunge»

über bas t)cilige lUefjopfer bereits kennen gelernt (f)eft 1 b. 3t)rg. S. 16 ff.),

erübrigt nur no(^ bie 3ufammcnftellung jener Dorfd)riften , bie fi(^ auf bie

l)eilige Kommunion, auf bie flufberoal)rung unb Dcre^rung ber ^eilige«

€ud)ariftie be3iel)en.

» ®etct)td)tc bes neuteft. Konons II, 2, £eip3tg 1892, 571.
» fl a. ®. 652 fl. 12
" Histoire de la Vulgate pendant les premiers si^cles du moyen »ge.

Parts 1893, 86.

* Studia BiM. I, ©fforb 1885, 249.
6 fl a. ®. 18 f.

« a. a ®. 14.

» fl. a. ®. 63.
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Der Spcnbcr bcr ^eiligen Kommunion.
flis orbcntliiijcn Spcnöcr 5er !)ciltgcn Kommunion bc3ci^nct bas neue

Red^t, ber bisljerigen fluffalfung entfprc(^cn6 , ben priefter. Der Diolion

feommt nur für flusnatjmetäUe in Bctrad)t, er ift „minister extraordi-
narius". (Db ein folc^er 5aU gegeben ift, I)at 5er ©rtsorbinarius o5er 5er

Pfarrer ju entfdjeiben, alfo praktif^ 5er Re&tor 5er bctreffenöen Kir(^c.

Diefer aber öarf nid)t na^ Belieben 5em Diakon öic (Erlaubnis 3ur Spenöung
5cr ^eiligen Kommunion geben, |on5crn 5as neue Rcd)t oerlangt 5afiir einen

»tätigen (5run5 (gravi de causa). Hur im ITottalle könnte 5cr Diakon
5ie (Erlaubnis oorausfc^en. Als Regel mu6 bemnac^ gelten: Stellt ein

Priefter 3ur Dcrfügung, fo mu& 5iefcr audj 5te tjeilige Kommunion austeilen.

3ft aber kein Priejter üor^anben oöer finb 5ic Priefter mit anöeren tDidjtigen

Arbeiten befonbcrs in 5er Seelforge befd)äftigt, fo kann 5er Rektor 5er Kirdje

einen Diakon mit 5er Austeilung 5er Ijeiligen Kommunion beauftragen. C. 845.

Der Diakon 5arf in5es roe5er üor 5er t)eiligen Kommunion - beim „mise-

reatur" — nodi naä) 5erfclben 5as Dolk fegnen; ausgenommen ift nur 5ic

Spenbung 5cs Diatikums, wo er beim „misereatur" mit ber Jjanb beit

Kranken unb na(^ ber Spenbung mit bcm Hllertjciligftcn bai Kranken unb

bie im Krankensimmer Anroefenben fegnen kann. S. C. R. n. 3074 ad i

;

0. 1274 § 2.

3eber priefter barf in feiner l|ciligcn IHeffc bie Ijeilige Kommunion
ktn ©laubigen austeilen unb, roenn es fid) um eine Stillmeffe l)anbclt,

auc^ Dor unb na(^ berfelben; bei bcm einfad)en ober fcierlid)cn Jiod)amt.

fon bie Kommunion nur innerljalb besfclben ausgeteilt roerben. C. 846 § 1.

€in entfprcdfcnber (Brunb bürfte aber aud) Ijier flusnal|men redjtfcrligen.

©etrennt Don ber l)ciligen IHeffe barf jeber priefter bcn Q laubigen bie

Kommunion fpenben, oljnc ba'Q er einer befonberen (Erlaubnis bes Rektors

öer Kirdje bebarf. 5rembe Priefter muffen febod), toie 3U anberen gottes»

kienftitdjen Ijanblungen fo ou^ Ijier, entroeber bie ausbrüdilid)e ober boäi

h\t Dernünftigerroeife oorausgefe^te (Erlaubnis bes Rektors öer Kir^e ^aben.

0. 846 § 2.

Spenbungsritus.

Be3üglic^ bes Ritus fei bemerkt, ba^ bei ber Kommunionfpenbung

aufeer^alb öer lUeffe bie antipljon: „O sacrum convivium" mit üers unb

(Dration obligatorifc^ ift. Das gilt aud) für bie Kran&enkommunion, falls

bas flUerljeiligfte in bie Kirche 3urü*gebrad|t roirb, nidjt aber, roenn nur

bie für ben Kranken notojenbigen Spe3ies mitgenommen tourben unb ber

Priefter mit leerer Burfe 3urü&kel)rt. Huf öem IDege 3um Kranken ift bzn

nieberknienben ber Segen mit öem flllerl)ciligften nid)t 3U geben. Hur bem

Kranken fclbft unb ben flnroefenben barf na^ ber Kommunion, ben bei ber

Rüdikeljr in ber Kir^e oerfammelten (Gläubigen Dor ber Repofition biefer

Segen erteilt werben.

3eit unb ®rt ber Kommunionfpenbung.

An allen ^agcn bes 3al|res, mit flusnal)mc öes Karfreitags, barf bie

Kommunion ben (Gläubigen ausgeteilt roeröen, unb 31001 3unäd)ft an bm
Stunben bes C^ages, an roeldjen öie 3cIcbration ber l)ciligcn lücffe gcftattet ift,

aus »ernünftiger Urfadje aber au^ 3U anberen Stunben. HmKarfamstag ift bie

26*
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Spenbung nur im Qo^amt unb unmittelbar na(^ bcmfclbcn geftattct. C. 867,

Hm Karfreitag ift nur 6ic Spcnbung bes Diati&ums erlaubt.

Heilt bcr Priester in feiner UTeffe bie ^eilige Kommunion aus, fo 6«rf

et ft(^ ni^t aus bem (Befidjtsbereic^e bes HItars entfernen. Dies ftann ie«

(onbers für Kranftcnljaufer praktif^ txjerben. Hur im Itotfaüc wäre etee

Ausnahme geftattct. C. 868.

an allen ®rten, too bie Selcbration ber ^eiligen Utelfe geftattct i^,

alfo au^ in Prioatoratorien , barf ber 3elebrant bie ^eilige Kommmunimi
austeilen, falls ni^t ber Diöjefanbif^of aus gerechten (Brünben eine (Ein^

fd^rönkung gemacht ^at. 0. 869.

Spenbung ber Krankenitommunion.

Die Kranhcnftommunion feann in breifa(^er IDeife gefpenbet toerbeN:

a) feierlich, inbem bcr priefter mit bem piuoiale bcMeibct unter

einem Balba^in bas ^eilige Sakrament 3U bem Kranken trägt, loobel i^
bie (5Iäubigcn in größerer ober geringerer fln3a^I mit brenncnben Ci^tent

begleiten;

b) öffentlich, inbem bcr Priefter in d^orroA unb Stola unter Be-

gleitung bes Sakriftans ober irtefebieners mit £i^t unb (Blöcklein bie ^eilige

Kommunion bem Kranken bringt;

c) geheim, toobci ber Priefter oljnc febes äußere Kennjeic^en Bwr^
unb Stola unter feiner KIcibung auf ber Bruft tragt.

Die Kir^c ©ünfc^t, ba& bas ^eilige Sakrament in ber Regel enttoebcr

feierlich ober roenigftcns öffentli^ 3U bm Kranken getragen loerbe. 3«
unfcren (Begcnbcn l|attcn bie Bif^öfc bei ftark gemifc^ter Beoölkerung ftroft

apoft. DoIImac^t bie geljeime Krankenkommunion f^on früher geftattct. Dos
neue Rcd)t gibt biefe (Erlaubnis allgemein bin Prieftcrn, fooft ein geredeter

unb oernünftiger (Brunb Dorliegt.

Das Rec^t öffentlich bie Kommunion b^n Kranken ju bringen, fte^

Innerhalb bcr Pfarrei nur bem Pfarrer 3U, mag bcr Kranke 3ur Pfarrei

gehören ober nid)t. Hnbere Priefter bürfcn bics nur in einem ITotfalle, ober

töcnn fie cocnigftcns bie (Erlaubnis bes Pfarrers b3tD. bes ©rbinarius »er»

nünftigerrocifc oorausfc^cn können. C. 848.

3m geheimen kann bie Krankenkommunion, fotoeit es fi^ nic^t um
bas Diatikum I)anbelt, jeber Priefter fpcnben; nur mufe er toenigftens 6fe

präfumiertc (Erlaubnis bes Rektors berjenigen Kirche ^abcn, toelc^er er bas

^eilige Sakrament entnimmt. £{ü6) foH er bafür Sorge tragen, baß bie

ge3iemenb2 (Ei)Tfur(^t gegen bas ^eilige Sakrament geroa^rt bleibe. C 849.

Das Diatikum ^cimlic^ ober öffentlich btn Kranken 3U bringen, ift, vM
bisl}er, ausfdjlicöli^cs Pfarredjt.

nü(^ternf)cit bei ber Krankenkommunion.

Sooft Icbensgcfätjrlic^ (Erkrankten bie ^eilige Kommunion als Diotiftum

gefpenbet toirb, alfo nidjt bIo& einmal, fonbern auc^ öfters in berfelben

Kranbljeit, finb bicfelben in keiner IDcife an bas (Bebot ber nüc^tcrn^elt

gcbunben; fie bürfcn bemna^ ni^t nur flüffigc, fonbern auc^ feftc Speifen

3U fic^ nehmen. C 858 § I.

flnberc Kranke, bei bencn 3tDar keine Ccbcnsgcfa^r oorljanben ift, bie

aber feit einem ITlonat krank finb o^ne Hoffnung auf balbige ©enefung,
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bfirfen ein<: ober stDeimal in ber tOoc^e Dor 6em (Empfang öer l^eiligen

Kommunton cttoos Slüfjigcs 3U n<^ nel^mcn. C. 858 § 2. 3ur (ErWärung

|cl bemcrftt:

a) (Es genügt ni(^t jebe Kränftlid^ftelt, öie no(^ freies Um^erge^cn

gcflottet, fonbcrn ber Kanon rebet oon infirmi qui decumbunt. Ce^teres

ijl iebo(^ ni^t fo oerfte^en, als ob ber Kranke ftänbig 3U Bett liegen muffe;

wenn er tögli^ au^ einige Stunben auffte^en ftann, |o barf er bo^ x)on

ban prioileg 6ebrau^ ma^en, ja au(^ bann, toenn er überhaupt nic^t im

Bette liegen ftann, babci aber ernftlic^ ftranft ift unb bas Hüc^ternfcin für

i^n na^ bem Urteil bes Hr3tes f(^äbli^ loärc.

b) Die Krankljeit muß bereits feit einem lltonat anbauern, unb es

botf feeine fjoffnung auf balbigc (Benejung - üma innerhalb 8 (Tage -

üor^onben fein.

c) Die Kommunion in ni(^t nüc^terem Suftanbe ift foI(^en Kranfeen,

einerlei ob fie fi^ in einem religiöfcn tjaufe ober in i^rer Prioattoo^nung

befinben, stoeimat in ber IDoc^c geftattet. tDoflen fie öfter feommunisicren,

{0 müjfen fie in bin übrigen S^Utn nü^tern bleiben.

d) Yix^t febe beliebige Speife ift b^n Kranften »or ber ^eiligen Korn»

munion geftattet, fonbern [ie mu& enttocber btn (Eljaraftter ber lltebisin ober

einer $Iüffigfeett ^aben. 3u le^terer rechnen jeboc^ fefte, in einer $Iüf|igfeeit

anfgelöfte Spcijcn, 3. B. Sd|ofeoIabe, Brotjuppe. Be3ügli(^ ber ITTcnge l)eiöt

es „aliquid"; ein beftimmtes ITlaö ift alfo ni(^t angegeben, nur foU es feeine

inaV3cit, fonbcrn nur eine Stärfeung fein.

Der (Empfänger ber beiligen Kommunion.

3uge^örigfeeit 3ur Kir^e unb Dernunftgebrau(^ [inb bie erften öor«

beblngungen 3um (Empfange ber ^eiligen Kommunion. Jjäretifeern unb

S^lsmatifeern , au^ rocnn [ic im guten ©laubcn finb unb etwa bei ^obcs»

gefa^r bie Kommunion uerlangen, borf biefelbc mift gefpenbct werben, be»or

fte in bie Kirche aufgenommen finb. C 731 § 2.

Itotorif^ Untoürbige, toic (Ejfeommuni3ierte, 3nterbi3tertc unb öffentlich

€%tlofc, finb üon bem (Empfange ber Kommunion surücfesuroeifen ,
folangc

nit^t i^re Bufte unb Bcfferung feftftel)t unb fie bas öffentliche Ärgernis

loiebergutgemad^t ^aben.

(Bel|cimc Sünber, bie [xä) no^ nic^t gebeffcrt, foU ber priefter oon ber

Kommunion ausfdjlicfeen , roenn fie im geljeimen barum bitten; nid|t aber

botf er biefes tun, tocnn fie öffentUd) bitten unb ol)ne Ärgernis ni(^t über*

gangen u)erben bönnten. C. 855.

Kinbcrfeommunion.

Bcsüglic^ bes Dernunftgebrauc^es gilt für Kinber: Solange fie toegen

Witts 3arten Alters nod) feein ücrftänbnis unb feein (Empfinbcn für biefes

Saferamcnt ^abcn, barf i^nen bie Kommunion nid)t gcfpenbet werben. C. 854.

3n ttobcsgefal)r genügt jebo^ bei Kinbern, ba^ fie ben Ceib bes J)errn

Don einer geiDÖl)nIid>en Speife unterfdjciben unb anbä^tig Dcrel)ren feönnen.

Slnb biefe Bebingungen Dor^anben, fo mufe btn Kinbern bas Diatifeum ge»

fpenbet werben. Auf bas fliter feommt es I)icrbci nid)t an.

flufecr ber (Eobesgefaljr wirb bei Kinbern eine ooUftänbigere Kenntnis

bet ^riftli(^en £el)rc unb eme forgfältigcre Dorbercitung ©erlangt, nämlic^
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ein i^rcr 5onungsftraft entfptcc^enöcs Derjtönbnis menigftcns jener ®Iaub€ttS"=

loa^rijeitcn, bte necessitate medii 3um £jcile nottocnbig [in6, unb eine i^rev

fliter cntfpre(^enöe Anbackt 3ur (Eu^arijttc. C. 854 § 3.

Damit ijt bic 5rage na^ bcr Kommunlonpflic^t bcr Kinbcr ^intei^eni

gelöft. flbgcfe^cn von (Eobcsgcfat|r ift eine forgfältigerc Dorbcrcitung oor^

gefci^rieben. Diefe beginnt naturgemäß crft mit bem öernunftgebrauc^ , alfo

bem 7. 3al)re unb hann längere Seit, etma 2-3 3at)re bauern, |o bofj

profttifj^ bas 9.-10. jal^v für bte (Erjtkommunion in Sxaqt feommt.

^at ein Kinb in CCobesgefatjr fdjon frü!)er bas Diatiftum empfange«,

|o muß bei IDiebcrgcnefung t»or loeiteren Kommunionen bie Dorbereitumj

na^geljolt roerben. über bie gcnügenbe üorbcreitung ber Kinber 3ur (Erp>

liommunion l)aben sunö^ft ber Bei(^toater, bie (Eltern ober beren Steüoertreter

3U urteilen, bem Pfarrer aber fte^t bos Übertoac^ungsrei^t 3U, ba^ bk
Kinber ni<i)t 3u frü^, ni(^t o^ne bie nötige Vorbereitung, aber auc^ ni^t ju

fpät 3ur erften l^ciltgen Kommunion I)tn3utretcn. (Er joU fi(^, rocnn nötig,

bur^ eine Prüfung von ber Dispofition ber Kinber über3eugen. Domtt t|l

bem Pfarrer ber gebü^renbe (Einfluß bei bcr 3u!affung ber Kinber 3ur etftcn

^eiligen Kommunion gefi^ert.

Die ©fterfeommunion.

Die ©fterltommunion mirb oon neuem mit bm IDortcn bcs öicrte«

£ateranfton3iIs allen (Blöubigen cingef(^ärft, nai^bem pe bcn Dernunftgebraad^

erlangt unb — njie oben gejagt - für bie erfte ^eilige Kommunion ^inreic^eni

vorbereitet ftnb.

Die Seit für bie (Dfterkommunion ift feftgefe^t oon Palmjonntag bis

IDcißen Sonntag, bo(^ feann bcr ©rbinarius jie oerlängern, aber nic^t über

bcn Diertcn 5aftenfonntag cinerfeits unb bas $eft ber ^eiligften DreifaltigÄeit

anberfeits Ijinaus. Dem Beic^toater ftel)t überbies bas He^t 3U, aus einem

vernünftigen (Brunbe in ein3elnen fällen bie (Djter^ommunion 3u einer anbeten

Seit 3U geftatten. C. 859 § 1.

Das frühere (Bebot in ber eigenen PfarrMr^c bie (DfterkommunioN ju

empfangen ift umgeänbert in einen Rat „suadendum est". IDcr inbes in

einer anberen Kir^e feiner (Dfterpfli^t genügt ^at, ber joü ^ietoon ben;

eigenen Pfarrer tTTitteilung ma^en. Cci^teres ift alfo Pfli^t, ni^t ein

bloßer Rat. Da es im deytc l)eißt: „qui in aliena parochia satisfecerit*,

|o könnten 3u)eifel entfte^en, ob bie (Staubigen ni^t toenigfiens in Kloftcr>-

Wr(^en, bie innerhalb ber eigenen Pfarrei liegen, i^rer (Dfterpflic^t o^ne

ITlitleilung an bm Pfarrer genügen. £e^teres ift 3U oerneinen, toeil aud^

in ben früheren Bcftimmungen bie Beseid^nung „parochia" ^ier ftets twn
ber ecclesia parochialis »erftanben mürbe unb bas neue Red^t in 3n)eifel-

Soften Sollen na^ bem frül)crcn erklärt toerben muß. C. 859 § 2.

HUen Kleriftcrn unb prteflcrn, fotoeit ftc an bem (Eage ni^t fclfter

Selebrieren, empfiehlt bas neue Red^t, am (Brünbonnerstag im Qo(^amt ober

in ber Konocntualmeffe bie ^eilige Kommunion 3U empfangen. C. 862.

Die öftere i^eilige Kommunion.
J)at bie Kir(^e mit bem (Bebot ber ©fterftommunion bas UTinbcftmaf,

oon i^ren Kinbern oerlangt, fo toünfc^t [it bo^, ba^ bie (Blaubigen an=

geleitet unb aufgeforbert roerben, redjt oft, toomögli^ täglich bie Eilige
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Kommunion 311 empfangen. Hfs Dorbcöingung toerben im flnl^Iu^ an bas
Ko^^munionbcferct oom 20. De3embcr 1905 oerlangt: öcr (Bnabcn)tanb unb
bk re<^tc fromme Abfielt, bie baxin befielt, ba^ man ntdjt ous (Eitcl&eit

ober menf^Iic^en RüAfi^ten, [onbern um (Bott ujoljljugefallen unb fein

Seelenheil 3U förbern bie I)eilige Kommunion empfängt.

Um ben öftcrn (Empfang ber Kommunion mögli^ft 3U erlci^tern, ijl

es btn (Bläubigen gcftattet, bie Hnbac^tskommunion auc^ na^ einem frembcn
Ritus 3U empfangen. Der ®fterpflici)t foUcn fie ieboc^, fo toirb geraten, na<^

eigenem Ritus genügen, unb ftrcnge Pflicht ift bies für btn (Empfang bes

Oiatiliums, falls ntc^t ein rtotfall entjd|ulbigt. C. 866.

Die Pflicht, bas Diatikum in (Eobesgcfat)r 3U empfangen, roirb oon
neuem eingefc^ärft, SelbU toenn jemanb am [elben ^age fc^on bie ^eilige

Kommunion empfangen Ijat unb in (Eoöcsgefa^r gerät, foll er nac^ bem
bringenben IDunfd)c ber Kir(^c (valde suadendum est) nochmals ftommuni»

3ieren. C. 864.

Hufbctoa^rung unb öere^rung ber (Eu<i^ariftie.

Unter ber allgemeinen öorausfe^ung, bafe fcmanb ba ift, ber bie Sorge

fftt bie (Eu(^ariftie übernimmt, unb ba^ in ber Regel wenigftens einmal

«JÖd^entUi^ in bem Kultraume 3elebriert toirb, ift es

a) Dorf^rift, bie (Eu^ariftic auf3uberoa^ren: in ben Kat^ebralen, i«

bem pfarr« unb (15uafipfarrhir^en, foroie in btn mit ejemten RTänner» ober

5rauenWöftern oerbunbenen Kir(^en.

b) (Beftattet ift bie Hufberoa^rung mit (Erlaubnis bes (Drtsorbinarius

:

in ben KoHegiatJiir^en unb in bzn IjauptltapeUen religiöfcr flnftalten foiole

Iiir(^li^cr (Ersie^ungs^äufcr, bie unter ber Ceitung oon Klerikern ober ©rbens«

Icuten fielen.

3n anberen Kirnen unb Oratorien ift 3ur beftanbigen Hufbetoa^rung

ein opoft. 3nbult nötig. Dorübergcl)cnb kann ber (Drtsorbinarius aus

einem gere(^ten (Brunbe bie Hufbetoaljrung geftatten, aber nur in Kirche«

unb öffentlichen (Oratorien.

Das iftitnc^men ber (Eu^ariftie auf Reifen tourbe f^on früher auf

i>etj<!^iebene Anfragen felbft bzn Rliffionaren in IJeibenlänbern unterlagt.

Dies, wie auc^ bas Derbot bie (Eu^ariftie in Prioat^äufern auf3uben)aireii,

toirb ou^ im neuen Re^te eingcf(^ärft. C. 1265.

Um bie Derc^rung bes Ijeiligen Sakramentes ben (Bläubigen 3tt er«

mSgli^en, follen roenigftcns einige Stunbcn tägli(^ bie Kiri^en unb oor allem

bie Pfarrkirchen geöffnet fein. C. 1266.

Bei ^alböffentli(^en fotoie bei Prioatoratorien, in benen mit bif^öfli(^er

bjw. päpftlic^er (Erlaubnis bas Ijeilige Sakrament aufberoa^rt toirb, genügt es,

ttwnn bm Betooljncrn bes l)aufes ber Sutritt freiftest. C. Rit. 14. IRai 1889.

5ür bie Jjäufer religiöfer (Benoffenfdjaften ober Hnftalten toirb befonbers

betont, bafe nur in ber Kir^c h^w. in ber ^auptkapeUc bes Ijaufes, ni^t

ober an onbercn ©rten bas flüer^eiligfte aufbctoa^rt toerbe. 3ebes entgegen«

^el)enbe prioileg toirb aufgcljobcn. C. 1267.

Damit ift 3unäcf)ft oerboten, an Stelle ber Kirche einen anberen ®rt

für bie flufbetoal^rung ber (Eudjariftic 3U u)ät)len, es fei bznn für eine kur3e

3cit, 3. B. bes na*ts, um oor Dieben gefid)crt 3U fein, ^ctner flnb bamit

QÜe früheren Prioilegien 3ur glei(^3eitigen flufbetoaljrung ber (Eud^ariftic in



392 Kttttf^etb: Die Ctt^ariftie als Saftiament nad^ bem neuen He^t.

mehreren ©rotoricn bcsfclbcn Qaufcs wiberrufen. Do^ ^at bie Kommtfflion

3ur (Erfilärung öcs neuen Rc(^tsbuc^es am 3. 3um 1918 folgenbes entfc^ieben:

IDcnn mit bem Qoufe einer religiöfcn ©cnoncnfdjaft eine öffentliche Kir^e

oerbunben ift unb bicje btn gctoöljnlic^en Hnba^tsübungen ber Kommunitat

bicnt, fo barf nur in i^r bie (Eu^ariftie aufbetoat^rt roerben; toenn aber

bic Kommunität in eigenem Oratorium i^re Hnba^tsübungcn »errietet, fo

barf au^ in biefem Jjauptoratorium bes IJaufes bie (Eu(^ariftie aufbetoalirt

toerben. IDo^nen in bem i)aufe mehrere getrennte (Drbensfamilien, fo fconn

für iebe biefer 5ai^iKen ein befonberes (Dratorium mit ber (Euc^ariftic geftattet

werben, fonft aber ift i^re flufberoa^rung nur in bem fjauptoratorium 3uI5fflg.

Das Öetbot für Sc^toeftern mit ftrenger Klaufur innerhalb berfelben

bas flUer^eiligfte aufäubctoal^ren ift eine ältere Beftimmung.

Die bauernbe flufberoa^rung ber (Eu(^ariftie ift nur auf einem
HItarc jeber Kir^c geftattet. 3cbo(^ bürfte eine oorüberge^enbc glci(^$cltlge

Hufbeioatjrung auf meljrcren Altären biefer Beftimmung ni(^t toiberfprcc^en,

ja, 0)0 befonbere (Brünbe oorlicgen, toerben, toenn au(^ feiten, prioileglen jur

bauernben flufbeioa^rung auf mehreren Altären berfclben Kir^e gegeben

Der IDürbe bes Sakramentes entfprec^cnb foU in ber Regel ber fjaupU

altar jur Hufbeioa^rung bes Hücrl^eiligften bienen, Uur für Kat^cbral»,

Koüegiat« unb KonoentualWrc^en bleibt bie Ausnahme befte^en, bafe auf

einem Ilcbenaltare bsio. in einer befonberen SaftramentsfeapeÜe bic (Eu^ariftlc

aufbetoa^rt toirb, bamit bie feierlichen Sunlitionen am ^auptaltarc nic^t

bc^inbert toerben. (Ebcnfo barf, too immer fi(^ biefer ©ebrau^ erholten

^ot, in bem fogenannten Saliramentsljöusc^cn bas flUer^eiligftc aufbe«)a^rt

werben, Dorausgefe^t, ba^ ber (Drt ein gesiemenber ift. Der Refttor ber

Kir^e foll für ben entfprec^cnben S(^mu(fe bes Saftramentsaltares forden,

am bic Anbaut ber ©laubigen 3U förbern. 0. 1268.

Der a[QbernafeeI mufe mit ber lUitte bes HItares unsertrcnnlic^ ocr«

bunben unb oon allen Seiten feft t»erfd)Ioffen fein. Seine Der3ierungen foHen

bcn liturgifdjcn Beftimmungen entfpred^en ; aud) follen alle Dorfic^tsmaferegeln

gegen eine fafirilegifc^e (Enttoeiljung getroffen toerben. IXii^ts aufeer bem
flncr^eiligften barf in bem (Eabernafeel aufbetoo^rt toerben. C. 1269 §1.2.

Bc3ügli(^ ber fogenannten Drel|tabernaftel enthält bas neue Re^tsbu^
kein ausbrü&Hc^cs Derbot. IDcnn bemna^ fi^ eine Heuanlagc biefer Art

aud^ ni(^t empfiehlt, fo ift bo^ ebenfotoenig eine Umarbeitung ber no4> im

<5cbrau4 befinblii^cn ©erlangt.

Der ttabernaftelf^Iüffel mu^ mit ber größten Sorgfalt aufbetoatjrt

werben, unb 3war liegt biefes als fd)töerc (Beroiffenspflic^t jenem pricftcr

ob, bem bic Sorge für bie Kir^e ober bas ©ratorium anocrtraut ift.

C. 1269 § 4. über bie Art unb IDeifc ber Aufbewahrung finb keine

»alleren Beftimmungen getroffen. Als Regel mu& gelten, ba^ ber Pricftcr
ben ([cibernakelfd)lüffel an einem fiebern ®rte — am beften unter Dcrfc^Iu^ -

aufbewahre. Do(^ können bic Umftänbe au6) Ausnahmen ^ieroon geftattcn.

5ür bas Siborium wirb oorgefdjrtcben : es foU aus baucr^ofter unb
gc3icmenber RXateric fjcrgcftellt, gut oerfdjloffcn unb mit einem wciöfeibencn

Delum (mäntcldjcn) bebeikt fein. Dcr3ierungcn auf le^terem finb 3uläffl9.

C. 1270.

Bc3ügli(^ bes ewigen £i(^tes ^eigt es : es foU ununterbro^cn wcnigftens

ein Ci^t bei (Tag unb bei nad}t cor bem Tabernakel brennen, unb jwar
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foH es cnttt)c6cr eine Campe mit ©lioenöl ober ein IDa^sIi^t fein. tDemra

ober (DHoenöI nidjt 3u ^aben ift, Rann ber ©rbinarius au(^ anbtxe, u)o«

möglit^ ocgetabilift^e O^Ie geftatten. C. 1271. So tourbe ja loä^renb bes

Krieges auc^ bei uns Petroleum unb tetltDeije elefttiij^es £i^t ju biefem

3tDedte benu^t. IDcgen ber ft)mboIifd)en Bebcutung ift es jeöoc^ erroünfii^t,,

boft, »0 bie Der^ältnine es geftatten, bie Bcftimmung unjeres Kanons be*

folgt (»erbe.

Die ftonfeftrierten Spesies foroo^I in ber ITlonftrans roie oud} im dU
borittm muffen frif^ fein unb ba^cr ^äufig erneuert roerben, fo bafe febe

ftefa^r einer Korruption ausgcfdjioffen ift. Da biefe (Befa^r nac^ btn ort*

li^en unb felimatifc^en Der^ältniffen oerfc^ieben ift, gibt bas neue <Befe^bu(3|

leine bcftimmte Seit für bie (Erneuerung öer ^eiligen Spcsies an, jeber fol

(i^ oielme^r na(^ bm Diösefanbeftimmungen ri(^ten. IDo folc^e BeftimmungeR

fetalen, wirb praittifc^ in ni(^t gans trockenen Kirchen bie (Erneuerung aUt

8 (läge, in anberen alle 14 (Tage ober fpäteftens alle UTonatc oorju*

netimen fein.

Husfe^ung unb Dcrel)rung ber (Eu^ariftic.

Das neue (5efe^bu(^ ermahnt alle, benen bie religiöfe Unterweifung

btt (Blöubigen obliegt, nac^ Kräften bie flnba(^t unb Dereljrung biefes ^oi^»

Eiligen Sakramentes 3U förbern unb ba^in 3U toirken, bag bie (Bläubiger;

nici^t nur an Sonn» unb ^efttagen, fonbern au(^ möglidjft oft innerhalb ber

tDo(J^e bem ^eiligen Xltefeopfer beiwohnen unb bas ^o^^cillge Sakrament

U\uäitn. C. 1273.

Die Husfe^ung roirb tole blst)er unterfc^leben In eine prioate unb
eine öffentliche. Die prioate befte^t barin, ba^ ber Sabernakcl geöffnet

unb bas Der^üUte Slborium etwas »orgesogen roirb, fo ba^ man es fe^CK

feonn. Der Prlefter foU babcl loenlgftens mit (E^orrodi unb tuelfeer Stol«

bcWelbet fein; aud^ bas piuolale Ift geftattet; auf bcmflltare muffen aenlgftens

jed^s Kerjen brennen; bie 3n3enfation ift nlc^t üorgefdjrleben, aber erlaubt.

Als (bxunb für bie prioate Husfe^ung genügt Irgenbeln rostiges Hnllegen,,

3. B. bie 5ürbltte für einen Kranken, für einen Sünber, um flbu)enbun$

einer 05cfa^r, 3ur (Erlangung günftlger lOitterung u. bgl., nl^t aber wuibt
bie pcrfönll^e Anbackt bes Prlcfters ein (Brunb 3ur prloaten flusfc^ung fem,;

anbcrs freiließ, toenn eine gemelnfame Anbaut cor bem flllcrt)eUlgften ftatt-

jlnbet. 3um Sc^Iuffe ber prloaten flusfe^ung Ift ber Segen mit bem Slborlum

geftattet, roobel ber prlefter flc^ bes Sd)ulterDcIums beblent. Das „Tantum
ergo" kann er beten ober fingen. Bemerkt fei no^, bafe irgenbroeldje (Er*

loubnls bes Blfd)ofs für bie prloatc Husfe^ung nl^t geforbcrt rolrb.

Die öffcntll(^e flusfc^ung gef^let)t na^ römifd)cm Ritus, Inbem b«ii

Äfler^elllgfle In ber lTIonftran3 an er^öljtcr Stelle, gea)ö^nll(^ über bem
Cabernakcl, ber Dercl)rung ber (Bläublgcn ausgcftellt toirb. Dlefe öffentll^e

Husfe^ung Ift 3unäc^ft oljne roelteres geftattet für alle Kirchen — nld^t aber

fir bie l)alböffcntlld)en ©ratorlcn — am 5ifonIeld)namsfeftc unb toäbrenb ber

(Dktao täglicf) bei ber Jjauptmeffe unb nad)mittags bei ber Defpcr ober

Hnba<^t. $üx alle anberen 5^^^ Ut bie Erlaubnis bes DlÖ3efanbif(^ofs

nota)enblg, au^ für ejemte ®rbcnsklr(^en. Ha^ bem bisherigen Rechte

konnte ber Bifd)of eine fol^e (Erlaubnis nur erteilen, wenn ein öffentlicher,,

alfo bas (Bcmcincool)! berüljrenbcr, totd)tigcr (5runb oorlag. duif na(i^ bcmt
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wcucn Rc(^tc follcn bcrartigc (Brünbc Dorjugstoeife mo^gcbcnb [ein, aber

boäi nic^t aus[d|Iie&Ii(^ , 5a es Reifet: nonnisi ex iusta et gravi causa,

praesertim publica. (Es genügt alfo je^t jeber roic^ttge (Brunb, ouä)

toenn er ni(^t gerabc im flUgcmeintnterene liegt. Hbroeic^cnb von ben fdtdi-

li^cn t)orjd)riftcn ift in manchen (Begcnben Deutfd)Ianbs no^ eine jiDcÜe

minber feicrlidjc 5orm ber ftusfc^ung im (Bebrau(^, toobei bas oer^üHtc

3iborium an Stelle ber IlTonftrans auf btn flusfe^ungstljron gefteüt roirb.

Praktijd) roirb bicfe Husfe^ung als eine öffentlidje angejeljen unb bcbarf

bal)er au^ ber bifd)öfli(^en (Erlaubnis. XOo immer biefe Art ber Husfe^ung

in (Bebrau^ ijt, mag fie beibeljalten loerben, ba biefelbc in oerjdjiebcnen

Dcferctcn ber Ritcnfeongregation nic^t ausbrü&Iic^ oera)orfen, jonbern inbire&t

gebulbct totrb (Decr. auth, 2590. 2'J27), Sie neu ein3ufü^ren, toäre iebo<^

lanftatttjaft.

SotDo^l bie prioatc als au(^ bie öffentli(^e flusfe^ung barf nur oon

einem Priefter ober Diakon üorgcnommen toerbcn. Der Diakon barf febo^

nidit btn Segen mit bem ftnert)eiligften erteilen, ausgenommen im Kranften

3immer nad^ Spenbung bes Diatihums.

Die Smr bes oiersigftünbigen (Bebetes, bas ßunä^ft in 3talien, bann

über auc^ in Deutfdjianb unb in anberen Cönbern Derbreitung fanb, foll

nac^ bem neuen (Befe^bu(^e in allen Pfarr» unb anberen Kirchen — nic^t

<Dratorten — , in btmn bas ^oc^fjeilige Sakrament aufberoa^rt loirb, iä^rlidj

mit mögli^fter ßmi ftattfinben. Die Seit für jebe Kir^e ift mit Suftimmung

bes Bifd)ofs feftsulegen. Ha^ bem Dekret bes Jjeiligen ®ffi3iums oore

22. 3anuar 1914 können bie mit bem oierjigftünbigen (Bcbetc uerbunbenen

Hbläffe anii bann getoonnen toerben, toenn es keine oiersig Stunben baucrt

unb nachts unterbro^en toirb. IDo immer aber toegen befonberer Umftonb«

bas oierjigftünbige (Bebet nx6)t ftattfinben liann, foUen bie Diöjefanbifd^öfe

bafür forgen, ba^ an bcftimmtcn Zaqm toenigftens für einige Stunben bo«

i)oc^^eiIige Sakrament feierli^ ausgefegt roirb. C. 1275.

mtifti! ein (5el}cimtDtffen?

Don €mil Dimmler, Pfarrer in IDtlflingen.

TT^eit Dcrbreitet ift bie Anficht, ITtt)ftik fei irgcnbeine ge^eimnisüollc Sa(^e,

^"^ bie Ijoc^ftens einigen (Eingeroeiljten 3ugängli^ fei. ITtan toeiß ni^t
Mjas man fi^ barunter Dorftellen foII, ein geheimes tDiffen ober Können
ober (Erleben ober all bas miteinanber. Darum roeife man ou(^ ni(^t, toic

man bie Httjftik einfdjö^en foll. 3ft fie ein großes (But, bas allen geboten

©irb, loenn \\e geroiffe Bedingungen erfüllen? 3ft fie eine Sa^c, bie 2ur

Erlangung ber Ijeiligkeit nottoenbig ober boij nü^li(^ ift? (Dber ift fie bloß

für einselne gan3 fluserroätilte beftimmt? fjat fie eine Be3ie^ng jur

i)eiligkeit ober ni^t? (Dber ift fie gar ettoa eine (Befa^r, eine krankhafte

©eftaltung bes 3nncnlebens, ettoas, rooDon ber UTenf^ am beften ocrfdjont

bleibt? Da§ bas Dolk auf folc^e S^agcn keine flntojort roeife, ift ni^t oer»

lounberlic^ unb ni(^t 3U tabeln. Aber au^ folc^e, bie 5ül)rer bes Dolkes

{ein foUtcn, roiffen oft keine flnttoort unb ^aben oielfa»^ l)ö(^ftens eine qani
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aKtfc^tDommenc DorftcUung von öcm, was ini)fttfe Reifet. (Es tft eben bie

Oberiicfcrung tclIiD2i|c unterbrochen, unb es braui^t oiel 3ett unb ntü^e, bis

hk abgcrilfencn Sabtn mtcber angeknüpft finb.

3ft bie lUijftife ettoas (Be^eimnisooIIes? tDir bcnften Sterbet sunäc^jl

aw bie IHpftik als £eben, nic^t als tDincnf^aft; für bie tDiffenjd^aft abet

ergeben fic^ bie Folgerungen oon felbft. 3u antworten ift mit 3a unb nein.

Das mt)ftifc^e Z^btn ift ettoas überaus (Be^eimnisDoUcs. IDel^e lDec6e

(fiottes finb überhaupt frei oon Dunftel? IDcr fiann bas IDerbcn bcs Samen«
iornes 3ur ä^re, btn IDct^fcl ber 3a^res3citcn, bcr IDinbe, ber tDitterung

oöllig begreifen? tDir ftennen too^I biefc unb jene (Eatfa^e unb nä(^fte

Urfa(^e. Aber im gansen bleibt boä) überaus oiel Dunitel. 3ft f(^on bas

natürli^e Ceben in Dunhel geIjüUt, um roieoielmeljr bas übernatürli^c Cebcn

unb erft re^t ber Gipfelpunkt bcs (Bnabcnlebcns, bas mi)ftifd)e (Bnabenleben.

Dos oieles baran geljeimnisDoU ift, ift feIbftoerftänöIi(^.

Aber man barf bas (Bc^eimnisooIIc bcd} nic^t übertreiben, nl^t bie

Sa^e fo barftcUen, als ob im bcften Falle einige (Eingctoei^te oerftc^en

könnten, roas HTt)ftift ift, unb alle anbextn ausgefd)Ioffen toären. Denn bas

tOcfentlidjc ber mtjftifc^en Begnabigung, bie Bcf(^auung, läfet fic^ too^l oer«

^e^en, fotoeit toir bie (Be^eimniffc (5ottes auf (Erben ocrftc^en ftönncn. Die

Bcfii^auung ift niti^ts anbercs als bie leibenfc^aftlii^c anbauernbe £iebe 3tt

(Bott. Sie toirb buri^ btn fjeiligcn (Beift in bie ^ivim cingcgoffcn. tjal

fie eine foI(^e Tltadjt über bas ijer3, bo^ lieine (ftarfien) E)inbcrniffe me^r
i^rer DoIIcn (Entfaltung entgegcnfte^cn

, fo Reifet fie Befi^auung. TDer mit

Ccic^tigkeit unb bauernb in Ciebe (Bott üater nennt, tocr mit einer gctoiffen

IXottoenbiglteit immer (fotoeit es bei ber menfd|Uc^en Sc^tDä(^e möglich ift)

(Bott benfet unb liebt, toer bauernb einen tiefen Hbfd)cu gegen bk Sünbe

|eb«r Art ^at unb nie ober bo^ faft nie mit gan3 freiem IDillen fünbigt,

ber ^at bie Bef(!^auung.

öieles an ber Bef(^auung ift twunberbar unb uns unbegreiflid^, fo ba§

auc^ ber gele^rtefte ^l)cologe unb erfa^rcnfte (Beiftesmann piclcs an i^r nid^t

ober bod> nid)t mit ooUcr Si(^erf)cit crHären ftann. VOit überall, fo ift aud^

l^ler unfer IDiffen Stü&ajerh. So ergeben [tii bie Fragen: IDas ift bie

^eiligmai^enbe (bnabt? 3n toel^em üer^ältnis fteljt fie 3ur £iebc unb 3um
Qilaubcn unb 3ur £)offnung unb 3U bcn anbcren cingegoffenen (Eugenben unb

3U bin [lihzn (Baben bes E)eiligen (Beiftes? tDas finb insbefonbere bie Bebe«

C5aben bes Ijeiligcn (Beiftes unb njcl^c Bebeutung tjaben Pe 3ufammen unb

einsein für bie Befdjauung? 3n roel^er Bc3ie^ung fielen bie tjanblungen

(actus) 3u btn 3uftänbcn (habitus) ber Seele? tDel^es öer^ältnis Ifl

äwifc^cn toirftlic^er unb ^eiligma^enber (Bnabe? Huf all biefe F'^aoeWr öie

für bas oollc öerftänbnis ber Bef(^auung Bebeutung ^abcn unb benen noäi

Diele Fragen beigefügt rocrben konnten, lafet fic^ eine bas le^te DunRel er-

^ellenbe Hntt»ort nid)t erteilen. (Es bleibt barum oieles an ber Befdjauung

ge^einmisDoII. Dies barf uns ni^t rounbern. Denn fie bebeutet eine ganje

Umioanblung bes tUenfien. Der ITtenfc^, bcr oon ^aus aus F^eif^ ift»

voixb bnxdi fie (Bcift. Die neue Sd)öpfung, beren Beginn in bcr (taufe

gegeben toar, toirb butd) fie 3ur Reife gebraut, fotoeit oon einer Reife ^iet

auf (Erben gefproc^en oaerben "kann. (Ein fo großes IDunber mufe tDunbcr-

bctcs, (BdjcimnisooIIes an fi^ !)aben.
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Denno^ müjfen w'xx fcjt^altcn: bas H)c|cn öer Betrauung, alfo 5e$

rtnjftif^cn (Bnabcnicbens i|t unjcrcr (Erkenntnis juganglic^, forocit tolr auf

frbcn bic (öc^cimninc (Bottcs 3U crftcnncn ©ermögen. tDem (Bott öic <5aht

öer Öefdjauung ocrlte^cn l)at, 6er »erftel^t |cIb|tDerftänbU(^ befjcr als ein

onberer, was Bcf(^auung i|t. Denn bic (Erfahrung gibt ein IDinen, Öas

burd) bic tDiUcnft^aft allein ni(^t 3U erfe^en ift. Aber au(^ ein nld^t«

bef(!^auli(^cr Iltcnfc^ fiann bas U)cfen bcr Bcjdjauung einigermaßen pcrfte^en

lernen, bies um |o e^er, je nä^cr er bcr Be[(^auung fte^t, je me^r er Ciebe

3» ©Ott unb (Erfahrung im inneren Ceben befi^t. Sdjlicfeli^ finb bie (Srenf»

Knien jtDif^en Be|c^auung unb Hi^tbcfc^auung gar nic^t fc^arf 3U sieben.

Das IDinen um bic mt)|tifc^e Bcgnabigung ift bcmnac^ Sein (Be^cim*

Riffen. (Es foüten oielme^ir bas nottDcnbigjtc barübcr alle roilfen, bie jur

DoHen Dereinigung mit (Bott gelangen toollcn. flUe finb gclabcn, oollliomiiiien

3U «Derben, roie bcr Dater im Ijimmcl oollkommen ift, unb gcmäfe bem fjeiligen,

bcr uns berufen ^at, foHcn toir in unfcrem gansen IDanbcI ^eilig fein. Hid^i

|o ift bies gemeint, als ob man nun allen lUenfc^cn Itti)ftift prebigcn foHte.

atcn fe^t ni(^t bas Da^ auf bas Qaus, bcoor bie (Brunbmaucrn gelegt

^nb; man pflü&t nid^t $rü^te, bcoor gcpflanst unb gegoffen ift. Das

IIlenfc^cn^cr3 begreift fo f^roer bas ^toige unb oollfü^rt es noc^ fd)tDcrer,

ba% \iion üicl errci^t ift, wtnn ein ITtenfc^ baucrnb oor fci^toeren Sünben

fl(^ ^ütet. Itoc^ mc^r ift erreicht, locnn er auc^ bie beba(^ten läfelt^en

Sfittben einigermaßen meibet unb ^äufig gute IDcrRe tut. lOeiter aber finb

nur loenige tHenfc^cn 3U bringen. Solange nun bie tttittc bes gciftlid^cn

Ccbens ober fclbft bcr Hnfang fcl)It, ^at es ftcinen IDert, »om (Enbc oicl

IDortc 3U machen, üom (Enbc, bas bie roenigften ocrftc^cn unb 3U bem bit

xocnigften kommen. tUan toirb auc^ bcr ITTcngc gegenüber, oljnc bas tDort

l!Ti)fti& unb Bef^auung 3U nennen, gelegentlich oom mt)ftif^en (Bnabcnicbcn

ein IDort fprei^en, 3. B. bei bcr (Erklärung bes großen (Bcbotcs, bei ber

DarftcUung eines Heiligenlebens. Aber üicl toirb man fic^ nic^t babci auf«

I)olten Ikönncn, rocil Dringcnbcrcs unb Derftänbli^ercs 3U befpret^en ift.

Anbcrs ift es bei Seelen, bic crnftli^ nad| bcr ^ö^ften DoIHiommcnl^eit

Irebcn ober bo(^ ftreben foUen, bei (Drbensicuten, prieftcrn, folt^cn, bie es

n>crbcn toollcn. Diefen barf man loo^I ein Bilb bes mt)ftif^en (Bnabenlcbens

3ei^ncn unb i^nen Dcrftänbnis für bas 3iel beibringen, bas fic mit (Bottcs

©nobc erreichen foHcn.

Die Cc^rc über bas mi)ftif(^e (Bnabcnicbcn gehört 3ur £c^rc bcr Khä^^

töic iebc anbcre £e^re über (Blaube unb Sitten. Sic ift ni^t bie Sa^c eines

IDin^cIs ober gar einer Seftte, fonbern Sac^c ber Kir^e. IDcnn fic ni(^t

in bem Umfange unb mit bcr (Einbringli(^ftcit allen oerliünbet toirb, roic

anbere lDa^rl)citen, 3. B. bas Dafein oon J)immcl unb tjöllc, oerkünbct

roerben, fo ift bcr ©runb ber, baß 3unä(^ft bas Dringenbftc bcn TTIenf^cn

geprebigt werben muß, ni^t aber ber, ba^ fic eine Prioatfa<^c cin3elner

ujöre. HHc tDa^rljcitcn bcr Kir(^c finb IDaljr^eiten unb 3um fjcilc nü^Iid^,

ober ni(^t alle finb in gleid|em (Brabc jcbem cin3elnen notrocnbig unb nü^li^.

So Äommt es, ba^ nic^t bloß bic Ccljrc über bie mtjftifdjc Bcgnabigung,

fonbern au(^ anbcre £el|ren in bcr Prebigt im allgemeinen surü&trctcn,

3. B. bic £cl)re über bie coangclif^cn Räte, bcn Dor3ug ber 3ungfräuU(^ftcit,

bie ©clübbc.

Übrigens barf bic ^atfa(^c, ba^ bcr ITamc ITTpftift unb bic Sad^aus*
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?)rü&c bat int)?tift in 5cr feir^Iic^cn Dcrfeünbigung fo gut toic ni(^t ooin

lommen, nt^t ju bcm S(^Iu6 oericitcn, öa^ oon mpftifc^cr Bcgnabigung

gar nie öic Rebe fei in Prcbigt unb Katec^efc unb fonftigem Untcrri(^t In

Klöftern unb frommen Dereinigungcn. (Es ift oiel me^r baoon bie Rebe, als

man bei oberfIä(^Ii(^er Beoba(f)tung toaljrnimmt. IDer Rann 3. B. ^erjltd^

»on bcr ^eiligen Kommunion rcbcn, o^nc irgcnb ettoas oon lUpftili einfließen

jtt laffen? fluc^ bie 5ttt^ausbrü&e ber Dogmatil unb tlToral bleiben öer

Derfeünbigung bes IDortes (Bottcs im allgemeinen fern. IDer rebet oon
unio hypostatica unb transsubstantlatio unb Probabilismus, roer nennt

au<^ nur bie Hamen Dogmatife unb Iltoral? IDirb man bes^alb fagen, öle

Dogmatill unb tTToral fpielen feeine Rolle in ber Derkünbigung bes tDortes

(Sottes? Il^nlt(^ oer^ält es n<^ ntit ber ITTiiftilt, toennglcic^ jusugebcn i%,

bcfe [\t aus ben oben angegebenen (Brünben ettoas surü&treten muß.

Die tlteinung, baß bie nit)fti& in ber üerliünbigung bes IDortes ®ottes

Äeiwe Rolle fpiele, beruht auf einer falf^en fluffaffung ber int)fti&, bie in

ifyc irgenb ettoas gan3 unb gar (Be^eimnisoolles ober gar Derbäc^tiges er-

Widit. 3n IDirklic^feeit aber ift mi)ftifc^es (Bnabenleben bie Doüenbung, bie

Krönung bes gansen d^riftcnlebens; es ift nichts anberes als bie oollkommenc

€rfüllung bes großen (Bebotcs, an bem bas ganse (Befe^ ^ängt unb bie Pro«
p^ten. Unb bie IDiffenfd)aft ber lUpftili ift ni^ts anberes als bie lDiffett=

fdjöft oon ber Ciebe, oon ber Doüenbung ber Ciebe.

*

IDo finben toir bie töa^re ITTpftift?

Sollen tüir fie suerft bei bcr tDiffenfd)aft ber ITttjftife fud^en? Diefcr

^bankc liegt unfcrer toiffensftolscn ober bod^ toiffcnsfreubigen Seit na^e.

Die IDiffenfdjaft foll uns alle Rätfcl löfen. Aber too finben mit bie tDiffeiw

fd)aft ber IHrjftili? Hn bem tDiffenf^aftlidjen Ausbau ber Dogmatil fiahtn

3at)r^unbcrte gearbeitet. Kein IDunber, baß toir in Reiner Derlegen^eit

fi«b, mann roir nad) einer Darftellung ber Dogmatik greifen toollen, bie

allen bere^tigten flnfprüdjen genügen foll; große unb kleine IDcrke fte^en

uns 3ur ücrfügung oom ITtittelaltcr bis 3ur neueften 3eit. Daß immer no(^

bas eine ober anöere 3U toünfdjen übrig bleibt, änbert nichts baran; öer

UTenfd) tDünfd)t unb foll tDÜnfd)en, folange er lebt. Bei coeitem ni(^t fo

gut finb toir baran, toenn es fid) um eine Darfteilung ber RToral ^anbelt.

3mmerl)in finben roir auc^ l)ier eine Rei^e oon tDerken, bie bie gefunbe

£et)re mcljr ober rocniger ausfüt|rli(^ bieten unb bzn 5orberungen öer

IDiffenfc^aft me^r ober roenigcr genügen, Hber in Derlegen^eit kommen
toir, fobalb es fl^ um bie ntqftik Ijanbelt. IDo finb bie Bü^cr, bie bie

Ce^re bcr Kird)e über mt)ftifd)cs ©nabenlcbcn in roiffenfc^aftlic^er Darlegung

unb Begrünbung bieten? EDir finben fie nic^t, nic^t ein ein3igcs. (Es gibt

iDoljl Dcrfuc^e rDiffenfd)aftU(f)er Darftellung ber IHrjftik, unb öics nic^t einmal

in reidjer 3af)l. ftbcr au^ nur ein IDerk, bas einigermaßen uns befriebigen

könnte, finben toir nid)t. Itic^t baß toir bie ein3elnen Dcrfaffer fdjelten

roontcn; mir finb iljncn im (Bcgcnteil für itjre Derfuc^e Dank fd)ulbtg, unb

fie l)abcn bas Ungcnügenbe il)res Unternei|mcns felbft am fd)mcr3li(^ftcn

empfunben; boc^ toollten fie lieber etojas bieten als nid}ts. (Es feljlt eben

nod^ Diel, bis bie ITIpftik als IDiffenfdjaft ausgebaut ift; unb oiele muffen

Ö03U mitarbeiten.
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Damit foü ni(^t gcfagt jcin, ba^ 5ic iDincnf(i^aftIt(^cn Hb^anÖIangcn

Ibcr bas mt)ftifc^c (Bnafcenicbcn gan3 bcbcutungslos jcien. Sie [mb es 6urc^«

aus nic^t, fonbern Ijoben jum ^cil einen I)ol)cn IDert. Hber toir ftönne»

ans nid)t blinb Don ieber beliebigen Darfteüung leiten laffcn, fonbern müffc«

mit gefunbem Urteil fol^e Büdjer Icfen, miteinanber oerglei^en unb am
£eben, oor allem am £eben bcr Jjciiigen, bie Rid}tig?ieit ber einseinen Bt^

l^auptungen prüfen. Der Dienfi, ben foldje Büdjer uns leiften, befte^t \n.

btx Dcrmittlung einjelner Kenntniffe unb rooljl no^ met)r barin, ba^ fie jum
na^benfien anregen unb bie (Brensen bes «Er&ennens uns füllen laffen.

IDif|enfd)afiIi(^e Büdjer allein roürben nidjt einmal bann genügen, mcn«
es einen ooUhommcnen Aufbau ber ITtijftik als IDiffcnfdiaft gäbe unb ftc i^K

getreu übermittelten. Kaum irgcnbiDO \inb tDiffcnfdjaft unb Z^ben fo eng

Derfenüpft toie I)ier. IDcm mpftifd^es (Erleben oöUig fremb ift, ber hann ei«

getoidjtiges IDort über nti)ftik als tDiffenfcijaft kaum mitlpre^en. (Es ifl

nid)t nötig, ba^ er alle Seiten mi)ftifd)en (Erlebens aus (Erfal)rung kennt,

überaus mannigfaltig ift ja bie (bnabe ©ottes unb oerfc^ieben finb bie tDcge,

ouf benen (Bott bie Seelen 3ur Heiligkeit füfjrt. (Es ift barum tDoljI ni(^t

einmal moglid), ba^ ein ITIenfd) alle Derfd)iebenen (Bnabenerroeife (Bottes aus

eigener (Erfaijrung kennen follte. Aber roer mit lTIr)ftik als IDiffenfdjaft flc^

befd)äf{igt, follte roentgftens eine mel|r als gea3Öl)nIi(^e Cicbe 3U (Bott l)abett,

irtondjmal toirb get|eimnisDoII oon btcfem ober Jenem Sdjteiber eines mtjftif^e«

Bud)es geraunt, ba^ er im Befi^e ber Befctjauung gv;njefen fei ober fei, tDte

trenn es ftd) um eine fd)toar3e Kunft Ijanbelte unb ni(^t um eine (Bab«

©ottes, bie allen Kinbern (Bottes 3U tDÜnjdjen ift unb allen Kinbcrn (Bottes,

wcnigftens unter getoiffen Bebingungen unö in einem geojiffen Sinne gcbotee

roirö. tDer mpftifdjes Ztben aud) nur oerftanbesmä^ig tiefer umfaffen totl,

mu^ pd) bemüljen gan3 in (Bott 3U leben; roer reinen I)er3ens ift, fleljt (Boti

unb göitlidje Dinge.

IDer biefe Dorausfe^ung erfüllt, roirb oieles lernen aus ber Beoba^tung
bei fid) unb anöeren, oor allem bei ben Jjciligen. 3nsbefonberc kommen m
Betracht jene f)eiligen, bie über il|r inneres £eben fluffd)Iüffe gegeben ober

3ubem nod) über mr)ftifd)es (Bncbenleben Beleljrungen i|interlaffen I)abeit,

Beleljrungen, 3U benen fie mc^r als anbere berufen toaren. lUan barf aber

nid|t oergcffen, bo^ fie 3unäc^ft oon fid), oon iljren perfönlidjen (Erlebniffeir

ousgegangen finb, bafe aber (Bott bie Seelen oerfdjieöen fül|rt, ba^ insbcfonöere

bie körperl'djen IDirkungen ober HebentDirkungen Don (Bnabenoiirkungen rcc^f

oeTfd)ifben \inb. So ift 3. B. bie Beraubung bes (Bebrau^es ber Sinne a»

fid) eber eine S(^tDäd)e unb kann feljr rooljl feljlen. Der 1)1. 5ron3 ooit

Sales fagt l)terüber (5l)eotimus VII, 6): „(Es gibt oiele I)eilige im f)immet,

bie bie f^emmung ber börperlidjen Kräfte unb bas ^ntrüditcoerben bes (Beiftes

bfim (Bebete nie empfanöen. 3n ben Cebensgffd)id)ten nieler t)eiligen beiberW

(Befd)k(^tes gefd)iel)t keiner anberen (Bebetsgnabe (Erojäbnung als oon ber

(Bnabe ber flnbadjt unö bes b^ilig^" (Eifers. Allein niemals gab es eine«

Ijeiligfn, ber ptt) nitt|t im Cebcn unb im IDerke über fi(^ felbft unb feine

natürlt^en Heigungen erl)oben unb in btefem Sinne in (Entrüdiung gelebt

^ätle. IDer follte mdjt einfel)en, ba^ ber flpoftel oon ber (Entrüdiung fpri(^t,

bie fid) in tDerkcn 3eigt, menn er fagt: nid)t id) lebe, fonbern dtjriftus lebt

in mir? Dasfelbe beutet er an in bem Sd)reiben an bie Römer, loenn er

erklärt, ba^ unfer alter ITIenfd) mit (Et)nftus gekieu3igt aorben ift, ba^ toir
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btt Sünbc abgcftorbcn ^nb mit i^m, ba^ toir mit il)m au^ auferftanben \inb,

«m in einem neuen £ebcn 3U toanbeln unb ber Sünbe ferner nic^t me^r 5U

Mencn." Wo bie Ijl. fjilbegarb bie (Efejtafc nennt, bemerlit \it trogen: .3(^

^abc biefc Sd)U)äd)e nie erlitten." ITIan barf übrigens bie Stelle bes 1)1. $ran}

nidit mi&Derfteljen. (Er roill in Seiner IDeife bie (Efeftafe, too ©ott [ie gibt,

^eruntcrfe^en; er roill au(^ nidjt beljaupten, bofe ein HTenfc^ oljne mt)|tifd)e

Knaben, ot)ne Be|d}auung 3ur t}öd}ften £)eiliglteit gelange; er tDiU nur fagen,

ba^ auäi ^o^e (Bnaben ni^t notnjcnbig nadj aufeen l)in auffällig roerben

muffen. tDill (5ott burd) bie (Ekftafc eine Seele Ijeiligen, Rann er es tun;

er kann aber bie gleidje IDirftung auf einem anöeren K)ege er3ielen. ätjnli^es

ift 3U fagen von ber reinigcnben inad)t ber £eiben. Keine Seele toirb 3ur

Heiligkeit gelangen oljne gro^e Ceiben; unb ber (brab ber Ejeilig&eit roirb

ju bem (Brabe ber £eiben immer in einigem Derl)ältnis ftel)en. Denno(^

fcann gefdjetjen, ba^ von ynd Seelen, bie 3U gleid)er Jjeiligkeit gelangen,

bie eine me^r 3U leiben l|at als bie anbere; roas beftimmte £eiben bei ber

einen Seele betoirken, erreid)cn beftimmte (Bnaöen bei ber anberen. So ift

es nötig, bei ber Betra(^tung bes £ebens ein3elner t}ciligen bie aügemeine»

(Befe^e ber (Bnabengebung unb Dorfcljung (Bottes bei3U3ieljen,

(Eine uncrfdjöpflic^c $unbgrube ber IKijftik ift bie Jjeilige $(^rift unb

bie £iturgie ber Kirche. 3ft lUtjftik blofe bie Sacbe einiger S^^uen, einiger

coeltabgefcbiebencn Ilonnen, tocrben toir fie oergebens in ber ^eiligen Sdjrift,

in ber £iturgie ber Kirdje fudjcn? 3]t fie aber Sadje aller Kinöer (Bottes,

toirb fie, toenigftens unter getoiffen Beöingungen unb in einem geroiffen Sinne,

allen Kinbern (Bottes geboten, bann muffen loir in ber Sdjrift unb £ituTgie

|ic finben. Unb toir finben fie Seite für Seite. (Es ift kein XDunbcr. TUpftift

ift nicbts anberes als bie S^Qe ber £iebe, bie 5üUe ber (Bnaöe, bie 5ülle

bes {jeiligen (Beiftcs. Huf bie ^üüe ber £iebe 3ielt ab bie gan3e Sd)rift unb

bas gan3e (Bebctsleben ber Kird)e. Kein Bu^ftabe finbet fid) barin, ber

nidjt 3um näljeren ober boc^ entfernteren 3tele l)ätte, bie Seele 3U (Bott 3U

füljren, mit (Bott 3U Bereinigen. Die DoUenbung biejer Dereinigung, il)re

^öd)fte Spi^e, il|re feinfte Blüte t|eifet ITlijftik.

Die Bebeutung ber Schrift toirb nod} et)er geroürbigt; man rebet

toenigftens oon einer lUtjftik bes 3o^anneseDangeIiums ober bes 1)1. paulus;

CDtea)eit klare Begriffe mit biefen IDorten fidj Derbinben, foll ni(i)t erörtert

toerben. (Es barf aber aud) bie £iturgie nid)t oergeffcn toerben. IDunberbat

an il)r ift, bafe fie ben Kleinen unb btn (Bro&en bient, btn Unmünbigen unb

ben im guten Sinne IDeifen; fie ift ber Strom, in bem bas £amm roanbelt

anb ber (Elefant fdjojimmt. IDenn öon einer Pflege mT)ftifd)en (Bnabenlebens

gefprodjen loeröen barf, fo beftet)t \it oor allem barin, ba^ bie Seelen ganj

im (Beifte ber Kird)e leben. Dal|er follrn [it eintauctjen in bas (Bebetsleben

ber Kirdje. Dasfelbe (Bebet ber Kirdje ift TTlild) für bie Kleinen, fefte

Hal^rung für bie JjerantDad)fenben , beraufd)enber ll)ür3n)ein für bie Reifen.

Das £eben in ber £iturgie ber Kird)e ift Pflege ber lUiiftik, bie nur Segen,

nie (Befaljr bringen kann.

*

Das tDort int)ftik mag man lieben ober Ijaffen. (Es ift im £aufe b?r

3eit Diel mi^btaudjt roorben unb coirb l)cute nod) mi&braud)t. IDenn irgenbein

Schreiber ben Bcd)er ekler £uft bis 3ur t7»fe geleert bat unb nun für einen

flugenblidi Überbru^ empfinbet unb an bie Unjc^ulb ber Kinbl)eit flc^ erinnert,
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fee^auptct er glci^, in mqltifc^cn (Befüllen 3U jc^tDärmcn, jumal wen« er

l)cim Dorüberge^cn an einer Kir^e Ker3cn flimmern fiel)t unb einen Qau«!^

©on IDeifjrau(^ rie^t. 3nöes kann aller tnifebrau^ öcs IDortes Hliiftik

dicjem IDorte bie tDei^c ni^t rauben. Do^ mag man fi^ 3U bem tDerte

IHpftift [teilen, roie man toill, mag man bas IDort nac^ Kräften meiben, Jo

^arf man bo^ bie Sac^e, bie bamit be3eid)net roirb, nid^t 3ur Seite jc^iebeH.

Sie ift ni^t ein geheimes Können unb IDiffen, fonbern eine E}er3ensfac^e her

Hixä^t (Bottes.

^loiflus üon (Sonsaga mb 3o!^anne$ Bert^mans

al$ 3udcn6patrone.

Don P. (Btsbert lUenge 0. F. IC., Remagen.

|ö[ottes Oorfe^ung ^at ber Kir^c oerf^icbene Ijeilige gefc^enlit, bte fei

^<-^ ^eroorragcnber tDeife geeignet finb, insbejonbere oon ber 3ugenb als

Dorbilber unb S(^u^l)erren oereljrt 3U tcerben. Da^in geboren ber felije

lljermann 3ofcpIj, ber ^I. £ubtDig oon Anfou, Antonius oon Pabua\ HIoiflits

9on (Bon3aga, 3o^cinncs Berdjmans, Stanislaus Koftfta. Als btn HIotfius

anferer (Tage ^at pius X. btn feligcn (Babriel Poffenti be3ei(^net. (Er mürbe

am 3. inär3 1838 als Sol|n bes Bürgermciftcrs oon ftffifi geboren, trat am
21. September 1856 in btn ®rben ber Pafftoniften ein, ftarb om 27. St*

bruar 1862*. flm 31. tlTai 1908 rourbe er feliggefproc^en, unb balb

werben toir bie 5reube ^aben, bafe fein Hame in bas Üer3ei^nis ber {jeiligen

«ingetragen mirb.

flloifius, Stanislaus, Berc^mans finb ^errli^e Vertreter ber Raffen, öle

Ttoc^ je^t bie 5ü^^errone in ber IDelt einnehmen: ber romanif^cn, germa='

nifdjen unb flaojlf^cn. (Eine (Eljarakteriftik biefcr ^eiligen gibt ber 3«I«tt

i}uber in feinem ausge3ei^neten IDerFtc „Die Ila^a^mung ber ^eiligen i«

?[^eorie unb prajis" (Srciburg i. Br. [0. 3.] I 402 ff.). „Hloifius", fü^rt

«r aus, „toar Uorbitaliencr, feine IDicge ftanb am 5u6e ber rauf)cn Alpen,

unb au^ feine 3nbiDibualität I^at etroas oon Rauljeit: männlich ernft, i)art

gegen fic^ unb fpröbe. Seine lEugenbübung toar i)eroifd)c flbtötung, über=

mäßige Bu^ftrenge in 5^^^" ""^ Kaftetungcn. 3m ©ebete gibt er wi^t

nadi, bis er eine oolle Stunbe oljne alle Serftreuung ^ingebra^t ^attc.

Sc^on krank unb ftc(^, oerlangte er 3ur Pflege anfte&enber Kranken oet»

loenbet 3U rocrben unb opferte babei btn legten Rcft feiner Cebenskraft.

Kur3 DOT bem Derf^eiben enblic^ rooUte er no^ auf flfdje gelegt unb Utt»

barml)er3ig gegei&clt rocrben. Hud) bie göttlidje (Bnabenfü!)rung trug bei

biefem fjciligen einen raul)en dl^arakter; man lieft in feiner Cebensbefc^reibung

fe^r toenig oon jenen Süßigkeiten unb dröftungen, bie geroö^nlic^ f^on auf

€rben ber £ot)n Ijeroifdjer Opfer finb."

3n Stanislaus Koftka „finbct fi(^ jenes überqueUenbe (5efublsleben,

bas ben Slaroen, oor ollem ben Polen djarakterifiert . . . Aus feinem Ängefl(^t

leuchtet bie 3nbrunft feiner £iebe 3U (Bott, bcftänbig fielen i^m bie tränen

1 Bierbaum, Der ^l. Antonius oon pabua als 3ugenboorbtIb unb 3us<nb*
^otton. Dülmen i. ID. 0. 3-

* (Eine Btograpt)ie öes Seitgen i|t erf(()tenen in ber ITliffionsbrudterei Stet)1 1912.

de. 8. M.)
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öcr Rührung in bcn flugen, unb bk (Blut feines Qersens mufe er öurc^
Äaltes IDaHer öämpfen . . . tDelc^ ein Kontraft sojifdjen flloifius unö
Stanislaus! flioifius tro&en, foft oljne sörtUc^cs ®cfül)I, nur eiferncr IDiUc;
Stanislaus mit ac^tje^n 3a^ren noc^ ein liebliches Kinb, unenblic^ roeic^ unb
ä^hrtlid), faft nur (Befiil)! unb brennenb oon £iebe 3U 3efus unb ITtaria".

„TDäljrcnb nun bei flloiUus bas pfpc^ologijdje IlToment, bic Subjckti.

oität, ftarh ^erüortritt, kommt flc bei bem brüten ber Ijctiigen 3ugenbpatrone,
3o^annes, einem rtieberlönber , kaum 3um Porfdjein; er ift fo3u|agen nur
©bjebtiDität. (Er befi^t bie Ru^e unb (Bleic^mä^igkeit feines Hationalttipus,

gibt fid) keinem (Befüljle !)in, lebt nur einfad) ber Pflidjt: er ift im ®rben
bic lebenbige Reqel, fonft nichts. Hudj bie proüibentiellc $ü^rung bicfes

f}ei[igen tocift nid^ts Ungeu)öt}nlid)es auf."

Diefe brei fjeiligen tncrben üon ber Kirche insbefonberc ber 3ugen5
als Patrone Dorgeftellt. Über 3o^annßs Bcrt^mans fagt pius IX. in bem
Dekret ber Seligfpret^ung Dom 9. IRai 1865: „Die 3ugcnb3eit ift bic (Brunb*

läge bcs 3ukünftigcn £ebens. Itur feiten oerläfet ber IHenfc^ bie Ba^n, bie

er Don Kinb^eit an geioanbelt. Damit aber niemanb S^toö^e ober bie

3ug€nb jum Dorroanb nehmen könne, ben IDeg ber Sugenb nid)t 3U betreten

ober oon il)m ab3UtDeid)en
, fo l)at es ber Dorfeljung (Bottes gefallen, oon

Seit 3U Seit in feiner Kirt^c 3ünglinge im (BIan3e au&erorbentlic^er Jjeiligkeit

erftrol)Ien ju laffen. fln if)nen eertoirklidjen ft^ bie tDorte bes ^eiligen

^eiftes: ,$rü^ ooUenbet, Ijat er oiele 3a^'''e erreicht'; iljr tDanbel be3eugt

bic IDal)rl)eit, ba^ übcrreidje Derbicnfte bie Kür3e bes £ebcns auf3utDiegcn

oermögen. 3^r Beifpiel entflammt bic RTcnf^lieit 3U mutiger ITadjfoIge.

3u biefen glüdilidjcn 3ünglingen ift mit Rcd)t ber e^rroürbigc 3oljanncs

Bcr^mans, Sc^olaltiker ber (Befellfc^aft 3cfu, 3U red)nen. RTit I)elbenmütigct

flnftrengung beftreblc er [16), bie l)eUige (Eaufunf^ulb 3U beroa^ren, unb
oereinigte fo oiele anberc ^eroorragenbe (Eugenben in fi^, ba^ er nic^t nur

feinem (Drben, fonbern ber gan3en katl)oIif(^en Kiri^e als ein neuer ^elU

Icud^tenber Stern DoranftraljU."

XDenn roir mit ber Kird|c benken unb füljlcn, roerben toir geroife bicfe

brei t)ciligcn ni(^t nur felbft gerne oerel)ren, fonbern fie au^ ber 3ugcnö
jur Dcreljrung empfeljlen. Da nun 3ol)annes Bcrc^mans erft am 15. Ja»
nuar 1888 in bie glän3enbe Sc^ar ber kirdjlid) anerkannten ^eiligen ouf«

genommen roorben ift, l)at feine Dcrcl)rung nod) nit^t fo toeite Kreife erfaßt

toic bie bes f)l. flioifius. (5leid)rDot)l ift er nac^ meiner Über3eugung in

^croorragenbem (Brabe geeignet, gcraöe unferer beutfdjen 3ugcnb als öorbilb

^ingeftellt 3U toerben, unb ba^er möd)te id) alle Seclforger, befonbers bie

3ugenbbilbner, 3ur eifrigen ^örberung ber Dercljrung bicfes licbcnsroürbigen

^eiligen aufrufen.

(Es gibt nid)t toenige, bie ^dm tiefe, ftarkc, begeifterte Zuneigung ju

bem ^eiligen TTtarkgrafcnfoljn oon (Eaftiglione geroinnen können, oiclme^t

eine gcioiffe Sd)cu oor bem „männli(^ ernften, gegen fidj l)arten unb fpröben*

^eiligen cmpfinben, ja cinsclnc 3üge in feinem Zzh^n mit Kopff(^ütteln ab»

leljnen. (Ein Religionsleljrer, um nur ein Beifpiel an3ufül)ren,
fpriest in

einer l)öf)eren Schule über bie Dcrbienftc ber (Beicllfd)aft 3ciu, Da melbct

fid) plö^lid) ein burd)aus braoes nTäbdjcn: „Den 1)1. flioifius kann i^ aber

nid)t gern ^aben; ber l)at ja nid)t einmal feine ITtutter angcfel)cn. " (Db

bie Bebenken gegen ben fjeiligen bered)tigt finb ober nid)t, bas kommt
Cbtoloair nnb (Stai^be. XI. 3abta. 27
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^icr 3una«^ft m(^t in Betraft; \it befielen nun einmal tro^ bcr getoig

DortrctfIid)cn Biograpljicn oon deparUSdjrööcr unb incjd)Icr, unb mit biefer

(Ealfadjc mü\\in von rennen. (BctDife, toir toollcn bicfc Bebenfeen aufhiären,

toic roir alle Sc^roierighciten gegen bas Denken unb £eben ber Kirdjc ju

jerftreuen jucken, mx roollen Derftänbnis tocdien für bas großartige Ijelben-

ium bes {jeiligcn
;

gelingt es uns, toer joUtc fi(^ bann nidjt freuen über bie

^errlidjcn IDirliungen, bic eine begeifterte Qeiligenoere^rung im £cben eines

C^riften l)eroor3ubringen pflegt?

£ei(i)t ift eine foI(f)e Hufklärung n\ä\t W'it (Et)eoIogen tDiffen freiließ

bic mannigfaltigen (Einflüffe 3u roürbigen, bie auf bie (Entcoidilung eines

tjeiligen Ijemmenb ober förbernb einroirlien, toir ftofecn uns au^ nic^t an

tt)irlilid)en ober fc^einbaren Übertreibungen, bie uns im Ceben einselner

f)eiligen begegnen; felbft (El)arafeter|d)U)äd)en , feranfe^afte Deranlagungcs,

kleinere feelifdje Störungen jollten, roenn fie fi<^ an einem ^eiligen tDif|en=

fdjaftlic^ nad)U)ei|en ließen, unjere Berounbcrung für bzn bamit Beljaftctett

nur fteigern, ba er ein roafjres Jjclbentum üben mußte, um feine Hrmfelig«

feeiten mit (Bcbulb unb 5reube 3U ertragen. Aber £aien, befonbers Un-

gebilbeten unb Kinbern bas red)te Derftänönis für gctDiffc (Erfdjeinungen m
£eben ber fjeiligen bei3ubringen, I)ält mand)mal id)töer. Dod) feei)ren roir 3um

^I. flioifius 3urü&. ©elingt es aud), alle Bebenden, bic gegen il)n geäußert

werben, 3U 3erftreuen, eine geroijfc Sdieu cor ber gerben (Eigenart bis

^eiligen toirb in Dielen ^er3en 3urü&bleiben.

Diel Icidjter aber bürfte es fein, eine begeifterte £iebe 3um ^I. 3o^annes

Berd)mans 3U toedien. Der immer fröt)li(^e 3üngling - ber Spater Si^o^^^

ober J)eiter, U)ie feine ©rbensbrübcr il)n gerne nannten - ift eine überaus

Itebenscoürbige Derkörperung ber fjeiligkeit. IDie er in feinem (Erbentoanfiel

alle J)er3en im Sturme eroberte, fo 3iel)t er aurf) jc^t noc^ alle, bie fein

£eben näi)er kennen lernen, gar Ieid)t in bzn Bann feiner natürlidjen unb

übernatürlichen flnmut. (Er nimmt in l)crDorragenbem (5rabe eine Stelle

unter jenen l)eiligen ein, Don benen Rabemad)er fagt: „$ür fjeilige, bie au(^

in natürlid)er, 3umal in fo3iaIer Beytl^mq, it)rer Perfönlid)keit eine u?eit

über bas TTtittelmaß I)inausgcl)enbe DoIIkommenljeit gegeben Ijaben, Ijat aud^

bie moberne tDelt nodj ein toärmeres unb bankbares (Befül)!. XDas anberes

mad)t ben 1)1. fluguftinus, bie t)I. ?Et)ercfia, btn 1)1. Din3en3 oon Paul, ben

t)I. Sran3 oon Sales, bm feiigen Klemens lUaria Ejofbaucr uns tro^ itjter

übernatütlidjen unb oon bcr tDelt nic^t oerftanbenen £cbcnsauffaffung fo

fi)mpatl)ifd) als bcr (BIan3 natürlid)er ®rößc, ber oon il)nen ausgebt unb

burd) ben fic fid) aud) als bic unfrigen offenbaren? Um biefer menfd)Iid)en

(Brößc roillen, bie freilid), in fid) felbft betrad)tct, ebenfo übcrnatürltd) ift,

ftcl)en fic bei bem oon Jjaufe aus für bas tDat)rl)aft (Bute unb t)ot)e erroärmten

ntenfdjcn in (El)rcn\" IDcldje Bebeutung ber 1)1. 3ol)annes Berd)mans burd)

bicfe feine anmutige Jjeiligkeit insbcfonbcrc für bas religiös=fittli(^c Zthtn

unfercr (bebilbeten erlangen kann, bebarf für bzn, bcr bas Denken unb

5ül)Ien biejer Kreife kennt, keines Beojeifes.

IIo^ anbere (5rünöe laffcn b^n 1)1. 3ol)anncs Beri^mans in ^croor-

tagenbem (Brabe als 3uacnbpatron geeignet erfd)einen2. €r roar bas Kinb

einer Bürgerfamilie unb ftel)t als fold)es ber f)auptmaffc unfercr 3ugenb

1 Das Seelenleben ber l)eilt< cn, poöetbotn 1916, 131 ff.

« Dgl. f)uber a. a. (D. 394 ff.
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«a^c. 3u6em ocrric^tctc er als S(^ul&nabc unb Pennonatsaogling , als

Cpmnofiaft unb Bcbicntcr, als junger 3efutt unb Stubent oielc a;ugcnb»
Übungen, bie unferen Kinbcrn unb 3üriglingcn seigcn, tüte fic in äl)nli(^er

tage ^anbeln können unb foUen. Sein Z^b^n ift reic^ an einscinen 3ügen,
Mc Don unferen 3ugenblic^en ni^t nur in ben treibenben (Beban?ien, [onbcrn
au(^ in ber tatfödjlic^en flusajirkung na(^geal)mt tocrbcn Iftönnen. 3uglci^
txrleil)t bie beftänbigc (Treue im Kleinen feinem Zthen eine (Bröfee, bic bm
3ugenbli(^en forool)! als b^n (Erroadjfenen Betrun berung abnöligt.

Bei ber IDa^I eines ^eiligen ßum befonbercn Patron fallen ferner bie

ittnerc üeranlagung, natürlicfje unb übernatürli^e, ja auc^ bic &örperli(^c

Befd)affenl)eit bes ^eiligen in bie IDagfc^alc. „(Ein Jjeiitger oon gleidjcr

innerer Deranlagung toirb einem am beften 3cigen können, rote man fein

3nneres oerebeln unb DerDoIIfeommnen foü." Don biefem (Befid)tspunfetc aus

ift CS natürlii^ nid)t möglid?, irgenöeinen fjeiligen allgemein als befonberen

Patron ju cmpfel)Ien; aber fi(^er roerben nid)t loenige 3u9f"bhd)c toie (Er*

wat^fene in il)rer (Eigenart mand)e Ä^nlidjkcit mit3ol)annes Berd)mans cntbe&en.

(Enblic^ ift bei ber Wal^l eines beiligen Patrons bie Dolfesangel)örigkeit

ni^t oljnc Belang. IDir üeutfc^en fiil)Icn uns naturgemäß mel)r l)inge3ogcn

ju ben fjeiligen unferes Dolkes. 3o^annes Berd)mans nun tourbc am
13. ITtärj 1599 3U Dieft, einem Stäbtd)en in Brabant, geboren, ift alfo ein

Sprößling bes uns Deutfi^en oercoanöten 5Iamenftammes. Diefer Umftanb
Ift aber nici)t nur geeignet, in unferen Dolfesgenoffen , oor allem in ber

3ugcnb eine bcfonbere Dorliebe für ben fjciligen 3U toedien, fonbern ^at

Gud) für bie Apologetik Bebeutung. Denn immer roieber ift bel)aupict

iDorben, ber Proteftantismus entfpredje mcljr bem beutf(^en (Eljarakter als

>cr Katljoli3ismus. 3ur Stü^e biefer fluffaffung toeift fjafc barauf l)in, ba^
yb'xt romanifdjen Dölher fo Diele ^eilige l)erDorgebrad)t l)aben, an benen fic^

t^r Katt)oIi3ismus in üolkstümiidjer IDcife oerljerrlid^t Ijat, roätjrenb bas

beutfd)e Dolk fo arm ift an eingeborenen f)ciligen". (Eotfädili^ l)aben toir,

wac^bem Benno oon IHeißen im 3al)re 1523 auf bie fliläre erl)oben roorben

toar, nur feiten meljr bie (Eljrc gel)abt, ba^ einem unferes Stammes biefc

flus3eid)nung 3UteiI tourbc ^. 3mmerl)in aber liefern bie toenigen Horblänber,

bie feit ber unfeligen (Blaubensfpaltung in bie 3al)I ber {jciligen eingere»I)t

tDcrben konnten, ben Becoeis, ba^ aud) unfere (Eigenart mit ber l)öd)ftcn

flusiDirkung bes Katl)oIi3ismus rool)! oereinbar ift. Das ift ein (bxunb mc^r

für uns, gerabe jene toenigen fjeiligen, bic eine 3ierbc ber germanifdjen Raffe

bilben, in befonberer IDeife 3U Deret)ren.

ßll biefc (Brünbc bürften fcl)r geeignet fein, ben l)(. 3o^a"Tics Berd|mans

als Patron ber 3ugenb 3u empfe{)len. IDenn aber jemanb gleid)a)o!)I me^t

Dorliebe für Antonius oon Paöua, flioifius oon Qion^aqa, Stanislaus Koftka

ober irgenbeinen anbeten I)eiligen l)egt, fo bin id) ber le^te. ber biefc Anbackt

äetftören ober fd)mälern möd)tc. Dum omni modo . . . Christus annun-
tietur; et in hoc gaudeo, sed et gaudebo^.

» ügl. ITTcnqe. Die rDieberoeretnigung im (ölauben, 5reiburg i. Br. 1914, 60 ff.

» Dom Dcrfaffer öiejes Art hels tU forb^n ein büdilcin crjd)-c»ien: Dei bl. }o[\.

Bcrdjmans, Sdju^ljcrr unö Dorbilö ber öeut|d)en 3"9'"^- fl"»i?'lu"g 3ur "«'ier ber

fünf Sonntage 3U (il)ven bes fjeiligen. ITIunfter t. ID., fllpt)'inius B :(l)l)an^Iurg i9i9.

flnm. ber Sdjrifilcuung.

F i
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Der Urmutsgetiaitfe beim ^l. Dominifns.

Don priootöoaent Dr. Bertf)oIÖ flitaner, Breslou».

5^on In bm erjtcn (EnttDi&Iungsftabtcn bcs ^riftlic^cn Iltönc^tums ftcllte

|l(^ btc ItotiDcnbiglteit heraus, mc^r ober rocnigcr ftrcng ben perfd»»

liefen Bcfi^ unb bas Dcrfügungsre^t über bas (Eigentum ber etnselnen Ültt»

gliebcr ber blöfterltdjcn ©cmeinfc^aft ctn3uj^ränlien. Dabei blieb jebot^ im
Prinsip ber gemeinjame Bcfift gcbulbct, unb nur jelten tourben feiner Rus»
bc^nung unb Dermcljrung Sdjranfeen gefegt ^.

init bcm Aufkommen ber beiben Bettelorben ber 5'ön3isftanct vmb
Dominikaner courbe in ber inneren (£ntn)tdilungsgef(^i(!^te bes (Drbenstoefens

ein neuer (Bebanke in großem Stile loirkfam. Die 3bee ber Befi^Iofigkeit

ber Kommunität rourbe in bicfen ITeugrünbungen als ^errfc^enber (Brunbfa^

anerkannt. Dicfe (Eatfa^c barf aber nid)t ju ber falf^en Dorfteüung fü^re«^

als ob ber 1)1. Dominikus in feinem (Drben genau berfelben Hrmutsibee

(Beltung ocrf(^afft ^ätte, toie fie einige 3a^te früher ber ^l. S^^^nsiskus oon

affifi oertreten ^at.

Do^ nic^t blog über bie enbgülttge Raffung bes bominikamfc^en

flrmutsibcals com '^al^xt 1220 befte!)en Unklarheiten, fonbern au^ Me
bislang übliche Darfteilung ber (EntosiAlung bes ^l. Dominikus In feinet

Stellungnahme 3um Befi^ überhaupt bebarf in oerfc^iebenen Punkten ber

Korrektur. Die folgcnben flustü^rungen looUen barum eine aüfeitige,

quellenmäßig funbierte DatftcIIung bcs flrmutsgebankens beim ^I. Domf*
nikus bieten.

Um btn Unterf(^ieb, ber smifc^en ben beiben großen Stiftern bet

Bettelorben gcrabc Idjon in ber Hrmutsfrage befielt, bcutli^ tjeraussuftelleit,

fei 3unäd)ft bie flnfdjauung bes Ijl. ^ranjiskus kur3 (^arakterifiert. Seit

bem (Tage feiner Berufung im Portiunkulaktr^lein im 3a^re 1209 bis jn

feinem ^obe (t 1226) l)at 5ran3 oon fljfifi mit ber größten (Entf^iebcnljctt

bas einmal erfaßte 3beal ber apoftoUfdjen Armut feftgc^alten, in biefem

Punkte gab es bei i^m kein Sc^manken, keine (Entwicklung. 5üi^ i^n nxar

unb blieb bie ^eilige Armut um (E^rifti millen $elbft3a)e(k, b. 1^. erftes vnb
Ic^tcs mittel ber Selbftbeiligung (Es ergab fic^ barum für i^n bie feIb|U

oerftänblidje Konfequen3, baß fein 3iel, bie SclbftJjeiligung, um fo oollkommener

errci^t, je ftrenger bie Armut geübt roirb.

3n ber (Einfalt unb (Brab^eit feines £)er3ens roaqtc er es, bie tDorte

feines göttUdben ITIeifters: „Derfeaufe alles, roas bu ^aft, unb gib es beut

Armen" u)örtUd) o^nc \^btn Kommentar auf3ufäffen, unb barum erf^ien es

il)m als felbftoerftänbUc^ , ba^ für i^n unb feine (Benoffen nic^t bloß bec

perfönlidje Befi^, fonbern ebcnfo ftreng au(^ alle Art oon (Bemeinbefi^ aus*

g fd^loffen bleiben mußte. Die (Quellen enthalten 3a^lrei(^e Ausfprü<^e unk

toiffen oon ^pijoben 3U berid)ten, aus benen klar 5U erkennen ift, baß bat

^eilige mit einer fi^ gtei(^blcibenben Strenge unb Konfequen3 (Eigentum un)>

Befi^ in jeber S^xm per^orrefsiert ^at, roeber Jjäufer unb Kir(!^en, no<!^

> (Es f)anbelt fid) I)ter um ben 3. (E. ercDeiterten Abbrudt ber Antcittsoorlefunji,

bie i(ij bei meiner E)abiUtation als ptiDatbo3cns für ülttilcrc unb Heuere KtTäjett*

gefdjid)te an 6cr Untoeriität Breslau am 24. (Dfttober 1919 geljalten Ifabz.

» nt. D. OmitretDshi Die djriftlidjc ftetroillige fltmut oom Urfprung bet Kirt^e

bis 3um !2. 3a^rl)un6ctt, Dtff. Srcibutg i. Br. 1913, p. 4, 51. 73.
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^sli(!^c ober gottesMcnftlic^e flusrüjtungsgcgenflänöc unb Büdner fcurftcn

als fein ober feiner (Benoftenfc^aft (Eigentum angcfe^en roerben; roo auc^ nur
6er leifeftc Hnfcfiein öaoon aufkommt, öa fiet|t er fein IDerft im innerften

IDefen angetaftct unb cntfteüt, unb bcr fonft fo [anfte unb bemütige UTann
acigt n<^ in ber Oertcibigung feines ftoftbarften Sc^a^es, ber ftrengften Armut,
<ntf(^ieben, \a rü&fic^tslos \ (Ero^ aller oon aufeen auf i^n einftürmenben
S(^tDierigftciten ^at er fein 3beal in faft unoeränbcrtem Rabihalismus auf»
rei^ter^alten unb feine grunbfä^Ii(^en Hnfc^auungen in btn legten Cebens»

ia^ren ebcnfo beutlic^ in ber Regel oom jalire 1223 ^ wie in feinem tEefta»

mentt^ ausgefpro^en *.

(Banj anbers liegen bic Der^ältniffe im £eben bes ^I. Dominiftus; ^ier

können roir beutltc^ eine (EnttDt&Iung , bcren abfc^Iiefeenbes (Ergebnis iebo^
nic^t mit btn (5ebanfien bes ^I. 5Tan3islius ibcntifc^ ift, feftftcllen. (Ebenfo

w\e Dominikus erft allmäl)li(^ in bic gro&c Aufgabe bes bie gan3e d^riftcn^eit

umfpannenben Prebigtopoftolats I)ineintDä(^ft, gelangt er auc^ erft im £aufc
ber Seit, unb ^max gegen (Enbe feines Cebcns 3u ber Überseugung, bafe 3ut

möglic^ft ooüfiommenen Dur^füljrung bes oon i^m erftrebten Sieles bas
prin3ip bcr Bcfi^Iofigftcit ber Kommunität (Drbcnsgefc^ roerben muffe.

Halbem ber junge Dominihus feine t^cologif^en Stubien an bcr

Unioerfitöt Palentia abgefi^Ioffen tjatte unb er ntitglicb bes Kapitels an
ber Kat^cbrale oon (Dsma gctoorben loar, rourben feine freunbf^aftlic^en

B<3ie^ungen 3um ®rtsbifd)of Diego für feinen ujcitercn Cebensgang ent»

|(!^ibcnb. flis Reifcbegleiter bes in Dienftcn feines Königs tätigen Bifc^ofs

lernt Dominihus bic burc^ bas fllbigcnfertum bcbro^te Cage ber Kir(^e in

Sübfranhreidj kennen. Diego unb Dominifius treffen tjier im 3oI)rc 1205*
mit bin oon 3nno3en3 III. entfanbten Siftersicnferäbtcn 3u RtontpcUier®

äufammen. Die bisherige miffionarifd)e Arbeit ber pdpftlii^en Cegaten unter

ben flibigcnfcrn loar oollftänbig erfolglos gctDcjcn ^ Bifdjof Diego toirb bei

einer Bcfpredjung , bie fid^ mit ber augenbUdiIi(^en traurigen Cage befafete,

um feine ITTeinung gefragt unb mad)t btn Dorfc^Iag, bic tUiffionstättgfeeit

3ur Beheljrung bcr I)äretifd)cn flibigenfer auf eine neue Bafis 3u ftellcn: man
mfiffe, fo fü^rt er aus, \i6) bcr ftteng abgetöteten Ccbcnstocife bcr albigen«

Pf(^en perfecti' anpaffen, alles Prunhoollc im äußeren Auftreten muffe

ocrmieben roerben, 3u $u6 in Hrmut unb (Entfagung follcn bie toa^rcn flpoftel

* Cf. E. Alenconiensis, Vita et miracula S. Francisci auctore Th. de Celano,

Romae 19oB, p. 215 f., cap. 28, 29; Speculura perfectionis ed. P. Sabatier, 1898,

p. 16, cap. 6; p 20, cap. 9.

» ff. Boe^mer, flnalehten 3ur (Bc|d)td)te bes Swn3is6us oon ftffift, 1904,

p. 32 n. 6.

" ibid. p. 37 f. n. 4-7.
Aus öer 3a^lreid)cn £ilcratur uctroeife id| nur auf £}. 5'f<^c^» ^^^ ^^' Sro"»

3is*us oon fljfifi tDÖf)renb &cr 3a!)re 1219-1221, 1907 (Srciburger fjift Stu6. 4. f^cft),

p. 46 ff. unb ff. Qülemann, Stubien 3ur 3n6iDt6uaIitnt öes Sronjishus oon fl||i|i, 1914
(Beiträge 3ur Kulturgejd}id)le öes Hlittelalters unb ber Renaiffance l|er. oon W. <b6%,

Bb, 21), p. 20 ff., 51
ff.,

85 ff.; K. Baltbafar, (&ejd)id)tc bes atmutsftreitcs im Stom
aislianerorben bis 3um Kon3i[ oon Dienn««, 1911, p 1 ff., 18 ff.

• 3. B. pierron. Die ftatl)oli|djen Armen, 1911, \k 25 fl.

• Ita^ ©uiraub 1. c. p. CCCIX xaax es (Ea|telnau bei montpelller. cf. fl. 7.

' 3- (buitaub, Cartulaire de Nolre-Dame de Prouille pi6c6d6 d'une ctude sur

rAlbigönisme Languedocien aux XII. et Xlll. si^cles I (1907) p. CCXCll—CCCI.
8 Cf. über biefe 3. (Buiraub 1. c. 1, p. CIl ff.
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bcs ^ armen (Etjriltus" prcbigenK Diego unb fein treuer Begleiter beginnen

Jelbft mit gutem Beifpiel oorausuge^cn unb arbeiten 3tDei 3a^te lang ge»

mcinfam mit (Erfolg unter öen J)äretifiern.

IDä^renb Diego im 3a^re 1207 nac^ ber Disputation oon Pamlers
in feine ^eimat 3urü(fifjet)rt unb bort im näe^ften 3al)re ftirbt^ oer^arrt

Dominikus, ber in3U)if^en ber 5ü^rer einer glaubenseifrigen Sc^ar öon
Prebigern geworben mar, bei feiner bornenoollen Arbeit. Sein Kampfmittel
»ar ni(^t nur bic Sdjärfe unb bic Kraft feines IDortes, fonbern au^, toic

cin3elne (Epifoben es lehren, bie tttac^t feines oorbtlblic^en, apoftolifc^ armen
Cebens, bas er mit feinen (Benoffen führte. Barfuß, in ärmlicher Kleibung,

o^ne (Belb töanbert er oftmals Don ®rt 3U ®rt unb ift auf bie fllmofen

ber ©laubigen angeroiefen ; in Speife unb ^rank gibt er bas Beifpiel ^eroif^er

Hbtötung ^.

Hus ber Cebensroeife bes Ejeiligen in biefer Seit - es ^anbelt flc^

um bie 3a^rc 1205-1215 - bürfen toir jeboc^ burc^aus ni(^t bm Schluß
3ie^en, ba§ Dominifeus fc^on bamals irgeubtoic baran ba^tc, bie Hrmut
prin3ipieU als rec^tlic^e Bafis für fid) unb bie S^ar feiner (Betreuen an3U-

erkennen*. Der oon if)m eingcf^Iagene IDeg roar ni(^t nur bur^ bie unter

bm J)äretikern oerbreiteten ftrengen flnfi^auungen geboten, fonbern ebenfofe^r

au(^ bes^alb nottoenbig, um bur^ bie Sugkraft bes guten Beifpiels in ctma
bm Schaben gut3umac^en, bzn 3al?Irei(^e uncoürbige Kleriker unb Religiofen

angerichtet Ratten ^ UTit Re^t kann l)ier als ftnalogon borauf oerojiefcn

töcrbcn, ba^ bie 3ifter3ienfer, bie naii ber Konferen3 oon Rlontpellier öem
Beifpiel bes Bifc^ofs Diego unb bes Dominikus folgten unb in äljnlic^er

TDctfe bie evangelica paupertas übten ^ besl|alb no(^ lange ni(^t i^re

©Ebensregel, bie bm gemeinfamen Befi^ erlaubte, abfdjaffen toollten^

Hbgefei)en baoon, ba^ Dominikus in ber ^ier in $rage fte^enbcn Seit

(1205-1215) no(^ gar ni(^t baran ba^te, einen neuen kiri^Ii^en ®rben

3U ftiften, unb barum auif no^ gar 3U ber Sragc oon Befi^ unb (Einkommen

Stellung nehmen konnte, ojirb bie entgegengefe^te Annale auc^ bur^
pofltioe Seugniffe als untjaltbar era)icfen. 3m 3tt^re 1206 grünbeten

Bifdjof Diego unb Dominikus mitten im flibigenfergebiet bas Klofter prouiUe,

um ^ierbur(^ ein (Begcngetoic^t gegen ben (Einfluß ber flibigenfer 3U fc^affen.

Das neugcgrünbete Klofter foUte ben tEö(^tern armer flbliger, bie fonft ber

{)ärefle 3U oerfaUen bro^ten, einen Unterfd^Iupf bieten^, prouiüe xourbc als

1 B. Jordanis de Saxonia Opera ed. J. J. Berthier, 1891 (fonft 3itictt „3oröan")
cap, 15 ff,, fl. £ccot) 6c, la lUard)«, Anecdotes historiques, legendes et apologues
lir6s du recueil inödit d'Etienne de Bourbon, 1877, p. 79; Petrus Samenfis in Acta SS,

Aug. 1 (1867), 400 n. 219: ©uilelmus öe pobio £aurcntio ibid. n. 220.
- picrron, p. 24 fl. 2; 3ori>önf cap. 19.
8 flutet ben o. S. 406 fl. 1 jitierten (HucncnftcIIen cf. nod) Petrus Sctranöi

in Analecta Boll. XXX (1911), 65; (Eonftantin in aiuetif<:(E^otö, Scriptores Ordinis

Praedicatorum I (1719), 32 n. 32, 34 n. 41; Acta Tolosana in Acta SS. Aug. I

(1867), 642 n. 5—8. Balme et £clai6ier, Gartulaire ou histoire diplomatique de
Saint Dominique II (1897), 348 ff. fammeln roa^Ilos feiere (Rucncnftellen, öie öie £iebe

öes ^eiligen 3ur Armut bescugen, oI|nc tiatauf 3U ad|ten, für toel^c Seit bic einjelnen

nad}rid)tcn gelten.

* Dagegen Bolmc II, 348 ff., ITTorticr, Hist. des maitres genöranx I (1903), 71 ff.,

3- (Buiraub in M61anges Paul Fabre, ötudes d'histoire du moyen-äge 1902, p. 323 ff.

5 Gf. Stephan oon Bourbon bei £ccoi) bc la IHarc^c, p. 79; picrron, p. 99 ff.

•^ 3orban, cap. 16. ' Sifdje'^i p. 105. » 3orban, cap. 18.
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Doppclftonocnt organtflcrt; bcm St^ojcfternftonocnt mürbe ein tttännerftlofter

ongcglicbcrt, bcHcn prior ble Semporalien bes (5c|amtkonDents 3U Dertoalten

Ijatte, btn Brübcrn lag in erfter Cinie bic Seelforge bei ben S(^cDcjtern ob^
3n 3a^Irci(i)cn, uns aus ben 3a^ren oon 1206-1215 erljaltencn Urhunben
biejes Klojtcrs crf(^cint nun neben bm Brübern unb Sc^tDcftern ausbrüdili^

Qud^, unb 3tDar an erjter Stelle ber dominus Dominicus canonicus
Oiomensis als ber (Empfänger t3on £iegenf(^aften unb Setjnten'''. fllle

blefc Sd^enfiungsurkunben beojeifcn, ba^ Dominifeus bas flrmutsprinjip als

©runblage für eine Kommunität no(^ gänslic^ unbekannt ift.

Itac^bcm Simon Don UTontfort, bas poUtif(^e £)aupt ber Katholiken im
Kampfe gegen bas fllbigcnfcrtum , bm toi^tigen Stü^punftt (Eajfenueil am
17. fluguft 1214 erobert ^atte^ f(^en?ite ber Sieger biefes KafteU mit bem
ba3U ge^örenben Befl^ feinem 5reunbe Dominiftus. 3ntereffant ift, ba^ felbft

3orban, ber erfte Biograph bcs Jjeiltgen, 3U ber Hai^ri^t Don ber Annahme
biefer S^enftung bie erläuternbe noti3 i)in3U3ufügen fi(^ gebrängt füljlt, bie

Schenkung fei 3U einer 3eit erfolgt, ba ber DominiKanerorbcn no^ ni^t

geftiftet toar unb ein Derbot, Befi^ 3U eigen 3U neljmen, no^ ni(^t beftanben

^abc*. na(^ bem bisher lUitgeleilten überraf^t es barum au^ ni^t, ba^

Bominiftus balb barauf am 25. flpril 1215 btn Befi^ bes reichen (Eouloufer

Bürgers Petrus (Eellani, ber fic^ it)m anfd)Iicfet, als <Bef(^enft annimmt*.

Dieje Sc^enftung ift fJr bie (Entroidklung bes (Drbens bes^alb fo bebeutungs^-

pon geiDorben, toeil Don bcm flugenblt&e ah, ba Üominifius für feinen Kreis

ein eigenes Jjeim in (Eouloufe gcfunben ^atte, fi^ balb ein geregeltes ge>

meinj^aftUc^es £eben einbürgern konnte unb fic^ bur^fü^ren liefe. IDir

ftef)en ^ier an ber TDiege bes neuen Ordo Praedicatorum^.

Itur tDcnige tttonote ocrgclien, unb f(^on im 3uU bcsfclben 3a^rcs 1215
xDlrb bie unter £eitung bcs Dominikus fte^enbe (ßcnojfenfdjaft oon feiten bes

(Drtsbifc^ofs $uIlio amtli^ als Prebigeroereinigung anerkannt unb im Bereif

bcs Souloufer Bistums 3ur Prebigttätlgkelt 3ugelaffen. 3n ber uns erhaltenen

Beftaüungsurkunbc erklärt Su^^o, man muffe, ba ber Arbeiter feines £o^nes

roert fei, für einen gcorbneten Unterhalt ber Prebigeibrüber forgcn, unb er

überlast barum ber neuen (Benoffcn|(^aft mit Suftimmung feines Kapitels ein

Sec^ftel bes iljm 3ufte^enben DlÖ3efan3e^nten. Aus ber näljercn Begrünbung,

bie 5uIko für blefe fo ^oc^^er3lge S^enkung In ber Urkunbe glbt^ Ift keines»

ujegs, role 3. B. (Bulraub es tut, ber Sc^Iufe 3U 3let)en, bafe ble neue Cöenoffen»

f(l)aft fic^ fc^on bamals 3U ber evangelica paupertas Im Sinne bes (Drbens^

gcfe^es Don 1220 bekannt ^at, fonbern es Ift üiclme^r bamit ber Betoels

» 3. (Butraub, Cartulaire I, p. CCGXXVII. ' Balme I, 148 ff.

•> Petrus Sornenfts, cap. 79 bei lUigne, Pat. lat. 213, p. 686 ff.; cf. (Öu6tif.

€d)ar5 I, 11 fl. " 3orl)an. cap. 24.

6 Balmc I, 498 ff.; es ^onbelt fid| um brct f)oujer mit einigen ba3tt gel^Srigen

Hebengebäuben.
« 3orban, cap. 25. Wenn 5er smeitc Biograpf) bes Ijciltgen Petrus $erran6i

(Analecta BoU. XXX, 67 n. 26) fdjon in btcje Seit öcn Beginn bcs Strcbens nad|

bei voluntaria paupertas im Sinne ber fpätcrcn 3a^re (1220 u. ff.) fe^t, fo eroeift

ji(^ bie|e nad)rtd)t aus meinen roeiteren Darlegungen als irrig.

' Balme I, 515 f : ... cum iure cautum sit, quod aliquanla pars decimarum
debeat semper pauperibus assignari et erogari, constat illis pauperibus nos teneri

partem aliqaam decimarum potius assignari, qui pro Christo evangelicam pauper-

L-item eligentes universos et singulos exemplo et doctrina donis celestibus nitnntur

et elaborant ditare.
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geliefert, bafe bie lUitglicbcr bes neuen üereins oon Anfang an jiöat pcrjönlii^

in größter Bebürfnislofigfteit unb (Entfagung 3U leben cntf^Ioffen toaren, ober

besljalb nod) ntc^t auf gcmcinfamcs (Einkommen, bas fic fclbftoerjtänblic^ em*

fprec^cnb i^rer perfönU(^ strengen Ccbensroeifc oertoenben tDoüten, ocrsic^teten.

Die beim DiÖ3cfanbifd)of erreichte Approbation feines Unterneijmens

gab Dominiftus bie begrünbete flusfi^t, au(^ pon feiten ber ^ödjften feirdj-

Hdjen Stelle, pom Papfte, bie feicrlictjc Beftätigung unb Untcrftü^ung feiner

(Brünbung ju errei^en. IToc^ in bemfelben 30^^^^ reift Dominilius als Be»

gleiter $uIftos, ber ber päpftlidjen ^inlabung jum pierten Cateranftonjil

folgte, na^ Rom, um I)ier für feine Sac^e tätig 3U fein. 3nno3en3 III..

per^ält fi(^ 3unä^ft able^nenb unb ftcllt bie Beftätigung nur unter ber Be^

bingung in flusfi(^t, ba^ bem neuen ®rben eine ber bereits approbierten

(Drbensregeln 3ugrunbe gelegt toerbe^ Als Dominifius barauft)in Rom perlieg,

ol)ne 3unä(I)ft feinen Jjaupt3U)e(ii erreicht 3U l)aben, ^atte er bod^ b^n (Erfolg

3U per3ei(^ncn, ba% i^m ber Papft eine Beftätigungsurftunbe für alle bis

ba^ln feiner (Erftlingsgrünbung Prouiüe gefd)enfiten Bcfi^ungen ausfteflte-.

Xladi (Eouloufe 3urü(fegelie^rt, Ijielt Dominifius mit feinen 5r«unben bie

entf(!^eibenbe Bcfpredjung barüber ab, roeldje Regel bie gceignetfte (Brunblagc

für bie Reugrünbung roäre; man entfd)ieb fl^ für bie Annahme ber fluguftiner*

regel. flis Dominifius toieber in Rom erfd)ien, ^atte in3U)if(^en {jonorius III.

ben päpftlidjen Stuf)I beftiegen. 3e^t gelangte Dominikus an fein Siel unö

erhielt bie päpftli^e Beftätigung feines (Drbens^.

Da uns ber ^ejt ber älteften Regel nii^t erhalten ift, finb toir, loas

bie flrmutsfrage betrifft, auf bcn Beriet 3orbans angetoiefen. Diefer

BiograpI) t)ebt ^eroor, bie fluguftinerrcgel fei in ber entfc^eibenben Beratung

ni(^t unocränbert übernommen roorbcn; abgefc^en bapon, ba^ einige ftrengcre

Beftimmungen über Ral|rung unb Kleibung eingefügt toorben feien, fei fc^on

bamals ber Sa^ als 0rbensgefe^ proklamiert tDorben, n)ona(^ ber (Drben

keinen Befi^ fein eigen nennen bürfe; nur ber (Benu^ oon Renten unb

Sehnten fei porläufig no6) als erlaubt erklärt toorben*.

An bie Ri^tigkeit biefer Befjauptung 3orbans ^ 3U glauben, pit fc^toer,

ja fd)cint mir angcfi^ts anberroeitigcr nad)ri(^ten unmöglii^. tDenn biefc

Ra^rid^t 3orbans tro^bem faft allgemein als glaubtoürbig angefe^en toorben

ift, fo liegt bies baran, bafe Pon keiner Seite eine genauere Prüfung b^s

(QueÜenmaterials porgenommen lourbe®.

1 3or6an, cap. 27. ^ Balmc I, 526 f.

* 3or6an, cap. 27-29. * 3oröott, cap, 27.
6 Der fcrtttc Biograph bes ^I. Dominiltus, (Eonftantin (1244), önöert ben

Beri(!^t 3orbans roillhürlid} babtn, bafe bei ber Ijtcr in S^^OQ« fteljenbcn Beratung,
bie um ©ftern 1216 ftattfonb, bereits aud) ber üerßidjt auf Renten ausgefprodjen
roorben ift ((I}u6tif»4d)arb I, 28, cap 18). Der Dominifeusbiograpl) £jumbert (Mamachi,
Annales Ordinis Praedicatorum I [175H]. App c. 277, cap. 23) bemerkt bie Sälfö|ung
Conftantins, ftel)t aber (Eonftantins DarlteOung als für bcn (Drben rü^mltäjer an unb
frijUefet ]ii\ in ber Jjauptjadje (Eonftantin an. Das Habere I)ierüber in meiner bem^
nfid)ft erfdjcincnben Sdjrift über bie (Öuellcn 3um Ccben bes 1)1. Dominikus.

« Sotoeit id) Jcl)e, baben nur £) Sifd)«r. P- ^07 unb fl. JjauA, Kir(i)enge|d)l(bte

Deulf^Ianbs IV (1913), 406 bagegen Bebenken erljoben. SHtber ift ber iftetnung. es

liobi ftd) nur um einen erften plan gcbanbelt, ber ct|t 1220 auf bem erften (Benerai»

kapitel oerroirklidit n>orben ift. E)au(k möd)ie annebmen, öag biefer Be|d)Iuk et|t im
Sommer 1217 gefaxt roorben fei, als Dominibus feine (benoffen in bie toeite IDelt aus«

fanbte (3orban, cap. 30). (Er erblört bie Angabe 3orbans angefidjts ber päp|tU(^en

Beftältgungsurbunbc com 22. Desember 1216 für unmögltcf). Bejonbers ouffaOenb ift
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3n bct Hrgumentatlon gegen bic (Blaubmürbigfeeit bes 3orban|^en
Berittes tDtll i(^ kein bejonberes (BetDt^t barauf legen, ba^ in einer Hei^e
00« Sc^enftungsurfeunbcn, bic in ben 3a^rcn 1216-1220 3ugun?ten bes

KloUers prouillc ausgcftellt toorben [inb \ Dominiftus 3. H. fclbft neben bem
prior, ben Brübern unb Sc^ajc|tern bes Klofters als (Empfänger ber Be»

P^ungen genannt wirb; benn bagegen konnte Dielleidjt geltenb gemalt
xoerben, ba^ biefe Don Dominikus angenommenen Befi^ungen nid;t bem
Orben im engeren Sinne sugute kamen, fonbern in erfter Cinie btn ITonnen,

bie nid^t an bie fragliche Bejtimmung gebunben 3U fein brauchten. 3ebo(^

trifft ni^t einmal biefcr CEinroanb für bic in S^^9^ jtc^enbe 3eit 5U^.

6an3 bcutli^ aber ert)ellt bic Un!)altbarkeit ber 3orbanf^en Bc»
^auptung aus btn beiben offi3ieIIen päp[tlid^en Beftatigungsbullen bes neuen

Orbens, bic 00m 22. Dcscmbcr 1216 batiert [inb^. 3n ber erftcn längeren

5a||ung roerben alle Bcfl^titcl, bic bis baifxn Dominikus gefctjenkt toorben

iDaren, cin3eln aufgc3ä^lt, feierli^ beftätigt unb unter päpftli^en S^u^
genommen. (Es ^anbclt fic^ !)ter um bas Sentrum bes (Dröens, bic Kir^e
unb btn Konoent bes ^I. Romanus in (Eouloufc unb btn Konoent oon
Prouillc famt btn ba^u geljorigen ©runbftü&cn, ferner roerben genannt bos

Kalten (Eaneneuil, 3tDel roeitcrc Kirchen in (Eouloufc b3tD. in ber IXalje ber

Stabt nebft annejem Befi^, ein fjofpital in (Eouloufc unb ber oon Bif^of

5uIko bem (Drben Dcriieljene Rcditstitel auf ben fed)[ten Seil bes DiÖ3efan«

je^nten*. 3n ber 3tDcitcn kur3cn BcftätigungsbuUe roirb fogar f^on ber

ttma fpätcr ^in3ukommenbc Beft^ unter päpflli^cn S^u^ gefteüt.

Da Dominikus fclbft bic Derijanblungen in Rom führte, ^attc er

Gelegenheit, Sinn unb (Beift feiner ttcugrünbung 3U Dcrtreten. (Es ift barura

bie flnnaljmc notroenbig, bafe bic bamals getroffene amtU(^c Regelung ber

Befi^e unb flrmutsfragc, bic gan3 im Sinne ber alten ®rben gcljalten toar,

au^ feinen bamaligen flnf(^auungen entfpro(i)cn ^aben muß. Damit ift bic

oon jorban überlieferte Radjridjt, fotoeit fle für bas 3al)r 1216 gilt, als

^iftorif^ unhaltbar ermiefen.

Diefe Beobachtung I}at f^on Hlbert ()au(k gemalt unb barum bie

Dcrmutung ausgefprod)cn, bas oon 3orban in bas 3at)r 1216 batierte

Statut fei, oljne rüditDirkenbe Kraft 3U befl^en, erft im 3a^re 1217 (Befc^

geiDorben, als Dominikus fi(^ cnlfdjlofe, feine (Benoffen in bie roeite IDclt

^inaus3uf6nben ^ unb er bamit bin Hnfang machte, neue, meit ausfc^auenbc

piänc 3U Dcrtoirklic^en.

I}audis Derfuc^, bic Hac^rid^t 3orbans bur(^ biefe Umbatterung 3U

fetten, f(^eint mir ni(^t I)altbar. flbgefeljcn baoon, ba^ toir im Sejt 3orbans

fteinen Hnt)altspunkt bafür I)aben, bafe ber Bcf(^Iuö® ol)ne rückiüirkcnbe

es, bog Balmc, ber in feinem Cartularium bas in Betradjt ftommenbe urfeunblidje ITla»

*erial gefammelt !)at, 3U biejcr S^a^e nid)t fititijd) Stellung genommen Ijat, lonbem im
olten ©eleife toettertDanbcIt; cf. feine nott3 3U 3orbQn, cap. 27, Bilme II, 350.

» Balme II, 32
ff., 41, 117 ff., 149 f., 167 f., 173 ff., 203 f.,

275 f. - Dgl. oud}

bl« btn louloujer Konoent betteffenöen Urhunben oom 24. unb 28. ©htober 1216,

ibid. II, 58, 60, 62. » S. unten S. 413 R 4.

' Balmc II, 71 f., 86; Billarium Ord. Praed. I, 2. S. oben S. 407.

6 IjauA IV, 406; 3orban. cap 30 ff.; Stepban oon Salanbac, lUf. 1514 ber

5tanftfurter Slabtbibliotf)eh (a. ITI.), toi. 3v batiert bie Ssene ouf ben 15. fluguft 1217;

tf. (Qu6tit.€d)avb I, 15 Ä.h unb ihaloenoa, Annalium Ord. Praed. centuria prima I

(1627j, 172.
• Proposuerunt et instituerunt possessiones non habere (3orbaiT, cap. 27).
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Kraft gctDcfcn fct, ift mit Jjaudis Annahme bk urfeunbU^ bezeugte (Eatfad^

fc^Icc^t oereinbar, i>a^ \\ä) Domintftus na^ öcr flusfcnöung jeittcr ftleincn

Sd^ax oor fetner eigenen flbreife von Souloufe im Dc3ember 1217 no(!^ um
einen Sd)u^bricf für bic ©röcnsbert^ungen bei bcm if)m bcfreunbeten ©rafen

Simon oon TKontfott mit (Erfolg bcmül)t ^at^. Diefc Sorge um btn Befl^

ber ö5enoffenfd)aft feontrofticrt cbenfo fe^r gegen ben angeblid) feurs ootljer

gefaxten Bef^Iu^ rote feine Bcmütjungcn in Rom, bie im Tnär3 1218 ba^in

füljrten, ba^ feinem Klofter Prouillc nid)t bIo& geiftlidje Prioilcgien oerlielicn,

fonbern aud) oon neuem alle (EinMnfte unb £iegcnfhaften beftätigt tourbctt^.

(Einen BeiDeis für bie Ri^tigfeeit bcr Beurteilung bicfer beibcn oon

Dominilius unternommenen Schritte felje i(^ auc^ in ber fjaltung, bie Me
(Drbensbrübcr oon insroifdjen (nad} 1217) entftanbenen Konoenten einnahmen,

ni^t nur bas Klofter ProuiUe*, fonbern au(^ bie ntitglicber bes Parifer*

wnb ITTabriber^ Konocnts tragen toätjrenb ber 3a^re 1218 h^w. 1219 feein

Bebenfeen, 3. (E. umfangreii^c Bcfi^ungen ansuneljmen.

Hls Refultat bicfer Darlegungen ergibt ft(^ alfo au(^ bie Un^altborftett

bcr JjauÄf^en Datierung, unb es bleibt nur bie Annahme übrig, ba^ eine

trgenbtDic binbcnbe Stellungnahme in ber Befi^frage oon feiten bes ©rbcns

erft auf bem (Bencralfeapitel, bas 3U Pfingftcn 1220 in Bologna tagte, erfolgt

ift^ Huf biefer Sagung rourbe ber Befdjlu^ gefaxt: ne possessiones rel

reditus de caetero tenerent fratres nostri \ Danach ojarcn mit rücfe»

toirfeenber Kraft ber Befi^ an (5runb unb Boben unb rcntierenbe (Einnahmen

bur^ (Drbensgefe^ allgemein ocrboten. Rlit unb in biefem Bef(^lu& bes

«Seneral&apitels oon 1220 rourben bie oielfa^en Bemühungen bes Jjeiligcn,

bie uns gerabe für bie Seit feit 1218 bescugt finb*' unb ba^in jieltcn, in

feiner fungen Stiftung immer meljr btn (Seift apoftolif^er Armut unb B«»

bürfnislofigfecit einsubürgern, mit (Erfolg gcferönt. 5ortan ge!)örte biefer

Befd^lufi ben Konftitutioncn bes ©rbens an^.

tDann unb bur(^ meiere bcfonbcren inneren ober äußeren (Erlcbnlffe

Dominifeus fic^ perfonlid) 3U bcr Übcr3cugung oon ber Uottoenbiglicit bcr

1 Balme II, 141, 142; (liuettf.(Ed)arö I, 16; auif öte Urfeunbe oom 11. Stp'
tember 1217 (Balme 11, 129 f.) pafet fd)Icd)t 3U ^au*s fjijpotljefc.

ä Balme II, 173 ff.

' ibid. II, 244 f.; ber cbroefenbe Dominihus toirb in bcr Sc^cnkungsutkunbe
fogor an erfter Stelle als (Empfänger genannt.

* ibid. II, 250 f.; dtjopottn, Histoire des dominicains de la province de Franee,

1898, p. 20 fl. 1 ;
3orban, cap. 34. Bcmerkensroert tft, ba^ Dominikus nad> ftn=

na^me ber im S^^ruar 1219 erfolgten Sd)cnkung um ©ftcrn besfelbcn 3o^i^<s in

Baris roeiltc (Balme II, 289; (Huetif.ddjorb I, 77) unb bas Klofter bas geji^enkte

€)ut bel)alten öurfte. « Balme II, 320 f.

* nad} Borfeüi (f 1497) begannen bie Beratungen bereits an ber üigll oon
pfingften, am 16. ITIai 1220 (Analecta sacri Ordinis Praed. III [1898], 608).

' 3otban, cap. 53.

« Cf. I)ter3u befonbcrs bie fliisfagen ber Bologncfer 3cugen im Kanonifations»

Pt03e6 in Acta SS. Aug. I, 629 ff.; ngl. bie Sufammenfteüung bei Balme II, 348 ff.

8 Cf. aud) öie flusfagcn besStcpljanus f^ifpanus, pauius Denelus unb Snigerius
Pennenfis, bie als 3eugcn im Kanonifationspro3e^ auf btefc in ber (Drbensrcgel ent»

^altene Bcftimmutig I|inroeifen (Acta SS. Aug. I, 638
ff. n. 50, 54, 60) In bm

'pöteren Kon|titution«n oon 1228 b^vo. 1239=1256 lautet bie biesbe3üglid)e Bc«
ftimmung: , Possessiones seu reditus nullo modo recipiantur" (flrdjiü f. £iteratur«

unb Kirdiengefd)id)te bes IHittcIalters I (1885), 222; V (1889), 549; Analecta Ord.
Praed. II (1896), 642; III (1897), 99.
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n\i 1220 befc^Ioffenen Bcn^Iofigfteit öct Kommunität burc^gcrungcn ^at,

feonn naäi bcm oor^anbenen QucIIcnmatcrial ntt^t einöcutig fcftgcftcUt

Bocrbcn^ tDas uns bic (Quellen an Ha^ric^ten 3ur Hrmutsfrage aus ber

3elt von 1218 ab bieten, unterjc^cibet fic^ nidjt tocfentlic^ oon bcm Ittateriol,

bas bie 3eit ber IDirFtfamlieit bcs Domintftus unter bcn fllbigenfcrn oor ber

®rünbung bes ©rbens beleuchtet. tDir erfahren, ba^ Dominihus tjon \i^

nnb feinen (BcnoHen bie Bcoba^tung größter (Einfachheit unb Bcbürfnis-

lofigfieit in Speife, Sranft unb Kleibung ba^eim ebcnfo fe^r toie auf Reifen

attfecrl^alb bcs Konoents geforbert ^abe; berfelbc (Beift ber Hrmut folltc auc^

Otts ber Bauanlage unb inneren Husftattung ber (DrbcnsMr(^cn unb *KonDcnte

3« ernennen fein. 3mmcr unb immer u)ieber, fo erWären bie Sengen im
Bologncfer Kanonifotionsprosefe , Ijabc er burd^ lüort unb Beifpicl feinen

(Benoffen bie ÜOii^tigkeit ber (Eugenb ber Hrmut unb (Benügfamfecit cinsu»

fd^rfen fi^ bcmüfjt^. tDic energif^ unb ftrcng Dominilius in biefer Seit

jur Derteibigung ber apoftolif^en (Einfa^^eit aufsutreten imftanbe n>ar,

bcroeift ber 3tDifd|cnfan oon Bologna, ber fic^ im Äuguft bcs 3<i^t«s 1219
ereignet ^at. Als er naö) etroa neunmonatlic^cr Hbtoefcnfjeit toieber in

Bologna eintraf unb bemerken mufete, roie in3tDtf4cn ber Bau eines ftattli^e«

Konücntsgcbäubes angefangen toorbcn toar, unterfagtc er fofort btn IDeitcr*

bau, ber, folange Dominiftus lebte, ruijen mu^te. Si^mcrscrfüUt ruft er

feinen Brübern 3u: „tDoIlt i^r fo f^nell bie Armut oerlaffen unb gro|e

Poläfte bauen ^7"

Rnö) aus bm päpftlic^cn Bullen biefer Seit ift nid)ts Si^eres über bie

(lttttDi(Älung bcs flrmutsgebanftens 3U entnetjmen. Seit bem 3at)re 1218
finbet fi^ I)icr neben ber Prcbigttätigfteit öfters bie eoangelifdie Armut als

d^arafiteriftifd)cs UTerftmal bes ©rbens in allcrbings 3icmli(^ farblofen,

ftercoti)p iDiebcrkc^renbcn Husbrüdicn crtDätjnt*. Dicfe pöpftlt^cn ftu^e»

ruwgcn bcioeifcn uns nur, bafe bie (5runbtcnben3 bes ©rbens, ein ftrengeres

Armutsprin3ip als bas, tüclc^cs bei bcn alten ®rben (Beltung ^atte, 3U

pcrroirhli^en, an ber Kurie roo^l bekannt toar. (Es können jcboc^ barau«

Seine S^lüffe über bcn Scitpunftt, feit bcm fic^ Dominikus 3u ber VLbit'

» Auf btejc 5ragc g»I}c xä^ näi\tt ein in einer Unterjud)ung über „Die Be*
3it]^ttngen bes Ijl, Dominifeus 3um ^I. Sransishus" i. b. „Srcxnstslt. Stuötcn" 3o^rg. 1920.

2 Acta SS. Aug. I, 632 ff. n. 18, 30, 32, 40, 49, 50, 54, 60; Mamachi !,

App. 367 f.: fein Det^altcn gegenüber 3ol)annes oon tlaoatra.
« Acta SS. Aug. I, 638 n. 50. - 3d| oerlege bie|e (Eptfobe bcs^olb in btn

fluguft 1219 (cf. (ßuötif (Ediarb I, 19 A., 77; Balme II, 346), toeil mir 3ur «rWärung
tiefer S3ene oon Bologna ntdjt nur eine längere Abnjejent}cit bcs Domtnihus oon
Bologna, |on6crn oon Italien übcr^upt nolroenbtg jdjeint. Itad) bcm Auguft 12lf
n)eilic Domintftus nidjt mcf)r außcrbolb 3tüliens. - Bc3ei(i}nen6 für bie grunöfä^ltc|

Don ber bominiftani|d}cn Armutsouffoffung ocr|d|icbenc Stellungnaljmc bcs 1)1, S^^^^^
3isSus 3um Befi§ ift jcin Dcrljalten in einen'. gan3 äf)nlid)en SqDc, ber fid) ebenfalls

in Bologna abgefpielt F|at (2 (Eclano II, 57 f.; £). (Lilemami, Stubien 3iir 3nbioibualität

bes Sronjlsftus oon Ajfifi, p. 51; f. oben S. 405 fl. 4).

* (Es ^anöelt jid) um folgpnbc BiiOen: Balme II, 156, 183, 363, 3%, 398,

Hl, 38, 193, 198, 199, 202, 245, 346, 365; Balme II, 71, 86, 91, 105 enthalten

tieine Anfptelung auf bie Armut. 3n bcn 3iliettcn Buden wirb ber Armut in fol-

^enber CDeife gebad)t: (fratres praedicatores), qui titulum paupertatis praetulerunt . . .

;

qui amplexi sunt paupertatem . . . ;
qui paupertatem et regulärem vitam professi . . .

;

qui se dedicaverint evangelizationi verbi Dei in abiectione voluntariae paupertatiä . . .

;

. . . cum . . . abieceritis mundanarum saroinas facultatum . . .; ... saeculi vanitatibos

ahdlcati.s . . .
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^eugung von ber tlottDenbiglteit ber (Einführung bei gemeinfamen Befi%»

lortgiieit begannt ^at^ gesogen rocrbcn.

Das gefamte bisljer !)iet 3ur flrmutsfrage beigebrachte ITTaterial feann

nur als Betocis bafür bienen, ba& Dominikus |i^ 3U einem flrmutsibeal im

Sinne größter flbtötung unb Bebürfnislofigfeeit bekannt ^at, ol)ne bafe er

bcs^olb prinsipieU btn gemeinfamen Befi^ im Sinne ber alten d)rben aus-

gefdjlojjen Ijatte. (Einen Hnljaltspunftt bafür, ba^ bic auf bem General»

lapitel Don 1220 3um Dur^bruc^ gekommene flrmutsauffaffung auf bem

ntarf^e ift, mödjte id) in einer Ur&unbe »om 31. Xtlär^ 1220 ocrmuten*.

Aus bicfem Dokumente ift 3U entnetjmcn, ba^ bie Brübcr bes Konocnts in

Paris, bie roa^rldjeinlic^ 3tx)if^en bem 15. unb 20. IHärs 1220 t)on Dominifeus

We (Einlabung 3um erften (Beneralkapitel naii Bologna erhalten ^aben ', einem

Siftcrjienferbrubcr bie unbefdjrankte DoUmad)t erteilen, ein i^ncn ni<^t lange

»or^er, im Februar 1219* gef^enktcs (But felbftänbig 3U oertoalten*. Damit

«rfrb ber Dcrsic^t auf biefes Befi^tum bes Porifer Konoents eingeleitet; fdjon

m Vfiai besfelben 3a^res gibt ber (Ersbifc^of oon Sens, ber l^ier suftänbig

»ar, bic (Erlaubnis, baß Siftersienferinnen btn Bcfi§ übernehmen unb bort

eine Hiebetlaffung grünben*. Die Überlaffung bes (Butes in Dilliers, bie

wo^I erlebigt u>ar, no^ beoor ber (Bencralbapitelsbef^Iuß oom 17. UTai 1220

nac^ Poris gcmclbet toorben roar, ift njatjrfc^einlidj fo 3U erklären, baß in

bem Don Dominikus naii Paris gefanbten (Einlabungsfdjrciben fc^on auf bie

neue, ftrengere flrmutsauffaffung, bie nadi feiner flbfidjt jum ©rbcnsgefe^

erhoben toerben folltc, ^ingcroiefen tourbe, unb ba^ man in Paris ben

3ntentionen bes ©rbensftifters alsbalb bur^ bie Der3i(^tleiftung auf Me
jüngfte (Erroerbung entgegcn= h^m. 3UDorkommen toolltc''.

Hat^bem fcftgeftcUt toerben konnte, baß erft auf bem erften CbtnttaU

feapitel bes ©rbens im Z^livt 1220 bie Befi^Iofigkeit ber Kommunität

gefe^Ii(^ geregelt tourbe, muß toeiter^in ber Sinn unb bie Bebeutung bes

in 5rage fte^enben Befdjiuffes, ber bem IDortlaut nat^ fogar ftreng franjis-

kanifdje Deutung suließe, genauer umfdjrieben rocrben. Den beften Kommentat

liersu können uns bie Ila^ric^ten über bic praktifd)C Durchführung unb

Beobachtung bes neuen ©rbcnsgefe^es 3U £eb3eiten bes Dominikus liefern.

Über bic Beratungen auf bem entfdjeibenbcn (Bencralkapitel Ijabcn roir faft

gar keine Hadjri^ten; nur oon 3o^annes oon Haoarra, einem ber fc^jcbn

> Dteie Äußerungen ber päpjtlidjen Bullen (cf öorige R.) können ebenfomentg

«Is Beroeis bafür angcfuljrt toerben, ba% ber Befi^ unb firrocrb oon Eigentum bereits

gele^Iid) Dcibolen ift, roic bies aus ber oben S. 407 fl. 7 sttiertrn Äußerung bas

Btjc^ofs 5ui*o gefolgert tocrbcn kor^r.

2 Batme 111, 29.
=> ibid. 111, 30. bim. 16 f.

* S. oben S. 410 fl. 4.

* . . . totam dispositioiiem . . . concessimus (Balnie III, 29).
* Balme III, 36; aud) 3o^anncs oon nonarra fpielt in feiner (Erklärung tm

Kanon ifotioTispro3eß auf biefcn 5Qß ön (Acta SS. Ang. I, 634 n. 30). €ine nod|»

malige, tDol)I erft enbgültigc Derjidjterftlärurg ftammt aus bem 3al)rc 1225. (Balme
111, 33; Gallia christiana XII (1899), col 65; dijopotin, Histoire des dominicains,

p. 80 fl. 1). Bei Cljapoiin i»nb in Gallia christiana ift itrietDeite Petrus prior prov.

Franciae als flusfttllcr ber Urkunbe gencnnt, naäi bem bei Balme 1. c. reptobu/

gierten Original lianbelt es fid) um ben bekennten frater Maltbaeus prior fratram

praed. Parisiensium ; ef. über il|n 3oröO"» cf^P- 30.
* Cf. Balme llt, 30 ff.
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«rften ©cnoffcn bcs ^eiligen, ber auc^ 3cugc im Kanonifationspro3cfe war,

«rfa^ren mir, bafe Domtnikus offenbar auf biejcm (5eneralkapitcl* bie

5orbcrung ocrtrctcn ^at, es foUte bie gefamtc DcrtDaltung unb bie Sorge
am bie ICemporaUcn bcs ©rbens ni^t Sa^c ber Fratres praedicatores,

bie Pric[tcr fein mußten, fonbcrn Aufgabe ber Fratres conversi fein; bie

Tratres derlei foUtcn Wäi auf bicfc IDeifc um fo freier i^ren toiffcnfiaft»

liefen unb fcelforgli^en Arbeiten toibmcn ftönnen. Dominifeus' Dorft^Iag

brang nic^t burc^, ba bie Fratres derlei cntfdjicben bagegcn auftraten

unter Berufung unb Qintoeis barauf, ba^ ber ®röen oon (Brammont mit ber

Je^t oorgcj(^Iagenen (Einrißtung fe^r f^Ie(^te (Erfa!|rungen gemalt f^ab^^.

S^on biefcr oon Bominifeus geftelltc Antrag läfet ernennen, ba^ es f{c|

für t^n auc^ am (Enbe feines £ebcns niemals um eine rabiliale, mit ber bcs

5ran3is&us üergleidjbare Ablehnung bcs Bcft^es in jcber 5orm gc!)anbelt

^at; benn ^hen in bicfcm Antrage toirb ber toeiterc Bcfi^ gctoiffcr (Eempo-

ralicn oorausgefe^t. über bie prafttifc^c Dur(^fü^rung bcs neuen Armuts»

gcfe^cs erfal)ren roir uon 3oröan nur fo üiel, ba^ ber (Drbcn auf ben be«

beutenben Befi^ oon 3mmobiIicn in partlbus Tolosanls ocrji^tete*.

Diefc na(^ri(^t ift an fic^ unklar unb roirb crft bur^ bie roeitercn Dar-

legungen, bie uns ernennen laffen, toas ber ©rbcn no^ rociter bc!)altcn bjt».

eriDcrben burftc, ocrftänblid)*. 3orbans unbeftimmt gehaltene lllittcilung

toirb burc^ eine oom 21. April 1221 ausgcftelltc Urfeunbe crgänst, infofcrw

als barin ber Dersidjt bcs DominiJius ouf bas bcm ®rbcn oon Bif<^of 5uIko

1 Der 3euge erklärt jroar nt^t ausörüdtlit^ (Acta SS. Aug. I, 634 n. 30), ba|
CS fid) um (Erörterungen auf öem ^eneraUapttel oon 1220 ({anöele, aber bem Senor
ber DarfteQung nad) kommt ftaum ein an6erer Zeitpunkt in Betrad)t. Sd)on ber

Bolognejer (EI)roni(t Borfelli (f 1497) ift, joascit idj felje, ber erfte. ber biefe Auf«
foffung oertritt (Analecta s, Ord. Praed, TU, 609; cf. nod) Acta SS. Aug. I, 492
D. 702 unb Ard)tD für Ctteratur» unb Ktrd}enQeW}id)te bes Iltittelalters I, 181).

« Acta SS. Aug I, 492 f.; ITl. E}eimbud)er, Die ®tben unb Kongregationen
ber hatlf. Ktrd)« I» (1907), 415 f.; cf. bie bei ül. o. Omitretoslit. Die d)riftlt(t)c frei»

toillige Armut oom Urjprung ber Kirche bis jum 12. 3af)tl). Dil|. 5t<tburg i. Br.

1913, p 73 A. 13-15 angegebene Citeratur.

' tDeId)e Befi^ungen im ein3elnen aufgegeben rourben, toirb ni^t gefagt

l3orban, cap 53). 3n erftcr Cinie wirb es |td) um (Eaffeneuil (f. oben S. 407) ge«

banöelt baben. Dag aud) ber ju btn douloufcr Kirdjen (f. oben S. 409 y gel}drige

Befi^ (cf. Balme I, 498 ff., 11. 44 f., 58, 60 f., 62, 72, 1 :7 ff.) baoon betroffen a)urbe,

|d)cmt nadj meinen rociieren flusfüfjrungen (f. unten S. 414
ff.) ausgeJdjloffen 3U feia.

* 15ö6 3o'^l>a" "t(i)t com btx^\i\t bes partier Konoents |prid)i, ift nad) ber

obetiS. 412f. gegebenen DurfteOung erftlärlic^, tDenn ein ttolofaner 3euge im
Kanonifattonspro^eg er&Iärt (Acta SS Aug. I, 642 n. 8) amator fuit paupertatis in

tantum, quod possessiones, villas, castra, reditus, quibus in diversis partibus
fnerat ordoditatus. respuerit et eis abrenunMarit, fo liegt barin infofern eine

3rrefii{)rung, als ber (Etnbrudt beroorgerufm mixb. als ob no(^ mel)rere anbere
Kono'nte in Konfequen3 bes Befdjluffes oon 1220 auf Befi^ bätten Der3id}ten muffen.

Itod) Balme Hl, 59 f. efiftierten damals (ITIat 1220) au§er in douloule, prouiQe,

Bologna unb Paris nod) in ITle^ £t)on, ITTailanb, SIoren3. Bergamo, Rom (St. Stj^tus

«nb St. Sabina), Ulabrib unb Retms(?i (Drbensnieoerlaffungcn. Dag biefe Konoente
»possessiones*, b. ^. bebeutenbe £ifgenfd)aften, roie bies bei lEouIouie unö Paris bet

5an toar, i{)i: eigen nannten, ift nidjt behnnnt, Befonbers betont toeröen muß, ba%
ber Befc^lug bes (beneralhapitcls lieine Anatenbung auf bie gemijd)ten Konoente
(ProuiQe un^ St. Sijtus in Rom) fanb. Die Betoeil« finft 3u entnehmen aus Balme
II, 425 ff.; III, 349. 423 f., 128 f. 302, 305, 308; 3. (Butraub, Cartulaire I, 5 ff.,

56 ff.). Damit jiimmt bie oon BorieOt (f 1497) überlieferte nad|tid)t überein, roonac^

ber Befi^ bes douloujer Kono'nts an bas KIo(ter prouiQe obgetrcten toorben ifl

lAnalecta s. Ord. Praed. III, 609).
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»crltc^cne Rcc^t, bcn jec^ftcn €cil bes bifc^öflic^cn Diösefonsc^ntcn ju b-s«

3lc^cn, ausgcfpro(^cn ijt^

^bm öicfclbe Urhunbc, bie uns ben Betocis liefert, ba& unb wie bet

Befc^Iug t>on 1 220 ausgefü{)rt tourbe, entl}ölt aber aud), cdqs auf ben erfte»

BliÄ ein IDiberfprudj gegen eben biefen Bef(^Iu§ 3U fein unb bie oon mk
8cbra(i)te (Erklärung für bie Dersidjtleiftung gegcnftanbslos 3U mad)cn f^cint,

hk Don Bifd)of $ulko ausgejprodjcnc Be|ttmmung, bafe bie lTlarienfetrd)c tra

5anjeouj bei (Eouloufc an DominiFius als (Befd)cnk übergeben toirb, unb yoaat

cum decimis . . ., quondam pertinentibus primitiis, oblationibus et

cum Omnibus iuribus suis et pertinentiis. Diefe im stociten ^eil bet

Urftunbe entljaltenc flbmad)ung bietet uns in IDirfilidjIieit bzn erften Beleg

3ur genaueren Begriffsbeftimmung ber auf bem ©eneralliapitel oon Bologna

befd)Ioffenen Bcn^IoHgfteit bes (Drbens.

3unä(^|t mödjte i^ auf anbere analoge 3eugnif|c, bie uns bie ri^tige

fluffaffung ber Begriffe possessio unb reditus crmöglidjen, ^intoeifen. Kurje

3eit naäi bem ©enerolkapitel fiauft ber Prokurator bes Bolognefcr Konoents

3tDei Jjäufcr mit einigem (Belänöc^; bas neu crroorbenc Serrain grcn3t an

ben Konoent Don St. niholaus unb foU einen fpäteren (Ercoetterungsbau ber

Kir^e unb bes Konoentsgebäubes ermöglichen. 3n offenbarem 3u|amnien^ang

mit biefen Bauplänen ber Bolognefer Brüber ftcljt ein am 7. 3uni 1221 aus»

gefertigter Kauffeontrafit, in bem Dominikus felbft toeitercs (Eerrain oon pelrus

CooeUi, bem ©ro^oater ber berüljmten Sc^toefter Diana Hubalö, erosirbt'.

Äljnlii^ toie in Bologna lagen bie Der^öltniffe na(^ bem (BeneralkapiteC

üon 1220 no{^ 3U £eb3eiten bes Dominikus auc^ anbermärts. So entnet)meR

toir aus ocrfdjiebenen Kauf= bjto. Sdjcnkungsurkunben, ba^ bie Dominikaneif

in IlTailanb*, Siena^, Paris ^ Brescia^ unb 5Ioi^en3^ Kird)cn, IDol)nt)äufer

unb einiges (Belänbe (©arten, IDeinberge u. a), bas offenbar nidjt fe^t

ausgebeljnt ift, ertoerben unb fic^ bann nieberlaffen. Dasfelbe ift aus

päpftlid)en Bullen, bie 3ugun|ten ber Konoente in Hmiens^ unb Ute^^® er»

iaffen rooröen, 3U erfcblie&en.

Aus btn ^icr angeführten, urkunbli(^ beseugten ttatjac^en ift klar 3U

erkennen, bafe fi(^ bie flrmutsauffafjung bes 1)1. Dominikus au^ am (Enbe

feines £ebcns roefentlid) Don ber fran3iskani|d)en Dorftellung unterfc^eibet.

Dominikus ^at aud) nadf bem (Beneralkapitel Don 1220 für feinen Ö)rbe»

bas ooUe (Eigentumsrecht beim Befi^ oon Kirchen, Kird)i)öfcn unb Konoents»

geböuben mit allen notroenbigen Husftattungsgegenftänben gelten Iaffen, ja

1 Balme III, 263 f.; f oben S. 407.
• Balme III, 95 f., 97 ff. Die Kaufucrträge finb oom 11. u. 22. 3ull 1220 botiett.

« Balme III. 406 ff.

• Balme III, 1 3 ff ; öie Urfeunöe ift oom 24. (Dktober 1220 batiert.

» ibid. IM, 228 ff. Dom 14. ITiärs 1221.
« ibid III, 316 ff. oom 5. ITIat 1221; cf. nod) <n|0potin, Hist. des dominicaios,

p. 22; Dctiifle u. CCIjaielaiTt, Charlularium universitalis Parisiensis I, 100; bie Sdjenkunf
bes Defeans 3ol>annes non St. (Qucntm et" öglittc es ben Brfiöem, mit bem Bau
eines größeren Konoentsgebäubes fofort 3U beginnen. Der Iteubau lollie bis lHat
1222 !o iDeit geförbert fein, ba^ bie 3U bem für 1222 nad) Parts angrfagten (beneral*

liapilel 3ufammcnftrömcn^cn Brüber l)ter Unterkunft finben konnten (Balme IIJ, 327).
» Balme 111, 354 oom 24. Hlai 1221.
« ibid. III, 413 f. Dom 14. 3um 1221.
• ibid III, Ifil

f. oom 31. Dezember 1220.
1» ibid. 111, 288 f. uowi 22. flp'til 1221.
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foQar bas (Eigentumsrecht an (Barten^ unb tDeinbergcn unb unbcbeutcnbcm
an bie Konocntsgebäubc fto^cnben £anbbc[i^, unb aud) bas Rcc^t auf getDijje,

unbcbcutenbc Sihqahm unb 3el}ntcn'* iDurbe oon iljm als ni^t gegen bas
6e|eö oon bcr gemeinfamen Bcfi^Io^igfecit oerito^enb angefe^en. IDir muffen
baraus bm Sd)Iu& 3iel|en, bafe ber f)eiUge ber Überseung toar, es liönne

ein gemeinfc^aftU^es Zehtn magrer apoftolif^er Armut unb Bebürfnislofigkeit

gcfüt)rt roerben au^ toenn bas birekte (Eigentumsred)t am Befi^ geroiffer

notojcnbiger Dinge unb (Einkünfte offen 3ugeftanbcn toirb.

ntit biefer 3ur Durd|fül)rung gelangten (Dcbnung ber Dinge rourbe ber

©egenfa^ 3U ber aiiffaffung unb prajis ber alten (Drben beutlid) feftgeljalten,

Infofern als bic flnnaljme bebeutenben Befi^es unb ausgiebiger Renten, bie

ein auskömmlid|es Zzbtn geftattet bätten, oerboten blieb. Der bcutlidje

Beroeis bafür, ba^ tro^ bes com (Drben anerkannten (Eigentumsred)tes an
gecDiffen Dingen bennoc^ in ber (benoffcnfdjaft roatjrc apoftolij(^e Armut
^jenfdbte, lourbc ber IDelt burc^ bas jur Sid)<rung ber tDirtfd)aftIid)en (Ejiften3

ber etn3elncn Konoenie notcoenbige flimofenfammeln unb KoIIehtieren gegeben.

Diefc für btn neuen ©rbensgeift ^araktcriftifdje Übung foüte aud) 3uglei(^

ben ITIaöftab für bie Beurteilung bes im ®rben l)errf^enben inneren flrmuts«

geiftes abgeben. nid|t nur besljalb foUten bic Brübcr HImofen fammeln,

laeil ein Befi^ nic^t DorI)anben fein burfte, ber biefc Übung gan3 überflüffig

madjtc^, fonöern au^ besljalb, tocü bei biefer oft mit fd)ajeren Derbemüti»

» Cf. bie Bulle 3nno3en3 IV. oom 3. 5«6ruat 1244 in Analecta s. Ord. Pr,

in, 100 a. IV.
» fluf bie ben (Eouloufcr Kirdjen annefen ^tnftüffte (f. bie oben S. 413 fl. 3

jUicttcn Belege) l)at ber ®rbcn fpotcr, b. l}. nad) 12^0, fidjerlid) auc^ tiid)t Ofrsidjtet

- rO^-nn iijdjer p. 103 fl. 1 unter Berufung auf BorjeOi (Analecta s. Ord. Pr. llf,

609) bie Dermutung aus|prt(f)t, ba'^ auf bem (beneralküpitcl oon 1220 oieOfidjt nur

auf possessiones nidjt auf öte reditus, toie 3orban rap 53 bettdjtet, oer3t(t)tet

BDuröc, fo l)äli biefe fjqpotljefe ntd)t (tanb. BorjeQi (f 1497), ber gar nid)t als

felbjtdnbiger Bcri(t)tei|tuttcr angefeljen roerben kann, referiert an bcr ongcjog^ncn

SleÖe in U)iihlidikeit nur fummariW) unb 6arum ungenau. ITIit bem Der3id)t auf

bie possessiones i(t für BoTJtni aud) ber auf bte reditus einbe|d)Ioffcn. U)enn SM^jer
3ür (Eiklörung bic|er nad)rtd)t Borirüis öarauf Ijinojcilt, ba^ ber (Drben fpäter (tets

Cinhünfte (reditus) be30gen Ijabe, trifft bifS ntdjt ben Kern. IDie meine flusfüt)rungen

ge3etgt t)aben, n)ar troQ öes (beneralhapttelt>ejd)lu|{es aud) nid)t jebe Art oon Btfi%

(possessio) unmöglid) geioorben, niinöf|tens öasielbe galt aud) Don ben reditus

» Da, roo oie (&<:fal)r beftanb, ba^ burd) bie flnnaf)me eines bebeutmben Be»

li^ps fein flrmutsibeal, 3U öem bie aus inneren unb äußeren (Biüfben noiroenbige

tlbung öes flimofeniammelns geborte, alterierl tourbe, fd)tttt Domini«us ent|d)ieben ein.

nadjöem bas flrmutsgejc^ oon 1220 galt, burfic ber einmal erreidjte ftrengere Sianb»

puiikt nid)t iDteber oerlaffen roeröen; jo erklätt fid) fein (EingreiTen in Bologna. Die

Brübcr öes boriigen Konoents nal)men in feiner Abm-Icnbcit bie ibnen 3um Q). id)enk

gemad)ten bebeutmben Befigungen emes geBPiflen (Dberid) (baüctani an. flU Do«
mmthus totcöcr nad) Bologna kern, liefe er bie feierlid) in (begenroatt bes (Drts»

bi|d)o|s unler3eid)ncte Sd)enhungsurkunöe oernidjten unö ben Beji^ bem großmütigen

fteber 3utüd»[teQen (A. ta SS Aug 1, 636 n. 40; if oid) p. 638 u 49. 639 n 54).

Dofe fs fid) um beöcutenöeren ©üterbefi^ bo"*^«'**! 9*^' o"S ber Angabe bes Pro-

kura ors Rubolf l)eroor, ber bas (Befd)enk auf 500 Pfunb (librae) fd)o^i (1. c. I, 636

D. 40 ; cf. b'3u bfU Kaufhonlrakt oom 11. 3ult I220, toonad) berjelbe Sratcr Rubolf

«In f}aus für 19 Pfunb ermirbt (Balme III, 95 t). Bolme II, 346 ff
ocrlegt öiejes

Creignis ol)ne Angabe oon (brünöen m ben Somm'r 1219, als Oominihus aus

Spanien 3urüAkebtle (j oben S 411 A, 3i. Da anbere Anl)ait5punktc tür etne Da»
tierung fet)Ieu, i(t meiner ni»inu' g nad) bas Dorgeben öes Dominikus unter ber

jDoiausfc^ung am beftcn 3u ocrftetjcn, bofe es jid) um bie 3eu nad) dem (bcnera!«

kapael oon 1220 t)ancelt.
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gungcn ocrbunbcncn Hrbeit fc^r gut 6ic lua^rc innere (5enügfamftcit gepflegt

werben feonnte.

Aus biefer Pfpc^ologte heraus ^at Domtnifeus gelegentU^ feinen ®e>»

noffen gegenüber beutlic^ unb f^arf bas ^ier 3U erftrebenbe 3beal Dor«

gejtellt. 5<»Us in einem Konoente, fo forberte gelegentlich ber J)eiligc, für

einen lEag Ijinreidjcnö Ilaljrung Dortjanben roärc, fo foUten on biefem (Lage

ni(^t me^r neue (babtn angenommen unb niemanb weiter 3um (Einfammeln

oon flimofcn ausgef(Riefet rocrben^; bas flnfammeln unb flufljaufen oon

materiellen IDerten foUte oermicben toerben. ^ier3u po^t gut bic in einigen

£egenben aus bem £eben bes ()eiligen fi(^ iniberfpiegelnbe (Eatfac^e, ba^ bk
Konoente in ber elften 3eit mandjmal in bitterer Armut unb Hot toaren*.

Die Dorl)in bargelegte Stellung bes Dominifeus jum Befi§, bie tro^ bes

toefentUdjen Untcrf^iebes yix fluffaffung bes 5ran3isltus bas Koüebtieren not»

loenbig machte, Ijaite bic prafttif^e 5olge, bafe bie ®rbensgenoffcnfd)aften beibet

HXänner in ber großen ®ffentli(^iieit unb rool}! au^ bei oielen iljrer lUitgliebcr

als auf bemfelben flrmutsftanöpunht fteljenb angelegen würben. 3n ben ITlit»

glieöcrn ber beiben ®rben fal) man eben bas am meiften in bie flugen Spriit*

genbe, nämlidj öie iEatfa(^e, ba^ es flc^ um Dertreter einer gan3 neuen Richtung

im (Drbensroefen Ijanbelte, bie mit ausgejprod|ener flbfi^t 3ugleid} als Proteft

gegen bie flusroüc^fe im älteren ©rbensroefen gar fteine „Sdjö^e biefer tDclt"

anfammeln wollten, fonbern bei wirfelid) Dorljanbener Armut unb Dürftigkeit

3um größten tEeil auf bie Unterftü^ung bur^ bie Almofen ber (Bläubigen, ffit

beren geiftigen IXu^en fle alle iljre Kräfte einfetten, angewicien waren.

tDenn wir bie S^^QC ftellen, was Dominifeus im tiefften (Brunbe ju

ber oon i^m eingenommenen Ulittelftellung in ber Armutsfrage oeronlaßt

^at, fo Ijaben wir, glaube idj, nic^t bloß an me^r ober minber beutlid^

nachweisbare Bcrüljrungen unb Beeinfluffungen burc^ anbere gcfc^idjtlic^e

Srfd)einungen 3U benlien, auf bie ic^ an anberer Stelle eingebe ^, fonber«

als für i^n mitbeftimmenb ift bie 3bee ber Seelenrettung, bie fein £eben unb
Arbeiten oöllig be^errfdjte, an3ufeljen*.

Die oon iljm fdjliefjlic^ angenommene 50^»" ^«r Armut war l^m ni^t

bas oor3üglidjfte Hlittcl ber Selbftl)eiligung wie bei ffran3tsftus oon Affifl,

fonbern fdjien iljm bas gecignetfte 3nftrument 3U fein, möglic^ft frei unb
unbe^inbert 3um Seelen^eile anberer bur^ bie Prebigt wirlien 3U Rönnen*.

1 Acta SS Augr. T, 636 n. 40; cf. nod) 634
ff. n. 30, 50, 54, 60. 3nteref|a«t

ift bas ttaum 3tDet 3a^r3eI)Tite {pater geltenöe (Dröensred)t. Die 6eneraI6apiteI oott

1239 unö 1240 fd}ärfcn 6ie Befttmmung ein: fratres nostri Tinura et bladum noo
accumulent nisi ad praesentis anni necessitatem (Monumenta Ord. Praed. hist
111 (1898>, 12 lin. 3-6, p 15 lin. 23/24)

* Acta SS. Aug 1, 636 n. 38: 633 n. 24; (ßuöltf.ffAorb I, 31 n. 28 f.; Mo-
numenta Ord Praed hist. 1, 70 n 5, 80 n. 20, 93 n 38; Cecor) 6e la nTordje p. 181;
Mamachi 1 App. col. 250 f.; A.-ta SS. Aug. I, 582 n 131-136, 587 n. 166 f.

» Sietje meinen Auflag über 6te „Bestellungen öes Ijl. Domini6us jum Ijelt

Sransisbus" in öen „Sransiskan. Stuöien" 3abrg. 1Q20.
* Dgt. ^icrsu 3oröan cap. 9, 22, 60; Acta SS. Aug I, 633 ff. n. 12, 13, 19,

24, 28, 39, 56. öO; p. 641 f. n. 2, 5, 8; Anal Boll. XXX (1911), 65 lin 11 f.; Ceco«|

6e la niarc^e p. 13; f^rd}io für Oteratur« u. Kird}engc{d)id)te öes ITIittelalters I, 182^
» Rtdjttg djaroktenftcrt 3oröan, cap. 27 btefen oberften (Bc|td)tspunlit bes

Domtntkus: bie Befi^'ofighcit roirö ctngcfüt)rt, ne praedicationis officium sollicitudine

terrenoruin impediretur fll}nlid)c ftu^erungm über fcie (Ccnbcnj ber öominthanifd^e«
©rünbung oon jeiten bes papftcs Ejonorius 111. ftcUt Denipe, flrdjio für Citcratur»

u. Kird)engef(i)id)te I, 182 H. 5 jujammen.

(20. 8. 89,-.
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fln bct einmal crcoäfjlten 5o^"i ber Hrmut ^ält er na(^brü&U^ft bis ju

jcinem (Eobc fcjt \ um babur(^ bte (Erfolge feiner unioerfal gedachten ITttffions.

tätigbeit aufs Ijödjfte 3U ftcigern. Als ITlann oon kiil}! abcoägcnbem Der-

ftanöe ift er nüd)tern genug, um ein3ufeljen, bafe feine Siele am el)eften oer»

tDirblid)t loerben können, winn er btn niittela)eg befc^reitet. Huf ber einen

Seile jaij er bie Ejinberniffe unb (Befatircn, bi^ bie Sulaffung bes gemeinfamen

Belizes im Sinne ber alten ®rben ber Durc^fülirung feiner Hbfidjten bereiten

mufete, auf ber unberen Seite toar er 3U |el)r ein ITlann ber realen IDirfe»

Iid}beit, um nid)t jofort 3U erkennen, ba^ oer ejtreme, toeltfremöe Stanb»

punkt einer prin3ipieUen Hegation aUen Belizes, a)ie er bur^ 5^a"3isbus

oon flififi Dertreten tourbe, |id) in ber loitklidjen IDelt auf bie Dauer oIs

unbur(i)füt)rbar era)eifen mufete. Das oon il)m am Sdjluö feines Cebens in

feinem (Dtben 3ur Anerkennung gebrad)te flcmutsiöeal ojar, toie er richtig

erkannte, audj burdjaus geeignet, bie Sijmpattjien unb bas Dertrauen ber

breiten Dolksmaffen für feinen (Drben 3U gea)innen. flufeerbem ^atte fein

Stanbpunkt noO) b^n großen üorteil, ba& Dominikus nid)t nur felbft oor

bitteren (Enttäuidjungen bea)a^rt rouröe, fonbern aud} feinem ®röen in ber

Sukunft fdjojere innecc (Et|d)utierungen ecfpart blieben. Krifen, toie fie bem
5ran3iskaneroröen im £aufe öes lo. unb 14. 3a^rl)unberts befdjieben a)aren,

oären auO) im Dommikanerorben unausbleiblich geroefen, toenn bas HrmutS'

Ibcol bes ^l. Dommikus bem öes ^l. 5ran3iskus konform geroefen toärc.

3nbem fidj ber 1)1. Dominikus auf einer mittleren £inie bcroegt, läfet

er erkennen, baö er bzn anderen (Einflüffen unb 3eitgcnö|fifc^en Strömungen

mit einer gerDi|)en inneren selbftänbigfteit gegenüberiianb. Huc^ wmn Do»

mintkus burdj anöere 3eitgenof|i|d)e Becocgungcn äljnli^er Art beeinflußt

iDoroen ift', muß betont ojeroen, baß iljm ntdjt jebe ©riginalität ab3ufpre(fjen

ift. Das, coas bei 5^(i'i3(^^us inneres (Etlebnis ift unb t)auptfäd)ii^ mit

^erj unb (bemut kon3ipiett ojirb, um bann raöißal unb konfequent o^ne

Rcflcjion burcQgefüljrt 3U toerben, ift bei Dominikus probukt bes nüdjtern

bered)nenöen Derjtanöes, ber bzn o^illenaftarken dtjarakter 3ur Dermirklic^ung

bes als scoeÄmäßig (Erkannten brängt.

Der Ijl. Dominikus l)at, bas möd}te i^ abf^Uefeenb noc^ einmal be-

tonen, burdj feine fjaltung in öer flcmutsfrage wie auf anberen (Bebieten

ge3eigt, baß et mit klarem Derftanöe bie Dinge unb bie nienfd)cn fo anfa^,

toie |ie fmo, unb bacum t}at er nid)t Unmöw^U^es erreid^en mollen; ru^ig,

ol)ne Sd)a)anken unb otjne (Enttäufd^ungen konnte «»r besljalb audj feine 3icle

oerfolgen. Die (be|(^idjtc t)at iljm in feiner flrmutsauffaffung rec^t gegeben,

benn nidjt bie Dominikaner nät|eiten fic^ öem fraujisbanifc^en flrmutsibeal,

fonoecn umgekeljrt, bie ^ranjisftaner bekannten fic^ gar balö in ttt)eorie unb

Prajis 3U einem Stanöpunkte ^ ber im iDcfentlidjen mit bem öer Dommikaner,

toie er ouic^ öas 0cbensge|eg oon 1220 geboten mal, überetnftimmte.

1 Ct. öie oon Petrus Serranbi in Analecta Boll. XXX, 78 lin. 19 ff. über«

lieferte ndd)rid}t.

* nät)eres in meinem flufja^ „Die Be3teljungen bes ^l. Domlnlftus 3um l^elL

Sran3tsbus".
» Jj. t)ol3apfeI, fjonbbud) ber (Befdjidjte öes Stan3tsbancrorbens, 1909, p. 23 ff.;

K. Baltfjufar, u>«:|djiä)te öes armuti.|tre»ies im 5ran3ishaneroröen 1911, p. 27 ff.

E I

Cbtoloqlt nnb (Blanbc. XI. 3'ibr9. **>
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5uin C^arafter 6er $rau 3od$.

Don llorbevt petets, paberborn.

/^{nmütig brechen 5ic neueren roic 5te älteren (Er Wärer ben Stab übet^ 3o6s Stau. Sie t»erfen i^r „leichtfertigen Spott" (CDelte) oor, „bitterem

^o^n" (£cimba^), „beifeenben Spott" (H. Seouls), „bittere 3ronie'' (Bät^gen).

flm fd)Qrfften ücrurtcilt [ie S^anj Deli^jd). Sie ift i^m bic „^ö^ni|djc

(Begnerin ber ftanbljaften 5römmigtteit 3obs", bie „eine i^rem lUannc un»

glei^artigc (Bemütsart l|at". Don i^rem IDorte an \\}n fc^reibt er: „IDelc^

I)ämif^es Urteil über ®ott, röeld)e llnbarm^er3igReit gegen if)ren tlTann liegt

In iljrem ocrstueifelten unb farliafti{d)en IDort!" „Seine Kinbcr ^ot 3ob
»erlorcn, aber biefes IDeib I|at er behalten."

Bubbe \vi6)i i^rc Rebe toenigftens pfi)c^oJogif(^ »bur^ Sc^reA unb

€ntrüftung" 3U entfc^ulbigen. Dagegen ^at ber alte tjengftenberg , toie \^
Deli^|d)s Kommentar entncljme, in feinen Dorlefungen, bie na^ [einem Zobt

herausgegeben finb\ bie $rau günftig beurteilt. Huc^ i(^ bin in ber

5rage na<^ bcm dfiarahtcr ber Srau 3ots 3U einem günfttgercn Urteil ge»^

ftommen, als bie gro&e HTeI)r3a^I ber (Erftlärer bes Bu^cs 00m Dulber 3o^
5ür bas (Ef)eleben 3obs ift im gan3en Bu(^c bic (Einel^e oorausgefe^t.

3obs $rau ift aber crft ertDäl)nt, als fic in bie Qanblung eingreift uni^

rebenb auftritt (2, 9). Hufeerbem toirb 19, 17 beiläufig auf fie Bejug

genommen in 3obs Klageroort:

ITtcin (Dbem toarb 3um (Eftel meiner 5rau
unb mein (Beftanft btn Söhnen meiner Hlutter.

über bas fpätere S^iÄfal ber $xau fdjroeigt bas Bu^. Deshalb bleibt

es au<^ fraglich, ob bie $tau bes (Epilogs, üon ber bic fpäteren 3e^n Kinber

(tammten (42, 13), mit ber Sxan bes Prologs (2, 9) unb ber Reben 3obs

(19, 17) ibentifd) ift. Die Sage freili^ töcife me^r oon i^r 3U er3äl)IeH

haäi bcm uncd^ten Sufa^e in LXX na^ 42, 17 toärc fic eine flrabcrin

gerocfen. S^i^*^«^ cr3ä^lt ein ungenannter Jjebräer bei Bar Ba^Iul ^ von ber

5rau 3o^s, fie fei bie oon Si^cm, bcm SoI)nc (Ef)amors (Vulg. Hemor)^,

üergcroaltigtc Dina, bie (Eo(^ter bes patriar(ien 3a&ob geroefen. Don biefer

$rau l)abe 3ob bie erften fieben Sö^ne unb brei (Töchter gehabt. Weil

Dina aber bei 3ol>s Derfut^ung geläftert l)abc (2, 9), fei fic unojürbtg

gciDorben, fein neues ®Iüdi 3U erleben unb fei üor^er geftorben. Xtaä^ i^rem

Sobe l)abc 3ob eine anbere $rou geljeiratet unb oon i^r feine neue Rac^'^

kommen f(i^aft gehabt. IDal)rfd)einIi(^ cntftammt biefc £cgenbe irgenbcinem

alten Rlibraf^.

flis litcrarif^es lUotio* liel)rt bie 5rau 3obs oon c. 2 nebft 3ob»

5[obestDunf^ Don c 3 toicbcr im B. (Eobias in ber (Beftalt Annas mit

iljrem IDortc oon 2, 14: „tDo ift bcinc Barmljersiglieit unb ITlilbtätigftcit?

1 ID. (E. fjcttgftcnberg. Das Bu<^ Ejiob erftlärt. ttcil 1, Berlin 1870. tEclI 2,

£eip3tg 1^75. £ci6er i(t mir bas IDerk nidjt 3ugängUd}.
« Thesaurus Syriacus I, 140 II.

8 ©en. 34, 2.

* ParaDflen aus ber IDellliterolut 3U "^obs Srcu in ber lonbläufigen ui'

künftigen fluffafjung ibrcs (Etiaroftters (3. B. Soliratcs unb 3Conl!)tppe, aijoles unb
bie il)n oerlodjenbe ITlagb, Bubbl)a unb bte iljn jdimöljctibc Hontic Cifica)

f.
bei

K. Sri«s, Das p!)tIo|opl|ifd)e (Bejcröd) ton I)tob bis picton S. 103-106, tTfi-

bingcn 1904.
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Sie^, alles ift an bir offenbat" (so. 6ein UnglüÄ seigt beine Sünbe unb bas

Sd)einu)e|en beiner Barml)er3tgfteit) unb in bem (Bebet bes Tobias um ben

Zob in 3, 6: „Befiehl meinen (Beift ^insune^men, bamit ic^ fterbc unb (Erbe

werbe, toeil es für mic^ beffer ift 3U fterben als 3u leben!"

"Die Situation beim Huftreten ber 5röu ift folgenbe: 3o^» ^^^

cl)emals fo glüdilid)e S^etc^ feines Stammes, l^at in bm S(^Iag ouf S^Iag

auf iljn nicberfaufenben Sdji&falsfdjlägen ber erften Prüfung (1,6- 22)

feinen ganjen {jerbenreii^tum oerloren. flüe feine Kinber flnb umgeftommen.

3e^t l)at ber Satan iljn auö) felber gepadtt (2, 1-10), Dom Husfa^ be=

fallen fi^t er auf ber inc3bele, bem Dünger^ Hfdjen» unb Ke^ri(^tljaufen

Dor htm Dorfe, mit einer aufgegriffenen Sterbe fic^ Sra^enb, um bas un=

erträgliche 3u*cn 3u milbern unb btn (Eiter ^ 3U entfernen. Da ri^tete

feine Stau an iljn bie IDorte (2, 9):

Ho^ ^ältft bu an beiner (Eugenb feft?

5Iu(^c (Bott unb ftirb!

Bei biefer Überfe^ung ift Dorausgefc^t bie oon Gr. unb Syr. gebotene

Dariante ^^p für V^^. Die lUeinung, p3 fte^e im M. T. in feinem eigent»

liefen Sinne (loben, p reifen), fo ba^ ber Sinn toäre: „Cobe (Bott bei

allebem no^ einmal tro^ beincs älenbs unb nimm bann ben (Tob gebulbig

an" unb bie Srau gar üb er fromm geseic^nct toäre, ift ausgef(^Ioffen bur(^

3obs flntojort unb burd^ bie lange Dauer ber Kranhljeit bes flusfa^es, bie

i^r begannt fein mu^te. V^ (p reife) ift im M. T. als (Euphemismus

gemeint. UTan nai\m \6)on flnfto§ an bem HusbruÄe „(Bott oerfluc^en".

3n äl)nli^er IDeife erWärte ber Di3epräfibcnt bes Deutfd^en Reii^stages in

ber Si^ung Dom 1. IHai 1907 b^n von einem flbgeorbneten gebrausten

flusbrudi „(Bott Derl)öt|nen" als „Parlamentärif(^ un3uläffig"^ Die Srau

wiU allerbings anfpielen auf bas IDort ^"!3 in 3obs ergebungsooller Rebe

noc^ ber erften Derfudjung (1, 21):

„3aI)De gab unb 3aI)oe na^m,
ber Itame 3a^ocs fei gepriefen!"

3e^t ift's ni^t mct)r 3eit 3U preifen, meint [n, fonbern ju fluten,

flufeerbem aber liegt no^ eine 3tDeite Hnfpielung cor, fa gerabesu eine

Zitierung eines So^es ber (Bottesrebe oon 2, 3 {no6) Ijält er feft an

feiner Siugenb); bie 3tDeitc biefer flnfpielungen rät fofort, bie Cesart

i{^"~iV_ („bis mann?") ber Scptuaglnta (ß^XQ'^ rivoa) beifeite 3U laffen, obfc^on

fie paIäograpt)if(!^ über bie Sdjreibtoeife \-v befriebigenb fi(^ erWären liefee.

man oergleic^e nur 'na; ftatt '•nNaj in 1 , 22. Hufeerbem roürbe bas

Subjeftt 3U p"'!Ö'3 fehlen, tosnn man na6:[ Gr. jn iv. läfe.

Gr. Ijat aud) eine längere Rebe ber 5rau. Sie lautet fo:

„Bis toann toillft bu ausl)alten, inbem bu benkft:

,Sic^, id) warte nod) eine Itur3e Seit,

tjarrenb ber tjoffnung auf meine Rettung.*

» Gr. add. IxüiQa.

» Dgl. öiejelbe (Erje^ung oon ^^3 M. T. öurd} '7?,p, in 1, 5. 11; 2, 5 unö f.
6ie

SulommenftcOung 6ct Varianten 3U aO 6ie|en SteOen bei (5. Beet, Der left öcs

B. ^lob S. 3-5, lUarburq 1895.
» (Bermama 1907, Üx. 100 11.

28*
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Denn fie^, »crfdjtDunbcn ift bcin flnbcnftcn oon bcr (Erbe,

bie Söljne u. (Eöc^tcr, meines XTlutterfc^oöes Sc^mersen u. ntü^c«,

um bie i^ umfonft mid) quälte mit Sorgen.

Du jclbft aber in tDürmerfäuInis
ji^cft ba, übcrna^tenb unter freiem Qimmel.

Unb \6) irre um^er, unb als Sftlaoin jtDar,

3U (Drt oon ®rt unb ju ^aus oon Jjaus;

3(^ l)arre auf bie Sonne, toann jie aufgeljn toirb,

bafe i^ ausrufe oon ben Itliil)falen

unb oon bin S^mcrsen, bidj mi^ umfangen.
Hbcr fpri(^ ein IDort coiber ben Jjcrrn unb ftirb!"

Die „liraftoolle Kurse" (Dillmann) bes M. T. gegenüber bicjer r^eto»

rijdjen Breite ber LXX 3eigt f^on, ba^ er bas Urfprünglic^c bietet. Diefelb«

feurse Art jeigt aufecrbcm 3obs flntojort unö fein erftes IDort ber (Ergebung

1, 21, unb bie $rau als Sklaoin unb oon ®rt 3u ®rt um^erirrenb ift bet

Situation ni(^t entfprcc^cnb. (Es roicb 3U fdjliefeen fein, ba^ ber gricd)if^e

([ejt lebiglid) erio iternöer Ausbau bes M. T. ift. Diefcr Ausbau bürfte auf

(Erweiterung in einer rl}etorifd)cn Übung bes Sd^ulbetriebcs in ber (ober

„einer") alejanbrinifdjen iüöifd)cn (Ejcgetenfd)ulc ^ 3urü*geljen.

Der erfte ber stoei Stidjen bes kursen IDortes ber 5rau - bie Reben

im Prolog finb alle Derfe, ojie ic^t immer mc^r anerkannt voixb - ifl

fd)on oon btn alten Überfe^crn als $rage aufgefaßt. So fügt fi(^ St. II

au(^ beffcr an. Der Sti^os roiebertjolt fragenb unb mit (Erfe^ung bes Suffijes

ber brittcn Perfon burc^ bas ber erften bm oorle^ten Stic^os bes (bottes*

Wortes an Satan in ber 3tt)eitcn Jjimmelsfsene 2, 3:

Qaft bu geachtet

auf 3oh, meinen Diener?
Denn wie il)n gibt's

niemanb auf (Erben:

ttugenbljaft unb red}tf^affen,
(Bott fürc^tenb

unb bem Böfen fern!

Unb no(^ ^ält er an feiner (Eugenb feft,

unb grunblos reisteft bu midj gegen i^n, i^n 3U oerni(^ten.

I)ier feonftatiert ®ott, bafe 3ob bie erfte Prüfung bcftanben, bafe er in

feiner (Eugenb nidjt gewankt bat. Die 5rau fragt in ber S^tm eines Sitates

aus ber ©ottesrebc: „IDiUft bu audj fe^t no(^, jc^t nämlid), wo Lottes Jjanb

bidj 3um 3weitenmal, unb 3war fo fürdjterlid) getroffen l)at, in freuen an i^»

bic^ Ijaltcn?" Dorausfe^ung ni^t ber $rau, aber bes Autors il)rcr Reöe ift,

bafe ber Satan, ber Url)ebcr aller Derfud)ungen 3obs, it)r bie tDortc fuggcricrt

^at, benn er, nidjt fie, ift bei ber ^immelsfscne geqenwärtig gerocfcn un^

bennt bes^alb btn ber 5^flu unbekannt gebliebenen IDortlaut ber (Bottesrebe.

Der tjotjn, ben wir in bem (5ebrau^ bet IDorte (Bottes in ber Reöe

ber Srau empfinben, ift alfo nad) ber flbflct)t bes Dichters ni^t i^r jm

imputieren, fonbern bem x\)x bie IDorte eingebenben Satan. Sie weift In

biefer Ri^tung nic^t, was fie fagt. (Es ift berfelbe Qo^n — f}o^n aber auf

* ögl. über fie TD. Bouffet, 3ü6tf^«d)rtftlt^er Sdjulbctrteb in fllcjanbria unb
Rom S. 153 f., (Söttingen 1915.
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«Ott, nl^t auf 3ob -, bcr b^n (Teufel in öer crftcn Ijimmclsfsene auf
(Bbttcs 5ragc in fetner Hntoort [pottenb Bc3ug nel)mcn lagt. Da ^at (Bott

nämU(^ gefragt (I, 8):

^aft bu geachtet

auf 3ob, meinen Diener?
Denn toie i^n gibt's

niemanb auf (Erben!

Satan nimmt bas pN3 (auf (Erben), jpottenb in feiner Hntroort (1, 10)

auf in pi?3 P? injRPi, inbem er fpridjt:

lOar benn umfonft
gottesfür(^tig ^ohl

f}aft bu nid^t eine tTtauer gebaut
um i^n unb fein fjaus

unb all bas Seine ringsum?
Seiner {jänbe IDerfte^ fegneteft bu,

unb fein Befi^ bel)nte fic^ aus auf (Erben.

Der stoeite Sti(^os (5Iu(i)e (Bott unb ftirb) fc^aut 3urü& ouf
Satans Rebe in ber erftcn (1, 11) toie in ber jtoeiten (2, 5) Jjimmelsfjcne,

bic beibemal fc^Iiefet mit bem tDorte:

(Db er btr ni(^t flu^t- ins flngefi(^t.

fluc^ oon i^r toeife bie 5rau ni^ts. flud) I)iermit beutet ber ftutor

bes^alb toicber bic bioboIifd)e 3nfpiration an. Das maä\i auc^ bicfes i^r

IDort in ttwa toieber minber fd)uIbooII, $ür bie Interpretation bes Sti^os

an fic^ ift aber aus3uge!)en oon ber Analogie ber n\6)t feltenen Stellen, in

bcncn 3tDci bur^ \ oerbunbcne 3mperatiDC in Befehlen, (Ermaljnungen ober

Bitten nebcncinanber ftcl)cn, 3. B. (Ben. 42, 18; 1. Kön. 22, 12; 3f. 36, 16;

3cr. 25, 5; flm. 5, 4; Pf. 37, 3. 27; 3ob 22, 21; Sir. 12, 2. Der erfte

ber jtoei 3mperatiDe cntljält ba neben ber TTIa^nung no(^ eine Bebingung,

ber 3tDeite bringt eine Dcr^ei^ung. tDenn es 3. B. in bcr 3ulc^t genannten

Stelle Ijeifet riDi^'s Naqi pna"? D^p^n
, b. i. lEu bem (Bercc^ten (Butes

unb finbe Dergeltung, fo toill bas fagen: „Q[u btm (Bcrct^tcn (Butcs;

wenn bu es nämlic^ tuft, toirft bu Dergeltung finbcn!" 3n berfelben IDcife

bebeutet unfcr Sa^ ber 5rau 3obs: „$Iud)c (Bott; tocnn bu bas tuft, töirft

bu ftcrben!" Damit fdieibet fd)on jene ITtcinung aus, bie in bem S^uc^cn

bcr Jjauptfa^c na(^ eine Ra(^e an (Bott finben »ill, fo ba^ ber Sinn toärc

:

„Rö^e bic^ Dor beincm unoermeiblidicn (Tobe tDcntgftcns noc^ an (Bott!"

Hein, es Ijanbelt ft^ um 3obs S^idifal, um feinen b albigen (Eob, nic^t

um btn Hob bur^ btn flusfa^ naä) langer 3cit. flm €nbc ber erftcn

Prüfung tjat er fic^ au^ mit b^m (Bebanlicn getröftet, ba^ er immer noc^

fo gut baran fei toie als Kinb bei feinem (Eintritt in bie IDelt unb ba^ er

im (Eobc bod) alles toieber oerlicren muffe (1, 21):

ITacfet Jtam id) aus meiner tUutter Sc^ofe

unb na&t ftcljr' 16) 3urü& ba^in:

3a^oe gab, unb 3at)DC nal)m,

bcr tlame 3a^oßs fei gelobt!

'
'^'V-P Gr., Syr., Targ., Vulg.

^ ^)'^p^. »ft beibcmal für bin (Eupljcmismus ^,5")3'^ oud) fjier 3u jdjrciben.
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3e^t aber ift fein S^i&fal f^Itmmer als 6as eines tTlen|(^cn, öcr nur

5as na&te £cben bcfi^t. Denn 5er 3ammer ber fürdjterlic^ften Kranfe^eit

ift über i^n gekommen unb ber tEob i^m ft^er. Do^ crft nad^ langen

gräpc^en Cetben voinkt i^m ber (Tob als (Erlöfer. Da toäre ber äugen*

bli&Iic^e (Eob, fo meint bie 5^°", bas toeitaus geringere Übel für i^ren

(5emal)I. 3ft boc^ au(^ piinius ber Rn\iiit, ber „flusfa^ fei von einer |oI(^en

S(^eu&Ii(^fteit, ba^ jebe tEobesart it)m oor3U3ic^en fei"^ IDir oerftc^en es

alfo fc^r tDo^I, bafe bie S^f^u bem 3ob anrät, (Bott ba3u 3U bringen, ba&

er i^n fofort töte als Strafe für feine £äfterung. Denn bas crfdjcint i^r

gegenüber bem langfamen, fc^mer3ensD0llen Hbfterben burc^ biefe für^terli(^e

Kranli^eit als bas geringere Übel. Da^ aber bie Derflu(^ung 6ottes als

(Bottes Ra^c bin dob bringen toerbe, biefcr ©ebanfee ftann bur^ ben Autor

Dorousgefc^t roerbcn. Denn „(Bott lä^t ben ni(^t ftraflos, ber feinen Hamen
freüentlict ausfpric^t", fagt fc^on ber DeMog ((Ej. 20, 7), unb im t)ciUg&eits=

gefe^e Reifet es: „IDer ben Hamen 3a^oes läftert, foll mit bem tEobe bcftraft

toerben" (Ceo. 24, 16).

Had^ allem rat bie $rau im erften Sti(^os in ber 5orm ber r^cto^-

rif(^en 5ragc bem 3ob negatio, an (Bott ni^t me^r feft3ul)aIteH, im 3U)eiten

pofitiD, iljn 3U oerflu^cn, um fo roenigftens ein leii^teres (Eobcsfc^icfefal ju

Ijaben. Seine S^ömmighcit ^at i^m f(^lie6li(^ ni^ts genügt. 6ott ift alfo

ungerecht, fo ujä^nt fie. Deshalb foU i^r (Batte jc^t in titanif^cm ICro^e

(Bott ben 5Iu(^ itts flngefi^t fd^leubern. Htöge biefcr iljn bann nur töten.

Denn bann fogar toürbe fein Sd)i(fefal lei^ter fein als jc^t, loo er feft^alte

an feiner (Eugcnb.

Diefer Rat ber $xaiL ift aus ber Situation i^res tttanncs heraus 3u

Derfte^en. Ru^ 3 ob fte^t, nacj^ bem Dialog mit ben Srcunbcn 3U urteilen,

auf bem Stanbpunfite: IDo £eib, ba ift Sünbe. 3m Prolog ^at er in ber

erften Prüfung an (Bott feftgeljalten unb ^ält no(i^ in ber stoeiten bisher an

i^m feft, obgleich er fi^ keiner Sc^ulb bemufet ift, burc^ bie er bas £eib

©crbient ^ätte. Die $reunbe fte^en na^ i^rer (E^eorte Dom tDur3cln alles

£eibs in ber Sünbe oor bem Dilemma: 3ob ift ein fdjlimmcr Sünbcr, ober

(Bott ift ungere(^t. Sie geben btn 5reunb auf unb fuc^en als „loinbige

^röfter" i^n lebiglic^ 3um (Eingeftänbnis feiner Sdjulb 3U bringen. Denn er

mu§ na^ i^rem (E^eologumenon ja ein 5reoler fein.

flnbers bie $rau Zohs. Sie läfet bm (Blauben an i^res tttannes

(Eugenb ni^t fahren. Denn fie toeife aus i^rem langen 3ufammenlebcn mit

i^m (10 Ktnber!), toie gut er ift, tote felbftlos, loie gerecht, toie too^ltätig,

roie kein unrecht (But an feinen ^änben Webt, feeine Sünbe feinen Ceib be-

PeÄte. Sie feönnte, roie er felber für fl^ in Kap. 31, aud^ i^rerfeits ben

Reinigungseib für i^n ablegen. Sic ift eine fromme $rau; benn fie tjat
-

bas mufe aus bem Sc^toeigen bes Bu^es erf^loffen roerben - nic^t geroanfet

in ber erften l^arten Prüfungsrei^e , als aller Reii^tum ücrloren ging, bie

ganse Kinberfc^ar an einem (Eage ins 6rab fanfe. Sie toirb nic^t als Zdx'm,

b. i. als Si^coicrin, als (Bottlofe (ogl. Pf. 14, 1) be3et^net, nein, nur i^re

erbitterte Rebe ift bem 3ob ^örinnenrebe ! Aber fie fie^t je^t ben (Buten in

bem gan3en (Elenb feiner fdjeuöli^en Kranfe^eit, fc^aut i^n, ben Surften feines

Stammes, in ben Kot geroorfen, fie^t i^ren Stol3 auf bem flfcj^en» unb

Ke^ric^t^aufen oor bem Dorfe fi^en, ein Spott „ber Derac^tetften, bie ju

1 Nat. hist. XXVI, 1.
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pfering Hc ^Iclt, um flc 3u bringen 3U bm ?imben feiner fjcrbe" (ogl. 30, 1).

Da serflicfet bie Seele i^r in toilber (Erbitterung, flu bie Bitterkeit, bie Hd^
in i^r aufgehäuft ^at, feitbem ber erfte Unglü&sbote harn, bie ins Riefen^

i}afte getDQC^jen mar, feitbem fie i^ren (Battcn oon ber f(^re&Ii(^cn Kranft^eit

ergriffen r«i)t. (Erofe allem l)at fie, oielleit^t fc^on lange S bei bem Datcr
i^rerKinbcr ausgemalten (19, 17), obfc^on i^r feine eftel^afte Kran&ljeit bos
l)erä umbre^t. Hü biefer tjerbe S^mers übera)ältigt fte je^t. Sie fällt ab
üon ©Ott in toilber, ^offnungslofcr Der3iDeifIung , unb toie (Eoa einft ben
lUonn oerlo&te ((Ben. 3, 6; Sir. 25, 24), oerfuc^t auc^ fie btn Vdann ju
rerführen, ba'Q er ifjr folge.

So behalten bie alten (ErWärer re(^t, bie in ber 5rau, nac^bem Satan,

kitbem er 3ob mit bem flusfa^ gefc^Iagen ^at (2, 7), aus ber (Er3ämiung

cerft^tounben ift, je^t 3unä^ft bas oon i^m benu^te lDerli3eug fe^en*.

Dabur(^ aber, bafe bie Perfu^ung Don bem ifjm am nä(^ften fte^enben

TTIenfi^en ausgebt, toirb fie befonbers fc^roer. „Die (Battin loar glei^fam als

bas lefete flngriffstoerfe3eug oon bem (Teufel surü&be^alten, um bie fo feftc

lUauer um3uftür3en^.'' IDäre bicfe $rau bisher fc^Iec^t getoefen ober lieblos

unb unbarm!)er3ig, fo toar bie Derfuc^ung für 3ol> geringer. Aber fie ^at

ni(^t geioanftt mit i^m, als 3obs (BIüÄ in ber erften Prüfung ^txhvaii, He

^at mit i^m auc^ im (Elenb ber 3toeiten Prüfung ausgemalten (19, 17).

ji^t ift ftß abgefallen oon bem alten (Bott, weil fie i^ren lUann nit^t auf»

geben wollte, 3l)m ^ä^t fie bie (Ercue unb bricht fie (Bott. Das
bringt 3ob in einen (Betoiffensftonfliht oon tragifc^er (Brofee. S^mer30on
9en3amrt er i^re Erbitterung, ^ort i^re S^^^^- ^it 3erriffenem Qer3en fie^t

tr, ba6 \it, bie (Beliebte feiner 3ugenb, bie Iltutter feiner Kinber, i^n lieber

ijat als feinen ®ott, ba^ fie nidjt baoor 3urü&bcbt, um i^n roenigftens in

einem i^rer lUeinung na^ geringeren UnglüÄ 3U fe^en, i^m 3U raten,

Sc^lufe 3U machen mit feiner (Bottesfurc^t unb 30^06 3U Puc^en. IDirb er i^r

folgen ober gan3 allein je^t ausharren in (Treuen auf ber einfamen fjo^e bes

Icibenben S^ommen? Das ift ein feelifc^er Konflikt oon gigantif^er Qiragife,

eine Derfu^ung, faft 3U f^toer felbft für bie Schultern eines Ijeiligen*.

So ift ber 5^11 ber Stau unb i^re oerfu^enbe Rebe ber bunfele J)inter='

cranb, auf bem fi^ um fo geller leu^tenb bas Bilb bes ftanb!|aften Dulbers

ob^ebt unb fein TDort ber (Bottestreue (2, 10):

IDie bie erftc befte ttorin rebet,

rebeft auc^ bu^!

Das (Bute nehmen n)ir an Don (Bott,

unb bas S^Iimmc folltcn toir nic^t annehmen?

' 2, 9 Gr.: nad)bem ober lange Seit oergangen tnor, fprac^ feine
viou 3U 3ob. ügl. au^ 2, 11: flis aber 6ie Sreunbe 3obs oon all biefem
''nglü(6 I)örten.

» So dtjprian, (El)n}foftomus, Auguftinus, (bregoitus; j. öic Belege b«
j Knabenbauer, Commentarius in librum lob p. 65.

* (Dli^mpiobor bei Knabenbauer S. 55.

« Dul)m freiließ fcbtelbt: „Sür fjtob ift öos Benehmen bes |d)tDad)en IDetbes

)».aum eine Derfudjung" (Das Bud^ f?tob S. 15, (Tübingen 1897).

» 3dj lefe mit merj ("PN) Ijlc^ (D3 ''~!3in). Das Pronomen FiN tourbe doc

^em HUufatio3ei(men "HN überfel)en.



Die Keli^läonfe^ratfott in öer römtf(^en Uleffc.

Don Dr. 3ol|anttcs Brinfttrinc, pabcrborn.

Die Konfchrotionsform bcr r5mt|d|cn ITTcnc nimmt unter öen Kon|elitation3=

testen ber übrigen £iturgien eine SonberlteDung ein. So fefjlt 3. B. in öer römij^en

Konfeftrationsfomt bes Brotes un5 in 5er oon i^r abl^ongigen mailänbif^en : Hoc

est enim corpus meum bcr für bie orientalifc^en Citurgien ^arafiteriftifd}e 3u{a^:

quod pro vobis datur, quod pro vobis frangitur 0. ä.>

Die finguläre Stellung bes römi|d}cn Konleftrationstejtes tritt aber bejonbers

in ber Konjelirotionsform bes Kcldies ßutage. lDäf)renb bie übrigen Citurgien burc^«

roeg ^aben: Hie est sanguis raeus, Ijat bie römijc^e: Hie est enim calix san-

guinis mei. Semer entl)ält bie römi|ci)c 3tDifd)en novi et aeterni testamenti wib

qui pro vobis et pro muitis effundetur bm djarofetcrifti|^en €inf^ub : myslerium fidei.

Beibe <EigentümIid)6eiten bes romijdien Kanons joUen auf i^rc fjerltunft

unterfu^t toerben.

1. Hie est enim calix sanguinis mei.

Diefe 5ormeI ^at flnitlänge an bie paulinif(^c: xovro xb tioitjqiov tj xatvrj

dia&i^xt] iarlv iv nö i(X(5 ai(xaxi, hie calix novum testamentum est in meo san-

gnine (1. Kor. 11, 25) ober xovxo x6 noxrigiov jj xaivij öia&7]x?] iv x<5 a'lßuxl fxov,

xo vnsQ vfx(öv ixyvvofisvov , hie est calix novum testamentum in sanguine meo,

qui pro vobis fundetur (Cfj. 22, 20). Aus bicfcr paulinifd} luttanifc^en Konfehrotions*

form toirb baf|er bcr römi{d)c KonfeftrationstcEt aud) meiftcns abgeleitet*.

(Eatfädilidi liegt aber bie Ableitung ber römifc^cn Kon|c&ralionsform aus ber

Kelc^formel, ujie fie lUarftus unb ITTattf|äus bieten, oiel nol}cr. Die Keldjformel bei

tlTarftus lautet: xovxo iaxiv x6 alfiä fxov xfjg öia&^xrjq xb ixxvvvöfievov vni^

TioXXwv, hie est sanguis meus novi testamenti, qui pro raultis effundetur (Itift. 14, 24),

bei ITIatt^aus: xovxo yÜQ iaxiv xb ai/ud /xov x^g diaS-^xtjg xb nsgl noXXöiv ix-

Xvvvofisvov eig atpsaiv äfxaQVKÖv, hie est enim sanguis meus novi testamenti, qui

pro muitis eflfundetur in remissionem peccatorum (ITIt. 26, 28). Die Keldjformel bcr

Tomif^en lUeffe ift nur eine genauere Soffi^ng bicfcr Keldjformcl bes niarlius b^xa.

» Hur in fünf oon ben e. 80 oerf^iebcnen Konfeftrationsformen, bie (Eagin,
Leucharistie, Canon primitif de la messe ou formulaire essentiel et premier de
toutes les lilurgies 225 ff., gefammelt I)at, fcljlt ebcufaHs biefer 3ufa^: in bin
ätl)iopi{(^en Citurgien bes ^I. 3ol)annes (Cagin a. a. (D. 312), bes 1)1. 3oI)Cinnes

(n)n)foftomus (Cagin a. a. (D.), bes (bregor oon Ale^anbcien (Cagin a. a. (D. 313),

in ben fjomilicn bes ttarfes ((Eagin a. a. <D.) unb in bcr jijrifdjcn Citurgie bes

bl. ITIarfeus ((Eagin a. a. ©. 315).
' 3. B. oon flbalbcrt 5orlcscuc, flrtiftcl „canon* in The Catholic Ea-

cyclopedia HI 263.
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IlTottljäus. Der IDetn, über ftcn (Ef|rt(tus 6le KonJefttattotistDorte |prod}, befand

fi^ in einem Kcli^e, i^n Ijielt öcr I)crr beim flus|prc^cn 6cr ^eiligen XDorte in öer

tjanb. £jicrauf nimmt öer römif(^c KonjehrationstcEt Rü*fi(i)t: er |agt nid|t cinfadj:

Diefcs ift mein Blut, fonöern: Diejes, nömltd) bas, was id) in öcn Jjänben Ijalte, ift

btt Kel<^ meines Blutes, öes neuen unb etoigen Bunbes. Dos Brot bagegen, über

bas ber fjixx bie Konfeltrationsworte |pra^, befonb fi(^ in fieinem (Befäfee, barum
gibt ber romifc^e Konjefirationstejt f)ier unoeränbert bie Sormcl bes ITtarhuS unb

matt^äus toieber: Diefes ift mein Ccib. Daju, ba^ bie römijc^e Kon|eFtrationsformeI

im ©egenfo^ 3U IHorltus unb ITtatt^äus ben Keldj eigens ertoatjnte, wirb oieHeidjt

Quif feine fijmbolif^e Bc3ie^ung jum £eiben (El|rifti beigetragen Ijaben: „Könnt i^r

6cn Kel(^ trinken, ben ic^ triniten tnerbe?" (ITtt. 20, 22) „Dater, toenn es möglich

ift, fo lag biefen Kel(^ an mir oorübergelien" (ÜTt. 26, 39), fotoie bie dEnDäl)nung

bes Kel(^es in ber paulinif(i|-luhant|(i)en Sor»ncI-

Somit logt fic^ bie römifc^e Konfeltrottonsform bes Kelches joonglos aus bem

€infe^ungsberic^te bei ÜTorltus'inatt^äus ableiten. Novi et aeterni testamenti ift

^iernod) ni^t 3U calix, fonbem ju sanguinis mei 3U 3ie^en. Der rdmifc^e Konfe«

lirotionsteirt ift nur eine XDeiterenttoicitlung ber Sormel bei niar&us.inott!)äus. Diefe

Annahme bürfte umjo nöljer liegen, als au(^ bie Konfefirotionsform bes Brotes im

rSmif^en Kanon bie bes lHarftus»lTtattf)äus ift: Hoc est corpus meum. Die 6runb»

form ber römifc^en Kel^formel bürfte olfo ber fog. petrinifc^e €infe^ungsberid)t bes

inarftus<nTattI)aus fein unb nid)t ber fog. poulinif^e bes 1. KorintI}erbriefes (c. 11)

unb bes £u6as, toenn aud) in i^rcr IDciterbilbung Cinflüffe bes le^teren mit tätig

geojefen finb. So gel)t bos pro vobis^ o^ne 3a>eifel auf ben €influg ber poulinifd)«

Iufionif(i)en 5ormeI 3urü(ft, oieüeic^t auc^ bie Betonung unb f^eroorliebung bes Keines

im römif^en Konfeftrationstejtc.

Diefes Hefultat wirft £i^t auf bie fingulöre Stellung bes römifd)en Konfe=

Itrotionsfionons f^on in ber ölteften 3eit. ITton ftönnte oerfu^t fein, feine ^nU
fte^ung in 3ufammenI)ong mit bem €oangeIium bes ^I. Petrus, bem tnarftusc

eoongclium, 3U bringen. Somit wirb eine Dermutung ncugeftärht, bie cinft probft

ausgefproc^en ^ot. (£r meint nämlid), bas $e\)Un bes Beifa^es bei ber Konfehrotion

bes Brotes: „ber für cud} Eingegeben wirb" in ber rdmifc[)en Citurgic berul^e auf

ber (Crabition bes Petrus'^.

5aft alle ougerrömif^en Liturgien geben, toos bie KeId)form angebt, toörtli^

bie Söffu^O öcs ITtorfius unb ITtotttiäus roicber. Einige bogegen tjoben benfelben

Pro3eg burc^Ioufcn wie bie römif^e. ITItt ber römifdjcn KcId|formeI ftimmen nämlidj

überein: bie ötljiopifdjen titurgten ber flpoftcl», bes 1)1. 3ol|a"ncs'», bie ftjrif^cn

Citurgien bes Ijl. Sijtuss, bes f)I. Petrus *, bes Ijl. 3oEanncs bes CEoongcIiftcn '. Alle

biefe £iturgien fjaben biefelbc KeId)formeI »ic bie römifdje: Hie est calix san-

guinis mei.

Unter ber großen 3al)I ber bis jc^t bcftonntcn Liturgien gibt es nur oier,

bcren Kcldjformel nidjt ben pctrinifdjen (Einfe^ungsberidjt, fonbem ben paulini|d}en

3ur (brunbform Ijot: bie mo3arabifd)e, bie bes Serapion oon Itjmuis, bie fi)rifd)cn

Liturgien ber 3roölf flpoftel unb bes 2^hob oon Botno.

> 3n ber Keldjformel bes Ijl. ©ermonus, Bifdjofs oon Paris (f 576), fcljlt

pro vobis: Hie est calix sanguinis mei, mysterium fidei, qui pro multis elTundetur

in remissionem peccatorum (ITlignc PL. 72, 93).
» Probft, Sohromcutc unb Sahromentolien in ben brei erftcn d}riftli(i)cn

3aErI)unberten 212.
» (Eogin a. o. ®. 311. * (Eb. 312. '> (Eb. 314.

" Die sroeitc: eb. 314. ' (Eb. 314.



426 Kleine Beittäge.

Die Keldiformel ber mosarobtfc^en Otuxgie lautet: Hie est ealix novi teäta

inenti in meo sanguine, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem

peccatorum 1. 3n ä^nlt(^er lDei|c rote bct r5mtfd)e Konfclirationstcjt : Hie est calix

isanguinis mei, novi et aeterni testamenti eine IDeiterbtlbung bcs ftbenbma^Isberii^tes

bei marftus unb ntattl)öus barfteHt, ift ber Kon{e{ttationste|ct ber ino3atabi{d)en ITlene

eine tDciterbilbung ber pouIim|d)en 5orw«I: Hie calix novum testamentum est iu

meo sanguine. - Unb tat{äd)Iid) enthält ein altes Sonnular ber altjpanifdjen Citurgie

bte rein paulinifc^e Kel(^6onfcftrotion: Hie calix novum testamentum in meo sanguine

mit bem Iu6ani{d)en 3u}o^: qui pro vobis effundetur in remissionem peccatorum -.

€tn Q!e£t bie)er £iturgte entl)alt fogar bie 5oi^>ii((- Hie calix novum testamentum

est, quod(!) pro multis effundetur in remissione peccatorum*. Das IDort testamentum

^ot ^ier, roenn bie So^mel ni(^t ncrftümmelt ift, gerabe3u bie Bebeutung „Bunbes^

blut" angenommen, flud) bie KeI<^formeI ber ft)rijdien Citurgie bes 3afeob oon

Botna gehört ^terl)er: Hie est calix novi testamenti in meo sanguine, qui pro vobis

et pro multis effunditur et datur in remissionem peccatorum et vilam aeternam*.

Desglei^en ift bie Kel^formel im Saltranientar bes Serapion eine Bearbeitung

ber paulinif^en Sotwcl: Hoc est novum testamentum, quod est sanguis meus, qui

pro vobis effundetur in remissionem peccatorum. Tovrö eonv t] xuivr^ diaUjjxT), o

iaxiv TÖ alfiä fxov t6 vnhg vfiäJv ixxvvöfitvov eig atfeaiv afiaQirjfiäron'^.

Die einfa^fte IDeiterbilbung ber paulinifd^en So^t^^^ (abge{el}en oon ben 5u<

fö^en im Helatiofa^e) fteOt rool)I bie {qrifc^e Liturgie ber aroölf flpoftel bar: Hoc

est testamentum novum in meo sanguine. qui pro vobis et pro multis effunditur

ad expiationem delictorum et vitam aeternam«. Daburd), ba^ hoc für hie calix

gefegt rourbe, ttam eine Angleid)ung an bie Konfebratiotisform bes Brotes suftanbe.

2. Mysterium fidei.

über bie E^crftunft bes mysterium fidei im Konfekrationstejte ber rdmifd)en

nteffe würben oerfd)tebene Qijpot^ejcn aufgcftellt. £lnjpred)enb crfc^eint auf ben

erftenBIiä bie oon belDaal oertretene^ Ita^ \\\xt\. ift mysterium fidei urfprüngU(^

vM\i% anberes als ein 3tDtf^enruf bes Diakons, ber bie (Blöubigen auf ben I)e^ren

Augenblick ber Konfefiration bes Keines aufmerbfam ma^te. Später als bie prioat^

meffen (ol)ne Diabon) aufkamen, fei biefer Ruf com priefter gefpro^en unb auf biefe

IDeife in ben Konfe&rationste^t felbft geraten. „3ur Konfekration ftieg ber Bifd^of

oon ber Kat^ebra in ber Hpfis l)erab unb trat on ben flitar, umgeben oon htn

Diakonen vcnh Klerikern, n)ä^renb bie priefter im Qalbrunb fid) erl)oben, um burd)

bie d^eirotonia an ber Konfekration teil3unel)men; bie vela ober Dor{}önge roaren

gefd)Ioffen. Ilun foQten aber bod) bie 3um 6ottes6ienfte oerfammelten Anböc^tigen

jtd) bes ITIomentes berougt roerben, roo bie ^eilige IPanblung gefd)el)en roar; fie

mußten erfal)ren, mann ber 6ottmenf(^ im eud)anftif^en Opfer auf bem Altare

unb in ber lUitte feiner ©laubigen erfc^ienen taox, bamit fie mit bem Bift^ofe unb

bem Klerus '\\{n anbeteten. TDie konnten fie bas erkennen, ha Altar unb Selebrans

if)ren Augen ent3ogen roaren? freute roirb na^ gefd)el)ener IDanblung mit ber

Stelle geklingelt, roorauf au^ bie S^tnftebenben, roeld)e nic^t auf ben Altar feigen

1 Missale Mixtum ed. Lesley 230 (Rom 7755); bei ITIlgne PL. 85, 551.
* ITt. Serotin, Le Liber Ordinum en usage dans l'eglise wisigothique et

mozarabe d'Espagne du einquifeme au onzieme sifeele 238, Anm. 1.

« (Eb. 238. * (Eagin a. a. ©. 317.
' S- 3£. 5 unk, Didascalia et Constiluliones Apostolorum II 174 ff.

" Cagin a. a. Q). 315.

'Katholik LXXVI [1896] 392 ff.: Ardjöologifdje (Erörterungen 3U einigen

Stfi(ken Im Kanon ber I)eUigen IHeffe: III. Die IDorte mysterium fidei.
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Ädnnen, fid^ jur Anbetung nieöertoerfen. U)ie ^at man in öer olten 3eit öer (Bemeinbe

ben Konfcitrationsmoment 3U erkennen gegeben? - Doönrc^, 606 öer Diofton, fobal6

ftct Bifc^of über ben Kclc^ öas JJcrrenroort gefproc^cn ^atte, in öie Ijeilige StiUe 6er

öer(ommIung bic IDorte rief: ,Mysterium fideü* unb bamit bie 6emeinbe 3ut An-
betung oufforberte. (Eine parallele baßu ^oben toir in ber Citurgie bcs bl. ITTorltus,

UM) ber Diakon unmittelbor cor ber Konjehration bie ©laubigen 3um ©ebetc auf»

forbcrt mit bcn tDorten: .Breitet aus bie Hrme!"'" Diefe flnfid)t rourbe ofejeptiert

Dcn Salaoille^.

flOcin bicfe I£I)eorie bürfte feaum eine befriebigenbc £öjung ber Sc^njierigfteit

geben. 3unäd}ft bietet bie IHarftusIiturgie keine paraOele. I)ier ruft imav ber

Diakon nnmittelbar cor ber Konfekration bes Brotes unb ebenfo vox ber Konfe«

hrotion bes Keines: „Spannet bie flrme aus! Strecket no^ bie flrme aus!" Dief«

Hufforberung i[t \tboä) nid)t an bie ©laubigen im allgemeinen gerid)tet, n>ie be IDaa!
meint, fonbern nur an bie konselebrierenben priefter: fie foOen burd) it)re tfanlh

ausftredtung an bem {{eiligen Akte ber IDanblung parti3ipieren. 3ubem |inb bie

IDorte: mysterium fidei 3U unbeftimmt unb allgemein unb barum ungeeignet, bie

Gläubigen 3ur Anbetung bes bur<^ bie tDanblungstoorte auf bem HItare gegenn>artif

geworbenen ©ottmenfd)en auf3uforbern. Diefem Stoecke follen ja na^ beTDaal bie

IDorte bienen. ITTan a>ürbe nad) Analogie oon ö^nlidjen SäD«" «i"e bcftimmt for»

mulierte lUalfnung ober Aufforberung oon feiten bes Diakons erroarten. üor bec

Sektion fprid)t 3. B. ber Diakon in ber d^rqfoftomusliturgie : „Caffet uns aufmerken!"

vor ber £efung bes (Eoangeliums fpri(i)t er: „tDeisI)eit! Aufred)t! Hoffet uns bas

I)eilige Coangelium ^dren!" (E^er könnte man baran benken, bie beiben IDorte:

ßiysterium fidei I)ätten ba3U gebient, um bie ©laubigen auf bas groge ©e^eimnis

aufmerkfam 3U ma^en, bas fic^ burd) bas Ausfprec^en ber IDorte (El}ri[ti über Brot

unb IDein DOll3og. Allein in biefcm SoD« Rotten bie ben ©laubigen 3ugerufeneiii

IDorte nur einen Sinn t)or ben tDorten €^rifti: enttoeber Ratten fie boppelt gefprod{en

xDftben muffen, bas erftemal unmittelbar oor ber Konfekration bes Brotes unb bas

5axitemal oor ber Konfekration bes Keld)e$ ober roenigfiens einmal, beoor ber prie|tec

begann, bie IDorte bes Ejerrn über bas Brot aus3ufpred)en. (Enblid) i|t oon bet

I}i)pot^efe be IDaals aus fd)tDer 3U erklären, toie man ba3u kam, bie oom Diakon

bem Dolke 3ugerufenen IDorte mitten in bie ^eiligen, bas groge ©el)eimnis ber

(u^arifttfd)en IDanblung betoirkenben IDorte (E^rifti I)inein3ufd]ieben unb fie fo in

3i0ei tteile 3U 3errei|en.

(Eine anbere Anfid)t über bie (Entftel)ung bes 3ufa^es mysterium üdei lourbe

neueftens oon Itlerk oorgetragen *. (Er fagt barüber folgenbes: „Die IDorte ,nif

«lerium fidei' finb berart als parentl)efe in ben ©ebankengang eingef^oben, bog fie

ben ©ang bes Sa^es mitten toie burd) eine 3nteriektion unterbred)en. (Es toollte 3um

Ausbru(k gebracht loerben, ba^ bie f^errenroorte bie IDanblung ooa3iel}en unb ba|

xoeber oor nod^ nad) benfelben burd) irgenbroelc^e IDorte 3ur IDanblung mitgetoirkt

xoerbe. IDir ^aben benfelben Dorgang in ber ätl)iopif(^en £iturgie bes ^I. 3o^anne6.

Der Konfekrationstejt bes Keldjes lautet bort : hie est calix sanguinis mei novi testa-

menli, j)rodigium adiiiirabile, in vitam aeternam et in remissionem peccatoruru.

Die Iiturgi{d)e Ausprägung biefer 3bee i(t berart, bog fie fd)dner unb großartiger

nid)t gebadjt n>erben kann. 3m felben Augenblidi, in XDeId)em bie Konfekrations->

»Porte bis ,Testameiiti' gefprod)en finb, i|t bas IDunbcr oollsogen, ift bas burd) bi<

be IDaal a. a. Q>. 394.

Artikel .epicl^se" im Diclioiinaire de theoiogie catiiolique V 277.

Der Konfekrationstcft ber römifd)en ITIeffe (Rottenburg 1915).
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Dorausge^enben tDortc oon3ogene 6e^eimnts (Begen|toiil) bcs (Blaubens gciooröen^"'

Der Soll in ber ötljiopildicn £iturgic, auf ben ITXerl» |ic^ beruft, liegt fcboci^ anbers

oIs in ber römijdjen ITTcffe. Dort btiö)t ber Prieftcr erft, na^bent er bie Konfeftratlons*

iDorte: Hie est calix sanguinis mei novi testamenti; sumite, bibite ex eo omnes,

ooIIftSnbig gefprod)en l\at, in ben beraunbemben Husruf aus: Admirabile prodigium

pro Omnibus, qui hoc adorabunt in circuitu et pro crucifixoribus, quod cum

sanguine eius scriptum est et per crucem eins signatum est et per occisionem eius

sigillum habuit in vitam aeternam et in remissionem peccatorum-. 3n ber römlfd^cn

Citurgic bagcgen fielen blc IDortc mysterium fidei mitten im Konfeltrationstejte.

Alles |prid}t baffir, ba^ fie bcm Jjerrn in ben lUunb gelegt |tnb. Dofe mitten in

bie XDorte (Eljrifti fjincin €inj^iebungen gemacht würben, mufe befrembli^ erf^eincn.

3eber, ber bie Konfcftrationsroorte bes Keldjes im römifdjen Kanon 3um erftenmal

unbefangen lieft, roirb bin Cinbru* I|aben, ba% es fidj nidjt um einen Ausruf, fonbern

um eine flusfage Ijanbelt. (Eatfod)Ii(^ Ijat auc^ bie Irabitlon biefe tDorte immer {o

«ufgefafet, wie mon 3. B. aus llterlt» erfel)en fiann. €rft be XDaal trat mit ber

Hieorie ^eroor, bafe mysterium fidei ein 3rDijd)enfa^ fei, ber eigentli^ in parent^efe

gefegt werben muffe«.

5ür unfere fluffaffung laffen fi^ eine Rei^e oon Belegftellen aus anberen

Citurgien anfüljren.

So lautet bie Konfehrationsform bes Brotes in ber Citurgie bes a^ten Bud^es

ber Hpoftolifc^en Konftitutionen: Cum accepisset [lesus] panem sanctis et ab omni

labe puris manibus suis substulissetque oculos ad te Deum suum ac patrem ac fre-

gisset, dedit discipulis suis dicens: Hoc est mysterium novi testamenti {tovto

10 [jLvaTrjQiov xfjq xaivTJg öia&^xTjg): accipite ex eo, comedite. Hoc est corpus

meum, quod pro vobis frangitur in remissionem peccatorum^ £jier liegt eine

Parallele 3um römif^en Konfeftrationslejt oor: bie tDorte: Hoc est mysterium novi

testamenti werben oom Jjerrn felbft gefprod|en, nur fielen fie oor ben eigcntlt(!^en

Konfeftrationsworten unb werben buxd): accipite ex eo, comedite baoon getrennt,

ttad) ber formellen (nidjt nadj ber fadjli^en, intjaltli^en) Seite liegt eine noc^ ooll»

jtänbigere parallele oor in btn ätl}iopifd)cn Oturgien bes ^I. 3o^onnes, bes Ijl. 3o«

l)annes (E{)rT)foftomus unb bes (Tregor oon Hle^canbrien

:

Hoc est corpus meum, cibus iustitiae verus, quicumque manducaverit ex

eo, non morietur^.

Hoc est corpus meum, cibus iustitiae verus. Quicumque ex hoc mandu-

caverit, vitam aeternam habebit . . . Hie est sanguis raeus, potus vitae verus,

quicumque ex eo biberit, vitam aeternam habebit'.

Hoc est corpu? meum, cibus iustitiae verus; qui manducaverit . . . Hie

est sanguis meus, potus vitae verus; qui ex eo biberit . . .®

IDie f|ier oon bem £eibe (E{)rifti ausgcfagt wirb, ba^ er cibus iustitiae verus,

oon bem Blute (EI)rifti, ba^ es potus vitae verus fei, jo wirb im römif^en Konfe«

tirationste^le oon bem Keld)e bes Blutes (E^rifti ausgefagt, ba^ er bas mysterium

fidei fei. Diejer 3ufa^ ift fomit ein Kommentar 3U calix sanguinis mei, novi et

aeterni testamenti.

' fl. a. ©. 148 f.

2 (Eagin a. a. (D. 312. « H. a. ®, 5 ff.

* Katljolift LXXVl [1896] 395.
" 5' 3C. 5unft, Didascaiia et Constitutiones Apostolorum I 508.
" ^tbiopifd)c Citurgie bes 1)1. 3oI)annes ((Eagin a. a. ®. 312).
' ^tbiopi|d}c £iturgic bes l|I. 3oI)annes (El)ri)foftomus ((Eagin a. 0. ®. 312 f.).

« flt^iopif(^c Citurgic bes (&regor oon flicfanbricn ((Eagin a. a. ®. 313).
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ITlon Itönnte es auffonenb finben, öag oon öcm ftonftreten cud|atlfti}<i)cn Kelche

hit obftrafetc flusjage gcmodit toirb, er |ci bas „(Beljeimnis öes ©laubens". Dieje

Pro6t3ietung wirb uns jeöo^ oetflänölid} , toenn toir beöenben, ba^ jdjon poulus

von i^m fagt, er jei bos llcue Hieftoment: tovto zb notfigiov r, xaivr/ Sia&^xf]

iaviv iv Tcü ifiüi ai/xazi (1. Kor. II, 25), unb ba^ oon Serapion oon (Ll)muts ber

Heue Bunb ausbrü&Ii^ mit bem Blute (El)ri|ti iöcntifisiert roirb: hoc est novum
testamentum, quod est sanguit meus {tovco iazcv ff xuivtj öia&^xt], o iaziv v6

«Ifiä fiovy.

(5egen unjcrc 3ntctprctotton bcs mysterium fidel könnte man oteUeid^t ferner

«iniDenben, bog i^r ber folgenbe Relatioja^ : qui pro vobis et pro multis effundetur,

ber fid) unmittelbar an mysterium fidei an{d)Itegt, entgegen|te()t. f^Qein öt)nli(^e

Sa^konftrufttionen finben fid} aud) in anberen KonjcftrationsteEten. ITlon 6onn 3. B.

bie Iuitanifd)e Konfehrationsform bes Keld)es 3um Oergleid) I)eran3iet)en : zovzo zö

nozTiQiov fi xaivfi öiad^rixT] iv zw alfiazi ixov zo vns(j vfxüJv ixxvvöfievov. ^ict

besiegt fic^ 16 vnhp vfxüiv sxyvvönevov loenigftens Q)at]tfd}einlid) auf z6 noz^pioy.

tlod) beffer pagt oieOeic^t bie Konfekrationsformel in ber fqri{d)en Citurgie bes

^I. 3oI)annes bes (Eoangeliften: Hie est caliz sanguinis mei, novi testamenti, accipite,

bibite ex eo omnes: iste effunditur pro vita mundi . . .^

tlod) ^arrt eine S^age ber Beantwortung. tDie ftam man ba3u, bie tDorte:

Hie est calix sanguinis mei burd| mysterium fidei 3U interpretieren? toarum fügte

man ber Konfehrationsform bes Brotes: Hoc est corpus meum keine (Erläuterung

bei? Die (Erlö|ung burd) (E^ri|ti Blut ift nad) ber Ejeiligcn S^rift bas Sentral»

ini}|tertum unferes (blaubens. Durd) bas Blut (El)ri|ti finb roir erlöft", burd) fein

Blut finb iDir oon btn Sünben gereinigt«, burd) bas Blut bes Cammes I)aben n)ir

Satan befiegt^ burd) fein Blut t)at (Et)riftus uns geheiligt", uns (5ott nal)egebrad)t^

nnb uns mit iljm ocrföl)nt«. Unfcrc (Eclöfung burd) bos Blut 3cfu nimmt alfo unter

ben (bel)eimniffen bes (blaubens eine gan3 befonbere Stellung ein, unb fo barf es

md)t n}un6ernet)men, roenn ber römifd)e Konfekrationste^t btn eu^ariftif^en Kelc^

biXD. bas in il)m entl)altene Blut bes Cammes als „bas (5el)eimnis bes (blaubens"*

(>e3etd)net. Diefe tDorte finö nid)t gejd)affen aus Oppofition gegen bie (Epiftlefe, tote

nierk annimmt'«»; fie tooOen nid)t, rote ITlerk ebenfalls meint", 3um flusbruA

bringen, „ba^ bie f^errnroorte bie CDanblung oollsietjen unb bafe toeber oor no(^

nad) benfelben burd) irgenba)eld)e IDorte 3ur IDanblung mitgemirkt merbe", fie finb

md)ts roeiter als eine erläuternbe Appofitton 3U calix sanguinis mei, novi et aeterni

testamenti. Don ber S^<^Q^, ob biefer erläuternbe Suja^ birekt in bem in ber Citurgie

gcbräud)lid)en Konfekcationsformular ober in einer Bibell)anbfd)rtft gemacht opurbe

unb oon t)iec in bie £iturgie überging, kann abgefel)en roerben.

* S- 3£. S^^ftf Didascalia et Constitutiones Apostolorum H 174 ff.

« (Cagin a. a. (D. 314.
» (Eplj. 1, 7; Kol. 1, 14; petr. 1, 19; flpok. 5, 9.

• Jjebr. 9, 14; 1. 3ol). 1, 7; flpok. 1, 5, ogl. 7, 14 u. 22, 14.

> flpok. 12, 11.

• Ejebr. 13, 12.

' (tpl). 2, 13.

• Kol. 1, 20.
9 Die IDorte .mysterium fidei* finben \iä\ 1 lim. 3, 9: „fie [bie DiakoitenJ

follen bas (5et)eimnis bes <51aubens {z6 fxvazij^iov z^g nlazecog, Dulg. : mysterium

fidei = bie t)etlige Cel)re) in einem reinen (bemiffen ben)at)ren."

10 fl. a. ®. 148, ogl. aud) 156.
" fl. a. ®. 148.
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KrUif(Qe$ sunt €oi^en5probkm.

Don Dr. 3ojcp^ Sdömann, profeffot bct pi}iIo|opl)ie, paberbotn.

Dos (Eoiöcnsproblcm |tc^t gegentoSttig im Dorbcrgrunbc 6es crfienntni$=

tI}eorcltjd|cn 3ntercffcs. Unter 5cn über basjelbc crfc^tenenen Schriften oerbicneK

h\t bciöen folgenöen eine bejonbcre Beachtung.

3um Problem öet ^oidenj. Was bebeutet, was leiitet jie? Don pr«f

.

Dr. C. 3jcnhralje. (Kempten, 3oJ. Köjelidie Bud)l|anblung ; Ji 2,-.) Die Schrift

Ijat einen ftritiicljcn unb einen pcjitioen (Eeil. Das Ergebnis bes erfteren ift bk

5e(tftcIIung , bag bas IDort „€t)iben3* in ben p^iIofopI)i{(^en Kriterienleljren btt

CegentDort fteinen einbeutigen Sinn ^at, \a, bog mand)e Sd)rift|tener je noc^ bem.

3u{ammen^ange unb bem ins Auge gefaxten Stoecfte bos gleite IDort in entgegen»

gefegtem Sinne gebrauchen, einmal obfelitiD für „fjeDigfteit" ober „Klarljeit" bes

©bjfhtes, bas anbere ITtal jubjeftHo für bas „(Erlebnis ber Cinlii^t" im benftenbett

Subjehte. 3n ber neueren Citcratur Ratten jic^ nod) onbere Bebeutungen gans oer»

l^ieöener ftvt finbcn laffcn. Der Derfaffer empfiel)It jur Sd|Iid)tung bes Kriterien-

Streites 3unQd)ft bie ITlebrbeutigiieit ber ftrittigen flusbrü&e „(EDiben3" unb „Krite=

rium" aus bem IDege 3U räumen. Statt „objehtioer doibtni" fei ber Husbru#t

„flppareTi3'' ober „Öbcr3cugungshraft", ftatt „jubiefttioer (EDibeii3*' ber flusbrudt

e,petjpt3ien3" ober „$ürroal)rl)olten'' ansutxienben. Der „ru^enbe Pol" aber fei

Weber in ber obicftttDcn nod) in ber fubjc&tioen (EDiben3 no^ in ber Sufammen»

fügung beiber gefunben. Denn bei bemfelben Subjeht können be3üglid) besfelben

Objelttes (Eoibenjen entfte^en unb toieber oerloren gef)en (S. 110). flifo {ei nocit

ein Kriterium ber (Eoibenj nottoenbig. 3{enf>.ral)e finbet nun bie le^te 3nftan3 für

bie flnnatjme oon U)al|r!)eiten in ber «überseugungs&raft unbetoiefen I)ingefte(Iter

Auslagen", bie er fljiome nennt. Bei bie|cn fljiomen i|t nad) „Kriterien unb (brünben"

nid)t mtl\x 3U fragen. Sie befi^en 3um tCeil für alle normalen 3ntenekte eine „un«

«)iber(tcl)lid)e Überscugungshraft", toelc^e im Subjekte 3U einem „3n)eifcl» unb fur^t«

freien Süin'a^rbolt««'' füJjrt, Daljin gel)ören bie fogenannten „iogif^en (Brunb*

gejc^e". Bei anberen flfiomen ftönnen Itleinungsoerldjiebenbeiten entfte^en. „Dief«

Auslagen bilben bann Sd)eiberDege, an bcnen bie el)rlic^en 3a|a8et unb bie efjrlidjen

Keinjager |id) ooneinanber trennen" (S. 115). Die Kritik 3|enhrai)es an ber (Eoibcnj^

Icbre mand)cr pijiIo|op^en i|t im toelentlidjen berechtigt unb tidjtig. Seine fljiomen«

Iel)re beseitigt jebod) aud) nod) nid)t bie S(i^a>ierigkeiten unb Dunkell)eiten ber be»

fte!)cnben Kriterientbeorien ; bie Bcred)tigung ber Annal)me bet fljiomc jeitens bet

DeTihlubjehte unb bie Bebeutung berjelben als ITormen ber tDa^rI)eit unb ®ea)igl)eit

roerben nid)t binreid)enb in klares £id)t gejteQt.

Über tDo^r^ett unö ^oiöen). Don Dr. 3o{ep^ (&et)|er, 0. 9. profeffor

ber Pbilojopljie an ber Unioerjität S^ei^ufg i. Br. (Sreiburg i. Br., Ijerberjd)e

Derlagsljanblung; J( 3,20.) Das Sd)rtft^en bes bekannten S^ciburger pf)tlo|opl)en

offenbart |id) burd) feinen 3nl)alt als Antwort auf bie oorl}in genannten AufjteOungen

3|enkral)es, tnenngleid) ber Derfafter ben gegneti|d)en Autor namentlid) nid)t erroäl)ni

Auf (Brunb |d)arf|inniger Anali)|en bes Urteils unb bes lDal)rt|eitsbegriffes gelangt

®et)|er 3ur Definition ber unmittelbaren Soibens, bie aljo lautet: „Die (Eoibenj

brftet)t barin, bog ber 00m Urteilsakt intenbierte gegen{tönblid)e Sad)Derl)Ctlt in

feinem eigenen Selbft bie|em Akt gegenwärtig ift" (S. 42;. Dem Dorwurf, bie

pt)ilo|opl)pn |d)Q>ankten mit ber objektioen unb jubjektioen Auffaffung ber €oiben$

bin unö ^er, begegnet (5et)|er mit ber (Erklärung, bie (EDtben3 jet jorool)! etwas

(Dbjektioes wie etwas Subfektioes, ba jie ein beftimmtes Derl)ältnis bes Urteilsaklee



Kleine Beiträge. 431

3U htm intcnöierten gegenpfttiblit^en Saci^oer^olt öotftell« (S. 44 ff.)- f)ierna<j^ »äre
oI|« öie (Eotbens i^rem formellen tDefen na^ nichts anberes als eine Relation. Diefe

Huffoffung bcr (Evibtni fügt ben bisfjer geläufigen jebenfalls eine neue ^inju, benn

bie objefitiue Soibens faßte mon tDejensgemäl oIs eine Beftimmt^eit bes ©bjclttcs,

bie jubjehtioe (Eoibens als einen p{t)(i)i|d)en 3uftanb bes Subjefttes, toenn aud) beibe

eine Relation 3um Subieltt b3tD. 3um (Dbjeftt ein|d)Ioffen. Das formelle IDejen aber

ift nad| ber einen fluffaffung etwas ©bjehtioes, nomlic^ bie Klarheit bes ©bjefttes,

no^ ber anberen ettoas Subiefttioes, nämlid) bas Erlebnis ber (Einfid)t in bie tDaI}r^eit

bes Sac^oerfjaltcs , bas ]xd) im „Jnnem* bes „urtetlenben" Subjeliles oonsiel^t (|o

3. B. tjulferl bei 3|enftra^e S. 28), Die (Eatjadje ber jdjwanttenben fluffaffung bes

€oiben3be9tiffcs wirb baljer butäf bas obige jalomonijdje Urteil nidjt aus ber TDelt

ge|(i)afft. Der Slreit um bcn toasten Sinn bcslelbcn roirb roeitergetjen , roie aud)

bereits ocrjdjicöcnc öcriautbarmtgen beweifen. Da ift bod) tDoljI bie Swgc be»

red)tigt, ob ein flusbruA oon fo buntjdjillernber Bedeutung toie ^(Eotben3'* nodj

geeignet ift, 3ur Be3ei(f|nung oon normen oertoanbt ju ©erben, an benen lPaI)rI)eit

unb SQl|ä)f)ett mit Sidjerbeit erfionnt toetben ftönnen. Do3U ftommt, ba% bie „€oi«

ben3" fou)oi)l als edjtc, mie als bloß oermeintlidje auftritt, unb 3ioar im legieren

Sinne ungleid) f)äufiger roie im erfteren (S. 1), unö bennod} bie „<Eoiben3'' in iebcm

SaQe bie le^te 3nftan3 ber €nti<^etbung über tDcI)rl)eit unb S^M^^^it abgeben foQ,

€ine bejrieöigcnbe £ö{ung biefes Dilemmas bürfte toeber burd} eine abftrafite ^nalt)fe

bes £Dtben3begciffes noc^ burd) bilblic^e unb {t)mboIifd)e Umfd)reibung bes ^aU
bcftanbes 3U eireic^en fein, fonbern nur baburdj, baß bie ttonttreten SöD« tatfädjiid)

geoiffer tDafjrticiten nad) iljren logifdjen unb pfi)d|oIogijd}en ©rünben aufgebedtt

anb in iljrcr normatioen Bcbcutung für bie (Entfdjeiburig über n)al)rl}eit unb SaM^j^eit

oufge3etgt werben. Unfere Hnfi^t ge!)t alfo ba!)in, ba^ bie ITteti)obe in ber Be«

f)anölung bes fogenannten €Dibcn3probIems eine anbere werben muß, wenn es 3um

Srieben in bicfem Streite Jtommcn foO. tDir gebcnben an anberer SteDe 3U biefer

5rage einen weiteren Beilrag 3U liefern.

Das HrbeitereoangeHutn.

Don j. TUaiworm, Sd)5nebe& a. b. (Elbe.

Das (Ewangelium für btn Sonntag Septuagefima ift im mobemften Sinne ein

flrbeitercDangelium, be!}anbelt gan3 ncu3eitlid)e flrbeiterfrogen an fjanb eines prah»

tifc^en SaDcs, eines ©leidjniffcs aus bem Ceben. (Es foll ftur3 ge3eigt werben.

Der left bes (Eoangeliums oon ben Arbeitern im IDeinbcrge, IRt. 20, 1-15,

ift beftannt. 3um Dcrftänbnis fei nur ooraus bemerkt, bog im alten (Orient ber

RlaTtilpIa^ bie dffentlid)e flrbeitsnar&weisftcOe war, wo fid) flrbeitslofe 3ur flrbeitsfudje

unb Rrbeitgeber 3ur flrbeiterfudjc cinfanben.

Huf biefer ftTbeitsnad)weisftene fpielt fid) ber etfte Seil bes Soongeliums ab.

€s f^eint eine arbeitslofe 3eit 3U fein, oon fcül) bis fpöt bieten fi^ Hrbeitslofe an,

bas Angebot oon fltbeitshräften übcrfteigt bie Radifrage. (Es wäre fo red)t eine

Konjunhtur für gewinrfüdjtige Arbeitgeber, bie Arbeitslofigkeit aus3unu^en, für

Spottlöljne Arbeiter 3U ncl)men, bie mit allem 3ufrieben fein muffen. (Drganifationen

o^er ©efc^e 3um Sd)u^e ber Arbeiter fel)len, erft redit foldje für Arbeitslofe.

(Ein (butsljerr braudjt Arbeiter für feinen TDeinberg. (Es ift fdjwere Atbeit,

£anbarbeit, bie bei füblidjer Sonnenl}i^e Sd)wei6 fioftet; bod^ kann er aud) un»

gelernte Arbeiter gebraudjen. Diefer fjerr Jiommt alfo 3um Arbeitsmarfit, um Arbeiter

3u gewinnen.
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Das aflererfte für Oen Arbeiter ift btc £oI)nfrage. JEarifc un^ Co^nffi^e gab

es nid)t, l)5d)ftens einen ortsübItd|en t£ageIol)n. Der Arbeitgeber I}ätte nun bie 3eit

ausnu^cn Itönncn, inbem er ein{eitig ben £oI)n fcftjc^te, natürlid) 3U jeinen 6unften;

bie Arbeiter mußten tDol)I ober übel 3ufrieben fein. Die Arbeiter i^rer|eits ftonnten

oiellcidjt fic^ joIiöari|d) er&Iären, nur für ben Co^n arbeiten 3U mollen, ben |ie felb|t

einjcitig forbcrten; ber ©uts^err ^atte bann bie EDa!}!, feinen EDeinberg oerhommen

ju laffen ober 3U 3al^Ien. Doctj es toaten bamals nidjt Ijcutige Seiten; Itein tteil

preßt ben anberen, beibe ^eile oereinbarcn frieblid) |d}ieblid) einen Co^n, ber bin

Arbeitern genügt unb ben Arbeitgeber nidjt ruiniert.

(Ein 3et)ner ift ber t>ertraglid}e (Eagelol^n. Der 6elbn)ert richtet Ii<!^ beim

Arbeiter nad^ bem, roas er bafür an Cebensmitteln ujro. Ijaben kann. IDenn bles

bead)tet toirb, |o bürfte ber 3el}ner oon bamals l)eute runb 3e^n Iltark gelten. Diefer

£oI)n ift audj l)eutc für Canbarbeiter nidjt gan3 unseitgemäß.

(Einer anberen ©ruppe oon Arbeitslofen fagt ber (Butsljerr einfa^: „Zä^ tolll

«u^ geben, roas red)t ift!" Das roäre ber gegebene IDa^lfprud} für aüe Arbeitgeber.

„Denn ber Arbeiter ift feines Coljncs roert!" fagt dljriftus bei ber Ausfenbung ber

72 „Kaplöne" (Ch. 10, 7). Der ^anbarbeiter oergißt leidjt, ba% aud} ber geijtige

unb fogar ber geiftlidje Arbeiter feines Coljnes roert ift; geroöe für le^tere ift btes

eroige Cotjnredjt bes Arbeiters 3uerft ausgefprod)en. Die Arbeiter im (Eoangelium

3eigen großes Dertcauen in ben red)tlid)en Sinn bes 6utsl)errn, ba fic auf feine 3u«

fidjeruTig eines gercdjten £oljnes I)in auf genaue Scftje^ung besfelben oer3id)ten unb

unoer3üglt^ 3ur Arbeit get)en. Das bürfte I}eute feiten fein.

Die Arbeitslofen bort finb febod) ausnal)msIos arbeitsroiQig. Sie roeigern fi<^

keine minute, für gered)ten £ol)n 3U arbeiten, Sd)roerftarbeit 3U leiften, oI)ne lange

nad) ber Art ber Arbeit 3U fragen. Sie tun bann an ber ArbeitsfteOe reblid) i^re

Pfli^t unb tragen bes (Eages £aft unb Qi^e getreu bem (5ottesroort: „3m Sdiroeifte

beines Angefid]tes foQft bu bein Brot effen!" (&en. 3, 19. Don mürrifd)en Reben

Aber bie Ietd)tere Art ber Arbeit bes {jerrn i]ört man nid)ts.

Bis I}iert)er ift bas Der!}alten ber Arbeiter burd)aus lobensroert. Am Abenb

Kommt bann bie Aus3al)Iung auf bem Kontor bes Arbeitst)ecrn. Der Co^ntag ift für

ben Arbeiter ber gefät)rlid)fte (Log, an il)m beget)t er burd)roeg bie meiften $emiv

unb Ausfd)reitungen. IDie roar es benn t)ier? Der Arbeitst)err I)ält btn Co^noertrag

peinlid)ft ein, feber bekommt feinen 3et)ner o^ne Ab3ug. Aber er tut nod) mel)r.

Aud) ben 3ule^t (Eingefteüten rotrb ber ooOe Sageslot)n ausge3at)lt. Die alten Arbeitet

eines CDerhes ober 6utes era>atten eine geroiffe BeDor3ugung oor ben jungen, fpäter

eingefteQten Kräften. Sie fet)en leid)t etroas neibifd) auf bte 3U t)o[)en £ol)nfä^e ber

3ungen. tjier l|anbelt es fidj febod} um eine gan3 moberne Sa^e, ber Qerr 3al)ft

Arbeitslofenunterftü^ung. Don einer Stunbe Derbienft mußten bie legten ben ganseit

(Tag leben. Daß fie nur eine Stunbe gearbeitet, roar nid)t i^re Sd)ulb; fie Ratten

ni(t)t et)er Arbeit gefunben, es l)atte fie nicmanb gebungen, es lag an ben Der«

^ältniffen. tPte il)r üert)alten 3ei^t, roaren es fteine Berufsfaulen3er; fobalb |i(^

Arbeit bot, gingen fie bin» o^ne nad) Arbeitsart unb £oI)n 3u fragen, obrool)l es

fd)on faft Abenb roar. (Es finb arbeitsroiHige Arbeitslofe, fonft müßte it)nen bai

Apoftelroort gelten: „tDer nid)t arbeiten roill, ber foQ aud) nid)t effcn!" 2. CEbeff. 3, 10.

So aber oergütet ibnen ber (buts^err aud) bie Seit i{)rer fd)ulblofen Arbeitslofigfaeit.

Daburd) roaren fie natürlid) beffec gefteOt als bie erften Arbeiter, aber es roar kein

Unred)t fonbern (büte bes f)errn.

ntit biefer Atbeitslofenunterftügung finb jeboc^ bie erften Arbeiter un3ufrieben.

Da bie Arbeiter nid)t roortfäI)ig finö, fd)idten fie einen Spred}er oor, roie es ^eute

t2>. 2. 20.i
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tto^ ge|d}ie^t. Diefer bringt 5ie (Briinbe ber Arbeiter ni(^t ungef<^i(ftt cor, ISj^t

fogar ein gemiffes rcbnerijt^cs (Ealent erkennen, 6ie Sodje int Sinne 6er Arbeiter jn

führen, ftreidjt iljre Caft un6 itjren Sd)Q)ei6 gebü!)renb Ijeraus un5 fotöert ®Ui(fit)eit.

Der 6uts[)err nötigt ben $pred)er 3unäd)ft 3U bem (Eingeftänönis, ba^ er jeinett

Seiner ricfjttg erljoltcn !}at, tote oereinbart mar. (Er tiat i^m aljo hein Unredjt getan.

IDirklid) ift er ein St«unö fcer Arbeiter unb rcbet ben Spredjer fogar dis Sreunb an,

obiDOl)! biefer fteine bejonbere 5r«U"6jd)aft für ben ^errn seigt. Die 00m Jjerm

ge&bte Cotinja^Iung ift geredet, gIeid)CDo^I tDÜn{(i)en bie Arbeiter eine anbere Der*

teilung bes Colones. Der (beioinn bes (butes, ber 5<ibrik, bes Unternet^mens toirb

frurc^ bie Aibeitecl)Snbe be{d)afft; fie erroacten aber nxdft nur ben ausgemad)ten

£o^n, jonbern tooQen aud/ über bie Derroenbung bes (beioinnes mit bem E}etm

ted)ten. Denn ber tjerr Ijat f}ier aus ber grogen Kaffe aud) ben „Sawlensern*

ge3al}It, genau fo oiel als ben Sc^tDerarbeitern, ja mei)r als biefen, roenn man bas

Arbeitsoei^ältnis betradjtet. Dicfcm Ijeute nidjt neuen (Bebanlien tritt ber Jjerr jdjarf

entgegen mit ber Srage: „Darf idj nidjt madjcn, roas id) roill?"; nadjbem idf bm ge»

«ed)ten Co^n gejatilt t)abe, batf id) ba nid)t mit bem (Ertrag mad}en, mai id} toia?

Der Arbeitsberr im (Eoangelium ^at feinen Arbeitern gegenüber einen Ieid)teu

Stanb, ba er ben (5efd)äftsgen)inn baju oecmanbt ^at, um baraus Almofen, Arbeits«

lofenunterftü^ung 3U geben. (Er kann fo mit Red]t fagen: „3ft bein Auge böfe, loeQ

k^ gut bin?" tDeI)e, menn er bas oon feinen Arbeitern fauer bef^affte 6elb fd)led)t

oera)an6t, oerpragt ober oerfpielt ^ätte! IDöre feine Ceben wie feine ®efd)ätts«

fü^rung nit^t tabellos, fo böte er ben Arbeitern, befonbers ttjren Spredjern, Angriffs»

punbte, n>eld)e il)m einen fd)ineren Stanb bereiten mügten. So aber bann er cor bes

«urrenben Arbeitern bas Red|t ooirbfam oertrelen: „Ilimm, toas bein ift, unb gefj!*

~ Du baft bas Deine erl)alten, lag mid) nun bas ITleine gut oercoenben!

Diefe €t&lärung, fo ungeujo^nt fie fein mag, erroeift fdjon, ba^ bics iEoangellttm

«In fiberaus 3eitgemä6es Atbeitereoangelium ift, aus bem foa)ot)I Arbeitgeber als au(^

iörperli(^e mit geiftige unb felbft gciftlidje Arbeiter 3eitgemä&e £el|ren fdjöpfen bönnen.

d)ioloi|le unb Olanbr. XI. 3at|i9. 29
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I. He^ilid^e tnotecien.

I. Acta Benedicti PP. XV.

3n 6cr BeonttDortung öcr oon 5cr Sulöaer Bifc^ofslionfcrcnj an bm
Papft gertd)teten flbrcffc weift öicfer auf öas 3u|ammcnlreffen 5«r Konferenj mit 5«m

Bonifatiusiubilöum ^in. Der QI. Dater toia 5arin ein glüAItd^es Dorjeii^en fel^e^

fär bie Sufeunft unfcres Canbes tmb er erljofft »on ber Sürbitte bes ^I. Bonifattt«

eine toeitere Belebung bes oon bm Dotfat)ren ererbten C3Iaubenseifers bes beutf<^».

liott)oIi|(^en Dolftes (S. 381 <).

II. S. Congregatio s. Officii.

Cin Dekret oom 4. '^mIx 1919 bejaljt bie S^age, ob bic im 3o!)re 1864 con

htt Kongregation erlaffenen tDeifungen über bie tllitgliebt^aft oon Katt)oIilien eiiuc

Cefellldiaft jur Sörberung ber Dercinigung ber djriftl. Konfeffionen

tt0(^ 3U Hed)t befielen unb ob bemgemäg bie {Eeilnaf)me an öffentlid)en ober prioates

Derfammlungen, bie oon ni(i)t$iatl)oIi{ten ju bem genannten 3a)e(ite einberufen »»erben«

Katholiken unterfagt ifh Dem Dekret folgt ber IDortlaut bes Sd)reibens oont

16. September 1864 an bie engltjd)en Bifdjöfe unb oom 8. Hooember 1865 an einige

eNglijdie flnijängcr ber (Einigungsbctoegung (S. 309 ff.).

IIL S. Congregatio Gonsistorialis.

Aus ber Sntf^eibung ber Kon3iIsftongregation über bie Hpplibatiotts^

pflidlt ber ®ei|tlid)cn ber Diafporaftationen (A.A. S. XI [1919] S. 46ff.;-

j. biefe 5t\6\x. o. S. 248 f.) jdjeint auf btn crften Bli* ^eroorjugelien , ba% bie

Seelforgcr ber Diafporaftationen bie Pflidjt ber applicatio pro populo Ijaben. Das

ift febodj nic^t immer ber 5on. Die Congr, Gonsistorialis ^at am 1. Huguft 1919

Aber bie tlotur ber Seelforgeftationen in ber Diafpora grunbfä^lid)e frltlätungen

obgegeben, bie nad) mehreren Rid)tungen ^in oon Bebeutung finb. Sie fagt : 3n ben

bem gemeinen Redjt untcrfteljenben Dio3efen finb bie genau begrenzten Seelforgs»

be3irlte, für bie ein eigener (5ei|tli«^er beftimmt ift, als n3irhlid)e Pfarreien anjufelicn.

Die (Erridjtung biefer Pfarreien gcfd^ieljt burd) ein bifdjSflidjcs Dehrei, In bem bie

(brensen, ber pfarrfi| unb bie ITIitlel für bie UnterljaUung bes (bottesbienftds^

unb ©eiftlidien feftgelcgt jinb. IDenn bie 3al)I ber ©laubigen aber nur gering »n*

Ic^toankcnb ift ober bie mittel 3ur (Errid)tung einer pfarrel nidjt ausreißen, bann

bleiben foldje Stationen JJilfsftirdjen ober Kaplaneien innerljalb ber Pfarrei, oon ber

|ie abhängig finb, bis fie felbft 3ur Pfarrei erhoben werben können. (Etft na^bem

^ 5ür bie bei ben Itird)Iid)en €rlaffen unb (Entfd)eibungen angegebenen Seiteio

5af|Ien ift, wenn nid)t anbers bemerkt würbe, Acta Apostolicae Sedis XI (1919)

vol. 11 3U crgän3en.
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bie €rrid)tttttg ftcr Pfarrei oollaogen ift, Ijot btt Secljorger btt Dlalporoftation bit

flppIiftolionspfItd)t, oorljcr fliegt; |tc obliegt oielme^r bis 6a^in öem Pfarrer, ju
bcffen Be3irh öic Slation gcl)ört. - flifo für 6ie Diajporaftaltonen in Did3e|en, öte

bem gemeinen Redjte unlcrftefien , bcftel)t bie flppliftationspflic^t nur bann unb üon
bcm 3eitpunhle an, too bie Station burdj bildjöflid}es Deftret jur pfotrci erhoben
ift (S. 346 f.).

IV. S. Congregatio de Religiosis,"

1. Unter bem 15. 3uli erklärte bie Kongregation, ba^ bie Bcftimmnng bes

Dekrets .Inter reliquas" oom 1. 3an. 1911 (A. A. S. 111 [1911] 37 ff.;
- ogl.

biefe Slfdjr. III [1911] 5. 498) aud> nad) bem Kobcj ju Rccl)t beftelje; ber can. 574
flnbe auf militörpfli(f|tigc ITociaen Seine flnu>cnbung. Diefe legen seitlidje (Bclübbc

ab bis 3um Antritt bes IHilitärbienftes; ju biefem Seitpunfttc erlöj^en bie ©elübbe
(S. 321 ff.).

2. (Eine (Entfc^eibung Dom 10. 3ua 1919 bcjagt, ba% bei ber Profcfe in

Stauenorben mit fcierltdjen (Bclüböen olle Riten unb 3eremonien, bie auf eine

Cebenslänglidjfteit bes Stanbes Einbeulen, ber feierlidjen profeg oorbeI)aIten finb; bie

»or^crget)cnben 3titUdjen ©clübbe ftönnen oon bem rcdilmäfeigen (Dberen gemSg
b«n Konftitutionen perjönlic^ ober burd) einen BeooUmäditigten entgegengenommen

•erben (S. 323).

V. S. Poenitentiaria.

Die Bijdiöfe ftönnen bie im CIC. can. 349 § 1 n. 1 iljnen getoö^rte DoH»
ma^t 3ur Segnung oon Rofenfträn3en ujtD. nic^t bauernb an Did3efanpriefter

»erleiden. (Ent|d|eibung oom 18. 3uli 1919 (S. 332).

VI. S. Romana Rota.

Argen tinen. 3m 3a^r« 1902 ift bie Kat^oliftin flnna Kern eine tltifc^e^e

eingegangen mit bem eDangelijdjen RTaE milian Ceid)tcr in IHuelfjeufen. Die (Erauung

tourbe nur civiliter oo03ogen; bie Braut I)offte, bog bie hird)Ii(i)e (Trauung fpäter

erfolgen toürbe. Die (Elje toar unglüAIid) unb rourbe im 3atire 1?12 oom meltlic^en

(ßeridjte gejdjieben. 3m 3a^te 1914 Ijeiratcte Kern toieber; biefes lUal einen Kat^o«

liken, aber ebenfalls ol)ne kird)U({)e (Trauung. Sie n)ün{d)te, bog biefe stoeite (E^e

|e^t Dor bem hird)li(^en So^um gejd)Iof|en loerbe, unb I)at barum Klage auf Un*

gültigkeitserftlärung ber erfteu <El)e angeftrengt. Das Urteil erfter 3nftan3 lautete

auf Ungültigkeit, bas ber 3a)eiten 3nftan3 auf Gültigkeit ber (Ef)e. IDeil keine jtDet

gleid)lautenben Urteile oorlagen, ging ber pro3eg in brilter 3n(tan3 an bie Rota.

Diefe erklärte bie (E!}e für ungültig. — Begrünbung: Die erfte (Efie ift nidjt in ber

tribenti{d)en ß^^^ ge{d]Ioffen. Swat können bie Brautleute an (Drten, too bas

Tridenlinum nid)t publi3iert ift, burd) blogen Konjens eine gültige <E{)e eingeben.

€s fragt fid) aber, ob bie 3it)ile (Trauung biefen Konfens entt)ält. Uad) perfdn>

ticken, 5rtlid)en unb 3eitlid)en Umftänben i|t 3U unterfudjen, ob bie Brautleute bei

ber bürgerlid)en (Trauung il}ren £l]ekonfens geben ooodten ober ob fie bie babei

abgegebene (Erklärung nur als eine Sotf" auffaglen, um bie bürgerlidjen lDltkttnü«n

ber €lje 3u erlangen. Beim katljolijdjen öolke Ijerrjdjt bie Ober3eugung, bog blc

jioile (Trauung eine blogc Sormiadjc ift, bog ber 3ur (El)e erforberlldie Konfens

babei nid)t gegeben roirb. Anna Kern roar katljolifdj unb erfüllte iljre religiöfe»

Pfltd)ten. Die Dermutung unb il)re flusjage, bog fie bie Sioillrauung nidjt al»

njirhltdje (El)*!fd}liegung aufgefegt t\at, roirb beftäiigt burd) 3eugenausfagen. Da^cr

toar bie (El]e für ungültig 3U erklären (S. 358 ff). (E. Sd)neiber.

^
29*
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IL £itU£5ti.

17. HprtI 1919 (S. 246). tHeffe nttö KotmnnntonansteUnng t>ot aus»

gefegtem ^oc^toücdtgftett (5uie. Der (£r3bt{d)of oon ITIontreal fragt bei ber Rite««

feongregatton an, ob folgenbcr, in mandjcn Kirdjen, öffentitdjen unb Ijalböffcntlidje«

(Dtatorien beltel|cnbcr Braud) erlaubt ober gcbulbet rocrbcn könne: 1. 3eIebratioii

t3on £jod}ämtern unb {tiQcn lUcffcn Dor ausgefegtem fjodjtDürbigjten ®ute am (Kp=

pcjitionsaltarc unb 2. Austeilung ber Ejetligen Kommunion tDÖfjrcnb joldjer IHcffeti

ober nad} benjclbcn, aber nod) corara SancUssimo exposito. Die Ritenhongrcgotio«

entjc^eibet: 3u 1. ,non Heere' außer im notfaDc, aus triftigen (Brünöen ober sufolge

eines bejonbercn 3nbultes 3u 2. .negative' entjpredjcnb ben frül|eren (Entjctjetbungcii,

insbejonbere gemäg bes Dekretes Ilr. 3448 ad I, roortn beftimmt roirb, bag bie Rufte

teilung ber ^eiligen Kommunion om (Ejpofitionsaltare nid)t geftattet fei roeber innet»

^alb nodj außerbalb ber IHcffe, ,nisi adsit necessitHS vel gravis causa Tel speciale

indultum'. - 3n ben Ephetnerides Liturgicae 3^r9- 1919 S. 241 wirb baxaul

Ijingeroiefcn, baß bicfe (En fd)etbung keine rocfcntlidje Deränöerung bebeute gegenüb^

ben fd)on oorljer burd) mefjrerc Dekrete ber Ritenkongregation getroffenen B«»

fttmmungcn; nur toürbc in biejem legten Dekrete nibt ein ein3elnes .factum', jonbettt

ein »usus id est praxis' birekt tjernoorfen. Dann Reifet es aber in ben Ephemerides

toeiter: Sciendum vero quod in casu de usu non undequaque legitimo agebatoK,

cui loci Archiepisfopus obsistebat Insuper ipsa proscriptionis forma non est talis

ul intelligenda sit et extendenda ad veram consuetudinem legitime

praescriptam, sed coarctanda ad usus sive nondum praesc-riptos, sive alias ill«-

gitimos. So bleibt alfo 3. B. ber in fo oielen DiÖ3efen buid) bi{(^öf[id)e Derorbnung^

eingefüljrte Brou^ ber Auslegung 3um Jjod)amte an ben I)öd)ften 5<t«itff9<n. f«mec

bie Stiftung oon fog'uonnten „Sakramentsämtern" burd) obiges Dekret unberü^ci

2. RTai 1919 (S. 24t) Die flr.froge, ob eine Butfe, bie 3ur Rufbemal)run§

ber Korporalicn benimmt ift, 3um (Einjammeln üon flimofen oertoenbet roerben bfitfe,

toirb oecneinenb entfdjicöen.

16. ntai 1919 (S. 247). Übet b'tt Offurren) ivotitt Kefponforie« de

Tempore mit 3rDci Rcjponjorien aus bem Commune Apostolorum et

Evangelistarum vel Martyrum Tempore Paschali trifft bie KongregatiM

folgenbe neue Beftimmung:

1. Sot»ol|I im Commune Apostol. et Evangelist, roie au^ im Commune Mar-

tyrum Tempore Paschali ift an Stelle bes fünften Refponforiums ,Ego sum vitig*

bas Rejponjorium .Tristitia vestra' 3U toöblen, fooft in ber crjten tloktum a«
Dienstag unb 5reitag ber erften unö sroeitcn IDodje nad| ber ©fteroktao bie Cefunge«

de Scriptura occuirente cum suis Responsoriis de Tempore genommen toeröen.

2. Dcsglcid)cn ift im Commune Apostolorum et Evangelistarum, Tempore

Paschali, an Steüc bes fünften Rejponfoiiums .Virtute magna' bas Refponfortu«

,Pretiosa in conspectu Domini' 3U beten, fooft in ber erften Ilokturn am
IRontag unb Donnerstag ber erften unb smeiten 1Dod)e nad) ber 0fteroktao bie

£efungen de Scriptura occurrente cum suis Responsoriis de Tempore genommen

(Derben.

3. Die biefe (Dkkurren3 betreffenben (unb oon ber Kongregation im IDortlaiit

angefü!)rten) Rubriken finb bei 3ukünftigen Reuausgabcn bes römifd)en Breoicrs av

ben angegebenen SteDen bes Commune Apoatolorura et Evangelist, unb bes Commune
Martyrum Tempore Paschali ein3ufügen.

Paberborn. ©icrfc, Subregens.
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Oorbentf rf ang: jSr bie gtnanere Citelcngabe ber l^ier trsDii^nim Sd^tiften fiinn oielfo^

k«t „C(trr«Tif«i)e Mnjelgtr' (Jlntjang) prrgHdjen »erben.

MBoemefttes.

Krofes Ktti^H^ies Qanö6ii^ fär bas fat^oltff^e Dentf^Ianö, fiebiet Ban6
(1917-1918) un6 adiitt Banb (1918-1919) liegen jur Bcjprcd)ung oor (Qeröer;

Bd. 7 geb. ^ 10,-; B6. 8 geb. M 16,50). Ijcrausgebcr unb ITTitatbcitct jinb tn

bciben Bönben biefelben; nur mu6te in Banb 8 bie Abteilung ,,Konfc|fion unb

UntertidjtstDelen" biesmol Itibct ousfollcn; unb an Stelle bes ©cncroljefiretärs 3.

IDeqbmann (Strafeutg), ber in Banb 7 übet bie ftaritatiD»|03iaIe ^ätigfteit ber Kat^o<

IBwn Deutfd)Ianbs beiiditetc, ift ber Bibliothekar bes Karitas» erbanb es In $reiburg,

Qeinrti!^ fluer, getreten. Der Um|d)tDung ber 3eitt)er!|öltniffe mad)t fid| an mehreren

StcQen bes achten Banbes naturgemäß geltenb. Die Bistümer (Bnejen«poien, IHe^

vmh Strasburg mußten rocgbleiben. 5'^^ ^ö* Bistum Spetjer mußte bie €r^ebung

b«r feirdjlidjen Statiftih über bas 3o^r 1919 roegen ber Dfrfedjrsfdjwierigfteiten

aasfaOen. - C$ ift eine toaljre l)cr3(tarftung , in btn beiben Bonben 3U blättern,

überall finbet man bie peinlidjfte (Benautgfteit unb eine überraf<i|cnbe Stoffülle. Die

tln3elnen Bänbe bes Ftird)Iid)en Qanbbudjcs gehören in bie Bibliothek eines jeben

Priefters. IDir muffen biefe für unfer Kird|enn)efcn fo loidjtigc Der»

öffentli(^ung unter allen Umftänben lebensfähig unb lebensFiräftig

tr^olten.

K. a. (Beigers (Tofi^enfalenber unb Kttf^Itd^sStottfttft^es 3a^rbud^ fflr

ktm Kot^oltf^en KUtus Deutf<^ei; 3unge 1920 (Regensburg, inan3; brojd). Jl 2,40)

ipt ber 42. 3al)rgang bes beftannten Bud^cs. Die erfte Abteilung biefes 3al)rgange$

bietet außer bem Kaienbarium unb bem Kalenber ber alten Römer nod) ein alp^a«

bctifc^ georbnetes Der3etd}nis ber IjciIigen»tTamen unb bas (Efjeredjt bes neuen

lirdjlic^en (Befe^bu<i^es. Die stoeitc, mefjr ftatifttfd|e Abteilung rcgiftricrt bie oberften

Kird)enämter unb bie römtfdic Kurie in ifjrer neuen (Drganifation unb gibt eine

jpejtelle Stottftik ber Diöjefcn Deutfd)Ianbs , ber ScfitDet3 unb oon Cujcmburg nebft

ben öftcrreidjifdjen Kir(i]enproDin3en TDien, Sal3burg, 6ör3, prog unb (Dlmü^. Raum

fit Iloti3cn, fobann 3nfcrüte unb Beilagen fcl)len nid)t. Das prahtifdje unb rei<!^»

Viltige nad)fd)Iagebud) fei bem Klerus gern empfol)Icn. f). HI ü 11 er.

altes geftament.

(E. S ellin beljanöelte Das ptobicm bes ^tobbud^cs in einem Dortrage auf

bem l^eologifdjen Celjrfturfus für S«Ii>9ci|tI»die i« Riga am 13. IRär3 1918; biefen

V»* et als Brofi^üre erfdjeinen laffcn (Ccip3ig 1919, Deid)crt; Jt 2,40). SeOins

lUetatlttitifi^er Stanbpunht ift aus feiner (Einleitung bekannt. Seine ITIeinung ge^t

ba^in, ba^ berfelbe Didjter in ben oerfdjiebenen (Teilen bes Budjes rebet. Dlefer
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i}abe fein Ceben lang mit 6em Problem gerungen unb fc^Iieglid) au^ bie (Eli^ureben

oIs reifjte 5cud)t feines eigenen geprüften Cebens etngefc^oben. 3n ber neuen

Schrift tritt er einbringenb bejonbcrs audj für 38, 1-42, 6 oIs TDcrfi besfelben

Dieters ein, ber „ous religiöfcn Bebenden, ob fein Jjiob nidjt bodj bie €^re bes

HIImä(^tigen angetaftet ^abe", eine urfprüngli^ onbersartige tEfjeoplianic burd) einen

Dialog jtoif^en (Bott unb 3ob crfe^t Ijabe, in bcm ber Autor fein fruficres Diäten

korrigiere. Die 5'^a9c?ormuIierung Scllins für bas Ceibensprobicm ift neuartig. Das

Bu^ bietet „gar tteine fertige Cöfung bes Problems bes inbioibueüen Ceibs . . ., loeifl

oielmeljr nur eine Rei^c ocrf^iebener IDcge auf, bes £eibs fjerr ju toerben". Das

Bu^ „l|at in bc3ug auf bas Rätfei bes £eibs einen oier», roenn ni^t fünffa^en

Boben". Die alte DoIftser3al}Iung entl)ält unausgefprod)en bie ttta^nung: £ag bid^

burc^s £eib oon (bott nid|t loslöfen, fo „totrb bein ©lüA bir oerme^rt toieber gef^enfit

»erben", flud} in c. 3-31 + 42, 7-9 will ber Didjter kein Problem löfen. ,3m

©egenfa^e 3U ben (Erklärungen bes Ccibes bes S^ommen, bie in feiner Seit im DolSe

bie ^errf<^enbcn roaren, ft^ilbert er uns ... bie überminbung bes Ceibs burd) einen

Srommen unb feine Beujä^rung in i^m, bie öbera)inbung burc^ btn 6Iauben, ber

ben oon aller S^ulb freifpred)enben (Bott erfaßt, unb burd) bas gute (Beroiffen. IDo

biefcs beibcs ift, bo ^at nac^ il)m bas £eib, fa ber tEob feinen Stapel oerloren . . .,

(Bott toirb i^m bie polmc feiner Anerkennung nid)t oerfagen. (Ein foId)er Dulber

toirb au^ anbern 3ur (Bered)tigfteit." Die (Bottcsreben auf ^iobs flntojort in

38, 1-42, 6 „geben flnttoort auf bie Srase: ^ic ^ot ftt^ *>« Stomme im £elb ju

bea)äl)ren? . . . Ejier ift tro^ ber religiofen EjüHe p!)iIofopt)ie im Ejeranna^en be*

griffen, bie reife 5rud)t ber Ridjtung, bie ^ier eingcfdjiagcn toirb, treffen toir im

Bu(^e bes prebigers, - traurige Refignation unb pcffimismus". 3n ben (EIiI)urebett

c. 32-37 ift bie (Ruinteffens : „(Bott fcnbet bem Stemmen bas £eib, um il)n ju

cr3ie^en unb 3u läutern, um fünbige Anlagen in il)m 3ur (Enttoidtlung 3U bringen,

bamit er oon i^nen geseilt toerben kann, cor allem, um feinen Qod)mut, bie l)öufi9fte

Begleiterf<^einung ber 5römmig6eit, 3U bredjen." 3m fünften Abfc^nitt roirb eine

gute religionsgef^id)tlid)e IDürbigung bes £jiobbu^es gegeben. 19, 23-27 beutet

SeOin, m. ffi. mit Red)t, oon einem (Ereignis biesfeits bes ©rabes. (Er uberfe^t:

„Do^ i(^ tocife, mein £öfer lebt, i unb 'mein' Bürge toirb auf bem
Staub fi(^ erl)eben. t Unb nad)bem meine Qaut 'fo serfe^t ift' i Unb
oI)ne mein Sleifd) tocrbe ic^ (Bott fc^auen, i IDelc^en i(^ 'als Bruber»

mir flauen toerbe, i Unb meine Augen »erben *i^n' feljen, aber kein

Abtrünniger, i lUeine liieren fc^toinben oor Se^nfuci^t bal)ln in meinem
3nnern.'' (Er beutet bie Derfc, Tp\. 16. 17 unb befonbers 73 jur Dergleic^uttf

]^eran3ie^enb, oon bem „großen trieben, ba^ ll)m in ber perfönli(!^en ©ottesgemeln»

l^aft bie Sonne aufgel)t, bie alte $infternis 3erftreut''. (Es ift Qiobs ^5(^fte (Blaubens«

er^ebung: „(Bott, unb bas oon i^m ausgel)enbe £eBen, ettoas toeiteren bebarf es für

ben 5tommen nid)t."

3n feiner ben 3ubiläumsial)rgang ber dübinget (t^cologif<^en (Ruartalfc^rift

(1919) einleitenben Unterfu^ung 3um ^o^en £ieöe (S. 5-37) erneuert p. Rießl er

bie Dtama^i)potI)efe. (Er nimmt ficben Auftritte an: 1. (Erfte Begegnung ber £iebenben

1, 2-2, 7; 2. gegenfeiliges Seinen 2, 8-3; 3. feierlid)e IDerbung 3, 6-5, 1;

4. £ciben ber £iebe 5, 2-6, 3; 5. £ob ber Braut 6, 5-10; 6. (Erprobung unb

BetDoI)rung bct (Ereue ber Braut 6, 11-8, 4; 7. enbgültige Dercinigung ber £iebenben

8, 5-14. Die ein3elnen Abfä^e finb auf (E^or unb (El)orfül)rerin, Braut unb ^irte

oerteilt. Das tjotjelieb ift eine Allegorie. $ixx biefe gibt R. unter allem Dorbe^oÖe

eine 9on3 neue Deutung. Die Braut fei ^wax nid)t bie XDcis^eit, aber i^re (Eoc^ter,
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„»eine aus »ctfen, frommen ntcn|t^ett beftc^cnbe Dcrcinigung oöer ©emctnbC, unb
bas Qo^elteb ift „eine (Einlabung 3um (Eintritt in eine religiöfe (5enoffen{(^aft; hierbei

liömen in crfter £inie bie ®rben ber (Effenct (Eaar^vol voivb mit alftjrijdjem assinun ==

„Diener" aujammengeftellt) unb ber tTfjerapcuten in Betrogt". Das £)ol|eIicb oer«

finnbilbc bie feierliche IDci^e für ben (Drbcn burd) bie (Einfüljrung bcs Bräutigams
in bos „£)aus ber niutter" (8, 2. 5). „ITtit bicfem tjouje ber rDeis!|eit bürfte bas

xotvov asfivelov, bas gemeinjome Ifjcrapeutenljciligtum mit baranftogenber S^ule
{Beth Midrasch) gemeint fein." Die [trengen IDä^ter oon 5, 7 feien bie p^arifäer,

bi« flbligcn oon 7, 1-10 bie Sabbu3äer, bie .,beibe u)oI)l bem (Effenerorben nt<^t

getDogen »aren". Angefügt ift eine gute überfe^ung, in ber bie (5Ueberung ber

Rie6Ierf<^en £)i)potl}efe anfdiaulic^ ^eroorgcljoben toirb. Den abfdiluö bilbet eine

Rel^e oon Bemerkungen ju ein3clnen Stellen, in benen noturgemäg in ber Ausbeutung

ber 4in3el{)eiten erft re^t mit satjlretdien „oieneidjt" unb „mögen" operiert »irb.

Beifpiele: Die (tauben 5, 12 „mögen bie reine, 3ufriebenc Befdiauli^lteit anbcuten",

bie Balfombeete unb (6ctDür3fd)reine 5, 13 ben IDoIjIgeru^ ber tEugenben, bie flrm«

5, 14 bas prahtif(^e tCugenbleben ober bie guten XDerfte, bie feften Beine mit beit

golbenen Süfeen 5, 15 ben unenttoegten TDanbel im (Befe^e. H. Peters.

Heaes geftament

Der Prolog bes Pfeabo=Qteronymus 3U 6<tt fat^oUf^en Briefen oon

Dr. flug. Blubau, Bif^of oon (Ermlanb in B3. 1919 I. u. II. £}eft 15-35 b3».

125-38. 3u ben 3a^Ireid)en Dg.«Ejbfd)r., bie biefen Prolog ((Eejt bei m. 29, 821)

©or btn 6atI)oIi{c^en Briefen bringen, geljört als ältefte ber Cod. Fuld. (541-6), toas

um fo fonberbarer ift, als bicfcr bas Comma loh., für tDcl(^es ber Prolog mit großem

€ifer eintritt, ni(i)t enthält. Diefer Itann alfo nur burc^ einen untDtffenben Schreiber

l^ineingeraten fein unb ift oor bem Cod. Fuld. bagemefen. IDie aus bem 3n^aU
^roorge^t, roill ber Prolog als IDerfi bes fjieront}mus gelten; in oielen Qbfd)r

finbet fid) beffen llame über bemfelben. Seit H. Simon ^abzn faft aDe 5orfd)er bie

llned)t^eit bes Prologs anerkannt, aber nod) mehrere Heuere treten für bie €d)t^eit

ein unb oerroerten il)n als Seugnis bes Ejieronqmus für bas C. I. Die eingei)enbe

Befpred)ung B.s beftatigt bie Hid)tiglieit feines Urteils, bog ein Derteibiger bes C. I. |i(^

nid)t auf ben Prolog berufen Rann: irgendein Anonymus bes 5. ober 6. 3a^r^.

fprid)t fid) barin für bie (E^tt)eit ber SteOe aus. Der Autor ift ein raffiniertet

;5&lf<^er. (bleid) im Anfange bes Prologs red)net er es ]id\ in einer an Qieront)mns

anltltngenben Spradje 3um Derbienfte an, fomoljl bie (Eoangelien toie bie „ftano«

itlfdien" Briefe (Qieront}mus nennt fie immer „hattjolifdje") in bie rid)tige (Drbnung

ber (Briefen, aba)ei^enb oon btn £ateinern, gebracht 3u l)aben, toie es tatföc^lid^

f}ieront)mus mit bm (Eoangelien unb ben liatljolifdjen Briefen in feiner Dg. gcton

l}Ot 3m jtoeiten tEetle rüljmt er (Pf.»tjier.) fid), bie „l)immlifd|cn Sengen" 1. 3o^-

5, 7, bie oiele lateinifdjc ,infideles translalores" fortgelaffen, getreulich toicber«

gegeben 3n iiahtn. (Er fe^t ausbrüdtlid) ooraus, ba^ bie Sielle in btn gried). Qbf^r.

fte^e, mos falj<^ ift. (Er ftennt meljrcre interpretes oon 1. 3ol|., toäljrenb ^ier. nur

«inen kennt. Daß £}ier. bie Stelle nid)t kannte, gcfjt borous Ijeroor, ba% er fie

niemals jltiert, obgleid) bas Dogma ber (Erinität Icbljaft in ben Krcifcn ber Ittönt^e

3U Betl)lcl}em erörtert ojurbe. B. seigt, ba% alle Der|ud)e, bem Ijier. bie Kenntnis

bes C. I. 3U3ufd)reiben, fel)l|d|lagcn. - Aus bem britten tEetle bes Prologs geljt ^eroor,

bo6 ber Derfalfer bei Anfertigung jeincr lateinijdjcn (EeEtausgabe Konkurrenten geljabt

!lot; oon foldjen roiffen loir nid)ts aus ber 3cit bes J^ier. - Die Dorrebe unb bamil

bie (Ebition ber Briefe läfet ber Derfaffer ber bekannten 3ungfrau (Euftod)ium



440 Aus 6er (Theologie ber Gegenwart.

geiDtbmet fein, ber Qier. fo manches IDcrft jneignet; er af)mt auäi ben Stil bes Qiec>

«cd), aber mit toentg (Erfolg. Den 3a!)Iret(i)en Ejqpot^efen über bie perfon bes Det»

fajfers ftann B. nid)t juftimmen. Beftimmtes lägt fi^ nid)t fagen. ntd)t untoa^r*

Jdjeinlid} ift es, bog ber Prolog aus Cerin ftammt.

3u £f. 1, 35e oon 11. Sd)I5gI in B3. 1919, 138, "Emaxidl^eiv I)ei&t nldjt

»flberfdjatten", fonbcrn „tocbcn", ngl. pf. 139, 13b. - Zk. 1, 35c lautet olfo: gT)t%

^erm Kraft mirb roeben in bir" (bas (Betoanb ber nten{d)Iid)en tlatur).

3u nif. 16, 9—20 con Srans J)erkIo^.Ccitmeri^ in B3. 1919, 149/50.

IJ. ftimmt Sd)Sfers barin 3U, ba^ bie bekannten IDorte aus mit. 16, 9 in b«r

amienif(^en Coangelienfianbfdjrift 3U (Etjdjmiabjin (989) oon einer fpfiteren Qanb

^errü^ren. Sie brausen aber keine bloge frfinbung ju fein. Au^ ein jüngerer

XDarbapet, ber jene Hngabe in ben ITtarbuste|rt fe^te, konnte Kunbe oon einer alten

Irabition ^aben. €r ftimmt Z% 3al)n ((Einl. II« 235. 243 ff.) 3U, bog Ulk. 16, 14-18

eine (Er3äljlung flrift(i)ons teiltocife oertoertet; bie Bemerkung bes Armeniers (tc^t

olfo nid)t an ber Tid)tigen St«Qe.

Die <foangeltensBen(^te übtt 6te Ctft^ettrangett des Haferftonöeaeii.

Crttgniffe am morgen des ®fterfotmtags oon Dr. Karl Stunstorfer in <rf).>pr.

<R.«Sd)r. £in3 1919, 191-200. 5r. oerfuc^t, biefe Beriete in iljren (Ein3el^eiten in

Harmonie 3U bringen. Sr bemäntelt I. bie bas 6rab befud)enben Stauen (Sal^I,

ITamen, flbfi(^t unb 3eit bes Befudjes), II. bie Stauen beim (Brabe 3efu (bie Angaben

ber (Eo. über btn n)eggetD&l3ten (Brabftein, ben Eintritt ber Stauen in bas (Brab,

ben ntd)t im (5rabe befinbli^en £etd)nam (E!)rifti, bie (£ngelerfd)einungen unb >iDorte,

bie XDirkung auf bie Stauen). S^trter befpri^t er bie Satfa(^lid)keit ber Cngei>

«rfdjeinungen.

tDteotel Sttinben l^tttg C^rtftus am Kreuje? Don Dr. ^I). 3nni|er m
Ifj.'pr. (R.sS^r. £in3 1919, 362-70. 3. gibt eine kur3e Darlegung bes Problems

(Differen3 3tDtf^en mk. 15, 25 unb 3o^- l^i 14) unb unter3iel)t bann btn £dfungs«

oerfu^ Beifers (Hömifd^e Stunben3ä^Iung bei 3o^) fomie ben trabitioneüen — (Aks«

gangspunkt ber 3öI)Iung bei 3oI}. u. mk. 6 Ut)r morgens, aber oerfd]iebene 3ä^Iungs<

ort: 3o^- teilt btn lag in 12 Stunben, VXk. in oier gleidje Seile 3U Je 3 Stunben) —
einer able^nenben kritijd)en Beurteilung. Darauf fuö)t er bie Stunbe ber Kreusigang

ouf 6runb ber biblif^en Angaben fd^ö^ungstoeife feftjufteüen. Refultat: Spöte^ens
11 U^r oormittags ift 3efus gekreu3igt; bie Derurteilung ift nad) objektioer Prüfung
ber (Ereigntffe minbeftens eine Stunbe früher an3ufe%en. HQes bies fprid)t für b\t

tDaI)rfd}einIi(^keit ber Hic^tigkett ber Angabe bes mk. Die £öfung ber Dtfferen}

^^t 3., roie fdjon früher oercinsclte (Ejegctcn, in einem $ttiltt bes Abfd)retbers bc»

3o^anneseoangeIiums, ber aus bem utfprüngli^en r=3 ein F=6 ma^te, oieUeid^t

infolge einer 35cenaffo3iotion an bie StcQe 3oli. 4, 6, bie i^m btn gleidjen Ausbr«&

für bie aeitbcfttmmung in bie S^ber fliegen lieg. Die Kreu3igung fanb alfo no'i

oor 10 Ufjr ftatt. lim 3 UI}r ftatb 3efus. ^. poggel.

Ht?^engef(t)tcl)te,

Die Sd)rift „Die Berichte über £nt^ecs (£oö unb Begräbnis. (Lejrte uno
Unlcrfudjungen" oon (Eljrifloplj Sdjubart (tDeimar 1917, Böljlaus Itadtfolger

^8,—) ftcQt einen bebeutjamen Beitrag 3ur oielerörterlen Stag« »oc^ £utl)ers lob«

bar. Der Derf. gibt im eiften tCeile eine QueQcnfammlung oon 90 einfqlägtgen

lEeirten, bcnen er bie tCitel oon 74 fekunbärcn Beridjten folgen lägt. Der 3tt)eite

(Teil entf)alt Unterfud)ungen über bie 3onasbriefe oom 18. Sebruar (1546, btm
Cobestage £ut^ers), bm Brief bes Sislebener Apott)ekers £anbau unb bie Urfo<^e
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hts tLobts Cutters. Der Oerf. |ic^t in öem unter ITr. 2 6er (Huenen|ammlung ob«

QtbxnAttn Beriet (ÜB), öer in örei fl&l^riften überliefert ift, oon 6encn 6ie ITlons»

t«Ibt|d}e (M) ÜB am nadjften fteljt. öen Brief öes 3uftus 3onas an Hifcolaus von

flmiöorf oom 18. Scbruar. Derjelbe ift Jdjon oon Anfang ^öfjer betoertet rooröen

oIs felbft Hr. 1, 6er Brief öes 3uftiis 3onos an öen Kurfürften 3o^ann Srleöric^

»on Sadjjen oon öemfelben Zagt. 3n öcr Doilage aber, roe^e öer Iittr3e Beriet

IKelandjttjons über Cutljers ^oö in feiner Römerbriefnorlefung oom 19. $ebruar

9 U^r (BM) aufeer Hr. 1 benu^ie, fiel)t öer Derf. öen oerlorenen Brief öes 3onas an
Bugenfjogen (llr. 3 öer duellcnlammlung). Die beiöcn oielerörietten Stellen öes

Canöaufdien Berichtes madjen öem Derf. aus rein äußerlid} kritifc^en Bcöenlien einen

«nedjten CinöruÄ, ojoljrenö jie aus (Brünöen innerer Kritilt gar ni^t ansufec^ten

feien. Xlaä) erneuter flbfjörung öer alten 3eugniffe unö nad) «eueren ärätlidjen

iftafterungen i|t Cutl|er an Ejeral^mo^e, nidjt on ,apoplexia% geftorben. (Es folgen

flnalekten, unter ifjnen „(Beöidjte auf Cutfjers Zob", unö öie flufsäfjlung öer feljr

ttmfangreid^en Oteratur 3u Cutters tCoö unö Begräbnis, unö enölid) im Hn^ang örei

(Cafein (QueÜenf^eiöung öreier (Toöesbeiidjte aus öer Queüenfammlung.

3m 9. I)eft öer Beiträge 3ur <5efd)id)te öes alten niönd|tums unö öes Bene*

öiStineroröens , Ijerausgegeben oon flbt 3löcfons IJerroegen (IHünfter 1918, fljdjen»

öorff;^5,-)be^anöeIt P. Blofius Ijuemer 0. S. B. Die Salsbnrger Beneötfttnet«

lomqttqaiion 1641—1808. Sie ift in getoi|fem Sinne eine (brünöung öes Sal^burget

€r3bt{(t)of$ (Braf Paris oon £oöron unö blieb unter öer 3urisöiJttion öer öortigen

€r3bifd|öfe |lef)enö au(^ in öer 50^9« iw ooHen flbtjängigfteitsoer^ältnis oon i^nen.

Hn i^rer Spt^e ftanö öer präfes, öer oom ©eneralhapitel gen)öl}It louröe. Seine

Aints3eit öauerte oon einem (beneralhapitel 3um anöeren. Sein SteOoertreter toar

öer Dijitator. 3um (5eneralkapitel I}atten nid)t blog öie itbte, fonöern aud) öie

Dertrcter öer einseinen Klofter 3u erld)einen, öie ieöod) il)re DoÜma^ten ausweifen

mttgten. £e^terc erljielten in beftimmten SäH«" befc^Iießenöe Stimme. Berufungen

toaren erlaubt an öas eigene Kapitel, an öen Difitator unö präfes, an öas (btntxah

bopitel unö öen €r3bifd|of. 3ur Kongregation gehörten öie fieben Klofter: St. Peter

in Saljburg, !Ttid)aeIbeuetn , Seneon, St. Dcit on öer Rott, flömont, St. poul im

Cooonttale unö (Dffiad). 3n freunöf^aftlid)er Derbinöung mit il)r ftanöen oier

5rauen6Iöfter. Der Stanö öer Kongregation mar 1651 : 124 priefter unö 38 nid)t*

prtejter, 1692: 197 priefter unö 55 Hidjtpriefter. Sule^t blieben oon il)r infolge öer

SAIiuIarifation unö anöerer Umftönöe nur mel)r St. peter unö inid)aelbeuem übrig.

Die le^te Spur finöet fid) 1808. (Einen crfolglofen Derfud), fie in neuer 5orm 3b

enoedten, mad)te 1843 öer (Er3bijd)of Karbinal 5"cöric^ o. Sd}Q>ar3enberg. Der

tfi^tigen Hrbeit finö Aftten unö Deklarationen angel)ängt unö mehrere o)ol)IgeIungene

Bilöer eingefügt.

^einrid) Sinke l^at bei 3. p. Baci^cm (Köln 1917; Ji 2,50) Briefe Ott

Stubtidf S<^(egel Ijerausgegeben. (Er gruppiert fie unter öie Rubriken ffiele^rten*

briefe (10), Briefe 3ur Kunft (5) unö Kirdjenpolitifdje Briefe (4). Diefcn finö einige

anöere cinfdilägigc Briefe angefdjloffen. Die Huffinöung toeitercr Briefe an Sd)IegeI

ift, loenigftens in größerer 3ai)I, kaum nod) 3U ertoatten, ba, rote Dorotljea Sd)IegeI

fpäter an Darn^agcn oon (Enfe jdjricb, Stieörid) unö fie feit langer 3eit fid) 3ur

©emoljn^ett gemadjt I}altcn, aUc bcantroottetcn Briefe 3U oernid)ten. Um fo öankens«

werter ift öie Publikation $inkes. U)ol)Itucnö berüljrt fein Beftreben, Öem namentUd)

na<l^ feiner Konocrfion oicIgcjd)mäljtcn 5'»«^!^ Sd)IegeI geredjt 3U weröen.

auf kalt|oIi|d}er Seite feijlte bislang eine ausfül)rlid}e DarfteOung öes öeutfc^en

Proteftantismus öes legten 3al)rl)unöerts. Unö öod) i|t eine foldje bei öer konfejfio«
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neuen Spaltung Deulfc^Ianbs unb ber immer mel)r fort{<i^Teitenben ftonfeffioneDen

mtf^ung ber einjelnen Canbestetle unb (Demeinben oon groger Bebeutung. J^ftt

Regt oon ber Ijanb 3otjanncs B. Kiplings eine umfoffcnbc berarttge Darftellung

»or: Vn btüi\äit proteftontismas 1817—1917 (inün|ter 1917 u. 1918, afc^enborff;

2 Bbe, Ji 6,- u. J» 6,50). Kipling toar burc^ jclne früljeren arbeiten, namcntll^

bur^ feine ®ef({)t^te bcs Kulturltampfes im Deutf<^en Hei(^e, aufs befte filr biefe

Hufgabe vorbereitet. (Er bel)anbelt btn Stoff in oier Büchern mit ben Überf^riften

:

Union unb Rcafttion, 1817-1835; bie ITeuort^obojte im Kampfe gegen t^eologifc^en,

feirdjiidjen unb ftirdjenpolitifdjcn Rabiftolismus , 1835-1860; ber protcftontismus

©ä^renb ber liberalen flra Deulf<^lanbs, 1860-1890; aus bcm bcutj(i)=protcftantiJ^en

Kirdjenleben ber legten 3al)r3et)nte , 1890-1917. Die fe^r gdjaltooHe unb ujoV«

georbnete Darftellung ift aud) bur(^ Ru^e unb ©bjcIttiDität ausgeseidjnet. Das IDerfe

fei namentli^ ben ReItgionsIel)rern unb ben in (Drten mit ftonfeffioneü gemif^ter

Beoölfterung toirftenben ©eiftlid}en roarm empfohlen; es wirb i^nen befte Dienfte

leiften. 5r. lenA^off.

Patrologic.

Der oIs toilrbiger unb ebenbürtiger Ilac[}foIger ber Rtauriner, bencn ble Po»
trologie fooiel oerbanftt, beltannte unb gefd)ä^tc Benebilttiner Dom (Dermain

ITIorin l{at einen bebeutenben Auguftinus«5unb bei Köfel in Kempten in einem

Prad^tbanbe t)eröffentlid)t. (Saneti Aureli Augustinl tractatus sive sermones
ineditl ex codice Guelferbytano 4096. 1917.) Rlorin fd)enftt uns in biefem

Banbe 33 gan3 ober teilmeife unDeröffentIi(^te Stü&e, bie er auf (5runb meifter^after

Stilunterfu^ung unb StilDergIeid)ung als auguftinifd| ermeift. 3n einem Anfange

fügt er augerbem aci)t no(^ nid)t t>erdffentlic^te H^rafttate l)in3u, bie yaat nid^t

Huguftinus 3U3uf^reiben, ober 3eitli^ ntc^t nad) bem fed)ften 3a^r^unbert an3ufe|en

finb. Die mit fo oielem Siuberglüdt entbedtten Hnfpradjen bes 1)1. Ruguftinus, oon

benen 26 oöQig unbeftannt toaren, fanben fid} in einer IDoIfenbütteler Qanbfd)rift,

beren Anfang unb S^Iug feljiten. Iltorin berid)tet in ber Praefatio liurj über bie

^anbfc^rift unb i^ren 3n^alt; bin einjelncn ^rolitaten finb Rritifdje Bemerkungen

I)in3ugefügt, bem <ban3en loertDoIIe Indices beigegeben, bie fi^ auf bte in ben pre*

bigten oor^ommenben Sd)riftfteQen , Hamen unb Sad)en unb enbli(^ auf fprad)Iid}«

Eigenheiten ber St&dte be3ie^en. Unter ben Bibelfteüen ftnben fid) einige eigens

be3ei(^net, bie in ben bisl)erigen fluguftinustcjten nid)t oorftommen. Der 3nbej bet

S^riftfteHen ift oon einem Sod|mann auf biefem ©cbicte, bem Pfarrer 3ofcpt} Denfc

in nifinc^en, angefertigt, toofür Dom RTorin eigens banftt. IDas ben 3n^U bet

neugefunbenen Anfprad)en bes Btfd)ofs oon Ejippo angebt, fo finb einige an fjeiligen«

feften gehalten, ber größere (Eeil in ber (Dfter3eit. Die £elitüre ber prebigten toirb

burd) bie an ben Ranb gefegten 3n^altsangaben toefentlid) erlei^tert. Die Bus«

ftattung bes Banbes, ber u)at)renb ber Kriegs3eit berausfiam, ift gerabe3u mufter^aft.

Das XDerft ift als eine Sricbensarbcit bem ©rafen Ijertling oon bem belgif^en Bene«

bi6tiner getoibmet.

3- niar|c lieg einen bisl)er nur als RlanufFtript gebru&ten Abrtg bet Patte
logie in sweiter Huflage erfdjeinen (Paberborn 1919, S^öning^; Ji6,-). Das IDerR

{{Sit in feinem Umfange bie tUitte 3n>ifd)en bem oon Raufd}en oerfagten „(Brunbrij^

ber patrologie" unb btn größeren {janbbii^ern oon Barben^eraer unb Ki{)n. 3m
flbrigen bringt bas Bud^ in Stoff unb (Einteilung nichts ojefentlic^ tleues. Den
ein3elnen paragtapljen finb bogmengefd)idjtIi(^e flbfdjnitte angefügt, toie bas au^
f^on bei Raufdjen gefc^el^cn war. (Ein Derglcic^ ber eln3elnen flbf^nitte bei Rauften
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nnb maxi 3<i9t» Öa6 t>os ftlctnctc Bü^Icin oon Raujc^en kaum toeniget bietet. ITut

ifl bas Urteil Rouf^cns in 6ogmcngcf^ii^tIi<^ett Sragen 3urü&^alteiiber. Die Citerotut-

ongabcn (inö 3U knapp bemcffcn. Die Begrünbuttg, 6ic marj im öotwort fUt 6a«
frf^einen feines Bud^es gibt, roärc oielleic^t beffer unterblieben.

3n einem flufla^ „Der flöreffat Ott flriftiöes»flpologic" (lE^eoI. (Huortal-

jt^rift 1917/18 S. 422-429) weift Sclij tjaafe auf btn ^qpot^ctifdjcn (Efiarofeter

öer in Sorm eines betoicfenen So^es ouftrctenben Hnfi^t ^in, öaß öie Apologie an
Koifer flntoninus pius gerid)tet fei. Ijaofe toeift auf öie Bebenftcn Ijin, 6ic biefer

flnfi^t entgcgenfte^en unb bisljer burdjaus ni^t behoben feien, toö^renb onberfeits

Me bur^ (Eufebius gcftu^te Annahme, ba^ Jjabrian bcr flbreffat fei, aud) innere

IDa^rf(^einIi(^lteit l)abe. p. Simon.

Religtonsipfffgnfä^aft, Apologet».

Die roo^fie Kirt^e. (Ein Büdilein für Katl|oIi&en 3ur Stärkung im &at^oIif<^ett

<Mauben. Don Karl Ku^n (Rottenburg a. Xl. 1919, tDil^. Bober; .>« 2,50.) Dos
Bü^Iein bietet eine gcbiegenc, leidjtDerftänblidie Belel)rung unb fei für 3ugenb« unk
DollisbibIiotl)efien beftens empfol}Ien.

Beltgton «itö Krieg. Don Dr. Sranj ITleffert (flpologetif^e Dorträge

Iterottsgegeben com Dolhsoerein. 4. Bb. ni.*(b(abbad) 1918; Ji 4,50). Die fe^r

braud)bare Dortragsfammlung roirb aud) na(^ Beenbigung bes Krieges noc^ auf
3o^re ^inous gor nidjt entbehrt roerben können. 5ür bin geiftigen IDieberoufbam

bes Dolkes bietet fie allen, bie in iiat^oIif<^en Dereinen loirfien, ein Dor3ügIid)es

f7ilfsmittel.

lOeltftieg und Dorfe^ung. (Ein (5efprä(^. Don prof. Dr. 3. Be&. HufcDarts«

Brojc^üre (Köln»main3 1918, St. 3ofep^s.Derein (BmbJ).; M 0,10). Die Weine Slug»

l^rift kann ebenfoQs oud) nod) erfolgter Beenbigung bes Krieges no^ gute Dienfte tun.

3o^ann (Sregor IRenöel, ein katt}oIifd}er priefter unb Orbensmonn im Rtittel«

pttnkt ber mobernen noturforf<^ung. Don Hnton Ruf. Das E}eft über ben bo^n«

bred)enben 5orf(^er auf bem 6ebiete ber Dererbungsle^re erf<^ien als Sonber^eft

(Doppelnummer 4/5) bes .inaga3in für oolkstümlid)e Apologetik" (Karl (D^Iinger,

mergent^eim 0. b. Zauber 1918; preis pro 3oI)^9ong Jt 4,60), ouf Q)eld)es aus

biefem Anlaß mit tuärmfter (Empfcl)Iung f)tngetDicfcn fei.

Oos reltgtöfe dtUbnis führender pecfönlit^feiten in bet CtimtdungsitH

its 19. Sa^c^unöerts. Don D. (5. IIati)anaeI Bontoetfc^, Prof. ber (Ideologie

tu <5öttingen (Biblifd)e 3eit> unb Streitfragen, XI. Reit}e 5./6. ^eft, Berlin<£td)terfelbe

1917, €biDin Runge; J( 0,90). Dos f^eft maci^t uns in gebrängten Ausfül)rungen

mit 28 proteftanten bekannt, bie in ber fog. €ra)edtungs3eit in ber erften E^älfte bes

19. 3Q^i^^unöerts burd) it)re Bekei)rung unb il}r borous refultierenbes IDirken auf

tDcite Kreife ftorken (Etnflug ausübten.

Die Sreimanrerei. Don Dr. Klemens Cöffler (Sronkfurter seitgem&ge

BroJ<^üren, 37. Bb., 7./8. Ijeft, I)omm 1918, Breer u (Ebiemonn; Jt 1,-). (Eine

auf rDiffenf^aftIid)er (Brunbloge mit gefunber Kritik gefd)riebene Aufklörungsf^rift,

bie insbefonbere oud) bie RoQe, n)eld)e bie Si^^intc^urerei im IDeltkriege gefpielt l)ot.

t^orf beleud)tet.

3m Anfd)IuB <^t^ ^i^ i)orern)öl)nte S^rift fei nod) nad)träglid) auf bie bereit»

1916 erf^ienene toertoolle, umfangreid)ere Deröffentlic^ung Deutf^e unö romanif(^

$Y<tmaurerei oon Dr. iur. I)ein3 Brouroeiler (3. p. Badjem; Ji 1,60) l)ingea)iejen.

Sortleben nadi öem Sode unb Befd)reibung bes 3enfeits bur(!^ Derftorbene.

mit 32 (Beifterpf)otograp!)icn. Don 5. (E. Bil3 (5- (E. Bil3, Dresben.RobebeuI 1918).
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€tne tDerbefd)rift für 6cn Spirtlistnus. 3n «Ittctn Hn^ange, ber an Umfang 6ie

t)auptfd)rift übertrifft, {teilt B. eine neue (Theorie über öEntftc^ung unb 3n>edt bet

tOelt unb ber Iltenfdjlicit auf. ücrf. fül)rt bas Untoerfum auf Atljer als Urftoff unb

6etft als betDegenbes prtnsip sutüdt. Seine i)er{d)Q)ommene tDeltanj^auung toill blt

unberoiejcncn naturtDtf|enjd)aftIid)en Ijt)potIje|cn, rote |ie 3. B. oon E)a(itel u. a. flt^elften

Ottfgejtellt toerben, mit bem (Blauben an einen roeijcn Sdijöpfer unb an bie Beftimmung

bes ntcnfd)en für ein eroiges jcnfettiges Cebcn oerbinben.

Heltgtott loett^er. t)on S^tebrid) (bogarten (3ena 1917, (Eugen Dieberi(^*;

M 2,40). Das Problem ber Religion toirb in ber ^egentoart immer aufs neue be<

i^anbeb. tDenn man bie Ausfül)rungen bes Derfaffers lieft, fo ftann man bem tiefen

€mft unb bem mül}eoonen Dur(i}ben6en bes religiöfen Problems, bem man ^iet bc*

gcgnet, feine flnerhcnnung nid)t oerfagen, aber feine Refultole (inb leiber ganj unb

gar ab3ulel)nen. Die Heltgton .roeitlier'', bie er uns künbet, Iiommt nur aus bttn

Diesfeits unb fü^rt aud) baiüber nid)t l)inaus.

Das Problem btt Reltgtott in öei Segenioartspl^tlofop^te. Don Dr. Kart

Heffeier (Ceipaig u. Berlin 1917, 3ulius KIinhl}arbt; M 2,40). Derf. bemerkt ein.

Jeitenb: Die oorliegenbe Arbeit gipfelt in ber Sorberung einer beut{(^'ibeaUfti{d)en

HeIigionspf)iIo{opl}ie , bie bie (brunblage bilben foQ für eine beut{d)4beali{ti{(f)e

€t)eologie. Sie biegt alfo ent{d)Iof{en unb berougt 3U ber fpekulatioen tl^eologie

eines Biebermann unb Pfleiberer surüdt. Die Hufna!)me ber (Bebanken oon <BuAm

unb (Croeltfc^ follen aber oor einer blogen IDieberaufna^me bes HIten beroa^ren unb

Kulturge{<i}id)te, Pft)d)oIogie unb Heligionsge{d)id)te als (Drunblage reltgionspfqd^olo«

gi)(^er Kritik bürften bas Iteue fein, burd) bas bie alte Spekulation ergänst unb auf

ben Boben ber mobernen ]Dirklid)keitserkenntnis oerfe^t loirb.

Hpologettf in öer ölten Kirche. Dorträge oon D. Dr. fllberttjau*, Prof,

an ber Unioerlität Ceipjig (Ceip3ig 1918, DörffUng u. Sranke; JC 1,80). Die brei

Dortrage geben eine fet)r Iel)rreid)e Dar(teQung ber (Entroidtlung ber altd^riftli<l^en

Hpologctik bis auf Huguftinus einf^Iieglid). fl. 5u<^s-

0egmotife, Sogmenge|d?i(t?te.

Dentfc^e ^römmigfeit. Stimmen beut]d)er 6ottcsfreunbe. heraus-

gegeben oon IDalter £et)mann (3ena, Dieberid)s; 325 S.). Der genannte Derlog

arbeitet rül)rig in f^erausgabe mont|ttfd)>pantt)eiftiid)er ini){tik, roobet aud) Katholiken

in bekannter IDeife ausgefdjiadjtet roerben. tDir nennen bie Autoren, ous beren

Sdjtiften flus3üge gegeben toerben: IHeifter (Ediefjart, 3o^- tEauIer, Jjeinr. Seufe, bie

•ottesfreunbe, ber S'^a^^ii'^tcr, Sebaft. 5iO"ft. Dalentin IDeigel, Zo^ob Bö^rae^

3ol). Sdjefficr, 30!). ©ottlieb Sidjtc, pauI be £agorbc, flrlt}ur Bonus, über ben

©eift ber Einleitung nur 3roei Sä^c: „Das Böfc ift ein notujenbigcs ttloment tnt

IDcrben (Bottcs." „RIan bcnkc an bie fllual, bie einem roa^rtjoft etl)ij(^en lllen}(^en

bie Bergprebigt bebeutct." Derf. nennt fein Bu^ iin „Deutf^es (Erbouungsbudb tJt

kriegsgeröteter 3eit".

£. ^iesmetjer, IDas jebertnann oon der ^riftlii^en @emein|(^aft»'

0etoegnng in Dentf^Ianö toiffen mug (Berlin, (E. Hdttgers Derlag; 3o^.'Str. 5).

Derf., eoangel. paftor, rebct als langjäljrigcr £etter einer „©cmeinf^aft* in KaffeL

Unter einer (Bemctnfd)oft oerftetjt man bie freie Dereinigung berjenigcn eoangclif^en

CI)nften, tDeId}e in bem 6ottesbienfte ber £anbeskird)en it)r religiöjes ©enüge ni(^t

ftnben unb bie fid), o^ne oon biefer fi^ förmlich 3U trennen, mit (bleic^gefinnten unb

6Ieid)geftimmten in einem Saale 3ufammenfinben, um burd) per{önlid)e €rn>ärmung

«nb (Erfrif^ung am Bibelroorte fid) gegenfeitig 3U erbauen unb 3tt förbem. IHeiR
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Tu^t 6ie Ceitung, fofern man oon einer folt^en fpredjcn &ann, in nidjtamtlt^e»

Qänben. 3cöermann ^at öas Redjt in ber Dcriammlung, öie in irgcnbcincm fcblidjteii

Haume abgegolten toirb, jur Auslegung ber Bibel bas IDort 3u ergreifen. Derf.

gibt in feinem Bud^e IDinfee unb IDege an, rote eine (Bcmeinfdjaft etngeridjtet, ge*

förbcrt unb erhalten rocrben feann. 3n Deutjdjianb blüljen bte (&emeinfd|aften be»

^nbers im Siegctlonbe unb im IDuppertale. Sinn unb Sitten ber (Eeilneljtner |inb

3iemli(^ ernft. fllkoliot, Kabak, (Etjeater, IDirtjdjaftsbejucl} ujnj. geljören Dielfadj ju

bin gemiebenen Din>3en.

Über niegopfer nnö IDeltgert^t l|ielt Dr. S. tDai^, tDeil)bijc^of unb <5cneral.=

©iltar in $elbhir(^, eine prebigt in (Em|iebeln ((Einjiebeln, Bensiger; JK 0,55), roobei

Me ein3elnen (Eeile ber ^eiligen lUeffe als ITIomeute bes jüngften (5erict)tes aufgefaßt

n%h ausgebeutet roerben.

3efas (E^riftus, (Bottes So^n, fjeilanb ber tDelt, Don KarIKul|n (Rotten^"

Btirg 0. n., Derlag oon ID. Baber; 103 S., JH 1,60). Kut|n ift üerf. meljrerer populär«

t^(ologi{d}er Sd)riften. Aud) oorliegenbe roenöet fid) an roeitere, befonbers iugenblid)e

Kreife. Sie ift in einfadjcm, unrt)etorifd}cm Stüe gejdjrieben, ift bafür aber fad}lid|

«m fo klarer unb Derftänblid)er. Hud) für Hansel unb (£[}rtftenle{}re bietet fie paffenbes

nioterial. Der Preis ift auffaDenb niebrig.

Der eoang. Pfarrer Cöroentraut f(^rieb eine irenifdje S^rtft 3um 3roe4e

^er IDteberoereinigung ber getrennten <It]riften[)eit: (Sine ^eilige oUgetneine Kir^e
^£eip3ig, Krüger u. (Eo.; Jl 1,20). ITIöge fie bei protcftantcn oielen Anklang finbe«

«nb ben Katholiken jeigen, bag es nod) ernfte unb konfequente proteftanten gibt,

%it ber Kirche nä^er \Ul\tn, als mir glauben.

Dr. (B. Q off mann, Prof. in Breslau bieiet eine Stubie aus ber (Esc^atologte:

Det Streit übet öie feiige Sä^au Gottes (1331-38) (Ceip3tg, £)inrtd){d)e Buc^
l^anblung; 194 S., J( 8,-). Diefer Streit ift hitd)eng(id)id)tlt(^ unb nid)t roenigec

t!]eologif(^ berühmt. Die (Esd)atologie t)at roie aQe Dogmen eine (Entroicklung burd)«

8cmad)t. Diefe kam 3ur 3eit 3ot)annes' XXII. unb feines nad)folgers Benebikt XIU

|um Hbld)lug. (Es t^anbelte fid) um ben 0rt unb £ebensint)alt berjenigen Der«

Ijtorbenen, bte 3roar in ber (bnabe (Bottes Derfd)ieben roaren, aber nid)t 3U ber be«

T&I)mten Klaffe ber l)eiligen Üläriijrer geljörten. Befinben fie fidj fd)on im Qimmel,

hl ber Anfd)auung (Bottes, ober in einer irgenboie ge6ad)ten OorijaOf bes E}tmmels,

IDO fie in einem oorläufigen, nod) unooQenbeten (Bludijeligkeits3uftanbe roarten auf

*en 3üngft«n ^Q9 »"it feinem befinittoen Urteil unb ber ooQenbften flufnat)me in bie

waljre (Bottjdjauung? 301)0"" XXll. fprad) fidj in einer prebigt für le^terc flltet»

«atioe aus unb konnte fid) babei auf keine geringe (Crabitionsoerlretung ftü^en. Die

iird)lid]e pca|ts oagegen, alfo bie lebenbige Religtöjität, übte bte C)eiltgenDeret)rung,

iie gerabe im lUittelalter einen mäd)ltgen flutfd)U3ung genommen l)at. fllfo mufete«

bie flusfüljrungen bes papftes Anflog erregen. Auf bem Sterbebette nat)m ber

90iäl)rige feine Auffaffung surück. Sein nudjfolger gab bie bekannte Definition

»on ber fofortigen (niox) Aufnal)me ber Scligm. Das IXäliere mag man in bet

Kird)enge|d)id)te unb Dogmatik nadjlejen (ogl. Bartmann 1 95 ff.,
11 484 ff.). Dtejen

4Begenftanb betjonbelt Ejoirtmann queüenmä&ig. Dabei beurteilt er als protuftant bie

für bas papfttum etroas peiiilid)e Anqele9enl)eit natürlid) in eigener Art. ITl.t ber

Unfel)lbarkeit l)at aber bie Sad)c bcmiod) nidjts 3u tun. Denn erjtens mar bte Cel)r»

entroidilung öamals nod) niä)t abgefdjloffen, unb bann fallen gelegentlidje Äußerungen

eines papftes in einer prebigt nid)t unter bie Katl)cöraent|d)eibungen. Aber über

bieje Dinge laßt fid) mit proteftanten jd)led)t ocrljanbelrt. IDer inbes »ber bie S^ge
jc^reiben roiQ, toirb an bem Budje nid)t Dorbeigel)en. B. Bartmann.
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gfRift, BTorolt^eologie, PaftoroK

3n öcn für 6as hatl}oU}d|e Dolft oerfofeten S^riftcn „IDcgc jum S*t*'>«w"

9eröffentUd)t Dr. H. Sd)ettDtIer als oiertes Bänbc^en bas l\uh]ä]t Büd)Ietn Der

Sonntag nn6 fein Segen. Das n)etftd)en wirb aud) öem (&etftUd)en für pre&igt

unb Katcdjeje gute Dicnfte leiftcn. Derlag Bcn3iger in (Einjicbeln (Sdjrocia).

„Beiträge 3ur 3citgcTnä6en Kinöerjceljorgc" nennt flöolf d^mala Obl. M. L
fein Bud) SeelforgeK unö Kino (Caumann, Dülmen; Jt 3,60). Da er über Kinber«

f eelforge, nidjt über Kinber fürforgc Ijanbcln toiD, fd)altet er bas eigentlich horitatioe

Clement (Jerienholonien , Krippen u. a.) aus; audj bie Kinbcrftatcdjetib lä&t er

obfidjtlid) beifeitc. Kleinfeinber|d|ulen, Kmberbcid|te, Kinbcr«Kommunion, Kinber»

Dereine, Kinbcrl|orie, Dertoa^rlofte unb gcfät|rbetc Kinber, Sd)ulentlaffung, Berufs*

wal)l - bas finb 3. B. Slidjroorte aus ber 3nl}allsüberfid|t über bie einjclnen Kapitel.

Der Derfaffer fjat ein reidjcs ITTaterial gut unb praktifd{ 3u|ammcngcfteQt.

Unter ber überfdjiift Die ©röge ber ^ugenö (Dcrlag bcs Derbanbes ber

Äot^. 3ünglingsöercinigungen Deutjdilanbs in Düffelöorf) bcljanbelt 3anuarius

<bretDe O. F. M. bie (Brunblage ber <Et|arahterbilbung (öie Arbeit am tCemperament),

fobann bcn Aufbau ber dtjarafeterbilbung (Cljarahter forbcrt (Brunbjä^e unb Regeln,

5c|tig&eit unb Stärfte, 4inl|eit unb Ijarmonie, pftid^tbcroufetfein unb ffreue) w\h

Idllieglid) bie DoQenbung ber Ct^arakterbilbung (übericbi|d)es Hnfel)en, I)e^re Dov»

Wber, fträftige Hlittel). Der Derfaffer beobadjtet fein unb pftjdiologifdj. Unb ec

weife feine Beobachtungen unb Anregungen in kerniger, mit Sitaten gefdimüdtter

$prad)e oor3ulegen. €r toenbet fid) mit feinem IDort unb Rat 3unäd)|t an bie

3ugenb felbft. Aber au^ feber 3u9enbbilbner unb »fcelforger kann bie Sdjtift mit

tlu^en für feinen Beruf üera)erten.

Die Rebe, bie ber 3t, Rektor ber Bonner Unioetfilot, ber bail). (E^eologe 5ti|

Cillmann, beim Antritt bcs Rektorales Ijielt, i|t in einer ^übfdjen Ausgabe bei

Sd}tDann in Dülfclborf erfd|iencn (A 1,50). Sic bclianöelt in geiftDoöer unb gebiegener

Darlegung bas VHi^ma perfönli^feit unb ©emeinf^aft in der prebigt 3tfu* I>te

Prebigt 3efu löft bas Problem pcrjönlidjkett unb ©emeinjdiaft „toeber im Sinae

eines reinen 3nbiDibualismus nodj eines reinen So3ialismus; fie löft es in einer

^dl)eren Sin^rit, bie toir aud) auf bem (Bebtet bes religiöfen Cebens als Solibarismns

!)e3eid|nen können. Die oom ©elfte 3e|u eifünte perfönlidjkeit toeife fi(^ in keinem

Augenblicke auf fid) felbft geftellt, Jonbern ftets in notioenbiger unb lebenbiger Der«

bunbenlieit mit iljrcn Brübern." ©elingt es ber djriftlic^cn (Ell|ik, „c^riftlidie p«»
|dnlid)keiten 3U fd|affen, bann roeife fie, ba^ ber (&ei|t unb bie £iebe, bie in iljnen

leben, oon felbft unb aus innerer Rötigung öie fosialcn Binbungen unb Bebingungen

Jdjoffen, in bencn perfönlidjkcit unb ©cmeinfc^aft keine ©egenjä^e meljr barfteOen,

jonbern 3U einer lebensooUcn unb fegenjdjroeren (£ini)eit geworben finb".

Der otelgele|ene unb oielbelefene 3. Klug I)at ein Bud) Cebenslbe^errf^ung

und £ebensöienft unter ber Seber. „(Ein Bud) oon ber [iltlid)en Reife ber dinitU

perfönlid)keit unb bes Dolkes" nennt es fid). Der tt\U Band beigt: Der 1Ueu\ii

und bie 3beale unb ift bei Sd)öningt) (paberborn) erid)ienen. Die Kapitelübea*

fdiriften (1. £ebens3iele; 2. Ecce homines!; 3. Der fittUdje 3"iperatlD; 4. Der fittlid^e

(Dptatio; 5. Ecce liomo!) laffen kaum at)nen, a)eld)e 5üQe oon anregenben ©ebanken

bas in t)übfd)em Stil ge|d)riebene unb auf moberne 3eitbebürfntffe eingefteOtc Bu(^

bietet. Der Stoff berül)rt fid) 3um CCeil mit bem, roas bie kat[)olifd)en ITIoraliften im

ber fog. allgemeinen inoraltl)eologie (unb in ber allgemeinen €tl)ik) 3U betjanbeltt

pflegen. Das IDerk roirb aud) oon ernft gcriditeten gebilbeten £aien gern unb mit

geiftigem Ru^cn gelefen roerben. Der Derfaffer bad)te bei ber Abfaffung feines
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Budjcs „an (Theologen wie an Coicn - an 6lc Cc^ret ieglic^er Sdjulgaltung , an

Beomte, (DffiiUtc, Rx^ie, Untctne!|mcr, 5ina"3l«utc, Hrbeitetfü^rer, poUttfter ollet

Parteien, 3ouTnaIiften, Deretnsletter unb nid)t jule^t aud^ an bie gefamte ahabemifc^e

3ugenb*'.

De conferenda absolutione sacramentali iuxta canonem 886 co-

dicis iuris canonici ocröffenllidjtc 5ran3tshus ^cr tjaot C. SS. R. bei Desclee

(Rom) eine Unterfud)ung. Der Kanon 886 beftimmt: ,Si confessarius dubitare

nequeat de poenitentis dispositionibus et hie absolutionem petat, absolutio nee

deneganda, nee differenda est* Damit ift gemä& bin befonncnen unb {oliben Dar»

{«gungen bes Derfa{{ers freiließ gefaxt, ba% an fid) unb für getoö^nlid) ber Bcidjt«

oater bem bisponierten pönitenten bie Hbfolution {ogleid) geben mug (im ®egen{a^

3ut fluffaffung ber 3a"Ie"ift«" unb Rigoriften). Aber es ift babuid) nidjt aus»

ge{d)Ioffen, ba^ ber Beid)tDater als Seelen ar 3t l)ie unb ba getDiffermagen per acci-

dens aus befonberen, f^oeren (Brünben 3um tlu^en bes pönitenten bie £osfpred)ung

ouf{d)ieben barf.

Ded)ant 3. oon bin Drief^ l^at eine Brautleute oeröffentlid)t , bie bem

SeeIforgsgeiftItd)en oon tlu^en (ein liann
;

|ie ift bei 3- P« Badjem in Köln crfdjlenen

iJt 0,80). Jj. müller.

Ulrä)ettred?t,

Profeffor Dr. 3« Ijoring in ©raj roibmet feinem Ceiyret, bem bekannten be»

öeutenben unb ^eroorragenben Klrcj^enredjtslcljrer Jjofrat Dn Rubolf Ritter oon

S^erer, ber in IDien am 21. Desember 1918 geftorbtn ift, einen pietätooQen unb

gcredjten, tooljloerbienten nad)ruf (S.»fl. aus bem Cit. fln3eiger XXXIII, Ilr. 4).

Bis in bie meroDingifd|=ftaroIingifd)c Seit greift Cu3ian Pfleger 3urü<ft

in feinen Beitragen 3Ut ®ef^i(^te der Predigt und des religiöfen Dolfsnnter*

txäiUs im Slfaö roö^jrenö öes IHittelalters (S..fl. J)iftor. 3abrb. 38 [1917] tjeft 4).

flis oorsüglid^er Kenner ber elfäj|ijd)en <befd)id|te unb beroöljrter 5orfdl«r auf bem

Gebiete bes prebigtroejens Ijat Pfl. IfXiX bie feirdilidien Dorjdjtiften für Prebigt unb

Unterrtd}t im (Elfag unb alle 3eugniffc über bie Ausübung ber prebtgttättgkeit unb

Dolksbeleljrung roöbrenb bes lUittelalters sufammengcfteOt unb bie ^öttgfteit felb^

Aritifd) geroürötgt. Die Rliöftänbe im prebigtniefen rocrben nic^t oerhannt.

Die tDi||enf(i)afilid) überaus regfamen beutjdien 5tan3isfcanee ^aben jur Pflege

ber ®cjd)id)te bes eigenen (Drbens in Dcutfd|lanö bie Jjerausgabe oon befonberen

tlrtiunbenbüd)ern Monumenta Germaniae Franciseana. 2. Abt, bie bie

fiebere 6runblage für bie (5efd)id)ts6ar|teQungen bieten foOcn, in bie Qanb genommen.

3e nad) inöglid|keit foDen bie etn3elnen Bänbe bas Urltunbenmaterial einer ganjen

Prooin3 ober oud) nur meljrerer Kuftobien b3tD. Klöfter bringen unb ^xaax oon

ber 6rünbung bis 3ur £tufl)ebung bivo. 6egena>art. Die einlieitlidje £eitung ^at

P. Dr. theol. Patricius Sd)lagtr übernommen. Der oprliegenbe I. Banb bringt ben

1. Heil ber Urfeunben ber Kuftobien (Bolbberg unb Breslau. Cr Ifl bearbeitet oon

P. <rf)rt)fogonus Reifd) 0. F. M. (Düffelborf 1917, £. Sd)toann; J( 15,-). Cr

mad)t einen oor3üglid)en ClnbruÄ toegcn ber Cjabtlieit ber Bearbeitung, ber ooOen

flwsjdiSpfung aller flrd}ioe unb ber Sülle bes IHaterials. Cine (Einleitung ^ebt bfe

n)id)tig(ten Daten aus ber ©efdjidjte ber Kuftobie IjerDor unb djarahterifiert bie bar.

gebotenen flrdjioalten.

f)elmaRief'nftal)l, 3ar ®ef<^t^te öer öret Damenftifte üilti^, St^toatj«

RJjeinöorf unö Dietfir<^en feit bem 16. 3al)rliunbert (Bonn 1917, 157 S. 8»).

Die oon Rlois Sdjulte angelegte fleißige Arbeit befdjäftigt fid) mit ber (länbifdjen
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Sufammenfe^ung bec 3nfaffen ber genannten Stifte, &e{(^TSrttit fi(!^ aüerbings auf Me
Seit feit bcm 16. ^a^r^unbett. Die Stifte bienten l|aupt|ä(i)li(^ basu, bsc Q^ö^tet

bes r^einijdjcn Rdels 3U oerjorgen. 3ur fiufnaljme roirb Ritterburtigkeit uit*

Stiftsmaßigfeeit, nidjt jebod» <Ebelfreil|eit octiotigt.

Die Quellen unb 5otJä)ungen 3ur (5efä)id)te bes Domtnibanet«
otbens in Deutjdjianb erfd) einen Je^t unter ber Rebafetion oon P. Paulus o. to€

unb P, Ejieronijmus IDtIms. Center« l|attc bereits öos ansic^cnöc £}eft 11: „Das
Beten btt tnyftifertitnrttr bargefteDt naii ben Cljrönihen ber Domtniftati erinnert»

Klöfter 3U flöcl^aujen, Dteffenljofen, (Engeltal, Ktr^berg, ®etenbad{, ^ö^ unb Unter»

Unben' bearbeitet. Dos £jeft 12 ift eine Arbeit oon P. Paulus o. £oe (Er isibmet

fte feinem {f 29. 1. 1917) 5t«unbe unb eifrigen lUitarbfiter Karl Benebiftt Rei<!^ett,

Pfatrer 3u prtefenborf. Das £)eft cnil|5It bie forgfältige (Ebiiion ber Sd)rift bes

f 20. 3»'Iil485 Dominikaners ^o^annes IHeyer aus 3ürtd): Llber de virls illu-

stribus ordinis praedieatorum. Der )elb{tänbige tOert biefer S(^rift bes eifrig

fammelnben dtjroniftea b^ruljt Ijauptiäc^Iid} in 6en Itadjridjten üb« bie ITlitgliebet

öes Dominihanerhonocnts 3U Bafel unb benad|barter Klöfter foojie über bie Reform

motoren bes Dominiftanerorbens im 14 unb 15. 3a^r^unbert, Sie bilbet fomit 6le

€rgän3Hng bes oort Reidjert ebierten „Budjes oon ber reformacio prebigerorbens".

Die Rebaktton ber Stubicn unb lUitteilungen 3ur ®ejd)id)te bes Benebiktinet»

otbens unb feiner Snjeige bat bie in btn 3a^rg. 1911, 1914-16 erfdjienenen Der»

jeidjntffe ber beutfdjen Klöfter bes Bencbiktiner» unb Sifterjienferorbens in einem

l^anblid)en Banbd)en unter bem (Eitel: KIofteroer3et<^nis btt öeutj'^en BcntbilüntM

nnb 3tftei3tenfer gejonbert ^erousgegeben (Saljbutg 1917, fltiion pujtct; ^ 2,-^.

Das nad) bcm Stonbe ber beutigen ^orfdjung bearbeitete Der3eid)nis ift ein trcffltd)es

6ird)engef(^t(i)tlid)es E^ilfsmittel.

Bei ber (Einfübrung ber Alumnen bes priefterfeminars in bie Kenntnis bet

roi^tigeren Beftimmungen für bie Derioaltung bes Pfarramtes muffen fid) bie Do»
lefungen bei ber Knappljeit ber 3ur Dctfügung fteljenben 3eit meift mit kur3en ffin»

toeifen auf bie gejc^Udjen tUaterien felbft brfd)ränken. (Eine Sammlung biefer (Befe^e,

namentlid) ber oertoaltungsred)tItd)en Diöjefanbeftimmungen, ift barum tDünfcbens«

toert unb ben in ber prajis fte!)enben (&ciftlid)en f«l)r willkommen. 3u ben befte«

Sammlungen biefer Art gehört bie ,,(5efe^es{unöe", 3ufammenfteQung kird)lid)er unk

ftaatlidjer Derorbnungen für bie (Beijtlidjkeit bes Bistums Rottenburg oon pauI

Pfaff. 2, flufl. bearbeitet oon Dr. 3. B. SproII, (Deneroloikar unb IDeiI}bifd)of.

(Rottenburg a. tl , IDilljelm Baber; I. 1908, II. 1918, je ^ 10,40.) (Ero^ ber um«

ficbtigen unb fac{)kunbigen Bearbeitung mugte ber II. Bb. 3at}Ireid)e nad)träge nnb

Berid)tigungen bringen, toeil bie (Befe^gebung immer im Slufe ift. Der neue Codex

iuris canonici konnte nur me^r für bas (Et|ered)t berüd)fid)tigt toerben. 3«^* bö* ^^
Reoolution toieber neue ftaatskird)Ii^e Anberungen im befolge. 3- Cinneboriu

l^omtlfttli.

Lottes Anitoort anf bie brennenbfte aller £ebensfragen. DargefteUt in

fed|s 5fl|t«"prebigten über bas (Bcl)eimnis unferer flusertDät)lung im Cid|te bes

Kreuses oon 5ron3 Stingeber in £in3. (Ctn3 a. D. 1920, 6. u. 7. Aufl., Dru*
unb Derlag bes kattj. Preffeoereins; 87 S., K. 5, Jt 4,20.) Die oorltegenbcn pre»

biglen finö bie Sortierung ber 5a|tcnprebigten: Die brennenbfte aller Cebens«

fragen (ogl. bie Bejprediung in biejer 3ciifd|r. 3ab'^9- 1913 S. 252) in 6 unb

7. Auflage. Stingebers preöigtcn finö oon ber Sadjpreffs Ijinlängltd) gerüljmt unb

oIs „roaljrljaft klaijijdje £ciftungen" be3eid}net roorben. H)ir betounbern bie rebnerijd}«

(24. 2. 80./
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Illeifterfd)aft, öie Kunft ber HmpItft6atton, bas fiebere 6e{<^tdt, öie fttaftoone Cogik,

mit ber St. fein ^omilctifdjcs 3tcl erreicht. Don prcbigt 3u prebtgt toitb es ftlarer

:

®ott toin ntc^t ben ^ob bes Sünbers, 6ott tut alles, bamit mit nt(^t oerloren ge^en.

Qimmel unb Jjöllc (1. u. 2. pt.), bie btttcrn Sünbcnfreuben ocrglidjen mit ben reinen

Sreuben bes ©nabenflanbes (3. pr.). Bufefa&rament, Cangmut unb Oebe (5otte$

(4., 5. u. 6. pr.) liefern bie stuingenben Bca)ei|e. So klingen alle prebtgten unb

jebe einaeinc aus in eine toudjtige flufforbcrung jur Umkehr unb Sinnesänbcrung.

Sie paffen oIs ITTa^nruf in bie heutige 3eit.

3m Hnf^Iuffe I)ieran fei nod) I)ingea)tefen auf Das ®efe^ btt iwti (Tafeln.

Prebtgten über bie 3c!in (Bebote (Bottes oon bemfclben öcrfaffer. (Cin3 o. D. 1911,

IL Aufl., Drudt u. Dcriag bes katl). Preffeucreins; 212 S,, Ji 3,50.) (Bcrabe ^iviU

^ct bie prebigt 3u 3eigcn, tote bie 3elin ©ebote ©ottcs bie unoerrüÄbore ©runblage

unferer tDirtf<^aftIi(^en unb gefeOfc^aftlidien Der^öltniffe fein muffen unb eine (5e<

funbung nur über ben IDeg ber 3el)n (Bebote unb bes (E^riftentums führen kann.

Stingebers prebigten leiften treffli^e Dicnfte. (Dgl. bie rü^menbe Bcfpred|ung in

biefer 3eitf(^rift 3a^rgang 1912 S. 692.)

Das fat^olifc^e Cebensptogrontm ober: Die ac^t Seligkeiten in i^rer Be*

äieljung 3um prioaten, J03talen unb politifdjen £eben t-er Katfjoliken. Don Dr, 3o«
!)onn Übe, profcffor an ber Uniocrfität (Bra3. (6ra3 u. IDicn 1919, Derlags«

bu^^anblung Stqria; 104 S.) (Es finb Kanjeloortröge, rDeId)e ber Derfaffer im

De3ember 1918 in ber 5ra"3tskancrRird}e 3u (Bra3 als Doibereitung auf bos S«ft

ber unbedeckt empfangenen (Gottesmutter ^lelt. Übe fagt felbft barüber: „Das

Problem ber Stellung bes dtjriften unb Katl)oIiken als Staatsbürger gegenüber ber

Staatsgen) ::It, bie Stellung ber Staatsgewalt gegenüber ben Staatsbürgern unb bie

fo3iale Stellung ber ITlenj^en untereinanber unter fteter Beru&fid)tigung bes bis

ie^t fo oernad)läffigten unb bod) fo bringenb nad) £öfung oerlangenben ökonomi|c^en

Problems, oon beffen Cöfung im Sinne ber ad)t Seligkeiten bie Cöfung ber fo3ialen

5rage abl^ängt, bilben bzn ©egcnftanb ber oorliegenben DorträgC (DortD. S. V f.).

ITIit oft gerabe3U Ijinreifeenber Bcrebfamkcit geißelt Übe bie Sdjäben im Dolksleben,

ruft alle Dolksf^idjten auf 3u iljrer E)eilung, forbert enerqifdjes (E^riftentum ber

Sat, tritt mannl)aft ein für bie praktifd)e Durd)füt)rung (^riftlid)er (BrunbfS^e au^
im Staatsleben. 3n (Ein3ell}eiten toirb man nerfdjiebener IHeinung fein können,

inmietoeit überhaupt unb in toeldiem Umfange fie auf ber Kansel Berü(kfi(^t{<:

gung finben Jollen. 3a)cifellos Ijabcn bie Dorträge n)al)r^cit, Iroft unb Anregung

gcbrad)t.

2n ber £in3er Q:f)eologiid)=praktif(^en (Ruortaljdjrift 3a^rgang 1918 Qeft III

S. 490-496 bringt S« Krus S. I., Uniocrfitätsprofcffor in 3nnsbrudi, eine Ooi=

länfige (Erioiöerung jum Streite um bie „niedere" t}omilie. (Es I)anbelt \i(S) um
bie Kontrooerje StingeberKrus über obengenanntes dtjema, bie bereits bie Sal3«

burger „Kati)oIt|c!)e Ktrd)en3citung'* 1917 Ilr. 4 u. 5 unb bie £in3er (El)eoIogif(^«

praktijdje (Huartalldjrift 1917 tjeft IV S. 674-709 bcid|äftigte. Krus i[t Der'eibiger

ber „nicberen" £jomilie unb jud}t jeine SteQungnaljme l|auptjäd)Itd) burdj eine (Er»

roeiterung bes Begriffes „(Einl)eitlid)keit in ber Rebekunft" unb mit Rü(k(td)t auf bie

üäterljomilie, bcjonbers bes 1)1 (El|ri](oftomus, unb bie rü^menbc Anerkennung, bie

feine l)omiletijd)en IDerke burd) Cco XIII. unb pius X. fomie biird) alle Ijomileten

gefunben Ijal, 3u begrünbcn. ITlonfign. Direktor Stan3 Stingeber tritt biefen

Husfat)rungen in: Endgültige flnttoort auf bie oorläufige (£rn)töerung 3um Streit

um bie „nicbere Jjomilie" in bemjelben Ejefte S. 496-505 entgegen unb fudjt bie

Don Krus angefül)rten (Brünbe 3U entkräften.

U)eolo((ie unO (Staubt. XI. Jat'r'?- "^
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3m münftct|(i^en Pcftorolblatte Qcft 3 S. 33-36, Qeft 4 S. 53-56, tjeft 5

S. 69-72 jprt^t Oi&ar Krei&mann in: Ex eorde loqui — non ex libro ÄB€t

ben IDcrt 6cr gcbruÄtcn preMgten unb öcn IDert ber Selbftänbigltcit in ber prebigt»

•orbereitung.

Der sroettc 3a^rgang oon Kirdje «nb Kan3el (1919 Qefl 1, 2, 3) bietet oor-

trcffli^c flufjä^e unb Anregungen aus bcm ge|Qmten ©cbiete ber QomiIeti6. 3m
neuejtcn Fjefte (£jcft 3) fü^rt P. rOenbelin mct)er 0. F. M. Die ^tUätnnQ *ct

6etUf4ren Defper, p{. llOu. 111, meiter. (S. 173-184.) U. a. fei nod) ^ingeioiejen

auf Dr. Ijonncf, (E^rtftltdjc prebigt unb josiole S^^OQ«» H. IDeiI)bi|(i)of Dr. Ijermann

3o|ep^ S<i^mi^ (S. 196-202), Dircfttor Sronj Stingeber, Die Ied|nift ber fjo*

milie. Dargefteüt an pi)il. 4, 4-7 (€pifteIpertftope auf ben 3. Sonntag im flboeitt)

S. 203-222, P. Dr. (E^. Soiron 0. F. M., Die prebigt über bas Dajcin (bottes

(S. 190-196) uftD. 3. Brögger.

titntqxl

3t(Ie anö flnfgaben der littirgiegef^ti^tltf^eii Soxf^tmg »erben oon

P. tltolflberg im erften ^efte ber £iturgiegc|d}td}tlid^en 5or|(i)ungcn (inünftei:

1919, flfdjcnborffjdje Dertagsbud}!)anblung; 52 S., jk 3,20) 3ur DarfteOung gebradjt,

um baburd) ben (E^araltter unb bie Hbfid)ten biefes ganjen Unternehmens yx be«

lettdjten. Itt ftellt als oberften ®runb|a^ für bie Iiturgicge|d)id}tU^e Sor!<^ung auf

„2^rfur<^t cor ber Überlieferung unb intime Sü^Iungnalime mit üjr". Die oorjflglidie

fibetfid)t, bie er uns über ben lilurgieliteratijc^en nad)Iag ber Dergangen^eit gibt,

tOuftriert am beffen bie IIottDenbigfteit biefer Sorberung. Rud) über bie Sorfc^ungen

ur.b bie £iteratur ber Ha^bargcbiete ((Bejc^idjtc, ptjilologic, Re<^tsge|c{jid|te, Dätcr»

le^re, c^riftUdje flrdjäologic, Dogmen» unb Religtonsgc{d)id}tc) roerben toir orientiert.

Unter ben red)tsgefd)id)tlid)en tDetften, bie ^ter unfere Bcad)tung oerbiencn, barf avi^

XDoljH Dr. Sdjreuers germaniftif^e Unterfuc^ung über „Dos Red)t ber tEoten" {StntU

gart 1916) ertDÖI)nt toerben. HIs Cinselaufgaben ber Iiturgiege{^id)tli^en Sorfc^ang

fü^rt Itt an: £itcratur« unb (RueUcnltunbe , 3nDcntari}ierung bes ^anb{d)riftlid) er*

Iialtenen Iiturgi|d)en unb Hturgiege|ditd|tli^eu Jltaterials, nac^ btn neuen DTet^oben

Jeatbettetc (RucIIenausgabcn, peri{topenfor|d}ung , überlieferungsge|d)i<!bte einjcltiei

Sormcin unb ganser Sormelgruppen, Bearbeitung oon Cin^elfragen unb eine Ö5c|amt»

barfteüung aus bem 6ebiete ber €(}oraItDtffen{(^aft nfro. 5ür bie tUet^obe bex Be>

^anblung au biejer Stagen lautet ber ©runbja^: „fflle 3uliünftige Iiturgiegc|cl|{<^tlt(i)c

5or|d)ung mu§ mit einer ber mobernen Spradj« unb naturtDi[(enj^aft ent|prec^enöen

feften unb jicIbetDufet geljanbijabten feomparatioen IHelljobe arbeiten" IDirb bas

überaus tueitgreifenbe Unterneljmen ber „(Quellen unb Soij^ungen" biefen ®rurb=

|a^en treu bleiben, bann toirb bas Siegel ber einjelnen £jefte 'Pwq—ZwTj roo^rcs

Sinnbtib fein ; Cidjt unb Ceben roirb baraus l^eroorge^cn für bas tiefere Der|länbnis

unferer Ijeiltgen Citurgfe.

Das tniffale oIs Betta^tungsbn^. Dortröge über bie ITTegformuIarien Don

Dr. Sranj Xaoer Re*. Saeiter Banb: Dom pfingftfonntag bis 3um
Dierunb3tDan3igften Sonntag na^ Pfingften. Dritte unb oierte, oerbefjerte

Auflage. (Sreiburg 1919, t)erber|c^e Derlagsljanblung; gr. 8« YlII u. 448 $., geb.

^/6 14,16.) flud) biejer ycotxia Banb, ber bem erften, in brittet unb oierter Auflage

ausgegebenen nad) 3tDei 3o^tcn folgt, 3eigt in ber ITeuauflagc faft auf allen Seiten

bie me^renbe unb beffembc fjanb. Diele (Ein3elteile ber ITlegliturgie Ijabcn eine

ausfül)rlid|cre Bcljanblung erfal)ren toie bisljer, unb mandje 3itate aus ben Sd)ri|ten

ber Doter unb flf3etitjer ftnb neu eingefügt roorbcn; fie l^oben jebod) je^t burdju^eg
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iljren pia^ in Sufenotcn gefunden, toos getoig als ein Dorsug bejeic^ttct tDctben

barf gegenübet ber übermäßig Ijäufigen (Einfügung jol^er SteQcn in btn Bw^tejt

felbft. Die (Teilung bes Bctrad)tungsftoffes ber cln3clncn Sonntage in mehrere flb»

fc^nitte (I, II, III u|tD.) jcigt offenbor nur btn Umfong ber Ootträge an, in bencn

R. urfprünglid) feinen priefteramtsJianbibaten bie €rl«Iärung ber ITtegformuIarc ge«

boten J)at (Eine Disponierung nad) anbeten (&e|id|tspunltten unb beftimmten Qanpt«

gebonften lägt fid) barin nid|l erkennen. <Es iiann bcs^aib auf biefe Einteilung bei

einer ITeuauflage of|ne Sd|aben oer3id|tet werben. Die of3cti|(fie flusnu^ung ber

ein3elnen Klutgi|d)en (5efangs', (Bebets« unb Cejctcile pon3icI)t R. ftets mit nva^ter

meiftetjdiaft. S^^ UU\nt Hnfprodien unb füt Sufptü^e im Beicl|tftuI)Ie ijt bcs^alb

l)ier bcn Seeljorgern reidjcr Stoff in gediegener Sorm geboten. RTöge bas Bu^ in

bicfcr neuen fluflage meiterijin oicl ®utes ftiften oor allem im Sinne bix poft*

Iiemmunio bes 4. fl^oentsfonntagcs : ut cum frequentatione mysterii crescal nostrae

salutis effectus.

Dem Kitd)£nmufiher foQen bie in ber Sammlung „Kitd^enmufik" als 8. Bänbd)en

erf^ienenen ^tunblimeit der Cttnrgtl oon Dr. (Dito Drinftioelbet S. I. (Detlog

Puftet, Regensburg; 190 S., Ji 1,50) einen (Dtientierungsplan bieten, ber lljm fiur3en

fluffc^Iu^ gibt über ben gan3en Umfang ber liturgijdjcn Jjanblungcn unb i^m „|o

Aljnli^e Dlenfte leiftet toie elroa ber Stabtplan bem Bcfudjer ber ©rofeftabt" (Dorto.).

3n brei flbjdjnittcn toerben bcl)anbelt bie demente ber liturgtfdien fjanblung

(Petfonen, (Bcbraud)sgcgenftänbe, Raumgcftaltung, (Eefte), bit 3ufammenfaffung ber

demente 3ur Iiturgijd)cn Cinljeit ((Bebet, (Eud)ati(ti|d)e (Dpfcrfeter, (Bnabenfpenbc) unb

enblid) bie Gruppierung ber liturgifc^en (£tnl)eiten (Kir^enjal)r, Kir(^Iid)e$ Ceben).

Der Derfaffcr fieljt baoon ab, eine genaue Bcfd|reibung unb €rltlärung ber ein3elncn

liturgif^en SwttJ'^iottcn 3u geben, an benen (Eljorbirigcnten unb Kir^enfänget teil«

nehmen; et bielet oielmeljr nur eine gute übcrfidjt über ben gon3en liturgijc^en

Organismus unferer Kird|e unb fül)tt prafttifd) in bcrcn Dcrftänbnis ein. Cbitabt

bes^alb ift fel^r 3U tDtinfdien, baft bas Büdjiein oußerljalb bes Kreifes ber Kircfien-

mufiher no^ red)t oiele S^cunbe finbet unb ba% feine reid)l)altige Citeratutangabc

3u btn ein3elnen Kapiteln bie £c|et 3U nod} eingeljenbercm Stubium anregt.

d. ©ierfe, Subregens.

inifflon$tD!f|enf(t)Qft.

Um bas RtiKionsintereffe ber Stubicrenben nad)!)altiger 3U ©c&en, gab

Dr. ITTergenttjeim im Aachener XaDeriusocrIag nod) einen eigenen 5Iu9f<^'ciften»

3i)Wus, bie ^iii\tagtn ans ber tOeltmtffton, heraus, bie alle bie 3o^rcs3a^I 1918

tragen unb feitbem keine 5otM^Öw"9 gcfunben Ijaben. €s jinb folgenbe Uummem
erf^ienen: 1. prof.Serres, XDeltpropaganbo ift allgemeine (E^riftenpflidjt.

2. Dr. phil. Sc^mi^, tDarum in bie S^rnc |d)U)cifen? ober: (Bcgenujortskultiir

unb rOeltmlffion. (Bebanken eines Caien. 3. P. Hlbert Rembolb S. I , (Ein lag
aus bem (Bqmnafialleb en 3nbiens. 4. Bifdiof 5*aw3iskus Qenne»
mann P. S. M., Sieben 3al}re IHilfionsarbeit in Kamerun. 5. flpoftol.

Präfekt P. Sugen Klactjle 0. M. I., Die IHiffion in Dcutjdj»Sübu)eftafriko.

6. Prof. Dr. fllpljons Steinmann, (Einflbenb in ber urdjriltlidjen (Bemein bc

3U Kor int!). TDie fd)on ein3elne ber Dorftel)enben lEt)emata über ,3eitfragcn"

I)inausgef)en, fo toirb bas Unternet)men , xoenn es feiner Aufgabe, ini||ionsintereffe

unb »oetftänbnis bei ber ftubierenben 3ugenb 3u crtDcAen, gcred)t töerben toill, nod)

toelt mel)r bie l)8d)|t fpannenben Partien ber ITTiffionsgef(^id)te !)eran3iel)en unb oor

Quem bie großartigen Siguren ber Dcrgangenticit in hursen, feffelnben Cebensbilbern

ben iugenblid)en Ce{crn naljebringen muffen. Da!)eim unb btaußen bcftel)t ein

30'
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roo^r^oft brenncnöcs Bcbürfnis nad] fu^renbcn Kräften für 5ie ITTiffion. IDer l^t

toirfeltd) berufene, begabte unb gebtibete 5üf)rernaturen 3ufü^rt, Iciftet bcm haif^o-

Itjdjen IDeltapoftoIot ben bcnitbar beftcn Dtenft. ITIöge ba^er ber eifrige E^eraus«

geber fi^ bie Itlüljc ni<^t oerbrie&en laffen, feine Unternehmung ju ber lf|rcr

lDt(^tigIicit cnt|prcd|cnbcn (EnttDi&Iung ju bringen. (Es kommt bobci nic^t auf

bie ntenge, fonbern einsig auf bie (öualttät unb bie feelij^e tDirhung ber Dar«

bietungen an.

Des nteifters tDort unb tPille. Uliffionsprebigten 3um (5ebrou^ an Itlifftons«

tagen (flauen 1918, 3eaDerius»DcrIag ; 55 S., M \, — ). 3n oier prebigten von

Kononiftus pics, P. Rembolb S. I. unb Dr, Couis, burd) eine überfi^t über ITlijfions»

fteQen aus bcm fliten unb bem Heuen lEcftamcnte, Angaben über bie allgemeinen

IHijfionsoereine unb eine Sujammenftellung oon „golbenen IDorlcn" über bos

IUi||ionsn)erIt toerbcn ^icr broudjbare ITIaterialien für bie Abhaltung oon ITlifiions«

tagen geboten. Der EJcrausgeber Dr. £ouis ^at bur^ biefe Dcröffentltc^ung beit

Dorarbeitcrn für bie ITIijjion iljrc Aufgabe in banftenstoertcr IDcife erlei^tert.

Auf einem anbercn (Bebicte, bem Rcligionsunterridjt, berei(i)ert P. EJcrmann
5if^er S. Y. D. butd) feine Betfptelfamminng ans btt Qetdenmtffton (Steql bei

(Eegclen [Ejoüanb] 1918, miffionsbru&erei; 3 Bbe., 216, 269, 222 S., 3u|. Jt 9,-)

unfere lUijfionsütcratur. (bcmäfe ber Anorbnung bes Kotc^ismus biingt Bb. I Bei^

fpiele für bie Cetjre com (Blauben, B6. II für bie (Debote, Bb. III für bie (Bnaben^»

mittel. Den cinscincn Abf(^nitten gcljcn „miffionsgebanlien" ooraus, bie ben Zu*

fammen^ang bes Ce^rftoffes mit fccr ini||ion barlegcn. Die reid^fte Ausbeute on

Beifpielen boten bie Katt)oItj<^en ITttjfionen, aber ber Detfaffer unb feine fleißigen

Sammler, bie Sd|oIa|tifeer im ITIijfionsfcminar St. ©abriel, liaben no^ 3aI)Irei(^e

anbere 3citf(^riften, in geringerem (Brabe aud) bie Budjliteratur, l}erongc3ogen. Der

in IDerhen bicfer Art naljeliegenben (Befaljr ber 3bealifterung ber Heudjriften ift ber

Derfaffcr ntdjt immer entgangen. Das gilt namentlid) oon ber optimiftif^en Auf«

faffung, ba% fie oon £}eiIigenoeiel|rung, Sakramentalien unb Atinlid)em ftets btn

ridjtigcn Begriff Ijabcn unb oon pro3e|fionen in redjter IDeife (bebraud) mad)en.

IDenn bie paftoraltljeologen in ber alten (Ef)riftcnl)cit immer toieber 3um Kampf
gegen bebenkltd)e AusiDüd}je auf biefem (Bebiete mat^nen muffen (ogl. u. a. bie ^eute

nod) fel)r betjersigcnstocrtcn Artikel, Krankl}afte (Erf^einungcn auf bem 6ebtete bet

Srömmigkeit. Kölner paftoralblatt 1897, 292 ff.; Dr. 3ol)ann (Ernft, Die Dotiotafeln

in ben Kirdjcn, pa|faucr (Ef)eoIogifd)=prahtijd)c inonatsfd|tift 1900, 23 ff.; berfclbe,

Die Deröffentlidjung ber (Bebetscrljörungen, tbba. 1900, 32 ff., 129 ff), fo meife jeber

Kenner ber intJfionsgeJ<^td)te, toie fel|r bie Iletgung 3um Aberglauben unb 3ur

ITlaterialtficrung ber Religion ben kaum bem E^eibentum (Entriffenen no^ innerooljnt

(ogl. basu Ejuonbcr S. 1 , 3ur ©eidjidjte bes ini||ionstl)caters, Aadjen 1918, 17, meinen

pi)iIipptnen=ArtikeI SITt. 1914, 1^8 unb bas bemnödjft in bem Berid)te über btn

Düffclborfcr lUiJfionskurfus crf^cinenbe Referat oon P. Dr. Sontaiuc S. D. S. übet

ben Kampf gegen ben Aberglauben). Sidjcrlic^ roürbe es oon ben Seelforgem

begrübt roerben, toenn ber Detfaffer in ber stoeiten Auflage auä) Beifpiele oon

reltgiö|en Ausroüc^jen unb IHi&bräudjen in ben ITItjfionen oeröffentlidjte, ba Ijicrburdi

ber Unterf^teb 3iDijd|cn toaljrer unb falj^tr Reltgionsübung aufs toirkfarnftc oer«

anfd)aultd)t ojerben kann.

3n Bb. VIII bes Kir4?Ii<^cii ^onöbut^es (Sreiburg 1919, 148-169) gibt

P. TOäti) S. I. eine forgfam bearbeitete Übcrfidjt über bie Sc^idi|alc ber beutjdje«

Rtijfionen im IDeltkrieg. Wo unb in roeldjer Stärke beutfd)e Rlijfionare unb

Sd)tDeftern oor bem Kriege toirkten unb tDöIjrenb besfelben ausgetoiefen »urben,
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fteBl eine toertoollc ftatl|tt|^c tEabcIIe öor. Don öen 940 patres, 819 £atenbrü6cm,

1830 S^toeftern bei Kriegsousbrud) röeiltcn gegen Kriegsende noc^ in ber ITli|fton:

642 priefter, 474 Brüber, 1557 Sdjtbeftern, alfo tocit über öle fjälfte! Dicjc

Pioniere öes (Blaubens bürfen toir fc^t er|t rc^t ni^t im Siid) laffen unb muffen

bie ntiffionsorganifationen !}0(^^altcn, bis toiebcr beffere Seiten Itommcn.

F^angelar. $. S^roager S. V. D.

Sin altbentfd^et (Totentanz von Dr. Ejelmutt) VL% Boffert. (tDasmut^s

Kunft^eftc. Hr. 2; Derlog €. IDasmutl} fl..©., Berlin 1919; ^ 3,60). Don bcm um
1490 entftanbenen f^eibelberger (Eotentonj gab es bisl)er nur eine fe^r unjulanglii^e

oerMeinerte Reprobufttion in £itI)ograpl)ie ous bem 3al)re 1852. Das oorliegenbe

Qeft bringt stoar oon ben 41 £jol3f<^nittcn bes Originals nur 13, biefe aber in

burc^aus getreuer, originalgroger IDiebergabe. Der 3uge^drige (Ee|rt roirb in l)oc^*

beutfc^er, bem Original aber möglic^ft naI)e{tommenber Sprad)e gegeben. Die S^nitte

bes £)eibelberger tCoientanses gef}en auf jtoei oerf^iebene Itteifter surüdt, unb es ift

oon ^o^em 3ntereffe, bie Ausführungen hierüber an ^anb ber Bilber na^3uprüfen.

Don bem immerljin etwas geringeren lUcifter ber crften 26 Bilbcr werben 3, oon

bcm bebeutenberen ber legten 15 S^nitte bagegen 10 HeprobuMionen gebrad^t.

Derf. füljrt in feiner Einleitung in bie ®c|d|id|te ber 5^otentän3e ein unb gibt eine

le^rreic^e IDürbigung ber I)od)ltünftIeri{d)en (Qualitäten biejer |o primitioen unb boc^

fo grogarligen BUberfoIge bes ausge{)enben IHittelalters.

€otte$el^c. 9eitj(i)rift für Si^^unbe (^riftlid)er Kunft. {)erausgegeben oon

Dr. flnbreas ^upper^, Derlag B. Küljlen, ITt..(BIabbacf), 1. 3a^rg. 1. £)eft (DMobcr

1919. Diefe neue ttatl)0li{d}e Kunft3eitf4rift toill oon n>iffen{d)aftli^en flbl^anblungen

unb Erörterungen über Ijiftorifc^e Kunft, bie nur Sa<i|9clcl)rte intcrejfiercn würben,

unb oon ber profanfiunft gan3 abfel)en. Sie will fid) oor aQem mit aUen Sweigen

ber d)riftlid)en Kunft cinfctjüefeli^ bes Kunftgewerbes unb btn (^riftlidjcn Künftlern

ber Segenwart befaffen unb btn Kreis i^rer Cefcr mögli^ft weit ausbe^nen, inbcm

fie fi(i^ einer oollistümltd^en $otm unb oerftänblii^en Spraye bebicnt. Dr. £)upper^

ift geiftli(^er Do3ent für d)riftlid)e Kunft on ber Düffelborfer Aliabemie, an ber bie

Pflege ber djriftlid^en Kunft in 3u&unft überljaupt me^r betont werben foll. Die

neue Stelle würbe gefdjaffen, um bie ange^enben diriftli^en Künftler mit bem (Beifte

ber Kirche unb i^ren Sorberungen be&annt 3U ma^en unb eine lebenbige Derbinbung

3wif(^en Klerus unb Kunft Ijcrsuftellen. 3n einem neuen Dercin ,Ver sacrum" wiO

Dr. Qupper^ bie d)riftli(^cn Künftler unb Kunftfreunbc namcntlid) IIorbweftbeutfd)Ianbs

lammein öl)nlid), wie es bisl)er bie Deutfd)e (DefeOfdiaft für djriftlic^e Kunft für gans

Deutfd}Ianb getan Ifat Die neue 3eitfd)rift foll bas (Drgan biefes Dcreins werben.

Das oorliegenbe erfte l7eft bringt eine Rcilje oon IDer&en ber bisl)er ang€fd}Ioffenen

rfjeinif^en Künftler, bie, glcid}weit entfernt oon nadjaljmenber Bltertümclei wie oon

btn tollen (Entgleijungen ber 3üngften, eine oernünftigc mittlere £inie cin3u!}alten

|ud)en. 2n einem weiteren Artikel le^nt ber IHalcr lUommc Iliffen, ber burd) feine

Sdjrift: Der Krieg unb bie beutfd)e Kunft (1914; ogl. biefe 3eitfdjr. 3a!}rg. 1915

S. 140) Auffegen erregte, 3ur3eit als 5rater Bencbi&tus bem Oominiftanerorbcn an»

gel|drenb, bin (Ejpreffionismus als Dcrlrrung ab. 5«i"cr gibt ber Ejerausgeber einen

Qberbli* über bie Pflege ber djriftlic^en Kunft an ber Düffelborfer flfcabemie wä^renb

ber 100 3al}re i^res Befteljens. Das J)eft ift mit guten flbbilbungen reid) ausgcftattet

unb erfd)eint in oornel)mer, friebensmägiger Ausftattung. €s foQen idt)tltd) fe^s

Ijefte erf^einen 3um preife oon 12 Älarft für ben 3al}rgang. Der 3al}rcsbeitrag für
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6en Derein ,Ver sacrum" beträgt 20 Vflaxk einf^IicöUc^ 6cs Bc3ugspret|cs für 6te

Seitj^rift. fln fi^ toärc es toünfc^enstoert gerocfen, tocnn öte ^riftU^en Künftler

6er Düllclöorfer fllia6emie In 6er „Seltfdjrlft für^riftlidie Kunft'' l^r (Drgan gefun6en

ijatten, 6a es |e^r fraglid) i(t, ob fi^ bei6e 3cit|^rlften nebenelnan6er galten ftSnnett.

(Offenbar ^at eine feit 3a^ren bemerkbare Rioalität jnjifc^cn DüffeI6orf un6 Köln

I)inftc^tli^ 6er Sü^iung im (^riftli^cn Kunfticben un6 oicHci^t anä) 6te oon mannen
Seiten oIs au ftürmlj^ fortf<^rittIi(^ beurteilte Qaltung 6er „3citf^rift für (^riftlidie

Kunft" 6iefe Serfpititerung ^crbeigefüljrt, flu^ tDlr6 6ie 6eutj^e (BefeDfd}aft für

d}ri(tlt(^e Kunft in Hlünti^en in 6cr ©rtinöung 6es ,Ver sacrum • eine na^teilige

KonÄurrenj crbll&en. fln6erfcits ift nic^t 3u oerftennen, 6oB ein (^riftlid)es Kunft«

Sentrum, toic es DüffcI6orf ift un6 oorausfi<^tIi(^ no^ me^r lein tDir6, ouf 6ic Dauer

6od) Iiaum unter ITIünc^encr Sü^rung ^ätte bleiben feönncn. Diellei^t roftre es

möglich gea)efcn, 6ie 6eutf^e (BcfeDfc^aft für (^riftlid^e Kunft in 3a>ei Sektionen ju

teilen mit ITTünc^en un6 DüffcI6orf oIs UlittcIpunWcn. Sollte eine (Einigung auf

Mefer Bofis nl(^t ^eute oud} noc^ mSgli^ fein, um In 6en ftommen6en, für 6le

c^riftli^e Kunft fic^cr fe^r f(^rDicrlgeu 3a^ren In einer cln3lgen grogen un6 moc^t«

BoDcn (Drgonl|atlon alle berufenen Kräfte 3ufammen3ufd)Ile6en? fl, Su^s.

«SrunMegnng der £ogtf uttö ^tUnninisifieoxit inpofitioerunbltritlfc^er

Darftellung. Don Dr. 3of<P^ (Beijfcr, o. ö. profeffor 6er P^Uojop^le an 6er

Unloerfität Sreiburg l. Br. (ITTünfter 1919, Qelnrl(^ S^önlng!); Ji 15, -.) Das

umfangreld;e Bu(^ ftellt eine neue Bearbeitung 6es erften tCeiles 6er oon 6emfelben

Dcrfüffer im 3a^re 1909 crf^lenencn „(brunblagen 6er £oglfi un6 (ErÄenntnlsIefjre"

auf einer tieferen un6 breiteren Bafls 6ar. Die (5run6anfd^auungen 6es Derfaffers,

6ie in 6er 6ur(^ Hrlftotellsmus un6 Heallsmus beftlmmten gegenftänbll^en Auffaffung

6er £oglft tt)ur3cln, fln6 6lefelbcn geblieben. Ilad^ einer grun6Iegcn6en Erörterung

6er Tlatur 6es (Erhennens un6 Denkens fe^t ftdi 6as Bu(j^ mit 6en mannlgfa^en

Ioglfd)en unb eritenntnlst^eorettfd)en Sqftemen 6er O^egentoart 6rltlf^ ausetnan6er,

mit 6em Iogifd)en trranf3en6entallsmus, 6em Pft)c^oIoglsmus un6 finttjropologlsmus,

6em logifc^en Soiinollsmus un6 Symbolismus, 6em Krltl3lsmus im Sinne oon Kant,

6er IHarburger Schule, oon (Emil Zask, ttelfon, f^ans Drlef(^ unb 3o^- ^- Krles,

toeiter^in mit 6em QEmpirlsmus, 6em Pragmatismus un6 6cr p^llofop^le 6es „fllsob"

oon ^ans Dalljlnger. Das elfte Kapitel entljält einen bemerkenswerten Derfud^

einer realifttfc^en Phänomenologie ober einer £ebre über 6as Stauen 6et Be»

6eutungen Im Sein. (Eine 6lesbe3ügll(i^e Stelle oon a;i)omas oon flquln S. 366 ift

unrichtig angegeben. 3ur Darftellung 6er Ce^re oon 5tan3 Brentano Ift 3U bemerken,

6a6 Brentano fclbft fpätcr 6er Ijeftigftc ©egner 6es Ioglf(^en (Eranf3en6entallsmus

geroefcn Ift (f. (D. Kraus, Sran3 Brentano, inan(^en 1919, S. 30 ff.).

Vit Kategorien' uitö Bedeutungslehre des Dons S!ottts oon Dr. tlXartl n

Ijel6egger, Prloat6o3ent an 6cr Unloerfität Sreiburg l. Br. ((Tübingen, 3. (E. B.

lUo^r [Paul Siebe*]; Ji 6,-). Das BuÖ) fteDt einen erften Intereffanten Oerfuc^

6ar, 6le mlttelalterd^e Sd^olaftlk In Hüikfl^t auf moberne problemkrelfe aus3u6euten

un6 3u oertoerten. Der Derfu^ bcf(^ränkt flc^ barauf. In 6lefer Ejinfic^t 6le £e^re

6es Duns Skotus über 6lc Kategorien un6 Beöeutungen einer ausmertenben Be-

trachtung 3u unter3lel|cn. Der fdjarfflnnlgc 5ran3lskanerf^olaftlker 6arf als 6er

£lebllng mo6erner pi)lIofopl}en un6 (Theologen be3el(^net toerben. 3n feiner krltlfd^en

Denkart tole feiner ganaen, meljr auf 6as reale £ebcn gerl^teten 3n6lol6ttaUtät

glaubt man „unoerkennbar moberne 3üge" 3U ent6c*en (S. 12). Jjel6egger gelongt
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ju bem (Ergebnis, bog bie SItotiftl|(^e p^Uo|op^te eine Rei^e logtf^er Hnfc^auungen

unb Probleme ber 6egentDart antisfpiert ^at. Die Unter{u<^ung lägt lebenfaUs

barflber feeinen Stoeifel, ba% in ber niobcrnen pi}lIofop^ie oiel mtttelaltcrli^es unb

i(^oIafHi(^es Denfeen oerftecfet liegt. S^^i^t^ Iie9t für moberne Denfeer bie (5efa^r

na^e, bas olte Crbgut burd) moberne BriQen 3tt feigen, ftuc^ E}eibegger, ber bem
3beenfereife Ridfeerts, Qufferls unb £(tsfes onge^ört, ^ot biefe Klippe ni^t gonj über«

loinben feSnnen. Be3ügli(^ ber Urteilsleljrc ogl. in biejem Betraft bas oben be«

|pro(!^ene Budj oon (bet)fer, ffirunbicgung ber £ogife S. 304 ff.

®rnnörig 6er (5ef(^t<^te 6er P^üofop^ie oon Hlbert Stödtl. Dritte t>er*

befferte Auflage. Bearbeitet unb i^erausgegcben oon Dr. (5eorg IDeingärtner,

profeffor ber p^ilojop^ie am BiJ(^öfI, priefterfcminar 3u RTainj. (lUains 1919,

Kirc^Ijelm u. do.; M 12,-.) Die toegen iljrer übcrfi^t unb Klarheit beliebte

P^iIo|opt)iege|c^id}te ift oon TDeingortner mit Hü&fi^t ouf bie neuere £tteratur unb

Softcmbilbung grünblid} bur(^« unb umgearbeitet toorben, fo bog fie als Cern» unb

tla(^f(blagebu(^ ni^t wenig geojonnen ^at. Die umfangreiche Angabe ber neu«

'K^olaftifc^en Citeratur fäUt aus bem Ha^meit bes (brunbrtffes heraus, ebenfo ber

icdrtli^e AbbruA ber 24 tl^omiftifc^en (Liefen, tDeId)e oon ber römif(^en Stubien>

ttongregation aufgefteQt rourben.

(Thomas Qobbes ®rntt63ä9e 6ei p^Uofop^te. 3n)eiter unb britter (Teil:

£e^re oom ITten{(^en unb com Bürger. Deutfd} herausgegeben oon ITta^ Si^M^^M^^''
Köhler. Der p^ilofop^ifc^cn BtbItotl|cfe Bb. 158. (£cip3tg, Selij meiner; .^8,40).

Die in lateinifc^er Sprache abgefaßten „(5runb3üge ber p^ilofop^ie" (Elemeata

philosophiae) oon Qobbes roerben Ijier in i^rcm 3tDeiten Qieil, ber £e^re oom Itlenfc^en,

3um erftenmal in eine neuere Spraye überfe^t; für ben britten ICeil, ber £e^re oom
Bürger, lag bereits bie beutj^e fiberfe^ung oon Kird}mann oor, bie aber raefentlic^

Dcrbeffert lourbe. 3n ber £e^re oom ITlenjdien tourben einige Kapitel rein mat^e«

matifd)en 3n^altes nur im £{us3uge toiebergegeben. Die Darlegungen bes 6runb<

fa^es, 6a6 „ber ITtenj^ ein IDoIf für ben Itlenfdjen i|t", fotoeit mon bie Staaten

nntereinanber in Betrad}! 3iebt, lieft man gegentoörtig mit befonberem ^ntereffe unb

Derftflnbnls. Do ber erfte tEeil ber „(Brunb3üge", bie £e^re oom Körper, bereits als

157. Banb ber p^ilofop^ifc^en Bibliothek erfdiienen ift, fo liegt |e^t bas gan3e IDerli

in Pegenber unb Iei<!^toer{tänbIt(^er überfe^ung oor. 3. S^l^mann.

Sosiale j^rage, Pereinsroefen.

Das jdjon an onberer Stelle befpro^ene „Kirc^Iidje Qanbbuc^" 1918A9 fei ^ier

injofem erwö^nt, als bie Betjanblung ber ftaritatio.|o3iaIen Arbeit ber beut|d|en

Kati)olifeen nunmehr in bie t^anbe bes beftbefeannten Bibliot^efears bes Karitas*

oerbanbes, {}. Auer, übergegangen ift. Derfelbe gab feürslic!^ au^ eine ^anb'

hMfetti für Karitasjeferetariate Ijcraus (Sreiburg 1919, Karitosoerlag ; 2. Aufl.,

23 S.), toorin man eine nadf ©ruppen gcorbnctc Über{id)t über unfere gan3e Karitas*

literatur finbet; ^offcntlidj geftattct fpäter ber Raum eine in^altlid}e tOürbigung

5 er iDid)tigften tDerfee.

Die ,3entralftene für Dolfestooljlfa^rt" gibt tim umfaffenbe Darlegung über

Da$ 3nfammettarbettett 6er tOo^Ifa^rtsoereine unb Die AusbtI6tin9 oon tDol)!'

fa^rtsbeamten heraus. Der 1. Banb (Berlin 1919, ^etjmann; IV, 186 S., Ji 8,-)

enthält bie etnfdjlögigen Derljanblurgen ber Senlralftelle oom 3wni 1918. Die teil*

rneife re^t erregte Disfeuffion 3eigte, loie fdjtoer eine befriebigenbe Derftänbigunf

über Sujammenorbeiten 3U errcid}en ift; in ber Praxis mac^t fic^ bie Sa^e immer

no(^ etwas einfo^er. Bei ber Ausbilbung oon TDo^lfal)rt$b«amten ift man bisljer
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metltwürbigenDeljc in öer (Erstcljuttg öcr Sroucn oicl praWt|d)et ocrfaliten als in

jener 6er lUänner; etwas 6cn fostalen $raucnfc^ulen doII €ntfpre^en6cs ^aben toit

für IHonner nur oerctnjcit.

mehrere tocitcrc (Einlaufe feien Äurs crtoäljnl: 1. Die ausge3etdjnctcn Sd}rifte«

oon(5nou&>Kü^ne, Das f03tale ®emeinf^aftsle6en im f>tüi\äitn Hct^ {lOolksc

ocreln, JK 2,70), Sd|IöJ|er, Qö^ere St^nleit unö Betnfe ffir inäö<^en (Köln,

Bensiger; ^^7,05), 3aft. ijoffmann, IDeröe ein ganjer mann (Jreiburg, Qerber;

geb. jH 4,80) liegen in neuen Auflagen oor. SdjI. Ijat fein Bu^ etlieblic^ crmeitert

ttn6 fo nod) roärmete €mpfcl)lung oeröient als früljer; £). gibt 6as Itlufter eines

Hufitlärungsbudjes; 6ie erftgcnanntc Sdjrift berü&jiditigt fe^t bereits 6le neue Reidjs*

ocrfoffung un6 bringt 6eren tEcEt. 2. Der Karitasfehtetär Dr. Straubinger bietet

in nen^Paiedanö (Sreiburg 1919, Karitasoerlog ; 38 S., Ji 0,75) eine Äurje über«

|id)t über öas, toas flustoanbcrer in 6cn ocr|c^ie6enen £än6ern ju ettoarten ^aben,

bejonbers in Süöamcrifta. 3. $. S<^rögbamer»Fjeim6aI, Kapitolismns (flugs,

bürg, Jjans u. ®rabl}err; 61 S., Jl 1,-). ITtan ftann fid) nur öcm tDun|(^e oieler

an|(^Iie|en, 6a6 6er Derf. 6ie geroife gutgemeinten Derjuii^e auf fosialem Gebiete

aufgibt; in 6er Benetriftift ^at er me^r gelei(tet. 4. Ejr. flnstoerR, IDie i^ £aien=

Reifet louröe (pa6erborn, Kir^Iidie Ejilfsftene; 16 S.). Die Bro|(^üre i(t trefflit^

geeignet, öie ITlönnenDelt für ftaritatioe Arbeit 3U begeiftem; in 6em toarmen

religiöfen (Einldjlag befi^t |ic für unjer (Empftn6en einen ftarlien Dorjug oot ber

ä^nlic^ gearteten, oom ljumanitären Stanöpun&t aus ge{(^riebenen Brojdjüre oon

Dr. p. Ce^ncr, Aus Ott tHoppe eines Armenpflegers (riaffau 1919, Sentralft. f,

gute beutf(^e £iteratur; 79 S., .<* 1,50). 5. ßx. rDefjel, (£intoirfung öcs Krieges

anf öie 3agenö (ttrier 1919, paulinusbru&erei; 60 S., J( 0.80). 5r. S<^Ioffcr,

Die 3ufnnft öer 3ugenöffirforge unb A. Seifenberger, Übet die 3n{nnfi der

3ogen6fäKforge (beibc Berlin 1919, I}et}mann; 48 u. 30 S., Ji 5,- bixo. Ji 1,80).

U). Idjreibt com StanbpunÄte 6es Seclforgers aus für oerftanbnisooQe Bcl^anblung

ber „neuen" Z^Q^nb; S^I. beljanbelt bie neuen 3w9«Ttbämter unb bie Krüppeln

fürjorge; 5- 9il>t einen Abriß ber Aufgaben ber 3ugenbfürforge im ganzen unb bann

befonbers ber 3ugenbömter. 6. (b. £)offmann, Die Religion öes Sosialtsmos

(Roftodt 1919, Derlag f. J03. £ebens6ultur; 134 S.); bas Buc^ ift für unjere Seelforger

toertnon, ba es oI)ne befonbere polemift bie religiöfen Anfd)auungen ber Sojialiften

pofitit) 3U enttoi&eln fud)t; über eine gefüfjlsoolle AQerrDeIts«BrübcrIid}fteit unb eine

platonijd^e Der^errlid|ung bcr Arbeit („ein religiöjer Dienft ift bem So3iaI{ften bas

Arbeitsleben" S. 98) Itommt es nid)t tocfentli^ Ijinaus; oom 6Iauben ift gar keine

Rebe. 7. XD. Sdjiüter, Qandbu^ öes neuen Arbeitsre^ts (Dortmunb 1919»,

BcÜmann; 132 S., J( 5,-) Icjt ber ©efc^e unb öcrorbnungen für ben Bergbau,

8. Aus ber Arbeit bes Bn^nenooÜsbunöes Sra^fefwit o- I^. (Kot^arinenpfortc 6);

Q. 1: Beridjt über bie (brünbungsoerfammlung 1919, 24 S. 9. P^il. Sdjeibcmann,

Det $einö \ieiit xe^ts! Arbeiter feib einig! (Berlin 1919, Derlag f. So3iaIiDtffen>

|d)oft; 23 S., Ji 0,40). 10. 3m öcriag oon (E. B. (Brofe (Berlin SW 68) erfdjeint feit

©ktober eine 3cttfd)rift Oentf^e Itlonats^efie für c^riftl. politife unb Kultur (ftor&e

fjefte; ^albiätjrlic^ Ji 10,-), Ijrsg. oon Prof. Dr. K. Dunftmann, Rlinifter (Bies^

berts unb Prof. Dr. Briefs. 11. Das le^te Bu(!^ bes P. o. (Der, d^renlefe, erfdjien

balb nad) Jjerausgabe fdjon in 2. u. 3. Auflage (Sreiburg, f^erber; Jt 5,20); es enttfclt

gefammelte Auffä^e oerfd^iebener Art. ID. Xicfe.



Umfd)au
mH)dtunbKirc()e
^ir^J«

Der neue patriacd) 6er grie^if^'hat^olifc^en Kirche. 3m ®el)etmen

Konfiftortum om 3. 3un 1919 beftötigte ber £}eiltge Dater ben neuen Patriarchen 5er

mcl^itijc^en (grted)i{d)'ttat{)oItf^en) Ktr^e ITlfgr. Demetrtos Kadi IDie {ein namens^

oetter, 6er ITletropoUt oon Bosra un6 Hauran, ITtfgr. Iliftolaus Kadi, n>ur6e er in

Damas&us im 3al}re 1861 geboren. (Er ^atte ®elegenl)eit reidje (Erfahrungen 3u

{ammeln, e^e er 3ur ^5d)ften tDür6e feiner Kird)e gelangte. Seine Stu6ien mad}te

er ^auptfä^Ii(^ in 5>^<tn^ici<^ unter 6en Sulpisianern. 3n Paris iDur6e er im

3a!}re 1888 jum prieftcr geroeitjt. Xlaä\ Paris fül^rte i^n jpöter für mel^rcre

3oI)re (öon 1898-1903) feine prieftcrlic^e Sötigfteit 3urüA, nac{)6em er in 6en

griec^ifd)<ltatI)oIif(^en Ce^ranftalten oon Beirut un6 Damaskus gea)iritt ttn6 (oon

ftpril 1896 bis 3uli 1898) patriarc^aloi&ar oon3erufaIem gctocfcn war'. 3m
(Dbtober 1903 CDur6e er 3um (Er3bif(i)of oon flleppo geiDäl)It mit 99 oon 106

Stimmen nad} einer SeöisDahan3 oon 16 ITtonaten«. Die Bifd^ofstoeil^e erhielt er

am 29. Hoocmber in Ale^anbrien, feine Cinfü^rung in fllcppo gcf(^a^ am
22. De3cmber 1903. flu(^ fein Dorgänger auf 6em patriar<^enftul|Ie, ITlfgr. Kt)rinos

D{d)eha, coar ITtetropoIit oon HIeppo geojefen. Do 6er patriar^ Kt)tiQos Dfc^eha

a)fil)ren6 6es IDeltkrieges in Agi)pten ftarb, tourbe 6er i)0d)iDür6igfte Ejerr Demetrios

Kadi 3um Hpojtolif^en patriard)aIoi6ar ernannt; als foId)en treffen toir il)n in 6en

legten 3a^ten in feiner (5eburtsfta6t Damaskus, flm 29. inör3 1919 touröe er oon

{einen lUitbifdjöfen im BafilianerMofter 3u Sarba an 6er Bai oon Dfdiune 15 km
oon Beirut (ofort 6urd) einftimmigen 3uruf 3um patriar(i)en erkoren.

Der Ijeilige Datcr rüljmte iljn in 6cm ©eljeimen Konfiftotium am 3. 3ttli 1919

als einen o9«i{*i9 l|0d}ftel)cn6en, ojiffenfdjaftlid) gebil6eten, mit 6en fc^önften I}er3cns5

cigenfc^aften ausgeftatteten IKann", 6er auf 6en oerfd)ie6en{ten poften, 6ie er bislang

be6Iei6et, „fi(^ 6urd) 6ie Hrt feiner Hmtsfüf)rung 6en BeifaO 6es BpoftoIifd)en

Stuhles in Ijofjem (biabt ertoorben". über feine bisl)erige n)irk{amkeit un6 piäne

erfahren toir: „flis (Er3bifd)of oon flieppo Ijat er man^erlei Un{ittcn, 6te fi(^ ein«

1 Bis priefter erhielt er 6cn Ilamcn 3oIcpI), er toar 6cr 14. patriar^aloiftor

in 3wu{oIem.
- flis Bifdjof erhielt er 6en Hamen Demetrios Dem Kenner 6cr (Bebräud^c

6er grte(i)if(^en Kir^e tDir6 es auffallen, 6a6 lUfgr. Kadi mit 99 oon 106 Stimmen
genjö^It fein foll. Soldjc 3ol)Ien toären begreifli^ in an6cren gricdjifcbcn Diö3efcn,

in flieppo fin6 fie eigentlid) unmöglid), 6a Ijier öie £aicn kein tDatjIrcd)t ausüben
bürfen. Die IDaljIprajts oon flieppo tourbc gcra6c3u oon pius Vll. beftätigt. 3n
flieppo gibt es aber nur 12-15 Priefter. 3m 3ol}re 1903 konnten fie fid) nidjt auf
einen Kan6i6Qten einigen, 6est)alb erlaubte man mit duftimmung Roms, bag für

6ie1es ITlal, aber aud) nur für biefes mal, 6ie Caten mittDal)Iten, tote 6as in 6en
anberen 9ried)ifd)=katt)oIifd)en DiÖ3efen de facto gef^ie^t.
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gef(!^U(!^en Ratten, abgefteüt, unb unaufgeforbert ^at er an bie ^eilige Kongregcition

bct propaganba über bcn 3uftanb ber borttgcn Kirche Bcd(^t erftattet, unb smar Ift

er ber erfte ntel^ittf(^e Bt|d|of, ber btcjcr Dor}d|rift ber gegentoörttgen Ktrd}eit*

orbnung ous freien StüÄen na^gebommen ift. Seine Dcrcbrung für bcn Pq)ft fiai

er audi baburd) betotefen, bog er bei 6elegenl)eit feiner Homreife ju ben (Grobem

ber flpoftelfürften in einem Sdjretben an ben Korbtnalpröfeilten berfelben t^eiligen

Kongregotton erklärte, es toerbe 30)erfmiö6tg fein, roenn bei ber IDo^I ber morgen^

länbifd^en Bifd)dfe ber Hufttoritat bes flpoftoIifd)en StuI)Ies ein größerer (Etnf!ug ein*

geröumt Q)erbe, unb gemig toirb er um bie Deri»irkli(^ung biefes langft gehegten

f^erjensrounf^es fic^ mit (Eifer unb (Eatfiraft bemühen."

Diefe brct oom Ijeiligen Dater lobcnsröcrt ^eroorgeljobcnen punkte 6cnn=

3ei^ncn ben neuen Patriarchen als einen tTlann oon (Erfaljrung unb oon offenem

Blidt. Qinfi(^tli(^ bes britten Punktes (<£in^u| bes ^eiligen StuI)Ies bei Bifc^ofs«

roa^Ien) fd^retbt ein neuerer (5ef^td)tf(^reiber über bie bisl|crige pro^s in ber

meldjitifc^en Kir^e: „Der fjeilige Stufjl ^at keinen Anteil an ben Bift^ofstoa^Ien.

€$ ift febenfaHs fef|r fonberbar, ba% bie Bifc^ofstoa^Ien unabljongig oom IDillen bes

Kird)enoberl}auptes unb manct)mal fogar gegen feinen IDiQen cor fic^ ge^en . . . Cs

kommt oor, bog ber patriard) Bifd)öfe toeil^t oI}ne Dortoiffen, toenigftens o^ne febe

amtlid|e Kenntnis bes {^eiligen Stuhles; bas gefd)ief)t fogar getoö^nlid), toenn es f{(^

um tEitularbifdiöfe ^anbelt" ((EJjaron, Histoire des Patriarchats Melkiles, lU, 556). -

3ft eine begrünbete Eröffnung oorl)anben, bag ber neue patriard) feine Pläne

oerwirkli^en toirb? IDir fteUen uns ben ©tient als fe^r konferootio oor. Unb
nid)t mit Urnec^t. Befonbers in kir^lid{en Dingen bringen tteuerungen ni^t Ieid)t

bnrc^. De$I)aIb oermigt ber Rbenblanber aud) man^e Dolksanba^ten, bie bei uns

aOgemein beliebt finb. Unb bo^ ^aben mand)e nü^Iid}e tleuerangen in ben unierten

Kirdien (Eingong gefunben». Unb gerabe ber ^odjroürbigfte FJerr Demetrtos Kadi

I)at eine folc^e jur oügemeinen Staube unb 3ufrieben^eit in feinem Bistume bwc6^»

gefül)rt. (Er änberte in etroa ben Hitus bei ber Spenbnng ber I^eiligen Korn«

m Union. Den fd)on feit bem 10. 3a^r!)unbert in ber grieii^ifc^en Kir^e gebröu^IUl^en

finbet man im britten ^aljrgang unferer 3eitf^rift (1911, S. 305) folgenbermagen

befd)rieben: „tlac^bem ber priefter kommuniziert i^at, lägt er ade nod) übrigen

Partikeln in ben Kel(^ fallen, in bem aud) ein ^eil bes koftbaren Blutes fi(^ befinbet.

niit fjilfe bes baju beftimmten Cdffelc^ens^ teilt er bann bie ^eilige Kommunion

unter beiben (im Kelche) gemifd)ten (Deftalten aus." Um ben 6ebrau^ eines
nämli^en Cöffelc^ens für alle Kommunisierenben bei Darreichung ber ^eiligen

Kommunion ju oermeiben, lieg ber ^odjtoürbigfte ^err Kadi (bomals Crjbif^of oon

Aleppo) im tllonat September 1910 oerfudjstoeile eine flnberung bei ber Spenbnng

ber I)eiligen Kommunion oorne^men. Sie befte^t barin, bog man für bie Kommunion
ber (blöubigen befonbere oer^ältnismägig bünne E)o}tienbrote badten lögt, bie oom
Küfter in kleine Stüdidjcn oon atoei Sentimeter Cönge unb einem Sentimeter Breite

* So roirb 3. B. ber Kanon 52 ber truQanif^en Sqnobe oon ben kat^olif^en

(5ried)en nid)t me^r beobad)tet (Er lautet: „Rn allen (Tagen ber (Quabragefe, aus<

genommen bie Samstage, Sonntage unb ITlariä Derkünbigung, finbet nur eine litur^a

praesanctificatorum ftatt."

< Kanon 101 ber trullanifd)en Sqnobe beftimmte no^ ausbrüdtli^: „TDer bie

^eilige Kommunion empfangen toill, mug bie Ijänbe in Kreu3form legenb Einzutreten,

^nige bringen golbene ufio. 6efäge, um bie (Eui^ariftte in biefe, ftatt unmittelbar

in bie Qanb 3U empfangen, als ob eine leblofe materie beffer loäre als bas Sbenbilb

(Lottes (ber menfdilic^c Ceib). Diefes barf nic^t mel)r gefd)e{]en."
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9ef<^nUten tseröen. Das Cöffelc^en mtrb nur oenoenbet, um i«6es (Eeildien mit btm
kopbattn Blute ju bene^en, 6ie parttfteln aber »erben bann wie bei uns btn

©ISubigcn mit ber Qonb auf bte 3unge gelegt. S(^on um n)el^no(^ten besfelben

3a^res ^atte bieje lleuerung in flicppo oUgemcin (Eingang gcfunben. Der Cr3»

bif^of ^attc freilii!^ in biefcm punfete einige Dorgänger, benn im 3o^re 1908

rourbe ber ®ebrou<^ bes Cöffel^ens im potriardjoljcminar ju Beirut abgej^afft unk

rae^r als je^n 3a^re früher ^atte eine S^nlic^e Bewegung in Ägypten eingefe^t.

mit Bejug auf Ägypten jogt ein S^riftfteller: „Die lleuerung, bie funfsig Ja^rc

frfi^er ©runb eines Sdiismas l^ätte fein ftönnen, Ijatte Erfolg."

Der cigentlldje €ttel bes patriar<^en butftc fein: „nteId)itifc^»ftat^oIlf^ec

Patriar^ oon flntio^ien unb oom gonscn (Drient, Rpoftolif^er flbminiflrator von

flle{anbrten unb von 3erufalem für bie ITlel^iten." (Es gibt noc^ brei Fiat^olif^e

Kird^enfürften unb ivoti mit Rom nic^t o ereinigte, bie ben (Cttel Patriarch oon

Atttioc^ien führen, aber fteiner too^nt im fe^igen Bntio^ien, ba biefe Stabt über«

l^pt neben 8000 f<^i$matif^en nur 20 Itat^olif^e 6rie^en, 30 6at^oIif^e Armeniet

unb 3u|ommen 100 £ateiner unb ITIaroniten so^It. Der mel(^itif(^e (grie^if<^«

6at^oIif(!)e) patriard^ oon Hntioä)ien ^at feinen Si^ in Damaskus, ber ft)rif(^<>

liat^olifd^e patriar^ oon £tntio(^ien bat de iure feinen Si^ intYlarbin, de facto

mit päpftli^er (Erlaubnis in Beirut. Au(^ ber ®berl)irt ber Utaroniten ^eigt

patriard) von Antio(^ien, er mo^nt immer im £ibanon, taä^renb bes IDtnters in

BIterlti, toä^renb bes Sommers im Klofter Kannobin ober bem nahegelegenen Bbiman.

„Coteinifc^er patriar^ oon flntiod)ien" ift ein bloßer (Eitel für einen prölaten,

bei Q)eiter ftcine befonberen Besie^ungen 3um (Dcient :^at. Der g r i e ^ { f (^ •

f<!(){smatif(^e patriar^ oon Hntioc^ien i^at feine Refibens in Damasftus unb bet

j:)tif<^jf^ismatif(i^e ober jakobittfc^e in ITtarbin.

Das neue päpftlidje Bibeltnftitut in 3erufalem, oon bem fc^on oot

3ci^ren bie Rebe toar, unb für bas man oor bem tDelthriege ein 6runbftü(ft aus»

erfe^en l^atte, fon feiner Dertoirftli^ung näherkommen. "Dtn 5wtA ber AnftoCt

bc|Hmmt ber ^eilige öater neucrbings in einem Briefe an ben Ceiter bes rSmif(^en

Bibelinftituts mit folgenben IDorten: „Diefes fjaus foU keine eigentliche S^ule fein,

an ber famtlid)e biblijc^e IDiffenfc^aften gtle^rt roerbcn, fonbem nur eine Art Heben«

u«b €rg5n3ung$anftalt ju ber Bibelf(!^ule ^ier in Rom, unb es follen bafelbft nur

gan3 be|timmte £el)roortröge gehalten toerben, toie 3. B. über femitif(I)e (Seograp^ie,

Altertums« unb 3nf(i)rtftenliunbe. (bani mit Red)t; benn toer fi(^ grünbli^ auf bie

Bibelioiffenf^aft oerlegt, ber muß . . . aud) einige 3eit in palöftina ocrieben, um
bur^ bin Hnf^auungsunterrii^t ber Stötten, bie bis ^eute nod) mä(i)tig btn Duft

bes ^eiligen Altertums oerbreiten, es auf biefcn Gebieten bis 3U einer gewiffen

I>oQcnbung 3U bringen."

Unterbeffen ift ber 3cfuitenpater Hlallon in 3«ufoIem eingetroffen, um bie

Srünbung bes 3nftituts in bie IDege 3U leiten. (Er bebauerte fe^r bie Abtoefen^cit

bes P. IttüOer oon (Emmaus.Kubebe, beffen longiö^rige (Erfahrungen in lanbioirt*

f<l)aftll^en Dingen l^m Ratten nü^Itc^ fein können.

Der beutf(i^e £a3ariftenpater tOilljelm HlüIIer aus bem (Erljolungs.

l^elm in €mmaus.Kubebe traf am 24. Itoocmber in Köln ein, na^bem er 15 ITlonate

mit onberen 3ioiIgefangenen In fjeluon bei Kairo interniert ujor. Ungefähr um bie

ndmll(^e 3elt mugten bie beutfd]en Beneblktlner oon RTarla Qeimgang auf bem

Berge Sion, bie einige 3elt In Agi)pten interniert waren, bie Qeimrelfe antreten.

VM^l ber Deutfc^e aOeln mug bas bebauern. Die Arbeiten bes Ilebenswfirblgen
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Subpriors P. IlTauritus ©isler ouf bcm töciten 5<Iöc 6er paiaftinQ»lDinen|c^aft totrfe

tiidjt leicht ein anbetet fibetneljnten können.

Aus 3erufolem fiommt bic 6ut3c Hadirlc^t: „Arn 2. 3on«ot ©tunbftcinlegttng

>et Dotioltir(^c 3um ^eiligften Ejer3cn ouf ben Ruinen oon fficona (b. ^. auf bem

•tnnbftüiite bes patetnoftetkloftets auf bem ölberge)." Dag eine \o\d\t Kitd)e

geplant toat, tougten in Deut{d)Ianb tDo!)I nur menige. Die erfte biesbejügttc^e

Bewetftung fanb iä) in ben „pilger.Btiefen" (©rgan bes Baqerijc^en pilgeroctelns

»om ^eiligen £anbe). Die tlummer 141 (oom 15. 3onuar 1920) f^teibt: ,t)ot

einigen tEagen betiam ic^ ein S^tiftftüät 3ugefteIIt, bas mit ben IDotten begini: »Don

antoritatioer Seite erhielt bet ergebcnft Unter3ei(^netc bie UTitteilung, bofe bie Sieger

im oetfloffenen furd)tbaren Kriege beabfid)tigen , in 3etu{alem einen bem gdtiIi<!^eR

f)et3en 3(fu geiDeiI)ten ICempel 3U erbauen oIs Siegesbenfcmal.« Die ,piIget(Btiefe'

bemetften ba3u: €ine oon allen bat)erif(^en Dereinen, bie bie 55rbetung ber IHifftonen

fi^ 3Ut Aufgabe gefteüt I)aben, alfo auc^ oon unfetem (bem Bat]eri|^en pilget«)

Detein, unter3ei(l^nete protc(t|^rift toutbe bem Jjeiligen Dater überfanbt mit bet

Bitte, biejen Bau 3U oertjinbem."

tlun 3um S(^Iug no^ bie eine gtoge S^^^d^: u^'^^ H^^t es benn ie^t eigentli^

h» 3«rttfoI«'« aus?" Das möchte jebermann getn roiflen. Deshalb toetben roo^I ond^

»eniget genaue nac^tid)ten gebruÄt. So entnimmt 3. B. bic 3cit|d)rift „palöftino"

(Itlitteilungen bes (Eoangelif^en Karmeloereins) bem „Sions Sreunb'*.^amburg einen

Httibel: Das heutige paläftina, ber mannet Detbefjetung bebarf, um genau 3a

tein. IDir toerben gelegcntlid) oerfudjen, bie SroQc ausfüljrli^ 3u beantojorten. $ilit

Ijeute nur bas Solgenbe: Die Derorbnungen ber Regierungen er|(i|eincn in brei oer«

{d)iebenen Spradjen, ber englifdjen, ber arabif(^en unb ber - ^ebtai{d)en. fln

fonftigen neuen 5inrid|tungcn ift unter anbeten bie IDafferleitung lobenb 3U ermähnen;

xoeniger erfreuen uns brei Kinos, ein ttljcater unb am toenigften mandje neue ITloben

bet Kleibertrae^t. ITi(i|t ocrgeffcn fei, ba% 3etufalem feit bem 9. De3embet 1919

eine englifd) gefc^rlcbenc tägliq erfd|einenbe 3eitung „Jerusalem News" I)at. So

Sann man täglich bas Ileuefte erfahren, unb in 3erufalem gibt es noö^ Heues, ©enn

mon bet 3eitung glauben batf, bic am 3. 3anuar fd|rieb: .Long residents of Je-

rusalem pronounced this occasion to have been without precedent in the history

of Jerusalem." Unb bic „history of Jerusalem* toeife boc^ fc^on manches 3«.

cr3äl)len . . .

Köln. P. flbolf Dunkel.

(2C. 2. tu.



€itcrarifd?er 2(n3Ciger

ber ^eitfdjrift ^Q^eologte unb (Staube*

^a^rgang U (^9^9), ^eft 1/2.

Der gonsen Bei^e Hr. 90. pa^etbont, 28. Sebruar 1919.

Bei btx Rcöafttion eingelaufen*:

Aagnstinus, Aurelius, Traclatus sive sermones inediti ex codice Gueiferhytaao
409Ö. Üetexit adiectisque commentariis criticis primus edidit Germanuä
Hurin O. S. B. Accedunt SS. Optati Milevitani, Qaodvultdei Cartha'
giniensis aliorumque ex Augu«tini sciiola tractatus novem, XXXIll u. 250 S. 4*.

Kempten u. München, Köiel 1917. Jl 18.

^I^enfelb. D. Ä., Set SBeg bec Soten e^vifti unb bie aJläc^te btefct; Söelt. ein ®r»
lebniS unb eine Ofi^ageftetlung beä SÖJeltfriegeä, (Sonberabbtucf auS ber SlQflem,

!mtifionS=3eitfc^nft. 9ic. ft.) 24 6. Söerlin. ünifrionä'föefeafc^an 1918. wÄ 0.40.

Sänne, 3m, be^ S^erberbenS. (?Iu3 bcn (Srjäljfunqen beS „borgen".) 16 ©. Stier,

meüaq be§ fattf. 3Jlä6tQteitöbunbe§ S)eutfc^lanbS 1911. J( 0,10, 50 ©t. J( 4,

100 ©t. J( 6.

Soubenbad)er, Äart S'>Up^, SRcbem^totift, Warien^itetä mtfitfatbolifdöcr SiAter.
6in 53eutag gut Xlpologie bet SOtati^inDetebtung 3)tit 6 flunftbeilogen. XXIV
u. 151 ©. 9Jegen^butg, Sßevfageanftalt öotm. üKan^ 1914. ^ 3, geb. .^4.

Beiträge zur Gesctiichle der Renaissance und Reformation. Joseph Schlecht
am 16. Januar 19 1 7 als Festgabe zum 60. Geburtstag dargebracht von C,

Bäumker, A. Bigelmair u. a. Mit einem Vorwort von L. Fischer und einer

Widmungs-Epistei von H. v Grauert. XXI u. 426 S. München u. Freising,

Datterer u. Co. 1917. JH 20.

Serbenbulc^, •£u^n7ig. ^oftot an bet 9)lot!tfirdöe in öannobet, ®et ^eercsbienft
ber Stjeologen. 24 ©. ^annouct u. öeip^ig, C^'ibn 1917. Ji 0,90.

Birnbaum, Dr Nathan, Gottes Volk. 48 S. Wien u. Berlin, Löwit 1918. ^1,20.
Bischoff, L)r. Erich, Die Kabbalah. Einführung in die jüdische Mystik u. Geheim-

wissenschaft. 2,, vollst, neu bearb Aufl., mit 30 lUustr. und Tabellen. Xil u,

152 S. Leipzig. Grieben 1917. .S 3,20, geb. J( 4,'20.

Brouwer, Dr. A. M., Hoe te frediken voor Heiden en Mohammedaan. Proeve
van eene Theorie der Evangelieverkondiging op het Zendingsveld. 406 S.

Rotterdam, VVyt u. Zonen 1916. Fr. 3, kart Fr. 3,26.

Carifad. 3tit)(i^t. f. bie 9Dßevfe bet 91äd^ftenliebe im tatb. ©eutfd^Ianb. Unter ?ölith).

öon 5a*niännern br^Q- Dom Jßoxftanb b. 6atita<8>S5erbanbeö f. b. fatb. 2)eutfc^»

lanb, rebig. t)on Dr. Sürrtbmann. Wonatl. etfcfteint ein ^eft jum ^abtc^preiS
bon JC 6. 3at)rg. 23 Str. 1—12. gietburg i. Sr., eatitaSoerbanb. 1918.

(lof^rein, Silttor, S. I., ®ie Orunblage beS JBöltcTred)t§. (grgänjungsJliefte ju bcn
©itmnicn ber 3eit. 1. 9ieibe 5. §eft ) 108 ©. ^veiburg, ^erber 1918. Ji Z.

S^r^folOAue. ffllätter für ßanjelberebfamfeit. 3Jlonatäfcbnft für bie 3Rebe au^ ber

fian^cl unb im ä<erein. 3« SSerbinbung mit SlegenS Dr. gtieS, ©t. 5Peter, unb
Unio .«Prof. Dr. Übe, ®raa, bt§g. öon «Ptieftern ber ©efeaitbaft 3efu ju halfen'
bürg (Jpoüanb). Sfg. 58. ^aberborn, ©cböningb- SäbrliC^ 12 ^efte. ^xeii

für ben 30- im ^ud^b<^nbel unb buxc^ bie $oft J( 8, mit ^oft^ufenbung
^ 9,50.

ifSnice, Scrnfimb. 111 ©ö^e über ßbriftentum unb ih:ieg. 11 ©. 3ena, 35iebcrid&8

191K. Jt 0,50, nebft 20% Sufdjlog.

^omtn, Robert, ©tabttaplan, 2)aä beiligc Äreuji aU ßebenäbaum. gfaftcnjjrebigtcn.

87 ©. tlugeburg, ßiterar. 3nftitut oon Dr. SDt. C>uttler 1918. Jl 1,60.

' C» tD 0er acbattion nidft rndqUäf. fdmtlidK eingefanbten Sci^riften unter ben .8e1f ce<i;Bnge<i*

öfter anter ben Bobiifen .Kleine Beitrdge*, .21n» ber Cbeologie ber 9tqtnwatf nff. jn berA(ff)d;tigcn

ttb OBsbrätflid) jB erisdbnen. 21I(e ein^efci^iiftcn Q>erfe inetben an biefer SteQe aBfgefAbrt; it)re Uaf>

Mobme in bielen .Citeiaiiidren llnjeiget* ifk nad; UmfUnben a(» €rfa% fftr eine Seffred^nng anjafet)».

3n (einem Sallt tann eine BAcffenbang ber CinlAnfe erfolgen. IDo blt ndl^tttn Bfjel<t:

nangt« fel)[en, iff oI» Sotnmt 8* unb al» Crf d^tiBangtiaftr t^H l> trgAnjcn.



2* Ctteröti|c^et Hnstigct Ilt. 90.

Dfimbelfeld, Dr. J., Divisionspfarrer, Die Romanowkirche in Wilna. £ine kunst*

geschichtliche Studie mit einer Zeichnung und vier Bildern. 18 S. Wilna,
Verlag der Zeitung der 10. Armee 1917.

Eberz, Josepb, Christus. 26 Darstellungen nach Gemälden. 4°. München, Goltz-

Verlag 1918. M 7,50.

yeflfd)riff ber Sei^ätger ^urtftentofultöt für Dr. 31b olf SBoc^ jum 16. Stob. 1915.

enthalt: 1. 9i. So^m, 2)aS alt!atl)0li{d^e ßtrd^enred^t unb baS 2)efcet @rattan§.
XIV u. 674 ©. 2. 8. SDlitteiS, HuS römtid^em unb bürgerlid^em Ked^t. 41 @.
3. ^. ©tber, S)te ^rosefefü^rung beS SßermögengöerhjalterS nad^ bcm beutfd^en

JBürgerliien ©efefebud|. 102 ©. Sölünd^en u. ßeilp^ig, 3)undEer u. ^umblot
1918. M 30.

$if(^bad), Dr. ©. ®., ßanbrtd^ter, S)a8 ©tootSIirc^enred^t eifafe'Sotl^rtngenS. ab. 1

Seil 1: ©emeinfamer Seit für atte ßultc. Seil 2: Äat^oUft^er ßultuS. XII u.

853 ©. ©tra&burfl, Srübner 1917. v^ 8,

^if^er von ^tiat, S^il^elm, Sj^eine IRüdFfe^r t>on Sutl^erS Sonberle^re jur lat^.

Ätrclie. 38 @. ßetpäig, 3eenien«95eriag 1918. ^ 0,50.

Flaskamp, Christoph, Weltkrieg u. Weltreligion. 35 S. Warendorf, Schnell 1917.

Jricbcnearbdtcn für ©otteS 9tcid^. 311S e^rengabe für ba§ 3a^r 1917/18 gctnibmet

ben Teilnehmern am SDftiffionStuerf be§ l)eiligen SiofenfranäeS bon ber ©enerot
^rofuratur b. beutfd^en 9fto}en!ron3=5IJlifrton. 32 @. SDlifponSöerloö b. bcutfdöen

^ominifoner 1917. 2>rucf toon Äü^len in 3Jl.=©labboc^.

ytiebrid), Äorl 3ofepb, S)aS »uc^ ber ©otteSfreunbe. Seutfd^e Stimmen ber

©egenloort über ©ott unb Steligion. X u. 191 ©. ©otjö«, ^Pertl^cS 1917. Ji 5.

®nabetija^r, ©ud)Qriftifclöeä. ©ebet- u. flommunionbud^ für alle ©onn= u. Sfeier»

tage beS fiirftenjaljreS. S3om Jßerfaffer be§ „3luf jum ^eiligen ©aftmaJ^l*. VII

u. 986 ©. 3nain3, 93erlag be§ ©t. 3ofeb^§*S3erein§ 1917. geb. M 3,75.

©ogotfcn, Jricbrid), Sleligion ineitljer. 80 ©. 3ena, 2)iebcrid^S 1917. Ji 2, geb.

.S 2,80, nefaft 20% 3uf<^log.

Covers, N., C. SS. R., Leven van den Eerbw. dienaar Gods Petrus Donders C. SS. R.

Met een inleiding van W. M. Kardinaal van Rossum. 204 S. Venlo,

Mosman 1917.

Guardini, Dr. Romano, Vom Geist der Liturgie. (Ecclesia orans. 1. Bdch.)

Xlll u. 84 S. Freiburg, Herder 1918. JK 1,60.

Haluszezynskyj, Dr. Thepdosius Titus, O. S. Bas. M,, De urbis Babel exordiis

ac de primo in terra Sin®ar regno. Narratio Genesis XI 1—9; X 8—12 monu-
mentis Babylonico-Assyriacis illustrata. Mit einer Karte von Assyrien und Ba-

bylonien. XX u. 105 S. Lemberg. Stauropigial-Genossenschaft 1917. Kr. 12.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung

in die Philosophie der Wellgeschiehte. Auf Grund des handschriftlichen Ma-
terials neu hrsg. von Georg Lasson, Pastor an St. Bartholomäus, Berlin.

(Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Bd. 1. Philos. Bibliothek

Bd. 171a.) X u. 263 S. Leipzig, Meiner 1917. Jt 6,60, geb. Ji 8,40.

Heiler, Friedrieh, Das Gebet. Eine religionsgeschichlliche und religionspsycho-

logische Untersuchung. XV u. 476 S. München, Reinhardt 1918. Jt 13.

5cimbud)cr, Dr. 5Kaj, ^rof., 2Baä ift bon ben S3at)tiften ju galten? V u. 119 ©.

9tegen&burg, Söerlagäanftatt borm. ÜJtanj 1918. Ji 2.

$«inj, P. ©boric^, 0. Cap., ©ebt unS bie aCBeit)na(ftt§fribbe toieber! 13. @. ©üna-
bürg o. S)., SJerlag be8 SJcreinS ba^rifc^er ^libpenfreunbe 1917. M 0,20.

$00, D. Dr. ÄaH, ^xol, ®er ©jientiSmuS. 31 ©. 33erlin, ©uttcntag 1917. J( 1,25.

Holzapfel, P. Dr. Heribert, Provinzial der Bayer. Franziskanerprovinz, Brevis

conspectus materiarum codicis iuris canonici pro Confessionali magis necessa-

riarum. (Das neue kanonische Recht im Beichtstuhl.) 37 S. Nürnberg, Verlag

der Nürnberger Volkszeitimg 1918.

Isenkrahe, Dr. Kaspar, Zum Problem der Evidenz. Was bedeutet, was leistet

sie? 126 S. Kempten und München, Kösel 1917. Ji 2.

Jellousehek, Dr. Karl Job., 0. S. B , Johannes von Neapel und seine Lehre vom
Verhältnisse zwischen Gott und Welt. Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten

Thomistenschule. XVI u. 128 S. Wien, Mayer u. Co. 1918. M 6.

Jeremias, D. Dr. Alfred, Pfarrer und Universitäts-Dozent in Leipzig, Allgemeine

Religions-Geschichte. XIII u. 259 S. München, Piper u, Co. 1918. Ji 9, geb.

Ji 12.



Citcrarif^er Hnadget ITr. 90. 3*

SMfjotn, <n7agnue, Söifar in (Sfiin^en, aSBit S^riften unb boS ^jä^jftlid^e f^rtcbenS»
))ro9rQmm. ©ine d^riftli^e aCßurbtQung bet gfriebenSlrotte JBenebiftS XV. IV u.

75 ©. ßeitatfl, JBerlag 9^Qtuttoiffenf(^aften ©mb^). 1917. ^ 2,40.
König, Dr. Eduard, Univ.-Prof., Das Deuteronomium , eingeleitet, tibersetzt und

erklärt. (Kommentar zum Alten Testament. Bd. 3.) 248 S. Leipzig, Deichert
1917. .^ 7,50.

Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Österreichs. Begr. von B. A.
Egger, red. von Roman 6. Himmelbauer, Chorherren von Klosterneuburg. Er-
scheint am 10. und 25. jeden Monats. 86. Jg. 1917 Nr. 1—12, 14—18, 20—24.
Wien V. Nikolsdorfergasse 7—11, Carl Fromme GmbH. Preis f. d. österreichisch-
imgarische Monarchie und Bosnien mit Postversendung K. 7,

Kriegergräber im gdbe unb bo^eim. §r8g. im einbernel^men mit bet ^eercS«
öeriraltung. (^abrbuc!^ be§ Sieutfd^en SOßcrfbunbeS 1916/17.) 63 S. Zegt unb
164 tafeln. Wündjen, Srucfmann 1917. Ji 4.

Kunst, Die CbriStl. Monatsschrift f. alle Gebiete der christl. Kunst u. d. Kunst-
wissenschaft sowie für das gesamte Kunstleben. In Verb, mit der deutschen
Gesellschaft f. christl. Kunst. 4». Jg. 14. H. 1—12. München, Gesellschaft f.

Christi. Kunst GmbH. Halbjähriich M 7,20. Einzelheft .S 1,50.

^ün% 2)te ftanle bcutfdie. 5Rndöträ9li(ä^e§ ju SRembranbt oI3 graie^er. 3lud^ bon
einem 2;eutjd^en. 67 ©. ßetbstg, Segener 1911. Jl 1.

•teben, 2lu8, unb Seigre be§ SobaiSmuS. DJUtgeteiit öon bet SaJöat^aSeteintgung in

C>ambutg. 47 ©. Jpomburg, So^at-Söetlag 1918. Ji 0,90.

Sieber, 9Cugup. S^riftuS. Sichtung. 75 ©. ^nnSbtucf, »S^rolio" 1917. Ji 2,50.

•Singend, $oul, SReguiem. (Sine ©ebic^tfolge. 15 ©. 5LR.«®Iabbo(^ , aSoIKberetn
1917. .A 0,20.

-£oeb, 9Rori§, ^ct ^jo^ieme öfeinb. Sie SOßeltbreffe al§ ©deutet be^ Seutld^enl^offeS.

Vn u. 110 ©. «ugSbutg, ^oaS u. ©tabbett 1918. J( 2.

•tdfficr, Dr. .^(emend, ©tiec^enianb unb bie Jieugtted^en. (Sfranffuttet äeitgemäfee

Stoidöüren. Sb. 37 ^. 2.) 86 ©. Sgainm, »teer u. Sbtemonn 1917. Jt 0,60.

SCaffarette, Dr. 3ofepö, ^tälot 9lnton be Uöaol unb bet 6am^o ©anto bet 2)eutfc^en

in diom. CQxantl aeitgemöfee SBrojc^üten. Sb. 36 $). 9/10.) 59 ©. ^omm,
Steet u. Sbiemann 1917. ^ 1.

9Rifftonen, 3)ie fatbolifd^en. ^ttuftt. beutf^e SDtonatäfd^tift b. SßeteinS b. ©laubenS^
berbreitung t)r§g. untet ÜJittmirfung bet übtigen in ben aJtijfionen tätigen

OtbenSgenoffenldÖoften bon ^Prieftern bet ©ejenjt^oft 3fefu. 3g. 46 9lt. 1—12.
4», greiburg, Reibet. $rei8 pxo 3al)tg. Ji 6.

5Rifflon6'^lätfcr. ü)lonoi§fd)rift bet Senebiftinet=ßongtegotton bon ©t. Dttitien

unb tbtee 5Dliffion§'S3etein§. Ciebeehjerf bom bl- S3enebtft. ©rfd^eint monatlid^.

3abrg. 22 (1917/18) ^. 1-12. ©t. Oitilien (Obetb ), SDflijrton§=93etlQg. aBejugS«

t)tei§ iäbtlic^ Jt 1,50, mit ^orto J( 2.

SSoeHer, D. 9?., SDßitfl. ©eb- öbft-ßonftftorialrat, Sie Umlagen bet alt))teu6ijd^en

SanbeStitdje. 75 ©. Söetlin-ßidjtettelbe, Sdunge 1918. Ji 2,25.

^iperon, P Äari, M. S. C, ßebensbetd)teibung beä ^od^hi. P. SuliuS gl^ebaliet, be&

©ttttetä unb etften ©eneralobetn bet ajltlftonatc bom 1^1. ^etjen Sefu. Slu8

bem gtanäöfifd^en übetf. uon P. 3ofebb bliebet M. S. C. 93 ©. S>ilttub bei

aORünftet, SSetlag bet ÜJliffionnre com ^I. ^et^en 3e|n. ®tu(f bon S. ©d^tnonn
in Süfjelborf 1917.

Rasehe, Bernhard, Domkapitnlar und Regens, Der Spender des Bußsakramentes
nach den Bestimmungen des Codex iuris canonici. Mit einem Anhang, ent-

haltend besonders beachtenswerte Vorschriften des neuen Rechts über die

Sakramente. 79 S. Paderborn, Bonifacius-Druckerei 1918. Ji 2.

Reiseh, P. Chrysogonus, 0. F. M., Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und
Breslau. Teil 1: 1240 bis 1517. Mit 12 Siegel-Abbildungen. (Monumenta
Germaniae Franciscana. Abt. 2.) XXIV u. 479 S. 4«. Düsseldorf, Schwann
1917. Jt 15.

Rlijekevorsel, L. van, S. I., Missie en Missieactie». (Geloof en Wetenschap. Serie XI

Nr. 4 ) 63 S. Nimwegen, Malmberg 1917.

R^ekevorsel, L. van, S. I., Missieactie in Nederland. (Geloof en Wetenschap.

Serie XII Nr. 2.) 63 S. Nimwegen, Malmberg 1916.

9tofbe&, Dr. S?aUbcr. ßtieg unb bilbenbe Äunft. SBlit 1 »icttotbenbtud, 1 fotbiöem,

1 td^h)otäem Offietbtucf u. 42 »utol^pien. 93 ©. 4«. ajlünc^en, ^otcuS 1917. Jt 12.



4* Ctterorifc^et flnjeiget Ilr. 90.

Sehmidlin , Dr. Joseph , Univ.-Prof. , Einführung in die Missionswissenschaft.

Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte. 1. (Veröffentlichungen des
internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen.) Vi u. 208 S.

Münster, Aschendorff 19 1 7, Ji 4,50.

Schneider, Dr. Karl Camillo, Univ.-Prof., Die Welt, wie sie jetzt ist und wie sie

sein wird. Eine neue Natur-, Geist- und Lebensphilosophie. Xll u. 71S S.

Wien u. Leipzig. Orion-Verlag 1917. M Ib.

-6c|)röngt)omcr-Sclml>aI, Jranj, SBom Slntic^rift. ein Süd^lein toon (Sott unb ®clb,
öom beutf(ften SBefen unb öom etoigen Subcn. 111 ©. augSburg, ^aa% u.

®rQbl)err 1918. Ji 2.

^d)röttgl)amcr'5cimbal, Jranj, 93om gnbe ber Seiten. ®oS SDßiffen toom 2öeltcnbc

nad) ebba, aötffenld^aft unb SOßetSfagung. Vit u. 105 6, SlugSburg, ^aai u.

©rab^err 1918. .^ 2.

^rf)U^ für 2Jtutter unb ßinb. §t8g. bon »öfletreid^S SSölfethjad^t". 8 6. ©ras,
5ÜetIag „öfterrcic^S SSöIteriDOC^t" 1918. K. 0,20, 10 ©t. K. 1,60, 50 6t. K. 7,

100 et. K. 12.

^d|)tt)aigcr, Dr. @eorg, Slnfelm Seuerbad^. DJlit 50 Slbbilbutigen. (S)ie ftunft bem
»oife. 9it. 32.) 40 ©. 40. ÜJlündien, SlÜgem. Bereinigung für (^riftl. ßunft
1917. ^ 1,10.

^|jcult)of, ^o^anncö omi J)ctn, S. 1, Unfer ©ottfud^en unb ©ottfinbcn. ©ebonfen
über ©otteSglaube unb 3lt^ei§mu?. 143 ©. ßöln, Sac^em 1918. Jt 2,20 mit
SeuerunnS.^ufcbtag Ji 2,75.

?6pie(ter, Jranj Xaocr, S. C. L, aSeri\ei(^ni3 bon 3JlifriDn8=6d^riften jur Unter«
ineifung unb Unterl^altung. 3für bie fotl^. 3üngling§oereinigungen Seutfd^
Ianb§. Süffdborf, aJtifrtonsfeEretartot ber ßatf). 3füngling§Dereinigungen
SJeutfditanbS 1918. Ji 0,20.

Spinoza Redivivus. Eine Fibel für Anfänger und Verächter der Philosophie.

Mit 22 Figuren im Text. 135 S. 4«. Berlin, Rockenstein 1917. Jt 4,80.

^fiegli^, 5eintic&, fioted^etifdöe emtnürfe für baS brittc ©d^ulial^r. VIII u. 115 S.
ßem^ten u. 5münd)en, Äöfel 1918. Jt 2.

stimmen ber 3e!f. ßat^ltfdie ajionatgfc^tift für bo§ ©eifteSIefcen ber ©cgcntoort.
S3b. 94 u. 95. Sö^rl. 12 f)efte. ^reiburg, Berber. ^reiS f. b. »b. (^albja^r)
Ji 8, für ben 3aI)rgong Ji 16, einäeltjeft Ji 1,50.

Stummel, Helene, Paramentik. Lfg. 2—4. 4». Kempten und München, Kösel
1918. Das Werk erscheint in 15 Lieferungen ä Jt 3.

Sie^meDcr, £., ^Pnftor. SSaS iebetmonn oon ber c^riftlid^en ©emeinfd^aftSbehiegung
in S;eutfd)Ionb iuiffen mufe! SÖlit einem Segleitiuort bon Stettor ßl^r. S)ietrid^.

156 ©. SSevItn, Slöttger 1917. Ji 2,50.

UtitZ, Dr. Emil, Univ.-Prof, Die Gegenständlichkeit des Kunstwerks. (Philosophische
Vorträge der Kantgesellschaft Nr. 17.) 71 S. Berlin, Reulher u. Reichard
1917. Ji 2.

Weber, Äote, Sie (]&riftlidöe aßiffenfÄoft. (©onberabbrud ouS: Seitf^rift für bie

gefamtc ©trafred^tämiffcnfci^aft. S3b. 39.) 10 ©. SSerlin, ©uttentag 1917.

Ji 0,80.

S9ebermann, ^onrab, ObevamtSrid^ter, ein S)cutfti^e§ Sugcnbgefe^ bom ©end^tä«

t)untte ber angemenbeten Sted^tSpflege ouS beurteilt. 24 ©, Slürnberg, SSerlag

be§ SanbeSbereinS für innere SDftiffton 1917. Ji 0,60.

SJege be§ SOßo^ltun§. ©c^ilberungen unb Slb^anblungen ouS ben berfd^iebencn ©e»
bieten ber getarnten ^ilfStätigteit. SSb. 4 u. 5. ßeuteSborf, SDilorgenoerlag

1917. Ji 1.

$Benn bie ©d^h^alben l^eimtoörtä äiel^cn! 15 ©, ^abcrbom, SBerlag ber Äird^lid^en

ßriegsljilfe 1918.

JBiltnd, P. 5ieront)ttiu$, 0. P., ©ülönenbe Siebe im ßeben u. in ber ©rünbung ber

ÜJlutter 3)onünifa ßlora anoe§. 95 ©. S)ülmen, ßaumann 1918. Ji 1,20.

tÖubrmonn, 'H., SSier Starre im ©roälonb bon Äamerun. 126 ©. Sofel, SKiffionS-

bud)Danblung 1917. Ji 3,50.

3cltfd)rif< f. fatlö. S^eologie. ^ö^rlid^ 4 C>efte für Jf 8,50. 3g. 42 (1918). 3(nn^
brurf, Slauc^.

Billner, D. SB,, ©enerolfu^jerintenbent, SBegc unb 3ielc- ®runbfäölt£6e8 unb ^Jra!«

tiicfteS aus bem ©ebiete ber inneren UJltffion. 198 6. ^otisbom, ©tiftungS-
berlag 1917. Ji 3,60.



Ctterartfd^er 2ln5etiger

3atirgans H (K9^9), ^c?t 3/f.

Der gonsen Rei^e Ut. 9t. pabcriont, 30. mai 1919.

Bei 5cr RcöoltKon eingelaufen »:

Salber, 91?., S)q§ O^fer be§ S)anfe§. ®in f^eftgrufe bem breieinen ®ott noi^ ben
brei §auj3tfeftäeiten. 352 ©. Dülmen, ßaumamt 1918. Ji 1,80.

95erffd)e, Dr. Äarl, 5ßrot., SotenbanE. ®tn 3:roft- unb ®eben!büd^lein auS ben
SCßerfen t)on SlbrOi^am a ©ancta ©lara. 9lIIen ßriegäleibtragenben getoibmet.
V u. 120 ©. gfreiburg, -^erber 1918. Ji 1,50.

Sefig, ßonfiftorialrat , Sie firdfilid^e IlmtSberttjaltung in SBerlin unb feinen 3}or=

orten. 6ine 3ufammenfteIIung ber in SSerlin unb Umgebung für bie lirc^Iid^e

SSertoaltung geltenben ©onberbeftimmungen. 135 <B. SSerltn, ©elbfttoerlog be§
figl. ßonftftoriumS 1918. geb. J( 4,50.

Beth, D. Dr. Karl, Prof., Gesunddenken und Gesundbeten. Eine Beurteilung des
Szientismus. 70 S. Wien, Perles 1918. Kr. 3.

^idfUv, Jrans, Sutber in Vergangenheit unb ©egentoart. (5Süc^er ber ©tunbe.
S3b. 9/10.) 239 ©. 3legen§burg u. Söien, «ßuftet 1918. Ji 3.

SUj, y. S., tJortleben naä) bem jobe unb SSefd^reibung be§ ^enfeitS burd^ a}er=

[torbene. SlJlit 32 ©eifterp:^Dtogral)!^ien. SRebft einem 3lnl)ang: ?leue 2;^eorie

über ©ntftelöung unb 3toedE ber SBelt unb ber aJlenfd^^eit u. a. 180 ©. 2)re§ben=
giabebeul, SSilä 1918. J( 3.

Sretfd)nciDcr, ^oul, «ßfarröernjefer in SBartl^a, S)er Pfarrer al§ Pfleger ber h)iffen=

fc^aftlic^en unb fünftlerifc^en Söerte feine§ 2lmt§berei(i)§. VIII u. 199 ©. SJreSIau,

©örlicf) 1918. Ji 6,50, geb. Ji 8.

Degenhart, Dr. Friedrieh, Neue Beiträge zur Nilusforschung. IV u. 49 S.

Münster, Aschendorff 1918. Ji 1,50.

Dessoir, Max, Vom Jenseits der Seele. Die Geheimwissenschaften in kritischer

Betrachtung^. XVI u. 344 S. Stuttgart, Enke 1918. Ji 11.

Dimmler, Emil, Beschauung und Seele. VII u. 241 S. Kempten u. München,
Kösel 1918. M 2,40, geb. ^ 3.20, Teuerungszuschlag nicht eingerechnet.

Japinbcr, 'Nikolaus, ßonreftor in Srier, ®a§ ©lücE beS ßinbeS. grßietiungSIel^re

für ÜJlütter unb folc^e, bie eS luerben tuoEen. XII u. 241 ©. 2freiburg, §erber
1918. Ji 3,20, fort. M 4.

Fischer, Edmund, Mitglied des Reichstags, Das soziahstische Werden. Die Ten-
denzen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. VIII u. 552 S. Leipzig,

Veit 1918. ^ 15, geb. J( 19, nebst 25% Zuschlag.

Jricblof in Wagbcburg. (©eutfd^e ßonfurreuäcn. §r§g. bon ?Prof. SI. S^icum elfter
in ßarr§rut)e. »b. 33. §eft 4.) 83 ©. 4». ßei^^ig, ©eemann u. 6o. 1918.
Ji 1,80. ©ubfIri)3tiDn§^rei§ mit Seil.: SDßettbeluerbe, ßonfurrenä=?iod^rtd^ten
J( 1,25.

Jrobntneger, Dr. ^. % ÜJliffionSinf^jeftor, S^reil^err non ßetbnis unb bie 5niiffion.

34 ©. Safer, OJliffionSbuct^l^anblung 1918. J( 0,50.

Grabmann, Dr. Martin, Univ.-Prof , Die Philosophia pauperum und ihr Verfasser

Albert von Orlamüude. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.

Bd. 20 H. 2.) 56 S. Münster, Aschendorff 1918. .« 2.

^abbclö Äonferoafionö'£cjlkon. Unter a)Uth)irfung bon t^ad^gelel^rten ]^r§g. tjon

Dr. 3tbolf ©eniu§. Sb. 5 (S—3). SRegenäburg, ^ahbel 1918. Ji 5.

> Cs 19 bet Hebaltion nici)t mdglid;, fdmtlid)« eingefanbten Sd?riften nnter ben .Setpred^angen'

obri nntei ben Hubrifen «Kleine Beitx&qt", .2Ins ber Cbeologle ber <S<qtnmatt' nff. jn berficffldttigen

nb ansbr&rflidf jn eiiBdi)nen. 21IIe eingefd^itften merle loetben an biefer SteQe anfgefdt;rt ; itjte }Inf>

«at)m* in biefen „Citerarifd^en 2In]eiger" i^ nad; Umßdnben als (Stfa^ f&r eine Sefpted^nng an3nfe!)tn.

3h feinem ^alle fann eine Häcffenbnng ber Cinldnfe erfolgen. Wo bie näljeren Bejeidgs

nnngen fet)Ien, iß al» formet 8" nnb als Crfd^einnng&ioijr (9(9 ]ti ergdnjen.
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^accluö, D. ®., S)ie eöangelijd^e beuttc^e 3Jliffion§arBeit im a3erglet(^ mit ber
eoangelifc^en aJtiffion englonbS. JBortrag. (ßleine ^ermannSburger 3)ltjfton§=

fd)ntten. 91r. 60.) 32 ©. ^ermannsbmg, !mijfiDn§bud^]^anbIung 1918.
Ji 0,40.

^anbbud), ßivc^Iic^eS, für bal fat^. Seutfd^Ionb. D^ebft 3JlitteiIungen ber omtlid^en
Sentralfteüe \vx fird^tid^e ©tattftif. |)rlg. bon ^. 31. ßrofe, S. I. S3b. 7:

1917—1918. XX u. 453 ©. Sfreiburg, §erber. wÄ 10.

llouA, D. Dr. 5tlbcrf, Unito.^vot., SUjologetif in ber olten ßird^e. SBorträge. 44 ©.
Seip5tg, Sörffttng u. Sranfe 1918. ^ 1,80.

Herbert, 91?., O ©tern unb SSIume, ©eift unb ßleib. Jßerfe. IV u. 141 6. 3iegen§=

bürg, 3Jlan3 1918. .^ 4, geb. Ji 5.

^cufencr, Dr. "Silfrcb, ©eminorbireftor in ^Rotenburg, ©infül^rung in bie 5Pf^d^oIogie.

IV u. 237 6. ©öttingen, 3}anbenf)oecf u. Diu^jred^t 1918. .^ 4.

^offmann, 9K. eiifobd^, Sa§ ßinberred t. Söeglueifer für bie Äinberftube. VIII u.

75 @. ^aberborn, ^unfermann 1918. Ji 1,80.

Jaeger, Dr. Johannes, Prof., Ist Jesus Christus ein Suggestionstherapeut gewesen?
Eine medizinisch-apologetische Studie. VI u. 78 S. Mergentheim, Ohlinger 1918.

Ji 1,60.

Säger, Spalter, S)ie ©t. 9lnnenfird)e unb bie ßlofterfird^en bon ©t. Sernl^Qrbin unb
©t. 3Jlie^aeI in 2ßilna. "mx 78 Slbbilbungen unb 1 Spian. 100 ©. SCßilno,

»erlag ber 3eitung ber 10. Strmee 1918. Ji 2.

Jahrbuch des Verbandes der Vereine kath. Akademiker zur Pflege der kath. Welt-
anschauung, hrsg. von Dr. Fr. X. Münch. 119 S. Köln, Generalsekretariat
der Vereine kath. Akademiker 1918.

Sob, S!a§ SBud). Sfür ba§ fati). Jöülf überfeljt unb erflärt. 206 ©. ©tuttgart,
33erlag ber 21.=©. S)eutjc^e§ a}olf5blQtt 1918. JC 0,30.

9feKn, D. g, ^„ ^Pforrer in 9ite^en, Ser Untergang ber d^riftlid^en fiird^e in 5Jlorb»

atrüa. (©onberabbrudC au§ bem goang. DD^tfftons^SJlaga^in 1918 3lx. 2—6.)
69 ©. »afel, aJiiffion§buc^E)anbIung 1918. Ji 2.

Äaim, Smil, ©tabt:|3rarrer, ©amuet. (Slltteftamentlid^e 5prebigten. §. 4.) 59 ©.
«Paberborn, ©d^öningf) 1918. M 1,10.

Äctterboff, P. Wd)arb, O. S. B., gjtiDrten an bie fat^. ^Öugenb in »olfS- unb
SBürgerfd^uIen. 185 ©. 5prag, SBonifatia 1918. Kr. 5,60.

Äempf, Äonffontitt, S. I., 3ur ^öfje! eine§ ^efuitennobiäen (öof. erfert, t 26.

<Bipt 1917 in f^Ionbem) 9ltngen unb ©terben. 1. u. 2. 31ufl. 125 ©. fjrei=

bürg, §erber 1918. Ji 3, fort. Ji 3,80.

Ketter, Dr. Peter, Bischöfl. Kaplan, Die Versuchung Christi. Nach dem Berichte
der Synoptiker. (Neuteslamentliche Abhandlungen. Bd. 6 H. 3.) XVI u. 140 S,

Münster, Aschendorff 1918. M 4.

Äinber=5Uiffion6feaIcttber für 1919. 3g. H. €)r§g. bon ber @t. 5petru§ eiaber=
©obalität für bie afrifontfd)en ^Dliffionen. 32 ©. ©al^burg, ^ßetruä Slatoer*

©obalitöt 1918. Ji 0,50.

.^inber^d&u^, ®er borbeugenbe, in ©tabt unb Sanb. Serid^t über bie ßinberfd^u^-
Sagung beä Seutfc^en ftinberfd^u5=S5erbanbe§ 6. 58. om 21. unb 22. öuni 1918
in 3!Jtagbeburg. 116 ©. Serün, ^e^mann 1918. Ji 4.

Kirsch, Dr. Joh. Peter, Univ.-Prof., Die römischen Titelkirchen im Altertum.
(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. Bd. 9 H. 1 u. 2.) X u.

224 S. Paderborn, Schöningh 1918. ^ 10.

Kirsehner, Paul, Dr. phil.. Monistische Bevölkerungspolitik und Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten. (Schriften über Wesen und Bedeutung der Kurier-

freiheit. Erste Reihe 7. Heft.) 101 S. Heidelberg, Zentralverband für Parität

der Heilmethoden 1918. Ji 2,50.

Äifeling, Dr. got). 35., ®er beutfd^e «proteftanti§mu§ 1817—1917. gine gefc^id^tlid^e

Sarfteüung. »b. 2. 1. u. 2. 2lufl. XI u. 440 ©. SJlünfter, Slfd^enborff 1918.

Ji 6,50, geb. Ji 7,50.

Äne^f, Dr. 9iuguft, Unin.'^rof. au ©trofeburg i. 6., ©runbrife be§ 6]^ered^t§. »e»
arbeitet auf ©runb be§ Codex iuris canonici. VII u. 207 ©. S^reiburg, §erber
1918. .^ 3,40.

ÄöA, Dr. go^ann, llnib.'^rof., S)a§ ßongruagefe^. ©efefee, betreffenb bie Dotation
unb SRui^egenüffe be§ fatl^. ßleruS. ©efehesteste famt ©urc^fül^rungSberorbnungen.
IV u. 82 ©. ©raa, Rulofer 1918. Ji 1,70.
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Äönlg, Dr. gbuarb, lIntb.=5prof., ßonon unb ^pDtxtjpljtn. eine gefd^id^tlidie S)ar»

fteüung. (Seiträge jur O^örberung i^riftltd^er SJ^eologie. S3b. 21 §. 6.) 53 ©.
©üterSIo^, S5ertel§mann 1917. ^ 1,40.

Kothe, W., Neuorientierung in Philosophie, Ethik. Leben und Politik oder: Neue
Religion. 98 S. Dresden-Weinböhla, Verlag Aurora 1918. J( 5.

Krane, Anna Freiin von. Die Sünderin. Ein Mysterium in fünf Bildern. 144 S.

Köln, Bachern 1918. Ji 2,40, geb. Jl 8.

Ärleßöficucrgcfc^e 1918, 3)ie. (Slufeerorbentltd^e ßrtegSaBgabe. Umfa^fteuer unb
ßuguSfteuer. ©teuerflud^t. ©rrid^tutig eine§ 9lei(5§finan3l)ofe8. Dkuer ^oft=

tartf. 9{euer 2öe(i^felftem^eltarif.) 64 ©. JBetlin, ©c^toars 1918. ./i 1,40.

Ätoncnbcrg, 91?orl^, ßant. ©ein Ceben unb feine ßel^re^ SDHit ^ont§ JBilbnil.

XII u. 379 ©. 5!Jtün(i)en, »ecf 1918. .S 8,50.

Äu^n, Äarl, 3efu§ ef)riftu§, ©otteS ©oi)n, ^eilanb ber Söelt. VII u. 103 @.
Ütottenburg, SSaber 1918. ^ 1,60.

^cbcn ber feiigen ajtargoreto ailaria 2lIocoque au§ bem Crben ber §eim-
fud)ung ÜJIariä. 3la6) bem bom ßtofter 5para^=Ie=30^oniaI l^erauägegebenen
Original. 2. u. 3. 3IufI. VI u. 227 ©. Sreiburg, §erber 1918. J( 3,50, geb.

^ 4,50.

Leittier, Dr. 9Uartln, ^rof., ^anbhnä) be§ tatt). ßirdienrec^tS auf ©runb be§ neuen
ßobej t). 28. Suni 1917. 2. ßfg, IV u. ©. 85 bi§ 256. iRegenSburg u. Slom,

«Puftet 1918. Ji 3,50.

^cmmc, D. .£ttbtt)ig, Sfiriftlic^e ®fauben§Iel^re.- 93b. 1. VIII u. 375 ©. SBerlin»

ßi(^terfelbe, 9lunge 1918. M 15, geb. J( 18.

•Söffler. Dr. Älcmcns, ©eutfd^e ßlofterbtbliot^efen. (.®rfte S^ereinäfd^rift ber ®örre§»
®efellfd)aft für 1918.) 72 ©. ,Sötn, SSac^em in ßomm. 1918. ^ 1,60.

9l?orcw0, SoUVh ®e^- ^uftijrat, 2lmt§geritf)t§rat o. ®., SOßie ft)are id^ ©erid^t§=

foften unb ?lotarge6üI)ren? 129 @. aSerlin, 3nbuflrieberlag ©:|3aetl^ u. Sinbc
1918. Ji 4.

Meinertz, Dr. Max und Dr. Hermann Saeher, Deutschland und der Katholi-

zismus. Gedanken zur Neugestaltung des deutschen Geistes- und Gesellschafts-

lebens. 2 Bände. (Arbeitsausschuß zur Verteidigung deutscher u. katholischer

Interessen im Weltkrieg.) Freiburg, Herder 1918. J( 24, geb. J6 29.

Mohlberg, P. Kunibert, O. S. B., Das fränkische Sacramentarium Gelasianum in

alamannischer Überlieferung (Codex Sangall. Nr. 348). St. Galler Sakramentar-
Forschungen I. Mit 2 Tafeln. (Liturgiegeschichtliche Quellen. H. 1/2.) CII u.

291 S. Münster, Aschendorff 1918. M 15.

Müller, Alfons Viktor, Luther und Tauler auf ihren theologischen Zusammen-
hang neu untersucht. 168 S. Bern, Wyss 1918. Fr. 6.

^affrotö, P. Dr. SEtjorficluö, 0. F. M., 2l6raf)am. (9I(tteftamentlid^e qSrebigten. §. 2/3.)

119 ©. ^paberborn, ©diöning^ 1918. ^ 2,40.

Tßidikr, mi^elm, ßatec^et, Äatec^efen für bie Unterftufe ber 93oIf§f(^ute. 1. fdbä).

VUI u. 175 ©. SBien, »olfäbunb-aSerlag 1918. Kr. 5,40.

Pösetal, Dr. Arnold, Univ.-Prof., Kurz gefaßtes Lehrbuch des kath. Kirchenrechts

auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches. Graz u. Leipzig, Moser 1918.

Vollständig Ji 11,50, geb. Ji 15,50.

'^vop^tim, Sie, beS 2llten 2:eftament§. 3für ba§ fatlö- SSoIf auSgetoä^lt unb über»

fetjt. 77 ©. Stuttgart, SJerlag ber 3t.=©. S)eutfc^e8 »olfSblatt 1918. Ji 0,15.

9^obcrmod)cr, $einricl) 3o)"cpt), 3teli9ion§= unb £)berlef)rer, ©arnifont)farrer ber

iJeftung Äöln, ^eimraärtä auS ÄriegSnot. 5Pfl)(^oIogifd^e ®rfat)rungen unter

ßriegSgefangenen unb unter ben beutfd^en Internierten in ber ©diiueij, ®äne=
marf unb SRornjegen. 160 ©. ^J[Jl.=®labbac^, Söolfäberein 1918. Ji 3.

Olcbbolj, 3ofept). ^Pfarrer, S)er ^rebiger. SUlit ©rläuterungen für ba§ d^riftlid^c

«olf. 126 ©. 9Mnd)en, ßuca§=95erlag 1918. geb. Ji 1,50.

5lcid)crt, Dr. % 3IuS Seutf^IanbS Sßaffenfd^miebe. Sfflit i^a^Ireiii)en SBilbern unb
Safein. 112 ©. a5eran=3et)Ienborf=aä}eft, 3ftei(i)8t)erlag ^alfoff 1918. Ji 2,50.

9ling0, P. 9UattttC0, 0. P., ©rsietjungSinerte im SRofenfrana. 3(tofenfranäQebanfen

über 3fugenberäiel)ung unb ©elbfteräiel^ung. 222 ©. S)ülmen, ßaumann 1918.

J( 3.

9iofl)C6, Dr. SPattcr, 3Inton toan S)t)cf. mt 56 SÄbbilbungen. (Sie ßunft bem »olfe.

9ir. 35.) 36 ©. SD^ünc^en, SIQgem. SSereinigung für (j^riftlid^e Äunft 1918.

M. 1,10.
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Ruland, Dr. Ludwig, Univ.-Prof., Die Kriegsteuerung im Lichte der Moral. Ein
Wegweiser für Seelsorger und gebildete Laien in den wirtschaftlichen Fragen
der Kriegs- und Übergangszeit, 81 S. Würzburg, Selbstverlag des Verfassers,

Druck der Fränkischen Gesellschafts-Druckerei 1918.

•6d)äfer, P. Dr. ^imot^eud, 0. M. Gap., ®a§ Si^ered^t nac^ bem Codex iuris canonici.

2. 3tufl. (Scl^rbüd^er jum ©ebraud^ beim tl^eologifd^en ©tubium.) VIII u. 151 ©.
gjtünfter, Slfc^enborff 1918. Ji 3,50.

-6d^erer, Dr. Si^{lf)e(tn, ©^mnaftaltJroteffor, ®er a3ölIera))oftel 5poulu§ unb feine Sc»

beutunfl für bie ^riftlid^e graie^ung. 94 ©. ÜtegenSburg, SOtans 1917. Ji 1,50.

6d)Ioffcr, Jr., ©el). €betregietung§rat, Sugenbfürforgegele^ nebft ©cfe^ jur 6r=

gänjung be§ 3lrbeit§fd^euengefcfee§. 60 ©. JBerlin, ^e^mann 1918. Ji 1,50.

Ädbmiblitt, Dr. g., Untö.=!prof,, S)te d)nftlid^e SSeltmtjfton im SBeltlrieg. 2., neu=

beorbeitete 3lufl., J)r§g. bon Dr. 2lnton 2freitog S. V. D. 152 ©. 5m.=®lQbba(ä^,

S3olf§tierein 1918. ^ 4,50.

-6dbrönöl)tttncr=5ci»ni><i^ Jranj, S3om ®nbe ber Seiten. 3)aS SBiffen bom SCßeltenbe

noc^ ebba, Söiffenfc^aft unb Söeiäjagung. 2., umgearb. Stuft. X u. 99 ©.
2tug§burg, ^o.c& u. ©rab^err 1918. ^ 2 u. 10% ÄriegSsufdölag.

Selpel, Dr. Ignaz, Univ.-Prof., Die Bedeutung des neuen kirchlichen ßechtsbuches
für die Moraltheologie. Akademische Antrittsvorlesung. 87 S. Innsbruck, Verlags-

anstalt Tyrolia 1918. M 2,75.

•öoiron, P. Dr. ^I[)abbäud, 3n ber SeibenSfdiute be§ §)ertn. (9leuteftomentlid^e

^rebigten. §. 2.) 68 8. «ßaberborn, ©d^öningt) 1918. M 1,21,

•6petfmann, P. Dr. :5ierottt)mud, 0. F. M., ®te ße]örerinnen=®l^e. 56 ©. SDtünfter,

Sorgnietjei; u. 6o. 1918. Ji 1 u. 10% S:euerung§3ufc£)log.

öfaab, Dr. Äarl, 9tegen§, ©vgänaungen gur 2)loratt^eotogie bon S. 31. ©ö^jfert.

2luf ©runb be§ neuen ftrd)tt(iien Üiedt)t§bud)e§ 3ufammengeftettt. 75 @. 5Paber=

born, ©d^öning^ 1918. ^ 2,60.

Stach, Ilse von, Requiem. 26 S. Kempten u, München, Kösel 1918. ^fi 1,50,

geb. M 2.

öilglmaDr, SoUpi), S. I., ^efuiten, SSa§ fte finb unb toaS fte toollen. ©in ©eleit«

tDDxt 3u il^rer giüdtfel^r in bie beutfd^e ^eimot, VI u. 148 ©. ^Jreiburg,

Berber 1918. JS 1,50.

-ötoecble, '5t„ S. I., 3ut «Pft)dC)otogte beS ©tauben§3ttieifel§. (©e))oratabbrurf ou8
ber ßinjer S!^eDl.=fratt. Quartalfd^rift 1917.) 49 ©. 9Jtergentt)eim, D£)Iinger.

^ftt^, D. Dr. Ulrich, 3um neueften ©taub beS taii). 30tifd^e]^enred)t§ im S)eutfd|cn

«Reiche. 20 ©. Stuttgart, ©nie 1918. Ji 1.

Tosetti, Dr. Wilh., Repetent, Der Heilige Geist als götthche Person in den Evan-
gelien. Eine biblisch-dogmatische Untersuchung. 148 S. Düsseldorf, Schwann
1918. Ji 4,50.

Öolj, D. ^aul, Unib.=5prof., Ser ^rotil^et Seremia. 55 ©. Tübingen, mo^x 1918.

Ji 1,60 3U3Ügtid^ 20% ßrieg§auffd§lag.

Sorroerfe, ®icfricf), Pfarrer, ©eetenfunbe be§ 3üngting§= unb 3fungfrauenalter§.

23 ©. ©dimertn, SSol^n 1918. Ji 0,80.

Waibel, Dr. A., Die natürliche Gotteserkenntnis in der apologetischen Literatur

des zweiten Jahrhunderts. 140 S. Kempten u. München, Kösel 1916.

S^obbermin, D. ®corg, ^prof., ®er gemetnfame ©louben8befi^ ber d^riftlid^en ßird^en.

©in ^Beitrag gur interfonfeffioneHen 3teniE. (2tu§: ©tubien jur f^ftemotifd^en

2:t)eologie St), bon §aering jum 70. ©eburt§tag bon 3^a(^genoffen bargebrad^t.

©. 288-261.) Tübingen, SJJlotjr 1918. JS 1,60.

Sßürj, Jrlcbricl), S)ie SSaSter 9:}liffion om ©d^eibeluege^. 23 ©. S3afel, aniffion§=

buct)l)QnbIung 1918. Ji 0,30.

Wunderle, Dr. Georg, Univ.-Prof., Grundzüge der Religionsphilosophie. X u.

224 S. Paderborn, Schöningh 1918. Ji 4,50.

5immermann, Äar(, ^Pfarrer, ®ie ©inftußtofigfeit ber Sibel im mobernen ©efd^Ied^t.

aSortrag, l^rSg. auf SCßunfdö ber ^aftoratgefeUfd^oft SDßintertl^ur. SBintert^ur,

62 ©. 33oget 1918. M 2,80.

Zoepfl, Dr. Friedrieh, Johannes Altenstaig. Ein Gelehrtenleben aus der Zeit des

Humanismus und der Reformation. (Reformationsgeschichtliche Studien und
Texte. H. 36.) VII u. 72 S. Münster, Aschendorff 1918. ^ 2.

3ocpfl, Dr. Jricbrld), Srrauenloürbe. ©in Sa^rgang grouenjjrebigten. XI u. 327 ©.

gfreiburg, Berber 1918. Ji 4,80, fort. Ji 5,40.



Citerarifd^er 2(n3et5er

3atirdan0 H (t9K9), ^eft 5/6.

üer 9on3en Reilie Ut. 92. Paderborn, lO. Huguft 1919.

Bei 6cr Rcöofetion eingelaufen*:

Albert, F., Armeeoberpfarrer, Handbuch f. d. kath. Feldgeistlichen d. preußischen
Heeres. Eine Jubiläumsgabe. XVI u. 320 S. Wilna, Verlag der Zeitung der
10. Armee 1918. J( 5,50.

Bauer, Stephan, Arbeiterschutz und Völkergemeinschaft. 157 S. Zürich, Art.

Institut Orell Füßli 1918. Fr. 7, geb. Fr. 10.

Bernheim, Ernst, Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik

und Geschichtschreibung. Teil 1. 233 S. Tübingen, Mohr 1918. J( 7.

Sitter, Jranj, ^Pfarrer in ®cIfenfird^en=C>üIIen, ßonöertitentül^rer. 30 ©. S)ülmcn,
Saumann. Jl 0,10.

95lttcr, ^vanh ÄontJertiten^Unterrid^t. 216 6. ©ülmen, Soumonn. ftart. Ji 3,50.

Boeekler, Hellmut, Referendar, Der rechtliche Begriff des Beichtgeheimnisses.

Sein Verhältnis zur Zeugnispflicht und zu § 139 Reichsstrafgesetzbuches. (Diss.)

71 S. Druck von Adler in Greifswald 1918.

Sanki Sonifotiuö, ßat^. gJlonatSfd^rttt für bie SJtitgUeber be§ SSonifattuStoeretneS.

§r§g. öom 23onifatiu§bereine. ©eleitet bon P. S^eobor ^rotfd^ 0. S. B. ^xaq,
abtet ©maus. Sötrb ju Slnfang jebeS aJtonat§ in ben ßird^en jDfterreid^ä au§«
Qeteirt. «Prag, „93onifatta". 3g. 15 3tr. 1—12.

Sranbt)6, P. OKojtmilian, 0. F. M., ßird^li(i)e§ Sfted^tSbud^ für bie reltgiöfen Soten»

genoffenfd^aften ber Srüber unb ©d^toeftern nocf) bem neuen ©efefebud^c ber

^eiligen ßirc^e erläutert. XV u. 231 ©. «Paberborn, ©(fiöning^ 1918. Ji 8.

33ud)monn, P. go^. ^cp., 0. S. B., ®er fd^önfte Sag be8 ßebenS. ©in ©rbauungS»
büd^Iein für erftfommunifanten'*. 91eu bearbeitet bon ^Pfarrer P. 9lmbro3
3ürd^er, 0. S. B. SOUt Sitelbtlb unb 19 aSottbilbern im Sejt. 304 6. ein»

fiebeln, SSenjiger. ©eb. ^ 3,50.

^üdicxweit, ®lc. 3eitf(^rift für ßiteratur unb aSoIfSbüd^ereien. ^x%q. bom herein

bom t)I. ßarl S5orromäu§ in 23onn. erfd^eint monatlid^. Sfatirg. 15. 9^r. 1—12.
ßöln, ßomni.=33erIag SSa^em. ^dlirlici^ ^ 4 (bierteljäl^rlic^ Ji 1).

eanifiujffimmcn, äugleic^ ©timme aJtariö. (£d^o bon Iftom u. b. ^ixy-^^'\U''änba^t.

DtfiaiefleS beutfc^e§ Organ ber internationalen unb nationalen ^öiarianifd^en

fiongreffe. Srfd^eint monatUd^. 3al)rg. 41 5lr. 1—12. Sfreiburg (©d^toeiä),

6aniriu§brucferei 1918. Öä^rl. J( 1,50.

(Earbaune, Dr. gennann, 2lu8 Suife ^enfelS ^fugenbäett. 5neue Srtefe u. ©ebid^tc.

VII u. 148 ©. Sfreiburg, Berber 1918. J( 4.

€ot^rcin, ^iWor, S)ie d^riftlic^e ®emut. ein Süd^lein für atte ©ebilbeten. (SBüd^er

für ©eelenfuUur ) VUI u. 188 ©. Sfreiburg, ^erber. Ji 4,40.

Drlnkwelder, Dr. Otto, S. L, Grundhnien der Liturgik. Zur Einführung in die

römische Liturgie der Neuzeit. (Sammlung „Kirchenmusik".) VI u. 190 S.

Regensburg u. Rom, Pustet 1912. Geb. M 1,50.

gbcr, Dr. ©ofifrieb, gjlartin SSitt, ein c^riftlid^er beutfd^er §elb (1914-1917).

39 ©. 3Jlün(^en, ©olbator=S3erlag 1918. M 0,50.

^ngcl. go^anncö, ^Pfarrer, 5öon ßraft au ßraft. e^iftel^rebigten für bie ©onntage
be§ mrd)enja^re§. 2. ^ölfte: Jöon «Pfingften biä 3lbbent. 256 ©. SreSIau,

Slberl^olä 1918. Ji 4,80, Qih. Ji 6,50.

« €s i^ ber Hebaftton nid)t mdgHdj, fdmtHdje eingefanbten St^tiften unter ben .Selptedfnngen'

obw unter ben Hubtifen »Kleine »eitrdge*, »Uns ber Cljeologle ber (Begenwarf äff. jn berürfflcfftlge«

unb ansbrarfHdf ]n etwdljnen. alle eingefdjirften XOtxU werben an btefer Stelle aufgefatirt; iljre Jlnfi

»alime in biefen „Citerarifdjen Mnjeiger" iS nad? Umftanben als «tfaft för eine Befpredjnng ansnfelje«.

3« »einem 5aIIe fann eine Hflcffenbnng ber «inlinfe erfolgen. HJo bie ndljeren Sejeidi*

tinngen fel)len, ift al* 5orin«t 80 nnb als (Erfdrciningf jal^f (919 ]" ergdnjen.
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FallFner, Dr. Ignaz, Generalvikar, Das Eherecht im neuen kirchlichen Gesetz-

buche nebst einem Anhang mit den für die Diözese Straßburg geltenden ehe-

rechtlichen AusführungsbestimmuDgen. (Separatabdruck aus dem ,Straßburger

Diözesanblatf Nr. 3/4 1918.) 47 S. Straßburg, Le Roux.

Jcbercr, ^clnrid), £aS SBunber in ^olafd^u^en. ®e|c^td^ten au8 ber Urfd^toeia.

67 ©. ffreibutg, §erber. Ji 1,50.

Jcbcrcr, ^cinrid), eine 9Jad)t in ben Slbruasen. SOlein 3:aTcifiu§=©ejd^td^tIein.

63 <B. ^reiburg, ^txtzx 1918. Ji 1,50.

Jcberer. gclnrid), 3n ^ranjenS ^ßoetenftube. Umbrifd^e 3tet|efo^itel. III u. 89 ©.

Sreiburg, §etber 1918. ^ 1,50.

Sitfttx, Jr. S?., 5ßoItttfd^e etl^tf unb ^olittfc^e ^äbagogif. SDrittc, ftarf erweiterte

aufloge ber „©toatSbürgerlid^en eratcl^ung". XVI u. 525 ©. 3Jlthtd^en, 9letn»

l^arbt 1918. Ji 12.

©ihr, Dr. 9?ibolouö, @ubregen§ am ipriefterfemtnar in St. ^Petcr, ©ie l^eiligen

©oframente ber fat^. ßird^e. SBb. V. (S^eoloß. JBibliot^ef.) XII u. 552 S,

Sreiburg, Berber 1918. ^ 13, geb. Ji 16.

GÖUer, Dr. Emil, Univ.-Prof., Das Eherecht im neuen kirchlichen Gesetzbuch».

81 S. Freiburg, Herder 1918. ^ 2,20.

Glaube unb 9Jrbcit. ßat]§ofijdö=foäiaIe aJlonatsyd^ritt. §r§g. t>om ßartellberbanb

ber latfi. Slrbeiterberetne 2ßeft=, ©üb= unb Oftbeutfd^tanbS. Sätjrlid^ 12 ^eftc
— je am 15. be§ 2Jlonat§ — 3g. 2 (1918) 3^r. 1—12. 3Jlünd^en, ßeol^ouä,

C)aut)tfteIIe fat^.'fDaialer Jßereine e. S5. ^ä^rlid^ M 6.

©rumann, Sinfott, Sfleftor, S)te ©efd^td^te bom l^öläemen SBengele luflig unb lel^r»

reid) für fleine unb grofee ßinber. 91ad^ ®. SoIIobi beutid^ beorbettet. 5Dlit

77 Silbern. XII u. 257 ©. Sreiburg, C>erber 1918. Ji 2,60, geb. J( 3,30.

^ttttbweifcr, -giferarifc^cr. SBegrünbet bon §ranä ^üMamp unb ^ermann ^Rum^).

3n neuer öolge l^erau§gegeben bon Sateinfrfiulreftor a. 3). @rnft 9Jl. IRoIoff

äu f^reiburg i. S3r. öerber. 54. Qal^rg. — 1918. Säl^rlic^ 12 «Tiummern Ji 7.

^clbenfeinb, 5miffton§=3ugenbyd^rift mit Silbern, gin aSergt^meinnid^t f. b. Sugenb
3. SBeften armer §eibenftnber. erfd^eint am 1. u. 15. jeben lDtonat§. Qal^rg. 31.

©t. Dttilien (Dberb.), aJtijfiongberlog. ?ßrei§ jäl^rltd^ J( 1,50.

5cUmaicr, ^ubtoig, ßated^et, ®er SOtoralunterrid^t i. b. fran^. ßaienfd^ule. (IReltgion8=

^äbagogif^e Seitfragen. 9lr. 8.) Vül u. 112 ©. ßem^ten u. S!Jlünd)en, ßofel 1918.

fetter, 9libolauö, aJlemento. Slrmenfeerenbuc^, ben Heimgegangenen jur Sröftung,

ben Hinterbliebenen jur Sluftid^tung. IV u. 430 ©. SRegenSburg, SSerlagä»

anftalt borm. SOlanj 1918. Ji 2,80, geb. Ji 4.

HUling, Dr. Nikolaus, Univ.-Prof., Die deutschen Reichsgesetze über religiöse

Toleranz und konfessionelle Parität. 111 S. 1917. ^ 1,60. — Die grund-

legenden Gesetze des Preußischen Staatskirchenrechts. 69 S. 1917. Ml. —
Die Vereinbarungen zwischen dem Heiligen Stuhle und den Regierungen über

die Neueinrichtung der Diözesanverfassung im Deutschen Reiche (mit Ausnahme
Bayerns). 104 S. 1918. ^ 1,50. — Die preußischen Gesetze über die Ver-

mögensverwaltung der kath. Kirche. 98 S. 1918. M 1,50. (QuellensammluDg
für das geltende Kirchenrecht. Heft 11—14.) Bonn, Hanstein.

Hohoff, Wilhelm, Zur Geschichte des Wortes und Begriffes , Kapital'. Aus:
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. 14 S. 554—574.

Berlin, Stuttgart u. Leipzig 1918.

Hommerieh, Dr. August, Hauptredakteur, Deutschtum und Schiedsgerichtsbarkeit.

Ein geschichtlicher Beitrag zu einer großen Gegenwarts- und Zukunftsfrage.

Mit einem Vorwort von Geh. Justizrat Prof. Dr. Philipp Zorn. (Das Völker-

recht. H. 3.) XIV u. 89 S. Freiburg, Herder 1918. Ji 2,50.

Huebner, Margarete, Untersuchungen über das Naturrecht in der altchristlichen

Literatur, besonders des Abendlandes, vom Ausgange des 2. Jahrhunderts bis

AugustiD. (Diss.) XI u. 82 S. Bonn, Georgi 1918.

Huemer, P. Blasius, 0. S. B., Die Salzburger Benediktiner-Kongregation 1641—1808.

(Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens.

Helt 9.) XIV u. 158 S. Münster, Aschendorff 1918. Ji 5.

Jahrbuch, Philosophisches, der Görres-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von

Dr. Jos. Pöble und Dr. Chr. Schreiber hrsg. von Professor Dr. Const. Gutberiet.

Jährlich 4 Nrn. Jg. 1918 Bd. 31 Nr. 1—4. Fulda, Kommissionsverlag Fuldaer

Aktiendruckerei. Jährlich Ji 9.
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Jansen, P, Bernhard, S. I., Die Lehre Olivis über das Verhältnis von Leib und
Seele. (Nach Cod. Vat. Lat. 1116.) Sonderabdruck aus .Franziskanische Stu-

dien% Jg. 5 H. 3/4. 49 S. Münster, Aschendorff 1918.

Sopen, 5ßfotrer in SCßttten, SBic matten toir unferet l^erantoad^fenben 3uQenb bie

Sibel lieb? 2. SIufT. 43 ©. SBitten, 2öeftbeutj(iöer 8utt)er-93erlaö.

Sttgcnbpflegc. HJlonatSfdötift äur ^Pflege ber . fci)uIentIaJTenen fatl^oUfi^en Sfugenb.

©d)riftlettung: Dr. Subtoig ©d^tela, 5münc^en. ^q. 5 (1918) ^. 1—12. aJlüncJ^en,

?PeftaIo3ätftr. 1. »erlag ber §au^t[telle !at^.=foa. SSeretne &. 2). Sätifl. J6 6,

©tnaelnummer J( 0,60.

Jünger, Karl, Katholisch-sozialistische Mittelstandsbewegung. Eine neue Gefahr
im deutschen Katholizismus. 67 S. Bonn, Falkenroth 1918. J( 2.

Sunßfraucn-S^crcitt, 'Set, Organ für bte ßeiter fat^. toetbl. Sugetiboereine. erfdö.

ied^Smal iä^rlid^. Sfal^rg. 8 (1918) 3lr. 1-6. JBod^um, JöerbanbStjerlag tocib-

lieber Vereine ®mb|>. ßomm.»93erlog ber S3onitaciu§'2)rudCerei in ^aberbom.
«Preis jä^rtic^ Ji 2,50.

ftttter, ®r., JBifd^öfl. ©el^eimfefretär in Xrler, ©inb bie SSertd^te ber ©toangelien über
bie (Sefangenfdöatt u. ^inrii^tung 3o^anne§ be§ SäufevS Ijiftorifd^ glaubtoürbig?
(Slu§: 5paftor bonuS 1917/18. ©. 433-447.) Srier, ^aulinuS»2)rucferet 1918.

Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Österreichs. Begr. von B. A.
Egger, red. von Roman G. Hiramelbauer, Chorherren von Klosterneuburg. Er-
scheint am 10. und 25. jeden Monats. 37. Jg. 1918 Nr. 1—9, 11—13, 15, 16,

18, 19, 22, 24. Wien V, Nikolsdorfergasse 7—11, Carl Fromme GmbH. Preis

für Österreich-Ungarn, Bosnien und Herzegowina mit Postversendung K. 9.

Ärcbe, Dr. gngctbcrt, SBölfergeft^idEe unb ®ered)tigfeit ©otteS. JRebc. 22 <B. Srei»

bürg, Berber. M 0,80.

titimbcvn, Dr. So^anme, ^xol, ©runbrtfe be§ ©l^erec^tS nad^ bem Codex iuris

canonici. XIX u. 499 ©. 5ßaberborn, ©d)öning'^. Ji 12,

fRäbdbcnbilbuttfl auf (Jiriftt. ©runblagc. Organ ber 2lbt. f. l^ö^ere 5üldbd^enbtlbung

beö aSereinä latl^oL beutfdper ßel)rertnnen. 3"9leit^ Organ be§ Jöereinä fatl^ol.

Oberlel^rerinnen u. be§ ^iIbegarbi§Derein§. §r§g. bon 5!)litgliebern b. SJereinS

fat^ol. beuti'tfier Sel^rerinnen. 3g. 14 (1918) 9lr. 1—12. ^ßaberborn, Serbinanb
©d)öningl^. 5prei§ beS Öal^rgangS (12 §efte) ^ 5.

Maiworm, Jos., z. Z. Garnisonpfarrer, Bausteine der Evangelien zur Begründung
einer Evangelienharmonie. 142 S. Magdeburg, Eilers 1918. Ji 4.

^Uaria Immaculata. 2Jtonat§blätter b. ^üitnionare Oblaten b. UnbefCerften ^xrnq'

trau müxia. Orgon bei SJlarian. 3Jliffton§=»cretn§. Sö- 25 (1917/18) §. 1-15.
Serlag ber beutfd^en Orben§t>rot>in3 ber Oblaten M. L ^ünfelb b. iJulba,

©t. S3onifattu§fIofter. ^äl^rl. Ji 2.

SWonafebläifcr f. b. tat^. 9leltgion§unterridöt an l^öf). ße'^ronftalten. Unter 3!Jlttto.

bon gad^genoffen l^rig. bon Dr. 3. ^offmann, Dr. 5p. ^[unglaS u. Dr. ßorl
fioftner. Sa^rg. 19 Ip. 1—12. Äöln, SBad^em. ^aibj. Ji 4.

fRottate^cffc. 93erein§organ b. eräbrubetyd^aft U. I. Srau bom ^Ift. ^erjen u. ber

©enoffcnfd^aft ber ajltjfionare bom l^Ift. ^erjen Se[u. §r8g. b. ben 3Dflijftonaren

bom t)lft. C>er3en ^efu. ^ittru^ b. «Dtünfter t. 2ö. ^Q^rg. 35 /p. 1—12. 5ßr.

be§ ^ai)-cq. Ji 2.

«tonafefcöriff, ^beol.-prakt. 3entral=0rgan b. fat^. ©eiftlirfifeit 93at)erni. »tebtg.

bon Dr. ®. ipetl, ^rof. u. Dr. 8. ^. ßricf, ©omfa^j. »b. 28 §. 1—12. 5paffau,

ßleiter in ßomm. ^äl^rl. Ji 8.

fUüUcr, 9Kaiia, ©mm^ ®tet)rl (Sante ©mmij). ^l^r ßeben, ßetben, ßteben. 9Jltt

8 Silbern. VIH u. 172 ©. greiburg, ^erber 1917. Ji 2,60.

^afforalblaff, Äölner, SDtonotäjdEir. f. fattj.StjeoL u.©eeljorge, l^rSg. b. Of. 3. 5Peter§
u. Dr. ©. ©ufen, 5prot. am gräbifd^öfl. «priefterfeminar äu ßöln. lOtonatlid^

erfc^eint eine Plummer. 52 Sg- 1918 9lr. 1—12. ßöln, SSac^em. ^ä^rlid^ im
»udibanbel Ji 4,50; bei ber «poft ^albjö^rlid^ Ji 2,25.

Peitz, Wilhelm, S. I., Liber Diurnus. Beiträge zur Kenntnis der ältesten päpst-

lichen Kanzlei vor Gregor dem Großen, I. Überlieferung des Kanzleibuches

und sein vorgregorianischer Ursprung. (Sitzungsberichte der Kais, Akademie
der Wissenschaften in Wien, Philos.-hist. Kl., Bd. 185 Abh, 4.) X u. 144 S.

Wien, Holder in Komm. 1918. Ji 5,80.

Peseb, Heinrieh, S. I., Ethik und Volkswirtschaft. (Das Völkerrecht. H. 4/5.)

164 S. Freiburg, Herder 1918. Ji 4.
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^efcf), 5o^'» Steftor, S3on unfern 2felbörauen. 56 ©. Sülmen, Saumann.
^foflf, 'i^aul, ©efe^eSfunbe. äufammenftettung lird^Iid^er u. ftaatlid^er Jöerorbnungcn

für bie ©eiftlid^fett bc8 StStumS giottenburg. Sroeitc SlufC., bearb. bon ©uB-
regenS Dr. ^. fB. BpvoU. Sb. 1 u. 2. «Rottenburg, JBaber 1908 u. 1918.

3eber Sanb Ji 10,40, geb. Ji 12,60.

Pohle, Dr. Jos., Univ.-Prof., Soldatentod und Märtyrertod. Eine neue Untersuchung
mit besonderer Berücksichtigung der Lehre des hl. Thomas von Aquin. VII u.

192 S. Paderborn, Schöningh 1918. Ji 4,20.

<SuarfaU^rift, 2:^eologifd^=l)ro!tifdöe. §r§g. bon ben ^rofejforen ber bifd^öft. tl^eol.

®iöä.=8e^ranftalt iu Sinj. Öä^rltd^ 4 §efte. ^al^rg. 71 (1918) ^i\t 1-4. ßina,

^aSlinfler in ßomm. ^ßreiS für ben Sal^rg. M 6,48.

fRafgebcr, ßiterarifd^er, ber Süd^erhielt. 2)e§ SDlufterfatalogS für fatl^. SBoIfä« unb
3ugenbbüd^ereten bierte, ftart erweiterte Sluftage, I)r§g. öon ber JRebaftion ber

Süc^erluelt. V u. 317 ©. Sonn, SorromduSbereinäberlag 1918.

Beinhard, Dr. Wilh., Repetitor am Konvikt zu Freiburg, Das Wirken des Heiligen

Geistes im Menschen nach den Briefen des Apostels Paulus. (Freiburger theolo-

gische Studien. H. 22.) XV u. 164 S. Freiburg, Herder 1918. Ji 4,50.

Bevue, Theologische. In Verb, mit der kath.-theol. Fakultät zu Münster u. unter

Mitwirkung vieler anderer Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. Diekamp. Halbj.

10 Nrn. für M 5. 4«. Jg. 17 Nr. 1—20. Münster, Aschendorff,

^ic0, Dr. SoUp% 9legen§, 3)ie aJtifd^elie eine ernfte 5Paftoratton§forgc. (^irt unb
|)erbc. SBciträge ju aeitgemäßer ©eelforge. §>• 3.) 75 ©, fjreiburg, Berber
1918. Ji 1,70.

<6dfamaQU Dr. 'H., §od^f(f)ult)rofeffor, ®q§ neue ftrd^UcJ^e ©efejjbud^. ®ine ©in«

fül^rung mit befonberer Serürffid^tigung be§ ba^erifc^en 9le(^t§. 2., berm. 3luft

142 6. ÜDlünd^en u. 5Regen§burg, »erlagSanftalt borm. SD^ona 1918. Ji 2,50.

Schreiber, Dr. Georg, Univ.-Prof., Mutter und Kind in der Kultur der Kirche.

Studien zur Quellenkunde und Geschichte der Karitas, Sozialhygiene und Be-
völkerungspolitik. Mit zwei Bildern. XX u. 160 S. Freibiu"g, Herder 1918.

J( 6.

<6(Jbriffcn bce 9?cuett Ze\iamtnic», ®ie, neu überfe^t unb für bie ©egentoart crllärt.

^rgg. bon «proff. D. Dr. 2ß. S3ouffet unb 2Ö. ^ettmüUer. 3., berb. u. berm.
Stuft. Sb. 1. 3. 4. ©öttingen, SSanben^oed u. fRu^red^t 1916.

-öd^ul^e, Dr. Silfrcb, lIntb.=$rof., ©tabtgemeinbe unb ^Reformation. 6ine SlntrittS-

borlefung in erlneiterter Sfaffung. (IRed^t u. ©taat in ©efd^idöte u. ©egentoart. 11.)

51 ©. Tübingen, SRol^r 1918. Ji 1,80, aujüglid^ 20% ßriegäauffd^Iag.

-öotnmcrö, ^aul, ^rof.. Um ben ßel^rftul^I Sl^rifti gefd^art. ©onntag§}3rebigten für
bie i^erantoac^fenbe, in§befonbere bie ftubierenbe Sugenb. VIII u. 298 6.
5ßaberborn, ©d^öningt) 1918. Ji 5,50.

-öpo^n, Dr. 9Rartin, S)ie ©rofemäd^te. Slid^tlinien i^rer ©efd^id^te, ^ülafeftdbe il^reS

aajefen§. aJtit fed^g farbigen harten. 257 ©. SSerlin u. SBien, Uttftcin u. So.
1918. M 5,50.

Stapper, Dr. Bichard, Univ.-Prof,, Die Verwaltung der heiUgen Eucharistie nach
dem neuen kirchlichen Gesetzbuche. 32 S. Straßburg, Le Roux. JI 0,80.

Thilo, Martin, Lic theol., In welchem Jahre geschah die sog. syrisch-efraemitische

Invasion und wann bestieg Hiskia den Thron? Beilage zur „Chronologie des

Alten Testamentes". Mit einer Tafel im Text. 24 S. Barmen, Klein in Komm.
1918. Ji 1,20.

Uorffttttböbläifer für fatb- Sfungfrauenbereine. ©d^riftleitung: ©encralfefretdr flIenS,

SBod^um. ©rft^eint fed^Smal iä^rlid^. 3g. 7 (1918) 5Rr. 1—6. SSod^um, a5erbanb§=
berlag toeibU(|er Siereine ©mb§. 5Prei§ jäl^rlid^ Ji 0,60 (3 unb mel^r @e))I.

Ji 0,50).

t$ai% Dr. -öigmunb, SDßeil^bifd^of, aJlefeo^fer unb SSeltgerid^t. ^rebigt aum Sfcftc

ber Sngelmeii^e in ©infiebeln 1918. 30 ©. ©infiebeln, SBengiger. Ji 0,55.

3eifjd)rifi für d)riffl. ©rjictjungönjiRcnfc^aff. Organ f. miffenfd^. ^äbogogif, ©d^ul«

tJrajtS unb ©d^uH)olitif. Sülit Unterftüfeung bon §ofrat asillmann (Scitmerife)

l^rSg. bon 3- ?ßötfd^ unb 31. ©trol^. ©rfd^eint monatlid^ einmal. 3g. 11

§eft 1—12. 5ßaberborn, ©d^öning]^. «ßreiS l^albiöbrlid^ Ji 4.

3cUfc6rlff für Onijfioneroiffcnfcboft, 3n Söerbinb. m. 5prof. Dr. «meiner^, P. ©d^tooget
u. P. ©treit l)r§g. bon ^rof. Dr. ©d^miblin. 3ä^rl. 4 C>efte. Sfg. 8 (1918).

fünfter, Slfc^enborff. 3ä^rl. Ji 6,60.



Citcrartfd^er 2ln3etger

3aliraand ^ (H9t9), ^c?* 7/8.

»tt göns«« Hellte Kr. 93. Paderborn, 15. noocmbcr 1919.

Bei 6er Reöa&tion eingelaufen i:

Archiv für katholisches KlPChenrecht. Mit besonderer Rücksicht auf Deutsch-
land, Österreich-Uiigara u. die Schweiz. Begründet von Moy de Sons Fortges.
von F. H. Veriiig und F. Heiner. Hrsg. von Dr N, Hilling. Jährlich 4 Hefte.

Bd. 98 (Vierte Folge Bd. 6). Mainz, Kirchheim u. Co. Preis jährlich 15 J{.

Beiträge aar ©efd^idjte öou ©tabt unö ©tift ©Hen. fQViq. t)on Dem ^iftorifc^en
Jüeiein für ©tabt unb ©tift gffen. ^eft 37. 271 ©. effen, gvebebeul u.
^oenen 1918.

35cr9er, Dr. D\id)arb, S)ic vuffifd)e JRebolution. 48 ©. 50l.'®(obbac^, »olf^berctn
1918 Ji 0,60.

Segler, SSiüibrorö, 0. S. B., Sev juncie 9iebner. einfüfirunQ in bic JRebcIunfl.

mit 28 ÖUöevn. XII u. 368 ©. g^veiburg, gerbet 1918. ®eb. Ji 7,40.

SöMker, ©ttllle, ©uc^ariftifdöe Junten. Slütenleje frommer ©ebanfen unb ©c«
fpväd^e ju Ö^üfeen Sefu im aQtr^l. aitaräfaftament. SluS bem Sttalienifd^eit

überfr^t. VII u 139 ©. gfieiburg, |)erber 1918. ®eb. Ji 2.60.

Sranbf, Sert^olb, ^Poftinfpeftoi-, SReligion unb ©taot. eine Segrünbung i^rcr
Zvennung. 20 ©. fiiel, ^aafe u. So. 1918.

Strebt, Dr. 3o^. üiktor, Unio.=*pvof., 3)ie Trennung bon .ßird^c unb ©taat. SRed^tS»

gutac^ten für ba« ßonfiftorium ber fran3öfii^=refoLmierten ßirc^e in S3erli«.

68 ©. 93erlin, ©feaiu«. Ji 1,75.

Ck>dex Iuris canonici. Der neue, und die Wiener Diözesanbestimmungen. Hrsg.

vom Fürsterzbischöilichen Ordinaridte. 131 S. Wien, Selbstverlag des Ordi-

nariats 1918.

Sennert, Dr. (&., ^rofeffor, ®pr Unterricht in ber Siologie. Seil 1 u. 2. Otatgeber
für bcutfdje 8cl)rtr unb grgieljer. 1. SRei^e 9. SBb.) Saugenf alja, 93clö 1912.

®eubia> ©corg, ^fairer, Söetradjtungen für bie i^ugcnb, ^aupifadiltd) jum ©ebrauc^e
für bie öftere ßommunion unter 3"fl^'U"beieaung be^ fiatec^t«smu8 unb bec
a3iblif(f)en ©efc^idjte». 564 @. ßiniburg, ©tt-ffen 191G. Ji 1, geb. M, 1.80.

®eubtfl, ®eor(i, ejer^itien^SSovträge für bie ^ufl^nb». 266 ©. Simbuvg, ©teffen
1918. v^ 3, geb. Ji 3,80.

®eubi9, @eorg, Starrer, ©e6et= unb ßomnmnionbü(!^Iein für bie ÜJitttelftufe ber

»olfeldjule (4 u. 5 ©(^ulial)v). 220 ©. ßimfauvg, ©teffen 1917. ©eb. Ji 0,85.

(S)eubig, @eorg, ©ebet= unb ßommunionbüdiliin für bie i?inber ber brei unteren
a3oif6id)ulflaffcn. 107 ©. ßimbuvg ©ti-ffcn 19 1 7. ©eb. Jf 0,50.

3)eubi({, ®eoig, günf.^e^n ßommunionanbacbti'u für bie Jttnber ber ÜJlittelftufe ber
Süülf3fd)ule. 78 ©. ßtmbuvg, ©teffen 1918. .S 0,25.

'Deubig, ©corg, 3>^ti" ßommunionanbaditm für bie ßuiber ber brei unteren Jöolfä«

fd)ulflaffen. 43 © ßimbuvg, ©lefftn 1917. M 0,20.

^eubia, ®eorg, 2öeg gum Jpevjen bed ,t>etlanbt'S Si'tracl)tungen baubtfäd^lic^ 3um
©ebraud^e für bie öftere Äommuuion^ 624 ©. ßimbuvg, ©ttffen 1917. Ji 2,50,

geb. M 3,50.

©ibitiuö, Lic. Dr ©Ho, Pfarrer, 'Sie Trennung Don ßird^e unb ©taot. (5)ic neue
3eit. ^eft I.) 30 © 33evlm, ©d)iiftenuprtrieb^anftült.

Dölger, Dr. Franz Joseph, Univ-Prof , Die Sonne der Gerechtigkeit und der
Sclnvaize. Eme religu)n^ges(:hichtliche Studie zum Taufgelöbnis. Mit einer

• €5 m 6ft Htöaffion nJdjt möqltdj, fdmtlidje elngelanötrn Sdiriftfn unter Den .Belficrd^an^tn*

obti ontet 6en Bobrifen „Kletne Seitrd^f", ,Has öet tbeologtr btt S>eqenmatt' ujf. 50 btiftrffldjtlg«

»nt aasbr&tflid; 5a ericdbnen. Uli* eingeicMtften narrte ivevöeTi av ttielet 5uUr anfgttdbtt ; tbie Uaf*

naljmt in bieten ,CtteiatHdjen Mnjeiger" iä na* Umftinben als «Etfa^ für eine »elptedjung anjnfeben.

3r feinet« ialle fann eine Sdrflenbnng btt iKinlilBfe etfolgen. Wo M« ndbeten Bejeid?»

«an^fti frbten. Ifl als .formet 8" anb als Stf drein r. n 9% t o br 1919 i» etadujen.
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Karte. (Liturgiegeschichtliche Forschungen. H. 2.) X u. 150 S. Münster,
Aschendorff 1918. M 8.

®8rfl<r, "^ttcr, 3}aS ©el^etmntS be§ 3rif«iie8. eine frü^d^rtftUrfic Srää^tung. 81 @.
f^reiburg, 5)erber 1918. ®eb. .^ 1 60.

Dresel, Dr. Ernst Gerhard, Privatdozent, Soziale Fürsorge. Eine Übersicht für

Studierende und sozial Tätige. 225 S. Berlin, Karger 1918. J6 l\, geb.

geh Ji 13,50.

Eger, Dr Heinrieh, Experimentelle Psychologie. Ausgewählte Kapitel für die

Zwecke der Pädagogik und Heilpädagogik. 6 Vorträge. (Aktuelle Fragen aus
der Pädagogik der Gegenwart Bd. 9.) IV u. 111 S. Langensalza, Beltz 1915.

Feldmann, Ur. Joseph, Prof., Italienische Predigten. Im Auftrage der Kirchlichen

Kriegshilfe Paderl>orn hrsg. 456 S Paderborn, Bonifacius- Druckerei 1918.

^inbe, Dr. f^elnrid), ^ßvof., Über griebrid^ unb ®Dvott)eo Sd^legel. (2 SSefein^ft^cift

ber ©örreä ® feGj(^an. 1918) 119 ©. fiöln, 93ad)em in ßomm. Ji 2,40.

Jranji^kue'^timmen. Sieligiöfe llJlonatSjdirift. C>^"^fl- bon SUtitfliiebern beä ^tan»
^iäfanevoibenS. Sg. 2. 200 ©. ^aoerborn, SSonifaciuS-Siucferei 1918. «PreiS

be^ 3at)rflan9§ Ji 3, 10 ©tiicf k M 2.

Jrou, ®ic d)rlftl., 3t?cf)r. für I)öt). Vuetblid^e 23ilbung unb diriftt. g^rauentättßfeit in

gamilte unb ©eieüfd^ 3^!9'f'^ Organ b. fatL)Dl. Srauenbunbeö. §rSg. t»om

ßaritaeberbonb f. b. la\\)ol. S)eulfdi(anb. 3öt)rl. 12 ^efte jür Jt 6. 3a»)rQ. 16.

^ 1 — 12 fyreiburg, ßariiaeDerbanb.

Gesenius, Wilh., Hebräische Grammatik. 29. Auflage, mit Benutzung der von
E Kautzsch bearbeiieten 28. Auflage verfaßt von G. Bergsträßer. Mit

Beiträgen von M. Lidzbarski. Teil 1: Einleitung, Schrift- und Lautlehre.

VI u 166 S Leipzig, Vogel 1918. JL 3.

Goldsehmidt, Franz, Der Kulturkampf in Frankreich«. XIX u. 238 S. Mergent-
heim. Ohlinger i9i8. Ji 4,80.

^aggcnct), Karl. S, L, ^m Heerbann beS ^PrteftevföniQS. 7. (SdölufeO Seil: S^rct

i*>Dtt unb letne .^eiligen (lie 2rifttage be§ ßirc^enial^reS II). 1. u. 2. Aufl.

VII u. 418 © f^veiburg, ^eiber 1918. Ji 5,20, fart. Jt 6,20.

Heiler, Dr. Friedrich, Privatdozent, Luthers religionsgeschichtliche Bedeutung.
Probevorlesung 31 S. München, Reinhardt 1918. Ji 1,50.

5cinibud)cr, Dr 9I?af, aCßiUit 3)u Sid^ nidjt au t gefunb beten? (Sine Slufflärung

über bte .ebrifiltd^e Jöitffenfdiajt" unb bie .©cientiften". IV u. 85 ©. Ütegenä«

bürg, 5öeria9*Qnftalt Dorm. Ü)lan3. Ji 2.

^crjbcrg, 9ftt b, Sebrer ber ©ynagrgengemeinbe ;iu 93romberg, „Wein ^ubentum'.
Sie baubtJQC^lici^ften untevfdlet^enbcn SJlerfmale beS SLibentumö unb be5

6t)riftentum§. V u 34 © «eitjjtg, Kaufmann 1918.

^oAcnmuler, P. Jructuolue, 0. F. M,, 2Bie fannft bu bctrod^tenb beten? (Sonber«

abbiudt au§ „Ser beidnenbc 6l)vi)t*.) 32 ©. ^Ulün^en. firmer. M 0,25,

Hohenlohe, P Constantin, O. S B. , Beiträge zum Einflüsse des Kanonischen
Rechtes auf Strafrecht und Prozeßrecht. Vii u. 71 S. Innsbruck, Verlags-

anstalt Tyrolia 1918.

3atfc^, Dr. Sof<^Pt)> W"iö =$rof., S)o§ (güangelium ber SQßo^rljeit unb bie Sroeifel ber

Seit. Vipologetijcfee SSortväge ^u ben ©onntag&eöangelien beS ftiräjenja^reS.

S8b 1 u 2. &ietburg. §eiber 1918. JBeibe »änbe M 11, fart. M 13

Jellousehek, Dr Karl Joh., S B., Privatdozent, Des Nicolaus e Mirabilihus

O. Pr. Abhandlung über die Prädestination. Nach dem Cod. 1566 der Wiener
Hofbibliothek hrsg. Vlü u 67 S. Wien, Mayer u. Co, 1918. Kr. 5.

^affiepe, P. 5l?af, O M. I., ®ebäd^tniä= unb ä<efenntni^teitr für bie ^eimfel&r

unferer flieger unb ben ?lnfang einer neuen 3i'tt. ^Prebigtentnjürfe ui.b ^roE»

tijdie SCßinfe im auftrage ber 2niffionsfonferenä l^crauegegeben. (9ltS ÜJlanu»

ffrtjjt gebrurft.) 64 6. DIeufe, 2;rurf ber ©efeUfdiaft für Sud^brurferei.

Äird)enjcitung, -ötbwcijcrifcöc, SRebig. non ajtlgr. a. SDJe^enberg u. Dr. 5Ö. n. grnft,

U^rof. btr kheol. in Sujevn. gifi^eint je^en ©onneretag. ^9 1918 91r. 1—52.
ßu^ern, Üläber u. €ie. $rei8 für bie gan.^e ©djineia: Oäbrli«^ burdö bie gj«

t)ebition Fr. 6,80; baibjä^rlid^ burc^ bie !Poft Fr. 3 60, buvc^ bie ^jpebition

Fr. 3 60. Sür ba§ Sluslanb: bmc^ bi^ 6ipeDitton iöbUid) Fr. 9,80.

Älo^. %^x\x», 0. S. B., SßaS ic^ unter ^Palmen fanb. 3lu§ bem g!i;^äenbuc^ eine*

DrienifabrerS. 2. u. 8. »ufl. IX u. 156 ©. &reibuiQ, $>trbcr 1918. J6 2,80,

fort. M 3,60.
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Änor, goljann, <Pfatvct, flranfenbtbel. 125 6. ßtmbyrg, ©teffen 1918. Jt 0,65.
König, Dr. Eduard, Geheimrat, Das Obergutachten im Gotteslästerungsprozeß

Fritsth. 6t; S. Dresden, Ader u. l^orel 1918. ^ 2 u. 10% Zuschlag.
Ä0enigcr, Dr, «ilbcrt 'jnic$)ac(, ^lol, ©runbrife einer ©eftfii^te be§ tat^. ftirc^eit'

teüit§. 91 ©. Äö(n, S8a(i)ein. Jü 3,20, geb. ^ 4,20.

Äolb. öibfor, S. I., ßurj\er Wbrife bev Sugcnble^ie nad) bem ^I. .ßird&enleiörer

X^omai bon Slqutn. X u. 182 ©. SOßien, DJtaljet u. go. 1918. M 4,40.

Butter, ^ermann, äJon ber ©otttofigteit be§ 3)lenj(f)en im Söfen. 72 ©. Safel,
ßüber 19! 8. Ji 1,25.

Äultcr, Sermann, $öon ber ®ottIo[igfeit be§ «ülenfd^en im ©uten. 78 ©. »afel,
fioOet- 1918. M 1,25.

Landersdopfer, P. Dr. S., 0. S. B., Der BaaX rez(jäßop(/)og und die Kerube des
Ezecliiel. (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, Bd. 9 H. 3.)

VllI u 68 S. Paderborn, Schöaingh 1918. J( 4,60.

Laros, Dr. M., Das Glaubensproblera bei Pascal, 192 S, Düsseldorf, Schwann 1918.
M H,5i).

-£e()men, ^Jlfone, S. I., ße^rbutfi ber !pt)iIoyobbie «uf oriftoteIifdö'fä)oIaflirdöer ©runb»
läge. 4 (3(^(u6093anb: 9Jloval;)^ilofopöie. 3., betb. u. oetm Slufl, ^r§g. öon
Sßtftor a;atl)xein S. i. XIX u, 370 ©. Sreiburg, ^erber. Jfi9. geb. ^ 11,60.

Lehmkuhl, Aug., S. I, Quaestiones praecipuae morales novo luri canonico ad-
aplatae^. VI I u. 99 S. Freiburg, Herder 1918 Ji 2.

Louis, Peter Joseph, Die Vorstufen der erzbischöflichen Wahlkapitulationen zu
Köln im 14. Jahrh. (Dissertation,) 48 S. Aachen, Xaverius-Verlag 1918.
Ji (1,50.

Hareuse, Oswald, Justizrat, und Friedhofsdirektor Georg Hannig, Die Feuer-
bestattung Eine geschichtlich-ästhetische Betrachtung nebst einem Abriß über
vorbildliche Urnenbeisetzungsstätten. 32 S, Text und '60 Abbildgn. Braun-
schweig. Huch u. Co. 1917. Ji 2,

IfKcncr, 9iu0u|f, ©lauben unb 5Biffen. ©efd^id^te einer inneren ©ntnjirflung. 169 ©.
gjJün^en, 9tetnl)arbt. JC 7,20, geb. Ji 9,60.

^Rc^enberg, 'U., ^rof., Democratia christiana. (S,l)xi\tÜÖ)e ©emoEratie. ©ine ©amm«
lung Don ^rebigten über foäiale fragen, l. 2folge. 95 ©. ßu^ern, IRöber.
Fr. 1,50.

Monatsschrift f Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums. Hrsg. v. Dr. M. Braun.
Jg. H2 H 1—12. Breslau, Koebner 1918. Pr. f. d. Jg. Ji 10.

9Uumbaucr, 3o()., Scr ©ic^terinnen fttller ©arten. 3luS ber ©efdjid^te ber Sfreunb«

jf^aft ^JJlaric bon ©bnec=©jc^enbac^8 mit ©nrtco bon ^anbel-SRajjetti. Sfflit

2 Jöilbern. 90 ©. gietburg, ^ciber 1918. J( 1, fort ./i 1,60.

Sfiatovp, '^aul, ^ermann ©o^cn aB ÜJienfc!^, ßel^rer unb Srorfc^er. ©ebndötniSrebe,
geljalten in ber ^Jlula ber Unioerfitdt ÜHorburg, 4, Sfuli 1918, (üJlarburgcr

Stfabemifdie JReben. 9]r, 39.) 30 ©, «Dtarburg, ©Ibert 1918.

Nikel, Dr. Joh., Univ.-Prof., Ein neuer Ninkarrak-Text. (Studien zur Geschichte
und Kultur des Aiterlums, Bd. 10 H. 1.) 64 S. Paderborn, Schöningh 1918.

Ji 4,

9lUf, S^kob, ^Pfarrer, ©ib mir bein ^erj, ^er3»3fejU'!PrebiQten. 153 ©. ßimburg,
©teffen 1918. Ji 2, geb. Ji 3,

^aftoralblalf, ^d)Icrif4)e0. O^onatlid^ eine Plummer, 3q, 1918 IRr. 1—12. Srcälau,
3lDert)olä. ^ 3 für ba8 ^albjo^r.

$^ruö. ßat^. SDlonatefC^tift für Orientierung in ber gefamten ^äbogogif, f>r§g,

to. b. ^abagogifc^en ©tiftung ©affianeum SonauWörtb- 30. 8 (1917) 3lv. 1—12.
SonouüJiJvt^, 9luer. «ßreia bolbjä^rlirf) ^ 4. ©injelne» Sob^elbeft Ji 2.

^i(()lcr, Si^ili)elm. ^äpftl. ©^renfämmever, ftated^ fen für bie Unterftufe ber Söolfä»

fd)ule. SÖDd). 1 ßiefg. 2. IV u. ©. 177 bis 267. Siöien, a3olf2bunb'«erlag 1918.

^iQai, 9i. 9^aman, ^err Sic. ©d^omeruä unb 3nbien. 8 6. ©öttingen, Hubert
u ©D. 1918

Piatons Briefe, übersetzt und erläutert von Otto Apelt. (Philos. Bibliothek.

Bd, 173 ) 154 S. Leipzig, Meiner 1918. Ji 4,40, geb. ^ 5,60.

Piatons Dialoge, übersetzt und erklärt von 1 1 o Ä p e 1 1, Kratylos. 158 S.

Jt 4,50, geb. JI f),70. — Prolagoras, 14? S. -A4, geb. Ji 5,20. — Eulhy-
deraos. 107 S. Jt 3, geb. .A 3,80. (Philos. Bibliothek. Bd. 174. 175. 176.)

Leipzig, Meiner 1918.
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^oUf&a, P. SotjüttttCö, G. Ss. R., ®ie ©nabenbilbec bev aüerfeliöftcn Jungfrau
Tlaxia in äöien. eine SJlamnbacöt. VI u. 278 <B. ©raj u. 2öie», »eviaQ«»
bonblunp ^©tHiia" 1918. Jt 4.

Frana-Bibliothek. Vorliäge über praktischen Okkultismus. Hrsg. von Joh.
Balzli. Leipzig, Tiieosophisches N erlagshaus. Heft 1: Im Vorhofe des Okkul-
tismus. Von H P. Blavatsky. ^ 1 — H, 2: Üas Problem des Zölil»ats

vom Standpunkte des Okkultismus Von Joh. Balzli. Ji l. — H 3: Lust
und Schmerz. Von Mabel Gollins. Übers, von Franz Hartmann. Jt 0,80»
— H. 4: Grüne Blätter. Von Mabel Gollins. ^ 0,80. — H. 6: Die tel-

energetischen Beziehungen zwischen Mann und Weib. Von Paulk-Kemski.
^' 0,8U. — H. 6: Die Esoterik in Wagners ^Tannhäuser*. Von M. Heindel.
JH \. — E. 7: Eurliytbmie. Von Joh. Balzli. Ji 0,80. — H. 8: Was ist

Psychokratie? Von Paulk-Kemski. M 1.

^rlcftcr unb ÜKinion. l. Solge. ^äatjvbudö 1918 ber ÜJliifionäbereinigung \üv tptiefier

ber feväbtp^eie ^öln 3m Slujttage bc8 Sßovftanbe^ b^^g- t)on t>r ^'. 9Jlergcnt»
beim unb Dr. «U ^. «oui§. 94 ©. 2lQC^en, aeaueüu^oetlag 1918. Jt 2,50.

6d)eter, S^bob, ^tavver, 4*ergi6mcinni(^t bei; tat^oUic^en iJrou. 79 ©. (ginfiebetit,

Siin^iger I9I8. J( 0,60.

•dci^mitf, Dr. ^aiiOb, Prälat, S)e§ ^viefterS Heiligung. Sitnägungen für ©eclforgcr.

^vsg. uon Dr. Üöithelm iöuvger, ©tabtpfai^rer in gveibuvg. Vlll u. 346 @.
&ieibutg, gerbet 1918. J6 6,Mt, fart. M 7,50.

6d)ncibcr, D. % ^Pfaner, 2BqS leiftet bie ßivc^e bem ©taat unb bem 93oU*. öor»
tray, geboUen auf ber ?luguft=ßonterenä in SBevlin om 22. 2lug. 1918. 2. %tu|l.

©ütevälob. S8evtel§mann. Ji 1,20

^d)oicr, Dr. Sofepl). ®ie ßlofterfiage im ©rofebe^äPötum SBaben. @tn SBettrag

,^ur fircbt-npoiuMcben ©eji^idjte. 47 © ^ariömtje, Sabenia 1918. ^ 0,öO.

^d)ü^, Sßolfganrt, 2)as ait='üevltnev (Svabmal 1750 biä 18 >0 §imbert Slufnabme»
uiibäJeiauftunaen. ßunftqetct)td)tlicb eingeleitet Don ^anä Tladoxxj'^tt). 189 5.
»evlui, eaiftver 1917. M 7, geb. Ji 9.

Schulte, Dr. Adalbert, Prof., Griechisch Deutsches Wörterbuch zum Neuen Te-
stamente. 459 S. Limburg, Steffen 1918. J( 8,^0, geb. ^ 11.

öUiban, 18. ®., „i> ß. U." ^internationale SSetättgungen be« beutjAen ßat^oli«

j^t-mue im iH'eltfrteg 40 © JBcilm, ©äemami=a}erlög 1918 Ji 1,50.

Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie
der Weltge.-;chichte. Bd. l: Gestalt und Wirklichkeit. XVI u. 639 S. Wien
u. Leipzig, Braumüller 1918. Jt -'0.

Steiner, Dr. Rudolf, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? 1. Teil.

8.— 11. Tausend. Durch ein ausführlicheres Nachwort erweitert. Xll u. 214 ä;

Berlin, Pliilosiphisch-Antroposuphiscber Verlag 1918. M 5.

^feinme^er, Dr. Jr. X., VLnior-'^n^ , ®er l)eilti\c *4^euu§. SJlad? bcn Slnäuben be3

3l--%eU. biuiieitiat (Siblifctje Settfvagen. 6. golge. 3. ^eft.) 38 © aJtunftcr,

Slfd)iubovff 1917. M 0,50.

öpcnnon, ^öa, 21u§ .^sianb. ©viebnijfe unb ©liunerungen. 83 ©. {Jreiburg,

. ^arcr 19 18. M 1, taxt. M U5ü.
Übung. S)ic, ber DJJutler ßlava gel), ©tifteiin ber ©cnotfeufd^aft bom ormen ßinbe

;\ifue. Sine 3liileiiung jum Jjrben m iiem ©ott unferer Altäre 3. u. 4. SlnfC.

Vli u 98 ©. fVreibuvg, ^evbev 1918 .Sari M, 1,60.

Vletorini Episcopi Petavionensis Opera. Rec. Johannes Haußleiter. (Corpus
t^cnptorum eccl Lat Vol. 49.) LXXIV u 194 S. Wien u Leipzig, Tempsky
und Freyliig 1916. M 15.

fiJcbcr, 9?orbcrt. 0. S. B., SJlenfcbcnforgc für ®otte§ 9ietc^. ©ebanfen über bte

i>eibennujiiDn. 2. u 8. Slufl. Vlli u. 310 ©. gvcburg, §>erber 1918. Ji 4,40,

tait. Ji 5,60.

SJolff, Dr. Jranj, S)ie 9tec{)t§ftettung ber uneljelicben ßinber im SB©S8 unb ib'ce

^Keform iä3eitiQ9e ^ur 3:i)eorie un^i ^olittf ber gürjovge. ^p. 3 ) X u. 91 6.
Stuttgart u. iBcvlm, (£ tta 1918. Jt 4

Wouters, Ludwig, G Ss. R , De forma promi>sionis et celebrationis matrimonii*.

74 S Bussuin (Holland), Brand. Fl. 1

Zilsel, Edgar, Die üenierehgion. Ein kritischer Versuch über das moderne Per-

fcönliclike-ilsideal mit einer historischen Begründung. 1., kritischer Band. 200 S.

Wien u. Leipzig, Braumüller 1918. Ji 8.
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^atir^mia U (^9^9), ^eft 9/|0.

0er goitsen Rci^e nr. 94. Pa6erdorn. 31. Dcsember 1919.

Bei 6er Rcbafitton eingelaufen i;

AdlofT, Dr. Jos., Prof., Seelenführung und Berufspflege. 73 S. Straßburg, Le
Roux 1918. Ji 2,25.

iSarlfd), Dr. 3lobcrt, Unio.=5prof., Sic aSorfdötiften über btc SobeSerffdrung unb bie

«eroeiSfü^riinfl beä XobeS. 94 S. 93ßten, SempSflj 1918. Jt ^,ßO.

Bastgen, Dr. Hubert, Prof., Die römische Frage. Dokumente und Stimmen.
Bd. 2 u. 3. Freiburg, Herder. Bd. 2: Ji 80, geb. J4 32,50. — Bd. 3: u« 24,

geb. Ji 26.

Saumgartner, ^(ei^anber, S. I., 3m l&oliett Dflorben. 9icifeflt33en au8 ©d^ottlonb,

OSlanb, ©fanbtnoüten unb ©t. ipeterSburg. §r§g. öon 3of. fireitmaicr S. L
(Sluä aUer SBelt.) VIII u. 239 ©. Sreiburg, Berber. JC 4,50, geb. JC 6.

»ciffcl, -ötep^an, S. I., Setrad^tungäpuntte für aüz Sage be§ Äir^eniatjreS. 3. %\i%.,

]^r§g. üon 3f. S3raun S. I. Sfreiburg, Berber. f8i>d). 4: 2)ie ^eilige fjoftenäeit.

^ 4, geb. .Ä 5. — fBbäf. 6: ®ic »er^etrlic^ung unfer§ ^errn 3efu SMftt-
>^ 4,20, geb. 5,20.

Sei0e(, ^icpljan, S. L, S)a§ ©ebet be§ |)errn unb S)et ©nglifd^e ©rufe. 3., bcrb.

Slufl. l^reg. tion ^fofe^'Ö SSroun S. I. ^SSetrad^tung^^untte für atte Xoge
be§ Äird^enjal^reS. fSbd). 1.) Xu. 166 <B. f5freiburg, C>erber. M 3,20, geb.

M 4,20.

Sertratn. Dr. %tolf, Ofürftbifd^of öon JBreSlau, Samilienftnn geheiligt burd^ SCÖei^c

on 3efu ^erj 3Jlit ©cbeten für bie Sfamiliennjei^c. VII u. 77 @. 2freiburg,

iQnbn. Ji 1,50.

Bibl, Viktor, Zur Frage der religiösen Haltung K. Maximilians II. (Sonderabdruck
aus: Archiv für österr. Geschichte. Bd. 1l,6.) 137"S. Wien, Holder in Komm.
1917. M 6.

S^ierbaum, P. '2(ti)attafiuö, 0. F. M., firtegSgebenfbüd^tein mit Slnbad^tcn für bcs
jöl^iit^cn ©e&enftag bcS ßvtege§ unb ber ©efattenen. 45 @. Dülmen, ßnu«
mann. Ji 0,30.

a5i&Imct)cr, P. :5itbcbranb, 0. S. B., SBal^rc ©ottfud^er. SCßorte unb SOSinfc bcr

C)eutg*'n. 2. Sdc^ VIIl u. 99 ©. greiburg, ^erber. wfC 3,20.

Cat^rein, üihfor, S. I., ©o^tolbemotratte unb S^rtftentum ober 25arf ein ßotl^olif

©Däialbetnofrat fein? 1% ©. ^retburg, ^eiber. JL 0,90.

Caf^rein, Üikfor. S. I., 2)er ©ojiali^muS. @me Unterfud^ung feiner ©runblagen
unb feiner ®urd)fübrbatfeit. ©Ifte t)erme!^rte 2luf[. XV u. 504 @. fjreiburg,

Berber. !art. M 10,40.

C^toala, P. 91bo(f, ©eelforger u. Ätnb. Beiträge jur äeitgemöfeen Äinberfeelforge.
135 @ Dülmen, ßaumonn. Ji 3,60, geb. ^ 5,2S.

Cladder, Hermann J., S. I., Unsere Evangelien. Akademische Vorträge. 1. Reihe:
Zur Literaturgeschichte der Evangelien. VII u. 26:J S. Freiburg, Herder.

geb. Ji 9.

Cremer, Jr. X., S. I., §offe! Jöilber be§ Srofteä. 1.—8. ?luff. 256 ©. Xrier,

*4Jaulinu§hrudferei. Jt 1.

Dix, Kurt Walther, Brauchen wir Elternschulen? Ein Vorschlag zur Besserung
deutscher Jugenderziehung und Förderung deutschen Wesens'. (Pädagogisches
Magazin. H. 693 ) 53 S. Langensalza, Beyer 1918. JI 1.

> (Zi Ift ber Webaftion nidjt möt^Iid), fdmtitdje eingeiütibtrn Sdjtiften unter ben „i^elpteijongen*

<b»t unter ben Hnbr(fen .Kleine Tßeitx&qt", ,2Iu5 ber QIt)eoIogif bei (Be^entoatt* uff. }n bei&tffiditigeii

unk ansbröcflid; jn ettnäl;uen. llile eingefd^icften Q>erfe merben an bteter Stelle dufgefäl^rt ; ibre 2Isf>

Ratjme in biefen „iiterarifdjen Jlnjeiger' iö nadj Umdiitiben als «Effag für eine 8e{ptecl?un(j anjnfeijen.

3n feinem jalle fann eine Hätffenbuug ber Cinldufe erfolgen. IDo bie nät)eren 8t}etdr*

Tungen feljlen, ifl ol» Format iP nnb als «rfdjeinnngsiaJjr t9I> $n ergdnjen.
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^&ntttß, Dr. 5ibölf, S)omt)rebiger, P. Sonabentuta 0. Pr. 1862—1914. (£in ßcBeiiS-

bilb. VII u. 325 6. Sfretburg, f)erbet 1918. Jl 6, geb. ^ 6,80.

5>te?(er, 3of.. SDtit ^tlbirim tnS ^eilige ßanb. gtinnerungen unb ©toffen gum
^aIoftina=gfeIbsug 1917—1918. 240 S. 3fla\jen§burg, CJöTÜieb in ßomm. J12,

l>tt^r, ^etn^arb, S. I., Sid^tgebanfen in bunfelfter 6tunbe. 34 ©. aJtünd^ett'

SlepenSburg, Jßetlagöanftalt borm. aJlanj 1918. A 0,75.

tirle, Jronj, S. 1 , 9leu»S:eutfd)Ianb unb ber SBotiton. extoögungen über Stvttfel 8

bee enttoutfä her neuen IRetdjSöeffQfTung. (glugfci^ritten ber „Stimmen bec

Seit". ^. 2.) 17 S. gfreiburg, gerbet. Jü 0,60.

^nttte, ©ottfrleb, Slubentifd^e 9?euorientierung. (Slfabemi|(j^e Xcgegfragen. 7,»

15 6. m.--@labhad), »olfetoerein. M 0,25.

Faber, Fr. W., Die größte Großmacht. Werbegedanken für das Apostolat des
Wohlwollens. (Missionsbücherei. Nr. 3.) 79 S. Graz, St Paulus-Verlag 1918.

Ji 1.

Jabrifeblbliol^ch, S)ie. SSüd^er für boS werttätige SBoIt unb bte tuerftotigc Ougciib.

Sufommengeftellt bom ©enerolfefretoriot beS SotromäuS-^JÖereinS. 24 6.
m.-mabbadi, JÖcIfSöeretn 1918. Jt 0,50.

f«Iben, 6mil. ®er ©biritiSmuS unb bie anbern offulten ©^fteme unferer S«**-
115 6. ßei^äig, ßlbenburg. .S 2.

Flnke, Dr. Heinrieh, Geheimrat, Unseren Gefallenen zum Gedächtnis. Rede, ge-

halten am 29. März 1919. 42 S. 4«. Freiburg, Herder. JC 1,80.

fifc^er, ^crtnonn, S. V. D., JBeifbtelfammlung ou§ ber ^eibenmijfion. 3für ben
d^riftltd^en Unterricht. 93b. 1—3. ©teJjl, aJlitfionSbrudCerei 1918. 3 SBanfee

auf. M 9.

J»e5, P. Dr. 3:^eobor, S)te ©efellTd^aft ber 5mtfflonore bon 3Ifrifa SQßeifee JBäter gu
ibrem 50iäl)ngen aSefteljen (Oftober 18C8 bt§ Oftober 1918). 168 6. 2rter,

SOiifftonfibauS ber Sßeifeen Jööter 1918. Jt 2.

Frieden Gottes, Vom. Ein Buch für alle, die nach Gott und seinem Friede«
suchen. 110 S. M.-Galdbach, Yolksverein. Ji 2.

yär ®id)I STcobnung unb Slufruf an aUe, befonber§ an bie 3ugenb in crnfler 3"t
3U ernfter Baä^e bon P. SDß. 3um ©ebraud^ bei ßjeräitien unb Sllifftonen be^

pimmt. eaarIoui§, Raufen. A 0,05, 100 etüd 4,50, 1000 €tü(f Ji 40 u«l
75% 3:euerungl3utd&lQg.

Grisar, Hartmann, S. I., Die Literatur des Lutherjubiläums 1917, ein Bild de«
heutigen Protestantismus. (Sonderabdruck aus der »Zeitschrift für katholische
Theologie* Bd. 42 ) 66 S. Innsbruck, Rauch 1918. M, 2.

©utbcrld, Dr. Äonffanfitt, S)omfabitular, 5;a§ ^eilige ©afroment bc9 «ItorcS.
IV u. 261 6. SiegenSbuvg, JOerlagSanftalt borm. 5Rana. Ji 8.

^oggcnet), 'Siuöuft, S. I., fiinberfeelforge. 233tnfe aur aSorbereitung unb SlbJ^attuna

ber gEevaitien für bie ^eranmod^fenbe ^rugenb. VIII n. 83 6. tJfreiburg,

Berber. JK 1,80.

f^atinq, Dr. So^önn, 5>ofrat Dr. $Rubolf SRitter bon Seigerer, «in ©ebenfblatt.
(Sonberabbrud au§ bem „8it. Snaeioer", XXXIII 3lv. 4.) 8 6. ©raa, ,6t^ria*.

^Atxa^ev, ®corfl, S. I., nwb ^dcr Äinifjcrn, S. I., 3m ®ienfte ber ^immelStönigis.
aSorträge für ÜJiavianifc^e ßongregaiionen. 3. u. 4. Aufl. f8b. 1 u. 2. 8frei=

bürg, Berber. 3eber fbb. Ji 5,40, faxt. Jt 6,40.

$orttnann, ®tto (€tto bon Segernfee), ^riebenisfreubenquelle^ VII u. 355 @.
9iegen§burg, SSerlag^onftalt borm. ÜRana. ^M 6.

^öl^agcn, D. jr., Sie ^pflege be§ ©emütälebenS burc^ bie grau*. 61 ©. 3loflo<f,

^püicber. J( 1,70.

Heiler, Dr. Friedrieh, Die buddhistische Versenkung. Eine religionsgeschichtliche

Untersuchung. VllI u. 93 S. München, Reinhardt 1918. M, 3,6().

I^dintann, Dr. Silfotid, ©tunben ber ©titte. ©onntogSgebanfen. VIII u. 238 6.
Öteiburg, §etber. Ji 4,60, fort. Jl 5,80.

35eineit, 91., aSon ÜJlutterlelb unb «Dtutterfreub. 3ur befinnlid^en ßefung für jebe,

bie eine gute IDlutter merben miH 280 6. ©ünaburg, §ug 1918.

^elnifcö, Dr. $aul, llnib.=^rot., Sie SBetSfagungen be§ 51. Seft. bon bem fommenbcn
ßrlöfer. (Slltteftamentlic^e 5ßrebigten. |>. 6/7.) 180 6. ^aberborn, ©c^öningl^.

Jl 3,60 u. 20% Seuprung§aufcftiag.
^dnj, P. ®bortd). 0. F. M. Cap., »boftoIatSgeift. 15 ©. ^Pfaffenborf, 3entralc ber

äJJiffionäberetnigung.
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^Ottttef, Dr. go^., Pfarrer, ©toot unb Äird^e. ©in emfleS 5ffiort in legtet ©tunbc.
48 6. ©Hen, ^Tfrebebeul u. Äoenen. Ji 1.

^o^elt, Dr. S»il()„ «ett IL bon SSürjburg, gfürftbird^of bon »amberfl 1561—1577.
(©tubien unb ©arftettungen au§ bem ©ebiete ber ©eld^id^te. »b. 9 ©. 8/4.)
IX u. 238 ©. Ofreiburg, Jpetber. Jt 7.

Jahre, Hundert, A. Marcus und E. Webers Verlag 1818—1918. VIII 392 u.

48 S. Bonn.
Isenkrahe, Dr. C, Prof., Experimental-Theologie. Behandelt vom Standpunkte

eines Naturforschers. X u. 168 S. Bonn, Marcus u. Weber.
3unflmänticr'5(|)OpoIaf. SDlonatSblättet für bie cud^arifttfd^e Sugenbbemeflung.

Setauggt-öeben bon f^ranaiäfanetn. ©cftrittleitung: P. ^i^J^JoI^tuS SBöl^len

. F. M., Äelfl^eim im 2aunu§. Söl^rlid^ 12 9iunimetn. 2. 3g. 1918/19.
SCßteäbaben, Sftaud^. ©inaclnummer 1 5pfg.

ftaim, (Smil, ©tabtpfarrer, Beati. ^rebigten über bie ad^t ©eligfeiten. 105 ©.
5Rottenburg, Saber. Ji 2,20.

ftampd, ^elnricö, SHeformfrogen bc8 juriftiyd^en StubiumS. (Slfobemifd^c Sageä-
fragen. 6.) 13 6. 5m.=®labbac^, »olfSöetein. JC 0,25.

JteHer, Dr. yranj, Unib.=^rof., f)eimotniifflon unb ©orffultur. ein Seitrog 3ur
Äorita§i)fIege auf bem ßanbe. 83 6. Orreiburg, ÄaritaS^SBevIog.

^Hmbe, Jriebrlcö, S. I., ©d^ule unb SReligion. aCßo8 ift bon ber religionSIofen

©(ftule 3U Ijalten? 84 ©. SKünt^en, aSerlagSanftoIt Sijrolto. Ji 2,10.

^Uinf4), Dr. 5?obert, ©ed^ant, ©otieg ^errltd^feit unb beS §tmmel§ etoige Sreuben».
3Jltt 10 fiunftbeilagen. VIII u. 421 6. «egcnSburg, Jöerlagganftalt borm.
SOlona. Ji 8.

j^ldoeborn, 9infon, C>D(^lQnt)! eine Sfelbgabe bon ajiitgUebern beS JöerbanbeS ber
fatf). Oieuftubentifdöen »erbinbungen „^oc^Ianb". 190 6. ÜJi.-SIabbad^, JBoIfä»

berein 1918. Ji 2.

Älttg, P. Hubert, O. Min. Cap., ^elbinnen ber Sfrouentoelt. Siblifc^e aJorbilber

für Jungfrauen. 4. u. 5. ^ufi. VI u. 157 6. Sfreiburg, Berber. JI 3.

Ädc^littg, JRaria, Sid^terB äßerben. SSefenntniffe unferer ©döriftftetter. SDlit 28
JBilbern. VIII u. 308 ©. gfreiburg, Berber, geb. JH 8.

Kfihn, Joachim, Die französischen Gräberschändungen an der Somme. Tatsachen,
Eindrücke, Dokumente. 118 S. Berlin, Der Zirkel, Architekturverlag. Jif 8.

^ul^n, Karl, Sie hjaljre ßird^c. ein 5Bnd)Iein für ßatf)olifen, jur ©törfung im
fatl^. ©lauben. VIII u. 148 ©. Sflottenbuvg, »aber. Ji 2,50.

^«gc, ^ie ftaat^fird^enred^tlic^e, ber Rat^olifen in ^reufeen. Söon einem rl^einiftl^en

a:I)rDlogen. ^r^ig. bon Dr. ßarl ^oeber. (3eit» unb ©trettfrogen ber ®egen=
mart SSb. 12.) 58 ©. ßöln, Sad^em 1918. geb. JK 3,20.

{anner, Dr. Hlois, 3)eutf(fteö ßoienbrebicr. ^falmen, §^mnen unb ©ebete. JBierte

Äuflafie ber ^folmenüberfeöung. VIII u. 272 ©. ßfreiburg, Iperber. geb. Ji 3,80.

tauf, 5o&. 9öf., ®er 1)1. ßolumban, fein Sebcn u. feine ©c^riften. HJlit 7 SBilbem.
XVI u. 290 ©. gfreiburg, §erber. M 6,80.

Leineweber, Dr. Lorenz, Die Besetzung der Seelsorgebenefizien im alten Herzog-
tum Westfalen bis zur Reformation. XI u. 197 S. Arnsberg, Stahl 1918.

tto XIII. giunbfd^reiben über bie Slrbeitetfrage (15. 3Jlail891: Rerum novarum).

ßateinifd^er unb beutfd^er Sejt. 81 ©. cjtciburg, ^erber. Ji 3.

^ujf, Dr. Karl, Unib.'='^vof., Trennung bon Staot unb Äird^e. (^olitifd^e SBilbung.

Sq. 4.) 54 ©. «münfter, ?lfd^enbovff J( 1,20.

«Ittrf, Dr. gabob, ^rof., «brife ber «patrologie». VI u. 201 6. ?Paberbom, 6c^ö=

ningl^. J( 6.

fReffcrf, Dr. Jrunj, 3f}eligion unb ßrieg. (SIbologetifdöc »orträge. Sb. 4.) 206 ©.

im.-©labbat^, »olfäüerein 1918. Ji 4,50.

^efct)(er, *)Ilori^, S. I., i^eitgebanfen fatbolifd^er ©raiebunfi. 4. u. 5. auf!. (®e=

fommelte fleincre ©djriften. ^. 2.) VI u. 154 6. Sfieiburg, ^evber. Ji 3,60,

fart. M 4,20.

9Röft, 9n. ^iJciiina, ©ominifonerin, ®cl^ I)in unb fünbe! eine ©efd^id^te bon
^Jlenfc^enmegen unb bon ©ottcShjegen. ergnnät bon einer lltitfd^toefter beS

gleichen DrbenS. 9.— 12. «ufl. Xi u. 223 6. Ofreiburg, Berber Ji 3,50,

fort. Ji 4,50
Müller, Dr. Gg. H., Die Stellung des freien Protestantismus zur katholischen Kirche.

28 S iJresden, Verlag der v. Baensch-Stiftnng. Ji 1,60.
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SUuff, P. eölcffin, 0. S. B., 3Jltt ©Ott tooran! DJloberneS 8e^r= unb ©ebetOüd^tcin
gegen bie ©enuMuc^t. 278 @. ginfiebeln, Senätger u. ©o. Jt 2,10.

^itt^ex, Dr. 9(uguff. S3om Seift ber beutfc^en 2)emofvatte. 2 , toeränberte ?[ufl. ber
Schrift: S)emoftatifc^e gforberungen u. beutfd^e ^vei^eit. 64 S. aJl.»®lobl)ad^,

93Dlf§t)eretn.

^icr, fytxhtxi oon, ©olbotengrabmäter u. ßriegSgebenfäeid^en. (S)er 5Belt!rieg. 88.)

23 ©. an. ®labba(^, Jöolfetteretn. Ji 0,25.

^r»i)n)ara, (Srid), S. I , guci^ariftie unb "^xhdVK 50 S. öfteibutg, §crber. Mf 1,10.

Rademaeher, Ur. Arnold, Univ -Prof., Die religiöse Lage der heutigen gebildeten
Katholiken und ihre Forderungen. 67 S. Düsseldorf, Schwann. Ji 1,60.

9lebt)0l}, 9of«PÖ» ^T-inrer, S)a§ SRofengärtlein. @in ße^t= unb ©ebetbud^ ou§ bcn
Schriften be§ gottfeligen 3:]^omo8 bon ßem^en auSgeiuäl^lt. XI u. 130 ©.
JRegensburg, SSexlogSanftalt borm. ajlnng. Jt 2.

^ing6, P. 9I?onnce, S^viftuS, ber ©efreujigte, bein ßeben. ©ebanfen bcS engcl--

gletdöen Se^rer§ übet 3efu ßeiben u. Xob. 120©. Dülmen, Saumann. ^2,50.
dto^rmüUer, ©corg, ©tabt^^orrprebiger, 3feTu§, ber borm'^ersige ©amoritet für

unfer ftteg§n)unbe§ Sßolf. ©ieben gfaften» unb eine Dftet^rebigt. 80 ©. Sftegenä''

burq, *Cuftet. ^ 2.

SägmtUler, Dr. Joh. B., Univ.-Prof., Der Apostolische Stuhl und der Wiederaufbau
des Völkerrechtes und des Völkerfriedens. (Das Völkerrecht. H. 6.) VI u.

1 S. Freiburg, Herder. M 3,8ü.

•6($arlau, 3R. (3}iQgba Sllberti), ßämpfe. Erinnerungen unb Sefenntmjfe. VIII u.

282 ©. g^retburg, Berber. Ji 6,50.

Schmidlin, D. Dr. Joseph, Katholische Missionslehre im Grundriß. X u. 468 S.

Münster, Aschendoiff. Ji 12,50.

<6d)oepfer, Dr. ^lem,, ?}rof., ^Jionarc^ie ober 9lebublif? iJreimaureret unb Äird^e

iiber bie ©taatsform. (Sin SBort aeitgenm^er Sluffldrung 3um Umfturj in

?mtttel=guropa 77 ©. 2Bien, Sljrolta. J( 1,70.

Schultze, D. Dr. Viktor, Uni?.-Prof., Grundriß der christlichen Archäologie. YII

u. 159 S München, Beck. Jt 5.

^d^uljc, Dr. '3lul)olf, QueHenfammlung jur @taat§= unb Sürgerfunbe. Seit 1 u. 2.

(Sammlung non Cueßenftoffen für ben ©efc^id^tSunterrtd^t. SSbd^. 1 u. 2.)

«ßaberborn, ©d)öntngt) 1914 u. 1915. 2. 1 Jt 0,75, Z. 2 M 1,20.

^eibenbcröcr, Dr. <^o^. B., 5)iveftor, Otto SBitlmann. (3franfiurter 3eitgemd6e
JBroicburen. SBb 38 ^ 6.) 18 ©. ^amm, Sreer u. S^iemann. M 0,50.

Stettlngep, Dr. Gottfried, Geschichtlichkeit der Johanneischen Abschiedsredea.
Gegen Prof. Dr. K Giemen 288 S Wien, Mayer u. Co. A 7,20.

-öticftCle, ^au(, Somfapitular, lluegerodblte »ßiebi^ten*. §r§g Don aJlfgr. S3. IRieg.

(©ebentblätter ou§ bem ßeben unb 3^ac^la[ie be^ 2)omfaptiutarö ^. ©tiegele.

Sb. 3.) VI 11 u. 498 S. SRottenburg. Saber. Ji 9, geb. Jt 11,20.

öiolj, '^Iban, ?nbon ©tot,=i unb Sfrtebri^ non S)rai^, ©Duarb ©teinbrücf, 5Iuguflin

Strnbt, ©elma bon ©el^ölife, ßlotitDe non SGßert^ern, t)r§g bon Dr. ^uliuS
9)1 0^ er, UniD.'^rof. 4. u. 5. 2lufl. (Fügung unb gü^rung. Seit 2.) Vi it.

316 ©. greiburg, Berber. Jt 5,40, tavt. Je 6,60.

^^aufnamctt, Unsere (Vornamen), ßura exflärt bon Ä. ß. 28 ©. ©raj, SDtofcr.

Jt 0,75.

SJc^el, Dr. ^ranj, ©taat unb «ßotttÜ. ©ine ©infü^rung in ba^ 93erftänbni§ be*

naatäbürger Itcben ßeben§. (kleine ©taatSfunbe. 3lt. 1.) 64 ©. SiegenSburg,

Öabbel. ^ 0,75

S>id)arb. Dr. 9of., S)er ebJtge Sroft. ©ed^§ SJorträge über ben §immel. 59 ©.
Jieiburg, ^erber. Jt 1,60.

S?llb, Dr. Äorl, Sanft fJronjt^fuS. ©in moberner ^eiliger«. (9leligiö»e 93ibIiot^eE

für ©ebilöete. S9b. 1.) 140 ©. ©fie i, ^rebebenl u. ßoenen Jt 2.

«?ilb, Dr. Äarl, Situvgie unb l?unft (aftcÜBtöfe SÖibliot^et für ©ebilbete. Sb. 2.)

160 6. mm. gveöebeul u ßoenen. Jt 2.

Wilk, Dr. Karlo, Mo.lerni svetac. 118 S. Zagreb, Albrecht. 1918.

Mjcman, ßarDinal, gabioia ober bie ßiri^s ber ßataüomben 2lu§ bem ©nglifd^en
Don ßarl *8. 9letd)ing 16. u. 17. Slufl. XV u 464 ©. 9iegen3burg, S5erlagä=

anftalt Dorm ^anj. .M 3,40.

3ubcr, Sof.. lReli9ton5leI)rer, S)te Siebcviüngexin ße^u. .^erä=3efu=ßebrbudö für
Sungfraueu in SEßelt unb ßlofter. 351 ©, ©infiebeln, Senäiger. geb. Jt 8,65.
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